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Mainz, Deutschhaus 

Bestätigung und Vereidigung von Mitgliedern der Landesregierung 
gemäß Artikel98 Abs. 2 und Artikel100 der Landesverfassung 

Ministerpräsident Dr. Wagner teilt mit. daß die Staatsminister 
Frau Dr. Hansen und Herr Ziegler aus der Landesregierung 
ausgeschieden sind und er Frau Prof. Dr. Ursula Funke zum 
Minister für Soziales und Familie und Herrn Dr. Werner 
Langen zum Minister für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten ernannt hat. 

Des weiteren teilt er mit, daß die Landesregierung über folgende 
Anderungen in der Geschäftsverteilung beschließen werde: 

Die Zuständigkeit für den Bereich des Sports wechselt vom Innen
in das Sozialministerium. 

Die Städtebauförderung geht vom Finanzministerium in die 
Zuständigkeit des Innenministeriums über. 

Für die Weinüberwachung wird anstelle des Umweltministeriums 
künftig das Landwirtschaftsministerium zuständig sein. 

Die Zuständigkeit des Innenministeriums betreffend die Beteiligung 
des Landes an der Kommunalentwicklung GmbH geht aufdas Wirt
schaftsministerium über; sie wird im Einvernehmen mit dem 
Ministerdes lnnern ausgeübt. 

Im Sozialministerium wird eine Jugendbeauftragte berufen. 
(Vgl. Drucksache 11/4245) 

Nach Aussprache bestätigt der Landtag gernaß Artikel 9B Abs. 2 
der Landesverfassung- mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD 
und DIE GRÜNEN- die Minister Prof. Dr. Ursula Funke und 
Dr. Werner Langen. 

Anschließend Vereidigung. 
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Fragestunde 

a) Einbau von Fenstern aus Tropenholz im Gebäude 307 5874 
der Johannes Gutenberg-Universität (Klinikum) 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 11/4207- (Anlage) 

b) Arbeiten im Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich vor dem 5874 
Regelungsgehalt der 1. Teilgenehmigung 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 11/4208- (Anlage) 

c) Kompromiß im Streit um die britische Rinderseuche .8SE" 5875 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Konrad (F.D.P.) 
-Drucksache 11/4218- (Anlage) 

d) Ablagerung von hessischem Abfall im Raum 5876 
Nackenheim/Rübenthal 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 
- Drucksache 11/4219- (Anlage) 

e) Herausnahme der Fachhochschulen aus dem 5877 
Hochschulsonderprogramm II 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 
- Drucksache 11/4222- (Anlage) 

f) Verwendung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen von Pro Familia 5880 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 11/4223- (Anlage) 

g) Arbeitsrechtliche Gleichstellung der deutschen 5882 
Zivilbeschäftigten bei den US-Streitkräften 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Schmidt und Beck (SPD) 
-Drucksache 11/4224- (Anlage) · 

h) Elektrifizierung der Lahntalstrecke der Deutschen Bundesbahn 5885 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck (SPD) 
-Drucksache 11/4225- (Anlage) 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in den Interregionalen 5886 
Parlamentarier-Rat 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/4165-

Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU- Drucksache 1114165- 5886 
wird einstimmig angenommen. 
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•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/4015 • 
Zweite Beratung 

Die von der Fraktion DIE GRÜNEN beantragte Ausschuß
überweisung wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 11/4015- wird in zweiter Beratung mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Einsetzung einer Enquete-Kommission 
Reduzierung und gerechte Verteilung der Abgabenlast 
bei der Finanzierung kommunaler Einrichtungen 
Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/4072-

Der Antrag der Fraktionen derCDU und F.D.P.- Druck
sache 11 !4072 - wird einstimmig angenommen. 

Abfall· und Sondermüllvermeidung 
Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/4217-

Abschnitt I des Antrags der Fraktionen der CDU und F. D.P. 
-Drucksache 1114217- wird in namentlicher Abstimmung
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- angenommen. 

Für den Antrag stimmten 53 Abgeordnete, 
dagegen 39 Abgeordnete (Anlage). 

Abschnitt II des Antrags wird an den Ausschuß für 
Umwelt und Gesundheit überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und der 
Landkreisordnung ( Gleichbehandlung von unbezahlter 
Versorgungs- und/oder Erziehungsarbeit bei der Aus
übung von Ehrenämtern) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/4172-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1114172 - wird an den Innenausschuß- feder
führend-, an den Ausschuß für Frauenfragen und 
an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über die Beglaubigungsbefugnis 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4175-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Druck
sache 1114175- wird an den Innenausschuß 
-federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvollstreckungs
rechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4176 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Druck
sache 1114176- wird an den Innenausschuß 
- federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Sicherheit des Luftverkehrs über Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 11/2702-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/3060-

Der Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 
1113060- erhält nicht die nach§ 62 Abs. 3 Satz 1 GOLT 
erforderliche Zustimmung der Antragsteller. 

Abschnitt I des Antrags der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1112702-
ist aufgrundder Berichterstattung durch die Landesregierung 
gemäß§ 106Abs. 2GOLTerledigt. 

Abschnitt II des Antrags wird mit Mehrheit angenommen. 

Rechtsradikale Einflußnahme auf junge Menschen 
Antrag der Fraktion der SPD ·Entschließung· 
-Drucksache 11/2892-
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dazu: Schutz der Jugend vor extremistischen Einflüssen 5934 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU ·Entschließung· 
- Drucksache 11/3093 -

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112892- und der 
Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1113093-
werden an den Ausschuß für Soziales und Familie-feder
führend-, an den Innenausschuß und an den Kultur
politischen Ausschuß überwiesen. 
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Erhaltung und Fortentwicklung des föderalistischen Systems 
der Bundesrepublik Deutschland 
Antrag der Fraktionen der F.D.P. und CDU ·Entschließung· 
-Drucksache 11/3400-

Klagemöglichkeiten gegenüber Normativakten 
der Europäischen Gemeinschaft 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/3834-

Die Drucksachen 1113400!3834 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktionen der F.D.P. und CDU- Druck
sache 1113400- und der Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1113834- werdenjeweils einstimmig 
angenommen. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Wagner; die Staatsminister Dr. Beth, Brüderle, Caesar, 
Frau Prof. Dr. Funke (nach Bestätigung und Vereidigung), Geil, Dr. Gölter, 
Prof. Dr. Hili, Keller, Dr. Langen (nach Bestätigung und Vereidigung); 
die Staatssekretäre Schreiner und Frau Dr. Herr-Beck (zeitweise). 

Entschuldigt fehlten: 

DieAbgeordneten Rocker, Schwarz und Frau Linnerth. 
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81. Plenarsitzung des Landtags Rheinland.pfalz 

am 21.Juni 1990 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, teh eröffne die 81 Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung berufe ich die Kollegen Schwamm und Frau 

Schütze. Ich bitte Frau Kollegin Schatze, die Rednerliste zu 

führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Frau lin

nerth, Rocker und Schwarz entschuldigen. 

Ich darf von dieser Stelle unserem Kollegen lambert Mohr 

herzlich zur Vollendung des 60. Lebensjahres gratulieren 

(Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen recht

zeitig zugegangen. Die Tagesordnung ist um den Punkt Be

stätigung und Vereidigung von Mitgliedern der Landesregie

rung gemäß Art. 98 Abs. 2 und Artikel100 der Landesverfas

sung zu ergänzen. Ich darf das entsprechende Schreiben des 

Herrn Ministerpräsidenten verlesen: 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! 

Ich bitte Sie, in die Tagesordnung der Sitzung des Landtags 

am 21. Juni 1990 folgenden Punkt aufzunehmen: 

Bestätigung und Vereidigung von Mitgliedern der 

Landesregierung gemäß Art. 98 Abs. 2 und Artikel 

100 der Landesverfassung 

Mit freundlichen Grüßen 

Hanns Schreiner 

Es ist zwischen den Fraktionen abgesprochen, daß die Tages

ordnung mit diesem Punkt beginnen soll. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung liegen neben den in der Tages

ordnung aufgeführten beiden Mündlichen Anfragen sechs 

weitere Mündliche Anfragen - Drucksachen 1114218/4219/ 

·4222/4223/4224/4225- vor. Die beiden letztgenannten Münd

lichen Anfragen können nur behandelt werden, wenn d"1e 

Landesregierung zur Beantwortung bereit ist. 

Zu Punkt 12 der Tagesordnung liegt ein weiterer AlternatiV

antrag, und zwar der Fraktion der SPD, in der Drucksache 

11/4240 vor. DarOber hinaus wurde angekündigt, daß der Al

ternativantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. durch ei

nen neuen ersetzt wird 

Meine Darnen und Herren, ich beabsichtige, Punkt 7 der Ta

gesordnung - Einsetzung emer Enquete-Kommission - nach 

Punkt 3 der Tagesordnung zu behandeln. 

(Unruhe im Hause) 

-Es ist etwas unruhig im Hause. 

Die Fraktionen der CDU und F.D.P. haben gebeten. nach 

Punkt 7 der Tagesordnung, der in der Reihenfolge als vierter 

Punkt aufgerufen wird, Punkt 18 der Tagesordnung abzu

handeln. Ich darf zunächst fragen. ob es Bedenken gegen die 

Vorverlegung des Punktes 7 der Tagesordnung gibt.- Das ist 

nichtder Fall. 

(Abg. Stellny. DIE GRÜNEN. 

meldet s1ch zu Wort) 

Ich komme zur Vorverlegung des Punktes 18 der Tagesord

nung_ Die Fraktion DIE GRÜNEN hat Bedenken. Dann mOßte 

ICh darüber abstimmen lassen_ 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Kann ich zur 

Tagesordnung sprechen?) 

-Herr Kollege Steffny, Sie haben das Wort zur Geschäftsord

nung. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Es gibt von uns kein Einverständnis, d1esen Abfall- und Son

dermüllvermeidungsantrag von CDU und F_O.P. hier vorzuzie

hen. Wir wünschen vielmehr, daß die Tagesordnung in der 

Reihenfolge abgewickelt wird. wie sie ausgedruckt ist. Ich 

will auch den Grund nennen. Wir befürchten, daß wichtige 

Punkte, zum Beispiel Punkt 12 der Tagesordnung - Tiefflug -

oder Punkt 14 der Tagesordnung- Bau- und Betriebsstopp für 

das Atomkraftwerk Cattenom -,wieder nicht behandelt wer

den. Das sind Anträge, d•e wichtig sind und die s;chon fast ein 

Jahr hier vorliegen. 

Außerdem beabsichtigen wir selbstverständlich, über diesen 

Punkt Abfall- und Sondermüllvermeidung eine Aussprache 

entsprechend der Geschäftsordnung zu führen_ Wir möchten 

auch eine namentliche Abstimmung durchführen. All dies 

braucht Zeit und würde unserem Ziel, daß die Punkte 12 und 

14 der Tagesordnung heute auf jeden Fall behandelt werden, 

widersprechen. 

Deshalb bitten wir, daß die Tagesordnung in der ausgedruck

ten Reihenfolge bestehen bleibt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zur Geschäftsordnung erteile ich Herrn Abgeordneten Witt

kowsky das Wort 
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Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Fraktionen der CDU und der F.D.P. bestehen auf ihrem von 

dem Herrn Präsidenten vorgetragenen Wunsch auf Vorzie

hung des Punktes 18 der Tagesordnung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann lasse ich dar

über abstimmen. Wer dafür ist. Punkt 18 der Tagesordnung 

als Punkt 5 vorzuz•ehen. den bitte ich um das Handzeichen•. -

Wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Dann ist Punkt 18 mit den 

Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und 

der Fraktion DIE GRÜNEN auf Punkt 5 vorverlegt. 

Ich mache darauf aufmerksam. daß der Altestenrat beschlos

sen hat, die Punkte 10 und 11 sowie 12 und 13 1n verbunde

ner Debatte abzuhandeln.- Auch hiergegen erheben sich kei

ne Bedenken. 

Dann darf ich die Tagesordnung m der soeben abgeänderten 

Form zur Abstimmung stellen.- Es erheben sich keine Beden

ken. Dann ist die Tagesordnung so festgestellt. 

Ich rufe den Punkt 

Bestätigung und Vereidigung von Mitglfedern der Landesre

gierung gemäß Art. 98 Abs. 2 und Artikel100 der Landesver

fassung 

auf. 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe dem Ho

hen Hause mitzuteilen, daß ich die Landesregierung umgebil

det habe, nachdem Staatsminister Ziegler---

(Heiterkeit bei der SPD und 

Zurufe: Sie?Sie?) 

-Ich finde es äußerst stilvoll, Herr Scharping, 

(Heiterkeit bei der SPD und Zurufe: Das 

ganze Manöver ist äußerst stilvoll t) 

daß Sie Ihre wie immer sehr geistreichen Bemerkungen nicht 

einmal einige Minuten zurückstellen können. 

Ich habe dem Hohen Hause mitzuteilen, daß ich die Landesre

gierung umgebildet habe, nachdem die Staatsminister Frau 

Dr. Hansen und Herr Ziegler aus dem Kabinett ausgeschieden 

sind. 

Frau Dr. Hansen und Herr Ziegler haben dem Land und seiner 

Bevölkerung mit ganzem Einsatz gedient und gute Arbeit ge

leistet. 

(Zuruf von der SPD: Deswegen 

mußten sie auch gehen!} 

Ich spreche 1hnen hierfür im Namen der Landesregierung, 

aber auch ganz persönlich meinen herzlichen Dank aus. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD: Deswegen 

mußten sie gehen!) 

-Die Zwischenrufe s1nd von äußerst niedrigem Niveau, 

(Zuruf von der SPD: Wie die 

Kabinettsumbildung!} 

muß ich in diesem Zusammenhang sagen, aber das ist Ihr Pro

blem. 

Ich wünsche der Kollegin Dr. Hansen und dem Kollegen Zie

gler für 1hren weiteren Lebensweg und für ihre künftige Tä

tigkeit sehr herzlich alles Gute. 

(Beifall des Hauses} 

Gemäß Artikel 98 unserer Landesverfassung habe ich Frau 

Professor Dr. Ursula Funke zum Minister für Soziales und Fa· 

milie und 

(Zurufe von der SPD: Wer ist das?) 

Herrn Dr. Werner langen zum Minister für Landwirtschaft, 

Wembau und Forsten ernannt. 

Die Landesregterung wird heute noch über Änderungen in 

der Geschäftsverteilung beschließen; den Beschluß werde ich 

dem Landtag unverzüglich im laufe des Tages zuleiten. Es 

handelt sich dabei um folgende Änderungen: Die Zuständig

keit für den Bereich des Sports wechselt vom lnnenmmisteri

um in das Soz1alministerium. Oie Städtebauförderung geht 

vom Finanzministerium in die Zuständigkeit des Innenmini

steriums über. Für die Weinüberwachung wird an Stelle des 

Umweltministeriums künftig wieder das Landwirtschaftsmi

nisterium zuständig sein. Die Zuständigkeit des Innenministe

riums, die Beteiligung des Landes an der Kommunalentwick

lung GmbH betreffend, geht auf das Wirtschaftsministerium 

über; sie wird im Einvernehmen mit dem Minister des lnnern 

ausgeübt. Darüber hinaus wird im Sozialministerium eine Ju

gendbeauftragte berufen. 

Ich möchte S1e, sehr geehrter Herr Präsident, darum bitten, 

die Bestätigung der neu in das Ministeramt berufenen Mit

glieder der Landesregierung gemJß Artike198 der Landesver

fassung herbeizuführen. Außerdem darf ich Sie darum bitten, 

die Vereidigung von Frau Professor Dr. Funke und Herrn 
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Dr. Werner langen gemäß Artikel100 der Landesverfassung 

vorzunehmen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, der Herr Mini

sterpräsident bittet. die Bestätigung der Ernennung der Mini

ster Dr. Langen und Frau Dr. Funke vorzunehmen 

Frau Kollegin Bill hat sich zu Wort gemeldet. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN; 

Meine Damen und Herren, uns ist eme Aussprache zu d1eser 

Kabinettsumbildung doch sehr wichtig; denn ich denke, daß 

auch die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande von dreser 

Umbildung, der auch lange Geburtswehen vorausgegangen 

sind, die nicht sehr angenehm und sympathisch waren, sehr 

überrascht worden sind. 

(Wrttkowsky, CDU: Sehr geschmackvoll, 

zweifellos!) 

Ich denke, daß wir diese Aussprache hier auch im Namen der 

Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland·Pfatz fordern. 

HerrWagner meinte eben, er habe sein Kabinett umgebildet, 

und er hat sich über die Zwischenrufe beschwert. tch muß sa

gen, mir kam es doch auch schon eher so vor, als se1 ihm se1n 

Kabinett umgebildet worden. 

Zu dem Theater, das d1e CDU mit Hans-Otto Wilhelm an der 

Spitze als Regisseur seit Wochen aufführt, fallen mir Achtern

buschs .. Jagdszenen aus Niederbayern" em. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

"Jagdszenen aus Rheinland·Pfalz" heißt das Stück natürlich 

hier. Schon zum zweiten Mal in dieser Legislaturpenode er

öffnet Hans-Otto Wilhelm die Jagdsaison in der CDU und gab 

die Abschußliste in Umlauf_ Bei Vogel stach er gleich eigen

händig zu; diesmal wurden die Germersheimer Treiber vor

geschickt. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN 

und bei der SPD} 

Selbstverständlich griff auch der Wildhüter von Oggersheim 

ein; schließlich war dessen Stammrevier in Gefahr. 

Erlegt wurden schließlich Zlegler und Hansen; der oberste 

Keiler erhielt noch Schonfrist bis 1992. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Was sagt dieses Stück dem gespannten Betrachter, der Be· 

trachterin? Was hat s1ch der Regisseur dabei gedacht? Was 

steht tatsächlich hinter diesen peinlichen Strömungs- und 

Personalstreitereien der CDU? Dagegen sind wir GRÜNE nun 

Wirklich Waisenkinder mit unseren Strömungskämpfen. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Was steckt tatsächlich dah1nter? Hans-Otto Wilhelm hat sich 

die Macht ges1chert. d1e er braucht, um ohne Probleme an 

daslangersehnte Ministerpräsidentenamt zu gelangen. 

(Zurufe von der SPD: Das glaubt ert.) 

Gott sei Dank haben die Wählerinnen und Wähler da auch 

noch ein Wörtchen mitzureden. 

Da die CDU Rhe1nland-Pfalz bekanntermaßen personalmäßig 

äußerst schwach auf der Brust 1st. zum Glück von Herrn Wil

helm, mußte importiert werden, natürlich kein Heiner Geiß

ler, der ihm die Schau gestohlen hätte. Aber auch die neuen 

Leute werden, wie die neue Sozialministerin Frau Funke 

schon vorausschauend gestern in der Pressekonferenz zum 

besten gab, Politiker und Politikerinnen auf Zeit sein. Sie hat 

das sicher anders gemeint, aber tch will es jetzt einfach ein· 

mal so benutzen, um etwas zu verdeutlichen. 

(Wittkowsky, COU: Sie doch 

wohl auch, Frau Kollegin!) 

Erst einmal gilt es, den großen Bluff tm Wahlkampf zu lan

den. Aber ich habe Angst, auch Sie, die Sie neu sind, werden 

verheizt werden wie Ihre Vorgängenonen und Vorgänger, 

weil auch Sie es nicht lange mit Erfolg fertigbringen können, 

etne schlechte Politik, die an den Problemen dieses Landes 

vorbeigeht, als etwas Besseres zu verkaufen, als sie es im 

Grunde ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

nämlich Nuii·Lösungen auf der ganzen Linie. 

Da wurden Minister und Staatssekretäre in Arbeitsbereichen 

geschaßt, in denen es seit Jahren lichterloh brennt. Men

schen, die zwangsläufig daran scheitern mußten, ständig 

Skandale und Mißerfolge zu kassieren. Im Hause Beth muß 

nach vier Ministerwechseln der Staatssekretär mit seinem Mi

nister sich erneut an der Quadratur des Kreises versuchen und 

soll beispielsweise ein AKW Mülheim-Kärlich genehmigen, 

das nicht mehr genehmigungsfähig ist. Da darf er sich in Eil· 

weiter an Sanierungsmaßnahmen beteiligen, die katastro

phal sind, weil die Menschen in der Region mit weiterer Ra

dtoaktivität belastet werden. Im Gewässerschutz steht das 

Haus Beth vor ähnlichen Problemen. Beim Müll und Sonder

müll wird dem neuen Staatssekretär jetzt schon jede Chance 

für einen effizienten Neuanfang versagt. da CDU und F.D.P. 

heute bedauerlicherweise ihre Zustimmung zu dem Antrag 
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der GRÜNEN zum Ausstieg aus der Chlorchemie wieder zu

rücknehmen werden. 

Gespannt sind wir auf das Wirken des neuen Staatssekretärs. 

Wie will er die Ergebnisse des Kienbaum-Gutachtens im Um

weltministerium umsetzen, wenn im Doppelhaushalt doch 

schon alle Parameter für die Umweltpolitik längst festgezurrt 

sind? 

Wie sieht es im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten aus? Als treuer Vasall einer Politik des Bauernlegens 

und Winzersterbensaus Bann und Brüssel konnte Exminister 

Ziegler nur versagen. Null und nichts hat er erreicht, wohl 

auch nichts erreichen wollen für eine ökologische landwrrt

schaft und den Erhalt des ländlichen Raumes. 

(Wilhelm, CDU: Wer hat denn 

die Rede geschrieben?) 

-Ich schreibe meine Reden noch selber. 

Was haben wir nun von Dr. Langen zu erwarten? 

{Zurufe von den GRÜNEN und 

der SPO: Nichts! Gar nichts!) 

Uns GRÜNEN ist er eigentlich nur durch häufige und durch 

unqualifizierte Zwischenrufe aufgefallen. 

{Beifall der GRÜNEN und 

bei der SPD) 

Ob es genau das war, was ihn, den treuen Wilhelmianer Lan

gen, für das neue Kabinett prädestinierte? Ich weiß es nicht. 

{Zurufe von der SPD: Heckenschützen 

machen Karriere!) 

Die Zwischenrufe jedenfalls ble1ben uns jetzt erspart. Wir 

hätten aber damit leben können. Wie v1ele Bauern und Win

zer in Rheinland-Ptatz einen Minister Dr. Langen allerdings 

überleben werden, das steht noch dahin und läßt Schlimm

stes befürchten. 

Beim Sozialministerium hat ·auch intensives Überlegen nicht 

dazu geführt, die inhaltlichen Gründe für d1e Personalent

scheidung zu ergründen. Ich frage ganz sachlich: Was qualifi

ziert Frau Funke und Frau Mickler-Becker für die Lösung der 

sozialen Probleme in Rheinland-Pfalz? 

{Wilhelm, CDU: Das werden Sie sehen!

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Ja. Ich würde mich freuen, wenn es so ist. Aber ich frage es 

trotzdem. Ich hoffe, vielleicht geben sie mir heute noch eine 

Antwort, 

(Zurufe von der CDU) 

auf die sozialen Probleme, die vorhanden sind: Wohnungs

not, Armut und Unterversorgung, soziale Verelendung durch 

Arbeitslosigkeit, durch Wohnungsnot. durch Obdachlosig

keit. 

(Zuruf von .der CDU) 

Was befähigt sie zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosig

keit, von Drogenabhängigkeit. von Altersarmut und Minder

heitenproblemen, oder auch nur bei der Kinderbetreuung 

Nägel mit Köpfen zu machen. Ob das jetzt eine Pilotstudie zu 

Frauen in der Wirtschaft ist, ob das die Befähigung sein kann, 

möchte ich einmal dahingestelltsein lassen. Ich möchte ihnen 

diese Befähigung überhaupt nicht absprechen. Aber ich hätte 

gerne ein bißchen Licht ins Dunkle gebracht. 

{Zuruf von der (DU) 

Namen sind für mich erst einmal Schall und Rauch. Ich möchte 

wissen: Was werden die Neuen an zukunftsweisender Politik 

einbringen? - Das wäre von Interesse fOr mich wie für die Öf

fentlichkeit. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf von der CDU} 

Nicht zuletzt deswegen verlangen wir heute eine Aussprache 

darüber. 

Wir können und wollen nicht an dieser Stelle die Qualifikati

on der neuen Leute in Frage stellen. Wir befürchten aber, 

daß sie, wenn sie denn eine gute haben, dann nach zwei Jah

ren auch wieder auf der Wilhelmschen Abschußliste stehen. 

Vorher werden sie noch vor den Wahlkampfkarren gespannt. 

dann wohl weggelobt oder ins Abseits befördert. Das ist un

sere BefOrchtung. Das erlebt man doch bei der CDU ständig. 

Schauen Sie Sich doch zum Beispiel Frau Süßmuth an. Frau 

Lehr hat es bei Ihnen nun wirkhch auch nicht leicht. 

(Zurufe von der (DU) 

Was kommt denn bei den progressiven Reden heraus? Umge

setzt wtrd doch überhaupt nichts. Das haben wir doch jetzt 

wieder beim Jugendhilfegesetz gesehen. 

(Zuruf von der CDU: Fertig?) 

- Ja. Was uns wichtig ist, ist, daß Versprochenes auch umge

setzt wird_ Meine Damen, Sie sehen, wie man hier mit Frauen 

umgeht. Wir haben es immer ganz besonders schwer, was die 

Zwischenruferei angeht. Das wird ihnen wohl auch so gehen. 

(Zuruf von der CDU: Frechheit!) 

Diese Frauen, die auf die Sozialministerinstelle und auf die 

Staatssekretärinstelle gekommen sind. werden als sogenann

te Karrierefrauen gehandelt. Ich hoffe nur, daß Sie, meine 

Damen, Ihren Erfolg nicht zum Maßstab für die Menschen in 
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Rheinland-Pfalzmachen und dam1t dre darwinistische Sozial~ 

politikder CDU/F.O.P .-Regierung fortsetzen. 

(Zuruf von der COU) 

Von Frau Hansen haben wrr erfreulicherweise oh sehr andere 

Töne gehört. was sicher auch ein Grund dafür war, daß sie ih

ren Hut nehmen mußte. Ich habe ihre Sachkenntnis und Ehr

lichkeit sehr zu schätzen gewußt. Das möchte ich an dieser 

Stelle auch einmal sagen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Jetzt plötzlich!

Zurufe von der CDU) 

Das habe ich schon immer gesagt. Ihnen noch nicht, wir ka

men leider noch nicht ins Gespräch. Herr Wagner. 

Kommen wir zum Hause Gell. Der Minister ist unantastbar, 

der Staatssekretär geht, die Probleme bleiben. zum Beispiel 

militärische Obungsflüge. Wo hat sich das Haus Geil jemals 

konfrontativ gegen den Bund durchgesetzt. wenn es um die 

berechtigten Anliegen der Bevölkerung ging, die militäri· 

sehen Belastungen und Gefährdungen zu minimieren, ge

schweige denn zu beenden? Bei jedem Flugzeugunfall be

schrankten sich Geils Akttvitäten auf eine Presseerklarung, 

die uns weismachen sollte, daß jetzt alle Gefahren bis zur 

nächsten Katastrophe vorbei sind. Ein anderes Beispiel: Wie 

ist es mit dem Giftgas. Herr Geil? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Bis vor zwei Jahren wurde die Existenz noch vehement be

stritten. Heute kann es gar nicht schnell genug abgezogen 

werden. Die Bundestagswahlläßt an dieser Stelle grOßen, die 

Sicherheit der Bevölkerung steht hmtenan_ Auch hier Unfä

higkeit zur eigenständigen Entschetdung zum Wohl der Zivil

bevölkerung. Die Prioritäten müßten anders lauten, nimlich 

Sicherheit und offene tnformationspolitik. Hier hätten Sie 

durchaus Gestaltungsspielraum, Herr Geil. Sie schieben gerne 

immer alles auf Bann. 

Die F.D.P. ist in der peinlichen !nszenterung Regterungsumbit

dung wieder der Kriegsgewinnler geworden. Kein Minister 

muß gehen, nein, es gibt noch einen Posten dazu, 

{Dieckvoß, F.D.P.: Es gibt auch 

gar keinen Grund!) 

und zwar das Bonbon Frauenbeauftragte. Wahrscheinlich, 

weil die F.D.P. so schön und so lange ruhiggehalten hat. Ich 

frage mich nur: Womit haben Sie das verdient. meine Her

ren? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Die heiße Luft der Pressesprecher von Herrn Brüderle kann 

auch über thr Versagen in der rheinland-pfälzischen Politik 

nicht hinwegtäUschen. Jahrelang haben Sie die möglichen 

Folgen eines Abzugs der US-Streitkräfte ignoriert. Heute fällt 

Ihnen für die betroffenen Regionen nicht mehr als auch wie

der vermeidliche Patentrezepte der Industrieansiedlung mit 

allden verheerenden Folgen für die Umwelt und für die Men

schen etn. 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle • 

Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Herr Brüder!e, Sie hofieren weiterhin die Vollgasbranche. Die 

ökoloQischen Folgen der Blechlawine ignorieren Sie. Der 

ÖPNV frustet ein Schattendasein. Aber Herr Brüderle 

schwimmt weiter oben. 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

-Was haben S1e von uns einmal gesagt: Wir wären ein Blind

darm oder irgendwas?- Da kann ich nur sagen: Die F.D.P. ist 

etn Fettauge. Sie schwtmmt auf jeder Brühe oben. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei den GRÜNEN) 

Herr Caesar ist sich auch für ketnen Justizskandal zu schade, 

wenn es zum Be1spiel um den Schutz der Familie Pieroth geht. 

Wenn es allerdings um den Ärzteprozeß in Neuwied oder um 

die Abservierung des Pfarrer Jansen in der JVA Diez geht, 

dann erinnern Sie uns an die Gewaltenteilung. Daß die F.D.P. 

sich jetzt die Frauenbeauftragte noch herausgeschachert hat. 

das tut mir, ehrlich gesagt, wirklich weh. 

Die F.D.P. hat sich doch hier mindestens einmal täglich trau

enpolitisch disqualifiziert. Als bisheriger Höhepunkt kennen 

wir die Muttertagsaktion. Am Rande kann man vielleicht 

auch die Lektüre Bauckhagscher Reden oder Reisingscher 

Ausschußbeiträge empfehlen. 

{Staatsminister Brüderle: Sie sind 

sehr gut!) 

Ich will nicht in Abrede stellen, daß Sie sicherlich qualifizierte 

Frauen in Ihren Reihen haben. Ob diese sich jedoch bei Ihnen 

durchsetzen oder lange halten können, das wage ich zu be

zwetfeln. Wenn doch, dann wünsche ich mir, daß ste Ihnen 

Beine machen. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Was bletbt nun nach dieser Schreckensbilanz von Regierungs· 

tatigkeit und Kabinettsumbildung? Ein Ministerpräsident mit 

Verfallsdatum, wie Herr Gerster so treffend in der .. AZ" be

merkte. Ein Kabinett ohne Konturen und ein Polit-Rambo in 

Lauerstellung. Eigentlich sollte der WAhler und die Wählerin 

das Wort haben, ob er und ob sie eine solch abgewirtschafte

te Landesregierung wirklich noch wollen. Aber für ein demo· 

kratisches Votum für ihre Politik wird die Union und die F.D.P. 

steh er nicht die Courage haben, ganz zu schweigen auch von 

einer SPD, die sich lieber mit diesen alten Kratten 
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verbünden würde, als offensiv eine neue Politik mtt-den GRÜ

NEN zu wagen. 
(Staatsminister Brüderle: Sind 

Sie wieder eifersüchtig?) 

- Genau. Die Landtagswahlen sind nicht mehr weit. Sie wer

den die Quittung der Wählerinnen und Wähler bekommen, 

meine Damen und Herren von derCDU und F.D.P., 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P.

Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

wie das die Landtagswahlen m Nordrhein-Westfalen und Nie

dersachsengezeigt haben. Die Deutschland-Euphorie hat sich 

schließlich gelegt, auf die Sie alle solche Hoffnungen gesetzt 

haben. Die realen Probleme stehen wieder im Vordergrund. 

Diese können Sie eben nicht mehr mit D.eutschland

Deutschland-über-alles zudecken_ Die Menschen begreifen, 

daß sich im vereinten Deutschland ihre Renten mcht verdop

peln werden, dafür aber der Autoverkehr und dessen Folge

kosten. Sie begreifen und spüren am eigenen Leib, 

(Schmalz, CDU: Was ist Ihre Alternative?) 

daß sich die Sozialhilfekosten nicht verdoppeln, aber die Ar

beitslosen. 

{Zuruf von der CDU: Wollen Sie die 

Mauer wieder zumachen, oder was?) 

Verdoppeln werden sich auch nicht die Kinderbetreuungsem

richtungen, aber ganz s1cher die Umweltbelastungen. Um 

diesen berechtigten Ängsten etwas entgegenzusetzen, be

darf es nicht nur neuer Gesichter, 

(Wilhelm, CDU; Bedauern Sie das alles?

Zuruf von der CDU: Wollen Sie 

die Mauer wieder zumachen?) 

sondern es bedarf eines neuen Geistes, Herr Wilhelm. 

(Zuruf von der CDU: Wollen Sie 

die Mauer wieder zumachen?) 

Aber welcher Geist die CDU auch weiterhin beherrschen 

wird. dafür steht eben we1ter Hans-Otto Wilhelm Das 1st sehr 

schlimm. 

Vielen Dank. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm Bill, um Irrtümern vorzubeugen: Die neuen Mi

nister können in diese Debatte n1cht eingreifen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich dachte, 

es wäre nach der Debatte!) 

Sie müssen zuerst vom Präsidenten vereidigt sem_ Um in Ihrer 

Jägersprache zu bleiben: Es ist durchaus üblich, daß neuen 

Ministern vom Parlament zuerst eine Schonfrist eingeräumt 

wird. 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F D.P : 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Her~=en! Die 

Worte meiner Vorrednerin waren wohl dem Ernst und der 

Verantwortungssituation für dieses Land nicht angemessen. 

(Be1faH der F .D.P. und der CDU) 

Es ist kein Geheimnis, meme Damen und Herren. daß es aus 

Sicht der F.D.P. dieser Regierungsumbildung nicht bedurft 

hätte; denn das Kabinett m seiner bisherigen Zusammenset

zung besaß und besitzt das uneingeschränkte Vertrauen der 

F .D .P .-Landtagsfraktion. 

Das gilt auch für die beiden Minister, die sich heute aus ihrem 

Amt verabschieden_ Das gilt auch vor dem Hintergrund, daß 

es m Einzelfragen mit beiden einmal unterschiedliche Mei

nungen gegeben hat. etwa mit Herrn Zieg1er über die Frage 

der Mengenbegrenzung 1m Wein und ihrer Handhabung im 

konkreten Falle, oder mit Ihnen, Frau Dr. Hansen, für einen 

gewissen Zeitraum über die Frage eines eigenständigen Lan

desverbandes der AOK, solange nicht in Baden-Württemberg 

ein Zwang entstanden war, sich so zu verhalten, wie es jetzt 

geschehen ist_ Trotz D1fferenzen in einzelnen Sachtragen be~ 

tone ich: Beide Minister haben und hatten unser uneinge~ 

schränktes Vertrauen. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Sie, Frau Dr. Hansen, haben Familienpolitik insbesondere 

glaubwürdig vertreten, m eindrucksvoller Weise; das atte

stiere ich Ihnen gerne. 

Dennoch hat d1e CDU ~aus Gründen, die sie darstellen wird 

und dargestellt hat- einen Wechsel im Kabinett für erforder~ 

lieh gehalten. Das ist ihre Entscheidung. 

Wir sehen auf e1ne gemeinsame Zusammenarbeit zurück, 

Herr Dr. Langen, die wir in anderer Funktion fortsetzen wer

den; kein Zweifel. daß sie vertrauensvoll sein wird. 

Wir sehen mit großer, wohlwollender Aufmerksamkeit Ihrer 

Amtsführung, Frau Professor Funke, entgegen. 

Das Modell. das uns vorgestellt wird, ist nicht ohne Reiz im 

Einzelfalle, wenn man zum Beispiel einem Gutachter die Auf

gabe überträgt, Schwächen in einem Ministerium, die er 

selbst als Gutachter herausgefunden hat, z.u beheben. Nicht 

ohne Reiz ist auch der Wechsel im Amtschefbereich des ln

nenministers durch eine Dame, die sich für die innere Sicher-
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heit zuständig sehen darf. Dafür gibt es allerdings seit eini

gen Monaten ein Vorb1\d bei der Bezirksregierung Rhein
hessen-Pfalz. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Ich hoffe durchaus, daß dieses Schule macht. 

(Be1fall bei der F.D.P.-

Erneut Heiterkeit bei der SPD und Zurufe) 

Wenn die F.D.P. an diesem Wechsel 1n der Landesreg•erung 

nicht teilnimmt so gibt es dafür gute Gründe, näml1ch den 

Erfolg der Amtsinhaber. 

Es ist gar kein Zweifel. Frau Bill, auch wenn Ihnen das nicht 

gefällt, daß unser Wirtschaftsminister sehr erfolgreich ist. 

(Re1chenbecher, SPD: Seine 

Presse auch!) 

Nicht ohne Grund 1st das Wachstum des Bruttosozialproduk

tes in Rheinland-Pfalz im Jahre 1989 mit 3,6 % über dem Bun

desdurchschnitt von 3.4 % gelegen. Das kommt nicht ohne 

Ursachen. 

(Heiterkeit bei der SPD 

und den GRÜNEN) 

Nicht ohne Grund ist dte Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz 

mit 6% deutlich geringer als im Bundesdurchschnitt mit 7 %. 

Auch das hat seine Gründe. Es gibt gar keinen Anlaß, über ei

ne Beendigung dieser erfolgreichen Amtsführung nachzu

denken 

(Beifall der F.D.P) 

Was der Untersuchungsausschuß zu e1nem bestimmten Ver

fahren ergeben wird - das Sie in großzügiger Weise, ohne 

daß der Untersuchungsausschuß seine Arbeit auch nur hätte 

weitgehend fördern können, vorweggenommen haben, um 

damit zu erkennen zu geben, daß Ihnen an Aufklärung gar 

nicht gelegen ist, weil Sie Ihr Vorurteil konservieren wollen-, 

(Beifall der F.D.P.) 

das wird sich erst erweisen müssen. Aus unserer Sicht ist auch 

die Amtsführung des Justizministers ausgesprochen liberal 

und der Rechtsstaatstradition unserer Partei konform. Auch 

hier gibt es keinen Anlaß 

(Beofall der F.D.P) 

Alles in allem blickt diese Landesregierung- das ist durch die 

Diskussionen hierüber vielleicht etwas verunklart worcßm -

auf eine sehr erfolgreiche gemeinsame Tätigkelt zurück, 

(Beifall der F.D.P) 

die wir fortzusetzen gedenken. Wir werden die neuen Mini

ster gemäß Artikel98 der Landesverfassung bestätigen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Es hätte wahrlich 

schon lohnendere Gelegenheiten gegeben, über Regierungs

bildungen oder Änderungen in der Regierung hier im Parla

ment zu reden. Das emzig Bemerkenswerte an den Verände

rungen in dieser Regierung ist. daß der Regierungschef jetzt 

offiziell die Urkunde dafür ausgestellt bekommt, daß er ein 

Kandidat des Übergangs und des Zwischenlaufes ist. 

(Beifall der SPD) 

Diese Änderungen in der Regierung signalisieren die eklatan

te Schwäche des Regierungschefs, und sie signalisieren den 

miserablen Zustand der größeren Regierungspartei, sonst 

nichts. 

(Beifall der SPD) 

Herr Wagner, Sie machen jetzt das, was Sie vor Wochen noch 

mannhaft abgelehnt haben. Da fragt sich der aufmerksame 

Betrachter: Wieso eigentlich und mit welcher Begründung? 

Wenn S1e aus Ihrer Sicht der Dinge zu dem Ergebnis kommen, 

daß ausscheidende Minister gute Arbeit geleistet haben- aus 

Ihrer Sicht also zu diesem Ergebnis kommen-, dann könnten 

Sie gleich die ganze Landesregierung entlassen; 

(Heiterkeit bei der SPD) 

denn wenn das das Argument wird, daß jemand gute Arbeit 

geleistet hat und man ihn deshalb entlasse, dann könnte man 

daraus auch einen Umkehrschluß ziehen. Ich ziehe ihn nicht. 

(Erneut Heiterkeit be_i der SPD) 

Ich will nur zu den ausscheidenden Mitgliedern Ihrer Landes

regierung sagen, daß wir bei aller Unterschiedlichkeit in den 

politischen Auffassungen aus dem menschlichen Respekt. 

den wir Frau Dr. Hansen und Herrn Ziegler entgegenbringen, 

uns Ihren guten Wünschen für die Zukunft dieser beiden aus

geschiedenen Mintster uneingeschränkt anschließen. 

(Beifall der SPD und der Abg. Frau Bill, 

DIE GRÜNEN) 

Ansonsten kommen wir zu einem sehr einfachen Ergebnis: 
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Auf der Tagesordnung dieser Landtagssitzung stehen wtchtt· 
ge Dinge. Wir sollten unsere Arbeit tun, statt e~ne mißglückte 

und ohne jede Perspektive vorgenommene Operation inner

halb der Landesregierung noch weiter zu kommentieren. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Scharping, Sie empfangen die falschen Stgnale. Diese Re

gierungsumbildung stgnalisiert weder, daß es sich bei unse

rem Mimsterpräsidenten um einen Kandidaten des Über

gangs handelt. 

(Zurufe von der SPD) 

noch signalisiert diese Regierungsumbildung einen, wie Sie 

formuliert haben, miserablen Zustand der Regierungspartei. 

Genau das Gegenteil ist der Fall 

(Heiterkeit bei der SPD und Zurufe

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie 

neigen zu Irrtümern!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie verwechseln 

Klärung und neue Formation, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Sie verwechseln demokratische Auseinandersetzung um das 

richtige personelle und programmatische Konzept 

(Heiterkeit bei der SPD

Reichenbecher, SPD: Ist etwas ganz Neu es!} 

mit einem Defizit, das Sie selbst in Ihrer eigenen Partei, Herr 

Kollege Scharping, einmal überprüfen sollten. 

(Beifall bei der COU-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD) 

Ich möchte aber zunächst doch noch einige Bemerkungen zu 

beiden Rednern der Oppositionsfraktionen machen, zunächst 

zu Frau Kollegin BilL 

Frau Kollegin Bill, Wenn Sie in Zwe•fel ziehen, daß wir alle 

hier Politiker auf Zeit smd, dann wirft das erhellend ein be

zeichnendes Schlaglicht auf Ihr Demokratieverständn1s. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Zum zweiten: Es kennzeichnet Ihre Methode der vorgesehe

nen neuen Sozialmimsterin gegenüber, sie erstemmal zu kri

tisieren, nicht zu sagen, zu beschimpfen, um ihr dann schein

heilig eine Chance einzuräumen. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe nicht sie 

kritisiert, ich habe Ihre Partei kritisiert, 

nicht Ihre Sozialministerin! 

Hören Sie doch zu!) 

Sie haben mit einem pseudopoetischen Bild aus Bayern be

gonnen. Ihr politisches Kredo, das politische Kredo der GRÜ

NEN, ist mit Sappelhosen im Unterholz im niederbayerischen 

Niederwald zu charaktensieren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ober so etwas 

kann ich nicht einmal lachen!) 

Sehr verehrte Frau Kollegin, das ist nicht das Niveau, mit dem 

man einen solchen Vorgang charakterisieren sollte. Herr Kol

lege Dieckvoß hat das bereits gesagt. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Ihre Ausführungen sind Ausdruck einer unverkennbaren 

hochgradigen Nervosität. Frau Kollegin Bill, Ihre wütenden 

Attacken zeigen, daß wir auf dem richtigen Weg sind. Alles, 

was der Stärkung unserer Politik, der weiteren Verbesserung 

der Regierungsarbeit dient, das schmalert natürlich Ihre 

Chancen, das reduziert Sie als die grüne Gruppierung, das re

duziert Ihre eigene Politik auf das Maß an politischer Bedeu

tungslosigkeit, das Ihnen hier in Wahrheit zukommt. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Sie smd fürwahr ohne jedes Konzept. Sie bieten nicht die An

deutung einer Alternative, keineswegs fruchtbar, sondern 

furchtbar ist das Chaos, das.Sie unauslöschlich mit Ihrem poli

tischen Auftreten verbinden. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Bill, Sie haben nicht einmalihre eigene Lektion 

gelernt. Die Regierung dagegen ist neu formiert. Wir be

glückwünschen den Herrn Ministerpräsidenten zu der ge

glückten OperatiOn. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Auf d1ese Weise· das ist unsere feste Überzeugung- werden 

erfolgsprogammiert die Weichen richtig gestellt werden. 

Die (DU-Fraktion trägt mit voller, mit aktiver Zustimmung 
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dieses Konzept. Meine Damen und Herren von der Oppositi

on, Sie werden sich wundern, welche Kraft, welche Leistungs

stärke in unserer Solidarität steckt. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Zuruf von der SPD) 

Diese Solidarität stand niemals, sie stand zu keiner Zeit zur 

Disposition. Für Ihr Wunschdenken gab es und gibt es in 

Wirklichkeit keinen Raum. Sie sind einer bezeichnenden, ei

ner fatalen optischen Täuschung zum Opfer gefallen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Sie haben - das gilt insbesondere für Herrn Kollegen Schar

ping - Auseinandersetzung mit Schwäche verwechselt. Die 

Prozesse der Klärung, der Konditionierung zur neugewonne

nen Formation waren keine Zeichen der Schwäche. Im Ge

genteil, sie sind Merkmale auch des in der Öffentlichkeit aus

getragenen Mutes und der Entschlossenheit, Probleme pro

duktiv zu lösen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

um zu konstruktiven Lösun.gen zu gelangen. 

Wir werden für diese Politik kämpfen. Wir werden die Kraft 

daraus beziehen, daß wir für die Interessen und Bedürfnisse 

der Menschen eintreten. Sie stehen im Mittelpunkt. Sie we_r

den sich über unseren solidarischen Einsatz wundern. 

Wir stimmen der Bestätigung, die der Herr Ministerpräsident 

von uns verlangt. zu. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muß selbstver

ständlich einige Bemerkungen zu den Ausführungen der SPD 

und der GRÜNEN machen, nicht allzuviel; denn es lohnt sich 

nicht nach dem, waswir gehört haben. 

Ich verstehe den Ärger und verdruß bei Ihnen. Herr Schar

plng. be1lhnen, Frau Bill, natürlich erst recht; denn es geht im 

kommenden Frühjahr bei Ihnen um die bange Frage, ob Sie 

die 5 % noch e1nmal schaffen und sich in diesem Parlament 

wiederfinden und uns mit Ihren Beiträgen beglücken kön-

Wir wollen damit die bestmöglichen Voraussetzungen für nen. 

den Erfolg unserer Politik und für die Fortsetzung des Erfol-

ges unserer Politik gerade auch in der kommenden Legisla-

turperiode setzen. Das Unternehmen ist unserer festen Über-

zeugung nach gelungen. Der Kurs ist bestimmt. Das Gesetz 

des Handeins liegt eindeutig bei der Regierung, liegt bei den 

Regierungsfraktionen. 

(Zurufe von der SPD) 

Dem personellen Konzept entspricht zugleich ein Programm. 

Wir werden Gelegenheit nehmen, dies auch hier offens1v zu 

vertreten. Wir werden mit Sicherheit. das verspreche 1ch Ih

nen -weiterhin bei den bevorstehenden Wahlen um unsere 

Mehrheit kämpfen. 

(Beck, SPD: Mit wem auch immer!) 

Wir werden auf der Grundlage einer guten Politik herausstel

len, daß die politische Opposition h1er im Landtag in all den 

Jahren keine Alternative gezeigt hat. Das werden w1r bilan

zieren. 

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

Herr Kollege Scharping, wir werden für unser Programm, für 

die Personen, mit denen wir Politik gestalten wollen, kämp

fen. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Diese Zeiten 

Sind schon wieder vorbei---) 

Daß Sie versuchen, sich deswegen in dieser Hinsicht zu profi-

lieren. ist verständlich. So, w1e Sie das heute morgen versucht 

haben. führt Sie das n1cht weit. Das ist meine Prognose, die 

ich Ihnen mitgebe; 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

denn auf die Dauer geht es mit Leerformeln eben doch nicht. 

(Zuruf desAbg. Se1bel, OIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Was die Sozialdemokraten angeht. so verstehe ich auch hier 

den Ärger; denn es war Ihre Hoffnung, daß Auseinanderset· 

zungen, die es in der CDU gegeben hat- das ist richttg - an

dauern würden; denn es ist in der Tat für die Zukunft und für 

Ihre Wahlaussichten, die Sie sich machen, weitgehend Ihre 

einzige Hoffnung. daß es Auseinandersetzungen bei der gro

ßen Regierungspartei gibt. aus denen Sie Honig saugen kön

nen; aus Ihrer eigenen Leistung können Sie es nicht. 

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

Sie sptelen verzweifelt und regelmäßig in der Hoffnung, ir

gend jemand wird es einmal glauben, auf der Klaviatur. daß 



5868 Landtag Rheinland.pfalz ·11. Wahlperiode· 81. Sitzung, 21. Juni 1990 

dieser Streit weitergehen würde oder daß diese Regierungs

umbildung nicht das Ergebnis eines guten Einvernehmens se1. 

(Heiterkeit bei der SPD
Seele., SPD: Das ist fast peinlich!) 

Es gibt eine große Zahl von Damen und Herren auf Ihrer Sei

te, deren Hauptbeitrag zu den Debatten im Lachen, und zwar 

immer an den falschen Stellen, besteht. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Schwach, schwach, 

kann man dazu nur sagen, 

was Sie da bieten!-

Zurufe von der SPD) 

Selbstverständlich ist diese Regierungsumbildung meine Sa

che, die ich verantworte. Selbstverständlich ist sie ebenso im 

vollen Einvernehmen mit der CDU-Fraktion und in Absprache 

mit dem Koalitionspartner erfolgt. Auch das ist eine blanke 

Selbstverständlichkeit. Meine Damen und Herren. aber jeder. 

der meme Art zu denken und Politik zu machen ein bißchen 

kennt- es dürften in diesem Hause doch einige sein ·, wird 

leicht erkennen, daß alle Berufungen, die ausgesprochen 

werden, voll und ganz mit dieser Art zu denken und Politik zu 

machen übereinstimmen, 

(Schweitzer, SPD: Das ist doch 

das Dilemma!) 

daß ich nicht ins Leere hinein in die Persönlichkeiten Vertrau

en investiere, die neu berufen werden, sondern daß dieses 

Vertrauen auf sorgfältiger Prüfung und auf der Qualifikation 

der Berufenen beruht. Jeder, der mich in meiner Arbeit 

kennt, sieht das. Selbstverständlich könnten Sie das auch se

hen, wenn Sie es wollten. 

Mit diesen Berufungen kommen zu einem erheblichen Teil 

neue Persönlichkeiten, die bisher in politischen Führungs

funktionen nicht tätig waren, ins Kabinett. Ich möchte Sie 

fragen- einige Zwischenrufe vorhin bei Ihnen geben mir da

zu Anlaß -, ob Sie dagegen etwas haberl. Sind Sie der Mei

nung, daß die Politik sich im geschlossenen Gefäß bei Ihrem 

Nachwuchs bei der Berufung von Persönlichkeiten immer nur 

aus sich selbst heraus regenerieren muß, oder sind Sie der 

Meinung wie ich, wie die (DU-Fraktion im Einvernehmen m1t 

dem Partner, daß es vernünftig ist, dann und wann aus der 

Gesellschaft heraus Persönlichkeiten, die sich anderweitig be
währt haben, die Qualifikationen und Tüchtigkeiten in der 

Gesellschaft, im Beruf, in der Tätigkeit in Verbänden bewie

sen haben, in politische Führungsfunktionen zu berufen? Ist 

das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Für mich ist das 

Ausdruck einer vernünftigen Politik und einer Offenheit der 

Politik gegenüber der gesamten Gesellschaft. 

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

Selbstverständlich sind die neuen in das Kabinett oder in die 

Staatssekretärfunktion berufenen Persönlichkeiten in der Po

litik nicht bekannt. Das folgt automatisch aus dem. was ich 

gesagt habe. Meine Damen und Herren, hieraus folgt abe_r 

nicht, daß sie für dtese Aufgaben nicht qualifiziert wären; 

denn man kann Qualifikation für politische Führungsaufga· 

ben in der Politik, in der parlamentarischen Tätigkeit und in 

der parlamentarischen Übung erwerben. Man kann sie auch 

außerhalb der Polit1k erwerben. Aus Ihrem Geschrei und aus 

Ihren Zwischenrufen schien sich mir zu ergeben, daß Sie das 

offenbar 1n einer Verengung und in einem funktionärhaften 

Denken und Befassen nicht erkennen wollen. 

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

Widerspruch bei der SPD) 

Sie haben Bemerkungen zu der Abmachung in bezugauf die 

Ze1t gemacht, in der ich dieses Amt des Ministerpräsidenten, 

wenn die Wähler uns das Mandat geben, noch wahrnehmen 

werde. Frau Kollegin Bill, ich bedanke mich übrigens dafür, 

daß Sie en passant die Erwartung bestätigt haben, daß wir 

die nächste Wahl gewinnen werden; denn Sie haben die Be

fürchtung geäußert, in zwei Jahren würden auch die neu Be

rufenen möglicherweise zur Abberufung anstehen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben nicht 

gehört, daß ich dazugesagt habe, 

die Wählerinnen haben noch 

einmal das Wort! Das 

haben Sie überhört!) 

-Das haben Sie an dieser Stelle nicht hinzugefügt. 

(Staatsmmister Brüderle und 

Staatsminister Dr. Gölter: 

Genau dies haben 

Sie nicht!) 

Das setzt voraus, daß wir die Wahl gewinnen. ln der Tat ist 

das auch unsere Erwartung und, wie wir soeben erfahren ha

ben, auch Ihre heimliche, aber sehr realistische Erwartung, 

Frau Bill. 

{Staatsminister Brüderle: Ihr 

intimer Wunsch auch!) 

Ich will hierzu - das habe ich gestern vor der Presse gesagt -

auch vor diesem Hause sagen und damit vor der Bevölkerung 

von Rheinland-Pfalz: Es war nie meine Absicht. dieses Amt 

des Ministerpräsidenten anzustreben und etwa noch in der 

ganzen Legislaturperiode auszuüben.- Es war meine Absicht, 

als 1ch das Amt in einer schwierigen Situation für die CDU 
übernommen habe, es für diese Legislaturperiode auszuüben 

und mich um eine Neuberufung dieses Amtes durch die Wäh

lerinnen und Wähler unseres Landes in der nächsten Wahl er

neut zu bewerben. Diese Absicht wird in vollem Einverneh

men zwischen mir und meiner Partei in die Tat umgesetzt. 

(Beifall bei der CDU) 
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,Hingegen habe ich nie daran gedacht - das war auch be

kannt. zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber innerhalb eines 

engen Kreises der CDU -,etwa die ganze nächste Legislatur

periode, also weitere fünf Jahre, als Regierungspräsident im 

Amt zu bleiben_ 

(Zuruf von der SPD: Daswollen 

Sie vielleicht werden!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich habe nie daran gedacht, was dann auch die Logik gewe

sen wäre. mich etwa bei der übernächsten Wahl erneut zu 

bewerben. 

Meine Damen und Herren, es ist das Natürlichste von der 

Welt und allüberall in deutschen Parlamenten und Landesre

gierungen üblich, daß dann, wenn sich ein Wechsel aus nor

malen Erwägungen ergibt, dieser Wechsel in emer Legislatur

periode vollzogen wird. Ich habe, wie gesagt, nie eine andere 

Vorstellung gehabt. 

{Or. Schmidt, SPD: Das hat 

auch Albrecht gesagt!) 

Die Erwägung, die neu ist - das ist richtig, und sie hat gute 

Gründe-, läuft dahin, daß das, was immer die Absicht war, 

jetzt vor der Wahl öffentlich gemacht wird, daß wir also vor 

der Wahl den Wählern deutlich sagen, mit welcher personel

len Formation und für welche Zeit wir in diese Wahl hinein

gehen. Ich bin ganz sicher, meine Damen und Herren, daß 

dies dem Respekt vor dem Wähler besser entspricllt, als es ge

heimzuhalten, und daß der Wähler für diese transparente 

und klare Aussage auch Verständnis haben und sie honorie

ren wird. 

(Beifall der CDU) 

Dies ist in der Tat besser, als so zu verfahren, wie der Kollege 

Rau es in Nordrhein-Westfalen gemacht hat, nämlich mit ei

ner kompletten Mannschaft sich dem Wähler zu präsentieren 

und dann nach der Wahl, die er gewonnen hat, diese Mann

schaft auf einer ganzen Re1he von Posten sofort umzubilden 

Meine Damen und Herren, da halte ich es für richtiger, dem 

Wähler wirklich klar zu sagen, worum es geht, sowohl was 

die Position des Regierungschefs angeht als auch das, was die 

politische Formation und die personelle Formation 1m übri

gen angeht 

(Beifall bei der CDU-

Dr. Schmidt. SPD: Wann haben Sie denn 

die heutige Umbildung angekündigt?) 

und mit der Zusammensetzung in d1e Wahlauseinanderset-

zung hineinzugehen, die auch über den Wahltag hinaus dau

ern soll. 

Genauso ist es, 

(Zuruf von der SPD: Wie in der 

Augsburger Puppe_nkiste!) 

(Heiterkeit bei der SPD} 

daß Sie versuchen werden, daraus für sich Honig zu saugen 

und sich dabei der bei Ihnen üblichen Techniken, auch mög

lichst herabsetzender und verletzender Formulierungen, die 

mich völlig kaltlassen, zu bedienen. Das verstehe i<h. Das ist 

Ihr Stil. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Scharping, ich muß Ihnen. aber doch sagen, daß ich es 

gut fmde, daß Sie korrekte und faire Worte zu Frau Dr. Han

sen und zu Herrn Ziegler gefunden haben. Allerdings hätte 

m1ch noch mehr gefreut, wenn Sie solche Worte auch einmal 

gefunden hätten, als Frau Kollegin Hansen und der Kollege 

Z1egler noch 1m Amt waren. 

(Beifall be1 der CDU) 

Er~nnern S1e sich namentlich an den Beitrag, den Sie geleistet 

haben, als es darum ging, gegen den Kollegen Ziegler in be

drängter Lage zu Felde zu ziehen. Da wäre ein gutes Wort 

von Ihnen fairer, anständiger und wertvoller als jetzt gewe

sen. 

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

Die Berufungen, die ich vorgenommen habe, sind gut. Ich in

vestiere mein volles Vertrauen in diese Berufungen. Ich bin 

den Fraktionen der Koalition dankbar, daß Sie dies ebenso 

getan haben. Diese Regierung wird auch in der neuen Zusam

mensetzung gute Arbe1t für unser Land leisten. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

bin mit den Kollegen der CDU~Fraktion und nach dem, was 

der Kollege Dieckvoß gesagt hat, auch mit den Kollegen der 

F.D.P.-Fraktion einig, daß die für neue Ämter vorgesehenen 

Minister die Erwartungen, die wir in sie investieren, auch er

füllen werden. 

{Frau Bill. DIE GRÜNEN: Hoffentlich nicht!) 
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Meine Damen und Herren, Politik in bestimmten Funktionen 

ist nach meinem Verständnrs kein Verbleiben auf alle Zert, 

sondern Politik und Demokratie leben vom Wechsel, leben 

von der Innovation und Kreativität sowie von der Bereit

schaft, nach einer gewissen Zeit Ämter freizumachen und in 

neue Ämter hineinzugehen. Das ist bei der Lösung komplexer 

Fragen. die vor uns liegen, von ungeheurer Bedeutung, zu

mal wrr auch Menschen in die Politik einbinden wollen. die 

möglicherweise bisher einen ganz anderen Lebensweg hinter 

sich haben. Ich bin darüber froh, daß es gelungen rst. nicht 

die üblichen Auswahlkriterien zum Maßstab der jetzigen Re

gierungsumbildu~g zu machen. Mrch ermutigt dieser Geist, 

der dahintersteckt. Ich glaube, daß es der rheinland

pfälzischen Politik in guter Weise nutzt, daß dies bei der Aus

wahl dieser Personen berücksichtigt wurde. 

Herr Kollege Scharping, es ist richtig, die Union hat eine Per

sonaldiskussion um die Frage hinter sich, wie man sich am be

sten für Landtagswahlen formiert. Darin kommt auch der 

entschlossene Wille der Christlich-Demokratischen Umon 

zum Ausdruck, mit aller Entschlossenheit die Format1on zu 

finden, die d•e Gewähr dafür bietet, daß wir die Landtags

wahl gewinnen. Das heißt, der Siegeswille der Union in die

sem Lande ist ungebrochen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, daß es darüber unterschiedliche 

Auffassungen gab, die in einer demokratischen Parte• auch 

gelegentlich im Gegensatz ausgetragen werden, ist zwar är

gerlich- vieles, was gesagt wurde, hätte vermieden werden 

können-, aber letztlich auch nicht vermeidbar. Unsere Volks

partei reagiert nicht so, als wenn ich emen Lichtschalter aus

und anknipse. Wir haben zu wenig kollektivistische Substanz, 

um nach diesem Prinzip zu handeln. Meine Damen und Her

ren, das mag bei der Sozialdemokratischen Partei eher als bei 

der Volkspartei CDU möglich sein. 

{Beifall der CDU) 

Wir haben diese Formation gefunden, weil ich sie für eine gu

te Formation halte und weil sie unseren Vorstellungen von 

Offenheit und Transparenz unseres weiteren Weges ent

spricht. 

ln der T~t hat der Ministerpräsident darauf hingewiesen, daß 

es ein entscheidender qualitativer Untersch1ed in der Anspra

che des Souveräns Wähler ist, ob ich eine Wählertäuschung 

begehe, wie Herr Rau in Nordrhein-Westfaten, oder ob ich 

den Wählern, wie wir es machen, sage, was sie bei der Wahl 

und in Zukunft zu erwarten haben. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Welch. ein -ja, ich sage es- heuchlerischer Ansatz, Offenheit 

und Transparenz zu kritiSieren und dieses Verhalten von 

Herrn Rau noch als staatspolitische Leistung zu loben. An die-

sem klemen Vorgang können Sie die entscheidenden Unter

schiede des politischen Denkens zwischen den demokrati

schen Sozialisten und den Christdemokraten in diesem Lande 

nachvollziehen. 

(Be,fall der CDU. 

Zurufe von der SPD) 

Ich finde, daß es schon ein bemerkenswerter Vorgang ist, wie 

gesprochen wird und was gesprochen wird, 

(Henze, SPD: Das merkt man an Ihnen!

Dr. Schmidt, SPD: Das zeichnet Sie aus!) 

wie gelobt und wie getadelt wird. Wir sollten auch daran 

denken- wir sollten dies machen, zu mal nach den Äußerun

gen, die die Frau Bill gemacht hat-, daß wir uns zur Stunde in 

einer Phase befinden, m der der Bundestag und die Volks

kammer dem Staatsvertrag zustimmen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Gegen d1e GRÜNEN!) 

Es ist eine historische Stunde für Deutschland, die ich sehr 

m•tempfinde, weit wir an das Ziel unserer politischen Wün

sche gekommen sind. 

(Be1fall der CDU) 

Es ist kaum der Erwähnung wert- die Aussagen, die Frau Bill 

in ihrer ganzen Perspektivlosigkeit geinacht hat, haben das 

aufgezeigt-, daß das, was sie gesagt hat, nur intellektuell die 

Schlußfolgerung zulassen konnte, besser wäre es gewesen, es 

wäre alles so geblieben, wie es war. Da unterscheiden wir uns 

ganz entscheidend, meine Damen und Herren von den GRÜ

NEN. 

(Beifall der CDU und 

bei der F .D.P .} 

Sie haben Ihre Pflichten verletzt, und Sie verletzen Ihre Pflich

ten heute früh erneut, 1ndem Sie nicht dem Staatsvertrag zu

stimmen. Anstand und Moral in der Politik, verbunden mit 

Tremolo in der Stimme, Herr Kollege Scharping, 

(Zurufe von der SPD) 

die Sozialdemokraten haben das Schicksal Deutschlands zum 

Gegenstand eines Monopolyspiels innerparteilicher Macht

kämpfe gemacht. 

(Beifall derCDU • 

Zurufe von der SPD} 

Diese demokratischen Sozialisten kommen hier in diesen Saal 

und beanstanden einen innerparteilichen Willensbildungs

prozeß der Demokratie und bewerten ihn so, wie sie ihn be

wertet haben. Meine Damen und Herren, dieser Schickimicki-
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Sozialist aus Saarbrücken benutzt Deutschland, um seine Kar

riere zu fördern. Darüber müssen wir einmal reden. 

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

Zurufe von der SPD) 

Ich halte E:!S für wenig anständig 

(Erneut Zurufe von der SPD) 

-ich bediene mich Ihrer Wortwahl -.wie mit diesem anständi

gen Bundesparteivorsitzenden Jochen Vogel \/On Ihnen und 

von Rudolf Scharping umgegangen wird. 

(Grimm, SPD: Heuchler!

Weitere Zurufe von der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Ich habe gesagt. ich bediene mich Ihrer WortwahL Genauso 

machen Sie das seit Wochen im Verhältnis zur Union. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 

doch peinlich!) 

Er ist der Strippenzieher von Oskar Lafontame, wie Sie ihn 

loswerden können, wann Sie ihn loswerden können, mit wel

chen Mitteln Sie ihn loswerden können. Sie vertreiben thn als 

Bundeskanzlerkandidat, und Sie werden ihn als Bundespar~ 

telvorsitzenden vertreiben. Deutschland als Karnareleiter für 

ein paar entschlossene, skrupellose Aufsteiger in der demo~ 

kratischen sozialistischen Partei. 

(Betfall der CDU

Widerspruch bei der SPD

Reichenbecher, SPD: Gerade 

Sie müssen das sagen! -

Roth, SPD: Eine Unverschämtheit ist das!) 

Wenn Sie meinen, Sie könnten transparente und offene tn

nerparteiliche Auseinandersetzungen der Union, die unserer 

Vorstellung von Volkspartei entsprechen, in dieser Weise dis~ 

kreditieren, dann erwarten Sie nur nicht, daß das Schmteren

theater, das Sie für Ihre Karriereleiter um Deutschland auf

führen, hier nicht erwähnt wird. 

(Zurufe von der SPD

Reichenbecher, SPD: Das, was Sie hier 

vorführen, tst Schmterentheater!) 

Wir lassen uns von Ihnen nicht als Sandsack gebrauchen, um 

von Ihren innerparteilichen Problemen abzulenken. Das, was 

Sie tun, halte ich für unanständtg und für heuchlerisch. Das, 

was wir machen, ist streitige Diskussion um den besseren 

Weg. ln diesem Sinne gehen Sie bitte davon aus: Wir halten 

als Union in diesem Lande nichts von Ihrer Agitation, uns zu 

diffamieren und zu verunglimpfen.- Ich sage nur, drei Unter

suchungsausschüsse- es wird schon etwas hängenbleiben ~.in 

denen in der Tat anständige Leute diskreditiert werden, wie 

zum Setspiel D1eter Ziegler All das ist Ihr Werk., meine Damen 

und Herren 

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

Zurufe von der SPD) 

Dann anschließend von Moral und Anstand zu reden, das hat~ 

te ich für verwerflich. Mit dieser Perspektive und mit dieser 

Einstellung zu Menschen, Hoffnungen, Wünschen und Feh

lern werden Sie 1mmer regierungsunfähig in diesem Lande 

bleiben. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte noch in 

aller Kürze etwas sagen. Jeder von uns ist auf Zeit gewählt. 

Die Art und Weise, in der der Vorsitzende der CDU agiert, 

macht deutlich, daß insbesondere der auf Zeit gewählt ist, 

der thm im Wege steht. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Sie argumentieren, Sie hätten vor Wahlen Klarheit schaffen 

wetten. Nun gut, eine Regierungsumbildung mit Blick: auf dte 

Befürchtungen bei Wahlterminen ist eine legitime Angele

genheit. Das bestreitet niemand. Ich muß aber doch hinzufü~ 

gen, ausschließlich aus diesen Überlegungen heraus ver

kommt sie zum Wahtkampfmanöver. Genauso haben Sie es 

auch begründet. 

{Beifall der SPD und der GRÜNEN

Wilhelm, CDU: Das ist doch gar nicht wahr!) 

Ich wifl nicht darauf eingehen, wenn Regierungen in anderen 

Ländern gebildet werden. Wir wissen alle, ein neuer Regie

rungschef wird auf Zeit gewählt_ Er hat dann die Freiheit, sich 

die Regierungsmannschaft zusammenzustellen, die er haben 

möchte. Der Unterschied zwisc-hen Johannes Rau und Cari

Ludwig Wagner ist in mehrerer Hinsicht offenkundig, auch in 

der, daß dieser Regierungschef eine Freiheit der Entschei

dung, wenn e·r jemals wieder in die Lage der Entscheidung 

kommt, nicht mehr hat. 

(Beifall der SPD) 

Herr Ministerpräsident, vor diesem Hintergrund kann ich gut 

verstehen- so habe ich auch Ihre Rede verstanden -, daß Sie 

unter diesen Umständen wenigstens eines tun müssen - das 
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könnte man etgentlich auch noch respektieren·, daß Sie in ei

ner fast verzweifelten Lage um Ihre persönliche Reputation 

kämpfen. 

(Ministerpräsident Dr_ Wagner: Darauf 

bin tch nicht angewtesen!) 

Das kann ich nachvollziehen.lch muß Ihnen aber auch in aller 

Deutlichkelt sagen: Es gibt Situationen - sie war einmal im 

November 1988 und in den Wochen danach, und sie ist jetzt 

wieder vorhanden-, in der ein Politiker seine persönliche Re

putation am besten dadurch bewahrt, daß er steh für be

stimmte Operationen nicht mehr zur Verfügung stellt. 

(Beifall der SPO) 

Was Sie machen, ist ein trauriges und peinliches Schauspiel. 

(Bojak, SPD: So ist das!) 

Der Kollege Wilhelm ist ständig in der Problematik, zwischen 

Regisseur und Hauptdarsteller hm- und herwechseln zu müs

sen. 

(Vereinzelt Heiterkeit 

bei der SPD) 

Ich wünsche viel Vergnügen dabei. Ich bin aber ganz sicher

diesen Satz wiederhole 1ch bewußt -, daß ein anständ1ger 

Konservativer mit dem, was Sie aus der CDU machen, nichts 

mehr im Sinn hat. 

(Anhaltend Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

(Bojak, SPD: Er hat es 

wohl notwendig!) 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Zweimal Scharping, dann werde ich wohl auch noch einige 

Worte sagen dürfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mache es kurz. Es muß nur noch einmal gesagt werden, 

daß Sie ganz bewußt immer wieder auf derselben Leier ver

suchen, dieselbe Melodie zu spielen. Die Leier lautet: Der Mi

nisterpräsident läßt sich schieben, der Ministerpräs_ident wird 

getrieben, der Ministerpräsident hat keine Entscheidungs

freiheit.-

(Beifall bei der SPD) 

Das ist durch und durch falsch. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich habe meme volle Entscheidungsfreiheit. Die Sorge um 

meine persönliche Reputation finde ich zwar rührend, aber 

lassen Sie das einmal mein Problem sein. 

(Scharping, SPD: Herr Wagner. 

wer das sagt, hatsie nicht!) 

Seien Sie ganz sicher. daß ich in meiner bishengen berufli

chen und politischen Laufbahn- ich glaube, das ist eine Lauf

bahn, deren ich mich nicht zu schämen brauche-

(Beifall bei der CDU) 

weder etwas gemacht habe noch in Zukunft machen werde, 

was sich mit meiner politischen Verantwortung und meiner 

Reputation nicht vereinbaren ließe; seien Sie dessen sicher. 

Das möchte ich hier auch zur Bevölkerung sagen, die mögli

cherweise das zur Kenntms genommen hat, was Sie zum Aus

druck gebracht haben. 

Darum handelt es sich also nicht. Es handelt sich in aller Of

fenheit darum. daß es Diskussionen in unserer Partei gege

ben hat, daß sie 1n einer längeren, auch schwierigen Diskussi

on 

(Zuruf von der SPD: Krise!) 

sowohl in kleinerem Kreise wie auch in breiteren Kreisen un

serer Partei behandelt worden sind, daß wir mit diesen Dis

kussionen zu einem Schlußpunkt gekommen sind und daß ich 

diesen auch vor m1r selbst, gegenüber der Öffentlichkeit und 

gegenüber d1esem Lande vertreten kann. Nehmen Sie das zur 

Kenntnis. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und der F .D.P .) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen gemäß Artikel 98 Abs. 2 zur Bestät•gung der 

neu ernannten Minister durch den Landtag. Besteht das Be

dürfnis der Einzelbestätigung?- Das ist nicht der Fall. 

Dann darf ich Sie bitten, über die Bestätigung der Minister 

Frau Professor Dr. Ursula Funke und Herrn Or. Werner Langen 

abzustimmen. Wer die neu ernannten Minister in ihren Äm

tern bestätigen will, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer 

ist dagegen? - Für Enthaltungen ist kein Raum. Ich darf fest~ 

stellen, daß die beiden neuen Minister mit den Stimmen der 

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

tion DIE GRÜNEN bestätigt worden sind. 

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

X 
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Frau Minister Professor Dr. Funke, Herr Mtntster Dr. Langen, 

ich darf Sie in die Mitte des Plenarsaales zur Veretdigung bit

ten. 

(DteAnwesenden erheben 

sich von thren Plätzen) 

Meine Damen und Herren, Frau Mmister, Herr Mmtster, ich 

darf Ihnen zunächst aus der Urfassung unserer Verfassung 

den Artikel100 vorlesen, soweit er Sie betrifft. 

Die Minister leisten bet ihrem Amtsantritt vor dem Landtag 

folgenden Eid: 

Hlch schwöre bei Gott dem Allmächtigen und AJiwtssenden, 

daß ich mein Amt unpartetisch, getreu der Verfassung und 

den Gesetzen zum Wohl des Volkes führen werde, so wahr 

mir Gott helfe." 

Ich darf Sie, Frau Mtntster. bttten, mtr diese Eidesformel nach

zusprechen und dabet dte Hand zu erheben: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden-

Frau Prof. Dr. Funke, Minister für Soziales und Familie: 

kh schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden-

Präsident Dr. Volkert: 

-daß ich mein Amt unparteiisch-

Frau Prof. Dr. Funke, Ministerfür Soziales und Familie: 

-daß ich mein Amt unparteiisch-

Präsident Dr. Volkert: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Frau Prof. Dr. Funke, Minister für Soziales und Familie: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Präsident Dr. Volkert: 

-zum Wohl des Volkes führen werde-

Frau Prof. Or. Funke,Ministerfür Soziales und FamiJie: 

-zum Wohl des Volkes führen werde-

Präsident i:>r. Volkert: 

-so wahr m1r Gott helfe. 

Frau Prof. Dr. Funke, Minister für Soziales und Familie: 

-so wahr m1r Gott helfe. 

Präsident Dr. volkert: 

lch darf Ihnen im Namen des Hauses die herzhchen Glück

wünsche aussprechen und Ihnen eine gute Hand bei Ihrer 

Amtsführung wünschen. 

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

Herr Min1ster Dr. langen, 1ch darf auch Sie vereidigen: 

Ich schwöre be1 Gott dem Allmächtigen und Allwissenden-

Or. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden-

Präsident Or. volkert: 

-daß ich mem Amt unparteiisch-

Dr. Langen, 

Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

-daß ich me1n Amt unparte11sch-

Präsident Or. Volkert: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Or. Langen, 

Minister für Landwirtschaft Weinbau und Forsten: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Präsident Dr. Volkert: 

-zum Wohl des Volkes führen werde-

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

-zum Wohl des Volkes führen werde-
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Präsident Dr. Volkert: 

-so wahr mir Gott helfe 

Dr.langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

-so wahr mir Gott helfe 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auch Ihnen die herzlichen Glückwünsche des Hauses 

aussprechen und Ihnen eine gute Hand bei der Wahrung Ih

rer Geschäfte wünschen 

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

Meine Damen und Herren, die Wichtigkett des Tagesord

nungspunktes hat es mir nicht erlaubt, unsere Besucher zu 

begrüßen. Es könnte sein, daß die eine oder andere Gruppe 

schon nicht mehr anwesend ist. 

Ich begrüße herzlich Schülerinnen und Schüler des Are

Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

(Beifall im Hause) 

die Teilnehmer am Landtagsseminar 

(Betfall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule für 

Wirtschaft, Trier.- Klasse M 3, Rechtsanwalts- und Notargehil

fen -. 

(BedaH im Hause) 

Ich möchte an dieser Stelle die Kollegen darauf hinweisen, 

daß wir in der heute kurzen Mittagspause - ich kündige s1e 

vorher an - zwei Ausschüsse zusammenrufen werden. und 

zwar den Untersuchungsausschuß 1111 ,. Vergabe von Spiel

bankkonzessionen und Rundfunklizenzen" in Saal 205 und 

den Haushalts- und Finanzausschuß in Saa17. 

Meine Damen und Herren, 1ch rufe d1e 

Fragestunde 

auf, und zwar zuerst die Mündliche Anfrage des Abgeordne

ten Dr. Dörr {DIE GRÜNEN), Einbau von Fenstern aus Tropen

hol7 im Gebäude 307 der Johannes Gutenberg-Universität 

(Klinikum)- Drucksache 11/4207 -betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeor~neten Dr. Dörr beantworte 

ich wie folgt: 

Um dazu beizutragen, daß der Raubbau tropischer Hölzer ge

stoppt wird und die Regenwälder erhalten bleiben, ist d1e für 

die Staatsbauämter zuständige Oberfinanzdirektion auf mei

ne Anweisung hin bereits m1t Schreiben vom 30. Januar 1989 

angewiesen worden, auf d1e Verwendung tropischer Hölzer 

zu verzichten. Be1 Ausschreibungen für Baumaßnahmen des 

Landes darf danach d1e Verwendung von Tropenhölzern 

nicht mehr vorgeschrieben werden. Es soll vielmehr auf ein

heimische bzw. europä1sche Hölzer zurückgegnffen werden. 

Oie kommunalen Spitzenverbände sind mit Abdruck des 

Schreibens im Sinne eines einheitlichen Verwaltungshandeins 

um eine gleiche Verfahrensweise bei kommunalen Baumaß

nahmen gebeten worden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. Nach Auskunft des zuständigen Staatsbau

amtes Ma1nz-Süd ist für die im Gebäude 307 des Klinikums 

neu eingebauten Fenster Kiefernholz verwendet worden. 

Zu Frage 2: Ja. D1e Landesregierung hat dieser Forderung be

reits durch die obengenannte Weisung an die Staatsbauäm

ter zur Geltung verholfen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem Herrn Mi

nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

!eh rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(OIE GRÜNEN), Arbeiten im Atomkrattwerk Mülheim-Kärlich 

vor dem Regelungsgehalt der 1. Teilgenehmigung- Drucksa

che 1114208- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

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

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nach dem September 1988- nach der Entschei

dung des Genchts- wurde das Kernkraftwerk Mülhelm

Kärlich abgefahren. Anschließend wurden die Brennelemen

te aus dem Reaktordruckbehälter entladen und ins Brennele

mentelager gebracht. Des we1teren wurden und werden um

fangreiche Inspektions-, Wartungs- und Konservierungsarbei

ten sowie Prüfungen durchgeführt. D1ese Arbeiten sind für 
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jede stillstehende technische Anlage, dte nicht betrieben 

wird, selbstverständlich. 

Zu Frage 2: Soweit dte vorgenannten Arbetten im Kernkraft

werk MUiheim-Kärlich Anlagenteile betreffen, die Gegen

stand einer Genehmigung nach dem Atomgesetz sind, smd 

sie durch die Anordnung des Ministeriums für Umwelt und 

Gesundheit vom 23. September 1988 sowie durch bestands

kräftige Teilgenehmigungen gestattet_ Auch das Verbnngen 

der Brennelemente in das Brennelementelagerbecken war 

hterdurch möglich. Wartungs- und Inspektionsarbeiten im 

nichtnuklearen Teil des Kraftwerks bedürfen keiner Rechts

grundlage nach Atom- oder Strahlenschutzrecht. Für diesen 

Teil der Anlage sind baurechtliche Genehmigungen oder zum 

Beispiel Erlaubnisse nach der Druckbehälter- oder nach der 

Dampfkesselverordnung maßgebend 

Zu Frage 3: 01e Zulässigkelt der Durchführung der geschilder

ten Arbeiten beurteilt sich ausschließlich nach den vorhande

nen Genehmigungen. Der vom Fragesteller in seiner Anfrage 

zugrunde gelegte Bezug zum Regelungsgehalt e1ner mögli

chen neuen ersten Tederrichtungsgenehmigung besteht 

nicht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem Herrn MI

nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Konrad 

(F.D.P.}, Kompromiß im Streit um die britische Rinderseuche 

uBSE"- Drucksache 11/4218- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Mimster für Umwelt und Gesundheit. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Vorspann der 

Anfrage ist die Problemlage nach der Entscheidung der EG

Kommission ausführlich dargestellt. Ich kann insoweit darauf 

Bezug nehmen und muß das nicht wieder~olen. Zu dieser 

Entscheidung vertrete ich als Landesumweltminister die Auf

fassung. daß die Entscheidung der Kommission -ebenso, w1e 

Sie das auch in Ihrer Anfrage andeuten- einige Fragen offen

läßt. Wir schließen uns als Land auch einer Empfehlung des 

Agrarausschusses sowie des Ausschusses für Jugend. Fam1lie 

und Gesundheit des Bundesrates m1t dem Ziel an, der Bun-, 

desrat möge die Bundesregierung b1tten, eindeutig zu klä

ren, inwieweit die Einfuhr von Fleisch mit Knochen von Rin

dern, d1e sich in der InkubatiOnsphase befinden, auszuschlie

ßen ist 

Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen beträgt die Inkubati

onszeit bei der Rinderseuche- abgekürzt BSE -, das heißt d1e 

Zeit, in der angesteckte Rinder den Ansteckungsstoff in sich 

bergen, ohne noch selbst Anzeichen dieser Krankheit zu zei

gen, bis zu sechs Jahre. Insofern tut sich zu der Einschränkung . 

der Herkunft von Fleisch mit Knochen aus Rinderbeständen, 

1n denen lediglich in den vergangeneo zwei Jahren keine 

.. BSE" aufgetreten ist, eine Diskrepanz auf. Insoweit sind wir 

auch mit dieser Entscheidung nicht ganz zufneden. Hier muß 

noch eine weitergehende Lösung des Problems auf der siche

ren Seite gefunden werden. 

Auch unter den Bedingungen der Entscheidung der EG

Kommission vom Juni dieses Jahres genießt das Prinzip der 

Freizügigkelt im Innergemeinschaftlichen Verkehr Priorität. 

E1ne der wesentlichen Voraussetzungen dieser Freizügigkeit 

ist d1e Zertifizierung der bestimmungsgemäßen Eigenschaf

ten im Herkunftsland. ln d1esem Falle heißt das, der lebenden 

Rmder und des näher definierten Rindfleisches. Unzweifel

haft kommt der Erstellung eines derartigen Zertifikats für 

den innergemeinschaftlichen Verkehr eine ganz erhebliche 

Bedeutung zu. Auch hier muß nachgehakt werden. Ich glau

be, aus der Sicht der Länder besteht da auch kein Dissens 

Im Smne d1eser Schwerpunktverlagerung oder Prioritätenset

zunQ im Herkunftsland beschränken sich die Untersuchungen 

im Empfängerland Deutschland auf stichprobenartige Unter

suchungen der Identität der eingeführten Güter -in diesem 

Fall Rmdfleisch- sowie der durch d1e Kommissionsentschei

dung geforderten Eigenschaften, vor allen Dingen also die 

Forderung Knochenfreiheit und das Freisein von Nerven und 

lymphatischem Gewebe.des Fleisches. 

Diese Untersuchungen können an einer Einfuhruntersu

chungsstelle sowie von der für den Bestimmungsort zuständi

gen Kreisverwaltung durchgeführt werden. Die stichproben

artigen Untersuchungen von Fle1sch schließen Erkenntnisse 

über das Vorliegen von Krankheitserscheinungen der ,.BSE" 

aus, da gegenwärtig leider ein Labornachweis der Krankheit 

bei dem für das Verbringen zugelassenen Fleisch nicht mög

lich ist. 

Zu Frage 2: D1e Entscheidung der Kommission vom 8. Juni ist 

für alle Mitgliedstaaten der EG natürlich bindend. Insoweit 

kann diese Entscheidung nicht umgangen werden. Aber die 

anderen Probleme, die ich eben geschildert habe, bleiben 

gleichwohl bestehen, auch wenn die Entscheidung alle Mit

gliedstaaten bindet. 

Zu Frage 3: Die Übertragbarkeit des Erregers der .,BSE" mit 

neuronalem Gewebe ist in wissenschaftlichen Versuchen in· 

nerhalb der Spezies Rind nachgewiesen worden. Darüber hin· 

aus liegen der Landesregierung, msbesondere zur Übertrag

barkeit auf Menschen, keine positiven Erkenntnisse vor. Fun

dierte wissenschaftliche Erkenntnisse zur Übertragbarkeit 

der .,BSE" sind unter anderem wegen der bis zu sechs Jahre 

dauerenden Inkubationsphase in naher Zukunft leider kaum 

zu erwarten. 
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Zu Frage 4: Nach Auffassung der Landesregierung sollte der 

landwirtschaftliche Berufsstand seine Anstrengungen 'Ver

stärken, die vertikale Integration der Fielseherzeugung und · 

vermarktung auf vertraglicher Grundlage vom Iandwirt· 

schaftliehen Betrieb b1s hm zum Verbraucher auszubauen 

Das bedeutet- das muß man auch offen sagen- wieder mehr 

Bürokratie. Anders ist das auch nicht umsetzbar. Neben den 

marktpolitischen Vorzügen einer vertikalen Integration wür

de auf diesem Wege der Verbraucher zuverlässig über die 

Herkunft des Fleisches aus rheinland-pfälzischer Erzeugung 

informiert werden können. Die Landesregierung fördert ent

sprechende Bemühungen des Berufsstandes im Rahmen des 

Qualitätsrindfleisch prog ra mms_ 

Zu Frage 5: Seit Bekanntwerden der Rinderseuche wird dieser 

Krankheit im lande durch die zuständigen Behörden erhöhte 

Aufmerksamkeit gewidmet_ Ein besonderes Augenmerk gilt 

hierbei dem Auftreten verdächtiger Krankheitserscheinun

gen sowie den Ausbreitungsmöglichkeiten der Seuche. Die 

Untersuchung befallener Rinder bezieht im landesveterinär

untersuchungsamt eine BSE-bezogene Diagnostik mit ein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F D.P.: 

Herr Minister, dte Frage der eingeführten Kälber, des Zertifi

kats und des Nachweises 1st eme Sache. die uns unwahr

scheinlich interessieren muß. Es muß sichergestellt sein. daß 

jedes Tier zurückverfolgt oder bei der Einfuhr verfolgt wer

den kann, damtt srcher 1st. daß es aus diesen Beständen 

stammt und wegen der langen Inkubationszeit unter Kon

trolle gehalten werden kann. Ist stchergestellt, daß dieses 

Zertifikat durch Ohrmarken. durch Lochung oder durch ir

gendwelche Dinge für Rhemland-Pfalz so tragbar gemacht 

wird, damit die Sicherheit auch in d1esem Sinne erreicht wer

den kann? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Landesregierung ist bemüht, im Rahmen ihrer Möglich

keiten darauf hinzuwirken. daß d1ese Gewähr gegeben ist. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Jahns 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Minister, teilen Sie meinen Eindruck, daß die Kommisst

on mit dieser Entscheidung wieder einmal die berechtigten 

Interessen der Verbraucher, vor Gefährdung. ihrer Gesund-

heit geschützt zu werden, benachteiltgt hat gegenüber den 

Interessen der Freizügigkeit, sprich: der wirtschaftlichen Ver

hältnisse 10 Europa? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Sie w1ssen, daß diese Entscheidung der EG·Kommission sehr 

umstntten war und ist. Ich persönlich bin der Meinung, daß 

man den Interessen der Verbraucher hier Vorrang vor den In

teressen der Freizügigkeit und des Binnenmarktes hätte ge

ben müssen. 

Es handelt s•ch um eine Entscheidung, die formal korrekt ge

troffen wurde und die wir zu beachten haben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmin1ster, sind der Landesregierung Forschungser

gebnisse englischer Mikrobiologen bekannt, wonach die Er

regerübertragung auch über die Verfütterung von Tiermeh

len stattfinden kann? Welche Möglichkeit sieht die Landesre

gierung, diesen Erregerpfad auszuschließen? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich kann diese Frage jetzt mcht beantworten, weil sie nicht 

Gegenstand der Anfrage war. Ich bin aber gerne bereit, Ih

nen diese Frage schriftlich zu beantworten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nacht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Rei

singer (F.O.P.). Ablagerung von hessiSchem Abfall im Raum 

Natkenheim!Rübenthal- Drucksache 11/4219 - betreffend, 

auf. 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich darf die Fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: ln Rübenthai in der Gemarkung Nackenheim sind 
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Ablagerungen mit Erdaushub und Bauschutt aus dem Bun

desland Hessen vorgenommen worden_ Oie Ablagerung die

ser Stoffe wurde von der Kreisverwaltung Mainz-Bmgen tm 

Frühsommer 19881andespflegerechtlich, das hetßt in 1hrer EI

genschaft als untere Landespflegebehörde, nicht als Abfall

behörde, genehmigt. 

Zu den Fragen 2 und 3: D1e Ablagerungen wurden von der 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen bei Ortsterminen kontrolliert 

Das Landesamt fOr Wasserwirtschaft hat in Zusammenarbeit 
mit dem Wasserwirtschaftsamt Mainz Stichproben aus dem 

angelieferten Material entnommen und analysteren lassen. 

Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse hat ergeben. 

daß Kontaminationen, die einer Verwendung zu Auffül

lungszwecken entgegenstehen, nicht nachgewtesen wurden 

Zu Frage 4: Der Landesregierung liegen ledigl•ch Erkenntnis

se darüber vor, daß Transport und Verfüllung der abgelager

ten Stoffe von einem hessischen Bauunternehmen organi

siertworden sind_ 

Zu Frage 5: Die Landesregierung steht der Ablagerung von 

nicht ausreichend untersuchtem Material aus anderen Bun

desländern in Rheinland-Pfalzablehnend gegenüber 

tn diesem Zusammenhang habe ich den hessischen Umwelt

minister mit Schreiben vom 23 April1990 gebeten, durch ge

eignete Überwachungsmaßnahmen SICherzustellen, daß Bau

abfälle aus Hessen im Bereich dieses Bundestandes auch ent

sorgt werden. Dies offen zu sagen, ist rechtlich nicht verbo

ten, und es gibt sicherlich auch Grenzregionen. in denen es 

nach wie vor vertretbar ist, daß man über eine Kre1sgrenze 

hinweg einmal Bauschutt woanders ablagert. Aber w•r stnd 

schon der Meinung. daß Jedes Bundesland grundsätzlich sei

ne eigenen Entsorgungsprobleme lösen sollte, wobet sich 

dann intern ein sogenannter kleiner Grenzverkehr anbtetet. 

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

Nach den mir vorliegenden Erkenntnissen hat das im hessJ

schen Landesabfallgesetz verankerte Ablagerungsverbot für 

Bauschutt und Erdaushub zur Folge, daß die mit den Tiefbau

und Abbruchmaßnahmen befaßten Bau- und Transportun

ternehmen verstärkt nach wirtschaftlich günstigen Entsor

gungsmöglichketten in Rhemland-Pfalz suchen. Das ist ei

gentlich das Problem. Wir werden auch be• unserer Novelle 

des Abfallgesetzes zu ähnlichen Überlegungen kommen. Es 

ist in der Tat notwendig, daß die Unternehmen gezwungen 

werden, den Bauschutt möglichst 100 %1g zu recyceln; das 

muß in der Tat das Zielsem. 

(8e1fal! be1 CDU und F.D.P.) 

Eine solche Entwicklung wie hier aufgeze•gt widerspricht je

doch den Vorstellungen der Landesreg1erung. Was die Hes

sen hinsichtlich einer geordneten Abfallentsorgung gemacht 

haben, würde zudem auch eine vom hessischen Landesabtall

gesetzgeber nicht beabsiChtigte Folgewirkung darstellen. Es 

kann also n1.:ht angehen, daß man versucht, in andere Länder 

auszuweichen, wenn in einem Bundesland die Dinge schärfer 

geregelt werden. Deswegen Oberlegen wir zur Zeit im Rah

men der Vorbereitung der Novelle, eine ähnliche Regelung 

auch bei uns aufzunehmen. 

Wir haben d1esen Vorgang zum Anlaß genommen, die Kreis

und Stadtverwaltungen '" ihrer Eigenschaft als untere Lan

despflegebehörden noch einmal anzuwe1sen bzw. wir wer

den diese in den nächsten Tagen anweisen, bei der Genehmi

gung nach dem Landespflegegesetz sehr streng zu kontrollie

ren, und zwar nicht nur bei Importen aus Nachbarländern, 

sondern auch bet Ablagerungen von Iandesetgenen Unter

nehmen, denn auch da wird manchmal versucht. das Problem 

Bauschutt, das sich nach dem Abfallgesetz schwer lösen läßt. 

weil es auch teuer ist. wenn man damit auf die Deponie muß, 

tn Form einer billigen Lösung nach dem Landespflegegesetz 

zu entsorgen; das aber kann keinesfalls angehen. Da müssen 

wrr stärker als in der Vergangenheit vor Ort kontrollieren, 

daß dann, wenn nach dem Landespflegegesetz eine Ablage

rungsgenehmigung erteilt wird, auch wirklich nachgewiese

nermaßen nur solche Stoffe abgelagert werden, die völlig un

problematisch sind, das heißt reiner Erdaushub und wirklich 

recycelter Bauschutt, in dem keine schädlichen Reststoffe 

mehr enthalten smd. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem Herrn Mt

nrster für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Rei· 

singer (F.D.P.), Herausnahme der Fachhochschulen aus dem 

Hochschulsonderprogramm II- Drucksache 11/4222- betref

fend, auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 21 Dezember 

1989 haben der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten 

eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Auftrag, ein zweites 

Hochschulsonderprogramm auszuarbeiten, das nach allen in 

der Öffentlichkeit geäußerten Erwartungen umfangreicher 

semsolle als das erste Sonderprogramm von Bund und Län

dern, das mittlerweile seit mehr als einem Jahr angelaufen 

1st. Rhe1nland-Pfalz hat als Vertreter der Kultusmmisterkon

ferenz in dieser Arbeitsgruppe mitgearbeitet. 

Ich will aus Zeitgründen darauf verzichten, das Programm im 

einzelnen hier vorzustellen; jedenfalls sollte es 6 Milliarden 

DM bei einer Laufzeit von zehn Jahren umfassen. 

Das Bundeskabinett andererseits hat jüngst beschlossen, nur 

ein Programm 1n HOhe von 4 Milliarden DM mit einer Lauf-
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zeitvon zehn Jahren ins Auge zu fassen. Herausfallen soll der 

personelle Ausbau der Fachhochschulen, da etne Rethe von 

Ländern gegen diese Zielsetzung aus grundsätzlichen verfas

sungsrechtliChen und verfassungspolitischen Gesichtspunk

ten Stellung bezogen hat. Ote Maßnahmen zur strukturellen 

Verbesserung der Fachhochschulen sollen in dem Programm 

1m wesentlichen erhalten bletben, so die Zielsetzungen vor

gezogener Berufungen, Stärkung der anwendungsbezoge

nen Forschung und Verbesserung des Stellenschlüssels von 

C 2 in der Relation zu C 3. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Beschluß des Bundes

kabinetts werden sich die Ministerpräsidenten am morgigen 

Freitag befassen. Angesichts der Position, die dte Bundesre

gierung eingenommen hat und angesichtsdes Wtderstands 

aufseiteneiniger Länder gegen den personellen Ausbau der 

Fachhochschulen 1m Rahmen dieses Programms ist nicht aus

zuschließen. daß d1eser Aspekt m dem zweiten Sonderpro

gramm keine Berücksichttgung fmden wird. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der gegenwärtige Zustand der Fachhochschule 

Rheinland-Pfalz1st zweifelsohne sehr angespannt. Dte Situa

tion ist in anderen Bundesländern nicht anders. Dte Studen

tenzahl ist im letzten Wmtersemester auf nahezu 18000 an

gewachsen, obwohl in der Mehrzahl der Studiengänge Zulas

sungsbeschränkungen bestehen. Die Relation von Bewerbern 

und Zulassungen beträgt nach unserer Einschätzung 3 zu 1 

Der Doppelhaushalt 1990/1991 bringt für die Fachhochschule, 

wie dem Parlament bekannt, nennenswerte Zuwachsraten. 

An mehr~ren Standorten laufen große Baumaßnahmen. Au

ßerordentlich umfangrarehe Baumaßnahmen smd geplant. 

Ich verweise vor allem auf den totalen Neubau der Fachhoch

schule, Abteilung Koblenz 

Meine Damen und Herren, das Kabinett hat eme Erhöhung 

der Studienplatzzielzahl der Fachhochschule von 4 200 be

schlossen. Der Wissenschaftsrat hat dieser Perspektive erfreu

licherweise zugestimmt. Demnächst wird der gesamte Kom

plex Gegenstand einer umfänglichen Parlamentsdebatte 

sein. 

Bei allen nennenswerten erheblichen Problemen der Fach

hochschule in Rheinland-Pfalz komme 1ch dennoch in der 

Zielperspektive zu einer positiven Bewertung. 

Zur Frage 2 habe ich e1nleitend bereits Ausführungen ge

macht. 

Die Frage 3 läßt sich zum derzeitigen Zeitpunkt beim besten 

Willen nicht abschließend beantworten. Zunächst ist festzu

halten, daß es eine wie auch immer geartete Vereinbarung 

zwischen Bund und Ländern zur Stunde noch nicht g1bt. Nach 

menschlichem Ermessen wird in der morgigen S1tzung das 

weitere Verfahren festgelegt, um im Herbst dieses Jahres zu 

einer unterschriftsreifen Vereinbarung zwischen Bund und 

Ländern zu kommen. Sollte es dabei ble1ben - ich bez1ehe 

miCh auf d1e Frage des Herrn Kollegen Re1smger -, daß der 

personelle Ausbau -ich sage: der personelle Ausbau - der 

Fachhochschulen im Bund-Län_der-Sonderprogramm nicht be

rücksichtigt wird, bestünde allenfalls die Möglichkeit. den 

nach den ursprünglichen Vorstellungen auf diesen speziellen 

Aufgabenbereich entfallenden .Landesanteil zusätzlich vorzu

sehen. Aber d1es ist im Augenblick nichts anderes als ein Hin

weis des Kultusministers auf einen denkbaren Weg, der der 

Zustimmung des Ministerrats, vor allem aber der Zustimmung 

des Landtags auf dem Wege der Haushaltsgesetzgebung be

dürfte. 

Eine abschließende Antwort auf die Frage 4, welcher Anteil 

aus dem Hochschulsonderprogramm auf das Land Rhein Iand

Pfaiz entfallen soll, ist zur Stunde ebenfalls beim besten Wil

len mcht möglich. Hinzu kommt, daß wir zwischen den Maß

nahmen, die aller Wahrscheinlichkeit nach unmittelbar im 

rheinland-pfälzischen Landeshaushalt vollzogen werden 

müssen, und den Maßnahmen unterscheiden müssen, die bei 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt und abge

wickelt werden. 

Zu dem Maßnahmenbereich, der unmittelbaren Niederschlag 

im Landeshaushalt finden wird, gehört aus heutiger Sicht al

ler Voraussicht nach das Instrument der Fiebiger-Professoren, 

die wir bereits haben: Mittel für die Promotionsförderung, 

Mittel für Frauenförderung und vorgezogene Berufungen an 

Fachhochschulen. - Wenn sich der Verteilungsschlüssel für 

diese Aufgaben nach den Studienanfängerzahlen des Vorjah

res nchtet- das ist ein denkbarer Verteilungsschlüssel-, dann 

werden knapp fünf Prozent, rund fünf Prozent der Gesam

taufwendungen auf Rheinland-Pfalz entfallen. 

Auf der anderen Seite stehen die Maßnahmen, die von der 

DFG nach ihren Kriterien durchgeführt werden. Aber auch 

bei diesem Maßnahmenbereich ist damit zu rechnen, daß auf 

Rheinland-Pfalz alles in allem der Förderungsantell entfällt, 

den das Land 1n den letzten Jahren mit Blick auf die DFG er

reichen konnte. D1es ist eine Größenordnung zwischen fünf 

und sechs Prozent, die auch alles in allem unserem Anteil ent

spricht. 

Zu Frage 5: Meme Damen und Herren, hierfragt Herr Kollege 

Re1srnger nach der Zahl der geförderten Nachwuchswissen

schaftler und nach der Zahl der geförderten Graduiertenkol

legs 

Die Zahl der geförderten Nachwuchswissenschaftler hängt 

von den zu treffenden Verembarungen im einzelnen ab. Das 

läßt sich zur Stunde schwer absehen. 

Was den zwe1ten Teil der Frage, nämlich die Erhöhung der 

Zahl der Graduiertenkollegs, betrifft, so ist darauf hmzuwei

sen, daß durch das Sonderprogramm d1e Gesamtzahl der bis

her geplanten 50 Graduiertenkollegs, das heißt in der Förde

rung vorgesehenen 50 Graduiertenkollegs, um 75 auf 125 er

höht werden soll. 1 25, das ist die Perspektive, die zur Zeit zwi

schen allen Beteiligten ms Auge gefaßt wird. 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode. 81. Sitzung, 21. Juni 1990 
\ 

5879 

Aus den Universitäten Mainz, Tri er und Kaiserslautern liegen 

bislang zwölf Anträge auf Graduiertenkollegs vor, die vom 

Kultusministerium an die DFG weitergeleitet worden sind. Es 

ist möglich, daß sich diese Zahl noch erhöht. 

Meine Damen und Herren, nun zu den Gutachten. Das Gut

achterergebnisliegt mir seit heute morgen, seit einer Stunde, 

vor. Es ist noch nicht das Beschlußergebnis der Gremien der 

DFG. Es ist so, daß, wie zu erwarten, ein Teil der Anträge von 

se1ten der Gutachter positiv beantwortet wird, während die 

Gutachter bei einem Teil der Anträge zu einem negativen Vo

tum kommen. Das heißt. das wird die DFG uns dann förmlich 

mitteilen müssen, wenn im Hauptausschuß darüber Beschluß 

gefaßt ist. Dann muß man sehen, wie viele der positiv be

schiedenen Anträge dann vor dem Hintergrund der Finanzen 

in Rheinland-Pfalz umgesetztwerden können. 

Meine Damen und Herren, a1Jes in altem ist es in der Hoch

schute so, daß man, wenn man rheintand-pfllzische Anteile 

ins Auge faßt, sich immer an einer Größenordnung um fünf 

Prozent oder etwas darüber, also an einem Zwanzigstel, ori

entieren so1lte, was auch unserem Bevölkerungsanteil in der 

Bundesrepublik Deutschland entspricht. Das heißt. fünf Pro

zent von 125 -aber das hängt von den Gutachten ab-, wären 

dann auch eine Größenordnung vieHeicht von sechs oder sie

ben Anträgen, die möglich sein könnte. Aber auch das kann 

ich zur Stunde, da der Prozeß mitten im Gange ist, noch nicht 

abschließend sagen 

Meine Damen und Herren, abschließend eine ganz kurze Be

merkung zu der n1cht gestellten Frage, welcher Finanzauf

wand auf das Land Rheinland-Pfalzaus heutiger Sicht zukom

men wird. 

Nach den Vorstellungen der Länder sollte das Programm zu 

70% vom Bund und zu 30% von den Ländern finanziert wer

den. Di-e Bundesregierung will einer solchen Perspektive nicht 

zustimmen. Aus.der Sicht des Bundes scheint ein Verhältnis 

von 62 zu 3B oder von 60 zu 40 angebracht zu sein. Der Bund 

verweist auf die Aufgabenstellung der Länder, ein Argu

ment. dem ich - etwas außerhalb der Tagesordnung gesagt

persönlich schwer widersprechen kann. 

Bei einem Schlüssel von 60 zu 40, be1 einer Gesamtsumme von 

vier Milliarden DM und einer Laufzeit von zehn Jahren wären 

von den Ländern 1,6 Milliarden DM aufzubnngen, pro Jahr 

im Schnitt also 160 Millionen DM. Nach den Studienanfanger

zahlen würden auf unser Land fünf Prozent entfallen. Nach 

dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, der allgemeinen 

Regelung Förderung, Forschungsförderung, 5,8 %. ln diesem 

Fall würde sich die Belastung des Landeshaushalts pro Jahr 

auf neun bis zehn Millionen DM belaufen. Sollte ein anderes 

Finanzierungsverhältnis seitens der Länder durchgesetzt wer

den, wlre die Belastung möglicherweise etwas niedriger. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, das ist das, was 

nach bestem Wissen und Gewissen angesichts des Sachstan

des vom 20. Juni oder 21 Juni hier vorgetragen werden kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, trotzIhrer ausführlichen Ausführungen gibt es 

doch Zusatzfragen.- Herr Professor Reisinger. 

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

Zunächst einmal vielen Dank für die Beantwortung der nicht 

gestellten Frage. 

Dr. Gölter, Kuttusminister: 

Ich habe damit gerechnet, daß deshalb Zusatzfragen kom

men. Es war vielleichtein bißchen unfair. 

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

Wenn ich schon keine Frage gestellt habe, dann darf ich viel

leicht noch eine nachsch•eben. 

Könnten Sie uns sagen, welche Länder darauf gedrängt ha

ben, den personellen Ausbau an den FachhochS(;hulen aus 

dem Programm herauszunehmen, und teilen Sie dere:n Sicht? 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Kotlege Reisinger, das ist bei den Ländern auf einer et

was unterschiedlichen Ebene erfolgt. Das Land Bayern hat in 

Gestalt des Ministerpräsidenten und aufgrund eines Kabi

nettsbeschlusses die verfassungsrechtlichen und verfassungs

politischen Argumente vorgetragen. Die Argumente, d•e von 

weiteren Ländern vorgetragen worden sind, beruhen nicht 

auf Kabinettsbeschlüssen, sondern beruhen aufgrund von 

Stellungnahmen zum Teil ausden Finanzministerien. Da habe 

1ch jetzt keinen abschließenden Oberblick. Das waren alles in 

allem fünf. Es gibt auch ein kritisches Papier aus dem rhein

land-pfälzischen Finanzministerium im Rahmen der Finanz

ministerkonferenz, damit mir hinterher nicht vorgeworfen 

wird, ich hätte irgend etwas versäumt. 

Es ist zweifelsohne so, daß die verfassungsrechtlichen und 

verfassungspolitischen Argumente, in einem Sonderpro

gramm des Bundes und der Länder den personellen Ausbau 

der Fachhochschulen mit einzubeziehen, nicht widerlegt wer

den können. Dies tnfft zu Insofern sind die Bedenken ge

rechtfertigt. 

Nur, meine Damen und Herren, bei dem ersten Bund-Länder

Sonderprogramm, als vereinbart worden ist, Betriebswirt

schaft und Informatik auszubauen, war die verfassungsrecht

liche und die verfassungspolitische Lage um keinen Deut an

ders, war also ganz genauso. Das erste Bund-Länder-Son

derprogramm ist in der rechtlichen Bewertung nicht anders 

als der Ausbau der Fachhochschule in einem zweiten Bund-



5880 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode· 81. Sitzung, 21. Juni 1990 

Länder-Sonderprogramm zu sehen. Vor d1esem Hmtergrund 

meine ich, daß manangesichtsauch der Engpässe in der Fach

hochschule und angesichtsder Zustimmung aller elf Länder 
zum ersten Programm für diese Argumentation kein ausrei

chendes Verständnis aufbringen kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister- möglicherweise habe ich das nicht rich

tig herausgehört-, wird sich die Landesregierung morgen 

eindeutig noch einmal bemühen, auch den personellen Aus

bau mit abzusichern? Das war mir bei Ihren Ausführungen 

nicht so ganz klar. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, das ist ein Thema, das Sie nicht nur 

auf dem Weg von Mehrheitsentscheidungen regeln können. 

Wenn in der morgigen Besprechung oder den weiteren Bera

tungen zwischen Bund und Ländern Länder sagen oder. ich 

glaube, im Endergebnis ein einziges Land sagt, daß es eine 

solche Bund-länder-Vereinbarung in diesem Teil nicht unter

schreiben wird, dann ist das Thema gestorben. Das ist ähnlich 

wie bei der Einstimmigkeit in der Kultusminrsterkonferenz. 

Insofern bin ich, um das offen zu sagen, skeptisch. Ich will 

hier eine abschließende Position der rhemland-pfälzischen 

Landesregierung nicht formulieren. Ich will -wir smd heute 

morgen nicht dazu gekommen- mit dem Ministerpräsiden

ten noch einmal darüber reden, daß für den Fall, daß ein sol

cher Weg eröffnet wird, die Position, die der Kultusminister 

bislang in allen Besprechungen eingenommen hat, auch vom 

Ministerpräsidenten mitgetragen wird, daß also ein Veto ge

gen diesen 'Punkt aus rheinland-pfälzischer Sicht -das ist der 

einzige wirk lieh umstrittene- nicht erfolgt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule Bernkastei-Kues. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill 

(DIE GRÜNEN), Verwendung von Haushattsmitteln für Maß

nahmen von Pro Familia - Drucksache 11/4223- betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet Frau Staatssekretärtn 

Herr-Beck. 

Frau Or. Herr-Beck. Staatssekretärin: 

Herr Präsident, me•ne Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Gisela Bill beantworte ich wie 

folgt. 

Zu Frage 1: Im Rahmen der abschließenden Beratungen des 

Landtags über den Doppelhaushalt wurden unter dem Titel 

,.Zuschüsse zu den Kosten sozialer Beratungsdienste" gemäß 

Nummer 4 der Erläuterungen zum Tite1684 27 erstmals 

75 000 DM für Zuschüsse zu Maßnahmen von Pro Familia ein

gestellt. Nach mündlicher Vorabinformation des Landesver

bandes Pro Farndia in einem Gespräch am 4. Mai 1990 im Mi

nisterium für Soziales und Familie wurden mit Bescheid vom 

18. Mai 1990 der Beratungsstelle Pro Familia in Ludwigshafen 

20 900 DM als Zuschuß zugewiesen. Dieser Betrag entspricht 

nach Voraussetzung und Höhe den Zuwendungen, die ge

mäß Nummer 3 der Erläuterungen zum Tite1684 27 an Caritas 

und Diakonie zur flankierenden Unterstützung von Bera

tungsstellen geleistet wurden, die durch die Inanspruchnah

me der Hilfen aus der Bundesstiftung .. Mutter und Kind" und 

der Landesstiftung .,Familie in Not" besonders gefordert 

sind 

Zu den Fragen 2 und 3: Mit welcher näheren Zweckbestim~ 

mung der verbleibende Betrag in Höhe von 54 100 DM für 

Maßnahmen von Pro Familia zuzuwenden ist, itellt nach Auf· 

fassung der Landesregierung nicht die Frage nach Vergabe

richtlinien, sondern bedarf der einvernehmlichen Klärung mit 

dem Landesverband der Pro Familia und den ihm angeschlos

senen Trägern der örtlichen sozialen Beratungsdienste. Die 

zusätzlich zur Regelförderung der Sozialberatungsstellen ein

gestellten Mittel entziehen sich einer durch Richtlinien be

stim~ten Förderungsregelung. Die bisher mit Pro Familia ge

führten Gespräche und die vom Landesverband der Pro Fami

lia vorgelegten Projektbeschreibungen sind Grundlage für ei

ne Entscheidung. Eine entsprechende Zuschußbewilligung an 

den landesverband zur Förderung der Beratungstätigkeit 

durch die Beratungsstellen von Pro Familia ist vorbereitet und 

wird in den nächsten Tagen erfolgen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bauck

hage. 

Abg. Bauckhage, F .D.P .: 

Frau Staatssekretär, erachten S1e eine Mittelverstärkung von 

der Seite des Landes für die Stiftung .. Mutter und Kind" als 

Maßnahme zur Schwangerenberatung? 
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Frau Or. Herr-Beck, Staatssekretärin: 

Verzeihung, ich habe den Anfang nicht verstanden. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Erachten Sie eine Mittelverstärkung von der Seite des Landes 

für die Stiftung uMutter und Kind" als Maßnahme zur 

Schwangerenberatung? 

Frau Dr. Herr-Beck, Staatssekretärin: 

Nun, das ist keine Maßnahme der Schwangerenberatung; 

denn damit wird den Schwangeren selber geholfen. Aber die 

Beratungsstellen haben davon unmittelbar nichts. Die Bera

tungsstellen erhalten Mittel aus dem Titel, den wir besonders 

in den Nummern 3 und 4 des angesprochenen Titels für die 

Verwaltungsarbeit leisten, die erforderlich ist, um solche 

Hilfsanträge genehmigen zu können. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Ich darf Sie fragen, Frau Staatssekretärin, ob weitere Anträge 

von Pro-Familia-Stellen m pauschaler Form oder auch für be

stimmte Projekte vorliegen. 

Frau Dr. Herr-Beck, Staatssekretärin: 

Davon weiß ich nichts. Es gibt emen Antrag des Landesver

bandes der Pro Familia vom Mai dieses Jahres, über den m1t 

Pro Familia gesprochen worden ist und der jetzt die Grundla

ge der Entscheidung sein solL 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kolleg1n Frau Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Habe ich das jetzt richtig verstanden - haben Sie das schon 

gesagt?-, 

(Zurufe aus dem Hause: lauter!) 

daß bisher der Pro Familia kem Bewilligungsbescheid über 

die vom Landtag im Januar 1990 beschlossenen Maßnahmen 

übermittelt wurde und daß aber trotzdem über die Gelder 

aus diesem Titel schon verfügt worden ist? 

Frau Dr. Herr-Beck. Staatssekretärin: 

Ja und nein. Aus diesem Titel ist an die Beratungsstelle Lud

wigshafen dieser Betrag von 20 900 DM als Gleichstellungs

maßnahme zu den ~eratungsstellen von Diakonischem Werk 

und Caritas ausgezahlt worden. 

Es 1st bei den Haushaltsberatungen jetzt vom Landtag eine 

besondere Nummer 3 für Caritas und Diakonie- für besonde

re Maßnahmen bei Antragstellung und Antragsvermittlung 

an d1e St•ftungen - und eine Nummer 4, die nun nur fOr Pro 

Familia ist, vorgesehen worden. Aus diesem Zuschuß, der nur 

für Pro Familia ist, ist bisher an Ludwigshafen- weil das bisher 

die einzige Beratungsstelle ist, die solche Anträge bearbei

tet- der Betrag ausgezahlt worden, um die Gleichstellung 

mit Cantas und Diakonischem Werk herbeizufOhren. Ober 

den restlichen Betrag in Höhe von 54 100 DM ist mit dem Lan

desverband der Pro Familia verhandelt worden. Der Landes

verband ist im Sozialministerium vorstellig geworden, um 

Projekte zu besprechen. Seit Ende Mai liegt auch ein Antrag 

vor. Dieser Antrag wird in diesen Tagen beschieden werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bauck.hage. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe mich 

auch noch einmal gemeldet\) 

Abg. Bauckhage. F.D P: 

Frau Staatssekretärin, Sie sagen selbst. es würden keine Richt

linien bestehen. Wieso erteilen Sie in einem Bescheid an die

Pro Familia Ludwigshafen Einschränkungen: Mittelverwen

dung nur für d1e Stiftung .,Mutter und Kind"? 

Frau Dr. Herr-Beck, Staatssekretärin: 

Die Beratungsstelle in Ludwigshafen hat die ganze Zeit das

selbe bekommen, was die Beratungsstellen des Diakonischen 

Werkes und der Caritas zu diesem Zweck erhalten haben: zur 

Bearbeitung der Anträge an die Stiftung. - Ich sehe keinen 

Anhaltspunkt dafür und auch keine Rechtfertigung, der Bera

tungsstelle in Ludwigshafen jetzt in diesem Jahr diesen Be

trag vorzuenthalten. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill. - Bei dieser 

Gelegenheit darf ich darauf hinweisen, daß die Zusatzfragen 

in der Reihenfolge des Einganges aufgerufen werden - Frau 

Kollegin Brll! 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich weiß 

nie, ob die Technik funktioniert!) 

Frau Kollegin Bill! 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Wenn das so zutrifft, daß diese Gelder, diese 20 900 DM, 

zweckgebunden für Aufwendungen im Zusammenhang m1t 

der Stiftung .. Mutter und Kind" vergeben worden sind, dann 

möchte ich Sie fragen: Sehen Sie darin nicht eine verdeckte 

Finanzierung der St1ftung durch diese Gelder? 

Frau Dr. Herr~Beck, Staatssekretärin: 

Nein, bei der Stiftung waren keine Verwaltungsleistungen 

mit vorgesehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatssekretärin, würden Sie mit mir darin überemstim

men, daß es am sinnvollsten wäre. wenn wir das Thema nach 

§ 73 Abs. 2 der Geschäftsordnung aufgreifen und im zustän

digen Ausschuß weiter beraten würden, damit wir auf den 

Kern der Sache kommen; denn so viele Zusatzfragen kann 

man gar nicht stellen, um die Sache zurechtzurücken? 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, das ist allerdings Sache des Landtags Wir 

sind zur Zeit bei der Abhandlung einer Mündlichen Anfrage. 

Solange Zusatzfragen gestellt werden, muß der Präsident da

für sorgen, daß sie beantwortet werden. 

(Beck, SPD: Ich nehme 

das zur Kenntnis!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Staatssekretärin, sind Sie der Metnung, daß mtt der Be

schränkung der Mittelzuweisung an Ludwigshafen dte zu

sätzlichen Mittel vermindert werden? Ich frage zum zweiten, 

ob damit dem Willen des Haushaltsgesetzgebers Rechnung 

getragen worden ist. 

Staatssekretärin Frau Dr. Herr-Beck: 

Genau der Meinung bin ich, daß damit dem Wt!len des Haus

haltsgesetzgebers Rechnung getragen wurde. Die Konse

quenz wäre doch sonst, daß die Beratungsstelle in Ludwigs

hafen für die Arbeit, die sie mit der Weitergabe der Anträge 

hat, als einzige Beratungsstelle keine Mittel bekäme. Das 

kann doch ntcht Rechtens sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Btlt, DIE GRÜNEN) 

PräsidentDr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

der Frau Staatssekretärin für die Beantwortung der Mündli

chen Anfrage. 

(Beifall der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. 

Schmidt und Beck (SPD), Arbeitsrechtliche Gleichstellung der 

deutschen Zivilbeschäftigten bei den US·Streitkräften -

Drucksache 11/4224- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr lnnenmtnister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der beiden Kollegen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Für dte zivilen Arbeitnehmer bei den Stationie

rungsstreitkräften gilt deutsches Arbeitsrecht. Für die einzel

nen zivilen Arbeitnehmer gibt es lediglich zwei Einschränkun

gen. Sie haben keinen Anspruch auf Beschäftigung. Dabei 

bleibt allerdings der Lohn- und Gehaltsanspruch unberührt. 

Ferner können die Stationierungsstrettkräfte eine Weiterbe

schäftigung ablehnen, wenn dieser besonders schutzwürdige 

militärische Interessen entgegenstehen. 

Wesentliche Unterschiede bestehen aber im Bereich des kol

lekttven Arbeitnehmerrechts. Für die Personalvertretungen 

ist meist nur ein Mitwirkungsrecht und nicht ein Mitbestim

mungsrecht vorgesehen. Andererseits erfahren die zivilen Ar

beitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften eine wesent

liche Besserstellung gegenüber den Beschäftigten in der ge

werblichen Wtrtschaft_ Aufgrund des Tarifvertrages zur so

zialen Sicherung vom 31. August 1971. den unter anderem 

auch die ÖTV und die Deutsche Angestelltengewerkschaft 

abgeschlossen haben---

(Beck, SPD: ,.Unter anderem" 

ist nicht so richtig t} 

- Entschuldigen Sie, da gibt es auf der anderen Seite die Ar

beitgeber, Herr Kollege Beck. Ein Vertrag hat immer minde

stens zwei Partner_ Wenn ich auf die Arbeitnehmervertreter

seite htnweise und sage das Wort .. unter anderem", dann ist 

das sowohl sprachliCh als auch inhaltlich in Ordnung. 

Aufgrund des Tarifvertrags zur sozialen Sicherung vom 

31. August 1971, den unter anderem auch die OTV und die 

Deutsche Angestelltengewerkschaft abgeschlossen haben, 
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werden im Falle der Auflösung militärischer Einrichtungen 

Leistungen an die Arbeitnehmer gewahrt, wie sie ansonsten 

nur in einzelvertraglichen Sozialvereinbarungen üblich sind. 

Bei diesem Tarifvertrag handelt es sich um deutsches Arbeits

recht bzw. ·um den Ausfluß deutschen Arbettsrechts. So 

kommt ein Tarifvertrag zustande. Ich füge hinzu, der Bundes

finanzminister hat entschieden, daß dieser Tarifvertrag auch 

auf Zweibrücken Anwendung findet. Dies, obgleich die Auf

lösung des Flugplatzes Zweibrücken vorrangig budgetbe

dingte Ursachen der Amerikaner hat. Deswegen haben wir 

unssehr um Klärung bemüht, ob dieser Tarifvertrag für Zwei

brücken Anwendung findet. Diese Zusage des Bundesfinanz

ministers ist gegeben 

Zu den Fragen 2 und 4: D•e arbeitsrechtlichen Bedingungen 

für zivile Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften 

sind im Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut festge

legt. Dieses Abkommen- es ist ein völkerrechtlicher Vertrag

kann nur mit Zustimmung aller Vertragsparteien geändert 

werden. Vertragspartei ist die Bundesrepublik Deutschland 

und nicht das Land Rheinland-Pfalz. 

Die Landesregierung hat sich bereits im Dezember vergange

nen Jahres an die Bundesregierung gewandt, um die arbeits

rechtliche Gleichstellung der deutschen Zivilbeschäftigten bei 

den Stationierungsstreitkräften zu erreichen. Darauf hat un

ter anderem der Herr Ministerpräsident in seinem Gespräch 

mit dem Landesbezirksvorsitzenden der OTV in diesem von 

Ihnen erwähnten und in der .. Rheinpfalz" zitierten Gespräch 

hingewiesen. Be• dieser Intervention der Landesregierung im 

Dezember 1989 stand im Vordergrund, daß die bisherigen 

Mitwirkungsrechte in Mitbestimmungsrechte der Betriebs

vertretungen umgewandelt werden. Wir als Landesregierung 

wollen unsere Bemühungen dahin gehend fortsetzen. Ob die 

Bundesregierung angesichts der gegenwärtigen deutsch

landpolitischen Entwicklungen noch Verhandlungen zur Än

derung einzelner Bestimmungen des Zusatzabkommens zum 

NATO-Truppenstatut aufnehmen wird, kann ich zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht übersehen. 

Die Landesregierung w1rd sich ferner bei der Bundesregie

rung und bei den US-Streitkräften dafür einsetzen, daß im 

Falle der Auflösung von Einrichtungen Sozialpläne erstellt 

werden, soweit zum Beispiel die Leistungen nach dem Tarif

vertrag zur sozialen Sicherung nicht ausreichen oder mcht 

ausreichen würden. Die Landesregierung wird dabei insbe

sondere fordern, daß die Betriebsvertretungen mitbestim

men können, auch wenn dies das Zusatzabkommen zum 

NATO-Truppenstatut nicht förmlich vorsieht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatssekretär, wir haben Sie auch nach den lmtiativen 

der Landesregierung gefragt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, ich darf darauf hinweisen, daß der 

Herr Minister die Mündliche Anfrage beantwortet. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Entschuldigen Sie bitte. 

Herr Staatsmin1ster, im Dezember ist die Landesregierung ini

tiativ geworden. Aus Ihren weiteren Ausführungen ist nicht 

deutlich geworden, was sich eigentlich seit Dezember kon

kret und faktisch an weiteren Entwicklungen vollzogen hat. 

Sie haben darauf verwiesen, daß es sich möglicherweise im 

Zusammenhang mit der deutschen Einheit klärt. Es wäre 

schon interessant zu erfahren, was außer der lriitiative im De

zember noch geschehen ist. 

Eine zweite Frage: Das Problem der Sozialpläne besteht vor 

allen Dingen darin, daß das Initiativrecht den Betriebsräten 

nicht gegeben ist. Sehen Sie eine Möglichkeit für die Zukunft, 

auf einer Schwelle vielleicht unterhalb der Vertragsebene et

was mit den alliierten Streitkräften zu vereinbaren? Ich ver

weise darauf, daß es in Rheinberg an diesem Initiativrecht ge~ 

scheitert ist und kein Sozialplan zustande gekommen ist. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Zunächst einmal zum ersten, Herr Kollege Dr. Schmidt. Ich ha

be über diese Frage in der letzten Sitzung des Innenausschus

ses berichtet. Ich weiß, Sie sind nicht Mitglied des lnnenaus~ 

schusses. Vielleicht ist es doch möglich, daß man das inter

fraktionell zur Kenntnis nimmt, was da zu ganz bestimmten 

Fragen gesagt wird 

(Beck, SPD: Wenn das Protokoll 

da ist, ist das bei uns üblich!) 

Ich hatte in dieser Sitzung des Innenausschusses darauf hin

gewiesen, daß dieser Brief der Landesregierung vom Dezem

ber letzten Jahres, vom Innenminister für die Landesregie

rung geschrieben, eine Vielzahl von Änderungswünschen 

zum Zusatzabkommen des NATO~Truppenstatutes enthält. 

Ich hatte unter anderem gesagt, daß wir teilweise Antworten 

der Bundesregierung, der zuständigen Ministerien, der zu

ständigen Minister vorliegen haben, aber noch nicht abschlie

ßend 

Vor diesem Hintergrund hat der Innenausschuß einvernehm

lich mit allen Fraktionen die vorliegenden Anträge für erle~ 

digt erklärt und m1ch gebeten, ,dem Innenausschuß einen 

schnftlichen Bericht zuzustellen. Ich habe das zugesagt und 

darum gebeten, daß dieser schriftliche Bericht erst erfolgen 

könnte, wenn ich abschließende Äußerungen der Bundesre

gierung vorliegen habe. Ich bitte um Verständnis, daß das 

wohl nicht anders möglich ist. Ich wäre dankbar, wenn das, 
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was im Innenausschuß einvernehmlich vereinbart worden ist, 

insgesamt vom Plenum mitgetragen wird. Wie soll ich denn 

anders arbeiten, wenn ein Ausschuß mir einen bestimmten 

Auftrag gibt und das dann in der Fragestunde des Landtags 

wieder in Zweifel gezogen wird? 

Zur zweiten Frage .. Was ist seit Dezember des letzten Jahres 

geschehen?": Es liegen Teilantworten vor, ohne daß 1ch Ih

nen das jetzt in allen Verastelungen vortragen kann. Herr 

Kollege Dr. Schmidt, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß sich 

seit Dezember des letzten Jahres im Hinblick auf die NATO 

und apf mögliche Änderungen des NATO-Truppenstatutes 

soviel ereignet hat, wie das noch nie seit Bestehen des NATO

Truppenstatutes in den letzten 40 Jahren der Fall war. Über 

das NATO-Truppenstatut wird im Augenblick in vielen Konfe

renzen gesprochen und diskutiert. Selbst Zwei-plus-vier

Verhandlungen sind im Gange und werden sicherlich ein sol

ches Statut tangieren, selbst wenn es nicht unmittelbar Inhalt 

ist. Ich weiß nicht, wo sonst noch überall darüber gesprochen 

wird. Die Bundesregierung hat in einer solchen Phase gesagt, 

sie könne jetzt nicht in ganz bestimmten Einzelfällen noch 

einmal mit allen Vertragspartnern aktiv werden. Bitte lesen 

Sie den Artikel 82 des Zusatzabkommens zum NATO-Trup

penstatut nach; darin ist nicht von einer einseitigen Kündi

gung, sondern davon die Rede, daß das NATO-Zusatzab

kommen überprüft werden kann. Das geht aber nur mit allen 

Partnern und nicht einseitig. Wir als Land Rheinland-Pfalz 

sind überhaupt nicht Partner und nicht vertragsschließender 

TeiL Vor diesem Hintergrund !laben wir, wie ich glaube, das 

getan, was im Augenblick möglich ist. 

Ich komme zum dritten Teilihrer Frage ,.Wie ist das mit dem 

Initiativrecht im Hinblick auf die Betriebsvertretungen. damit 

es Sozialpläne gibt?": Ich wiederhole: Wir werden uns dafür 

einsetzen, daß zusätzliche Leistungen gewährt werden, bei

spielsweise auch Sozialpläne aufgestellt werden. wenn die 

vorgesehenen Leistungen nach dem von mir zitierten Tarif

vertrag aus dem Jahre 1971 nicht ausreichen. 

Nun ist die Frage des Initiativrechtes wiederum nur ein sehr 

kleines Detailproblem. Ich möchte es umfassend gewertet 

wissen und sehe es umfassend. Die Landesregierung von 

Rheintand-Pfalz wird sich in jedem Fall, bei dem die Leistun

gen nach dem Tarifvertrag zur sozialen Sicherung nicht aus

reichen, dafür einsetzen, daß es zu Sozialplänen kommt, die 

darüber hinausführen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich dem Herrn Kollegen Beck das Wort zu einer Zusatz

frage erteile, mOchte ich darauf hinweisen, daß das Instru

ment der Mündlichen Anfrage nicht der politischen Diskussi

on eines Themas, sondern ausschließlich der Information der 

Kollegen dient. Ich bitte also, die Fragen und die Antworten 

entsprechend einzurichten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, sehen Sie sich in der Lage, in dem ~nge

kündigten Bericht gegenüber dem Innenausschuß insbeson

dere die Frage der Anwendung des § 3 Abs. 3 des von Ihnen 

vorhin zitierten Tarifvertrages, nlmlich die Obernahme von 

freigesetzten Beschäftigten in den Bundesdienst oder in den 

sonstigen öffentlichen Dienst, besonders zu würdigen und in 

diesem Bericht mit zu berücksichtigen? 

Geil, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Ich schaue im Augenblick nach, was in§ 3 Abs. 3 steht. 

(Beck, SPD: Das ist die Selbstverpflichtung 

der Bundesregierung!) 

· Einen Moment, ich bin immer vorsichtig, bevor 1ch antwor

te. 

(Beck, SPD: Glauben Sie mir es einmal!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, Sie brauchen be1 Ihren Antworten nur im Be

reich der Anfrage zu bleiben. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, S1e haben aber die Frage zugelassen. Dann 

muß ich darauf antworten. 

Herr Kollege Beck, ich bm bereit, in meinem Bericht auf die

sen TeilberiCht e1nzugehen. 

(Beck, SPD: Es ist für die Praxis wirklich 

ein wichtiger Punkt!) 

Ich bin bereit, darauf einzugehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt aus Oberwinter. 

(Beifall im Hause) 

Die soeben beantwortete Mündliche Anfrage war so spät 
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eingegangen, daß s1e die Landesregierung nicht hätte heute 

beantworten müssen_ 

(Staatsminister Geil: Herr Präsident, 

wirsind dazu in der Lage!) 

Ja, jederzeit umfassend Antwort zu geben 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD). Elektrifizierung der Lahntalstrecke ·der Deutschen 
Bundesbahn- Drucksache 11/4225- betreffend, auf. 

Auch auf diese Mündliche Anfrage tnfft das zu, was ich eben 

gesagt habe. Der Herr Minister braucht sie heute nicht zu be

antworten. Sie wird aber durch den Herrn Staatssekretär be

antwortet. 

Basten, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch wir sind allzeit bereit, 

(Beck, SPD: Zu was, Herr Kollege?) 

Ihre Mündliche Anfrage zu beantworten. 

Die MündliChe Anfrage beantworte ich wie folgt: Die Landes

regierung hat in der Sitzung des Landtagsam 7. Juni 1990 

dargelegt, daß sie in intensiven Verhandlungen mit der Bun

desregierung eine Reihe von Maßnahmen zur Anhindung des 

Kohlenzer Raumes an die Schnellbahnstrecke und weitere 

strukturelle Verbesserungen im Schienen- und Straßenver

kehr für den Koblenzer Raum erreicht hat. 

ln der Elektrifizierung der Lahnstrecke sieht die Landesregie

rung eine wichtige Voraussetzung dafür, daß eine qualitativ 

hochwertige Verknüpfung des Koblenzer Raumes mit der 

Neubaustrecke erreicht werden kann. Durch diese Maßnah

me wird eine durchgehend elektrifizierte Verbindung zwi

schen Luxemburg - Trier - Koblenz zur Neubaustrecke ge

s"chaffen. Damit ist auch die Option für eine Weiterführung in 

östlicher Richtung über Wetzlar und Gießen offen. 

Die Deutsche Bundesbahn hat in einem Schreiben des DB

Vorstandsvorsitzenden an den Landrat des Kreises limburg

Weilburg vom 29. März dieses Jahres unter finanziellen Grün

den die Elektrifizierung der Lahnstrecke verworfen. Dazu 1st 

festzuhalten: Das Schreiben stammt vom 29. März und 1st 

durch den Verhandlungsstand überholt. - tnsowe1t erstaunt, 

daß die Deutsche Bundesbahn diesen veralteten Sachstand 

nunmehr über einen Artikel in der .. Rhem-Zeitung" vom 1 5. 

Juni 1990 in die Öffentlichkeit bringt. 

Faktum ist, daß die Landesregierung in ihrer danach getrof

fenen Vereinbarung mit dem Bund und dem Land Hessen ei

nen Halt an der Neubaustrecke im Raum Limburg - Diez -

Montabaurvereinbart hat. Die Festlegung des Standortes des 

Bahnhofes soll im anstehenden Raumordnungsverfahren er

folgen. Ebenso ist vereinbart, die Lahnstrecke zu elektrifizie

ren. 

D!e Landesregierung hat die Vereinbarung mit dem Bund 

und somit mit dem Eigentümer der Deutschen Bundesbahn 

getroffen. Sie muß davon ausgehen, daß die _vom Eigentümer 

der Deutschen Bundesbahn getroffenen Vereinbarungen 

vom Vorstand der Deutschen Bundesbahn umzusetzen sind. 

Es 1st unverständlich, weshalb jetzt eine überholte Ansicht 

des Bundesbahnvorstandes veröffentlicht w1rd. Der 

Wirtschafts- und Verkehrsminister hat sich deshalb zwischen

zeitlich an den Vorstand der Deutschen Bundesbahn ge

wandt und gebeten, diesen Sachverhalt aufzuklären. 

Im übrigen hat auch das Vorstandsmitglied der Deutschen 

Bundesbahn, Dr. Dernbach, bei einer Informationsveranstal

tung der parlamentarischen Gruppe Bahn und des Verkehrs· 

forumsBahn am 12. Juni 1990 in Wetzlar anerkannt, daß ein 

Halt in L•mburg d1e sinnvolle Verknüpfung von Koblenz mit 

der Schnellbahnstrecke über die Lahntalbahn ermögliche. 

Die Frage nach der Form der Vereinbarung beantworte ich 

wie folgt: Die vereinbarten Verbesserungsmaßnahmen für 

die Schiene und die Straße werden in zwei Anlagen zu einem 

Schriftwechsel zwischen der Landesregierung und dem Bun

desminister für Verkehr fixiert. Der zwischen der Bundesre~ 

gierung und dem Land vereinbarte Text zur Lahntalstrecke 

lautet wie folgt: Elektrifizierung gleichzeitig mit der lnbe· 

triebnahme der Neubaustrecke und damit verbundene Ver

besserung der Strecke Koblenz- Limburg. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel. 

Abg. Härte!, SPD; 

Herr Staatssekretär, war der Vorstand der Deutschen Bundes

bahn bei den Verhandlungen, die zwischen der Landesregie

rung und der Bundesregierung geführt wurden, beteiligt? 

Basten, Staatssekretär: 

Ich kann das Jetzt nicht sagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I. 

Abg. Härte!, SPD; 

Herr Staatssekretär, wessen Unterschriften stehen unter der 

Vereinbarung, die d•e Landesregierung mit der Bundesregie

rung getroffen hat? 
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Basten, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Härte!, da ich diese Verhandlungen nicht 

geführt habe, kann ich das nicht sagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Härtel, das hat allerdmgs m1t der Mündlichen 

Anfrage nichts zu tun. 

Basten, Staatssekretär: 

Ich bitte um Nachsicht, daß ich dasjetzt hier nicht definiti'V sa

gen kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Härte I. das war eine typische Einzelfrage. 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte!. 

Abg. Härtel, SPD: 

Das hat deshalb mit der Anfrage etwas zu tun, we1l danach 

gefragt wird, in welcher Form die Vereinbarung getroffen 
wurde. Herr Staatssekretär, ist die Landesregierung bereit, 

dem Landtag die Verembarung, die zwischen Landesregie

rung und Bundesregierung getroffen wurde, zu überstellen? 

Basten, Staatssekretär: 

Ja. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ist der Kostenrahmen einer Elektrifizie

rung der Lahntalstrecke schon bekannt? Wie sind gegebe

nenfalls die Kostenanteile? 

Basten, Staatssekretär: 

Das ist noch nicht definitiv bekannt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtet. 

Abg. Härtel, SPD: 

Gibt es weitere Punkte der Vereinbarung zwischen der Lan

desregierung und der Bundesregierung, die inzwischen vom 

Vorstand der Deutschen Bundesbahn als unrealistisch be

zeichnetwurden? 

Basten, Staatssekretär: 

Eine solche Reaktion des Bundesbahnvorstandes ist mir nicht 

bekannt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Härtet. 

Abg. Härtel, SPD: 

Wie wird die Landesregierung durchsetzen, daß Investitions

maßnahmen. die zwischen 1hr und der Bundesregierung ver

einbart wurden und vom Vorstand der Deutschen Bundes

bahn als unrealistisch bezeichnet werden, dennoch in die Tat 

umgesetzt werden? 

Basten, Staatssekretär: 

Wir gehen davon aus, daß Vereinbarungen zwischen der 

Bundesregierung und der Landesregierung auch von nachge

ordneten Behörden eingehalten werden. Das ist eine Selbst

verständlichkeit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herr Staatssekretär für die Beantwortung der Mündli

chen Anfrage. 

(Be!falt bei CDU und F.D.P.) 

Die Fragestunde ist damit beendet. 

Jch rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines Mitglieds des Landtags in den 

Interregionalen Parlamentarier-Rat 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/41 65 -

Die CDU schlägt vor, den Abgeordneten Josef Reinert als 

Nachfolger des Abgeordneten Kutscheid als stellvertretendes 

Mitglied des Interregionalen Parlamentarier-Rates zu wäh

len. Gibt es Einwendungen dagegen?- Das ist nicht der Fall. 

Somit ist Herr Kollege Josef Reinertals stellvertretendes Mit

glied des Interregionalen Parlamentarier-Rates gewählt. 
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Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4015-

Zweite Beratung 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

der Beratung unseres Gesetzentwurfs zur Änderung des 

Schulgesetzes haben wir im einzelnen dargelegt, daß der 

Kern unserer Gesetzesinitiative darin besteht, die im Schulge

setz festgelegte Bestimmung der Sechszügigkelt integrierter 

Gesamtschulen aufzuheben, um auch in kleinen Gemeinden 

durch Gründung kleiner, wohnortnaher integnerter Gesamt

schulen ein möglichst breites und attraktives Bildungsange

bot ermöglichen zu können. 

Wir haben dabe1 auf die gegenwärtige bildungspolitische Si

tuation in der gesamten Bundesrepublik und speziell in 

Rheinland-Pfalz verwiesen, die unter anderem dadurch ge

kennzeichnet ist, daß die Hauptschute immer mehr an Attrak

tivität verliert und Eitern in immer größerer Zahl ihre Kinder 

1n das Gymnasium oder d1e Realschule schicken. Eine Ausnah

me bildet h1er der ländliche Raum, doch nur deshalb, weil die 

Eltern die unendlichen Schulwege scheuen, die durch d1e un

ermüdliche Arbeit von Bahnstillegungsmmister Brüderle und 

seinen Vorgängern zeitlich noch länger geworden sind D1es 

ist ein Faktum. Davor dürfen Sie, Herr Staatsmmister von der 

Regierungsseite, und Sie, meine Damen und Herren von der 

Koalition, nicht Ihre Augen verschließen. 

(Dieckvoß. F .D.P .: Das ist der 

nackte Unsinn!) 

Alle vielleicht gutgemeinten Bemühungen in den vergange

nen Jahren, die Hauptschule attraktiver zu machen, smd ge

scheitert; auch dies müssen Sie zur Kenntms nehmen. Die 

Obergangsquoten zur HauPtschule in den Großstädten, zum 

Beispiel tn Ludwtgshafen, liegen unter 20 %. Sie sind in einem 

sozialpädagogisch unvertretbaren Maße gering, und es ist 

nur eine Frage der Zeit, b1s solche Quoten auch auf dem Land 

erreicht werden. 

Hinzu kommt, daß d1e Zahl der Anm,eldungen für die inte

grierte Gesamtschule an den wemgen Gesamtschulstandor

ten nach wie vor sehr groß ist und daß in fast allen Bundes

ländern, Bayern und Baden-Württemberg vielleicht ausge

nommen, die Bedingungen zur Gründung von Gesamtschu

len besser als 1n Rheinland-Pfalz sind. Auch im europäischen 

Ausland hat sich die Tendenz zu integrativen Schulformen 

verstärkt. 

Meine Damen und Herren von der Regierung und Sie von den 

Regierungsfrak.tionen, Sie dürfen voralldem n1cht die Augen 

verschließen. Sie müssen zumindest zugeben, daß hier offen

SIChtlich Probleme bestehen, die darin liegen- ich wiederhole 

das-, daß die Hauptschule auch in Rheinland-Pfalzkeine Per

spektive hat und daß die Eltern in immer größerer Zahl ihren 

Kindern ein immer attraktiveres Bildungsangebot bieten 

möchten. 

Wenn Sie diese Tatsachen anerkennen -es müßte eigentlich 

davon ausgegangen werden, daß eine Regierung und Regie~ 

rungsfrak.tionen Tatsachen anerkennen -, dann mOßten Sie 

zumindest dafür eintreten, daß über alle diese Probleme aus

führlich im Ausschuß beraten wird. Insofern kann ich es über

haupt nicht nachvollziehen, daß und weshalb Sie eine intensi

ve D1skussion darüber im Kulturpolitischen Ausschuß scheu

en. 

Außerdem scheint es uns notwendig zu sein, daß s1ch die Mit

glieder des Kulturpolitischen Ausschusses einmal vor Ort ein 

Bild von der Situation in Gesamtschulen, speziell in klemen 

integrierten Gesamtschulen auf dem Lande, machen. Es wäre 

durchaus aufschlußreich, sich über die Situation in anderen 

Bundesländern ein konkretes Bild zu machen, zum Beispiet 

über die Situation in Nordrhein-Westfalen-Herr Kultusmini

ster, jetzt hören Sie einmal genau zu-, wo 120 (DU-regierte 

Gemeinden in der Rödinghausener Erklärung zum Ausdruck 

gebracht haben, daß im ländlichen Raum nur eine Zusam

menführung von Schulen Zukunft hat. Viele (DU

Bürgermeister kleinerer Gemeinden haben die Gründung ei

ner tntegrierten Gesamtschule beantragt und diese auch er~ 

richtet. Herr Kultusminister, es ist Ihnen sicher bekannt daß 

s1ch Ihre Staatssekretärin, Frau Rickal, in Nordrhein

Westfalen mtenstv über die Diskussion bet Ihren Parteifreun

den informiert hat. Ich möchte einige nennen. tch sage dies 

langsam, für die CDU-Kolleginnen und Kollegen zum mit

schreiben: die Geme1nde Saerbeck im Münsterland, mit .,ae" 

geschrieben, das ist das westfälische Dehnungs-e, m1t dem 

(DU-Bürgermeister Dr. Gerdesmann, die Gemeinde 

Schermbeck im Kreis Wesel, die Gemeinde Nordwalde im 

Münsterland und als erstes Oberhaupt die Gemeinde Langer

wehe im Kreis Düren, außerdem viele andere mehr. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da stellen Sie 

die Ohren auf Durchzug!) 

Die Gründung von Gesamtschulen 1n kleinen Gemeinden in 

Nordrhein-Westfalen - wie ich schon sagte, oft auf Antrag 

von (DU-Bürgermeistern - ist jedoch dort nur deshalb mög

ltch, weil Nordrhem~Westfalen ebenso wie das Saarland ke1ne 

Sechszügigkeit vorschreiben. 

Welche anderen pädagogischen Argumente für kleine Schu

len sprechen. habe ich bereits bei der Debatte anläßtich der 

ersten Lesung des Gesetzentwurfs ausführlich dargelegt und 

will es nicht wiederholen. Herr Kultusminister, selbstver

ständlich sind wir zu einer Diskussion darüber bereit, ob eine 

Mmdestgröße von zwei Zügen, wie im Saarland, oder von 

drei Zügen oder vier Zügen- drei Züge als Ausnahme in klei-
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neren Gemeinden, wie in Nordrhein-Westfalen- die bessere 

Lösung ist. Geboten wäre es, dies im Kulturpolitischen Aus

schuß zu diskutieren, auch, weil in der CDU selbst wie 

Nordrhein-Westfalen und das Saarland beweisen, darüber ei

ne intensive Diskussion stattfinden muß. 

Für uns völlig unverständlich und 1m Grunde ein b1ßchen un

faßlich istangesichtsdieser Fakten die Tatsache, daß Sie von 

den Regierungsfraktionen es bei der Beratung unseres Ge

setzentwurfs in erster Lesung gegen das einhellige Votum 

von uns und der SPD abgelehnt haben, diesen Gesetzentwurf 

im Ausschuß zu beraten. Wie gesagt. uns fehlen für ein sol

ches Verhalten die Worte. Es ist eme Arroganz der Macht, 

heute diese zuvor von mir dargestellten Probleme zu negie

ren, oder ist es die Angst dieses CDU-Landesverbandes, sich 

dieser Diskussion zu stellen, dies im Gegensatz zu Nordrhein

Westfalen und im Gegensatz zu Ihren saarländischen Partei

freundinnen und -freunden? 

Wir sLnd absolut sicher, daß es nur eine Frage der Zeit 1st, b1s 

auch m Rheinland-Pfalz integrat1ve Schulformen durchge

setztwerden, gleichgültig wie die we1tere politische Entwick

lung verlaufen wird. Wir erwarten. daß das nicht mehr pas

siert, weil w1r davon ausgehen, daß die Landesregierung ab

gelöst wird. Aber stellen Sie sich v•elleicht emmal den Wunsch 

vor, sie würden nicht abgelöst, dann würden S1e dennoch in 

einigen Jahren der notwendige Wandel vollziehen. 

Es hatte Anfang des Jahres den Anschein, daß S1e. Herr Kul

tusminister Dr. Götter, zu einem solchen Schntt bereit seien, 

als Sie äußerten, daß das gegliederte Schulwesen in der heu

t•gen Form auf Dauer nicht haltbar se1. Nur erfolgten auf die

se Erkenntnis leider keine Folgen. 

Ich fasse zusammen: Die Hauptschule steckt 1n der Krise.- Ich 

möchte noch einmal sagen: Unser Gesetzentwurf 1st led•glich 

die Ermöglichung eines Angebots von Gesamtschulen im 

ländlichen Raum, wenn dort der Elternwille besteht. - Inso

fern ist das, was Sie, Frau Kollegm Nienkämper, das letzte 

Mal sagten, daß wir die Ideologiedebatte führen, völlig fehl 

am Platze. 

(Frau Nienlc:ämper, CDU: Nem, genau richtig•

Beifall bei den GRÜNEN) 

Es wäre Aufgabe des rheinland-pfälZISChen Landtags bzw. 

des dafür zuständigen Kulturpolitischen Ausschusses, sich mit 

diesem Problem ernsthaft auseinanderzusetzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn er bzw die Mehrhe1t des Landtags die ernsthafte Be

handlung mit diesem Thema ablehnt, so muß diese Diskussi

on anders geführt werden. Wir s1nd aber dennoch aus zeitö

konomischen Gründen gerne bereit, unseren Gesetzentwurf 

erst dann im Kulturpolitischen Ausschuß zu dtskutieren, 

wenn der angekündigte Gesetzentwurf der SPD und viel

leicht noch einer der CDU zur regionalen Schule- 1m Saarland 

haben sie so etwas eingebracht - vorliegt. Unser Gesetzent

wurf eröffnet n1cht die ldeologiedebatte. Er berücksichtigt 

statt dessen den Elternwillen und liegt voll im Bereich dessen, 

was 1n anderen CDU-Landesverbänden intensiv diskutiert 

w1rd. Frau Kolleg1n Nienkämper, reden Sie einmal mit Ihren 

saarländischen ParteLfreunden 

Ich habe be1 der letzten Debatte m1t großem Interesse die 

Ausführ.ungen des Herrn Franzmann vernommen, der Ge

setzentwurf hätte von uns stammen können und wir behan

delten den Gesetzentwurf w1e e1nen der unsrigen. Wir sind 

nun, sollten sich (DU und F.D.P. auch diesmal der Aus

schußüberweisung verweigern, insbesondere nach der Bera

tung der Archivgesetzentwürfe im Ausschuß gespannt, ob es 

inzwischen in der SPO eine Direktive gibt, Gesetzentwürfen 

der Fraktion OIE GRÜNEN grundsätzlich nicht zuzustimmen, 

um den Wunschheiratspartner Brüderle mcht zu verprellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kolleg•n Nienkämper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe schon in der ersten Beratung dieses Gesetzentwurfs 

darauf hingewiesen und ausgeführt, daß wir seitens der 

(DU-Fraktion d•esen Antrag mit dieser Diktion, das geglie

derte Schulwesen abzuschaffen, ablehnen. Dabe1 w1rd es 

auch heute bei der zweiten Beratung bleiben. 

(Beifall be1 der CDU) 

Die Förderung von Schülern ist im gegliederten Schulwesen 

besser durchzuführen als in der nach Ihren Vorstellung zu 

schaffenden Einheitsschule Gesamtschule. Sie verwechseln 

gerne zwe1 Dinge und machen sich etwas zu eigen, was ei

gentlich gar nicht Ihr Argument sein kann. Oie Gesamtschu

len 1n Rhemland-Pfalz funktionieren deshalb und sie funktio

nieren hier und in anderen Ländern nicht in dieser Weise, 

weil ganz besonders in Rheinland-Pfalz die Gesamtschulen 

nach einem anderen Muster gestrickt sind. Die Gesamtschu

len •n Rheinland-Pfalzfunktionieren deshalb, weil sie Ange

bot und nicht Regelschule sind und weil sie bestimmte Vor· 

aussetzungen erbringen müssen. Sie müssen dem geglieder

ten Schulwesen in drei Dingen gleichwertig sein: 

1. Im fachlichen Angebot, 

2 m ihren Leistungsanforderungen und 

3. in der Verm1ttlung qualifizierter Abschlüsse. 
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Ich brauche das nicht weiter auszuführen, we1l der Kollege 

von der F.D.P .. Herr Professor Retsinger, das 1n der ersten Be

ratung schon ausführlich getan hat. 

Das ist dann auch der Unterschied zu den Gesamtschulen in 

den SPD-regterten Ländern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dort ist mit der großen Emhe1tsschule Gesamtschule das ge

gliederte Schulwesen kaputtgemacht worden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln Nordrhein-Westfalen stehen zig Schulen vor der Schlie

ßung. Vielleicht überlegenSte sich auch einmal,---

(Grimm, SPD: Bei uns nicht?) 

-Bei uns stehen die Schulen vtelletcht nach Ihrer Diskusston, 

wie Sie sie führen, vor der Schheßung. Wir wollen mit dem 

gegliederten Schulwesen diese Schulen aufrechterhalten. Das 

ist der Unterschied. 

(Grimm, SPD: ln der Stadt Trier 1st ein 

Gymnasium und etne Hauptschule 

geschlossen worden') 

Vielleicht überlegen Sie sich auch einmal -Herr Dr. Dörr, Sie 

haben vorhin angeführt, daß Anträge gestellt werden-, war

um diese Anträge gestellt werden_ Es stnd oft Prestigegrün

de, weshalb diese Anträge gestellt werden, auch für die inte

grierte Gesamtschule. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das 1st eine 

Diskrim1merung der Eltern!) 

Die Ziele, die mit dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- 1ch 

erinnere auch noch einmal an d1e Äußerungen des SPD

Kollegen Franzmann, der es als Lösung der Existenzgefähr

dung von Schulen angesehen hat. d•e Gesamtschule einzu

führen - nochmals deuthch gemacht werden, würden vielen 

Schulen in Rheinland-~falz den Todesstoß versetzen. Das, was 

Sie heute hier wieder gesagt haben, ist e·•n Kaputtreden der 

Hauptschule, an dem wir uns nicht beteiligen werden, Herr 

Dr. Dörr. 

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

Es 1st Augenwischerei, was Sie betretben. Dort. wo Gesamt

schulen, wie im vorliegenden Antrag gefordert, eingerichtet 

werden sollen, müßten Schulen geschlossen werden_ Die 

Schüler können schließlich 1mmer nur in eine Schule und nicht 

gleichzeitig 1n zwei gehen. Selbst diese einfache Erkenntnis

S•e haben Ihren Irrtum 1n d•eser Sache heute wieder bestätigt 

- bereitet Ihnen Schwiengkeiten_ Sie haben vorhin gesagt: 

Reden Sie einmal mit Ihren saarländischen CDU-Freunden 

über den Antrag, der dort erngebracht wurde.- Ich würde lh-

nen empfehlen, lesen Sie doch erst einmal, was dort als An

trag überhaupt eingebracht worden ist. 

(Be1fall bei der CDU) 

Sie bez1ehen steh - w1e die Oppo~ition sooft- auf einen Arti

keltm "Sp1egel" Wenn das Ihre ganze Polttik ist, dann 1st das 

für miCh zu wen1g, was Sie an Politik zu bieten haben_ Dieser 

Antrag hat etne ganz andere Intention. Im Saarland gibt es 

die Gesamtschulen. Dort soll mit diesem Antrag wieder das 

gegliederte Schulwesen emgeführt werden. Das würden Sie 

wissen, wenn S1e den Antrag der CDU und nicht nur den 

.. Spiegei"-Artike! gelesen hätten. 

(Betfall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, wenn wir über die Weiterentwick

lung unseres Schulwesens diskut1eren, muß es uns um die 

Qualität der Etnzelschule und deren Funktion gehen und 

mcht- auch darauf habe ich 1n der ersten Beratung hmgewie

sen- um den ldeologtenstrett. Darum geht es Ihnen m erster 

L1n1e. Gesamtschule, wie Sie ste wollen, ist nicht auf Ergän

zung wte h1er 1n Rhetnland-Pfalz angelegt, sondern die Ge

samtschule, wie Sie s1e wollen, will das gegliederte Schulwe

sen ersetzen. Das habe ich auch in der ersten Beratung sehr 

deutlich und sehr, glaube ich, pointiert gesagt. Wenn es dazu 

jetzt Äußerungen der GEW gibt, die das moni~ren, dann 

kann ich nur sagen: Das bestätigt unsere Politik. Das Unbeha

gen der GEW. das •n diesen Äußerungen zum Ausdruck ge

bracht wird, w1rd unsere Politik nicht ändern, sondern be1 uns 

wtrd dte Förderung des Schülers im Mittelpunkt stehen und 

nicht das, was die GEW dazu meint. 

Ich gretfe noch e1nmal einen Punkt auf- Sie haben dies für 

metne Begriffe heute wieder nicht richtig dargestellt -, der 

1mmer wieder von Ihnen in dieser We1se dargestellt wird. Ge

samtschulen, •nsbesondere in einem ländlich-strukturierten 

Land wie Rheinland-Pfalz, führen zu längeren Fahrzeiten für 

die Schüler_ Wir von der CDU wollen aber die Gleichbehand

lung der Schüler. Wir wollen gleiche Bildungschancen_ .. Glei

che Bildungschancen" heißt für uns unter anderem, eigen

ständ•ge Schule, Stärkung der Schule vor Ort, die Schule mehr 

der Lebenswirklichkeit zu öffnen, die Schule muß effizient ar

beiten können und gleichze1t1g bezahlbar bleiben. Auch klei

nere Schulen werden beispielsweise aufgrundneuer Kommu

nikationstechniken eher Bestand haben. Dazu brauchen wir 

nicht die Gesamtschule einzurichten. 

Wtr wollen auch ganz klar und deutlich sagen, daß es seitens 

der (DU-Fraktion eme Absage an anonyme Großsysteme 

gibt. Bei uns wird es so sein, daß die zweiklassige Grundschu

le, die einzügige Hauptschule oder Realschule, das zweizügi

ge Gymnasium auch weiterhin möglich sein wird, was bei Ih

rer Schulpollttk, wie S•e sie betreiben, nicht der Fall ist. 

Ich will noch emmal darauf hinweisen, Schulauflösungen 1n 

dünner bes1edelten Räumen bedeuten, daß diese gleichen 

Bildungschancen verlorengehen. Sie nehmen das aus Ihrer 
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ideologischen Sicht heraus in Kauf. Wir orientieren uns am 

Schüler und dessen Förderung. Deshalb wird es die im Antrag 

der GRÜNEN geforderten Integrierten Gesamtschulen bei uns 

nicht geben. 

Wir werden deshalb diesen Antrag w1e in der ersten Sera~ 

tung ablehnen. Was d1e Beratung von Problemen, die S1e auf

geführt haben, im Ausschuß angeht, so steht dem nichts im 

Wege. Nur, die Unterstützung eines Antrags mit d1eser Dikti

on wird es von uns nicht geben. Wir werden ihn deshalb heu

te ablehnen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Nienkämper 

geht mit einem Ideologiebegriff um, der auf sie selbst zu· 

rückfällt. Frau Nienkämper, ich kann Ihnen nur attestieren, 

daß Ihre Ausführungen nur so von Ideologie, von Interessen· 

gebundenheitvor einem gewissen Hintergrund tnefen. 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Wir Sozialdemokraten, lassen Sie m1ch das eindeutig sagen, 

bedauern, daß diese Diskuss•on in einer Art und Weise abge· 

würgt wird, daß für Frau Nienkämper apodiktisch feststeht, 

daß es keine weiteren Gesamtschulen gibt. 

(Frau N•enkämper, CDU: Das habe 

ich nicht gesagt!) 

. Das ist die Politik dieser Landesregierung, das 1st die Pol1tik 

der Mehrheit dieses Hauses, die offenbar n1cht in der Lage ist, 

(Bojak, SPD: Frau Nienkämper ist 

noch ein Opfer wert!) 

bildungspolitische Prozesse, bildungstheoretische ErkenntniS· 

se aufzunehmen und in Strukturen · das ist die Aufgabe der 

Bildungspolitiker • nun auch dem Elternwillen und gewissen 

Entwicklungen, die wir haben, Rechnung zu tragen. Dazu 1st 

diese Landesregierung nicht in der Lage. Wir hatten heute 

morgen ein Schauspiel darüber, zu was sie in der Lage ist. 

Meine Damen und Herren, unsere Fraktion bedauert, daß ei· 

ne sachliche Diskussion zu dieser Frage im Auschuß von CDU 

und F.D.P. vermieden worden ist. Sie kennen die zahlre~ehen 

Initiativen in diesem unserem lande. Frau Nienkämper, ich 

wäre nicht so überheblich, zu sagen. das seien alles Ideolo

gen, 

(Frau Nienkämper, CDU: Das habe 

ich n~eht behauptet!) 

sondern das smd Eitern, die sich im Interesse ihrer Kinder Ge· 

danken machen, sich auch mit Theorien der Gesamtschule 

und der Weiterentwicklung von Gesamtschule befaßt haben 

und nun auf diesem Weg sind. Sie würgen dies ab, indem Sie 

sagen, die müßten alle sechsgliedrig sein. Wenn Sie diese 

Sechsgl1edrigkeit auch auf das Gymnasium oder auf andere 

Schulen ansetzen, dann frage ich ·sie: Was meinen Sie, wie 

v1ele Schulen wir schließen müßten, was dann mcht mehr 

mögl1ch 1st"' 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Wtr bedauern dies also. Wir werden allerdings- das kündige 

ICh heute schon an· diese Thematik, die die GRÜNEN h1er ein· 

gebracht hat . ich bedauere ein bißchen, daß sie nun ganz 

von der Bildfläche verschwunden sind; ich nehme nicht an, 

daß das etwas m1t Resignation zu tun hat-, 

{Staatsmmester Dr. Gölter: Das zeigt 

den Stellenwert dieser Debatte! -

Staatsminister Dr. langen: Das ist 

schon bemerkenswert!) 

noch einmal in diesen Landtag durch einen entsprechenden 

Gesetzentwurf einführen, ob das dem Herrn Kultusminister 

paßt oder n1cht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ihm selbst unterstelle ich einmal· anders als der Kollegin Frau 

Nienkämper ·,daß er in dteser Frage wesentlich differenzier· 

ter mitdenkt, daß er sich leichter tut· das konstatieren wir·, 

wenn er andere Begriffe als die der Gesamtschule benutzt; 

sprechen wir von Regtonalschule, von Sekundarschule I oder 

was auch immer. 

Es 1st auch völhg unbestntten, daß wir dann auch dafür Sorge 

tragen müssen, damit nicht nur in Oberzentren zukünftig 

noch Gymnasien existieren können, wenn wir ein differen· 

ziertes wohnortnahes Bildungsangebot in unserem Flächen· 

land vorhalten wollen. Dazu bieten kleinere Gesamtschulen, 

möglicherweise zunächst einmal bis zu einer Sekundarstufe I, 

dann zusammengefaßt auch wieder in Oberzentren mit Se

kundarstufe II, 1mmerhin einen sinnvollen Einstieg. Ich verste· 

he überhaupt nicht, daß S1e sich dieser Diskussion aus aus

schließlich Ideologischen Gründen völlig verschließen wollen. 

Wenn wir Gespräche mit diesen Initiativen führen, raten den 

Ettern immer w1eder, daß sie weiter dranbleiben. Sie erfah

ren in dieser Frage die volle Unterstützung der Sozialdemo· 

kraten. Ich verrate sicher kein Geheimnis, daß wir überall 

dort· ohne das. wie Frau Kollegin Nienkämpfer hier darge· 

stellt hat, Schulsystem in unserem land zu zerschlagen; das 

mögen Ihre Denkkategorien sein, sondern es geht darum, die 

Gesamtschute so auszustatten, daß sie in klemeren Einheiten 

ohne die Mammutschule, die Sie hier in diesem Lande für die 

Gesamtschule vorschreiben, auch im regionalen Bereich 

denkbar ist ·,wo Eitern dies wollen und wünschen, wir uns 
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dabei auch Gedanken darüber machen, wie das mit dem Be

stand anderer Schulen ist. Das ist doch völlig unbestntten. 

Wir haben im Moment für die Initiativen. die es in diesem 

Lande gibt, nur den Trost: Wählen sie diese Regierung ab, die 

sich im Moment schwertut, hier gewisse Denkweisen mit zu 

vollziehen und auch behutsam d1esen Weg zu der einen oder 

anderen kleinen Gesamtschule mitzugehen.-

Meine Damen und Herren. 1ch bedanke mich für unsere Frak

tion und bitte um Verständnis dafür, nachdem die Sache 

nicht im Ausschuß beraten worden ist, daß wir uns der Stim

me enthalten. Aber ich 11erhehle nicht. daß Sie unsere Sympa

thien 

{Abg. Dr. Dörr setzt sich an seinen Platz

Reichenbecher, SPD: Da ist er wieder! 

Herzlich willkommen!) 

-Herr Dörr, hören Sie bitte zu; er ist jetzt wieder im Plenum

haben. Ich gehe einmal davon aus, daß wir, nachdem wir un

seren Gesetzentwurf einbringen und er hoffentlich im Aus

schuß dann auch beraten w1rd - da werden wir noch ein1ge 

andere Dinge mit ansprechen -, möglicherweise den einen 

oder anderen- ich habe ein bißchen meine Skepsis bei Frau 

Kollegin Nienkämpfer; sie scheint da doch sehr mit Scheu

klappen versehen durch die lande zu gehen- Kollegen auch 

der CDU-Fraktion noch überzeugen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Realschule Saarburg. 

(Be1fall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

(Reichenbecher, SPD: Jetzt sind w1r 

aber emmal gespannt!} 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Herr 

Kollege Dr. Schmidt, es war mteressant, zu erleben, wie Sie 

den Namen der Kollegin falsch ausgesprochen haben. Sie er

leben Frau Nienkämper anschetnend immer so kämpferisch, 

daß Sie automatisch Ntenkämpfer sagen. Aber ICh wollte Ih

nen doch sagen, daß der Name anders lautet 

(Heiterkeit be1 der CDU) 

Ich möchte zunächst einmal etwas zu Ihrer Aussage bemer

ken, die lautete, daß die Fraktionen von CDU und F.D.P. keine 

we1teren Gesamtschulen wollten. Woraus entnehmen Sie das 

e1gentllch? Sie können das doch nicht daraus entnehmen, 

weil wir hier die flächendeckende Einführung der Gesamt

schule ablehnen. Me1ne Fraktion hatjedenfalls immer gesagt, 

daß wir dafOr eintreten - ich sage, das nachher noch einmal 

etwas präziser -, die eine ode.r andere integrierte Gesamt

schule oder auch kooperative Gesamtschule im lande 

Rheinland-Pfalz einzurichten. 

Meine Damen und Herren, ich möchte ohne viel Beiwerk un

mittelbar zum Punkt kommen. Wir von der F.D.P.-Fraktion 

bleiben dabei, w1r werden den Antrag der GRÜNEN auch 

heute ablehnen. Wir werden den Antrag deshalb ablehnen

ich wiederhole die Gründe, die ich auch schon beim letzten 

Mal gesagt habe -,weil erstens kein Anlaß besteht - zumin

dest ntcht hier in Rhetnland-Pfalz; das mag in Nordrhein

Westfalen oder auch in den Stadtstaaten anders sein-, em er

folgreiches gegliedertes Schulsystem im Kern durch flächen

deckende Etnnchtung von integrierten Gesamtschulen zu 

zerstören. Im Gegenteil. wir haben allen Anlaß, dieses geglie

derte Schulsystem 1n Rheinland-Pfalzweiter auszubauen. 

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

Zweitens. Die Behauptung, daß die Hauptschule in 

Rhemland-Pfalz keine Zukunftschance mehr hätte, ist falsch. 

Auch dies mag woanders zutreffen. Man sollte allerdings ein

mal genau prüfen, ob man dort nicht nach der Methode der 

selbsterfüllenden Prophezeiung vorgegangen ist, das heißt, 

diese Situation auch bewußt politisch mit herbeigeführt hat. 

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

Drittens. Auch w1r sind tmmer für das Akzeptieren des Eltern

willens eingetreten. 

{Grimm, SPD: Besonders bei 

der Integration t) 

Bei Zustimmung des Schulträgers kann auch - ich sagte es -

die eine oder andere integnerte Gesamtschute in Rheinland

Pfalz zusätzlich errrichtet werden, wenn möglich - das sage 

ich für die F.D.P.-Fraktion auch immer wieder- in Ganztages

form. Die F.D.P. ist ganz eindeutig für die Erweiterung des 

Spektrums im schulischen Angebot, allerdings - da gebe ich 

meiner Kollegin Frau Nienkämper recht - ohne d1e Grund

struktur zu zerstören. 

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

Meme Damen und Herren, das Schulgesetz in der derzeit gül

tigen Fassung läßt- das ist auch ganz eindeutig- die Etnrich

tung weiterer Gesamtschulen zu. Man braucht sich nur ein

mal die lange Reihe von Regelungen anzusehen, die im Schul

gesetz enthalten sind. Das geht von§ 11 über§ 11 a, § 11 b 

und § 12 bis zu § 1 3, wo es um Schulzentren, kooperative Ge

samtschulen. integnerte GesamtSchulen, die verbundenen 
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Schulen und auch um die Zusammenarbeit von Schulen geht 

Es wird geregelt, wie Schulträger bei der Einnchtung von sol

chen Kooperationen oder Integrationen mitbeteiligt werden 

müssen. Insbesondere in § 80, in dem es unter anderem um 

die Bildung und Ernchtung von Gesamtschulen geht. heißt es 

ausdrücklich: kann auf Antrag des Schulträgers und nach An

hörung des Schulträgerausschusses von der obersten Schulbe

hörde eine integrierte Gesamtschule errichtet werden, wenn 

ausreichender Bestand von Schularten der Sekundarstufe I 

und von Gymnasien mit Sekundarstufe H 1n zurnutbarer Ent

fernung gewährleistet bleibt und wenn die Klassenstufen in 

der integrierten Gesamtschute m der Regel sechs Klassen um

fassen.-

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richt1g!) 

Meine Damen und Herren, "in der Regel" heißt nicht, daß 

man dogmatisch an diesem Wert festhalten muß 

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

Bauckhage, F .D .P .: Genau1) 

Ich betone noch einmal. Dies ist fUr uns kem Dogma, auch 

nicht die andere Aussage der Bestandsgewährleistung in zu

mutbarer Entfernung. - Auch das läßt bei undogmatischer 

Handhabung die Einrichtung von integnerten Gesamtschulen 

als Ergänzung des Angebots über die Regelschulen des ge

gliederten Schulsystems hinaus zu. 

Meine Damen und Herren, lassen S1e mich emmal e1n Bild aus 

meinem beruflichen Hintergrund wählen. Wenn ich 1n der 

Kristallphysik einen werchen Saphir, den man auch Korund 

nennt, in einen wunderschön gefärbten Rubrn oder Saphir 

umwandeln will, so gelingt mir dies nicht durch Zerstörung 

des Kristalls, sondern durch Dotierung, das heißt durch Beifü

gung von Chrom- oder auch Platinatomen. Dann erhalte ich 

diese wunderschönen Schmuckedelsteine. 

(Beifall ber der F.D.P.) 

Wenn ich das Kristallgefüge zerstöre, erhalte ich einen relativ 

häßlichen Polyk ristall. 

Meine Damen und Herren, wir wollen in Rheinland-Pfalz- das 

ist Meinung der Regierungsfraktionen - das SchmuckstUck 

"gegliedertes Schulwesen" nicht zerstören, sondern durch Er

gänzungen, durch Beifügungen noch attraktiver machen. 

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

Das wollen wir deshalb, weil wir davon Uberzeugt sind, daß 

die differenzierten und s1ch wandelnden Anforderungen un

serer modernen tndustnegesetlschaft am besten durch em 

gegliedertes und differenzrertes Schulwesen erfüllt werden 

können. 

Der Antrag der GRÜNEN zrelt letztendlich auf die flächen

deckende Einführung der integrierten Gesamtschule ab, wo-

mit die Zerstörung des gegliederten Schulsystems besregelt 

wäre_ Deshalb lehnen wrr den Antrag ab. 

{Be1fall der F.D.P. und bei derCDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich darf an das an

knüpfen, was Frau Nienkämper und Herr Reisinger als einen 

entscheidenden Punkt angeführt haben: Der Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN ztelt auf die Festschreibung der Ge

samtschule als Regelschule.-

Der Antrag wird, wie üblich, mit der These begründet, das 

drergliedrige Schulsystem entspringe im Grunde noch dem 

19. Jahrhundert. Auch wenn rch weit da11on entfernt bin und 

tmmerdavon entfernt war, die Behauptung aufzustellen, daß 

mit dem dreiglredrigen Schulsystem keineriet Probleme ver

bunden seien, so bleibt doch, daß diese These der Fraktion 

DIE GRÜNEN, die auch von anderen, auch der SPD, immer 

wieder vertreten wird, nichts anderes ist als eine Mischung 

von Bösartigkeit und Ahnungslosigkeit. 

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

Meine Damen und Herren, das gestufte und in Schularten ge· 

gliederte Schulsystem wurde ständig werterentwickelt; es 

kommt nach wie vor den unterschiedlichen Bedürfnissen und 

Veranlagungen des Kindes und junger Menschen am ehesten 

entgegen. Leistungsvergletche zwischen dem gegliederten 

und dem Integrierten Schulwesen können bundesweit gezo

gen werden. 

Die Landesregierung ist nach wie vor der Auffassung: Dte Zu

kunft hegt eindeutig in einer Schulstruktur, in der das Prinzip 

der Schulstufe für eine altersgerechte Vermittlung der ge

meinsamen Grundbildung sorgt, die Schularten aber als feste 

Institutton des Bildungswesens eine begabungsgerechte För

derung des einzelnen sicherstellen. 

Metne Damen und Herren, man kann nicht Gesamtschulen als 

Angebotsschulen mit Gesamtschulen, die Regetschule sind 

vergleichen. Die Gesamtschule zeigt ihre Schwächen erst 

dort, wo sie Regetschule ist, nicht dort, wo nur wenige Schu

len auf dem Prüfstand stehen. Dies ist ein ganz, ganz wichti

ger Unterschied. 

{Beifall be1 CDU und F.O.P.) 

Ich habe Verständnis dafür, daß man für die Gesamtschule 

erntreten kann. Ich denke gar nicht daran, der SPD zu verbie

ten, eme solche Posrtion zu vertreten. Wie käme ich dazu? Ich 
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darf aber doch bitten, daß bei dem Versuch e1ner halbwegs 

differenzierten Betrachtungsweise auch der Versuch ge

macht wird, zwischen der Gesamtschule als Regelschule und 

der Gesamtschule als Angebotsschule zu unterscheiden. 

(Grimm, SPO: Das machen w1r! 

Das machen w1r!) 

-0 Gott, o Gott. 

{Grimm, SPD: Aber ja!} 

-Ich komme gle1ch noch emmal auf emen bestimmten Punkt 

zurück. 

Ich kann jetzt aus Zeltgründen nicht alle Argumente im ein

zelnen vortragen. Der Schulgesetzgeber hat s1ch 1985 erneut 

für e1n gegliedertes Schulwesen entschieden; er hat d1e mte

grierte Gesamtschule unter bestimmten Voraussetzungen als 

Alternative zum gegliederten Schulwesen ermöglicht_ 01ese 

Entscheidung ist nach wie vor tragfähig. 

Meine Damen und Herren, d1e von der Fraktion DIE GRÜNEN 

gegebene Begründung, daß die große Zahl von Anmeldun

gen zeige, wie sehr diese Schule in immer größerem Maße 

dem Elternwillen entspreche, tst so n1cht zutreffend 

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

Es ist zwar richtig, daß bei den vier integrierten Gesamtschu

len in Rheinland-Pfalzdie Zahl der Anmeldungen die Zahl der 

Plätze übersteigt. Aber es muß doch gesehen werden, daß 

nur eine entsprechende Zusammensetzung der Schülerschaft 

aus allen Leistungsbereichen e1ne ausreichende Differenzie

rung in Leistungs- und Neigungsgruppen darstellt. Dieses 

Problem muß man auch 1m Zusammenhang von Gesetzent

würfen wenigstens im Ansatz erkennen, Herr Kollege Dörr 

Das Problem ist nicht damtt gelöst, daß man sagt: Überall, wo 

man das ins Auge fassen könnte, schaffen w1r Jetzt e1ne inte

grierte Gesamtschule, klemer, putziger, schnuckeliger,- ohne 

daß man die Frage der ausreichenden D1fferenz1erung in 

Neigungs- und Leistungsgruppen zumindest anspncht. Inso

fern springt Ihr Gesetzentwurf zu kurz_ Selbst wenn man be

reit ist, sich gedanklich auf Ihren Ansatz e1nzulassen, springt 

Ihr Gesetzentwurf zu kurz, weil er dte mtt der Etnführung von 

Gesamtschulen in der Fläche verbundenen Probleme nicht 

aufgreift. 

Wir haben doch nach wie vor dte Erfahrung in Ludwtgshafen 

und in Kaiserslautern- Ste wissen dtes doch-, daß die Zahl der. 

für das Gymnasium empfohlenen Kinder alles in allem gerade 

ausreicht. Sie wissen doch, daß dies alles m allem darauf hin

auslaufen würde, daß es sich dabe1 um Integrierte 

Haupt-/Realschulen handelt, wenn w1r in Ludwtgshafen und 

in Kaiserslautern, selbst 1n Mainz im Augenblick 10 der Stadt 

weitere Gesamtschulen schaffen würden. 

Ich unterstreiche das. was der Kollege Re1s1nger gesagt hat. 

Im Gesetzentwurf steht "in der Regel". Ich erkläre für mich 

als Kultusminister. daß tch beim Vorliegen entsprechender 

und begründeter Anträge eine dogmatische, eine engstirnige 

Auslegung gar ntcht vornehmen würde. 

{Betfalt bei CDU uod F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich habe im übrigen auch mit Bhck 

auf die eine oder andere Diskussion in Rheinland-Pfalz kein 

grundsätzliches Nein gesagt. Das grundsätzliche Nein gibt es 

gar nicht. Insofern sollte man auch nicht gegen Windmühlen 

anreiten, wo gar keine Windmühlen sind. 

Herr Kollege Schmidt, Jetzt möchte tch noch ganz kurz fol

gendes sagen: Ich bin immer wieder entzückt von der Ein

fachheit Ihrer Argumentation und von Ihrem tiefgreifenden 

und umwerfenden Sachverstand; es ist Wirklich toll. Eine Ge

samtschule hat von der Definitton her in ihren Mauern 

Hauptschule, Realschule und Gymnasium in integnerter 

Form_ Das 1st das Prinzip. Deshalb muß eine Gesamtschule ei

ne bestimmte Leistungs- und Differenzierungsbreite errei

chen. D1ese 1st in aller Regel nicht gewährleistet, wenn s1e ge

rade einen Hauptschul-, einenRealschul-und einen Gymnasi

alzug hat. zumal Sie an den Gymnasialzug überhaupt nicht 

herankommen. Sie kommen nicht an 1hn heran, es sei denn, 

Ste zerstören systematisch- das ist doch wohl eines der gro

ßen Probleme, wie das in Nordrhein-Westfalen und im Saar

land gesch1eht.- die Gymnasten. 

(Veretnzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

S1e kommen an den Gymnasialzug nicht herar:t. weil nämlich 

die Eltern, wenn das Gymnasium nebendran weiter existiert, 

ihre Kmder ins Gymnasium schicken und Sie dann be1 der 

dreizügigen Schule m aller Regel gar keinen Gymnasialzug 

haben. Jetzt sagt Herr Schmidt: Stellen Sie sich einmal vor, 

wir würden betm Gymnasium Sechszügigkeit verlangen!

Das haben Sie vorhin gesagt. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was Sie für die 

Gesamtschule verlangen!) 

- Ja. aber das sind doch drei Schularten unter einem Dach, 

während das Gymnasium durchaus zweizügig existieren 

kann, wie es einen zweizügigen Gymnasialzweig m emer Ge

samtschule geben kann! Wenn Sie den Unterschied mcht ka

piert haben, daß die Gesamtschule drei Dinge nebeneinander 

aufweist, wenn dte Sechszügigkeit einer Gesamtschute ·dar

über können wir reden- unbesehen einer Sechszügigkeit ei

nes Gymnastums gegenübergestellt wird, entschuldigen Sie 

bitte, dann müssen wenigstens die Lehrer in Ihrer Fraktion, 

und Sie haben doch ausreichend viele dabei, einmal in Ansät· 

zen Nachhilfeunterncht leisten! 

{Beifall der CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD) 
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-Herr Schweitzer, bitte. Er lacht. Sonst ruft er an einer sol

chen Stelle mir sehr heftig etwas zu. Bitte, wenigstens an der 

Stelle, fangen Sie einmal an, daß der begrüßenswerte päd

agogische Eifer des Kollegen Dr. Schmidt ein bißchen mehr 

durch Sachverstand untermauert wird, 

(Heiterkeit und Beifall 

bei CDU und F.D.P.) 

dies vor allen Dingen, wenn er s1ch m1t dem Thema ,.Gesamt

schule und gegliedertes Schulwesen" ause1nandersetzt. Viel

leicht greift er dann einmal noch so auf alte pädagog•sche 

Recken wie den Kollegen Schmidt aus der Westpfalz zurück 

Er kann Ihnen den Unterschied auch erklären 

(Heiterkettbei COU und F.D.P.) 

Er schafft es auch, dam1t w1r uns über die D1nge n1cht zu un

terhalten brauchen 

Ganz kurz, Herr Kollege Dörr- ich höre sofort auf, Herr Präsi

dent; ich spüre den Blick. im Hintergrund, im Rücken-, 1m 

Saarland 1st das wieder etwas ganz anderes. Im Saarland ist 

auch keine Regionale Schule. Im Saarland ist es der von m1r 

für außerordentlich fragwürdig gehaltene Versuch der CDU, 

auf einem ganz bestimmten Weg -es ist gar n1cht sicher, ob 

die Eitern das mitmachen -durch eine verwandelte Realschu

le den Drang zum Gymnasium aufzuhalten. Saarland ist 

Zweigliedrigk.eit, Zweigliedrigkelt mit einer Realschule. die 

im Grunde den Weg zum Studium gar nicht mehr eröffnet 1m 

Gegensatz zur rheinland-pfälzischen Realschule. Es 1st d1e Fra

ge, ob das die Eitern mitmachen. Zu dem Weg der saarländi

schen CDU- ich sage Ihnen das ganz freimütig; das ist w1eder 

etwas ganz anderes als VBE Rheinland-Pfalz, Regionale Schu

le, wieder etwas anderes, was die saarländische CDU macht; 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. 

Es 1st noch einmal von der Fraktion DIE GRÜNEN Aus

schußüberweisung beantragt. 

(Zuruf von der CDU: Zwe1 Leute!) 

Wer der Ausschußüberweisung zustimmen will, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen!- Dann ist der Antrag m1t den Stimmen der CDU und der 

F.D.P. gegen d1e St1mmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt_ 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

selbst. Es besteht kein Bedürfn1s, über 1hn 1n Te•len abzustim

men. W1r st1mmen über den Gesamtgesetzentwurf ab. Wer 

ihm seine Zustimmung geben will. den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen!- Dann 1st 

der Gesetzentwurf mit den St1mmen der CDU und der F.D.P. 

bei Stimmenthaltung der SPO gegen die Stimmen der Frakti

on DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Zuruf von der CDU: Zwei Stimmen!) 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung einer Enquete-Kommission 

Reduzierung und gerechte Verteilung 

der Abgabenlast bei der Finanzierung 

kommunaler Einrichtungen 

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

-Drucksache 11/4072-

Die Fraktionen haben e1ne lange Redezeit vereinbart. Ich 

weise darauf hin, daß wir danach in die Mittagspause eintre-

es gibt im übrigen auch in der saarländischen CDU Leute, die ten. 

erhebliche Bedenken haben~ prophezeie ich den Freunden: 

Bei dem, was dort im Saarland konzipiert wird, sind minde

stens 50% eines Jahrgangs in Gymnasien. - Insofern ist die 

Geschichte ein bißchen differenziert. Be1 aller Bere1tschaft. 

darüber zu reden, ich weiß, daß das gegliederte System auch 

Probleme hat. Ich habe in der Tat gesagt: Wenn Entwicklun

gen des gegliederten Systems sich so fortschreiben, dann 

werden wir in den nächsten Jahren schrittweise auch ver

stärkt auf integrierte Formen zurückgreifen müssen -Das ist 

meine Einschätzung. 

(Zuruf von der SPD: Eben!) 

Nur, Herr Kollege Dörr, doch nicht m1t emem solchen, so kurz 

gesprungenen Gesetzentwurf. 

Vielen Dank. 

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

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem Antrag der KoalitiOnsfraktionen packen wir erneut ein 

sehr brisantes Thema an. Es geht um den Geldbeutel der Bür

ger, und es geht um die Finanzen der Gemeinden. 

Die öffentlichen Abgaben, also Steuern, Gebühren und Bei

träge, werden von vielen Bürgern in ihrer Addition als insge

samt zu hoch und dam1t als unzumutbar empfunden. 

(Be1fall bei CDU und SPD) 

Diese Entgeltsbelastung ist m den verschiedenen Gemeinden 

und Regionen unseres Landes. aber auch in der Bundesrepu-
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blik unterschiedlich hoch und im ländlichen Raum durchweg 

höher als in den Städten. D1es ist für die Bürger nicht nach

vollziehbar und wird deshalb auch als ungerechtem pfunden 

Meine Damen und Herren, das Abgabenrecht 1st schw1eng 

und komplex und häufig für den La1en nur schwer verständ

lich 

(Beifall be1 der SPD) 

-Meine Damen und Herren, ich freue mich über v1el Applaus 

(Mertes, SPD: Bei neuen Erkenntnissen!} 

Wenn er aus der SPD-Frakt1on kommt, ist der allerdings mei

stens suspekt. 

Das Abgabenrecht war und 1st e1ne schwienge Materie und 

eine schwer nachzuvollziehende Materie für den Bürger. 

Merne Damen und Herren, das Zustandekommen der Abga

benbescheide und die angeforderten Summen werden zum 

Teil vom Bürger nicht verstanden und deshalb auch nicht ak

zeptiert. Ich will ein sehr aktuelles Beispiel aus dem Nordte1l 

des Landes Rheinland-Pfalz nennen. Wenn Baumaßnahmen 

am Kanal aus den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, heute 

erstmals abgerechnet werden sollen, dann fehlt den betrof

fenen Bürgern dafür - und ich sage, mit Recht -Jedes Ver

ständnis. 

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

Bojak, SPD: Ist das Ihr Verbandsbürgermeister 

von der CDU?} 

-Er gehört nicht der CDU an, Herr Kollege BOJak 

{Mertes, SPD: EgaL welcher Partei er 

angehört, er muß es doch machen!) 

Aber, meine Damen und Herren, es geht nicht nur um solche 

Art von Vergangenheitsbewältigung. ln einigen Bereichen, 

insbesonde~e bei der Abwasserbese1tigung, 1st der zukünfti

ge Investitionsbedarf nach wie vor sehr groß. Obwohl ein ho

her Prozentsatz der Einwohner des Landes- das waren 1987 

94%- an die öffentliche Kanalisation angeschlossen ist. liegt 

der Gesamtinvestitionsbedarf im Lande allein für die Abwas

serbeseitigung noch bei rund sieben Milliarden DM - das ist 

der Stand 1. Dezember 1989- und davon alle1n 4,5 Mllhar

den DM für den ländlichen Raum. 

Meine Damen und Herren, 1m ländlichen Raum bed1ngen 

weitläufige Bebauung und geringe Einwohnerdichte me1st 

sehr hohe spezifische Kosten der Abwasseranlagen bei Bau 

und Betrieb. So wird auch zukünftig ein Te1l der Bevölkerung 

im dünnbesiedelten ländlichen Raum überwiegend außer

halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nicht so ko

stengünstig wie im städtischen Bere1ch an zentrale Kläranla

gen angeschlossen werden können. Im ländlichen Raum 1st 

auch d1e Erstausstattung mit Abwasseranlagen noch nicht 

flächendeckend vorhanden, während 1m städtischen Bereich 

eher der Bedarf für Erweiterung, Sanierung und Erneuerung 

besteht. Ich will an dieser Stelle nur sagen: Was die Förde

rung des Landes anbelangt, liegt Rheinland-Pfalz im Bundes

durchschnitt an der Sp1tze.- Es liegt also nicht in erster Linie 

an der Förderung durch die öffentliche Hand, durch das land 

und durch den Bund. 

Hohe technische Anforderungen, zum Beispiel an Straßen, 

was mittlerweile Lärmschutz anbelangt, oder an die Abwas

serbeseitigungseinrichtungen aus umwelt- und gesundheits

politischen Gesichtspunkten verteuern d1e erstmahge Her

stellung der Emrichtungen und erfordern häufig teure Nach

rüstung bere1ts bestehender Anlagen_ Damit soll nichts ge

gen Umweltschutz gesagt sein, meine Damen und Herren. 

W1r brauchen, w1r wollen mehr Umweltschutz. Nur müssen 

w1r bereit se1n, alle bereit sein, zu sagen: Umweltschutz ko

stet aber auch Geld. Es gibt ihn nicht zum Nulltanf_-

Auch im Bere1ch der Müllentsorgung sind die Kosten enorm 

gestiegen_ Ich we•ß aus meinem e1genen Landkreis, Herr Kol

lege BOJak, aber auch von Kollegen, 

{Zuruf des Abg. Bojak. SPD} 

daß die Gebühren -trotzdem gilt das, was ich jetzt sage - in 

den letzten Jahren regelrecht explodiert sind 

{Bojak, SPD: Der Umweltminister ist der 

Meinung, sie seien noch zu billig!) 

Das hängt sicherl•ch dam1t zusammen, daß die Müllberge 

weiter angewachsen s1nd. Es hängt aber auch mit dem gestie

genen Umweltbewußtsein zusammen, etwa, was die Ausstat

tung von Mül!depon1en anbelangt. 

(Bojak, SPD: Das hängt schlicht und 

einfach m1t der TA Abfall zusammen!) 

neuer InvestitiOnen anbelangt. Wenn man bedenkt, daß bei 

uns der Neubau emer Deponie erheblich mehr als 50 Millio· 

nen DM erfordert und diese Gebühren auf die Bürger in ei

nem Landkreis umgelegt werden müßten, dann kann man 

s1ch ausrechnen, was an Belastung auf die einzelnen Haushal

te entfällt. Meine Damen und Herren- das hat mit dem Ge

setz und den Gesetzen zunächst überhaupt nichts zu tun-, da 

s•nd uns die Kosten davongelaufen. Es müssen andere An

strengungen unternommen werden, damit Kosten reduziert 

werden. Es gibt viele Wege, gute Wege, aber der Weisheit 

letzter Schluß ist da meines Erachtens noch nicht gefunden. 

Erfreulicherweise ist das Umweltbewußtsein 1n unserer Be

völkerung gestiegen, meme Damen und Herren - ich sage er

freulicherweise -, und im allgemeinen sind die Bürger auch 

bereit, für mehr Umweltschutz auch mehr zu zahlen 

Es gibt einen dritten Bereich, den ich hier beispielhaft anspre

chen möchte. Fast alle unsere Gemeinden betre1ben mittler-
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weile Dorferneuerung_ Ich meine nur, es kann mcht sein, daß 

der Bürger in einer Straße vergoldete oder goldene Laternen 

bezahlt, weil der Gemeinderat der Meinung war: Das Schön

ste und das Beste ist für unsere Gernemde gerade gut genug. 

-Ich meine, wenn überhaupt. dann hat das gefälligst die Ge

meinde selbst zu zahlen, selbst zu tragen. 

Aus den Empfehlungen der Enquete-Kommission müssen 

Konsequenzen gezogen werden, meine Damen und Herren, 

ebenso wie aus den Ergebnissen der Ausschußberatungen 

des Landtags, über die wtr uns hier vor kurzem im Zusam

menhang mit Fragen der Wasserwirtschaft unterhalten ha

ben, und ebenso wie aus den Ergebnissen der Arbeitsgrup

pen der Landesregierung_ Es muß versucht werden, die Auf

wendungen für die Herstellung bzw. Erweiterung und Er

neuerung kommunaler Einrichtungen niedriger zu halten als 

bisher. Das heißt, alle Möglichkeiten, Kosten emzusparen. 

müssen genutzt werden. 

(Bojak, SPD: Kl1ngt alles verbal schön, 

aber die Wirklichkeit 1st eine andere!) 

Natürlich darf man von kostensparenden Maßnahmen keine 

Wunder und keine drastischen Reduzierungen der Gesamt

aufwendungen erwarten. Kostensparende Maßnahmen fin

den ihre Grenzen an höherrangigen Zielen, wie zum Beispiel 

der Wassergüte oder auch be1m Lärmschutz 

Aber manchmal sind wir auch zu perfektionistisch. Deshalb 

muß geprüft werden, ob und wo es vertretbar und zurnutbar 

ist, Abstriche machen zu können. Wir betreten dabei Gott sei 

Dank nicht nur Neuland. W1r haben eine ganze Re1he von An

satzpunkten dafür. Es smd in den vergangeneo Monaten, 1n 

Arbeitsgruppen auch unserer Fraktion, Überlegungen ange

stellt worden, beispielsweise zur Frage, ob im Bereich der 

Wasserwirtschaft. das heißt der Wasserversorgung und Ab

wasserbeseltigung, die Baumaßnahmen in dem Umfang mit 

der Ausstattung oder, wie man sagt, mit diesen hohen tech

nischen Standards auch in der Zukunft erforderlich sind. 

{Re1tzel, SPD: Haben S1e d1e alten Reden 

der SPD nachgelesen, Herr Geimer?) 

-Ich weiß, daß es in v1elen Punkten große Obereinstimmung 

in diesen Fragen gibt, Herr Kollege Reitzel, und daß---

(Mertes, SPD: Jetzt!) 

-Entschuldigung, auch 1n der Vergangenheit. 

(Reitzel, SPD: Vor vier Jahren!) 

Ich habe mich zu diesem Punkt hier schon mehrfach in dersel

ben Richtung und in derselben Tendenz geäußert 

Meine Damen und Herren, wenn jeder Keller entwässert wer

den muß, dann kann das unter Umständen bedeuten, daß ein 

Kanal sechs oder acht Meter tief verlegt werden muß_ Das· 

vervielfacht, das verzehnfacht unter Umstanden d1e Kosten. 

Das he1ßt. wenn man h1er bei der Ausstattung, bei den Stan

dards, e1nsparen kann, w1rd es die Kosten erheblich vernn

gern und damtt die Beitrags- und Gebührenbelastung auch 

für den Bürger. Aber es kann auch bedeuten, daß der eine 

oder andere Bürger- Anlieger an einer Straße- damit leben 

muß, daß se1n Keller nicht durch das öffentliche Entwässe

rungssystem entwässert wird. Wir müssen bereit sein, das in 

den Gesprächen mit den Bürgern, m den Anliegerversamm

lungen, auch einmal 1n allem Freimut auszusprechen. Ich 

glaube, daß auch sehr viel Verständms dafür besteht_ 

!eh halte sehr viel davon. daß sparsamer und angemessener 

verfahren wird und daß nicht etwa jeder Tropfen Oberflä

chenwasser der Kanalisation oder Kläranlage zugeführt wer

den muß 

{Bojak, SPD: Das ist richtig!) 

und damit die Dimension der Rohre, die Dimension der Klär

anlagen unverhältnismäßig hoch angesetzt werden muß. 

(Beifall bei der CDU

Bojak, SPD: Aber das ist keine 

neue Erkenntnis!) 

Da können wir alle noch eine ganze Menge in der Zukunft 

tun_ 

(Mertes. SPD: Wo war denn !hr Weg nach 

Damaskus, daß S1e heute so reden?

Weitere Zurufe der Abg_ Bojak 

und ReitzeL SPD) 

Meine Damen und Herren, was wir nicht mehr tun können, 

außer mit zusätzlichen hohen Kostenaufwendungen: das zu

rückzudrehen, was bereits gebaut und investiert ist.- Was ge

baut und investiert ist, hat Kosten verursacht. Diese Kosten 

stehen fest, und diese Kosten müssen, gleichgültig nach wel

chem und wie auch immer gearteten Abgabengesetz, auf die 

Gemeinden und auf die Anlieger umgelegt werden. Aber ich 

denke, daß wir für die Zukunft in diesem Bereich jedenfalls 

noch erhebliche Fortschritte machen können. 

Meine Damen und Herren, die Kosten m der Stadt, im städti

schen Ballungsraum, sind wegen der Dichte der Bebauung -

bezogen auf den einzelnen Einwohner - sehr viel niedriger 

Also muß etwa auch im Bereich der staatlichen Förderung für 

solche Maßnahmen unterschieden werden, wo die Kostenhö

he explodiert und wo man sagen kann: D1es ist im Rahmen 

der Pro-Kopf-Belastung in einer Stadt, belspielsweise im Ver

hältms zum Land, zumutbar. 

Die nach staatlichen Förderungen verbleibenden Kosten müs

sen umgelegt werden; ich habe darauf hingewiesen_ Man 

kann sich sicher streiten, ob die Kosten zwischen Bürgern und 

Staat/Gemeinde oder zwischen den Bürgern untereinander 

zur Zeit richtig verteilt sind_ Es ist auch Auftrag der Enquete-
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Kommission, dies zu prüfen. Aber. es bleibt die Tatsache, daß 

für die Herstellung kommunaler Einrichtungen unvermeidba

re Kosten entstehen, die ntcht hinweggeredet und auch 

durch ein noch so gutes Gesetz nicht beseitigt werden kön

nen. Jede andere Aussage, merne Damen und Herren von der 

Opposition, insbesondere von der SPD, wie zum Beispiel die 

ständige Behauptung der SPD, das KAG verursache Mehrko

sten und sei schuld an der Mehrbelastung der Bürger, tst un

sinnig und polemisch. 

(Betfall bet der CDU

Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

- Sie haben dazu beigetragen, Herr Kollege Reitzel Das tst 

Teil Ihres Wahlkampfes, den Sie an dieser Front permanent 

führen, 

(Mertes, SPD: Erfolgreich führen!) 

wider besseres Wissen und wider den Sachverstand Ihrer ei

genen Bürgermeister und Ratsmitglieder. 

(Beifall bei der CDU-

Reitzel. SPD: Diese sehen das genauso!) 

-Diese sehen die potem1sche L1nie der SPD-landtagsfraktion, 

(Mertes, SPD: Warum halten Sie dann 

heute eine solche Rede. wenn Sie es 

nicht auch einsehen würden?) 

und manche Toren folgen auch dieser Linie. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Dann wären Sie heute auch einer!

Heiterkeit bei der SPD) 

Ob eine andere Verteilung der Kosten als bisher sinnvoll und 

gerechter wäre, werden w1r zu prüfen haben, meine Damen 

und Herren. So könnte zum Beispiel eme Änderung der bishe

rigen Zuschuß- und Förderpraxis des Landes mittelbar auch 

zu einer Entlastung der Bürger führen, zum Beispiel durch ge

zielte vorrangige Förderung der Erst- und Grundausstattung, 

durch Förderung der Einrichtungen für die Oberflächenent

wässerung und durch Berücksichtigung der finanziellen Lei

stungsfähigkeit der Gemeinden bei der Vergabe von Zuschüs

sen. 

Meine Damen und Herren, es 1st auch zu untersuchen, wie die 

Gemeinden ihre Bürger stärker entlasten können. Zum Bei

spiel muß überlegt werden, 

(Reitzel, SPD: Durch noch 

höhere kommunale Tarife!) 

ob die Schwelle für den Einsatz eigener Deckungsmittel der 

Gemeinden abgesenkt werden kann. Die Gemeinden, die ih

re Bürger frühzeitig entlasten wollen, könnten dann, soweit 

sie dazu ir. der Lage sind, durch gezielten Einsatz von 

Deckungsmitteln aus dem allgemeinen Haushalt verhindern, 

daß die Belastung der Bürger zu sehr anwächst. Ich will nur 

darauf hinweisen. Nicht wenige Gemeinden sind aufgrund 

der Finanzausstattung, die sie auch über den kommunalen Fi

nanzausgleich des Landes und durch eigene Einnahmen er

zielen, dazu in der Lage, und manche, wie meine eigene Ge

meinde, verfahren seit einigen Jahren nach diesem Grund

satz. Das Gesetz hat uns im übrigen auch in die Lage versetzt. 

staatliche Zuschüsse, etwa aus dem lnvestitionsstock, in An

spruch zu nehmen, auch wenn die Belastung des Bürgers 50 

% der Kosten n1cht überschreitet. Das ist eine Regelung, die 

wir im Kommunalabgabengesetz 1986 ausdrOcklich und neu 

geschaffen haben. 

Die Frage der gerechteren Verteilung ist meines Erachtens 

auch eine Frage, wie von den Gemeinden das Angebot der 

Verteilungsmaßstäbe der Abgabenverordnung angenommen 

wird. Die Gernemden sagen zwar immer: Wir wollen die 

kommunale Selbstverwaltung; da soll uns niemand hineinre

den.- Aber im Einzelfall hätten sie ganz gern, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß der Gesetzgeber auch noch diesen Einzelfall regelt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Geimer, CDU: 

Ich komme zum Ende, Herr Präsident. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Sie haben 

noch gar nichts gesagt!

Heiterkeit bei den GRÜNEN und bei der SPD) 

-Herr Kollege-Seibel, ich kann zu dieser Zwischenfrage nur 

sagen: Sie sind eben erst in den Saal gekommen. 

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

Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist nicht zutreffend!) 

Das ist eine merkwürdige Haltung gegenüber dem Redner. 

Meine Damen und Herren, die SPD hat das Gesetz bisher nur 

krit1s1ert, sie hat ihre Mitarbeit verweigert. Wir haben in 

mehr als fünf Gesprächsangeboten über einen ze·itraum seit 

1989 kein Echo aus der SPD-Frakt1on und keinen Gesprächs

termin bekommen. 

(Mertes, SPD: Das kommt gleich!) 

Ich darf gleichwohl die SPD und die Fraktionen dieses Hauses 

heute auffordern und dringendst darum bitten, sich an der 
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Arbeit der Enquete~Komm1ssion zusammen m1t Sachverstän

digen aus der kommunalen Praxis, Wirtschaft und Wissen

schaft zu beteiligen. Ich denke, daß w1r eme gute Arbe1t zur 

Entlastung bzw. zur gerechteren Verteilung der Lasten unse

rer Bürger und unserer Gemeinden erreichen werden. 

Ich bedanke mich. 

{Beifall derCDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Re1tzel 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Herr Geimer, mit 

und ohne Ihre Einladung, mit und ohne Ihre Aufforderung 

werden wir natürlich an der Enquete-Kommission mitarbei

ten. Das versteht sich von selbst. Ich will auch jetzt an dieser 

Stelle ungeachtet der eingeräumten und im Ältestenrat ver

abredeten Redezeit darauf verzichten, des längeren und 

breiteren darzulegen, was Motive Ihres Antrages sein könn

ten. Diese sind offensichtlich. E1n bißchen was sollte man 

schon offenlegen, und zwar wegen der von Ihnen an vielen 

Stellen, wenn auch be1 anderen Vorhaben, ge!orderten 

Transparenz. Aber im übrigen mag das in der Enquete

Kommis-sion nachgearbeitet werden. 

Wir haben uns- das ist die erste Bemerkung der Sache nach, 

die ich machen will - in der Fraktion schon überlegt. was die 

(DU-Fraktion veranlassen könnte, unmittelbar vor Beginn 

der letzten Sommerferien dieser Landtagswahlpenode die 

Einsetzung einer Enquete-Kommission zu beantragen, d1e 

doch- das weiß jeder- ihre Arbe1t frühestens 1m August die

ses Jahres aufnehmen kann. So bleiben nach dem bei uns 

zwölf Monate zählenden Kalenderjahr noch ganze fünf Mo

nate in diesem Jahr. Im nächsten Jahr w1rd, wenn m1ch niCht 

alles täuscht, die Landtagswahl stattfinden. Das he1ßt: Wo ist 

der ausreichende Zeitraum, um allden Fragen, die Sie- ich zi

tiere Sie jetzt - nur beispielhaft angesprochen haben, ge

meinsam mit Sachverständigen in dem Maße auf den Grund 

zu gehen, wie es das viel zu spät von Ihnen aufgerufene The

ma verdienen würde? Es ist eine rhetorische Frage, die sich 

ausnahmslos an Sie richtet. 

(Beifa!! der SPD und 

bei den GRÜNEN) 

Herr Geimer, wenn man dies so wertet, bleibt eine einzige 

Antwort, die ich Ihnen nicht geben muß. Diese kennen Sie 

Das ist ein zu spät erfolgender und im übrigen auch untaugli

cher Rettungsversuch vor den Folgen eines eigenen Gesetzes

vorhabens, dem wir damals bewußt nicht zugestimmt haben 

Wir haben Sie vor den Folgen gewarnt, nicht um Ihnen zu 

helfen, sondern weil wir um das Chaos in rechtlicher und tat-

sächlicher Hinsicht wußten, das Sie damals angestiftet haben, 

ohne Hellseher zu sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir haben es hier mit einem ganz merkwürdigen Mittel, 

nein, mit einer ganz merkwürd•gen Abwandlung von Depo

nie zu tun, Enquete-Kommission als Deponie für juristischen 

Sondermüll und Schutt, den Sie verursacht haben. 

(Beifall bei SPD und bei den GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

- Sondermüllverbrennungsanlage, wenn es Ihnen lieber ist, 

aber S1e wissen, dafür sind wir überhaupt nicht zu haben. 

(Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Ich sage dies deshalb, weil Sie noch einmal, möglicherweise 

nicht mit dem Genuß, den Sie vor vier Jahren dabei verspürt 

haben, abe'r vielleicht mit ein wenig Nachdenklichkelt nachle

sen sollten, was Ihre FraktiOnskollegen am 24. April des Jah

res 1986 bei diesem Gesetz allesgesagt haben. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Das würde jetzt rechtssicher gemacht, da könne man quas1 

die Rechtsprechung aussparen, die doch immer so gefährlich 

und übel in den kommunalen Alltag hinemhakt, das hatten 

Sie alles versprochen. Nichts von dem ist eingetreten, das 

blanke Gegenteil ist der Fall. Alle sind verunsichert. Auch Ihre 

e1genen Parteifreunde, die wenigen Bürgermeister draußen, 

die Sie noch zählen können, die anderen haben Sie nur noch 

auf Abruf, 

(Beifall der SPD) 

wollen nicht mehr mit diesem Gesetz in einem Atemzug ge

nannt werden. 

Natürlich haben wir damals geraten, die Abgabebescheide 

mit emem Stempel zu versehen, auf dem steht, auch unsere 

waren so feige, um zu sagen, auf wen das Gesetz, was Ursa

che der Bescheide ist, zurückzuführen ist, nämlich auf d1e 

CDU·Landtagsfraktion, d1e damals gegen alle Einsicht und 

gegen die SPD dieses Gesetz hat durchsetzen müssen. 

Sie haben Schiffbruch erlitten, weil das Gegenteil dessen, 

nämlich Beunruhigung an der Rechtsprechungsfront einge

treten ist. Es gibt keines unter den acht Flächenländern der 

Bundesrepublik Deutschland, das wie Rheinland-Pfalz unter 

ständiger Rechtsprechung leiden würde; damit meine ich die 

Rechtsprechung selbst. Sprechen Sie mit den Richtern der 

Verwaltungsgerichte, der Oberverwaltungsgerichte_ Sie be

stätigen Ihnen al! das. Das wäre nur ,.rechtlicher Schaden", es 

würde die Arbeitsplätze von Richtern und Rechtsanwälten si

chern. Das wäre gar nicht traurig, wenn nicht hinzukäme, 

daß InZWISchen auch die Kommunen über Einnahmeausfälle 
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in erheblichem Umfang klagen müssen, weil Sie gar nicht in 

der Lage sind, Herr Geil, die Verordnungs- und Gesetzesmän

gel, die zwischenzeitlich durch die Rechtsprechung rechts

kräftig festgestellt worden sind, in dem Maße verordnungs

mäßig nachzureparieren, wie es geboten wäre, um zumin

dest dre Gemeinden im Bereich der Einnahmen materiell rn 

die Situation zu versetzen, die sie brauchten, um ihren Haus

halt ausgleichen zu können. Deshalb die Enquete-Kommis

sion, haben wir uns in der Fraktion gesagt 

Jetzt komme ich zu dem Antrag selbst, Herr Germer; das ist 

die zweite Bemerkung. Da werden wiederum Erwartungen 

geweckt, die niemals, geschweige denn seriös, erfüllt werden 

können. Der Antrag kommt- darauf hatte ich hingewiesen -

zu spät. Dann fragen Sie nach mehr als 30 Jahren intensiver 

Abwasserbeseitigungspolitik in Rheinland-Pfalz, nach mehr 

als vier Jahren KAG: Welche Möglichkeiten bestehen, durch 

kostensparende Maßnahmen die Aufwendungen für die Her

stellung, EIWeiterung und Erneuerung kommunaler Einrich

tungen insgesamt zu verringern? Wir sagen Ihnen dies seit 

vielen Jahren, so beispielsweise durch den Verzicht auf über

dimensionierte Anlagen, beispielsweise durch den Verzicht, 

das letzte Gehöft zu kanalisieren. 

(Be1fall der SPD) 

Wer trägt politische Verantwortung für die Abwasserbeseiti

gungspolitik in Rheinland-Pfalz, Sie oder die Landesregie

rung? 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Dieses Land wendet jährlich mehr als 200 Millionen DM auf, 

um die Abwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung zu 

subventionieren mit der Folge. daß es in keinem land soviel 

Unzufriedenheit über d1esen Bereich wie in Rheinland-Pfa!z 

gibt. Wer hat das zu vertreten, die Opposition oder d1e von 

der CDU getragene Landesregierung? 

(Beifall bei der SPD) 

Das einzige, was mich da wundert- Herr Kollege D1eckvoß. 

gestatten Sie mir das - ist, warum sich die F.D.P. auf diese 

Enquete-Kutsche mit setzt, 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

die doch damals, allen Respekt vor der Koalitionstreue, in ve

hementen Presseerklärungen, damals noch außerparlamen

tarisch mit uns, die wir parlamentarisch waren, gegen d1eses 

Gesetz und seine Folgen zu Recht zu Felde gezogen ist. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Davon distanziere 

ich mich gar nicht!) 

Aber Sie sagen, wir wollen jetzt den Medizinmann für etwas 

spielen, was an sich andere eingebrockt haben, eine soziale 

Haltung der F.D.P.-Fraktion, einverstanden. Notwendig hät-

ten Sie es nicht, man sollte denjenigen die Suppe auslöffeln 

lassen, der sie eingebrockt hat. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Zum dntten: Wer diesen Antrag sorgfältig durchliest und 

auch Ihrer nicht ganz zu Ende vorgelesenen HSchreibe" zuge

hört hat- Herr Geimer, das darf man doch einmal sagen, es ist 

kein Vokabular von mir-, dem wird aufgefallen sein, daß Sie 

jegliche Perspektive vermissen lassen und in der Lage smd, ei

ne Reihe von Fragen zu formulieren. Die Fragen sind im übri

gen richtig gestellt. Das will ich gar nicht negieren, aber nicht 

eine einzige richtungweisende Antwort ist gegeben, wie das 

in Zukunft gelöst werden könnte. 

Mit Gesetzen w1rd es nicht gelöst werden können, mit Geld 

der Gemeinden wtrd es auch mcht gelöst werden können. 

Nicht einmal Ihr Innenminister 1st in der Lage, die Zahl der 

kommunalen Gebietskörperschaften und Trinkwasserversor

gungsverbände, Abwasserbeseitigungsunternehmen, kom

munale Eigenbetriebe meine ich, zu nennen, die ständig defi

zitär wirtschaften. Ich frage beim Innenministerium seit Jah

ren nach, wieviel kommunale Gebietskörperschaften, Trink

wasservers?rgungsunternehmen oder Abwasserbeseiti

gungsanlagen Im s·.nne von kommunalen Eigenbetrieben 

mcht mehr in der Lage sind, mit dem.Eineinhalbfachen des

sen, was die Richtlinien für die WasseiWirtschaft zulassen, zu 

wirtschaften, das heißt. Zuweisungen aus dem korrespondie

renden Kommunalhaushalt brauchen und in welcher Höhe. 

(Geimer, CDU: Wenn sie Maßnahmen 

aus den 60er Jahren noch nicht 

abgerechnet haben!) 

Ihr Innenminister 1st seit Jahren nicht in der Lage, diese Fra· 

gen zu beantworten, oder er will es nicht, weil damit offen

kundig wird, daß die Zahl derer, die das nicht können, stän

dig wächst, das heißt, Sie haben mit diesem Gesetz und den 

merkwürdigeiWeise diesem Gesetz zugrunde liegenden 

Richtlinien- nicht wir haben für diese Unordnung gesorgt; an 

s1ch hätten Richtlinien aus dem Gesetz zu folgen und nicht 

umgekehrt - dafür gesorgt, daß nicht nur Bürgerinnen und 

Bürger mfolge übertnebener Erschließungsmaßnahmen zu

viel zahlen müssen, sondern Sie haben obendrein auch dafür 

gesorgt, daß die Kommunen aus ihren Haushalten das Defizit 

kommunaler Eigenbetriebe .abdecken müssen. Das ist auch 

ein Zustand, den es vorher nicht gab, weil die Eigenbetriebe 

den Aufwand an den Kosten kalkulieren durften, was sie 

heute nicht mehr können, da sie durch die von Ihnen politisch 

zu verantwortenden Richtlinien gedeckelt sind. 

Ich hatte gesagt, Ihr Hinweis läßt leider Perspektiven vermis

sen. Wir sind dabei, zu überlegen -wir bitten Sie, das mit zu 

überlegen, weil wir das auch in die Enquete-Kommission mit 

einbringen werden -, ob im ländlichen Raum nicht über Ver

sorgungswirtschaftsformen zumindest nachgedacht werden 

müßte, die im städtischen Verdichtungsraum selbstverständ

lich sind. Ich spreche hier von der kommunalen Verbundwirt-
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schaft, das heißt, ob nicht unter dem Dach eines Unterneh

mens verschiedene öffentliche Dienstleistungen vorgehalten 

werden müssen, mit denen man, wie beispielsweise bei der 

Strom- und Gasversorgung, nachweislich Geld verd1enen 

kann -sehr oft sehr viel -,gleichzeitig Dienstleistungen vor

hält. die fraglos nur defizitär betrieben werden können, es 

dann aber diesen kommunalen Verbundunternehmen 1m 

Rahmen der Mischkalkulation erlauben, 

(Staatsm inister Geil: Das ist die Frage!) 

-ich frage, natürlich frage ich -, am Ende verträgliche Preise 

für diejenigen, die solche Dienstleistungen nachfragen, näm

lich die Bürgerinnen und Bürger, anzubieten. ln den Städten 

ist dies se1t Jahrzehnten selbstverständlich. Wir sollten dar· 

über nachdenken, ob dieses Modell nicht auch 1m ländlichen 

Raum praktiztert werden könnte, auch im Hinblick auf eine 

weitere Frage. Es ist nicht so, daß zu viele öffentliche Drenst

leistungen im ländlichen Raum angeboten werden, sondern 

wir spüren Lücken. 

ÖPNV 1st auf der Karte des Landes Rheinland-Pfalz in den 

Landkreisen im wesentlichen ein weißer Fleck. Die Nachfra

gen werden wegen der wachsenden Pkw-Dichte ständig grö

ßer. Das heißt. auch dies könnte eine Dienstleistungsern- ich 

will das bewußt als Frage verstanden haben-, die ebenfalls in 

solche Verbundwirtschaftssysteme mit eingegliedert werden 

müßte, bis hin zu der Wahrnehmung der Abwasserbeseiti

gung, und dies nicht nur in der Form von Betnebsführungs

vereinbarungen, wie wir sie derzeit beginnend haben, son

dern als festen Bestandteil dieser Unternehmen. Warum soll 

das nicht bis hin zum Betreiben und zum Ergentum an öffent

lichen Einrichtungen geschehen, wie dem von Bädern, Hal

lenbädern und anderem mehr? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Staatsminister Dr. Beth: Das ist 

aber interessant!) 

-Das ist nichts Interessantes. Das lesen Sie bei Sozialdemokra

ten schon seit Jahren nach. Vielleicht haben Sie nicht denjeni

gen, der Ihnen das richtig vorliest. 

(Staatsminister Dr. Beth: Das war in der 

letzten Debatte anders!) 

Herr Beth, Sie waren doch in Altenkirchen; dort haben Sie es 

gehört. 

Wir sind nicht diejenigen, die sagen, daß alles, was an Dienst

leistungen vorgehalten wird, nur zu 100 % von der öffentli

chen Hand - sprich: von den Kommunen - mit vorgehalten 

werden kann. Wir sind in der Lage, darzulegen- die kommu

nale Praxis zeigt dies dort, wo Sozialdemokraten Verantwor

tung tragen -, gemeinsam mit Privaten, das hetßt ge

mischtwirtschaftlich, so!che kommunalen verbundwirtschaft-

Iichen Systeme zu überdenken und in den Fällen, in denen es 

möglich ist, in die Tat umzusetzen, allerdings unter einer 

Überschrift: Es muß die kommunale Beherrschung gegeben 

sein, um zu verhindern, daß sensible Bereiche- diese werden 

immer sensibler werden-, wie die der Abwasserbeseitigung 

und der Trinkwasserversorgung, am Ende nur - ich sage das 

jetzt verkürzt- des Reibachs wegen betrieben werden, weil 

damit die Gefahr wüchse, daß sie unordentlich und damit 

beispielsweise am Ende zu Lasten der Umwelt betrieben wür

den. Das bedeutet, wir hätten nichts gegen Verbundwirt

schaftsunternehmen mit Beteiligung auch von Privaten ein

zuwenden, aber absolut unter kommunaler Beherrschung. 

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

Zu welchen?) 

Wir werden, so verlockend es vor der Landtagswahl des näch

sten Jahres sein könnte, nicht an das Publikum herantreten 

nach dem Motto: Wählt die SPO, dann wird alles billiger und 

preiswerter. -Wir werden das in diesem Bereich überhaupt 

nicht tun und haben es nie getan. Wir wollen eine gerechtere 

Verteilung. Wir wollen Kosten transparenter machen. Wir 

wollen dort, wo zu lasten der Umwelt gewirtschaftet wird, 

die Gebührenschraube eher andrehen. 

{Staatsminister Dr. Beth: Das wollen 

auch alle!) 

~ Dann machen Sie es doch. Sie haben doch die Verantwor

tung. Sie haben das Sagen. Sie haben die Mehrhert .. Wehren 

Sie sich doch nicht gegen die Minderheit. Sie wollen doch die 

Gesetze der Mathematik umdrehen, Herr Beth. Hören Sre 

dochdamit auf. 

(Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Machen Sie es doch. Reden Sie mit Ihren ·Nachfolgern Da war 

nur Uneinsichtigkert gegeben. 

(Staatsminister Geil: Vorgängern, 

meinen Siel) 

Die Abgabenlast in dem Bereich der Daseinsvorsorge mit um

weltsensiblen Bereichen wird sicherlich nicht geringer wer

den. Ich brauche doch nur das Stichwort Altlasten zu nennen. 

Das muß am Ende alles in Beiträgen und darf nicht nur in Sub

vention der öffentlichen Hand umgesetzt werden. Wenn dies 

so ist, dann helfen Sie dabei mit. Dazu mag die Enquete

Kommission einen Anstoß geben. Den Vollzug werden der 

neue Landtag und eine neue Regierung zu leisten haben. 

Helfen Sie mit, damit jetzt mit vom richtigen Denken her an

gefangen wird. Wir smd dazu bereit. 

Die wachsende Zahl von sozialdemokratischen Bürgermei

stern wrrd im übrigen beweisen, daß sie nicht nur bereit sind, 

solche Fragen zu diskutieren, sondern auch dazu in der Lage 

sind, die richtigen Antworten zu geben und sie im kommuna

len Alltag auch zu vollziehen, weil dies am Ende für die Bür-
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gerinnen und Bürger entscheidend sein wird und nicht das, 

was wir auf geduldiges Papier schreiben. 

{Betfall bei der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Dieckvoß 

Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

F .D.P .-landtagsfraktion begrüßt es außerordentlich, daß vom 
Koalitionspartner CDU nicht nur dte Bereitschaft erklärt wird, 

sondern sogar der Anstoß dafür ausgegangen ist, die von der 

Koalitionsfraktionen beantragte Enquete-Kommission ,.Re

duzierung und gerechte Verteilung der Abgabenlast bei der 

Finanzierung kommunaler Einrichtungen" einzusetzen, wird 

doch daraus deutlich, daß bet der CDU eine Berettschaft be

steht, über die Sachgerechtrgkeit des eingeschlagenen Weges 

nachzudenken, und zwar auch selbstkritisch nachzudenken. 

Ich halte das für einen begrüßenswerten Aspekt. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf von der SPD: Da klatschen 

sre auch noch!) 

ln seiner vergangeneo Legislaturperiode hat der rheinland

pfälzische Landtag mit der absoluten Mehrheit der CDU

Landtagsfraktion das Kommunalabgabengesetz vom S. Mai 

1986 verabschiedet. das- da hat der Herr Kotlege Reitzel voll

kommen recht- schon bei seinem Erlaß umstritten war. auch 

von uns, und es bis heute- sagen wir es deutlich- geblieben 

ist. Dieses aus dem Parlament heraus eingebrachte Gesetz -

Gesetzentwurf der Fraktron der CDU; Drucksache 10/1131 -

brach bewußt mit der brsherigen abgabenrechtlichen Traditi

on. wie sie letztlich auf das Preußische KAG von 1893 zurück

geht. und löste sich von Wortlaut und Systematik her vom brs

her geltenden rheinland-pfälzischen Kommunalabgabenge

setz, das allerdings - daran besteht kein Zweifel - novellre

rungsbedürftig war_ Viele Bestimmungen des bis 1986 gel

tenden KAG waren nur noch unter Kenntnis einer Fülle von 

obergerichtliehen Entscheidungen handhabbar, so daß eine 

Überarbeitung des KAG durchaus angezeigt war. Daran ha

ben auch wir nicht den mindesten Zweifel. Ob aber eine der

art weitgehende Loslösung von den bisher tradierten abga

benrechtlichen Regelungen sinnvoll war, das war eine von 

vielen gestellte Frage. Sie ist es auch heute noch. Sie ist für 

uns zumindest in dem Sinne nach wie vor offen. daß es uns je

denfalls schwerfällt, sie schlüssig posrtiv zu beantworten. 

Als Motiv für dieses Gesetz vom 5. Mai 1986 hieß es in der 

Landtagsdrucksache 10/1131 unter anderem: 

"Neben einer Modernrsrerung, die auch der Neuregelung der 

wasserwirtschaftliehen Förderung Rechnung tragen soll, soll 

die Neufassung auch das Verursachungsprinzip stärker zur 

Geltung bringen. Sie soll darüber hinaus zu größerer Bürger-

nähe, zur Verwaltungsvereinfachung, zu mehr Rechtssicher

heit und Abgabengerechtigkeit beitragen." 

(Beck: Na und?) 

Ob d1ese gesetzgeberrschen Ziele erreicht wurden, wurde von 

der F .D.P.-Landtagsfraktion von Anfang an bezweifelt. 

(Reitzel, SPD: Zu Recht!) 

Nicht nur D1skussionen mit Bürgern, sondern auch eine Reihe 

von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen gaben uns 

hierzu Anlaß. Auf Antrag der F.D.P.-Fraktion vom 18. Juli 

1988 -Drucksache 11/141 7 -,dem der Landtag am 5. Oktober 

1988 zugestimmt hat, hat der Landtag die Landesregierung 

daher aufgefordert, zu berichten, 

welche Erfahrungen mit dem neuen Kommunalabgaben

gesetz bislang gemacht wurden, 

ob bzw. inwiewe•t die mit der Verabschiedung verbunde

nen Absichten und Intentionen, insbesondere größere 

Bürgernähe, Verwaltungsvereinfachung, mehr Rechtssi

cherheit und Abgabengerechtigkeit erfüllt wurden, 

welche Regelungen des KAG nach ihrer- der Landesregie

rung- Einschätzung rn der kommunalen Praxis Probleme 

verursachen und von Bürgern als nicht völlig zufrieden

stellend empfunden werden, und 

welche Erkenntnisse die Landesregierung aus den bisheri

gen Erfahrungen zieht. 

Mit dtesem Antrag wollte die F.D.P.-Landtagsfraktion jene 

umfassende Bestandsaufnahme erreichen, die nunmehr auch 

mrt der von den Koalitionsfraktionen heute beantragten 

Enquete-Kommission erstrebt wird. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Oie Landesregierung hatte seinerzeit unter dem 22. Mai 1989 

- Drucksache 11/2640 -einen Bericht erstattet, mit dem sie, 

die Landesregierung, noch meinte, als Fazit feststellen zu 

können, daß die vorgebrachten kritischen Äußerungen das 

Kommunalabgabengesetz in. seinen Grundaussagen nicht 

träfen, und srch bereits heute - gemeint war der Zeitpunkt 

vom 22. Mar1989 -sagen lasse, daß sich das neue Kommunai

abgabengesetz nach Überwindung der erwarteten 

Etnführungs- und Umsetzungsschwierigkelten bewährt hat 

und ·~n seiner Grundkonzeption weiter Bestand haben wird. 

Ob gerade dies aber der Fall ist, bleibt nach AnsJCht der 

F.D.P.-Fraktion trotzder dezidierten Äußerung der Landesre

grerung eine weiter offene Frage. 

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

be1 den GRÜNEN) 
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Das Schicksal des Gesetzentwurfs der Landesregierung vom 

10. Mai 1989- Drucksache 11/2595- ist hierfür aus unserer 

Sicht bezeichnend. Mit d1esem Gesetzentwurf sollte die vom 

Oberverwaltungsgericht Rhetnland-Pfalz in seinem Urteil 

vom 27. Oktober 1988-12 A 90/88- aufgezeigte Legitimati

onslücke für§ 12 Abs. 2 der Kommunalabgaben-Verordnung, 

die in§ 20 KAG keine ausreichende Deckung findet. geschlos

sen werden. 

Dieser Gesetzentwurf 1st bis heute nicht verabschiedet und 

wird von der Landesregierung tn der vorgelegten Form auch 

nicht mehr weiterverfolgt_ Die Schließung der offenbar ge

wordenen Legitimitätslücke erwies sich als we1t schwienger 

als vorgesehen, wenn nicht sogar als völlig undurchführbar 

Ich habe seinerzeit für die F.D.P.-Landtagsfraktion darauf 

hingewiesen, daß es uns ausgesprochen zweifelhaft er

scheint, ob durch ein Reparaturgesetz, welchen Umfangs 

auch immer, eine im Ergebnis befriedigende Rechtslage im 

Kommunalabgabenrecht geschaffen werden kan~· 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Zweifel bestehen bet uns fort. Weiter habe ich darauf 

hingewiesen, daß das KAG tm wesentlichen em Verteilungs

gesetz ist und sich die Frage stellt, ob die Kosten, die zu ver

teilen sind, auch wirklich alle entstehen müssen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei CDU und SPD) 

Mein Kollege Professor Reisinger hat hier mehrfach darge

stellt, daß wtr d1eser Meinung nicht smd, sondern daß wir 

durch das Übergehen zu dezentralen Lösungen und zu klei

neren Einheiten kostensparend arbeiten könnten. 

Aus den genannten Gründen begrüßen w1r nachdrückltch 

Anstoß und Bereitschaft des Koalitionspartners zur Einset

zung der beantragten Enquete-Kommission, dte uns die von 

der F.D.P.-Landtagsfraktton seit langem erstrebte umfassen

de Bestandsaufnahme sowohl zur Frage der Entstehung von 

Abgabenlasten und ihrem Umfang als auch zur Frage der ge

rechten Verteilung bringen soll. Ferner erhoffen wir von die

ser Enquete-Kommission Lösungsvorschläge für die Zukunft. 

Herr Kollege Reitzel, aus d1esem Grunde st1mmen wir diesem 

Vorschlag zu. 

(Beifall der F.D.P. und be1 derCDU

Reitzel, SPD: Das war etne lange 

Entschuldigung!} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren, ins

besondere meine verehrten Damen und Herren von der (DU

Fraktion! Kommunalabgabengesetz Rhesnland-Pfalz, das 

heißt, genauer formuliert, Kommunalabgabengesetz der 

CDU in Rhemland-Pfalz. 

(Beifall der GRÜNEN und 

bei der SPD) 

Des Dramas vorläufig letzter Akt oder, dte CDU wird langsam 

etnstchtig und ehrlich, so könnte man die heuttge Debatte 

zum Antrag von CDU und F.D.P. auf Einsetzung einer 

Enquete-Kommtsston betiteln. Um dies deutlich zu machen, 

braucht man nur die einzelnen Fragestellungen, die 1m An~ 

trag aufgelistet werden und die jetzt eine Enquete

Kommission untersuchen soll, mit den Aussagen der CDU

FraktJOn m der abschließenden Beratung tn der 68. Plenarsit~ 

zung am 24. April1986 zu vergleichen 

Ich z1t1ere Jetzt einige Aussagen aus dem Protokoll der bereits 

erwähnten Sitzung: "Die Übernahme wesentlicher Satzungs

bestimmungen in das Gesetz dient der Rechtssicherheit." 

Weiter: .. Meine Damen und Herren, ich kann den Gemeinden 

nur raten, nehmen Sie unser breitgefächertes Angebot an, 

dann sind Sie auf der sicheren Seite'' Das Protokoll verzelch

net_an dieser Stelle "Heiterkeit bei der SPD". Sie hatten wohl 

allen Grund dazu. Herr Kollege Geimer, an anderer Stelle ha

ben Sie ausgeführt: "Der Bürger fordert Abgabengerechtig

keit dem Grunde und der Höhe nach, und wir haben uns be

müht, im Gesetz Antworten darauf zu geben." Noch ein Zi

tat: ,.Wir haben der Selbstverwaltungsentscheidung der Ge

meinden eine Reihe von Wegen aufgezeigt, die Abgabenlast 

für dte Bürger und Bürger"1nnen zu vernngern." 

(Geimer, CDU: Alles nicht falsch!) 

Ich stelle fest, heute bricht bei solchen Aussagen gar keine 

Heiterkeit mehr aus; denn die Realitäten in Rheinland-Pfalz 

nach rund vier Jahren Leidensweg mit Ihrem Kommunalabga

bengesetz sind kein Grund zur Heiterkeit, sondern vielmehr 

Anlaß zu viel Verbitterung, Wut und Ohnmachtsgefühlen bei 

den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. 

M1t der Einsetzung einer Enquete-Kommission wollen Sie of~ 

fens1chtlich alldie Fehler von damals wiedergutmachen, wohl 

auch deshalb, weil Sie zu Recht befürchten, daß dies ein 

Grund mehr neben all den vielen anderen ist, Sie im Mai 

nächsten Jahres auf die Oppositionsbänke zu schicken. 

Die einzusetzende Enquete-Kommission soll unter anderem 

folgende Fragestellungen untersuchen: So heißt es zum Bei

spiel unter Abschnitt II Buchst. A Nr. 3: ,.Inwieweit kann 

durch eine Änderung der Zuschuß- und Förderpraxis des Lan

des die Abgabenbelastung für die Bürger reduziert werden?" 

Da hält Ehrlichkeit Emzug in die CDU oder vielmehr, da wird 

die CDU endlich zur Ehrlichkeit von der F.D.P. geprügelt; 
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denn das genau ist der erste und hauptsäche Grund allen 

Übels, die Förderpraxis des Landes. 

Sie haben sich damals aus der Mttfinanzterung durch das 

land bei Wasserversorgungs- und Abwasserbesetttgungsanla

gen nach und nach herausgemogelt und dann m1t dem neu

en Kommunalabgabengesetz nachträglich die Kosten auf die 

Bürgerinnen und Bürger abgewälzt. Durch diese Fragestel

lung räumen Sie heute, vier Jahre später, offen ein, was Sie in 

den letzten vier Jahren permanent und vehement bestntten 

haben. 

(Beifall der GRÜNEN und 

be1 der SPD) 

Unter Abschnitt !I Buchst. B Nr. 2 wird w1e folgt gefragt: 

HWetche Veränderungen des Kommunalabgabengesetzes er

scheinen geeignet und verfassungsrechtlich vertretbar, um 

eine gerechte Verteilung der Abgabenlast für die Bürger zu 

gewährleisten?" Sie geben also zu, daß es mit der Abgaben

gerechtigkeit, die Sie doch angebltch mit dem neuen Kom

munalabgabengesetz erretchen wollten, nicht so weit her 

sein kann. Meine Damen und Herren von der (DU-Fraktion, 

lassen Sie in der Tat emmal eine Umfrage in Rheinland-Pfalz 

machen, ob die Bevölkerung die Wasser- und Abwasserge

bühren für gerecht hält, dem Grunde und der Höhe nach, 

Herr Kollege Geimer Lassen Sie einmal eine solche Umfrage 

machen. 

(Geimer, CDU: Das sollen die Gernemden 

e1nmal machen!) 

Ste haben damals mit starken Worten emen Alletngang ge

wagt und müssen heute Ihre Bruchlandung aus dem Höhen

flug direkt auf den Boden der Realitäten einräumen 

(Betfall der GRÜNEN und 

-bet der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer das damalige Gesetzgebungs

verfahren nachvollzogen hat oder es miterlebt hat, der wuß

te, welches Chaos und welche Katastrophe demnächst über 

Rheinland-Pfalz hereinbrechen: Sie wollten Abgabengerech

tigkeit, Transparenz und sogar Entlastung der Bürgenonen 

und Bürger und sind mtt Ihrem Kommunalabgabengesetz 

kläglich gescheitert. Sie stehen heute vor dem Scherbenhau

fen. 

Der vorletzte Akt, der dtes besonders deutlich macht, war der 

klägliche Versuch, d1e Rechtsunsicherheiten - ich verwende 

bewußt die Mehrzahl -, dte Sie mit Ihrem Kommunalabga

bengesetz herbelgeführt haben, an einer einzigen Stelle zu 

bereinigen. Ich spreche von dem Gesetzentwurf der Landes

regierung- Drucksache 11/2595- vom 10. Mai 1989. 

Nach einem Urteil des OVG vom 27. Oktober 1988 haben Sie 

sich, Herr lnnenminister, dem Druck der (DU-Fraktion ge

beugt und dem Parlament am 10. Mai 1989 diesen Gesetzent-

wurf vorgelegt. Es kam dann zu zwei Beratungen im Innen

ausschuß und einer Beratung im Rechtsausschuß, in welcher 

wir mtt einer Neufassung des Artikels 1 konfrontiert wurden. 

Settdem tst dieser Gesetzentwurf in der Versenkung ver

schwunden. Wtr fragen uns, was die betroffenen Kommunen 

getan haben, um thre über 100 OQO Gebührenbescheide. die 

zurückgenommen werden mußten, in der Zwischenzeit ir

gendwle zur Geltung zu bringen. Das würde uns an dieser 

Stelle schon einmal interessieren. Insoweit müssen wir auch 

sagen, der Bericht, den dte Landesregierung auf Antrag der 

F.D.P.-Fraktton gegeben hat, erscheint auch unter diesem Ge

Sichtspunkt mehr als dürfttg Diese kommunalen Gebietskör

perschaften warten immer noch auf die von Ihnen so voll

mundig verkündete Rechtssicherheit. 

Dann kam auf Antrag der F D.P.-Fraktion der Bericht der Lan

desregierung. Ich habe das erwähnt. Auch in diesem Bericht 

wtrd deutlich, daß von Ihren Versprechungen - Abgabenge

rechtigkeit genngere Belastungen, mehr Transparenz- keine 

einzige wtrk!1ch gehalten werden konnte. 

Meme Damen und Herren, Kritik war notwendig. Wir werden 

es aber bei Kntik ntcht belassen. Wenn insbesondere die CDU 

und die F.D.P.- Herr Ko!lege Dieckvoß hat das erklärt- bereit 

sind, in der Enquete-Kommission offen und ehrlich nach Lö

sungswegen zu suchen, dann sage ich Ihnen heute unsere Un

terstützung und tatkräftige Mithilfe zu. 

Sollten wtr aber zu der Auffassung kommen - Herr Geimer, 

Ihr Redebettrag gibt e1mgen Anlaß dazu-, daß Sie weiterhin 

thr Märchen vom tollen Kommunalabgabengesetz in 

Rheinland-Ptatz erzählen wollen, werden wir unsere Mitar

beit sofort wieder einstellen. Zeitverschwendung können 

und wollen wir uns nicht leisten. Sie haben die Chance, ein 

Kommunalabgabengesetz für Rheinland-Pfalzmit breiter Zu

stimmung zu bekommen. Nutzen Sie sie oder schlagen Sie sie 

aus. Das ist Ihre Entscheidung. Je nachdem werden wir Positi

on beziehen. 

Ich sage Ihnen von vornherein, daß wir zwar offen in diese 

Beratungen gehen, aber auch einige grundsätzliche Positio

nen haben, die wir für unverzichtbar halten. So wird es keine 

Zustimmung von uns geben, wenn Ihre unter Abschnitt II 

Buchst. A Nr. 1 angesprochene Fragestellung,. kostensparen

de Maßnahmen" dahin führt, daß kostensparende Maßnah

men zu lasten des Umweltschutzes gehen, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

insbesondere be1 der Gewässergüte oder aber zu Gefährdun

gen für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger führen, 

beispielsweise bei der Trinkwasserversorgung. 

Die zweite grundsätzliche Position ist die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Gebühren- und Beitragsbescheide 

sowte d1e Gebührengerechttgkeit, die damit auch zusammen

hängt. Auch dazu e1n Besp1el, um dies zu verdeutlichen. 
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Im Bericht der Landesregierung- Drucksache 11/2640- steht: 

.. Auch das insgesamt betriebswirtschaftliche Gesamtkonzept 

des neuen Gesetzes bei der Erm•ttlung der umlagefähigen 

Entgelte findet pos1tive Aufnahme." Jetzt kommt es: .,Das 

gilt auch für die gesetzl1che Klarstellung, wie zum Beispiel, 

daß d1e Abwasserabgabe zu den Kosten der Abwasserbeseiti

gung gehört." Sie behaupten, daß diese Regelung posit•ve 

Aufnahme findet. vergessen aber hinzuzufügen, bei wem. 

Bei den Gebührenzahlern jedenfalls garantiert nicht. Außer

dem nehmen Sie so jeden Anreiz und Druck von den Entsor

gungsträgern, mehr im Abwasserentsorgungsbereich zu tun 

als bisher. Warum wird denn die Direkteinlerterverordnung 

in einem landeswerten Gesetzesboykott ntcht umgesetzt" 

Warum klären die Entsorgungsträger nicht viel mehr über 

umweltverträglichere Stoffe 1n den prrvaten Haushalten auf? 

Klare Sache: Die zu zahlende Abwasserabgabe wird auf alle 

Gebührenzahler umgelegt, egal, wie ökologtsch sich der ein

zelne verhält. Das hat mit dem Verursacherprinzip und mtt 

Gebührengerechtigkeit nichts, aber auch gar nichts mehr zu 

tun. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln diesem Bereich müssen wir darüber nachdenken, daß zum 

Beispiel die Abwasserabgaben - ich sage das nur einmal als 

Möglichkeit- aus allgemetnen Deckungsmittein der Kommu

nen finanziert werden müssen, weil das dann einen Anreiz 

und einen Druck auf die kommunalen Entsorgungsträger 

ausüben würde, im Abwasserentsorgungsbereich mehr zu 

tun, um die Abwasserabgabe entsprechend zu reduzieren. 

Das würde möglicherweise einen Anretz oder auch eine Ge

währ dafür bieten, daß die entsprechende Verordnung, die 

ich genannt habe, umgesetzt wird. 

Gleichzeitig wird allein an diesem Beispiel deutlich, daß die 

wenigen Fragestellungen in Ihrem Antrag die Probleme bet 

weitem nicht ansprechen. Wenn wir die von Ihnen großspu

rig verkündeten Zielsetzungen, die Sie allerdings nie rea!istert 

haben, erreichen wollen- was die Ziele betrifft, stimmen wir 

mit Ihnen überein -,dann müßte der Fragenkatalog erheblich 

ausgeweitet werden. ln die Erörterung muß das Kommunal

abgabengesetz, die Kommunalabgaben-Verordnung, dre Et

genbetriebsverordnung, das Landeswassergesetz, das Er

schließungsrecht und andere gesetzliche Rahmenbedtngun

gen bzw. Verordnungen und Förderrichtlinien mit einbezo

gen werden. 

(Wrttkowsky, CDU: Das ist 

doch alles darin! -

Geimer, CDU: Das weiß man, 

daß das dazugehört!) 

Allein das Problem der Etgenbetriebe und deren finanzielle 

Situation können Sie aus dem Handbuch über die Finanzstati

stik entnehmen. So hat sich die Verschuldung der Eigenbe

triebe von 1982- Verschuldung aus Kreditmarktmitteln- von 

rund 1,5 Milliarden DM im Jahre 1988 auf 3 Milliarden DM 

verdoppelt. Das schlägt sich entsprechend in der Pro-Kopf-

Verschuldung nteder. Diese hat sich bei den Eigenbetrieben 

von 432 DM auf 954 DM pro Kopf/Einwohner erhöht. Das 

macht d1e Situation der kommunalen Eigenbetriebe mehr als 

deutltch. Auch rn dieser Frage müssen Lösungen in einer sol

chen Enquete-Kommtssion erörtertwerden 

Weil der Kollege Reitzel von der SPD-Fraktion die kommuna

len Verbundunternehmen angesprochen hat, möchte ich da

zu zwet Bemerkungen machen: 

1. Ein kommunales Verbundunternehmen mmimiert in kerner 

Weise zunächst einmal die Kosten, sondern entscheidend ist 

die Frage der Deckungsmöglichkeiten bei solchen Unterneh

men. Hinzu kommt dte Problematik, daß die kreisfreien Städ

ten den Vortetl haben, daß sie für die Elektrizitätsversor

gung, für den ÖPNV, für die Wasserversorgung, für die Ab

wasserbeseitrgung usw. zuständig sind, während das im fla

chen Land auf verschiedene kommunale Gebietskörperschaf

ten verteilt ist. Insoweit haben wir erhebliche Probleme, sol

che kommunalen Verbundunternehmen zu installieren. Das 

möchte rch bei dieser Geschichte ansprechen. 

Zum Schluß: Wir setzen darauf, daß die Vernunft und der 

Willeber Ihnen Einzug gehalten hat, so wie bisher nicht wei

terzumachen und deshalb die Erörterung rn der von mir auf

gezeigten Ausführlichkeit durchgeführt werden kann. 

Meine Damen und Herren, viele der sowohl auf seiten der 

Satzungsgeber als auch der kommunalen Vertretungsorgane 

wre auch aufseitender Gebührenzahler bestehenden Proble

me des derzeit geltenden Kommunalabgabengesetzes konn

te ich heute nrcht ansprechen. Ich könnte jetzt noch aus eint

ge Zuschriften vorlesen, aber diese sind Ihnen sicher alle be

kannt: Ortsgernemde Merxheim, der Bauernverband Rhein

hessen e. V., Marnz, eine Bürgerinitiative gegen das Kom

munalabgabengesetz des Landes aus Oberwambach. Diese 

Zuschriften sind Ihnen sicher alle bekannt, weshalb ich darauf 

verztchten kann. 

Eines rst jedoch heute auch mit dem Antrag der Fraktionen 

von CDU und F.O.P. deutlich geworden. Eine umfassende No

velherung des rheinland-pfälzischen Kommunalabgabenge

setzes--

(Glocke des Präsidenten) 

- Das 1st mein letzter Satz, Herr Präsident. 

-- ist dringend geboten. SPD, GRÜNE und F.D.P. sehen das 

seit langem so; die CDU muß für vergangene Äußerungen 

Abbitte leisten. Das ist eine gute Voraussetzung, um den 

Menschen draußen signalisieren zu können, daß der Weg für 

ein besseres Gesetz frei sein könnte. An uns soll dieses Vorha

ben jedenfalls nicht scheitern. 

Vrelen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr tnnenmimster. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! D1e 

Einsetzung einer Enquete-Kommission seitens des Parlaments 

ist eine ureigene Angelegenheit des Parlamentes. Ich glaube 

aber, es ist angebracht, wenn ich aus der Sicht der Landesre

gierung vielleicht einige Bemerkungen mache. Ich mache die

se Bemerkungen auch rm Einvernehmen und in Absprache 

mit meinem Kollegen Or_ Beth, we•l vieles, was hier ange

sprochen wurde, insbesondere Kostenentstehung und Abga

benbelastung, seinen Ursprung darin hat, daß wir Leistungen 

für den Bürger erbringen, die dann umgelegt werden müs

sen. Dann sind wir beim KAG, aber erst dann, und nicht in der 

Entstehungsphase. Genau dies wird auch heute in dem einen 

oder anderen Antrag so oft verwechselt. 

Die Landesregierung begrüßt den Antrag der beiden KoaiLtl

onsfraktionen; denn die Reduzierung und die gerechte Ver

teilung der Abgabenlast bei der Finanzierung kommunaler 

Einrichtungen ist eine notwend1ge Angelegenheit. Sie sollte 

sich eigentlich nicht für partelpolitische Polemik und Ausein

andersetzungen eignen. Sie wird trotzdem immer wieder be· 

trieben; das wird man nicht ganz hintanstellen können. 

Im Hinblick auf Ihre Ausführungen, Herr Seibel, und zum Teil 

auch auf das, was vom Kollegen Reitzel geäußert wurde, nen

ne ich eine bundesweite Zahl. Bundesweit sind nach Berech

nungen des Banner Städtebauinstituts in den vergangenen 

fünf Jahren die von den Kommunen erhobenen Gebühren 

für die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die 

Müllabfuhr und d1e Straßenreinigung um durchschnittlich 

rund 16% gestiegen. Das ist eine bundesweit ermittelte Zahl 

eines unabhängigen lnst1tuts. Das hat überhaupt nichts mit 

Rheinland-Pfalz zu tun, wenn man hier von zusätzlicher Ko

stenbelastung des Bürgers spricht. Im Vergleich dazu sind d1e 

Gesamtkosten der Lebenshaltung aller privaten Haushalte in 

der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Zeltraum um le

diglich 4,2 o/o gestiegen. 

Das hat seinen Grund beispielsweise darin, daß wir alle zu

sätzliche und qualifiziertere Umweltstandards gefordert ha

ben. Zusätzliche Umweltstandards bedeuten höhere Investi

tionen. Höhere Investitionen kosten nun einmal Geld. 

Für diese Entwicklung 1st auf keinen Fall das Kommunalabga

bengesetz des Jahres 1986 verantwortlich. Dieses Gesetz ver

ursacht keine Kosten, sondern es verteilt sie nach dem Verur· 

sacherprinzip. Es ist das Z•el dieses Gesetzes, sie sachgerecht 

auf die Abgabepflicht•gen zu verteilen. Man kann natürlich 

darüber diskutieren. ob dieses Gesetz von 1986 so angelegt 

ist, daß tatsächlich die nach dem Verursacherprinzip entste

henden Kosten sachgerecht auf die Abgabepf!ichtigen ver-

teilt werden. Mehr hat das mit dem Kommunalabgabenge

setz eigentlich gar nicht zu tun. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist der 

entscheidende Punkt!) 

Ich wäre dankbar, man würde die Diskussion darauf konzen

trreren. 

Verehrter Herr Kollege Seibel, ich komme zu Ihrem Beispiel 

mit den höheren Schulden bei den Eigenbetrieben. Entschul· 

digen Sie, Eigenbetnebe im lande Rheinland-Pfalzsind doch 

in der Fläche überhaupt erst seit 1984 eingerichtet worden. 

Was 1st denn geschehen? Wenn man jetzt in emer Verbands

gemeinde, in der es früher keinen Eigenbetrieb gab, einen Ei

genbetrieb emrichtet, dann sind natürlich die Kreditaufnah

men und damit die Schulden, die bisher im allgemeinen Haus

haltsteil der Gemeinde lagen, jetzt auf den Eigenbetrieb ver

lagert worden 

(Betfall be1 der CDU) 

Ich wäre dankbar, man würde d•ese Zusammenhänge zu

nächst einmal so darstellen, wie sie sich tatsächlich ergeben. 

Verehrter Herr Kollege Se1bel, ich halte Sie für fähig, diesen 

Zusammenhang durchaus auch zu sehen und zu durchden

ken. 

Wenn w1r Abwasser lediglich über den Vorfluter ableiten, ist 

das natürlich billiger, als Kläranlagen mechanischer, chemi

scher oder biologischer Reimgungsart zu bauen. Wenn wtr 

Abfall umweltgerecht behandeln und verwerten, so kann 

dies nun einmal nicht zum Nulltarif erfolgen. Ob Gebühren 

und Beiträge durch eine Umfrage beim Bürger dann auch als 

gerecht angesehen werden, da habe ich meine Zweifel. Im 

Zweifelsfall wird sie der Bürger. ich übrigens auch nicht - nie 

als gerecht ansehen. lrgendwo fragt man immer, ob das in 

der Tat so hoch sein muß. 

Da aber natürlich niemand von uns. da stimme ich allen, die 

hier gesprochen haben, zu· Umweltstandards senken w1ll 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie müßten 

sogar verbessert werden t) 

-einverstanden, wir wollen sie verbessern -, kann man nicht 

so tun, als ob es dort in Zukunft geringere Kosten geben wür

de. 

Dann setzt die Frage an, ob es Möglichkeiten gibt, d1e Anfor

derungen an den Umweltschutz durch kostengünstigere 

MaßnahmeA zu erfüllen. Das ist eine berechtigte Frage_ Sie 

1st in dem uns vorliegenden Antrag aufgeworfen. Ich sage für 

die Landesregierung, daß sie ebenfalls sehr interessiert ist, 

diese Frage zu diskutieren. Wir stellen unseren Sachverstand, 

Soweit wir ihn in diesem Bereich haben, selbstverstandlieh zur 
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Verfügung. Aber ich glaube, wir sollten durchaus auch Sach

kenner und Sachverständige von draußen m1t hmzunehmen 

ln diesem Zusammenhang muß auch- ICh will da überhaupt 

nicht ausweichen- die Frage diskut1ert werden, ob eine Redu

zierung der Abgabenlasten möglich ist, mdem w1r beiSpiels

weise die finanzielle Förderung in dem einen oder anderen 

Fall zwangsläufig erhöhen müssen, anders oder gez1elter ge

ben sollten, beispielsweise gezielter in d1e Fläche, weil dort

ich bleibe beim Abwasser -allein durch Hauptsammler und 

Vergleichbares höhere Kosten entstehen müssen, als das in 

der Stadt oder in den Städten der Fall ist 

Herr Kollege Reitzel hat mich informiert, daß er n1cht hier 

sein kann_ Ich will trotzdem h1er auf zwe1 Fragen antworten. 

Er sprach zunächst von hohen Einnahmeausfällen der Kom

munen durch unklare Rechtsetzung und durch zwischenzeit

lich ergangene Urteile_ Das stimmt in dieser Form nicht. Es 

mag sem, daß Herr Reitzel meine e1gene Heimatstadt Lahn

stein angesprochen hat, in der es emen solchen Fall gibt. Dort 

und beispielsweise in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe ist 

das in der Tat entstanden. aber auf der Grundlage des alten 

Kommunalabgabengesetzes bis zum Jahre 1986. Da gibt es in 

der Tat Einnahmeausfälle. Für diese Fälle ist aber unsererseits 

zumindest eine Lösung vorgeschlagen. Die Gemeinden smd 

informiert. Es ist jetzt die Frage, ob es die Gemeinden umset

zen. 

Als zweiter Hinweis hat Herr Reitzel gesagt, das Innenmini

sterium wäre nicht in der Lage, die Gem-einden. die def1z1tär 

mit den Eigenbetrieben wirtschaften, überhaupt aufzulisten. 

Das stimmt teilweise. Ich habe ihm diese Zahlen für die Was

serversorgung genannt_ Ich kann sie im Augenblick nicht für 

die Abwasserbeseitigung nennen, weil ich eine Totalumfrage 

bei allen Eigenbetrieben durchführen müßte. Davon wollte 

ich im Augenblick aus Verwaltungsgründen absehen 

Ich will das folgendermaßen begründen. Die Vergleichbar

keit ist schwierig zu ermitteln, weil das Kommunalabgaben

gesetz von 1986 mehrere individuelle Mögtichkelten für die 

Lösung dieser Probleme vorsieht: Beiträge, wiederkehrende 

Beiträge, Gebühren, Gebühren. d1e teilweise angerechnet 

werden, und dergleichen mehr.- Wenn Sie eine Vielfalt von 

Voraussetzungen miteinander vergleichen wollen, 1st das na

türlich wesentlich schwieriger, als wenn Sie eine uniforme Re

gelung haben.lch bitte dafür einfach um Verständms. Es gibt 

aber einen Schriftverkehr zwischen Herrn Reitzel und mir. Ich 

habe angeboten, daß wir selbstverständlich diese Erhebung 

durchführen, sobald wir dort Klarheit haben. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich komme zu meinem Bericht. Ich 

meine, ich habe in der Tat damals Kritikpunkte sehr zurück

haltend zurückgewiesen und gesagt. in der Grundkonzeption 

habe sich das Kommunalabgabengesetz bewährt und es soll

te beibehalten werden. Diskutieren wir es in aller Offenhe1t 

dann eben noch einmal in der Enquete-Kommission 

Der Gesetzentwurf, den ich vorgelegt habe, war aus einer 

ganz bestimmten Zwangssituation heraus entstanden. Ich 

wollte kurzfnst1g e1ne Lösung für die 19 Gemeinden vorle

gen, d1e anders als nach Abflußbeiwerten abgerechnet ha

ben. D1es wurde vom Gencht bestritten und ist als nicht rech

tens angesehen worden. 

Zwischenze1tl1ch ist e1ne andere Entwicklung eingetreten. Die 

meisten dieser 19 Gernemden sind mittlerweile auf Abfluß

beiwerte umgesttegen bzw. m den Vorbereitungen begrif

fen, darauf umzusteigen_ Die kommunalen Spitzenverbände 

signalisieren mir auch, man brauchte diese Änderung über

haupt nicht mehr Wir sind auch in der gemeinsamen Bera

tung- das ist nichts Ehrenrühriges- im Innenausschuß zu dem 

Erge-bnis gekommen, daß die von mir vorgeschlagene Rege

lung wahrscheinlich auch nur zum Teil tragen würde. 

Wenn man zu e1nem solchen Ergebnis kommt, dann ist es 

doch n1cht mehr als sinnvoll, auf diesem Weg zunächst einmal 

nicht weiterzugehen. Im übrigen stelle ich zu meiner Entla

stung schon fest, dieser Gesetzentwurf ist im Augenblick im 

Innenausschuß d1eses Landtags. Ich bin nicht mehr Herr des 

Verfahrens. Wenn der Innenausschuß diese Beratung aufruft, 

beteilige ich mich ganz selbstverständlich an der Diskussion 

und bin auch bere1t, Vorschläge dazu zu machen. 

Eme letzte Bemerkung. Wir haben - das kann man in diese 

Beratung mit embringen - seitens meines Ministeriums zwi

schenzeltlieh alle vorliegenden und von uns durchgesehenen 

Gerichtsurteile daraufhin abgeklopft, inwieweit die Folge

rungen, die daraus zu ziehen sind, durch Empfehlungen an 

die Gemeinden, indem man beispielsweise in der Satzung et

was ändert, abgestellt werden können. Wir haben weiterhin 

aufgelistet, wo wahrscheinlich unabdingbar Gesetzesänder

ungen notwendig sind. Es ist durchaus sinnvoll, auch dies in 

der Enquete-Kommission zu diskutieren. 

!eh wäre jedenfalls seitens der Landesregierung dankbar, 

wenn wir tn diesen gemeinsamen Beratungen Wege aufzei

gen würden und hoffentlich auch Wege finden, die zu ver

nünftigen Regelungen 1m Sinne des Bürgers führen 

Vor diesem Hintergrund und mit dieser Zielsetzung begrüße 

1ch d1esen Antrag uneingeschränkt_ Ich wäre dankbar, wenn 

wir möglichst schnell mit der Beratung beginnen könnten, 

damit man 1n der Tat noch bis zum Ende Zeit der Legislatur

periode zu einem Ergebnis kommt. 

(Beifall der CDU und F_D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es smd ke1ne Wortmeldungen mehr erkennbar; ich schließe 

die Aussprache 

Der Antrag z1elt auf die Einsetzung einer Enquete-Kom

mission mrt der Thematik .. Reduzierung und gerechte Vertei

lung der Abgabenlast bei der Finanzierung kommunaler 
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Einrichtungen". Wer für die Annahme dieses Antrags ist. den 

bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Enthal

tungen?- Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben vereinbart, 

daß jetzt in Saal 7 der Haushalts- und Finanzausschuß zusam

mentritt. Die Sitzung des Untersuchungsausschusses 1111 

"Vergabe von Spielbankkonzessionen und Rundfunkltzen

zen" soll allerdings erst um 14.00 Uhr begmnen. 

Wir treten jetzt in die Mtttagspause ein, und zwar bis 

14.30 Uhr, da ich angekündigt hatte, daß wtr die Mittagspau

se straffen würden. Nach der Mittagspause beginnen wtr mit 

der Beratung des Tagesordnungspunktes 18 

Ich unterbreche die Sitzung bis 14.30 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.42Uhr 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.35Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, Wir setzen dje heutige Sitzung 

fort Tagesordnung. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Abfall- und Sondermüllvermeidung 

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

- Drucksache 11/421 7 -

Das Wort erteile ich Herrn Abgeordneten Schuler 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Vorrangiges Ziel 

unseres Antrags zur Abfallwirtschaft anläßlich der letzten 

Plenarsitzung war es, das Abfallaufkommen und den Gehalt 

an gefährlichen Stoffen im Abfall zu vermeiden bzw. zu ver

mindern. Dies war auch eine Motivation der Koalition zwt

schen F.D.P. und CDU, Teile des Antrags der GRÜNEN, die mit 

unseren Forderungen identisch sind, mitzutragen. Das war 

die Ausgangslage be1 der Abstimmung, zu der wir uns dann 

auch in der detaillierten Form bereit erklärt haben. 

Da jedoch eine erneute Gesamtabstimmung über den Antrag 

nach der Geschäftsordnung offenbar nicht möglich war, 

bleibt uns nur noch der Weg, diesen Beschluß des Landtags 

vom 8. Jun1 1990 aufzuheben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P 

Heiterkeit bei der SPD und Zurufe: 

Ihr habt geschlafen!) 

- Herr Kollege Nagel, tch weiß gar nicht. warum Ste lachen 

Ich würde Sie bitten, in Ludwigshafen bei Ihren Parteifreun

den in der SPD Ihr Abstimmungsverhalten einmal zu doku

mentieren; das wäre vielleicht interessant für die Mitarbeiter 

1n der BASF, insbesondere die SPD- und die Gewerkschafts

mitglieder. damit wir tn dtesem Fall Klarheit schaffen! 

(Be1fall der CDU und f.D P -

Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN: 

Wie haben Sie denn abgestimmt?

Anhaltend Unruhe im Hause) 

- Ich habe eben begründet. warum wir der Meinung waren, 

daß wir in Teilbereichen zustimmen wollten. Der Herr Kolle

ge Dörr, der 11on der Sache etwas versteht, hat das auch ver

standen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Bloß im Gesamtkontext konnten wir dem Antrag nicht zu

stimmen. Nur, die Geschäftsordnung hat dies offenbar ntcht 

zugelassen. Das habe ich eben gesagt. aber offenbar haben 

Sie im Moment geschlafen; ich habe erklärt, warum dies so 

war 

(Zurufe von der SPD: Wer geschlafen hat, 

das haben wir betm letzten Mal 

gemerkt! Geschlafen habt Ihr 

beim letzten Malt-

Weitere Zurufe von der SPD} 

-Moment. ich bin dabei,das zu erklären. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wie gesagt. Herr Kollege Nagel, ich werde das Abstimmungs

verhalten der SPD genau würdigen und werde tosbesondere 

mit den $PD-Kollegen in Ludwigshafen diese Diskussion füh

ren. Herr Kollege ltzek wird mich dann bei dieser Diskussion 

begleiten. 

(ltzek, SPD: Da habe ich keine Bedenken!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

-Es ist gut. wenn wir das geme1nsam machen 

Wir sind uns bewußt. daß der Chemie bei der zukünftigen Si

cherung des Lebensstandards, bei der Ernährung der Weltbe

völk.erung. beim Ersatz auslaufender natürlicher Vorräte und 

Bodenschätze, bei der Verbesserung der Arbeits- und Lebens

bedingungen sow1e auch der Erhaltung unserer Gesundheit, 

meine Damen und Herren,---

(Glocke des Präsrdenten) 

V1ele, die an diesem berühmten Donnerstag abgestimmt ha

ben, haben offenbar nicht gewußt, daß es viele chlororgant

sche Verbindungen g1bt. die den Menschen helfen. Herr Kol

lege Dr_ Dörr, das mUssenSie sagen: Es gibt viele chlororgani-
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sehe Verbindungen in pharmazeutischen Produkten, die die 

Lebenserwartung steigern. Auch das sollten Sie fairerweise 

hinzufOgen, meine Damen und Herren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten S1e eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Steffny? 

Abg. Schuler, CDU: 

Ja, bitte. 

(Wilhelm, CDU: Der versteht sow1eso 
nichts davon! -

Reichenbecher. SPD: Originalton Wllhelm!) 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNEN: 

Herr Abgeordneter Schuler, wollen Sie mit Ihrer jetz1gen Er

klärung zum Abstimmungsverhalten zum Ausdruck bnngen, 

daß Ihre Zustimmung zum Teil I unseres Antrags kein Irrtum 

war, sondern---

Abg. Schuler, CDU: 

Genau das will ich begründen. Ich habe gesagt, zu Teilen des 

gesamten Antrags. Sie müssen genau zuhören. Der Antrag 

bestand aus zwei Teilen, 

(Steffny, OIE GRÜNEN: Sie haben 

dem Teil I zugestimmt!) 

das heißt einem Teil II, bei dem Te1le Ihres Antrags ident1sch 

waren mit unserem Abfallwirtschaftskonzept. Das war der 

Hintergrund, weshalb wir gesagt haben: Wir stimmen bei 

Teilen zu.- Sonst hätten wir das insgesamt Ja. 

Wir haben bereits zu Beg1nn gesagt: Wir sind dagegen, daß 

dieser Antrag in den Ausschuß kommt. - Da haben Sie doch 

unser Wollen schon erkennen können. Dann haben wir zu 

Abschnitt II gesagt, es g•bt Identische Teile, denen wir zustim

men können, die bei uns enthalten waren. Das wäre unglaub

würdig gewesen. 

{Zuruf des Abg. Nagel. SPD- · 

Zuruf des Abg Steffny, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich habe eben begründet, warum 

speziell die Rolle der Chem1e in unserem Land eine bedeuten

de ist, daß sie, wie bei der Erschließung fortschrittlicher Tech

nologien, auch weiterhin eine entscheidende Rolle haben 

wird. Dennoch verkennen w1r n1cht- das ist der Punkt; des

halb unser Alternativantrag heute-. daß die chemische und 

pharmazeutische ProduktiOn mit ernstzunehmenden Risiken 

für Mensch und Umwelt verbunden ist. Deshalb fordern wir 

1n unserem Antrag heute die Landesregierung auf. auf 

Schadstoffvermeidung in der Produktion und in Produkten 

hinzuw1rken, um d1ese R1s1ken weiter zu mindern. 

Wir fordern eine stärkere Vorsorge im Bereich der Chemie. 

Das Umwelt- und Chemikalienrecht muß, wie es derzeit ge

schieht, ständig fortgeschneben werden, um der Entwicklung 

von Chemie und Technik Rechnung zu tragen. Die Entste

hung und Verbreitung gefährlicher Stoffe muß weiter zu

rückgedrängt werden. Zugleich ist die Intensivierung der sy

stematischen Erfassung und Verwertung von Altstoffen das 

Gebot der Stunde. Das geschieht derzeit ebenfalls. 

Neben Substitutionsmaßnahmen- auch das 1st ein Teil unse

res Antrags - und Verwendungsbeschränkungen umweltge

fährdender Stoffe und Produkte kommen dabei auch Verbo

te besonders gefährlicher Stoffe in Frage. Auch dies ist Teil 

unseres Antrags. Auch das gesch1eht derzeit, wenn Sie nur an 

PCB denken. D1e Entwicklung umweltfreundlicher Ersatzstof

fe ist eine zentrale, arbeitsplatzerhaltende Zukunftsaufgabe 

der chemischen Industrie. Dies zugleich ihre Eigenverant

worthchkeit. 

Die (DU-Fraktion legt Wert auf getrennte Abstimmung, er

neut, um deutlich zu machen, daß wir unserer Verantwor

tung gerecht werden. Wir bitten darum, daß w1r, so wie es 

vorgeschlagen ist, den Beschluß vom 8. Juni zu Abschnitt I 

aufheben. Zu Abschnitt II werden wir die Überweisung an 

den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit beantragen. 

V1elen Dank. 

(Beofall bei CDU und F D P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße als Gäste im rhein

land-pfälzischen Landtag Polizeianwärterinnen und Polizei

anwärter der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße des weiteren Mitglieder des CDU-Gemein

deverbandes Waldbreitbach. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich 

will hier gar nicht um den heißen Brei herum reden. Mit dem 
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heute vorgelegten Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

korrigieren wir eine Absttmmungspanne vom 8. Juni. 

Wir haben damals eine ausführliche Debatte zur Abfallwirt

schaft geführt.lch·habe für meine Frakt1on deutfleh gemacht, 

. was wir unter rntegrierter Abfallwirtschaft 1n Rheinland-Pfalz 

verstehen, dem Konzept. was wir umsetzen wollen. Ich halte 

es für wenig srnnvoll, d1es angesichts des Anlasses unseres 

heut1gen Antrags noch einmal ausführlich zu wiederholen. 

Lassen Sie mich deshalb beispielhaft nur einen Punkt aus dem 

Abschnitt I des Antrags- Drucksache 11/4173- der Fraktion 

DIE GRÜNEN aufgreifen. dem wir am 8. Jun1 versehentlich zu

gestimmt haben, den wir aber in dieser Form, w1e 1m Antrag 

formuliert, nicht m1ttragen können. Ich meine die Forderung 

nach einem Ausstieg aus der Chlorchemie. Was d•esen gefor

derten Ausstieg aus der Chlorchemie betnfft, 

(Nagel, SPD: Einzuleiten') 

so ist das ähnliCh w1e mit v1elen anderen Forderungen der 

GRÜNEN auch. tm Kern enthält diese Forderung nämlich eme 

berechtigte Zielsetzung,--

(Be1fall bei den GRÜNEN} 

-Warten Sie einmaL Nicht so voreilig. 

-- nämlich die Herausnahme gewisser organischer Chlorver

bindungen aus Produktion und Verwendung. Am Belspiel der 

FCKWs ist das heute jedem klar. Es ist das Chlor-Atom, was 1n 

dieser speziellen Gruppe von Chlorverbindungen 1n der Stra

tOsphäre an der Zerstörung der Ozonschicht wesentlich betei

ligt ist. 

Viele Chlorhaitigen organischen Stoffe zählen zu den von 

Menschen produzierten Stoffen, die in der Umwelt sonst 

nicht vorkommen, in den natürlichen Kreislaufprozessen zu 

gefährlichen Störungen führen können, oft auch n1cht ab

haubar sind, wie das Atrazin zum Beispiel, ein anderes. sehr 

häufig zitiertes Beispiel. 

Das Beratergremium für umweltrelevante Altstoffe, BUA, der 

Gesellschaft Deutscher Chem1ker arbeitet seit 1982 an e•ner 

Liste von sogenannten Altstoffen, die im Sinne des Chemikali

engesetzes- dort§ 4 Abs. 6- zu den Stoffen gehören. die be

sonders umweltgefährdend s1nd. Von den ca. 100000 in der 

EG im Markt befindlichen Stoffen hat diese Gruppe 60 beson

ders umweltrelevante Stoffe herausgefiltert. Darunter sind 

viele chlorhaltige Stoffe, wie zum Beispiel Hexa-Chlorbenzol 

oder Tri-Chlorethan oder Tri-Chlorphenol. Es tst unumstrit

ten, daß wir diese Stoffe genauestens prüfen müssen, 1hre 

Produktion und Verwendung einschränken müssen, Ersatz

stoffe, die umweltverträglicher sind, finden müssen. 

(Beifall be1 F.D.P und CDU) 

Kurz gesagt, wir müssen bei diesen Stoffen einen Ausstieg 

aus Produktion und Verwendung beginnen. Sie fordern und 

wollen- das 1st letzten Endes die Zielsetzung, wie es hier for

muliert ist; es heißt zwar ,.einsteigen", aber die Zielsetzung 

1st klar; d1e GRÜNEN haben das hier schon mehrfach betont

völlig aus der Chlorchemie heraus . 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dieses 1st unsinn1g, HerrSteffny. 

(Zuruf von den GRÜNEN~ 

Zuruf von der CDU, zu den GRÜNEN: 

Keine Ahnung!) 

D1eses 1st deshalb uns1nmg. 

(Zuruf desAbg. Dr Dörr. DIE GRÜNEN) 

weil erstens dieser Gesamtausstieg nicht sinnvoll und zwei

tens auch nicht machbar ist. 

Herr Dr. Dörr, das würde zum Beispiel auch heißen, daß wir 

aus der Produktion unter Verwendung von NaCI aussteigen 

müßten. Auf deutsch: Kochsalz.-

(Wilhelm, CDU: Das ist allerhand!

Glocke des Präsidenten) 

Bekanntlich tst d1es eine Chlorverbindung, die lebensnotwen

dig 1st, und diese Tatsache, daß dies so 1st, ist wohl jedem h1er 

1m Hause auch bekannt. 

(Glocke des Präsidenten} 

Me1ne Damen und Herren, 1ch möchte damit nicht sagen, daß 

es keine Probleme für einige von uns gibt, daß wir zu vtel von 

diesem Stoff aufnehmen. Das ist etwas anderes. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präs1dent! 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Reisinger, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Dr. Dörr? 

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

Gerne, Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Professor Reisinger, können Sie bestätigen, daß es sich 

beim Kochsalz um ein Chlorid-lon und nicht um organisches 
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Chlor und daß es sich bei uns nur um durch Atombindung ge

bundenes Chlor handelt, was wtr thematisteren? 

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

Wenn Sie schon so präzise sein wollen, Herr Dr. Dörr, dann 

schreiben Sie es so in den Antrag hinem. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

ln Ihrem Antrag ist diese Präztsterung letder nicht enthalten 

Das ist das Thema von heute. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen uns gar ntcht aufzu

regen. Das ist das Thema, das wtr heute dtskutieren. Der An

trag der GRÜNEN enthält im Kern Vernünftiges, ist aber nicht 

präzise genug. Man kann ihm tn dieser Form nicht zusttm

men. 

Meine Damen und Herren, mit dem heute von CDU und 

F.D.P. vorgelegten Antrag geben wir der Verhältnismäßig

keit. die auch im Umweltschutz eine gewichtige Rolle sprelen 

muß, wieder das richtige Gewicht. korrigieren erne verse

hentliche Zustimmung zu einer völlig überzogenen Forde

rung der GRÜNEN, die so nrcht haltbar ist. 

(Beifall der F.D.P 

und der CDU) 

Ich sage zum Schluß: Derjenrge, der ohne Fehler ist, werfe 

den ersten Stein.-

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig t -

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, merne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

gebe zu: Es fällt schwer. nrcht der Versuchung zu erliegen. 

hier mit einiger Schadenfreude einiges vorzutragen. Ich wrll 

mich dennoch bemühen, dieser Versuchung nicht zu erliegen, 

und dafür Ihnen. meine Damen und Herren von der (DU

Fraktion und der F.D.P.-Fraktion, zwer gute Ratschläge ge

ben. 

Wenn eine Fraktion, weil in der Sache Beratungsbedarf be

steht, hier über die Ausschußüberwersung abstimmen läßt. 

dann sollten Sie künftig wieder dem guten parlamentarr-

sehen Braur.h folgen und dreser Ausschußüberweisung zu-

strmmen. 

(Beifall ber der SPD) 

Dann hätten wir nämlich. rm Ausschuß m der Sache reden 

können, was Sie hrer verhindert hab_en. 

{Beck. SPD: So ist es!-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU

Wertere Zurufe von der CDU) 

Der zweite Punkt ist: Wenn Sie, Herr Kollege Wittkowsky, Ih

rer Fraktion denn schon eine Abstrmmung vormachen, von 

der Sre nichts verstehen oder weil Sie den Antrag nicht gele

sen haben, 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

dann kommen Sie vorher zu uns, wir erklären es Ihnen; dann 

passrert Ihnen eine solche Panne nicht mehr. 

(Beifall bei der SPD-

Erneut Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

- Herr Kollege Wittkowsky, Sie können hrer noch so laut ru

fen: Daß Sre der Schuldige waren an dieser Abstimmung, 

konnte ich wunderschön beobachten. 

{Herterkert ber der SPD und 

ber den GRONEN) 

Der Kollege Schuler hatte nämlich eine halbe Stunde vorher 

noch signalisiert, man würde einer Ausschußüberweisung zu

stimmen, und er schaute ganz entrüstet, als er Sie die Hand 

gegen die Ausschußüberwersung heben sah. So ist es gelau

fen. 

- Netn, nein! 

(Wittkowsky, CDU: Sie haben in der 

Zwischenzeit geschlafen; denn Sie 

haben überhört, was an

schließend der Kollege 

Dörr gesagt hatl} 

Herr Wittkowsky, meine Damen und Herren, ich will Ihnen 

nur noch einmal sagen: Sie haben in dreser Abstimmung just 

dem zugestimmt, was für Sie natürlich politisch untragbar 

war- damit konnten und können Sie draußen nicht beste

hen-. 

(W1ttkowsky, CDU: Aber Siel) 

und Sie haben genau das abgelehnt. wofür der Kollege Schu

ler von hier aus vorher plädiert hatte. Das ist doch das Ver

rückte an dieser Abstimmung gewesen. 

(Beifall ber den GRÜNEN) 
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Sie haben nämlich unter anderem dem Ausstieg aus der 

Chlorchemie zugestimmt_ Aber - das sage ich jetzt für uns • 

wir haben dem zugestimmt in der Formulierung, den Aus

stieg aus der Chlorchemie e1nzule1ten_ Dem haben wir zuge

stimmt, und so steht es m diesem Antrag. 

Sie haben weiterh1n e1ner Einführung einer Verpackungs

steuer auf Bundesebene zugestimmt- genau das, was S1e m 

Ihren Presseerklärungen ablehnen. Nur dam1t S1e noch ein

mal wissen, was da Sache war! 

Abgelehnt hingegen haben Sie- das ist auch sehr interessant 

-den Satz: .. Die Landesreg1erung wird aufgefordert, du:~ Be

ratung und Information im Abfallbereich, insbesondere hin

sichtlich der Abfallvermeldung und SondermüHvermetdung, 

zu verstärken und ein zentrales Informationssystem für Ab

fallströme und Abfallreduktionsmaßnahmen einzurichten." 

Das haben Sie abgelehnt. Das ist etgenthch dte Forderung von 

Herrn Beth, oder das ist das, wofür Herr Beth hter immer plä

diert. 

Sie haben abgelehnt: ,.Dte Landesregierung wird aufgefor

dert, ein Vermetdungsszenario für ProdukttonsabfäHe zu er

arbeiten." Das haben Sie tn der Absttmmung abgelehnt 

Sie habenwetterabgelehnt etn .. Sofortprogramm zur Förde

rung flächendeckender Getrenntsammlung mit dezentralen 

Sortiereinrichtungen und Kompostierung der organischen 

Fraktion". 

Das alles haben Ste abgelehnt 

Meine Damen und Herren, der Kollege Reisinger war hier we

nigstens ehrlich und hat gesagt: Da ist uns eine Panne pas

siert. - Die Beschöntgung, die der Kollege Schuler versucht 

hat, greift natürlich daneben. 

Nun habe ich mtr etnmallhren eigenen Antrag, den Sie etnge

bracht haben, genauer angeschaut, meine Damen und Her

ren. Wissen Sie. das ist etner der vielen Anträge, wie wir sie 

von Ihnen nach dem Motto kennen: Er schadet nteht. - Er 

reicht aber auch nicht aus m der Sache. Wie so oft gretft er 

nicht weit genug, um 1n d1esem wichtigen Feld etwas zu be

wegen. ,.Allen wohl und n1emand weh"- danach betreiben 

Sie Umweltpolitik seit v1elen Jahren. 

Ich willihnen auch sagen, warum das so ist. Sie müssen ein

malihren eigenen Antrag genußvoll lesen. Da steht: .,Neben 

SubStitutionsmaßnahmen und Verwendungsbeschränkungen 

umweltgefährdender Stoffe und Produkte kommen dabe1 

auch Verbote besonders gefährlicher Stoffe m Frage." 

(Schuler, CDU: Ja, wenn das 

nachgewtesen ist!) 

-Herr Kollege Schuler, Sprache 1st verräterisch Damtt zeigen 

S1e schon, wte wachswelch S1e m1t Verboten umgehen wol

len 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Schuler, CDU} 

S1e schretben 1n Ihrem Antrag weiter: .,Auf der Basis der an

hand der Ergebntsse zu erarbeitenden Zielvorgaben s1nd kon

krete Vermeidungsstrategien zu entwickeln." 

Wohtn das führt, das können wir bei der Landesregierung 

nachlesen. Ich z1t1ere d1e Landesregierung: .. Der Emsatz von 

Vermeidungstechniken ist mcht Aufgabe der GBS, sondern 

vornehmlich der Abfallerzeuger selbst. Aufgabe der GBS 1st 

es, die ihr überlassenen Abfälle zu entsorgen." Da wird das 

Thema der Vermeidung schon ganz anders dargestellt 

An einem weiteren Punkt in der Antwort der Landesregie

rung auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion heißt es: ,.Die 

Ausschöpfung von Vermeidungspotentialen ist nur zum Ted 

über kurzfristig und mtttelfnstig wirkende Maßnahmen zu 

erre1chen." Da wtrd das altes wieder auf em sehr realistisches 

Maß zurückgeschraubt und werden Ihre hochtrabenden Sät· 

ze sehr relativiert 

Am Schluß ihrer Antwort wird die Landesregierung sogar 

sehr deutlich. S1e sagt: .. Im Ergebnis ist zu erwarten, daß sich 

die Mögl1chke1ten zur Vermeidung von Abfällen und die 

oben aufgezeigten Ursachen für ein Anwachsen der Abfälle 

gegense1tig die Waage halten." Das heißt im Klartext, wenn 

ich das richt1g verstanden habe: Die Landesregierung gibt 

quasi eine Zielvorgabe vor, daß sich die Menge des Sonderab

falls nicht reduzieren läßt.- Damit geben wir uns nicht zufrie

den, meine Damen und Herren; das sage 1ch in aller Deutlich

kelt. 

(Schuler, CDU: Ah!) 

- Ne1n, damtt geben w1r uns nicht zufneden! 

(Beifall bei der SPD · 

Schuler, CDU: Alles verbieten!} 

-Nein!- Herr Kollege Schuler, in Ihrem eigenen Antrag be

grüßen Sie die Initiative oder die Maßnahmen des Bundesum

weltmlnisters 

(Schuler, CDU: Ja!) 

zur Durchsetzung von Abfallvermeidung und Abfallverwer

tung im VerpackungsbereiCh durch Einführung emer Pfand

und Rücknahmepfltcht. Sott ich Ihnen sagen, was Sie damit 

konkret begrüßen? Sie begrüßen die Tatsache, daß in den 

letzten fünf Jahren das Verpackungsaufkommen an den Ab

fäHen von einem Drittel auf die Hälfte gestiegen 1st - das ist 

Fakt in diesem Zusammenhang-, und Sie begrüßen die Tatsa

che, daß zu dem novellierten Bundesabfallgesetz, das seit 

1986 Gültigkelt hat- Herr Kollege Schuler, wenn Sie einmal 
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zuhören würden, dann würden Sie feststellen, welchen Un

fug Sie begrüßen-, 

(Oh-Rufe bei der CDU) 

1990 die Ausführungsbestimmungen zu§ 14 kommen ln die

sen vier Jahren ist das Verpackungsaufkommen beim Haus

müll um gut ein Drittel gestiegen. So s1nd die Tatsachen, und 

darankommen Sie nicht vorbei. 

{Zustimmung bei der SPD

Schuler, CDU: Das ist völlig falsch. 

was Sie sagen, völl1g falsch!

Zuruf des Abg. Prof. Rets1nger, F.D.P.) 

- Ich kann Ihnen die Zahlen geben, wenn Sie sie brauchen. 

Das, was der Herr Töpfer hier vorhat, gibt eme Art Verschie

bebahnhof. Ich sage Ihnen Jetzt schon: Die Zeche zahlen die 

Endverbraucher und der Handel. und d1e Industrie wird wie

der einmal geschont. Darauf läuft das Ganze htnaus, darauf 

geht es hinaus. 

(Beifall bet der SPD und den GRÜNEN

Widerspruch bei CDU und F.D P_) 

- Nein! Ich komme damit genau auf den Punkt, den Herr 

Schuler selber von diesem Pult aus genannt hat. Bei beson

ders problematischen Verpackungen muß hter auch mit Ver

boten gearbeitet werden; da muß einmal der Mut des Verbo

tes her. Wir sagen m diesem Zusammenhang aber auch: Wir 

wollen die Umweltabgabe beim Erzeuger selbst Das ist näm

lich ein Untersch•ed. Herr Töpfer will em Pfand, und zwar ein 

Pfand erst beim Endverbraucher, und wir sagen: Dte Umwelt

abgabe muß schon beim Erzeuger greifen, damit umwelt

freundlich verpackte Produkte im Laden billiger sind als die, 

die mit Einwegverpackungen versehen sind.- Das ist das Ztel, 

wohin wir wollen. 

(Beifall be• der SPD und den GRÜNEN) 

Herr Kollege Schuler, wie das in der Prax•s so tst, wissen Sie 

selbst mit am besten_ Sie haben auf etne lmt•attve, die 1ch die

ser Tage dem Herrn Umweltmintster im Zusammenhang mit 

dem Einsatz von runderneuerten Re1fen schriftlich zugefettet 

habe, Ihrerseits eine Presseerklärung herausgegeben_ Wtr 

kennnen uns so gut. vtelleicht schtcke ich Ihnen demnächst 

die Briefe, die ich Herrn Beth schicke, auch m Kopie, dann 

hätten Sie nämlich gemerkt, daß ich mich in dem Brief an 

Herrn Beth genau auf das bezogen habe, was w1r hier 1m 

Landtag gemeinsam verabschiedet haben. Um es kurz zu sa

gen: Macht nicht nur theoretisches Papier, sondern setzt 

auch einmal etwas in die Praxis um. 

Wir müssen nur auch konstatieren, daß dieser Antrag zur För

derung von Sekundärrohstoffen in derAuftragsvergabe-ich 

habe das das letztemal gesagt- erstmals 1984 von uris gestellt 

worden 1st. Was ist geschehen? Nichts, außer einem ministe

rialen Rundschreiben_ 1985 haben Sie als CDU-Fraktion den 

Antrag gestellt. Was tst geschehen? N1chts, deshalb haben Sie 

ihn 1989 noch etnmal eingebracht. Das ist die Art und Weise, 

wie hier gearbeitet wird. Pap•ere werden verabschiedet, aber 

es geschieht ntchts, sonst wäre es nicht notwendig gewesen, 

daß Sie quasi Ihren gleichen Antrag fünf Jahre später hätten 

noch einmal etnbringen müssen. 

{Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Herr Schuler, ntcht die SPD muß runderneuert werden, wie 

Sie geschrieben haben, sondern dte CDU muß ausgewechselt 

werden; 

(Veretnzelt Beifall bei der SPD) 

denn das, was heute morgen hier passiert ist, war sozusagen 

der letzte Versuch, auf etne alte abgewrackte Karkasse eine 

profillose Lauffläche aufzuvulkanisieren. So sieht das aus. 

(Beifall der SPD) 

Metne Damen und Herren, nicht immer nur hier reden, son

dern wirklich auch einmal handeln. Die Umwelt braucht das 

Vtelen Dank. 

(Betfall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN; 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren! 

Sehr geehrter Herr Kotlege Schuler, Sie hatten recht, als Sie 

vor zwei Wochen ausführten· ich zitiere-: .,Wir brauchen ei

ne Strategie, die die Umweltbelastung von vornherein ver

meidet. Allzu lange und auch heute noch ist die Strateg•e ge

prägt von der sogenannten End-cf-pipe-Entsorgung. Das 

heißt, w•r denken zu sehr vom Ende her und fragen uns nicht, 

ob es nicht möglich wäre, bereits im Ansatz bei der Produkti

on daran zu denken, daß wir solche Gefährdungspotentiale 

nicht erst entstehen lassen." 

(Vereinzelt Betfall bei 

den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von CDU und F.D.P., der konse

quenteste Beschluß eines Parlamentes in dieser Richtung, wie 

S1e, Herr Schuler, vor zwei Wochen argumentierten, ist der 

Beschluß des Landtags von Rheinland-Pfalzvon vor zwei Wo

chen durch die Annahme unseres Antrags - Drucksache 

11/4173 ·. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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wenn Sie diesen konsequenten Beschluß, bereits bet der Pro

duktion Gefährdungspotentiale gar ntcht entstehen zu las

sen, durch Ihren Antrag, den wir heute diskutieren, der sich 

eiertanzartig um dieses Zentralproblem herumbewegt, wte

der aufheben lassen, dann muß ich leider feststellen, daß dte 

CDU und F.D.P. dieses Problem gerne verbal radikal besetzen, 

aber nach wie vor davor zurückscheuen, die notwendigen 

Schritte dazu einzuletten_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese notwendigen Sehnte stnd der Verzicht auf Cadmtum 
und giftige Schwermetalle in Kunststoffen und Farbstoffen. 

die sich tm Müll oder aber auch mit dem stofflichen Recycling 

im Recyclingpapier immer mehr konzentrieren. 

Vor allem ist der Ausstieg aus der chlororgantschen Chem1e 

geboten, mit welcher d1e natürlichen Ökosysteme n1cht um

gehen können_ Dies bestätigen auch die jüngsten Presseer

klärungen dieser unökolog1schen Landesregierung, wenn 

man sie einmal sehr sorgfältig liest. 

Am 20. Juni war zu lesen, daß das Umweltministerium nun 

den Forderungen, wie sie insbesondere von Bürgerinnen und 

Bürgern der Verbandsgemeinde Eich neben der Sondermüll

verbrennungsanlage in Hessen erhoben worden sind, nach

kommt und die Böden auf Dioxin untersuchen will. Eine Vier

telmillion DM soll es kosten. Hätten wir auf die Chlorchem•e 

von Anfang an verzichtet, könnten w1r uns heute diese Vler

telm illion DM sparen 

{Beifall der GRÜNEN) 

Auch einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsminlstenum 

vom 13. Juni 1990 sowie einer Kleinen Anfrage meinerseits

Drucksache 1114028- müssen wir entnehmen, daß zahlre1che 

landwirtschaftliche Betriebe PCB-geschädigt sind. Die Milch 

der Kühe überschreitet die Grenzwerte bei weitem. Was mit 

den zu schlachtenden Bullen, die Sondermüll sind, passieren 

soff, steht noch in den Sternen 

Die berüchtigten Fluorchlorkohlenwasserstoffe gehören 

auch zu der chlororganischen Chemie. Sie verursachen den 

Abbau der lebensnotwendigen OzonschiCht. Sie sind am 

Treibhauseffekt maßgeblich beteiligt. 

Herr Umweltminister, das nunmehr seit einem Jahr unbe

wohnbare Haus 1n Koblenz wurde auch m1t emem chlororga

nischen Insektizid behandelt. Vielleicht hat sich mzw1schen 

der Umweltminister über dte Abbaugeschwind1gke1t der 

ebenfalls giftigen Metaboliten des Chforpyrifos informiert 

Darüber konnten wir während der letzten Sttzung n1chts er

fahren. 

Seit wir die katastrophalen Anreicherungen des DDT kennen 

und dies sett Jahrzehnten, wird von Ökologen auf die beson

dere Gefahr chlororgamscher Verbmdungen für die natürli

chen Ökosysteme hmgew1esen 

Meine Damen und Herren, es genügt nicht, wie es der Antrag 

von CDU und F.D_P_m Abschnitt II Nr. 1 tut, wie die Katze um 

den heißen Brei um das Problem herumzuschleiChen. D~s Pro

blem der Vermeidung von Produktionslinien und Produkten. 

die m d1e natürlichen Ökosysteme nicht mehr integrierbar 

sind, gehören dazu. Von daher ist es geboten, daß diese Lan

desregierung über den Bundesrat umgehend mitiativ wird, 

um die Rahmenbedingungen für den Ausstieg aus einer 

Chlorchemie und den Einst1eg in eine sanfte Chem1e zu set

zen. 

{Beofall der GRÜNEN) 

Wir haben bewußt offengelassen, inwieweit das mit Verbo

ten geschehen soll, inwieweit zum Beispiel eine Steuer auf 

Chlor als Ausgangsprodukt erhoben werden soll, was wir tn 

unserem Umbauprogramm vorgeschlagen haben, das Sie SI

cher kennen. 

Das praktisch nicht mehr überschaubare und somit nicht 

mehr beherrschbare Problem der Ultragifte Dtoxme und 

Furane nimmt se1nen Anfang durch den universellen Einsatz 

organisch gebundenen Chlors in Produktionslinien und Pro

dukten. Die sogenannte Chlorchemie ist nicht ein Produkti

onsverfahren unter vielen, v1elmehr ist es der längst überfälli

ge Ausstieg mit einem zentralen Schritt in Richtung auf eine 

qualitative Abfal!vermeidung_ 

Me1ne Damen und Herren, neben der Tatsache, daß der 

Mensch das einz1ge Lebewesen ist, das insbesondere über die 

chlororganische Chemie Stoffe in die Umwelt setzt, die in die 

natürlichen Ökosysteme nicht integrierbar sind, kommt noch 

hinzu, daß wir auch vergleichbar harmlose Substanzen, die in 

den natürlichen Ökosystemen noch verarbeitet werden kön~ 

nen, in solchen Mengen produzieren, daß auch h1er em Kol

laps droht. Das ist zum Teil dieses ganze Verpackungsunwe

sen. Auch hier müssen wir feststellen, je näher man praxisbe

zogenen Schritten kommt, desto mehr klaffen die CDU- und 

F.D.P.·Abfattverbalrhetorik und Abfallrealität immer mehr 

auseinander_ 

Betriebswirtschaftlicher Abfall, ein Material. dessen Aufar

beitungskosten vermindert um den gewinnbaren Wertinhalt 

höher sind als d1e Kosten für das Wegwerfen. Im Klartext 

heißt dies, daß eme Ftrma, die ein Produkt hat, das sie nicht 

IJermarkten kann, so billig wie irgend mögl1ch der Allgemein

heit anlasten will. Da können Sie noch so schöne Vermei

dungsformuherungen 1n Abfall~ und Immissionsschutzgeset

ze hineinschreiben, der Prosperitätsgedanke der heut1gen 

Marktwirtschaft stellt die eigentliche Begrenzung christlich

liberaler Abfallpolitik dar. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Die Kommunen und Gebietskörperschaften, letztendlich die 

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen in ihren Müllton

nen stochern und Vermeidungspotentiale suchen. Der pro

duktionsbezogene Abfallsektor bleibt außen vor. 
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Mit der gegenwärtigen, nachgerade überschwenglichen Ver

ordnungstätigkeit in Bonn w1rd aber weder der Verpackungs

industrie noch dem Lebensmittelhandel auch nur ein Haar 

gekrümmt. Es geht vielmehr darum, die gleichbleibenden 

oder sogar steigenden Verpackungsmengen bere1ts 1m Su

permarkt abzufangen und in eine parallel dazu erleichterte 

Verbrennung zu schieben. Was Sie also unter Nummer 2 und 

3 Ihres Antrags feiern, hat mit Abfallvermeidung so gut w1e 

gar nichts zu tun. 

Die Rücknahmeverordnung und d1e Verpackungsvermei

dungsverordnung {VerpackVO} aus dem Hause Töpfer s1nd 

nichts anderes als Müllströme-Umlenkungs-VE!rordnungen. 

Die im Handel zurückgenommenen Massenverpackungen 

sollen tendenziell ausschließlich außerhalb der öffentlichen 

Abfallentsorgung beseitigt werden. Ich nenne das Stichwort: 

duale Abfallwirtschaft.- Ich kann aus der Seite 4 des Verord

nungsvorschlages von Herrn Töpfer zitieren: Der Vertreiber 

darf Waren nur in solchen Verpackungen in Verkehr bnngen, 

die nach dem Gebrauch für eine erneute Verwendung zum 

selben Zweck oder für eme stoffliche oder- jetzt kommt es

für eine thermische Verwertung außerhalb der öffenthchen 

Abfallentsorgung geeignet sind.- Dann werden die zum Teil 

auch chlororganischen Verpackungen in Ziegeleien ver

brannt und landen als 01oxin in der Luft. Das 1st d1e Realität. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich denke in diesem Zusammenhang gerade an die ge

schäumten Schalen, wie w1r s1e bei vielen wertvollen Te1len 

als Verpackungsbestandteil haben. Diese bedeuten bei der 

Verbrennung eine erhöhte Gefahr der 81ldung von Supergif

ten, wie Dioxinen und Furanen. Hier schließt sich der Kre1s zu 

der eingangs erwähnten Notwendigkeit der Entgiftung welt

verbreiteter Materialien. 

Ich fordere vor allem die Damen und Herren der Koalitions

fraktionen auf, die von ihnen selbst als Fehlentscheidung be

zeichnete Abstimmung der letzten Plenarsitzung gew•sser

maßen als Freudsche Richtigentscheidung so stehenzulassen. 

Wir können uns auch niCht vorstellen, daß alle 48 (DU

Abgeordneten und sieben F.D.P.-Abgeordnete falsch abge

stimmt haben und sich nicht ernsthaft überlegen, wenn über 

einen Punkt abgestimmt w1rd, Ober was sie abstimmen. Da

her haben wir für heute namentliche Abstimmung bean

tragt 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte n1cht 

die Debatte der letzten Sitzung wiederholen, sondern nur 

auf em1ge Punkte eingehen. Herr Dr. Dörr, wir erleben immer 

wieder d1e gleiche Debatte mit Ihnen, daß Sie bestimmte Pro

dukte und Stoffe einfach verurteilen und verdammen und sa

gen, w1r müssen von heute auf morgen aussteigen, aber über 

die Konsequenzen, die mit einer. solchen Maximalforderung 

verbunden s1nd. kein Wort verlieren. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Wenn w1r morgen aus der Chlorchemie aussteigen würden, 

würde das bedeuten, daß die BASF in Ludwigshafen zuma

chen könnte 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das ist doch Unfug!) 

Deswegen s1nd w1r dafür, daß diese Vermeidungsstrategien, 

die auch w1r wollen w1r sind darüber mit Ihnen eimg -, 

schrittweise geschehen, 

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

wie das auch di€ Wirtschaft umsetzen kann und wie das ohne 

besondere arbertsmarktpolit1sche Probleme lösbar ist. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Der Kollege Schuler hat zu Recht gesagt, man sollte einmal 

die Arbeitnehmer bei der BASF fragen. was das bedeuten 

würde, wenn man threm Antrag zustimmen würde. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Zwei Anmerkungen zu Ihnen, Herr Kollege Nagel. Man kann 

bet Verpackungsstrategien über den bestmöglichen Weg 

nach Rom streiten, was die Frage von Vermeidung von Ver

packungen angeht. Ich sage nicht. daß jeder Vorschlag schon 

der Stein der Weisen wäre. Ich bin aber fest davon überzeugt, 

daß Ihr Vorschlag, den S1e hier noch nicht näher präzisiert ha

ben, nämlich die Erhebung einer Verpackungsabgabe, nicht 

so schnell zur Vermeidung führen wird wie der jetzt von Töp

fer vorgeschlagene Weg der Rücknahmeverpflichtung. Die 

Rücknahmeverpflichtung ist ein VorsChlag, der marktkon

form tSt, der sehr schnell Dmge m Bewegung bringen wird; 

das wage ich zu prophezeien. D1e Tatsache, daß er Kritik von 

beiden Seiten erhalten hat, und zwar nicht nur von den GRÜ

NEN, sondern auch von der Wirtschaft, beweist, daß er weh

tun wird und daß er schon Dinge 1n Bewegung bnngen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Man w1rd nach einiger Zeit sehen, ob es die beste Lösung ist, 

ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. !eh will nicht aus

schließen, daß man aufgrundvon Erfahrungen und Erkennt

nissen, die man sammeln kann, noch zu Verbesserungsvor

schlägen kommt. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Als Einstieg halte ich das für einen gelungenen Vorschlag. S1e 

werden sehen, sobald die Normen greifen, wird das sehr 

schnell zu einem entsprechenden Verhalten tn der Wirtschaft 

führen. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten S1e eine Zw1schenfrage des Herrn 

Abgeordneten Nagel? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, bitte schön 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Staatsminister, haben Sie eme Erklärung dafür, warum 

der Bundesumweltminister genau vier Jahre brauchte. bis er 

diesen Vorschlag auf den Tisch brachte? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Nagel. Sie wissen ganz genau, daß Grundlage 

des§ 14 das Kooperationsmodell ist 

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

versteht er nicht!) 

und daß der Gesetzgeber davon ausging und davon ausgeht. 

daß zunächst einmal durch Zielvorgaben versucht werden 

soll, die Industrie und dte Wirtschaft zu einem freiwilligen 

Verhalten zu bewegen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Auch das ist im Grunde eine marktkonformere Lösung. Bun

desumweltminister Töpfer hat gezeigt. nachdem sich d1e In

dustrie und Wirtschaft bei der Verpackung schwertat. diesen 

Schritt mit zu tun, jetzt durch einen Verordnungsvorschlag zu 

hoheitlichen Maßnahmen zu kommen. Insoweit hat er sich 

genau entsprechend dem Gesetz verhalten 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten S1e eme weitere Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Nage!? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Staatsminister, lassen damit Ihre Ausführungen den 

Schluß zu, daß dieses Kooperationsmodell als gescheitert an

zusehen 1st, und würden Sie dann mir auch zustimmen, daß 

ein weiteres Mal 1n der Umweltpolitik auf dem Wege der 

Fre1w1lligke1t mchts erreicht wurde? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ne1n. Es g1bt auch Betsptele dafür, daß das Kooperationsmo

dell funktioniert hat. 

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

Man muß das Jeweils branchenmäß•g abklären. ln den Fällen, 

in denen die Industrie bereit ist, zu freiwilligen Lösungen zu 

kommen, halte ich das für den besseren Weg. Nur wenn die 

Zielvorgaben ntcht erfüllt werden, wenn also die Industrie 

fretwilhg dazu nicht bereit ist. muß man mit der Verordnung 

kommen lnsowett halte ich diesen Weg nach wie vor für rich

ttg. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Sie haben vorhin gesagt, die Landesregierung hätte keine 

Vermeidungsstrategie, was den Sondermüll angeht. Sie sind 

sonst ein kluger Mann, der die Zeitung sehr sorgfältig liest 

und vor allen Dingen auch das, was der Umweltminister sagt. 

Dann hätten Sie lesen können, daß ich vor wenigen Tagen in 

einer Pressekonferenz- das habe ich auch hier in der letzten 

Sttzung angek.Undigt- ein Konzept eines Vermeidungspoten

tials vorgestellt habe, daß wir erste Erkenntnisse aufgrund 

des Gutachtens erworben haben, daß wir zu einer Reduzie

rung von 20% auf der Basis von etwa sieben ausgewählten 

Abfallarten kommen können. Das ist immerhm eine klare 

Konzeption, die wir entwickeln wollen. Wir haben beschlos

sen, noch weitere Abfallarten zu untersuchen, um die Ver

meidungsquotenoch weiter zu steigern. 

(Zuruf des Abg Steffny, DIE GRÜNEN) 

W1r habe111 auch klar gesagt, daß wir Arbeitsgruppen einrich

ten werden, in denen Fachbehörden gemeinsam mit Vertre

tern der Wirtschaft und der Gewerkschaften und Mitarbei

tern in den Betrieben diese Vermeidungsstrategien betnebs

bezogen ausarbeiten. um praktisch für jeden größeren Be

tneb. be• dem solche Abfälle anfallen, zu Konzepten zu kom

men_ Das ist eme ganz klare vernünftige Vermeidungsstrate

gte, dte wir auch in Kooperation mit der Wirtschaft ent

Wickelt haben. 

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

Dann können S1e doch nicht einfach sagen, wir hätten keine 

Vermeidungsstrategien entwickelt. Das muß ich einmal klar

stellen. 
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Ich bin davon überzeugt. daß gerade diese Strategie zur Ver

meidung von Sonderabfall in den nächsten Jahren greifen 

wird, weil es auch im Interesse der Industrie 1m lande 
Rheinland-Pfalz liegt. den Sonderabfall zu reduzieren, um 

damit die Entsorgungsprobleme zu minimieren 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Herr Kollege Schuler, der für die CDU-Fraktion sprach, hat ge

sagt: Abstimmung über den Abschnitt r und Ausschußüber

weisung des Abschnittes II.-

(Schuler. CDU: Zu Abschnitt I Aufhebung 

des Beschlusses vom 8. Juni 1990!) 

Dann hat der Sprecher der Fraktion DIE GRÜNEN namentliche 

Abstimmung beantragt 

Meine Damen und Herren, ich möchte dazu auf folgendes 

hinweisen: Nach § 44 der Geschäftsordnung kann nur na~ 

mentlich Ober einen Antrag abgestimmt werden, nicht aber 

über eine Ausschußüberweisung. Von daher frage ich die 

CDU~Fraktion, ob es richtig ist, daß über den gesamten An

trag abgestimmt werden soll, das heißt aufgrunddes Antrags 

der Fraktion DIE GRÜNEN namentliche Abstimmung. Das 

würde namentliche Abstimmung über den Abschnitt I des 

Antrags- Drucksache 11/4217- und Abstimmungper Akklam

mation über dle Ausschußüberweisung des Abschnittes II be

deuten. Ist das richtig verstanden? Besteht hierüber Überein

stimmung? 

(Steffny und Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Dam1t sind w1r einverstanden!) 

Meine Damen und Herren, eine we1tere Anmerkung: Wie be

kannt ist. tagt noch ein Ausschuß. Da wir jetzt e~ne namentli

che Abstimmung durchführen, darf 1ch die Kolleginnen und 

Kollegen, die noch im Ausschuß sind, zur Abstimmung zu bit

ten.lch stelle fest, inzwischen sind die Kolleg•nnen und Kolle

gen aus dem Ausschuß anwesend. 

Meine Damen und Herren, ich rufe zur namentlichen Abstim

mung auf. Ich möchte darauf hmwe•sen, 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

- ich darf Sie um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten -, 

daß Ihre Stimmkarten in den Schubladen liegen. Ich bitte, 

darauf zu achten, daß auf Ihren Stimmkarten auf der Rücksei-

te der Name eingedruckt ist. Sollte dieser Emdruck auf einer 

Stimmkarte fehlen, darf ich Sie bitten, dies handschriftlich 

nachzutragen. 

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über den 

Abschnitt I des Antrags der Fr-aktionen von CDU und F.D.P. 

Drucksache 11/421 7 -.Die Abstimmung 1st eröffnet. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine Damen und Herren, ich möchte der Ordnung halber 

fragen, ob Sie alle Ihre Stimmkarten abgegeben haben.- Das 

ist offensichtlich der FalL Ich schließe dann den Wahlgang. 

(Die Stimmkarten werden ausgezählt) 

ln der Zwischenzeit begrüße ich als Gäste im rheinland

pfälzischen Landtag Mitglieder des Seniorenkreises Wall

merod, Birkheim, Salz und Herschbach. Seien Sie herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das Ergebnis der 

namentlichen Abstimmung über den Abschnitt 1 dieses An

trags bekanntgeben. -Es sind 92 Stimmkarten abgegeben 

worden. Alle 92 Stimmkarten waren gültig. 53 Abgeordnete 

stimmten mit Ja, 39 Abgeordnete stimmten mit Nein. Enthal

tungen gab es keine. Damit ist Abschnitt I des Antrags -

Drucksache 11/4217 -angenommen worden. 

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

Meme Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstimmung 

über den Abschmtt II dieses Antrags, zu dem Überweisung an 

den Ausschuß beantragt wird. Wer der Überweisung des An

trags an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

- Danke. Ich stelle einstimmige Annahme fest. Der Antrag 

wird daher an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

überw1esen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 4 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 

und der Landkreisordnung ( Gleichbehandlung 

von unbezahlter Versorgungs- und/ 

oder Erziehungsarbeit bei der 

Ausübung von Ehrenämtern) 

Gesetzentwurl der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4172-

Erste Beratung 

Das Wort hat Abgeordnete Frau Bill. 

Ich darf darauf hinweisen, daß zwischen den Fraktionen eine 

Redezeit von zehn Minuten vereinbart worden ist. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es geht bei diesem Gesetzentwurf 

um die Gleichbehandlung von unbezahlter Versorgungs~ 

und/oder Erziehungsarbeit bei politischen Ehrenämtern. 

Zahlreiche Kommunalpolitikerinnen sind mit dem Anliegen 

an uns herangetreten, einen solchen Gesetzentwurf einzu

bringen. Bei dem Level, der hier bei frauenpolitischen The

men herrscht, ist es immer sehr schwierig, überhaupt mit so 

etwas zu kommen. Ich werde mir trotzdem große Mühe ge

ben, thnen dieses Problem darzulegen. und hoffe, daß w1r 

konstruktiv im Ausschuß darüber diskutieren können 

Als vor genau einem Jahr bei der Debatte des (DU-Antrags 

über die Entschädigung von ehrenamtlichen Richtern und 

Richterinnen große Einmütigkeit bestand, verkündete unter 

anderem Herr Caesar selbstlobend, daß man in Rhe•nland

Pfalz -ich zitiere- ,.bei politischen Ehrenämtern schon weiter 

ist. D1e Gemeindeordnung, etwa § 18 Abs. 5, und e1nzelne 

darauf gestützte Satzungen sehen etwas großzüg•gere pau

schale Aufwandsentschädigungen vor, ohne zw•schen Er

werbstätigen und Nichterwerbstätigen zu unterscheiden " 

Das ist, gelinde gesagt, eine sehr beschönigende Darstellung, 

man könnte auch sagen, diese Darstellung 1st schlicht falsch 

Die Gemeindeordnung und die Landkreisordnung differen

zieren sehr wohl zwischen Aufwandsentschädigung einer

seits und dem Ersatz für Verdienstausfall andererseits. Wohl

gemerkt, der Verdienstausfalt 1st 1mmer in der nachgewiese

nen Höhe zu ersetzen, selbst wenn die Kommune pauscha

lierten Ersatz für den Verdienstausfall innerhalb der Auf

wandsentschädlgung leistet_ Es bedarf kemeswegs großer 

gedanklicher Leistungen, um hier eine Unterscheidung zwi

schen Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit festzustellen 

Jemand, der sich die Mühe macht, die Verordnung und die 

gängige Praxis der Kommunen bei der Frage der Aufwands

entschädigung zu recherchieren, trifft auf mittelschwere Un

klarheiten. Während zur Zeit noch auf der Ebene der Ge

meindeordnung und der Landkreisordnung der Ersatz für dte 

notwendigen baren Auslagen oi:ler der Verdienstausfall ne

beneinanderstehen, wenn auch nicht eindeuttg abgegrenzt, 

so erscheint der Verdienstausfall in den entsprechenden Ver

ordnungen als ein Bestandteil der Aufwandsentschäd•gun

gen, die neben Fahrkosten, Sitzungsgelder usw_ pauschaliert 

geleistet werden. Andererseits ist die Aufwandsentschädi

gung für Ratsmitglieder eine Kannbestimmung, während der 

Ersatz des Verdienstausfalls sich auf einen klaren Rechtsan

spruch gründet, der auf Nachwels in der tatsächlichen Höhe 

erstattetwerden muß. 

So wundert es kaum, daß die Aufwandsentschädigung für 

Rats- und Kreistagsmitglieder im LandesvergleiCh so große 

Unterschiede aufweist. Es handelt sich um eine noch gering 

geschätzte Bandbreite von monatlich 50 DM bis zu 350 DM. 

Die schwamm1ge Abgrenzung m Rheinland-Pfalzführt 1n der 

Praxis dazu. daß jedweder im Grunde und m der HOhe nicht 

naChweisbare Verdienst- oder Arbeitszeitausfall auch nicht 

ersetzt werden kann oder - das wird tatsächliCh so prakti

ziert - mit der Bemerkung, diese sei in der pauschalierten 

Aufwandsentschädigung enthalten, abgetan wird. Das war 

auch der Grund vieler Kor:nmunalpolitikerinnen, uns zu be

auftragen, initiatiV zu werden. 

Damit werden einerseits diejenigen begünstigt, die für das 

Ehrenamt vom Arbeitgeber freigestelltwerden und demnach 

keinerlei Verdienst- oder Arbeitszeitausfall entsteht. Diese 

erhalten über d•e Aufwandsentschädigung den pauschalier

ten VerdienstausfalL Das sind nicht wenige Ehrenamtsinha

ber und Ehrenamtsmhabennnen, auf die das zutnfft. 

Andererserts werden diejenigen benachteiligt, bei denen 

zwar e1n enormer Arbeitszeitausfall entsteht, die diesen aber 

nicht als nachweisbaren Verdienstausfall geltend machen 

können. Diejenigen, die von dieser Regelung benachteiligt 

werden- das liegt auf der Hand -, smd Menschen, die unbe

zahlte Arbeit leisten. Welches Geschlecht die Mehrzahl dieser 

Menschen hat, muß ich jetzt auch nicht noch ausschweifend 

erläutern, sondern setze einen gewissen Erkenntnisprozeß 

voraus, vor allem nach den Dtskuss1onen um die Entschädi

gung für ehrenamtliche Richtennnen und Richter, die den 

Haushalt führen. 

Insofern ist einerseits die Festschreibung von Verdienstausfall 

für bezahlte und unbezahlte Arbeit nötig und gleichzeitig 

die eindeutige Abgrenzung von der Aufwandsentschädi

gung_ Wir sind- insofern k.Onnen wir das Abschreiben gerne 

zugeben - den Formulierungen der Gesetze von Baden

Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen gefolgt_ So 

heißt es beispielsweise in der Gemeindeordnung von 

Nordrhein-Westfalen: .,Neben dem Ersatz des Verdienstaus

falls erhalten Ratsmitglieder eine angemessene Aufwands

entschädigung." ln Hessen: HEhrenamtlich Tätigen kann ne

ben dem Ersatz des Verdienstausfalls und den Fahrkosten 

durch Satzung eine Aufwandsentschädigung gewährt wer

den_" ln der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 

heißt es: "Bei Personen, die keinen Verdienstausfall haben 

und den Haushalt führen, gilt als Verdienstausfall das ent

standene Zeitversäumnis." 

Mit diesen Zitaten möchte ich unterstreichen, daß sich einer

seits unsere Vorschläge, msbesondere die explizite Einbezie

hung von Hausarbeit, wenig für ideologische Ausemander

setzungen eignet. Unsere Änderungsvorschläge schaffen le

diglich eine gewisse rechtliche Klarheit und Sicherheit. Wir 

haben uns dennoch bei der von uns gewählten Formulierung 

auf Neuland begeben und auch Kreativität entwickelt; denn 

wir haben die gängigen Begriffe wie ,.Hausarbeit", HHaus

haltführen" oder gar ,.Hausfrau" nicht übernommen. Der Be· 

griff "Hausarbeit" wird im allgemeinen sprachlichen Ver

ständms ausschließlich mit Putz- oder Kocharbeit übersetzt, 

was wir für eine unzulässige Reduzierung halten 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Vergegenwärtigt .. frau" sich noch einmal die überschwengfi

chen Debattenbeiträge von vor einem Jahr zu den Richteno

nen über den Wert und die Dimension der unbezahlten Ar

beit von Frauen, dann muß auch die Mehrheit im Landtag un

sere Auffassung teilen, daß Hausarbeit mehr sei als rein tech

nische Arbeitsabläufe. Den Begriff "Haushaltführen", der 

sich ansonsten großer Beltebtheit erfreut. haben wir auch 
nicht übernommen, weil dann das Risiko besteht. daß es steh 

ausschließlich um Menschen handelt. di.e neben der Führung 

des Haushaltskeinerlet Erwerbsarbeit nachgehen, die tn den 

Genuß von Verdienstausfallentschädigung kommen Das 

würde bedeuten, daß Personen, die Teilzeitarbeit leisten, 

was meistens Frauen tun, und somit zumeist keinen Ver

dienstausfall geltend machen können, d1e sehr wohl Verant

wortung für die Versorgungs- und die Erziehungsarbeit von 

anderen tragen, diese relat1v große weibliche Personengrup

pe dann eventuell wieder leer ausgehen würde. 

Ungeeignet ist die Umschreibung ueinen eigenen Haushalt 

führen" auch, weil belspielsweise alle Singles, egal. ob sie er

werbstätig sind oder n1cht, natürlich ihren eigenen Haushalt 

führen. Diesen Bereich der notwendigen Reproduktionsar

beit, der s1ch ausschließlich auf den eigenen Bedarf bezieht, 

wollten wir nicht in die Verdienstausfallregelung mit einbe

Ziehen. Mit der Formulierung ,.bei ehrenamtlich tätigen Frau

en oder Männern, die über die eigene Versorgung hinaus un

bezahlte Versorgungs- und/oder Erziehungsarbeit für andere 

leisten, gilt als Verdienstausfall das entstandene Zeitversäum

nis" haben wir die oben skizzierten Ungenauigkeiten vermie

den und das zentrale und gleichzeitig auch das diskrimmte

rende Merkmal der unbezahlten Reproduktionsarbeit her

ausgearbeitet, nämlich d1e Tatsache, daß diese bislang typi

sche Frauenarbeit den fehlenden Arbeitseinsatz anderer er

setzt. 

- federführend an den Innenausschuß und mttberatend an 

den Frauen- sow1e den Rechtsausschuß-zustimmen würden. 

Vielen Dank 

{Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegm Bill, ich sage vorab, wir werden der Aus

schußüberweisung, wie von Ihnen beantragt, zustimmen. 

Der von Ihrer Frakt1on vorgelegte Gesetzgebungsvorschlag 

ist keine Novität, auch in Rhemland-Pfalz nicht. Ähnliche Vor

schläge hatte der rheinland-pfälzische Gemeinde- und Städ

tebund bereits im Jahre 1981 vorgelegt. Ihre gesetzgeberi

sche Umsetzung unterblieb seinerzeit. nachdem die anderen 

kommunalen Spttzenverbände- Städtetag und Landkreistag 

-,aber auch das Justizministerium rechtliche Bedenken hier

gegen erhoben hatten 

Sie haben vorhin darauf hingew1esen, daß uns das Thema vor 

einem Jahr schon einmal befaßt hat, und die Stellungnahme 

des Justizministers teilweise zitiert. Aus diese!r Stellungnahme 

wurde damals auch das Spannungsverhältnis deutlich, das 

1981 dazu geführt hat, daß man diesem Gesetzgebungsvor-

schlag des Geme1nde- und Städtebundes nicht nähergetreten 

Abschließend noch eine grundsätzliche Bemerkung zu dem, ist. 

was mir bei der Debatte vor einem Jahr besonders unange-

nehm auffiel. Das war so ein gewisser pastoraler Pathos, der 

stets mitschwingt. wenn es um die Bewertung von Arbeit 

geht, die bestenfalls als Hausarbeit defmiert wird. Schlimm

stenfalls ist es die aufopfernde Arbeit von Müttern, so, als gä· 

be es überhaupt keine Väter_ Die Arbeit einer Mutter sei un

bezahlbar, meinte damals Herr Caesar, der damit den Bun

despräsidenten zitierte. Die Arbeit von Vätern scheint dem

gegenüber unsichtbar. 

Es geht uns nicht um den Versuch, Versorgungs- und Erzie

hungsarbeit solange verbal aufzuwerten, bis die Verleihung 

emes Heiligenscheines geradzu unumgänglich ist. Ich bin mir 

sicher, daß diese Arbeit erst dann eine realistische und ge

~echte Bewertung erfährt, wenn sie auch von der anderen 

Hälfte der Menschheit geleistet wird. Machen w1r uns nichts 

vor: Die Entschädigung für unbezahlte Versorgungs· und Er

ziehungsarbeit bei politischen Ehrenämtern gleicht led1gl1ch 

nur eine krasse Ungerechtigkeit aus. nicht mehr und niCht 

weniger- aber immerhm.-

Ich würde mich freuen, wenn Sie der Ausschußüberweisung 

Mittlerweile sind freilich nahezu zehn Jahre ins Land gegan· 

gen und in anderen Bundesländern, die Sie zum Teil bereits 

erwähnt haben, ähnliche Regelungen, wie sie im Gesetzent

wurf der GRÜNEN vorgeschlagen werden, getroffen worden, 

und zwar in Ländern ganz unterschiedlicher Regierungscou

leur, wenn ich e1nmal von dem mit absoluter CSU-Mehrheit 

regierten Bayern~ dort Artikel 20 a Abs. 2 Nr. 3 der Gemein· 

deordnung -. über das mit absoluter CDU·Mehrheit regierte 

Baden-Württemberg - dort § 19 Abs. 1 der baden-würt

tembergischen Gemeindeordnung- bis hin zum mit absoluter 

SPD-Mehrheit regierten Nordrhein-Westfalen- dort§ 30 Abs. 

4 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung- ausgehe. 

Das spricht dafür, daß die vorgeschlagenen Regelungen- mö

gen sie früher auch einmal unter dem Aspekt der Unentgelt

lichkeit und der Ehrenamtlichkeit als rechtlich bedenklich er

schienen sein- heute Jedenfalls als einer allgemeinen Rechts

überzeugung entsprechend angesehen werden. 

{Beifall der F.D P) 
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Zu Recht weist die Begründung Ihres Gesetzentwurfs darauf 

hin, daß die angesprochene Thematik im rhemland-pfäl

zischen Landtag in d1eser Legislaturperiode bereits einmal 

Gegenstand der Diskussion war, nämlich 1m Rahmen der Be
ratung des CDU-Antrags, die Entschädigung für nichter

werbstätige ehrenamtliche Richterinnen und R1chter betref

fend- Drucksache 11/2325-, und das Thema auch dort schon 

eine Rolle gesp1elt hat. D1e F.D.P.-Landtagsfrakt1on hat da

mals den Antrag der CDU unterstützt und Sie verschließt sich 

auch dem im vorliegenden Gesetzentwurf der GRÜNEN zum 

Ausdruck gebrachten Anliegen nicht. Sie stimmt, wie ich ein

gangs sagte, einer Oberweisung dieses Gesetzentwurfs zur 

weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse, zu denen, 

jedenfalls unserer Überzeugung nach, auch der Ausschuß für 

Frauenfragen gehört, zu. 

Bei dieser Beratung wird allerdings zu beachten sein, daß die 

vorgeschlagene Regelung- sollte sie Gesetz werden- zu einer 

Ausweitung des derzeitigen in Rheinland-Ptatz geltenden 

Entschädigungsrechtes führt, die von grundsätzlicher Bedeu

tung ist und eine grundsätzliche Bewertungsentscheidung 

darstellt, die wir durchaus positiv sehen, aber die deshalb 

Weiterungen in anderen Bereichen nach sich ziehen w1rd 

Diese Felder sollte die Landesregierung im weiteren Verlauf 

der Beratungen darstellen, damit die eigentliche Tragweite 

der vorgeschlagenen Regelungen ermessen werden kann. 

Daß es solche Weiterungen geben wird, erkennt übrigens 

auch die antragstellende Landtagsfraktion, wenn sie in der 

Begründung ihres Gesetzentwurfs folgendes ausführt: 

.. Grundsätzlich müssen alle Landesgesetze" -das halte ich für 

etwas übertrieben; die Situation tritt nicht bei allen Landes

gesetzen auf, aber Fortsetzung des Zitats - .. entsprechend 

überprüft und geändert werden mit dem Ziel, Benachteili

gungen, die'durch die Leistung unbezahlter reproduktiver 

Arbeit bedingt sind, und Diskriminierungen aufgrund des Ge

schlechts in allen landesgesetzlichen Regelungen aufzuhe

ben." 

Mit letzterem Ziel bin ich w1ede·r einig Ich betone: nicht be1 

jedem Landesgesetz tntt diese Situation auf. -- Der Begnff 

Hreproduktive Arbeit'' sagte mir bis zur Lektüre Ihres Gesetz

gebungsvorschlages freilich wen1g. 

{Steffny, DIE GRÜNEN: Da haben Sie aber 

eine Bildungslücke gehabt!) 

-Das kann sein; ich weiß auch nicht alles 

(Frau Bill, DIE GR8NEN: W1r haben 

es doch schön erklärt!) 

-Gnädige Frau, darauf komme ich jetzt. Ich danke Ihnen aus

drücklich dafür, daß Sie diesen Begriff in Ihrem Gesetzge

bungsvorschlag ausdrücklich erläutert haben, so daß man bei 

den Werten, die Sie verwenden, auch weiß, was Sie damit 

meinen_ Dennoch- das erwähne ich hier ausdrücklich- halte 

ich es ntcht für gut, diesen Begriff in die Gesetzgebungsspra-

ehe zu übernehmen. Ober Formulierungsvorschläge w·lrd 

mar:~ srch ohnehin noch unterhalten müssen. Dem Grundan

liegen versagen wir uns nicht. Wie gesagt, wir stimmen der 

Überweisung an die zuständigen Ausschüsse zu. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bische I, CDU' 

Herr Präsident. meine verehrten Damen und Herren! Im Ge· 

gensatz zu der Auffassung von Frau Kollegin Bill vertreten 

wir die Ansicht, daß es sich hier nicht um ein rem frauenspezi

fisches Thema handelt. sondern um ein Thema, das altgemein 

m der Kommunalpolitik von besonderer Bedeutung ist. Ich 

darf auch gleichzeitig hmzufügen, daß wir selbstverständlich 

bere1t smd, dieses Thema weiterhin m den Ausschüssen zu 

beraten und zu diskutieren. 

Herr Kollege Dieckvoß hat darauf hingewiesen, daß das Pro

blem schon vor einigen Jahren Gegenstand der Erörterung 

war.lnsbesondere hat es im kommunalen Bereich immer wie· 

der eine Rolle gespielt. Wer in den kommunalen Vertretungs

körperschaften aktiv war oder auch einmal Bürgermeister 

war, wie ich das über viele Jahre hinweg war, weiß, daß das 

Thema immer wieder eine Rolle 1n der täglichen Praxis ge

spielt hat. 

Wir als CDU vertreten die Auffassung, daß wir alle Bemühun

gen unterstützen sollten, die darauf abzielen, die kommuna

le Selbstverwaltung zu stärken. Dazu zählen wir auch, daß 

wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger gewinnen müs

sen, s1ch für die Gemeinschaft, für das Gemeinschaftsleben 

und für den demokratischen Staat einzusetzen. Das kann 

man wohl am besten in der Form, indem man sich im kommu

nalen Bereich besonders für die Bürger einsetzt. Deshalb muß 

es auch in diesem Bereich darum gehen, selbstverständlich 

mehr Frauen in die Politik zu bringen_ Das ist ganz klar. 

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

Es muß auch darum gehen, daß w1r den Frauen mehr Mög

lichkeiten eröffnen, in der Kommunalpolitik tätig zu sein. Ich 

meine, wenn hier ein Problem erkannt ist und e1n Problem 

se1t Jahren immer wieder zur Diskussion gestellt wird, sollten 

wir alle dafür offen sein, eine Lösung zu finden, mit der auch 

alle Frauen zufrieden sein können. 

Meme Damen und Herren, 1ch füge diesen grundsätzlichen 

Ausführungen aber emen weiteren Grundsatz unserer Politik 

hinzu. Das ist nämlich der Grundsatz der Ehrenamtlichkeit. 

Wir memen, daß insbesondere im kommunalen Bereich die 

Tätigkeit eines Ratsmitgliedes oder die Mitarbeit in einem 
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Ausschuß durchaus ehrenamtlich gele1stet werden sollte, wo

bei ich gleichzeitig hinzufüge. daß Ehrenamtlichkeit für uns 

nicht bedeutet, daß sie auch kostenlos oder ohne Entschädi

gung zu erfolgen hat. Wir müssen heute auch in der kommu

nalen Selbstverwaltung selbstverständlich auf die Gegeben

heiten Rücksicht nehmen. Wir sollten dafür sorgen, daß alle 

die gleichen Chancen haben, in der kommunalen Selbstver

waltung mitzuarbeiten 

Meine Damen und Herren, das Problem, das die GRÜNEN an

sprechen, ist von uns mcht von der Hand zu weisen. Ich sagte 

das schon. Wir müssen heute eine Regelung finden, d1e allen 

gerecht wird. Es darf nur n1cht der Eindruck entstehen - das 

ist aus den Ausführungen der Kollegin Frau Bill vielleiChtem 

bißchen deutlich geworden -, daß der. ~rbeitnehmer, der Ver

dienstausfall für seine ausgefallene Arbeit erhält, persönlich 

zusätzlich etwas in die Tasche stecken kann. Das ist nicht der 

Fall. Es wird nur dem Arbeitgeber der entsprechende Ersatz 

geleistet, so daß der Betroffene persönlich nichts zusätzlich 

für SICh beanspruchen kann. 

(Beck, SPD; V1elfach legt 

er noch drauf!) 

- ln vielen Fällen legt er drauf, wenn nämlilh pauschal erstat

tet wird; das gibt es auch oft. Dann legt der Arbeitnehmer 

einfach Geld drauf, und das tst auch nicht ganz richtig. Da 

müßte man auch gegebenenfalls überlegen, daß man zu an

deren Pauschalsätzen kommt; denn es soll wohl nicht so sein, 

daß derjenige, der sich für die Gemeinschaft engagiert, nach

her auch noch Nachteile hat. 

Nach der bisherigen Rechtslage bei uns in Rheinland-Pfalz ist 

es so, daß nachgewiesener Verdienstausfall von der Kommu

ne erstattet wird. Die Tät1gke1t einer Hausfrau oder einer Per

sönlichkeit, die vielle1cht die Pflege e1nes anderen übernom

men hat, ist mcht durch Verdienstausfall in der bisherigen 

Form nachzuweisen; das 1st schon nchtig. Aber in der Tat er

bringt er eine besondere Letstung in emer Zeit, in der er nor

malerweise nach seinen Lebensvorstellungen etwas anderes 

erledigen kann. Da stellt s1ch die Frage: Ist nicht die Gemein

schaft verpflichtet, eine solche Tätigkelt auch in irgendeiner 

Form zu hononeren? - Dtesen Grundsatz bejahen wir. Wir 

müssen also zu etner Regelung kommen, die anders g~artet 

ist als unser bisheriges Entschädigungsrecht in Rheinland

Pfalz. 

Nun hat Herr Kollege Dieckvoß schon darauf hingewiesen -

das ist uns auch bekannt-, daß andere Länder, etwa Bayern, 

Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen, für 

sich inzwischen entsprechende Regelungen getroffen haben. 

Es wird notwendig sein, daß wir in den Ausschüssen emmal 

darüber reden, ob man nicht e1ne solche Regelung überneh

men kann. 

Ob allerdings der Vorschlag der GRÜNEN, wie er in Art1kel 1 

§ 18 Abs. 5- Änderung der Gemeindeordnung- vorgeschla

gen wird, für den Verdienstausfall etnfach etn Zeitversäumnis 

zu unterstellen und dafür einen entsprechenden Stundensatz 

zu vergüten, der Weisheit letzter Schluß ist, das weiß tch 

n1cht; hterüber sollte man einmal reden. 

Ich will aber gerne zugestehen, daß wir in unserer Fraktion 

das Thema auch schon diskutiert ha_ben, dies schon vor eini

ger Ze1t. Unsere Gedanken- ich sage dies ganz offen- gingen 

zunächst einmal dahm, etne Regelung zu finden, daß vor al

lem entstandener Auslagenersatz vergütet wird. Das hetßt al

so, wenn e1ne Frau und Mutter für d1e Betreuung ihrer Kinder 

Jemand anderes einstellen oder hinzuziehen muß, einen Ba

bysitter, und dieser hat Geld dafür bekommen, dann müßten 

duese Auslagen erstattet werden. Es kann sich genauso die 

Frage stellen, wenn eme Betreuung emes Angehörigen über

nommen wird. Hierhin gmgen unsere Überlegungen, und da 

wollten wir durchaus bereit se1n, etwas zu unternehmen. 

lch sage auch noch ganz offen -das ist auch hier bekannt -; 

Wir haben uns durch verschiedene Anträge in letzter Zeit mit 

der Frage Aufwandsentschädigung tm kommunalen Bereich 

und überhaupt Aufwandsentschädigungen beschäftigt, was 

dte Steuerfreiheit von Tetlen der Aufwandsentschädigung 

oder dte Höhe der Aufwandsentschädigung insgesamt be~ 

trifft. Wir wollten, daß eine gewisse Anhebung erfolgt, weil 

seit vtelen Jahren diese Pauschbeträge einfach nicht mehr an

gehoben wurden. 

D1e Zett hat steh auch etwas verändert. Es wird heute von den 

Ratsmitgliedern wesentlich mehr Zeitaufwand und auch son

stiger Aufwand gefordert, als das vielleicht noch vor 10, 15 

Jahren der Fall war. Wir memen, daß wtr auch in der Entschä

digungsfrage entsprechend reagieren müßten. ln diesem 

Sinn smd wir der Auffassung, daß wir dteses Thema auch mit

behandeln sollten. 

Ich sage abschließend noch einmal: Wir sind gerne bereit, das 

Thema weiter zu diskutieren, und wir hoffen, daß wir zu et

ner gemeinsamen Lösung kommen. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

lch erteile der Abgeordneten Frau Düchting das Wort. 

Abg. Frau Düchting. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Be

vor ich zur Diskussion über den Gesetzentwurf komme, 

möchte ich vor allem eine Bemerkung machen, die mich doch 

bewegt, bezogen auf die Arbeit und das Ergebnis der Arbeit 

von Enquete-Kommissionen. Sie wissen, daß der Landtag eine 

Enquete-Kommission eingesetzt hat. und zwar soll diese 

Enquete-Kommission die Möglichkeiten direkter Bürgerbe

teiligung und -entscheidung in der repräsentativen Demokra-
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tie überprüfen und neue Initiativen erarbeiten. Aus der .Er

fahrung auch einer anderen Enquete-Kommission mit dem 

Verhalten der Fraktion DIE GRÜNEN frage ich mich allerdings, 

ob Sie wirk. lieh Schlußfolgerungen aus der Arbeit einer En

quete-Kommission ziehen oder ob Sie nur Schnellschüsse ma

chen wollen. 

Ich finde das nicht so ganz in Ordnung, daß man eine 

Enquete-Kommission einsetzt, dann aber nicht abwartet, brs 

die Arbeit einer solchen Enquete-Kommission abgeschlossen 

ist, auch nicht abwartet, brs ein Bericht da ist, um dann mögh

cherweise aus der Arbeit dieser Enquete-Kommrssion Schlüs

se zu ziehen, und Initiativen, auch in der Richtung, in der Sie 

sie jetzt in dem Gesetzentwurf vorschlagen, erarbeitet. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Ich denke, darüber hätte man s1ch auch einmal unterhalten 

sollen. Die SPD·Fraktion behält s1ch vor, nicht nur für diesen 

Teilbereich, den Sie jetzt in Ihrem Gesetzentwurf regeln wol· 

len, sondern darüber hinaus für das, was für die künftigen 

Jahre als Ergebnis der Untersuchungen der Enquete

Kommission zu regeln ist. Vorschläge zu machen und Initiati

ven zu entwickeln. 

(Beifall bei der SPD

Steffny, DIE GRÜNEN: Sind Sie 

jetzt dafür oder dagegen?) 

-Herr Steffny, abwarten, 1mmer schön abwarten. 

Darüber hinaus haben Sie recht, wenn Sie sagen, daß in fünf 

von acht Flächenländern die Chancen der Mitwirkung, vor al

len Dingen für Frauen, bei ehrenamtlicher Tätigkeit in kom

munalen Parlamenten geregelt sind 

Sie haben neben den Ländern, die Sie aufgeführt haben, das 

Saarland allerdings vergessen. Dort ist es übrigens fast ge

nauso geregeltwie in Baden-Württemberg. 

Es ist auch wichtig, daß die Chancen zur Mitwirkung in ehren

amtlichen Funktionen verbessert werden. Davon betroffen 

sind vor allem Frauerl, die Kmder erziehen, Angehörige pfle

gen bzw. insgesamt die Famil1e versorgen und bei Ausübung 

eines ehrenamtlichen Mandats keinen Anspruch auf Lohner

satzleistungen haben. Sie haben eben keinen Arbeitsvertrag 

mit dem Mann, den Kindern oder pflegebedürftigen Ange

hörigen. Niemand bescheinigt ihnen Verdienstausfall. Gleich

wohl brauchen sie aber möglicherweise einen Babysitter, ei

nen Kindergartenabholer, eine Hausaufgabenbetreuerin, ei

nen Lebensmitteleinkäufer oder auch nur Jemanden. der ei

nem pflegebedürftigen Angehörigen die Zeitung vorliest. 

Daran werden sie aber gehindert, wenn sie wirklich sach- und 

fachgerecht ein kommunales Mandatausüben wollen. Findet 

sich nämlich in der Familie oder in der Nachbarschaft nie

mand unentgeltlich, dann muß für dte vorgenannten Famili

endienste ein Außenstehender engagiert und bezahlt wer-

den. Frau~n ohne eigenen Verdienst ist dies aber fast nicht 

möglich. Oftmals verzichten sie deshalb im vorhinein auf eine 

Kandidatur, und das, meine Damen und Herren, kann frauen

politisch mcht unser Ziel sein. 

Es ist vorhm schon auf die Passage_n hingewiesen worden, wie 

ste in den einzelnen Gememde- oder Kreisordnungen beste

hen, dies nicht ausschließlich in den vter Flächenländern, die 

in dem Gesetzentwurf genannt sind. Auch 1m Saarland ist es 

fast wörtliCh so wie in Baden-Württem berg geregelt. 

Lassen S1e mtch auch auf das eingehen, was Herr Kollege Bis

chet gesagt hat, so nach dem Motto: Arbeitnehmer legen oft

mals drauf, weil sie Verdtenstausfall haben, der durch die 

Pauschalen, die 1hnen gewährt werden, nicht abgegolten 

wtrd. - Ich denke .. auch das sollte dann als Ergebnis dessen, 

was die Enquete-Kommission vorlegt. neu geregelt werden. 

ln Baden-Württemberg 1st dies beispielswetse geregelt. Ich 

will Ihnen jetzt emmal die Stundenpauschalen nennen, die 

vor allem für Frauen gelten, die einen Haushalt führen und 

keinen Verdienstausfall bescheinigt bekommen. Diese Zahlen 

beruhen auf den Erfahrungen, die aus 38 Landkreisen vorlie

gen. Dort werden be1 einer vierstündigen Abwesenheit, darin 

eingeschlossen Anfahrt. Sitzungsdauer und Abfahrt, durch

schnittlich 100 DM gezahlt. Bei einem vier- bis achtstündigen 

Ausfall werden 200 DM gezahlt, und über acht Stunden sind 

es 250 DM. Das Land gibt eine Empfehlung, und zwar zwi

schen 80 und 120 DM zu zahlen. Diese Summen werden auf

grund des Durchschnittsverdienstes eines Arbeitnehmers für 

das 1ewe1lige Jahr errechnet und durch das Statistische Lan

desamt ermittelt; dies wird dann jährlich fortgeschrieben. 

Sie ersehen daraus, daß es gar nicht so sehr viele Unterschie

de gibt, wie in Baden·Württemberg zum Beispiel aufgrund 

dieser Verordnung auch dteser Stundenausfall bezahlt wer

den kann. Es gibt Kommunen, die zahlen 80 DM, andere z~h

len 120 DM für den ersten Block. Aber alle diese Abwesen

heitspauschalen werden aufgrund dieses Zusatzes in der je

weiligen Landkreis- bzw. Gemeindeordnung, in der Haupt

satzung der jeweiligen Gemeinde oder auch des Landkre1ses 

festgelegt und bewegen sich dann in diesem Mittel, wie ich 

es Ihnen genannt habe. 

Ich denke, wir sollten selbstverständlich im Ausschuß über das 

diskutieren, was in diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen ist. 

Aber- das behalte ich mir noch einmal vor; ich sage das aus

drücklich -wir sollten das einbeziehen, was als Ergebnis der 

Enquete-Kommission herauskommt und was dann auch gere

gelt werden muß. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Grundsätzlich ist die Landesregierung in der lntentton. d1e 

hier angesprochen ist, m•t den Antragstellern etner Meinung. 

Ich verweise darauf, daß wir uns bereits im Jahre 1991, da· 

mals aufgrundeiner Initiative des Gemeinde- und Städtebun

des Rheinland-Pfalz 

(Beck, SPD: 19811) 

- 1981 natürlich, d~s Jahres 1981; vtelen Dank für den Htnwets 

-,um eine ähnliche, nicht ganz so weitgehende Regelung be-

müht haben. ln den Diskussionen mit den kommunalen Spit

zenverbänden hat sich damals gezeigt. daß der Landkreistag 

und der Städtetag Rheinland-Pfalzgegen diese Regelung wa

ren. Aus diesen Überlegungen heraus kam es dann damals 

auch zu keinem Ergebnis. 

Dieser Antrag zielt in erster Lm1e natürlich auf die Kommu

nen; vor allem muß es von ihnen finanziell verantwortetwer

den.lch glaube. daß es durchaus verständlich ist und war, daß 

die Landesregierung auch ihre Absicht damals nicht weiter

verfolgt hat; denn wir wollen dort durchaus Übereinstim

mung mit den kommunalen Spitzenverbänden ewelen und 

damit stellvertretend auch mit unseren Kam munen. 

Sicherlich war im Jahre 1981 die damalige Finanzsituation, so

wohl im Lande wie in den Kommunen, ein ganz wesentl1ches 

Indiz dafür, daß man diese Initiative nicht we1terverfolgte. 

Heute sehen die Finanzen der Kommunen wesentlich besser 

aus. Ich nehme für mich und die Landesregierung in An

spruch, daß unsere Politik auch dazu geführt hat 

Ich habe bereits darauf hmgewiesen, daß wir die Gememde

ordnung grundlegend novellieren müssen, und dies nicht zu

letzt auch vor dem Hintergrund der im Augenblick in den 

Ausschüssen zu beratenden Landkreisordnung, die wiederum 

Änderungen und Auswirkungen auf die Gemeindeordnung 

haben wird. Wenn man sowohl diese Überlegungen als auch 

die Ergebnisse der Enquete-Kommission, Frau Kollegin Oüch

ting, mit einbeziehen will, dann ist es sinnvoll, daß auch die

ser Antrag jetzt an den Ausschuß überwiesen w1rd. Gegen ei

ne Beratung bestehen keme Bedenken, die Verankerung in 

der Gemeindeordnung sollte aber bei der grundlegenden 

Novellierung in der nächsten Legislaturperiode erfolgen. Ich 

halte nichts davon, daß man alle drei, vier Monate die Ge

meindeordnung ändert. Die Gemeindeordnung ist ein grund

legendes Gesetzeswerk für unsere Kommunen. 

ln der Grundtendenz smd w1r durchaus einverstanden, und es 

besteht Einvernehmen, jetzt Überweisung an die Ausschüsse 

und dies mitberatend mitallden Fragen, die ohnehin im Zu-

sammenhang mit der Novellierung der Gemeindeordnung 

anstehen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Ich bedanke miCh. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten S•e eme Zwischenfrage? 

{Dieckvoß, F D.P.: Wortmeldung I) 

-Eine Wortmeldung, Herr Abgeordneter. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren I Zum Zeitpunkt ha· 

be 1ch mich 110rhin bewußt nicht geäußert, um mich zur Frage 

der grundsätzlichen Befürwortung oder Beratung des Anlie

gens 1m Gesetzgebungsvorhaben zu verlautbaren. Nachdem 

aber von mehreren Vorrednern diese Frage des Zeitpunktes 

und des Kontextes einer eventuellen Verabschiedung doch 

mit Gewichtigkeit versehen worden ist, lassen Sie mich dazu 

auch noch einige Sätze sagen. 

Auch ich bin der Meinung, daß eine isolierte Änderung der 

Gemeindeordnung in einem Zusammenhang dann, bei dem 

wir über andere Dinge nachdenken, nicht der Idealfall ist. Ich 

habe hier schon mehrfach darauf hingewiesen, daß auch An

liegen, die wir noch an die Gemeindeordnung haben und die 

zum Teil im Koalitionsvertrag festgelegt sind, von uns be

wußt zurückgestellt worden sind, auch für die Dauer dieser 

Legislaturperiode, weil wir andere Überlegungen kennen 

und davon ausgehen, daß sie eine Chance auf Realisierung 

haben. Deswegen möchte ich nachdrücklich das befürwor

ten, was sowohl Frau Kollegin Düchting als auch der Herr ln

nenminister eben gesagt haben. 

Wenn Wir über ein größeres Novellierungsvorhaben für die 

Gemeindeordnung nachdenken, spricht vieles dafür, auch 

dieses Anliegen, das heute behandelt worden ist und das wir 

im Grundsatz durchaus für adäquat und für unsere Gemein

deordnung angemessen ansehen, in einem solchen Kontext 

zu beraten und letztlich zu entscheiden. 

(Beifall bei f.D P. und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 
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Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich freue mich schon, daß wir wenigstens in der Grundten

denz einiggehen. Allerdings kann ich mich nicht mit Ihren 

Vorschlägen anfreunden, und zwar einfach deswegen nicht, 

weil ich das nicht für eine Sache halte, die noch einen solch 

langen Aufschub gebrauchen kann. Ich stelle mir vor und bin 

mir ziemlich sicher, daß Sie das dann nicht m die nächste Le

gislaturperiode schreben würden, wenn das jetzt der umge

kehrte Fall wäre und es in der Sache darum ginge, daß haupt

sächlich Männer davon betroffen wären. 

{Berfall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen zu diesem Tagesord

nungspunkt keine Wortmeldungen mehr vor 

Es ist Überweisung an die Ausschüsse beantragt. Ich schlage 

vor, wir überweisen an den Innenausschuß federführend und 

an den Ausschuß für Frauenfragen und an den Rechtsaus~ 

schuß, wie von Herrn Kollegen Dieckvoß in semem Redebei~ 

trag erwähnt. Darf ich davon ausgehen, daß Übereinstim· 

mung besteht?~ 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der Tagesord

nung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die Beglaubigungsbefugnis 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4175-

Erste Beratung 

Bitte schön. Herr Min1ster Getl. 

(Beck, SPD: Wir haben doch ,.ohne Aussprache" vereinbart!) 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich wollte eine 

kurze Begründung geben. Ich höre gerade, es wäre uohne 

Aussprache" vereinbart. Ich darf vielleicht trotzdem e1ne kur

ze Begründung geben, Herr Beck, weil es doch ganz smnvoll 

ist. darzustellen, was in der Intention des Gesetzes beabsich~ 

tigt ist. 

(Vizepräsidentin Frau Düchting 

übernimmt den Vorsitz) 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbeglaub1gungs-

gesetzes soll den landesunmittelbaren Krankenkassen das 

Recht geben, Abschritten, Vervielfältigungen, Unterschriften 

und Handzeichen auch außerhalb 1hres eigenen Zustä.ndig~ 

keitsbereiches amtlich zu beglaubigen. Dadurch werden be

stehende Wettbewerbsnachteile der landesunmittelbaren 

Krankenkassen gegenüber den bundesunmittelbaren Kran· 

kenkassen beseitigt. Wir sehen darin auch durchaus eme Ser

viceleistung, ein StOck zusätzlicher Bürgernähe. 

Wir haben b1sher be1 den landesunmittelbaren Krankenkas· 

seneine solche Erlaubms nicht. Wir sind der Auffassung, daß 

hier Änderungsbedarf besteht. Ich wäre auch dankbar, wenn 

das Gesetz möglichst bald verabschiedet werden könnte, weil 

wir die Ziele, die damit beabsichtigt sind, gerne kurzfristig 

umsetzen wollen. 

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

Vizepräsidentin Fr-au Düchting: 

Gibt es dazu Wortmeldungen?· Das ist nicht der Fall. Dann 

wird der Gesetzentwurf zur Änderung des Landesgesetzes 

über die Beglaubigungsbefugnis an den Innenausschuß ~ fe

derführend · und an den Rechtsausschuß - mitberatend . 

überwiesen. Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist nicht 

der FalL Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvoll

streckungsrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache11/4176-

Erste Beratung 

Von den Fraktionen und im Ältestenrat wurde beantragt. der 

Gesetzentwurf möge ohne Begründung und ohne Ausspra

che an die Ausschüsse überwiesen werden. Ich frage, ob es 

trotzdem Wortmeldungen gibt.· Das 1st nicht der Fall. 

{Staatsminister Geil: Wenn eine Begründung 

nicht gewünscht wird, kann ich 

darauf verzichten t) 

Dann frage ich, ob dem so zugestimmt wird, zu beschließen, 

daß dieser Gesetzentwurf ohne Aussprache an den Innenaus

schuß-federführend ·und den Rechtsausschuß-mitberatend 

- Oberwiesen werden soll.- Das scheint der Fall zu sein. Damit 

wurde dieser Gesetzentwurf an die genannten Ausschüsse 

überwiesen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Sicherheit des Luftverkehrs über Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/2702-
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Ich frage jetzt zunächst die antragstellende Fraktion, ob sie 

damit einverstanden ist, daß der von der Fraktion DIE GRÜ

NEN dazu eingebrachte Änderungsantrag - Drucksache 

11/3060- mitberaten wird. 

(Zurufe von der F.D.P.: Nein!

Dieckvoß, F.D.P.: Der Antrag ist: 

unveränderte Annahme!

Beck, SPD: Gut. aber Mitberatung 

ist doch klar!-

Weitere Zurufe von der SPD) 

Damit ist der Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 11/3060 - nicht Gegenstand der Beratung, son

dern ausschließlich der Antrag der Fraktion der F.D.P., Sicher

heit des Luftverkehrs über Rheinland-pfalz - Drucksache 

11/2702- betreffend. 

Zu Wort hat sich Herr Kollege He1nz gemeldet; ich erteile ihm 

das Wort. 

Die Fraktionen haben zehn Minuten Redezeit verabredet. 

Abg. Heinz. F.D.P.; 

Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kol

legen! Zu dem Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, 

Sicherheit des Luftverkehrs über Rheinland-Pfalz · Drucksa

che 11/2702 - betreffend, möchte ich auf folgendes hinwei

sen. 

Wenige Tage, nachdem wir diesen Antrag e1ngebracht t"la

ben, war im .. Spiegel" eine Meldung zu lesen, wonach die 

Luftfahrt bei einem Zwischenfall über dem Großraum Ko· 

blenz nur knapp einer Katastrophe entgangen se1. Dieser 

Meldung zufolge hatten zwei amerikanische Militärmaschi

nen wegen schlechten Wetters und ohne Rücksprache mit der 

Flugsicherung ihren Kurs verlassen und sich auf direkten Kot· 

lisionskurs mit einem vollbesetzten Jumbo begeben. 

ln den vergangenen Wochen haben uns zwei weitere Vorfäl

le erneut erheblich beunruh1gt. Am 11. Mai nämlich kam es 

im Bereich Birkenfeld zu einer Beinahe-Kollision von zwei Mi

litärmaschinen mit einem Passagierflugzeug - nur durch d1e 

schnelle Reaktion des Zivilpiloten konnte ein Zusammenstoß 

verhindert werden-, und am 5. Juni kam es über Unkenbach 

im Donnersbergkreis zu einer Kollision zwischen einem Segel

flugzeug und einer amerikanischen F-16-Maschine, bei der 

der Pilot des Segelflugzeugs ums Leben kam 

Meine Damen und Herren, diese Vorfälle machen einmal 

mehr deutlich, daß es angebracht ist, daß sich der Landtag 

mit der Frage der Sicherheit des Luftverkehrs Ober Rheinland

Pfalz beschäftigt. Zwar haben Land und Landesregierung in 

bezug auf den Luftverkehr nur sehr wenig Kompetenzen 

Ungeachtet dessen haben wir aber unsere Möglichkeiten 

auszuschöpfen, um sicherzustellen, daß vom zivilen und mili

tänschen Flugbetneb so wenig Gefährdung wie nur möglich 

ausgeht. 

(Be1fa!l be1 der F.D.P.) 

Der Flugverkehr 1st 1n den vergangeneo Jahren stark ange

stiegen. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren 

mit Sicherheit weiter fortsetzen. Nach einer jüngsten Studie 

des Dachverbandes der zivilen Luftfahrtgesellschatten wird 

sich die Zahl der Flugreisenden in Europa bis zum Jahre 2010 

verdreifachen; man hOre: verdreifachen. Entsprechend wird 

es eine Steigerung der Flugbewegungen geben. Zu dieser 

Entwicklung wird auch die Realisierung des europäischen 

Binnenmarktes in den 90er Jahren beitragen, die eine Libera

lisierung des Luftverkehrs mit entsprechendem Anstieg des 

Angebots an Flugverbindungen und eine Zunahme des Kon

kurrenzdrucks m1t sich bringen wird. 

D1e Luftkorridore über der Bundesrepublik, die Flughäfen 

und das derzeitige Flugsicherungssystem sind jedoch bereits 

heute schon an den Grenzen ihrer Kapazitäten angelangt. 

1989 hatte fast jeder vierte Flug eine Verspätung von mehr 

als 15 Minuten. Die Zahl der Wartezeiten vor den Starts und 

der Warteschielfen vor den Landungen 1st beispielsweise bei 

der Lufthansa im ersten Quartal 1989 um 17 % gegenüber 

dem Vorjahr angestiegen 

Auch von dieser Entwicklung ist Rheinland-Pfalz mit betrof

fen, meine Damen und Herren; denn gerade der Flughafen 

Frankfurt hatte in den vergangeneo Jahren jeweils deutliche 

Zunahmen an Flugbewegungen zu verzeichnen, und der An

stieg der Warteschleifen, die über dem Rhein-Main-Gebiet 

absolviert werden, bringt auch für uns, für den Raum Mainz, 

mehr Umweltbelastungen und ab einem gewissen Stad1um 

auch weniger Sicherheit mit s1ch. 

Ein entscheidender Schwachpunkt bei der Situation im Luft

verkehr ist zweifelsohne die Flugsicherung. Die Entwicklung 

eines effizienteren Flugsicherungssystems ist dringend erfor

derlich. Wir, die Freien Demokraten, begrüßen, daß die Flug

sicherung auf privatrechtlicher Grundlage neu geordnet 

wird. Ebenso müssen die Kontrollsysteme europaweit besser 

aufeinander abgeStimmt werden. 

Problematisch ist auch das Nebeneinander von z1viler und mi

litärischer Flugkontrolle. 

(Be1fall bei der F.D.P .} 

Die eingangs angeführten Beispiele zeigen deutlich, welche 

Gefahren durch das unkaardinierte Zusammentreffen von zi

vilen und von militämchen Maschinen entstehen können. Ei

ne bessere Koordinierung beider Flugsicherungssysteme wä

re daher hilfreich, um bei weiter steigendem Flugaufkom

men die Sicherheit des Luftraumes zu gewährleisten. 
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Me1ne Damen und Herren, d1e F D P -Frakt1on hält es daher 

für erforderl1ch, daß sich d1e Land~sreg1erung 1n Zusammen

arbeit m1t dem Bund und m1t den Nachbarländern, vor allem 

dem Nachbarland Hessen, um e1ne Konzeption bemüht, die 

d1e Sicherheit des Luftraumes über unserem Land auch 1n Zu

kunft gewährleistet. Hrer legen Wir ganz großen Wert dar

auf, unm1ttelbar mrt Hessen Kontakt aufzunehmen Dabe1 

könnten zum Be1sprel auch etwa Überlegungen eme Rolle 

sp1elen, der s1ch zugunsten der Z1v1lluftfahrt veränderten Re

lation zwischen Zivilem und md1tänschem Flugbetneb durch 

etne veränderte Aufteilung der Hugkorndore Rechnung zu 

tragen. 

(Be1fall be1 der F D_P) 

W1r halten es für vordnngiJCh. meme Da-men und Herren. daß 

d1e Landesregierung 1hre Bemühungen m1t Nachdruck fort

führt, ernen Landeplatz zu etnem Regionalflughafen auszu

bauen und dam1t die Einbeziehung des Landes m den regiO

nalen Luftverkehr zu erre1chen; 

(Beifall be1 der F_D P) 

denn bemerkenswert 1st, daß gerade der reg1onate und 1nter

reg1onale Luftverkehr, der vor allem dre kleineren Flughäfen 

anfl1egt, derze1t d1e stärksten Stetgerungsraten erz1elt. E1n 

Regionalflughafen 1n Rhe1nland-Pfalz könnte n1cht nur zur 

dr1ngend erforderlichen Entlastung des Großraumes und des 

Großflughafens Frankfurt be1tragen, er würde auch a!s Stan

dortfaktor für d1e Wirtschaft tn dem betreffenden Raum Be

deutung erlangen 

Schl1eßiJch muß es nach unserer AnsiCht gelmgen, e1nen biS

lang mil1tänsch genutzten Flughafen 1n e1nen z1v1len Fracht

flughafen umzuwandeln. Auch e1ne solche Umwandlung wä

re vor allem für den Flughafen Frankfurt m1t e11"1er spürbaren 

Entlastungswirkung verbunden ':i1e würde gle1chze1tJg für 

d1e Verkehrsinfrastruktur von Rhe1nland-Pfalz emen Plus

punkt darstellen, der d1e Chancen der W1rtschaftl1chen Ent

wicklung des Landes posittv beemflussen könnte 

Me1ne Damen und Herren, d1e Fragen des Luftverkehrs wer

den 1n Rhe1nland-Pfatz 1n Zukunft e1ne stärkere Rolle als 1n 

der Vergangenheit sptelen_ Wir, d1e Fre1en Demokraten, wer

den stärker darauf achten müssen. daß der H1mmel über un

serem Lande SICher ble1bt Wir Wf'rden aber auch 1n Verbln

dung dam1t Chancen nutzen, d1e SJCh für d1e we1tere EntwiCk

lung des Landes bieten W1r bttten daher auch hier um d1e 

Unterstützung der Parlamentskollegen 

(Betfall der F_D p_ und veretnzelt 

be1 der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Mertes das Wort 

Abg. Mertes, SPO: 

Frau Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Jetzt 1st schon e1ne Minute weg, ich habe gerade angefan

gen, gut 

Das Ber~chtsz1el1st wohl. das Zusammenwtrken verschiedener 

Luftverkehrstednehmer, Militär. Zivile Luftfahrt und auch der 

pnvaten Nutzer. auch 1m Sichtflugbereich darzustellen 

Me1ne Damen und Herren, nach dem, was uns unser Kollege 

vorgetragen hat, muß man fragen, ob es nicht Aufgabe der 

Landesregterung wäre, permanent dafür zu sorgen, daß die

se Dmge erled1gt werden, oder ob man den Eindruck mit 

nach Hause nehmen sollte, daß w1r es mit einer Landesregie

rung zu tun haben, die w1e e1n dreibe1n1ger Jagdhund auf der 

Suche nach 1hrem Gebtß noch zur Jagd getragen werden 

muß, wenn es um d1ese Frage geht 

(Vere1nzelt Beifall bet den GRÜNEN) 

Wer den H1ntergrund -er 1st geschildert worden- noch ein

mal hören will, der w1rd kaum hmnehmen können, daß das, 

was an Fast-Zusammenstößen und an Flugraumüberlastun

gen zur Ze1t stattfindet, weil das Nebene1nander z1viler und 

m1l1tänscher Flugkoordination d1es 1m Grunde provoziert, 

n1cht von e1ner Landesregierung von selbst aufgegriffen 

wird Es bedarf n1cht unbedtngt etnes Antrags, den der Land

tag dann stellen muß. Daß er gestellt w1rd, 1st nchtig, we1l 

man den Eindruck hat, daß d1ese Frage ntcht im Vordergrund 

des administrativen Bemühens der Landesregierung steht 

(Beifall be1 der SPD) 

Er l1egt nun schon e1n Jahr- er 1st fast red- h1er. und wir freu

en uns darauf. W1r werden ihm zustimmen Allerdings 1st es 

w1eder inkonsequent, daß Sie dte we1tere Bemerkung der 

Fraktton OIE GRÜNEN niCht hinzufügen wollen. Es geht dabe1 

darum, ob d1e m ilttärischen Korndore auch bedacht werden 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Es 1st mir so unsympathisch w1e jedem anderen, daß ausge

rechnet DIE GRÜNEN auf d1e Idee gekommen stnd, dtese Kor

ridore abzufragen, und es dem Plenum vorgelegt haben W1r 

haben das alle nicht gemacht_ Nun 1st es e1n Fakt_ Es liegt auf 

dem Tisch Man muß sagen, es 1st versäumt worden, darzu

stellen, wie SICh dte militärischen Komdore in Rhe1nland-Pfalz 

entwtckelt haben. S1e haben sich so entwtckelt, daß w1r im 

Grunde sagen müssen, über 20 .Jahre gab es keine Informati

on über d1eses Thema, bts es von dieser Seite kam Herzl1chen 

Dank willich dennoch sagen. 

Vor dem Hintergrund, daß militämche Flugkontrolle und ZI

vile Flugkontrolle dazu geführt haben. daß n1cht nur Men

schenleben gefährdet worden sind, sondern schon darunter 

gel1tten haben, daß n1cht koordmtert worden ist, 1st es 1n der 

Tat notwend1g, emen BeriChtsantrag zu stellen, der dazu füh-
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ren wird, daß sich die Landesregierung aktrver mit diesem 

Thema befaßt, was natürlich auch Auswirkungen auf die Um

welt dieses Raumes haben wird, in dem wir leben. Herr Kolle

ge, die Probleme, die Sie geschildert haben, sind Umweltpro

bleme. Die Warteschleifen sind Umweltprobleme. Die Flu

graumüberlastungen, diewir haben, sind auch Zertprobleme_ 

Die Fragen, die sich aus diesem Antrag ergeben, will ich ein

mal kurz ansprechen. Ich meine, wir alle sind dafür, daß einer 

der Flughafen, wenn es technisch mOglich ist, dazu genutzt 

wird, das Flugkreuz Frankfurt am Main zu entlasten. Nur wir 

sollten nicht so blauäugig vorgehen, als wenn ein Flughafen 

Oberall, ein NATO-Flughafen überall dazu gee1gnet ist. Jeder 

weiß doch, daß wir Infrastruktur, daß wir Autobahnen brau

chen, die Bahn ganz bestimmt, und auch Nachfrager brau

chen. Schaut kein Mensch von uns in die Umwelt und fragt: 

Wie ist das eigentlich mit dem berühmten Landesflughafen 

Saarbrücken-Ensheim? War jemand schon einmal da? Hatje

mand schon einmal nachgeschaut, wie in einem .,Ballungs

raum" von 900000 Einwohnern dieser regionale Flughafen 

nachgefragt wird? Wie ist d1e Nachfrage in Luxemburg

Finde!. Das muß man alles mit bedenken, bevor wir allzu voll

mundig Dinge aufbauen, von denen wir nachher nicht mehr 

herunterkommen. 

Dann wird das Wort vom Frachtflughafen gesprochen. Da 

wird sich sicher erweisen, daß der Bericht uns Hinwe1se geben 

kann, ob überhaupt dafür Luft innerhalb dieses Riesenkreu

zes Frankfurt frei ist. Ich derike schon, daß solche praktischen 

Fragen auch hinzugehören. 

Für mich stellt sich auch die Frage, ob mcht spätestens, wenn 

die Zwei-plus-vier-Verhandlungen laufen, der ganze Zustand, 

unter dem wir leiden, abzuschaffen ist. nämlich das. was wir 

über das NATO-Truppenstatut hinzunehmen haben und was 

die militärischen Flugbewegungen unserer Alliierten angeht. 

Ist das nicht abzuschaffen und auf ein Niveau zu bringen. w1e 

es unser kleiner Nachbar Luxemburg auch hat, daß nämlich 

seine eigene Souveränität im Luftraum geachtet und beach

tet wird? 

Ich hoffe. daß dies am Ende dabei herauskommt. Dann wird 

es dieser Bericht etwas leichter haben, was seine Formulie

rung angeht, weil wir dann möglicherweise in der Lage sind, 

die jetzigen Belastungen entweder abzuschaffen oder in ei

ner Weise zu reduzieren, daß die zivile Luftfahrt wieder mög

lich ist. 

Wir hätten es schon sehr gerne gehabt, daß der Änderungs

antrag- ich würde eigentlich sagen: der Zusatzantrag- hin

zugekommen wäre. Da geht es konkret um die Entwicklung 

und Belastung militärisch genutzter Korridore. Liebe F.D.P .. 

genau an dieser Stelle sind auch die Probleme entstanden, 

was die Fast-Zusammenstöße angeht. nämlich in diesen mili

tärischen Bereichen. 

Ich frage mich, warum wir davor zurückzucken. Es wird so 

sein wie beim NATO-Truppenstatut. Erst waren es wen1ge, 

die überhauptdas Wort 1n den Mund genommen haben, weil 

man antiamerikanisch war und so etwas. wenn man es än

dern wollte. Inzwischen haben wir festgestellt- das hat der 

lnnenm inister auch gesagt-, daß atl das, was alle Fraktionen 

zu diesem Thema vorbere1tet haben, durch die Entwicklung 

m Deutschland längst überholt ist, daß das, was bei Zwei

plus-vier herauskommen wird, möglicherweise unsere vor

sichtigen Ansätze überrollen wird. Hoffendich kommt es 

nicht dazu, daß die Frage der militärischen Korridore irgend

wann von den anderen uns aufs Auge gedrückt wird, nur weil 

wir zu träge waren, dies mit zu einem Antrag der F.D.P. zu 

nehmen. 

Zusammenfassend: Die Landesregierung hätte dieses Thema 

früher anpacken müssen. Sie hat spätestens durch das, was 

wir an Katastrophen erlebt haben und an Problemen geschil

dert worden ist. Anlaß genug gehabt, diese Dinge- mit wem 

auch immer- in Angriff zu nehmen, mit unseren Nachbarn, 

mit den Alherten, m1t dem Militär. Wir hoffen, daß dieser Be

richt nicht zum Sankt-Nimmerleinstag kommt, sondern zu

mindest so früh, daß wir ihn vor Ihrem Abschied noch lesen 

können. 

Herzlichen Dank. 

(Beofall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich begrüße auf der Zuhörertribüne Behörttenleiter der Stadt 

Ludwigshafen. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

zunächst einmal mOchte ich einen Punkt korrigieren. Natür

lich ist unser Änderungsantrag auch Gegenstand der Bera

tungen; denn er wurde in der Tagesordnung mit ausge

druckt. Daß die antragstellende Fraktion nicht bereit ist, die

sen Änderungsantrag zu übernehmen, ist eine andere Ge

schichte. Das nur einmal als Vorbemerkung. 

Vieles von dem, was Herr Kollege Mertes von der $PD

Fraktion zum militärischen Flugbetrieb ausgeführt hat - er 

hat uns dabei ausdrücklich auch ein Lob ausgesprochen -, 

nehmen wir dankbar zur Kenntnis. Ich brauche das nicht zu 

wiederholen. 

Ich will nur noch einmal deutlich machen, wir werden dem 

Abschnitt I des Antrags der F.O.P.-Fraktion trotzder Ableh

nung unseres Änderungsantrags zustimmen. Wir werden 

deshalb zustimmen, weil wir uns davon einen ausführlichen 
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Bericht der Landesregierung erwarten, der die Probleme im 

Luftraum aufzeigt. Wir kündigen Ihnen schon Jetzt an, daß 

dieser Bericht der Landesregierung über die Luftraumbela

stung in Rheinland-Pfatz und auch über die Auswirkungen im 

Rhein-Main-Gebiet durch die zunehmende Belastung des 

Flughafens Frankfurt für uns sicher eine gute Grundlage bie

ten wird, entsprechende Anträge ins Parlament einzubringen 

bzw. eine Besprechung über diesen Bericht nachfolgen zu las

sen.lnsoweit, wie gesagt, stimmen wir dem Abschmtt 1 zu. 

Wir wollten mit unserem Änderungsantrag auch erreichen, 

daß in der Frage der militärischen Luftraumbelastungen end

lich einmallicht und Klarheit in die widersprüchlichen Aussa

gen und Informationen. die uns einerseits zuganglich sind 

und waren und die andererseits die Landesregierung h1er 

vorgetragen hat, gebracht wird. 

(Berfall der GRÜNEN) 

Das war der Hintergrund unseres Änderungsantrags. 

Wenn ich mir den Alternativantrag der Fraktionen der CDU 

und F.D.P. zu unserem Antrag- Drucksache 1 1/2787- genauer 

anschaue und sehe, daß darin von • Verminderung der Ge

fährdungen durch militärischen Flugbetrieb" und insbeson

dere in Abschnitt I Nr. 1 von .. Tiefflüge unter 300 Metern aus

zusetzen" und in Nummer 2 von ,.Luftkampfübungen über 

dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland emzustetlen" 

und dann auch in Abschnitt II von .,Zur Minderung möglicher 

Gefahrdungen durch den übrigen unabdingbar erforderli

chen militärischen Flugbetrieb setzt sich der Landtag 

Rheinland-Pfalz dafür ein" usw. die Rede ist, so verstehen wir 

vor diesem Hintergrund Ihres eigenen Alternativantrags, 

meine lieben Kollegen von der F.D.P.-Fraktion, Ihre ableh

nende Haltung zu unserem Änderungsantrag überhaupt 

nicht. Das muß rein parteiideologische Gründe haben. Anders 

ist es für uns nicht mehr zu erklären. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sachlich läßt sich Ihre ablehnende Haltung sicher nicht dar

stellen und argumentativ vertreten. Sie haben dazu auch 

nichts gesagt. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Überlegen 

Sie es s1ch doch einfach! -

Staatsminister BrOderie: Sie sind aber 

lieb, Frau Kollegin!) 

Ich komme zu Abschnitt II des Antrags der F.D.P.-Fraktion. 

Verehrte Kollegen von der F.D.P., diesem Abschnitt werden 

wir natürlich nicht zust1mmen können. Dieser Abschnitt führt 

von seiner Intention her geradewegs sowohl in die verkehr

spolitische als auch in die umweltpolitische Katastrophe. Sie 

fordern in Abschnitt II unter anderem die Landesregierung 

auf, den Ausbau eines Landeplatzes zu einem Regionalflug

hafen und die Einbeziehung des Landes in den regionalen 

Luftverkehr zu erreichen und einen bislang militärisch ge· 

nutzten Flughafen in emen z1vilen Frachtflughafen zu ver

wandeln. Herr Kollege Mertes, an diesem Punkt nehmen wir 

mit großem Bedauern zur Kenntnis, daß offensichtlich Über· 

einstimmung mit der SPD·Fraktion besteht. Das heißt, uns 

trennen, was den Luftverkehr betrifft, verkehrspolitisch Wel· 

ten. Wenn Sie das mittragen_ können, dann stellt sich für uns 

schon die Frage, wie wir im Lande Rhemland-Pfalz jemals zu 

einer anderen Mehrheit für eine andere Verkehrspolitik kom

men sollen. Wir werden die Gelegenheit der zukünftigen 

Wahlkämpfe nutzen, das auch deutlich zu machen. Wir wer

den insbesondere die Möglichkeiten nutzen, das dann jeweils 

vor Ort deutlich zu machen, daß die SPD·Fraktion diese Ent

wicklung im Luftverkehrsbereich ganz offensichtlich mit

trägt. 

Sie kennen sicher die Diskussionen, die in Speyer und in der 

Umgebung von Speyer anlaßlieh der Diskussion über die Er

richtung eines Regionalflughafens stattfinden. 

(Härte!, SPD: Ausbau und 

nicht Errichtung!) 

- Doch, das wäre eine Errichtung; denn derzeit ist es kein Re

gionalflughafen in dem Sinne, wie es in dem Antrag wieder

gegeben wird. Das wissen Sie ganz genau. Sie kennen sicher 

genausogut wie wir oder noch viel besser auch die entspre

chenden Bürgerinitiativen. Sie kennen die Unterschriften

sammlungen_ Sie kennen den großen Widerstand in weiten 

Teilen der Bevölkerung gegen die Errichtung eines Regional· 

flughafens in Speyer. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich bin m1r ganz sicher, daß Sie genau auf denselben breiten 

Widerstand an jedem anderen Ort in Rheinland-Pfalz stoßen 

werden. 

(Hörner, CDU: Sind Sie da sicher?) 

-Ja, da bin ich mir in der Tat sehr sicher. 

(Hörner. CDU: Woher wissen Sie das?) 

Wenn die Menschen in diesem Lande eines satt haben, dann 

sind es die Belästigungen durch den Flugbetrieb 

(Berfoll der GRÜNEN) 

Wenn es um die Ernchtung eines Regionalflughafens geht, 

dann läßt sich überhaupt nicht mehr unterscheiden, ob es mi

litärischer oder ziviler Luftverkehr ist; 

(Mertes, SPD: Doch, doch!) 

denn die Belastungen, jedenfalls im Umfeld eines Flughafens, 

sind die gleichen. 

(Mertes, SPD: Das ist ganz falsch! -

Weitere Zurufe von der SPD} 
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Ich bin auch davon überzeugt, daß ein immer größerer Teil 

der Bevölkerung den zunehmenden Luftverkehr nrcht mehr 

länger so mittragen wird, msbesondere im Großraum Frank

furt, von dem immer mehr zum Beispiel die Stadt Marnz und 

die Umgebung hier betroffen srnd. 

(Mertes, SPD: Nur noch, wenn 

es in die Ferien geht!) 

Wenn dann hier gesagt wird, wir müssen der wohl kommen

den Liberalisierung im Rahmen des europäischen Binnen

marktes Rechnung tragen, wir müssen bevorstehenden An

gebotserweiterungen im europäischen Binnenmarkt Rech

nung tragen, dann sagen wir Ihnen, daß das genau die ver

kehrte Verkehrspolitrk, insbesondere die verkehrte luftver
kehrspolitik, ist. Frne wettere Ausdehnung des mländischen 

und auch des innereuropätschen Luftverkehrs werden wir 

nicht nur nicht mittragen, sondern wir werden das massiv po· 

litisch bekämpfen, meine Damen und Herren. 

Wir, die GRÜNEN, treten gerade aus diesem Grund dafür em, 
daß zum Beispiel die Landegebühren massiv erhöht werden, 

damit diese Angebotserweiterung nicht erfolgt, weil sie ein· 

fach nicht mehr lukrattv ist. Wenn es irgendwo Sonderange· 

botegeben sollte. dann Sonderangebote für die Schienenbe· 

nutzung. aber doch bitte schön nicht für die Nutzung von ln· 

Iandsfiügen oder innereuropäischen Flügen. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Nur für Radwege!· 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn die ökologischen Folgewir

kungen des Luftverkehrs tatsächlich umgele9t und diese Ko

sten für die Benutzer und die Setreiber in Rechnung gestellt 

würden, dann würde sich sehr schnell herausstellen, daß eine 

Ausweitung des Luftverkehrs auch ökonomisch von über· 

haupt keinem Interesse sem kann. Genau diese Zielsetzung 

werden wir sowohl hier im rhemland-pfälzischen Landtag als 

auch selbstverständlich im Bundestag und im Europaparla

ment vertreten. 

Vielen Dank. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Frau Kollegin Schütze das Wort. 

Abg. Frau Schütze, CDU: 

Frau Prästdentin, meine Damen und Herren! Zwtschen den 

Ländern und dem Bund, dem nach Artikel 87 d Abs. 1 des 

Grundgesetzes die Verantwortung für die Flugsicherheit über 

dem deutschen Flugraum obliegt, besteht seit längerem Ei· 

mgkeit darüber, daß es zu den vorrangigsten und dringend

sten Aufgaben gehört, etne zuverlässige Luftsicherheit zu ge· 

währleisten, und zwar insbesondere im Hinblick auf das wei· 

ter zu erwartende stärkere Anwachsen der Luftverkehrsbe

wegungen im Zusammenhang auch mit der Öffnung des eu· 

ropätschen Marktes ab 1993. Es gibt eine Studie, die eine Ver· 

dreifachung des Flugverkehrs bis zum Jahre 2010 vorhersagt. 

Frühzettig wurde die Notwendigkeit erkannt, die aufgrund 

threr Behördenstruktur zu unflexible Bundesanstalt für Flug

sicherung durch eine Organisationsform zu ersetzen, die grö· 

ßere Gestaltungsspielräume und schnellere Reaktionen auf 

neue Gegebenheiten ermöglicht. 

ln einem Bericht an den Haushaltsausschuß des Deutschen 

Bundestags vom 31. Mai 1989 hat die Bundesregierung erste 

Vorstellungen über eine strukturelle organisatorische Neure· 

gelung entwickelt. Dieser Bericht ist mit dem Ministerpräsi

denten des Landes und denen der Länder abgestimmt wer· 

den. Herr Mertes, es ist also nicht so, daß die Landesregierung 

auf diesem Gebiet nichts getan hätte. ln einem Ergebnispro· 

tokoH vom 29. Jum 19B9 heißt es dazu wie folgt- ich zitiere< 

.. Die Regierungschefs der Länder teilen die Auffassung der 

Bundesregierung, daß die Probleme der Flugsicherung wirk

sam und dauerhaft nur durch eine Neuordnung gelöst wer

den können, die die erforderliche Flexibilität für die notwen

dige Personalausstattung und eine bedarfsgerechte Infra

struktur eröffnet. Oie Regierungschefs der Länder bitten die 

Bundesregierung, die vertiefenden Untersuchungen und wei

teren verfassungsrechtlichen Prüfungen bis zum Herbst 1989 

abzuschließen. Der für eine Neuordnung der Flugsicherung 

erforderliche Gesetzentwurf sollte noch in der laufenden Le

gislaturperiode verabschiedet werden." 

Dem ersten Teil dieser Bitte der Ministerprlsidenten hat die 

Bundesregierung inzwischen entsprochen. Dem Bundestag 

lag der Entwurf einer umfassenden Neuregelung des Luftver· 

kehrsgesetzes vor, die sowohl die Aufgaben der Flugsiche

rung als auch der Flugplankoordinierung privatrechtlich or

ganisierten Organen zuweist. 

(Mertes, SPD: Nicht so schnellt Wir 

können nicht so schnell hören, 

wie Sie lesen!) 

-Ach, 1ch weiß,daß Si~ gute Ohren haben und sehr gut hören 

können. 

Wenn der Entwurf der Bundesregierung Gesetz wird- damit 

dürfte angesichts der Dringlichkeit der Materie, die wir 

durchaus nicht bestreiten, noch in dieser Legislaturperiode 

des Bundestags zu rechnen sein. und wenn die Aufgaben der 

Bundesanstalt für Flugsicherung von den neuen Einrichtun

gen übernommen sind, dann wird der von der F.D.P.·Fraktion 

geforderte Bericht mit Sicherheit anders ausfallen, als dies 

heute der Fall ist. Im gegenwärtigen Zeitpunkt wird ein sol

cher Bericht kaum etwas anderes als die Erkenntnis zutage 
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fördern können, daß die augenblickliche Situation tn Teilen 

verbesserungswürdig ist. 

Dies gilt auch für die Auswirkungen auf die Sicherheit des ZI

vilen Luftverkehrs durch den Militärflugbetrieb, die ebenfalls 

vorrangiges Thema der Novelle zum Luftverkehrsgesetz sein 

wird. Trotzdem spricht nichts dagegen, im Gegenteil, alles 

dafür, schon jetzt eine Bestandsaufnahme der Luftsicher

heitssituation im rheinland-pfälzischen Luftraum zu machen, 

zumal unser Land in mehrfacher Hinsicht im Brennpunkt be

sonders drängender Luftsicherheitsprobleme steht, und zwar 

1. hinsichtlich des Luftraums Rhein-Main, bedingt durch die 

hohe und weiter anwachsende Frequenz des Flughafens 

Frankfurt und der über Rheinland-Pfalz führenden Luft

korridore, der zivilen wie auch der militarischen, 

2. hinsichtlich der Massierung von acht NATO-Flugplätzen in 

Rheinland-Pfalz. 

3. daraus folgernd die Notwendigkeit einer zuverlässigen 

Koordinierung des zivilen mit dem in Rheinland-Pfalz be

sonders intensiven militärischen Flugverkehr 

Die Landesregierugn ist aufgerufen, wie bisher verstärkt mit 

dem Bund, aber auch mit den N·achbarn von Rheinland-Pfalz, 

hier vor allem Hessen, in allen Flugsicherheitsfragen zusam

menzuarbeiten. Dem müssen auch alle nur denkbaren Bemü

hungen gelten, insbesondere für den Flughafen Frankfurt 

Ausweich- und Entlastungsmöglichkeiten im eigenen Land 

und auch zusammen mit unseren Nachbarn zu schaffen. 

Gerade was den militärischen Flugbetrieb in Rheinland-Pfalz 

angeht, ist eine Neuregelung zum Beispiel der Luftkorridore 

wie auch eine intensive Flugplankoordinierung von größtem 

Interesse. Wenn wir in diesem Zusammenhang die Flugleit

stellendienste und die regionalen Kontrollstellen über Rhein

land-Pfalz ausweiten könnten, wird dies auch mit Sicherheit 

zur Minderung von militärischen Flügen über Rheinland-Pfalz 

führen. 

Wichtig für die Entzerrung des Flugverkehrs insgesamt könn

ten aber sowohl die geplanten Schnellbahntrassen der Deut

schen Bundesbahn als auch der Ausbau von Bundesautobah

nen und die Schließung von Lücken im Autobahnnetz sein. 

Um ad hoc zu einer Entzerrung des Flugaufkommens über 

Frankfurt zu kommen, bietet sich zum Beispiel Wiesbaden

Erben heim an, jetzt noch zu den Amerikanern gehörend, 

oder auch die Erweiterung des Flughafens auf die amerikani

sche Airbase. Das war vor einem Jahr Sicherlich noch Utopie, 

sollte aber im Rahmen der Verhandlungen Wien I und Wien II 

eine Möglichkeit darstellen, hier zu Ergebnissen zu kam men. 

Ebenso könnte auch der Flugplatz Köln-Wahn in die weiteren 

Überlegungen mit einbezogen werden, da hier noch Kapazi

täten frei sind. Dies trifft ebenso auf E rdmg und Stuttgart zu. 

Als Regionalflughafen für unsere Region hat die Landesregie-

rung m1t einem Gutachten den Flughafen Speyer in die Be

trachtungen einbezogen. Hier stößt man allerdings zuneh

mend auf Schwierigkeiten. 

(ltzek, SPD: Ein Flughafen ist es nicht, 

S1e müssen sich ihn einmal anschauen!) 

-Gut, das Wort Flughafen ist groß ausgedrückt, ich habe ihn 

schon einmal angesehen. Aber, Herr Minister Brüderle, hier 

warten wir noch auf ein Gutachten Ihres Hauses, das sich mit 

der FlugsiCherheit dieses Raumes beschäftigt. 

{Mertes. SPD: Das hat er auch 

noch nicht gemacht!

Staatsminister BrOderie: Darauf warten 

wir auch noch!

Schweitzer, SPD: Wartegemeinschaft!) 

-Sie warten auch noch darauf, gut. Warten wir also gemein

sam. Vielleicht können Sie intensiveren Druck machen, daß 

dieses Gutachten auch bald kommt. 

Ab Ende 1993, dem Beginn des EG-Binnenmarktes, könnte 

man aber auch- ich meine: im Sinne von Europa- an Luxem

burg und den dortigen Ausbau des Flughafens denken; denn 

es ist, wie wir alle wissen, zentral gelegen. Er liegt. so darf 

man das sagen, mitten im Herzen Europas. 

Im übrigen haben wir uns als (DU-Fraktion wirklich schon 

mehrfach und massiv in Bann gegen militärischen Tief- und 

Tiefstflug wie auch gegen Luftkampfübungen gewendet. Ich 

darf Ihnen vielleicht einmal einen kurzen Ausschnitt aus der 

.. Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 20. Oktober 1989 
vorlesen, in dem der Herr Ministerpräsident sozusagen ge

scholten wird. Hier wird bemängelt. daß er im Grunde viel zu

viel fordert. Ich zitiere: .So bewertete Wagner am Donners

tag voriger Woche vor dem rheinland-pfälzischen Landtag 

die lärmentlastung, die Verteidigungsminister Stoltenberg 

gebracht hat," - Sie kennen den Stoltenbergplan, der schon 

einiges gebracht hat- ,.sie lief immerhin auf eine Halbierung 

des Tieffluglärms hinaus, schlicht als bei weitem nicht ausrei

chend. Wagner machte deutlich, daß die CDU/F.D.P.

Regierung von Rheinland-Pfalz nicht auf eine Verringerung 

des Tieffluglärms Wert legt, sondern auf die Einstellung des 

Tieffluges drängt." 

Ich darf Ihnen auch heute unseren Antrag der (DU-Fraktion 

und F.D.P .-Frakt1on empfehlen, den wir in diesem Zusammen

hang gemacht haben, nämlich die Aussetzung dieser Flüge, 

bis man in Wien zu einer Ein•gung gekommen ist. 

Im übrigen stimmt die (DU-Fraktion dem Antrag der F.D.P.

Fraktion zu und fordert eine Oberweisung an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und der f .D.P .) 
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Vizepräsidentin Frau Düchting: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Brü~ 

derle das Wort. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der zivile Luft

verkehr ist weltweit, aber auch in der Bundesrepubhk von au

ßerordentlich starken Zuwachsraten geprägt. ln der Bundes

republik Deutschland nahm allein in den Jahren 1986 bts 
1989 die Zahl der Flugbewegungen um rund 25% zu. Das 

Land Rheinland-Pfalz ist insbesondere durch die Entwicklung 

im Rhein-Main-Gebiet und den Frankfurter Flughafen tan

giert. Die Bedeutung dieses Flughafens für Rheinland-Pfalz 

zeigt sich unter anderem darin, daß 81% der rheinland

pfälzischen Fluggäste diesen Flughafen benutzen_ Die Flug

bewegungen nahmen auf dem Flughafen Rhein-Main in den 

Jahren 1986 bis 1989 um 25% zu. Dies schafft zusätzliche 

Mobilitätsangebote, auch für die Fluggäste aus Rheinland

Pfalz_ Umgekehrt - dies darf nicht verschwtegen werden -

führt die Zunahme der Flugbewegungen allerdings auch zu 

Belastungen in den rheinland-pfälzisches Gebiet berühren

den Luftstraßen. 

Meine Damen und Herren, es steht außer Frage, trotzder ste

tig wachsenden Nachfrage im zivilen Luftverkehr muß dte Si

cherheit des Flugverkehrs absolute Priorität haben. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Aufgrund der Beratungen in den zuständigen Bund-Länder

Gremien und der Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für 

Flugsicherung geht die Landesregierung davon aus, daß der 

notwendige Sicher_heitsstandard im Luftraum der Bundesre

publik Deutschland, msbesondere im Rhein-Main-Gebiet, 

nach wie vor gegeben ist. Oie außerordentlich hohen Zu

wachsraten führen allerdings zu Kapazttätsengpässen, dte ei

nerseits erhebliche Verspätungen verursachen, andererseits 

Kontingentierungen im Flugverk-ehr erforderlich machen. So 

müssen _betspielsweise die Start- und Landezeiten für den 

Flughafen Frankfurt auf 64 Bewegungen pro Stunde be

grenzt werden. Falls eine passende Start- und Landezeit nicht 

zur Verfügung steht, müssen Verspätungen in Kauf genom

men oder Ausweichflugplätze angeflogen werden. 

Meine Damen und Herren, alle Experten gehen davon aus, 

daß die Zahl der zivilen Flugbewegungen in ZUkunft erheb

lich ansteigen wird. Prognosen gehen sogar von einer Ver

doppelung der Flugbewegung bis zum Jahr 2000 aus. Es muß 

deshalb die gemeinsame Aufgabe aller Verantwortlichen 

sein, die Sicherheit des Flugverkehrs auch in Zukunft zu ge

währleisten, um Kapazitätsengpässe abzubauen_ Zugleich 

muß darauf hingewirkt werden, daß die Belastungen, die 

vom Flugverkehr ausgehen, so gering wie möglich gehalten 

werden. 

Aus der Sicht der Landesregierung stehen dabei drei Ziele im 

Vordergrund: 

1. Die Flugsicherung muß so gestaltet werden, daß sie den 

gestiegenen und noch steigenden Anforderungen ge

rechtwerden kann. 

2. Technische Verfahren müssen fortentwickelt werden, um 

tosbesondere die lärm- und Umweltbelastung für die Be

völkerung zu reduzieren. 

3. Die Verkehrsverlagerungen müssen soweit wie möglich 

realisiert werden. 

lassen Sie mich zu den einzelnen Punkten wie folgt Stellung 

nehmen: Die Bundesanstalt für Flugsicherung kann bei ihrer 

gegenwärtigen personellen und sachlichen Ausstattung den 

stark gesttegenen Anforderungen nur noch bedingt gerecht 

werden. Ihr fehlt insbesondere die erforderliche Flexibilität 

für etne ausreichende Personalausstattung und für eine be

darfsgerechte technische Infrastruktur, um den wachsenden 

Luftverkehr zügig und wirtschaftlich abzuwickeln. 

Durch die Einbindung der Anstalt m den Bundeshaushalt ist 

der Etnsatz der bewilltgten Mittel an die engen haushalts

rechtlichen Zweckbindungen gekoppelt. Die Bereitstellung 

von Mitteln für neue Investitionen, deren Notwendigkeit bei 

Einstellung des Haushalts noch mcht bekannt war, erfordert 

wegen der zahlreichen Mttsprache- und Entscheidungsgremi~ 

en einen erheblichen Zeitaufwand. Kurzfristig auftretender 

erhöhter Finanzbedarf kann nur dann durch über- und au

ßerplanmäßige Ausgagen aufgebracht werden, wenn die en

gen Voraussetzungen des Haushaltsrechts vorliegen. Hinzu 

kommen Schwierigkeiten, die sich aus der Einbindung der Be

diensteten in das Besoldungsrecht des Bundes ergeben. Er

schwerniszulagen können den besonderen Bedingungen des 

Flugsicherungsdienstes nur bedingt Rechnung tragen. Die Be

soldung ist im Vergleich zu ähnlich verantwortungsvollen Tä

tigkeiten in der Wirtschaft wenig attraktiv. Dies beeinträch~ 

tigt die Motivation der Bediensteten und führt zu Schwierig

ketten bei der Gewinnung von Nachwuchskräften. 

Die aufgeze1gten Probleme lassen sich nur durch eine Heraus

lösung der Flugsicherung aus der Einbindung in das öffentli

che Haush~lts- und Dienstrecht lösen. Die Landesregierung 

begrüßt daher, daß die Bundesregierung zwischenzeitlich 

Schritte für eine privatrechtliche Ausgestaltung der Flugsi

cherung eingelettet hat. Der dazu von der Bundesregierung 

vorgelegte Gesetzentwurf zur Änderung des Luftverkehrsge

setzes wird morgen voraussichtlich abschließend im Bundes

rat behandelt. Damit sind die Voraussetzungen dafür ge

schaffen, daß die Flugsicherung aus ihrem öffentlich

rechtlichen Korsett befreit wird, die Attraktivität des Flugsi

cherungsdientes wieder steigt und neue lnvestitionsspielräu* 

meeröffnet werden. 

Meine Damen und Herren, zu einer Entspannung der Engpäs~ 

seimzivilen Luftverkehr würde auch eine einheitliche Flugsi-
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cherung für zivil· und militärisch genutzte Lufträume beitra

gen. Spezielle militärisch genutzte Luftkorridore. wie 1n dem 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN angeführt, be

stehen in der Bundesrepublik, abgesehen von Nachtflug

streckensystemen, nicht. Für den Breich der T1efflüge erge

ben sich zwar aufgrund der bestehenden Sperrgebiete zum 

Beispiel Kontrollzonen und Flugplätze sow1e Überflugverbo
te bestimmte Kanahsierungseffekte, sie sind jedoch nicht als 

Luftkorridore vorgegeben. 

(Mertes, SPD: Viel klüger werden 

wir dadurch auch nicht!) 

-Herr Mertes, ich versuche nur, es ein bißchen zu erläutern, 

es schadet nichts. Sie müssen das Ende abwarten. Der Höhe

punkt kommt immer zum Schluß. 

Eine einheitliche Flugsicherung für zivile und militärische 

Flugbewegung muß insbesondere für d1e Nahbereiche um 

die milit3rischen Flugplätze sowie fü-r Lufträume, die für mili

tärische Flugübungen vorgesehen sind, angestrebt werden. 

Dies würde Reibungsverluste und Abstimmungsprobleme 

durch unterschiedliche Sicherungssysteme verme1den und 

den Sicherheitsstandard 1nsgesamt erhöhen_ Wie notwendig 

eine einheitliche Flugsicherung für zivile und militärische 

Flugbewegungen ist haben die jüngsten Zusammenstöße 

bzw. Beinahe-Zusammenstöße zwischen zivilen und militäri

schen Luftfahrzeugen erneut gezeigt. 

Eine grundsätzliche Verbesserung der Luftverkehrssicherheit 

setzt voraus, daß d1e militärischen Übungsflüge drastisch ein

geschränkt werden. 

(Beifall bei der F.O.P_ und 

vereinzelt bei der SPO) 

Die Landesregierung fordert seit langem, den militänschen 

Flugbetrieb zu vermindern. Sie ist dazu mit der Bundesregie

rung und den ausländischen Stationierungsstreitkräften in 

ständigem Gespräch. Erste Erfolge. die aber noch nicht aus

reichen, sind erzielt worden. 

Notwendig ist auch, alle technischen Möglichkeiten, wie et

wa Flugsimulatoren, zur Verminderung der Übungsflüge 

rasch zu nutzen. Oie Landesregierung hat ihre Haltung zu mi

litärischen Übungsflügen und insbesondere zu Tiefflügen zu

letzt in einem Entschließungsantrag im Bundesrat dargelegt. 

Der Bundesrat hat diesem Entschließungsantrag am 10. No

vember 1989 weitgehend entsprochen. Darin wird gefordert, 

Luftkampfübungen über Wohnsiedlungen sofort zu been

den, militärische Übungsflüge unterhalb von 300 Metern sol

len eingestellt werden, das Oberfliegen von Chemie- und In

dustrieanlagen mit hohem Gefährdungspotentlai soll grund

sätzlich verboten werden. Auch die Entschließung des Bun

desrats enthält die Forderung, das System der Abstimmung 

zwischen militärischer und ziviler Luftraumüberwachung zu 

verbessern. Die militärischen Verbindungsflüge zwischen den 

Flugplätzen und den Übungsräumen sollen in den kontrol

lierten Luftraum verlegt werden. 

Im Zusammenhang m1t der Jetzt anstehenden Novellier'ung 

des Luftverkehrsgesetzes hat sich der Bundesrat erneut auf 

Betreiben der Landesregierung für eine Integration von mili

tärischer und ziviler Flugsicherung eingesetzt. Es ist außeror

dentlich zu bedauern. daß d1e Bundesregierung diese Emp

fehlung wiederum nicht aufgegriffen hat. Es überzeugt 

nicht, wenn der Bundesminister der Verteidigung zur Be

gründung darauf hmweist, daß der Verteidigungsauftrag nur 

mit eigenen Flugsicherungskräften erfüllt werden kann. 

{Mertes, SPD: Hört, hört!) 

Die Landesregierung wird in Verhandlungen mit der Bundes

regierung und den alliierten Streitkräften nicht nachlassen, 

um das Ziel. militärische Flugübungen weitgehend überflüs

Sig zu machen, möglichst rasch zu erreichen. 

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

Als Folge der sicherheitspolitischen Entwicklung der letzten 

Monate muß die gesamte NATO-Verteidigungsstrategie 

überprüft werden. Dazu zählt auch die Notwendigkeit von 

Luftverteidigungsübungen. Bis das Ziel einer weltgehenden 

Reduzierung von militärischen Übungsflügen erreicht ist, 

wird sich die Landesregierung auch weiterhin für eine ver

stärkte Koordination von militärischen und zivilen Luftbewe

gungen durch eine e1nheitliche Flugsicherung einsetzen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, fUr die 90er Jahre muß darOber 

hinaus eine Flugsicherung auf europäischer Ebene angestrebt 

werden, da der gesamte europäische Luftverkehr unter dem 

unzureiChenden Flugsicherungssystem leidet. Ein Planungs

büro, zu dessen Trägern die Lufthansa und die Arbeitsge

meinschaft deutscher Verkehrsflughäfen gehört, hat kürzlich 

eine Studie zur Harmonis1erung und Vereinheitlichung der 

europäischen Flugsicherungssysteme vorgelegt. Ein voll inte

griertes europäisches Flugsicherungssystem würde nach der 

Studie Investitionen in Höhe von 10 bis 20 Milliarden DM er

fordern. Es könnte bis zweieinhalbmal soviel Verkehr abge

wickeln, als es die bisherige Flugsicherung in Europa ermög

licht. 

Eine solche europäische Lösung ist wegen der notwendigen 

Abstimmung mit den anderen Staaten kurzfristig nicht zu er

reichen. Deshalb mUssen die Bemühungen zur Reform der 

deutschen Flugsicherung mit Nachdruck weiterverfolgt wer

den. Gleichzeitig muß jedoch die Option für eine spätere eu

ropäische Zusammenarbeit offengehalten werden. 

Hinsichtlich der Belastung für die Bevölkerung durch den 

Flugverkehr im Rhein-Main-Gebiet steht d1e Landesregierung 

in ständigem Kontakt mit dem tur die Genehmigung und 

Überwachung des Flugbetriebs zuständigen hessischen Mini-
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sterium für Wirtschaft und Technik sowie mit dem Fluglärm

schutzbeauftragten am Frankfurter Flughafen. Die Landesre

gierung setzt sich dafür ein, daß alle Möglichkeiten ausge

schöpft werden, um die Belastungen für die Bevölkerung so 
gering wie möglich zu halten. Dabei muß auch versucht wer

den, die Einflugrouten, die von der Bundesanstalt für Flugsi

cherung festgelegt werden und die zudem von der jeweili

gen Wind- und Wetterlage abhängig sind, so zu beeinflussen, 

daß sie möglichst Ober unbewohntes Gebiet führen. 

Vor einigen Jahren wurde für den Frankfurter Flughafen ein 

Anflugverfahren eingeführt, bei dem durch eine besondere 

Stellung der Landeklappen die Lärmbelastung für dre über

flogenen Gebiete wesentlich gemindert wurde. Eine weitere 

Lärmentlastung konnte durch die Erhöhung des Anfluggleit

winkels, die eine spätere Einleitung des Landevorgangs er

möglicht, erreicht werden. Diese technischen Möglichkerten 

müssen weiterentwickelt und ausgebaut werden, um Um

welt- und Lärmbelastungen zusätzlich zu verringern. 

Meine Damen und Herren, ich hatte eingangs davon gespro

chen, daß die Landesregierung zur Vermeidung von Engpäs

sen im Luftraum auch Verkehrsverlagerungen anstrebt. Ein 

Instrument zur Entlastung des Luftverkehrs muß daber in der 

Zusammenarbeit Schiene und Luft liegen. 

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

Hier ergeben sich durch das zukünftige Hochgeschwindig

keitsnetz neue Perspektiven. Die Reisezeiten zwischen dem 

Kurzstreckenflugverkehr und den geplanten Schienen

schnellverbindungennähern sich an. Der Ausbau eines euro

päischen Schnellverkehrsnetzes auf der Schiene zwischen den 

Kernregionen der EG wird deshalb dazu beitragen, die Ver

kehrsströme aus der Luft auf die Schiene umzulenken. 

Verkehrsverlagerungen müssen jedoch auch im zivilen Luft

verkehr selbst erfolgen. Verkehrsfunktionen werden derzett 

in Rheinland-Pfalzdurch landeplätze der allgemeinen Luft

fahrt wahrgenommen, etwa Worms, Koblenz-Winningen, 

Trier-Föhren, Pirmasens, Zweibrücken und Speyer. Etn Regta

nalflugplatz besteht hingegen zum gegenwärtigen Zeit

punkt in Rheinland-Pfalz nicht. Prognosen haben gezeigt, 

daß ein Bedarf unter Einbeziehung des benachbarten Ver

kehrsaufkommens im verkehrsstarken Rhein/Neckar-Raum 

vorhanden ist. 

Ein Regionalflugplatz setzt Flugverkehr nach tnstrumenten

flugregeln voraus. Hierfür kommt in diesem Raum nur der 

Verkehrslandeplatz Speyer in Betracht. Dessen Ausbaumög

lichkeiten wurde in einem Gutachten im Auftrag des Landes 

untersucht. Danach sind mit einer Verlängerung der Bahn 

lnstrumentenan- und -abflüge von und nach Süden grund

sätzlich möglich. Würde die Bahn nach Süden verlängert, 

brlchte dies zudem für das nördlich des Landeplatzes gelege

ne Stadtgebiet eine wesentliche Fluglärmentlastung 

Die Aufnahme des lnstrumentenf~ugbetriebs wirft aber 

schwerwiegende Fragen der Luftraumneuordnung auch im 

militärischen Bereich auf, die noch mit dem Bundesverkehrs

minister und der Bundesanstalt für Flugsicherung geklärt 

werden müssen. Erst wenn dre möglichen An- und Abflug

strecken festliegen, können die für einen Antrag auf Ände

rung der Genehmigung notwendigen Fluglärm- und Umwelt

verträglichkeitsgutachten in Auftrag gegeben werden. 

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

Um den Entscheidungsprozeß zu beschleunigen, hat das Land 

bereits Mittel zur Mitfinanzierung der vorgenannten Gutach

ten bereitgestellt. 

Gemeinsam mit der Stadt Speyer und der gewerblichen Wirt

schaft erwägt die Landesregierung darüber hinaus die Grün

dung einer Gesellschaft, die notwendige Gutachten vergeben 

und das Planfeststellungsverfahren beantragen soll. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, etner schreibt auf, der andere lernt auswendig. 

Das rst eine Frage der Ökonomie. 

Die Landesregierung will damit für die örtlichen Gebietskör

perschaften eine Hilfestellung leisten. 

{Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Ich habe von Ihnen heute auch noch nichts Neues gehört 

(Dr. Schtffmann, SPD: Ich wollte ihm 

nur Schützenhilfe geben I) 

- Das brauchen Sie nrcht. Herr Mertes ist Manns genug und 

steht als Kerl rn der Landschaft. 

-So ist es. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das 

wollten wir nur hören!) 

(Mertes, SPD: Das schneiden 

wir aus!) 

-Insofern war Ihre Provokation gut. 

Die Landesregierung will den örtlichen Gebietskörperschaf

ten eine Hilfestellung leisten. Ich betone: Hilfestellung lei

sten. - Eine Entscheidung muß der Stadtrat von Speyer tref

fen. Ich habe dies bereits im Oktober letzten Jahres in der Sit

zung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr gesagt und 

wiederhole hier, die Landesregierung wird gegen den Willen 

der Kommunen den Regionalflughafen nicht durchsetzen 

Dies wäre schon deshalb widersinnig, weil der Regionalflug

platz gerade den Interessen der Region und damit auch den 

Kommunen in dieser Region dienen soll 
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Meine Damen und Herren, die Landesregierung setzt sich be

reits seit längerer Zeit dafür ern, daß em bisher militärisch ge

nutzter Flughafen einer zivilen Nutzung zugeführt w•rd. Die

ses Ziel hat durch den vorgesehenen Abbau militärischer Prä

senz in Rheinland-Pfalz erne besondere Aktualität erhalten. 

Nach Ansicht von Experten ist Anfang des nächsten Jahrtau

sends die Einrichtung e•nes ausschließlichen Frachtflughafens 

mit großem Einzugsgebiet zur Entlastung der kombinierten 

Passagier- und Frachtflughäfen sinnvoll. Verlagerungsfähig 

wären insbesondere die Frachtbeförderung mit Charterma

schinen und der Frachtverkehr von luftfahrtgesellschaften, 
die ausschließlich Luftfracht bedienen. Dieser Anteil ist zur 

Zeit noch relativ gering. Da gerade im Luftfrachtbererch rn 
den nächsten Jahren verstärkt mit Zuwächsen zu rechnen 1st, 

wird aber voraussichtlich rm nächsten und übernächsten Jahr

zehnt der Bedarf an zusätzlicher Luftfrachtkapazität über

proportional steigen. 

Aus der Sicht des Landes kann die zivrle Nutzung eines bishe

rigen Militärflughafens zu einer erheblichen Standort- und 

Infrastrukturverbesserung führen. Für das unmittelbare Ein

zugsgebiet ergeben sich Chancen für die Ansiedlung von Un

ternehmen, die auf den luftfrachtverkehr besonders ange

wiesen sind und kurze Wege zu einem Flughafen suchen. 

Hinzu käme die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze durch 

solche Unternehmen, die sich speziell auf die Durchführung 

des Luftfrachtverkehrs spezialisiert haben. 

Vorermittlungen haben ergeben, daß- gemessen an der Län

ge und Belastbarkeit der Start- und Landebahnen - bei eini

gen Flughäfen in Rheinland-Pfalz Vorteile für eine Nutzung 

als ziviler Cargo-Fiughafen bestehen. Eine genaue Oberprü

fung erfordert jedoch die Vergabe eines Untersuchungsauf

trags an externe Gutachter. Diese Untersuchung wird im we

sentlichen folgende ökonomisc~en und technischen Frage

stellungen umfassen: 

1. Eine standortbezogene Analyse aus der Sicht des zukünfti

gen Luftverkehrsmarktes, um aus der Sicht bestehender und 

künftiger Nachfragepotenttale die Chancen und Möglichkel

ten einer zivilen Nutzung abschätzen zu können. Ich teile da 

auch die nachdenkliche Anmerkung, die der Kollege Mertes 

vorhin, als er noch an der Debatte teilnahm, von sich gege

ben hat. 

(Abg. Mertes, SPD, unterhält sich mit 

einem Abgeordneten der F.D.P.

Bojak., SPD: Er führtjetzt 

Koalrtionsgespräche!) 

- Herr Bojak, Koalitionsgespräche führt der landesvorsitzen

de. Schon deshalb ist Ihre Bemerkung unqualifiziert. 

(Bojak, SPD: Man weiß nie, was 

nebenher immer alles passiert; 

man hat das nicht so im Griff!) 

i. Die Benutzbarkeit der Start- und Landebahnen für die zur 

Zeit in Frage kammenden Frachtflugzeuge, insbesondere die 

Möglichkeit zur Einrichtung geeigneter Anflugverfahren---

{Abg. Mertes, SPD, kehrt an 

sernen Platz zurück} 

-Herr Mertes, 1ch habe Sie gerade gelobt. Sie können es im 

Protokoll nachlesen, damit es Ihnen nicht entgeht. 

(Reichenbecher, SPD: Wiederholen 

Sre es doch noch einmal!) 

-Das verlängert die Debatte. Jch merke schon, daß die Kon

zentration 1m Plenum nicht mehr die höchste ist. 

(Mertes, SPD: Das ist wie ein Lang

streckenflug, wenn Sie reden!

Weiterer Zuruf von der SPD) 

-Herr Sondermann, das liegt am Gegenstand. Das ist einfach

licher Gegenstand, den man sachlich/fachlich darstellt. Mir 

machen manche Phasen von Debatten auch persönlich zu

sätzlichen Spaß. Ich könnte es noch länger ausführen, aber 

das würde meinen Vortrag verlängern. 

(Mertes, SPD: Keine Drohung!

Reichenbecher, SPD: Wir hören 

Ihnen gern zu!) 

- Gut. Auch das halten wir im Protokoll fest: Sre hören mir 

gern zu.-

2. Die Benutzbarkeit der Start- und Landebahnen für die zur. 

Zeit in Frage kommenden Frachtflugzeuge, insbesondere die 

Möglichkeit zur Einrichtung geeigneter Anflugverfahren -

hier w1rd die Bundesanstalt für Flugsicherung eingeschaltet-, 

Fragen des lärmschutzes, topographische und meteorologi

sche Rahmenbedingungen und 

3. Benutzbarkeit des vorhandenen Geländes und der Gebäu

de, die vornehmlich für militArische Zwecke konzipiert sind. 

Möglicherweise ergeben sich aus Altlasten der letzten Kriege 

noch besondere Probleme. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß noch im Herbst die

ses Jahres exakte Untersuchungsergebnisse für alle Militär

flugplätze vorliegen. 

Meine Damen und Herren, die wachsende internationale Mo

bilität wrrd die Herausforderungen an den zivilen Flugver

kehr weiter verstärken. Dieser Herausforderung kann nur mit 

einem Bündel von Maßnahmen begegnet werden. Diese 

Maßnahmen müssen sowohl den Aspekten der Sicherheit 

und der wachsenden Nachfrage Rechnung tragen als auch 

zugleich die Bedürfnisse des Umweltschutzes und des lärm-
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schutzes berücksichtigen. Die Landesregierung wird h1erzu 

auch in Zukunft ihren Beitrag leisten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich danke dem Herrn Minister für seinen Ber1cht. Es liegen 

keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung, und zwar erübrigt sich 

die getrennte Abstimmung über die Abschnitte I und II, weil 

der Bericht von seiten des Wirtschaftsmimsters schon gege

ben wurde. 

-Danke schön. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Das sieht 

der Antragsteller genauso!) 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktion der F.D.P., Sicherheit des Luftverkehrs über Rhein

land-Pfalz- Drucksache 11/2702- betreffend. Wer diesem An

trag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Danke. Wer ist dagegen?- Damit ist für Ent

haltungen kein Raum. Der Antrag der Fraktion der F.D.P. ist 

mit den Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen d1e 

Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Rechtsradikale Einflußnahme auf junge Menschen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2892-

dazu: Schutz der Jugend vor extremischen Einflüssen 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

der CDU- Entschließung~ 

-Drucksache 11 ß093-

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne M1tglieder des SPD

Ortsvereins Lambsheim und Mitglieder der Katholischen 

Frauengemeinschaft St. Pius aus Ahrweiler. Seien Sie uns 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zur Begründung des Antrags- Drucksache 1112892- erteile 

ich Herrn Dr. Schiffmann das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten verein

bart. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Warum schlagen wir Ihnen vor, heute über den Rechtsextre-

mismus und seine Wirkung unter den Jugendlichen zu disku

tieren? Ist die pluralistisch-parlamentarische Demokratie 

nicht gleichermaßen durch jede Form von politischem Extre

mismus gefährdet? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie ist es zweifellos. Meine Damen und Herren, aber ein Blick 

auf die gegenwärtige und auf die zukünftige politische Situa

tion von Rechts- und Linksextremismus in Deutschland, im 

künftigen Gesamtdeutschland, auf die Gewichtsverteilung 

der politischen Einstellungen unter den Jugendlichen und auf 

die Erfahrungen der deutschen Geschichte zeigt die vorrangi

ge Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextre

mismus. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, begreifen wir die 

Wahlerfolge der Republikaner nicht nur als kurzfristiges Si

gnal, als Aufflackern, sondern als Chance, haben sie doch mit 

den Wahlergebnissen des Jahres 1989 die Spitze eines Eis

bergs sichtbar gemacht und unsere Aufmerksamkeit auf eine 

breite tendenziell rechtsextremistische Strömung auch unter 

unseren Jugendlichen gelenkt. 

Ich erinnere daran, daß Republikaner und DVU bei der Euro

pawahl in Rheinland·Pfalz zusammengenommen 6,1 % der 

Stimmen erhalten haben, in Bayern sogar 15,6 %. Ich darf 

daran erinnern, daß die Republikaner bei den Kommunat

wahlen und Bezirkstagswahlen in den Städten an der Rhein

schiene fast durchweg Ergebnisse um die 8 % erhalten ha

ben. 

Daß hier der gegenwärt•g relevante Teil des politischen Ex

tremismus vorliegt, bestätigen auch die Feststellungen des ln

nenministers zum Verfassungsschutzbericht 1989. Unterlegt 

mit reichhaltigem Zahlenmaterial über die verschiedenen 

Gruppen spricht Herr Mimster Geil von einer - ich zitiere -

.. beträchtlichen Steigerung des organisierten Rechtsextremis

mus als den wohl wichtigsten Ergebnissen und wichtigsten 

Veränderungen im Bereich des Extremismus in Rheinland

Pfatz im Jahre 1989". 

Dieser organisierte Teil des Rechtsextremismus bzw. seine 

Wahlergebnisse 1989 und auch die von 1990 sind jedoch nur 

die an der Oberfläche faßbaren Erscheinungsformen eines 

breiten Bodensatzes rechtsextremistischer Einstellung. Schon 

1981 kam die bekannte Sinus-Studie der Bundesregierung zu 

dem Ergebnis, daß 13 % der Wahlbevölkerung zum rechtsex

tremistischen Einstellungspotential zählen und über ein ge

schlossenes rechtsextremes Weltbild verlOgen. Daß das heu

te, 1990, kein Schnee von gestern ist, zeigt die gleichermaßen 

bekannte Untersuchung von Wilhelm Heitmeier im Jahre 

1987. Danach neigen rund 16% der 16- bis 17jährigen in un

serem lande zu einer rechtsextremistischen Orientierung, 

wobei klarzustellen ist. daß rechtsextremistisch in diesem Sin

ne nicht identisch ist mit neonazistisch oder neofaschistisch; 

es deckt einen wesentlich breiteren Bereich von Einstellun· 

gen ab. 
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Kernstücke dieser Form von Rechtsextremismus sind- da wird 

die Gefahr für unsere demokratisch-politische Kultur deut

lich-

1. eine aggressiv übersteigerte Ideologie der Ungleichheit, 

die die Ausgrenzung des jeweils Andersartigen und damit 

insbesondere die Feindschaft gegenüber Ausländern zur 

Folge hat, 

2. die Ablehnung pluralistischer demokratischer Willensb•l

dung, 

3. die Betonung von Gewalt bis hin zur Verherrlichung von 

Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung, 

aber auch von Gewalt als Instrument im alltäglichen sozia

len Verhalten, und 

4. ein übersteigerter Begriff vom Wert der eigenen Nation 

gegenüber anderen Nationen. 

Das in einer Vielzahl weiterer Untersuchungen bestätigte 

Ausmaß solcher Einstellungen unter den jungen Menschen 

macht klar, daß es sich dabei nicht nur um ein Randproblem, 

sondern um ein zentrales Zukunftsthema unserer Gesell~ 

schaftund unseres politischen Systems handelt. Wenn es uns 

nicht gelingt, gerade bei den jungen Menschen in einer Le~ 

bensphase, wo Prägungen für das ganze weitere Leben erfol~ 

gen. solchen demokratiefeindlichen Einstellungen und Ver

haltensformen entgegenzuwirken, dann werden wlf auf 

Dauer nicht nur mit den allseits bekannten alltagliehen Er

scheinungsformen wie NS~Schmierereien, Friedhofsschän

dungen, Verwendung von NS-Symbolen und Schlägereien 

von Skinheads. um nur einige Beispiele zu nennen, zu leben 

haben, sondern auch mit neuerlichen Eruptionen des Rechts

extremismus an den Wahlurnen. 

Daß die CDU in diesem Hause einen Alternativantrag in der 

vorliegenden Form eingebracht hat, zeigt ein völliges Abge

hobensein von der Reahtät. Da werden in allgemeiner und 

altbekannter Weise Feststellungen über die Gemeinsamkei

ten von Rechts- und Linksextremismus getroffen, die irgend

wo zwischen den Zeilen- das ist wohl Sinn und Zweck auch 

der Obung ~auch die GRÜNEN noch in diesen Topf hineinfüh

ren. 

Meine Damen und Herren, solche Allgemeinplätze nützen 

nichts. Sie schaden nur; denn wer nicht in der Lage ist, die ge

genwärtige Situation richtig einzuschätzen und die Ursachen 

für den Extremismus zu benennen, der kann auch nur zu fal

schen Rezepturen kommen. 

{Beifall bei der SPD) 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU ~er ist. glaube 

ich, jetzt nicht im Hause-, Herr Wittkowsky, hat---

(Schnarr, CDU: Natürlich ist er da!) 

-Wo ist Herr Wittkowsky? Ich sehe ihn im Augenblick nicht. 

(Schnarr, CDU: Dann muß man die 

Augen aufmachen!-

Beck, SPD: Was heißt, er muß die Augen 

aufmachen? Er muß sich auch nicht 

unter dem Tisch verstecken!) 

- Entschuldigung, Herr Schnarr, Ihre Argumentationshilfe ist 

immer sehr hilfreich 

(Zurufe von CDU und SPD) 

Herr Wittkowsky hat wie eine Gebetsmühle aus Anlaß des 

Aktionstages der SPD an diesem Montag unter dem Titel 

.. Abenteuer nowl" den Vorwurf erhoben, die SPD sei mit die

ser Aktion, sei auch m1t diesem Antrag, der Ihnen heute vor~ 

liegt. auf dem linken Auge blind. Wer kennt dieses Argument 

nicht! 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, um in der Sprache unserer Jugend 

zu bleiben: Das ödet nicht nur an, das kann man nicht mehr 

hören. 

(Beifall bei der SPD) 

Das zeigt auf der anderen Seite- das ist das wesentliche- die 

Unflhigkeit der CDU, sich auf die weniger angenehmen Sei~ 

ten unserer Wirklichkeit draußen im lande einzulassen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Wittkowsky hätte die Zeit besser genutzt. wenn er zu 

uns gekommen wäre und das Gespräch mit alt den rund 200 

Sozialpädagogen, Jugendamtsleitern und Jugendleitern von 

Vereinen, Verbanden und Organisationen gesucht hätte, an

statt in Unkenntnis dessen, was bei unserem Aktionstag und 

was bei den Diskussionsforen abgelaufen ist, hier Presseerklä

rungen abzugeben. Dann hätte er etwas über die Wirklich

keit in unserem lande erfahren. 

(Beifall der SPO) 

Mit dieser von Ihnen Offentlieh bekundeten Einstellung kön

nen Sie in Zukunft noch Dutzende von Jugendbeauftragten 

der Landesregierung ernennen, und Sie werden immer noch 

astronomisch weit von der Lebens- und Erlebenswelt der Ju

gend in Rheinland~Pfalz und in Deutschland entfernt sein! 

(Beifall der SPD und Zurufe: 

So ist es!) 

Was den erkenntnistheoretischen Unwert der üblichen Ver

mengung von Rechts- und Linksextremismus angeht. so sei Ih

nen, Herr Wittkowsky, ein Privatissimum bei Herrn Justizmini

ster Caesar anempfohlen, der sich im letzten Jahr in der 
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,.Rheinpfalzn ·von dort 1st es mir geläufig- in einer sehr be

merkenswerten und sehr differenzierten Weise mit d1esem 

Standardargument .. Rechts ist gleich links'' ausetnanderge

setzt hat. 

Eine letzte Bemerkung zum Stellenwert der Bekämpfung des 

Rechtsextrem•smus. Die Stellungnahmen der Vertreter der 

Jugendforschung der DDR auf unserer Veranstaltung am 

Montag haben erschreckenderweise das rasche Wachstum 

rechtsradikaler Strömungen in der dortigen Jugend in der 

DDR und die Gefahren, die sich darausangesichtserheblicher 

sozialer Verwerfungen in einem künftigen Gesamtdeutsch

land ergeben können, gezeigt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ursachen der 

rechtsextremen und rechtsextremistischen Emstellung, sind 

nicht nur, aber vor allem auch unter den Jugendlichen tief in 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen angelegt. Deswe

gen appellieren wir mit unserem Antrag auch an Sie, eine ge

samtgesellschaftliche Initiative dagegen zuwege zu bringen. 

Die Lebensbereiche, in denen unsere Jugend heranwächst, 

werden unübersichtlicher. Soziale Bezüge lösen sich auf. An 

ihre Stelle tritt Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Lei

stungsdruck pragt nicht nur das Bildungssystem und die Ar

beitswelt, sondern auch weite Bereiche der sozialen Bezie

hungen. Kommunikative Bedürfnisse werden ebenso w1e die 

Bedürfnisse nach Identifikation mit Leitbildern immer weni

ger befriedigt. Die Orientierung der jungen Menschen in ei

ner immer komplexeren Umwelt wird .zusehends schwieriger. 

Die Massenarbeitslosigkeit verhindert bei einer nennenswer

ten Zahl von Jugendlichen einen vernünftigen und dauerhaf

ten Einstieg in das Berufsleben. 

Die Wohnungsnot hindert viele, auf dem Weg zur Eigenstän

digkelt die Abnabelung vom Elternhaus auch räumlich zu 

vollziehen. Für viele Jugendliche- das sei zugestanden- sind 

das Elemente von Freiheit des Individuums, die sie sinnvoll 

nutzen können. Für viele andere aber sind sie Ursache für ei

ne existentielle Verunsicherung. Hier setzen die rechtsextre

mistischen Botschaften an. Hier setzen aber auch die Versu

chungen und Verführungen von Drogen und von Sekten an. 

Von daher haben wir es mit verschiedenen Seiten einer Me· 

daille zu tun. 

Die rechtsextremistischen Organisationen und Verführer ver

sprechen Orientierung durch klare Schwarzweißschemata 

von Gut und Böse. Sie bieten Geborgenheit in der Gruppe, 

suggerieren ÜberlegenheitsgefOhle und appellieren an die 

Sehnsucht nach Starke, Kampf und Abenteuer. Sie bieten 

auch die Möglichkeit der Identifikation mit vermeintlich star

ken Führern, Werten und Zielen_ Die Wirkungen dieser recht

sextremen Werbung gehen weit über den Kreis der Jugendli

chen hinaus, die dann letztlich als Mitglieder bei diesen Orga

nisationen landen. Das ist immer nur ein relativ klemer Pro

zentsatz. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, w1r haben durch-

aus positi>v zur Kenntnis genommen, daß es im Rahmen der 

Landesregierung einige Ansätze gibt, die sich auch mit diesen 

Grundlagen auseinandersetzen. Ich denke an die Einsetzung 

einer Arbeitsgruppe und die Durchführung eines Hearings 

der Landeszentrale fOr politische Bildung. Ich denke an die 

mittlerweile bekundete Bereitschaft zur dauerhaften Einrich

tung einer Dokumentations· und Gedenkstätte auf dem Ge

lände des ehemaligen Konzentrationslagers Osthofen. Ich 

denke auch an Ansätze im Bereich der Medienarbeit und Me

dienpädagogik, die sich mit neonazistischen und gewaltver

herrlichenden Computerspielen und Videos offensiv ausein

andersetzen. Das ist schon etwas, aber es ist nicht genug. 

Mit unserem breitgefächerten Antrag, der Ihnen vorliegt, 

möchten wir im Grunde genommen eine gesamtgesellschaft

liche Initiative, einen Runden Tisch der Vertreter von Regie

rung, demokratischen Parteien, Kommunen, Verbänden, Ver

einen und Organisationen, aber auch der betroffenen Ju· 

gendlichen selbst in Gang setzen. 

Das. was die CDU als Alternativantrag vorgelegt hat - lassen 

Sie mich das zum Abschluß sagen-, ist als Alternativantrag zu 

dem, was wir mit diesem detaillierten Aktionsmodell Ihnen 

h1er vorgelegt haben, nicht akzeptabel. Ich sage: als Alterna

tivantrag. • Wenn Sie das in anderer Form zur Ergänzung für 

einige andere Bereiche gebracht hätten, hätte man darüber 

diskutieren können. Aber das, was Sie in dieser allgemeinen 

und verwaschenen Form hier vorgelegt haben, das verkennt 

die Probleme und hefert keine Handlungsansätze. Deswegen 

werden wir Ihrem Alternativantrag nicht zustimmen. 

(Beofall der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Böhr das Wort. 

Abg. Böhr. CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine Demokratie 

ist nur stark und stabil. wenn Politiker, Parteien. vor allem 

aber die Bürger extremistisches und radikales Denken mit 

Entschiedenheit abwehren. 

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

Die Freiheit der Bürger in einem Rechtsstaat pervertiert, 

wenn sie dafür mißbraucht wird, den Feinden dieser Freiheit 

Vorschub zu leisten. Wenn dieser Konsens bröckelt, meine 

Damen und Herren, leidet eine freiheitliche Demokratie un· 

weigerlich Schaden. 

Zu den Voraussetzungen einer Demokratie gehört, daß im 

Bewußtsein der großen Mehrheit der Bevölkerung lebendig 

ist, lebendig bleibt und lebendig gehalten wird, daß es keine 

Freiheit für die Feinde der Freiheit gibt. 
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Meine Damen und Herren, dieses gilt für alle Formen des Ra

dikalismus, 

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

für den Extremismus von links wie für Extremismus von 

rechts. 

Ober Jahrzehnte schien dieser Konsens unbestritten. Aber 

seit einer Reihe von Jahren wird offenbar, meine Damen und 

Herren- ich verhehle nicht. daß ich in dem Zusammenhang 

über die Rede des Herrn Kollegen Schiffmann nicht nur über

rascht bin, sondern mich diese Rede eigentlich sehr be

drückt-, 

(Beck, SPD: Was?) 

daß sich die SPD offenkundig immer schwerer tut, nicht nur 

rechtsextremistische Herausforderungen, sondern auch links

extremistische Tendenzen in der Bedeutung zu erkennen, die 

man ihnen zubilligen muß, wenn man sie ernst nimmt und 

wenn man sie in unserer Demokratie abwehren will. 

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

Meine Damen und Herren, ich erinnere - ich hätte das mcht 

getan, 

{Beck, SPD: Belegen Sie einmal---! 

wenn Herr Kollege Schiffmann eine andere Rede gehalten 

hätte als die, die er hier gehalten hat-, 

{Zuruf von der CDU: So ist es!
Beifall der CDU und der F .D.P .) 

an die jahrelange leidvolle Diskussion beispielsweise über 

den Radikalenerlaß, der von einem sozialdemokratischen 

Bundeskanzler erfunden wurde und von dem die SPD zum 

Schluß nichts mehr wissen wollte. Meine Damen und Herren, 

ich erinnere daran, daß vor wenigen Tagen die Banner Jung

sozialisten ausgerechnet Herrn Gysi eingeladen haben, um 

gemeinsam Ober die Zukunft des Sozialismus in Deutschland 

nachzudenken. Ich erinnere daran, meine Damen und Her

ren, daß es erst wenige Monate her ist, 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD • 

Weitere Zurufe von der CDU) 

daß führende Sozialdemokraten, führende Sozialdemokra

ten, Herr B·eck, öffentlich darüber nachgedacht haben, ob 

nicht die SPD aus dem Anwachsen der Republikaner selbst 

Honig saugen kann. Das ist nicht die angemessene Form der 

Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus. 

{Beifall der CDU und der F.O.P.

Beck, SPO: Das 1stwirklich pharisäerhaft!

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Politischer Extremismus ist keine Sache für Parteitaktik und 

Parteistrateg•e- Dafür ist das Thema zu wichtig und zu ernst. 
Eigentlich sollte selbstverständlich sein, 

(Zuruf des Abg. Henze, SPD) 

daß eine demokratische Partei jede Form des Extremismus, 

gleich welcher Richtung, ob von rechts oder von links, be

kämpft und verurteilt. 

(Dr_ Schiffmann, SPD: Haben 

Sie vorher geschlafen?) 

- Ich habe nicht geschlafen, Herr Schiffmann. Ich habe Ihnen 

sehr aufmerksam zugehört. Ich würde das so nicht formulie

ren, wenn Sie eine andere Rede gehalten hätten. Ich sage das 

noch einmal bei der Gelegenheit, daß eine Demokratie von 

links und rechts zerstört werden kann; beides hat es in der 

Geschichte gegeben. 

Meine Damen und Herren, deswegen halten wir es für be

dauerlich, daß der Entschließungsantrag der SPD nur den 

Rechtsradikalismus verurteilt. 

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

Wir sind weit davon entfernt, den Rechtsradikalismus zu ver

harmlosen. Aber glaubwürdig ist eine Verurteilung des 

Rechtsradikalismus nur, wenn genauso und ebenso klar auch 

der Linksradikalismus m diesem Zusammenhang mit ange

sprochen wird. 

(Beifall bei CDU und F D P.) 

Meine Damen und Herren, wir leben in einer Demokratie -

das beweisen übrigens Umfragen nicht nur der letzten fünf 

Jahre. sondern das beweisen Umfragen, die im Grunde seit 

Beginn dieser Demokratie gemacht werden; diese Aussage 

steht in einem gewissen Widerspruch zu dem, was Kollege 

Schiffmann hier zumindest an Eindruck verbreitet hat-. die 

von einer ganz ungewöhlich hohen Zahl von Bürgern Zustim

mung erfAhrt. Es sind weit über 70 %, die eine hohe Zustim

mung und hohe Zufriedenheit mit dem demokratischen Sy
stem der Bundesrepublik äußern. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Es waren 

schon einmal mehr!) 

Es waren übrigens noch nie mehr, Herr Schiffmann. Es kommt 

darauf an, auf welche Untersuchung Sie sich berufen. Wenn 

Sie sich auf die Sinus-Untersuchung zum Beispiel berufen, 

wissen Sie genausogut wie ich, wie die Sinus-Untersuchung 

zustande kam und welche Methodologie beispielsweise der 

Sinus-Untersuchung zugrunde. liegt. An den Rindern, ob von 

rechts oder von links, gibt es Gruppen und Personen -das ist 

nicht zu leugnen-, die ein gänzlich anderes politisches System 

wollen und aktiv dafür eintreten. 
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Die Motive und die Ursachen d1eser Bemühungen sind vielfäl· 

tig. Es sind Menschen, die unter sozialer Entwurzelung Iei· 

den, es sind Menschen. die keine Lebensperspektive haben 

oder für sich entdecken können, es sind Menschen, die zu 
kurz gekommen sind, d1e s1ch ungerecht behandelt fühlen 

und die zum Teil in der Tat ungerecht behandelt wurden. 

Unsere Gesellschaft verursacht eine Reihe von Orientierungs· 

problemen. Dieses, Herr Kollege Schiffmann, denke ich, ist 

ein Punkt, bei dem wir, zumindest in der Analyse, nicht aus· 

einanderliegen. Nur sage ich dazu, jede freie, jede offene Ge

sellschaft verursacht und birgt in sich diese Orientierungskrise 

und die Gefahr dieser Onentierungslosigkeit. ln dieses Vaku· 

um stoßen dann radikale und extremistische politische und 

weltanschauliche Strömungen hinein und finden die Reso· 

nanz, die sie leider auch m unserer Gesellschaft finden. 

Das ist einer der Gründe dafür, warum beispielsweise politi

sche Bildung einen höheren Stellenwert erhalten muß, als 1hr 

gelegentlich zugebilligt wird, 

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

weil das Bekenntnis zur Demokratie eben nicht nur eine Sa· 

ehe der Emotion ist, meine Damen und Herren, sondern das 

Bekenntnis der Demokratie auch etwas mit rationalen Ein

sichten zu tun hat, der Eins1cht beispielsweise. daß Demokra

tie die Staatsform ist, die am ehesten gewährleisten kann, 

daß die Freiheit des einen Bürgers mit der Freiheit des ande

ren Bürgers zu vereinbaren ist. 

Die Gründe für extremistisches Denken und extremistische 

politische Orientierung sind sicher auch in einer Reihe sozia· 

ler Fragen zu suchen- der Furcht vor sozialer Deklassierung, 

der Furcht vor Benachteiligung, der Angst vor Fremden und 

Überfremdung ·, und vor diesem Hmtergrund ist in der Tat 

die Entstehung eines in den letzten Jahren neuen, äußerst 

rechtsstehenden Publikums zu sehen, insbesondere in der 

jungen Generation, die Entstehung einer äußerst rechtsste· 

henden neuen Partei, das Anwachsen rechtsextremistischen 

Denkens in der jungen Generation, die Zunahme auch von 

Organisationen in diesem Bereich. Ich zitiere. Frau Präsiden

tin, mit Ihrer Genehmigung . einen Satz aus dem Achten Ju

gendbericht der Bundesregierung, der mir in diesem Zusam· 

menhang wichtig zu sein scheint; der Jugendbericht ist vor 

wenigen Wochen erschienen. Es heißt dort: 

(Henze, SPD: S1e zitieren 

doch die ganze Zeit!) 

.. So könnte auch in der heutigen Situation die schon 1929 von 

Theodor Geiger entwickelte These zutreffen, daß Jugendli

che und junge Heranwachsende, die- aus ihren traditionellen 

soziokulturellen Milieus herausgelöst wurden und die sich 

aufgrund mangelnder beruflicher Perspektiven oder auf

grund mangelnder Schulabschlüsse:kaum etwas von der Ge· 

sellschaft, in der sie leben, versprechen, am ehesten bereit 

sind, sich solchen radikalen Gruppierungen anzuschließen, 

weil sie sich davon erhoffen, ihrer sozialen Deklassierung zu 

entgehen." 

tn der Tat ist bemerkenswert, daß eine überdurchschnittlich 

hohe Zahl von Jugendlichen mit einfacher Schulausbildung, 

mit abgebrochener Ausbildung, mit gestörten und defekten 

familiären und sozialen Kontakten sich für extremistisches 

und hierinsonderheitfür rechtsextremistisches Denken an

fällig zeigt. 

Meine Damen und Herren, eine politische Antwort muß bei· 

de Wurzeln extremistischen Denkens 1m Blick behalten: die 

soz1ale Verunsicherung auf der einen Se•te, eine oft unerfüll

te Suche nach persönlicher und politischer Identität auf der 

anderen Seite. 

Ich verhehle nicht, daß der Entschließungsantrag der SPD ei

ne Re1he bedenkenswerterund bemerkenswerter Vorschläge 

enthält, wie beispielsweise diesem extremistischen Denken 

begegnet werden kann, Vorschläge, denen wir in einer Reihe 

von Punkten im einzelnen gar nicht widersprechen wollen, 

die aber wegen ihrer einseitigen Onentierung auf eine Seite 

des Problems in der Fassung des vorgelegten Entschließungs

antrags unsere Zustimmung nicht finden können. 

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

Meine Damen und Herren, dieses ist der Grund, warum wir 

einen Alternativantrag vorgelegt haben, der sich bewußt mit 

allen Formen extremistischen Denkens beschäftigt, weil wir 

d1eser Verengung des Problems nur auf die Frage des Rechts· 

radikal1smus und des Rechtsextremismus widersprechen. 

Dabei 1st w~eht1g, daß extremistische Aktivitäten und extre· 

mistisches Denken in der Politik oft auch das Resultat des 

Nichtverstehens von Politik sind. Meine Damen und Herren, 

E!S gehört zu den bemerkenswerten Befunden der letzten 15 

Jahre, daß das Potential - bei allen Schwierigkeiten, dieses 

Potential zu messen · beispielsweise der Neigung zu politisch 

extremistischem Denken immer und zu jedem Zeitpunkt 

deutlich höher war als beispielsweise das Potential, das wir 

als Gewaltpotential in unserer Gesellschaft bezeichnen kön

nen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Vor allen Dmgen 

zu rechtsextremistischem Denken!) 

Das he1ßt, daß hier eine Kluft zwischen denjenigen besteht. 

die nicht aus- 1ch will einmal sagen - ursprünglichen Gründen 

heraus extremistischem Denken zuneigen, sondern die bei· 

spielsweise aus einem blanken Nichtverstehen von Politik, 

aus sekurldären Gründen heraus, sich extremistisCh politisch 

orientieren. 

Deswege~ muß unser Ziel sein, unsere Verfassung und die 

politischen Entscheidungsprozesse, also das, was •m Alltag 

von Pohtik sich vollzieht, auch ein Stück so zu erklären, daß 
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gerade junge Menschen und junge Generation die Möglich

keit haben, das, was wir tun und was Politik beinhaltet und 

Politik bedeutet, besser zu verstehen und besser nachvollzie

hen zu können. Das ist ein Appell Obrigens an uns alle und ein 

Appell, der im politischen Alltag nicht immer so zur Geltung 

kommt, wie es eigenthch notwendig wäre. 

Verfassungspatriotismus, wie wir ihn anstreben und wie wir 

ihn ats eine Zielsetzung demokratischer Kultur wollen, fällt 

nicht vom HimmeL sondern Verfassungspatriotismus ist das 

Ergebnis und kann nur das Ergebnis eines ständigen Bemü

hens sein, das Ergebnis auch einer sehr bewußten Traditions

bildung und demokratischen Traditionspflege. Deswegen 

fände ich es gut, meine Damen und Herren. wenn zum Bei

spiel unter dieser Perspektive. unter der Frage, wie Verfas

sungspatriotismus in unserer demokratischen Kultur gebildet 

und gepflegt werden kann, unter dieser Perspektive der Tra

ditionsbildung die Frage der Wiedervereinigung diskutiert 

würde und weniger Anlaß bieten würde zum Schüren von So

zialneld und Wohlstandschauvinismus 

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

Meine Damen und Herren, diese Debatte sollte für uns Anlaß 

sein, ernsthaft und gemeinsam danach zu fragen. was jede 

Partei, was jeder von uns tun und beitragen kann, ohne par

teitaktische Hintergedanken. ohne eine in der Sache unzuläs

sige Engführung und Begrenzung des Problems, um der Le

bendigkeit unserer Demokratie willen. Wir sind dazu ber~it. 

Wirstimmen der Überweisung an die beiden Ausschüsse zu. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

Ich erteile Herrn Professor Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren! tn Sachen Rechts

radikalismus hat Rheinland-Ptatz eine recht unrühmliche Tra

dition, eine Tradition, die sich in bestimmten Zentren unge

brochen bis heute fortsetzt. Ich nenne hier nur Mainz

Gonsenheim. Ludwigshafen, Frankenthal. Deshalb ist der An

trag der SPD außerordentlich zu begrüßen. wie auch die An

hörung zu diesem Thema. die die Landeszentrale für politi

sche Bildung- Herr Schiffmann hat es schon gesagt- vor eini

ger Zeit veranstaltet hat, eine gute und sehr aufschlußreiche 

Veranstaltung war. 

Meine Damen und Herren, gerade bei Jugendlichen haben 

rechtsradikale, faschistische, chauvinistische Ideen nichts an 

Attraktivität verloren. Im Gegenteil! Wir dürfen dabei nicht 

nur auf die sogenannten Republikaner. die NPD und ähnliche 

rechtsradikale politische Organisationen starren und uns 

jetzt, da dtese Gruppen bei Wahlen stimmenmäßig wieder 

zurückzufallen scheinen- ich betone: scheinen-

{Schuler, CDU: Linksradikale gibt 

es be1 Ihnen gar nicht?) 

-ich komme gleich dazu, Herr Schuler -, beruhigt zurückleh

nen. 

Das, was viel besorgniserregender ist, ist der Alltagsfaschis

mus, Herr Schuler, und dieser breitet sich gerade bei Jugendli

chen weiter aus, w1e Ihnen Lehrer an den Schulen bestätigen 

können. 

Die gegenwärtig im Zuge des Anschlusses der DDR verordne

te Deutschtümelei verstärkt diese Tendenz natürlich. - Herr 

Schuler, beruhigen Sie sich doch! Wir können uns nachher 

noch darüber streiten. 

Erschreckend 1st- dies nur am Rande -, daß in der DDR das 

rechtsradikale Potential - es wurde bereits angesprochen -

noch größer zu sein scheint als in der Bundesrepublik und 

daß sich diejenigen, die nun in Leipzig und anderswo die 

schwarz-rot·goldenen Fahnen schwingen, so gebärden, als 

hätten sie die Revolution zustande gebracht, nachdem sie 

sich· diese Wahrheit müssen wir sehen- über 40 Jahre lang in 

typisch deutschem Untertanengeist Staatstreu angepaßt hat· 

ten, während diejenigen, die aufgemuckt- auch auf die Ge

fahr hin, eingesperrt zu werden- und die die gewaltlose Re

volution eingeleitet haben, zu einer politischen Randgruppe 

werden. Es scheint dies eine deutsche Mentalitätsfrage zu 

sein. 

Die Bewältigung der Nazivergangenheit - dies dürfen w1r 

nicht vergessen- hat unter dem SED-Regime noch viel weni

ger stattgefunden als bei uns. 

Nun aber zurück zum Thema. Wie kann man Rechtsradikalis

mus definieren? Herr Kollege Dr. Schiffmann hat bereits Wil

helm Hettmeyer zitiert, der sich mit diesem Thema sehr ein

gehend beschäft1gt hat. Nach ihm manifestiert sich Rechtsra

dikalismus vor allem in zwei Aspekten, nämlich einerseits in 

einer Ideologie der Ungleichheit- Sie haben es erwähnt- und 

andererseits 1n Gewaltakzeptanz und Gewaltanwendung. 

He1tmeyer wörtlich- ich zitiere-: .. Ideologie der Ungleichheit 

meint zum Be1spiel nationalistische Überhöhungen, also die 

eigene Nation als Elite zu sehen, zum Beispiel rassistische 

Sichtweisen, also eine eigene kulturelle und moralische Über

legenheit für sich zu beanspruchen, ein totalitäres Normen

verständnis, also die Ausgrenzung anderer, die dann als min

derwertig definiert werden. meint das Recht des Stärkeren. 

Gewaltakzeptanz bzw. Gewaltanwendung meint zum Bei

spiel die Gültigkeit von Feindbildern, zum Beispiel die Ableh

nung von Konfliktlösungen durch Verhandlungen, zum Bei

spiel daß Kampf zum natürlichen Verhalten dazugehört, zum 

Beispiel Verherrlichung von Männerphantasien, zum Beispiel 
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die Betonung von autontären Umgangsformen. Wenn diese 

beiden Stränge zusammenlaufen, dann haben wir es mit 

rechtsextremistischen oder neofaschistischen Orientierungen 

zu tun." 

Soweit Wilhelm Heitmeyer. 

Am augenscheinlichsten zeigt sich die Ideologie der Un

gleichheit in der grassierenden Ausländerfeindlichkeit. Eine 

Umfrage des Wickert-lnstituts ergab 1988, daß SO% der Be

fragten wollen- 50%-, daß Ausländer ausgewiesen werden. 

31% erklären, daß Deutscher nur sein kann -Zitat-. wer 

deutschen Blutes ist. Übrigens ist das eine Formulierung aus 

dem Programm der NSDAP_ 38% beklagen, daß die Deut

schen zuwenig Lebensraum haben, ebenfalls aus dem Pro

gramm der NSDAP. 20% wünschen keine Türken. 

(Schnarr, CDU: Von was 20% ?) 

-Von 1988. 

(Böhr, CDU: Von welcher Summe?) 

- Eine Wickert-Umfrage auf der Basis der Befragung von 

2 000 Personen. 

20% wünschen keine Türken und 12% keine Juden im Haus. 

Meine Damen und Herren. das ist die traurige Realität. 

Herr Ministerpräsident Wagner bezeichnete in einem Inter

view vom 15. Februar 1989 einerseits zwar das Programm der 

sogenannten Republikaner als Unfug, sagte aber im selben 

Interview- ich darf zitieren-: .. Aber wir dürfen uns nicht die 

Themen wegnehmen lassen, mit denen diese Leute Erfolg ha

ben. Man darf nicht glauben, daß Themen ihren Wert verlie

ren, nur weil die Republikaner sie anfassen. Das Ausländer

problem ist ein Problem." 

Im selben Interview sagt der Herr Ministerpräsident: .. Wir 

müssen mehr Gefühl dafür bekommen, wie wichtig die ge

samte Geschichte unseres Volkes ist. Wie wichtig vaterländi

sche Solidarität---" 

Ober den ersten Abschnitt, w1e wichtig die Geschichte unse

res Volkes ist, habe ich n~ehts einzuwenden, aber gegen das, 

was jetzt kommt: .. Wie wichtig vaterländische Solldantät. 

Vaterlandsliebe, Zusammengehörigkeitsgefühl auf der 

Grundlage des gemeinsamen Vaterlandes für uns alle sind." 

(Schuler. CDU: Jeder Italiener sagt 

das, jeder Franzose!) 

-Herr Schuler, mit solchen Sprüchen wird genauso Rechtsra

dikalismus und Ausländerfeindlichkeit genährt. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

-Herr Schuler, hören Sie doch einmal zu. 

Wie wollen Sie solche Sprüche in Einklang mit Art1kel 3 Abs. 3 

des Grundgesetzes bringen, in dem es heißt- ich darf es zur 

Erinnerung noch einmal vorlesen -: .,Niemand darf wegen 

seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 

religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder 

bevorzugt werden." 

Be1 emer konsequenten Anwendung dieses Artikels gäbe es 

kein Ausländerproblem, Herr Schuler. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren, dieser Verfassungsgrundsatz führt 

uns GRÜNE dazu, die Entwicklung einer politischen Kultur zu 

fordern, die durch Toleranz, internationale und interkulturel

le Solidarität und durch die Förderung multikultureller Ele

mente gekennzeichnet ist. Ich will auch nicht verschweigen. 

daß wtr alle. einschließlich von uns GRÜNEN, wenn wir bei 

dieser Politik glaubwürdig sein wollen, diese Ansprüche an 

eine politische Kultur der ToleraAz auch bei uns selbst. bei al

len h1er einlösen müssen. Wir alle dürfen nicht übersehen, 

wie sehr d1e Glaubwürdtgkeit der Politiker. aller Politiker in 

unserer Gesellschaft gesunken ist. 

Welche wtrkungsvollen Mitbestimmungsmöglichkeiten ha

ben die Bürgertonen und Bürger? Werden ihre Belange von 

der Polittk wirklich ernst genommen, oder ist das Verhältnis 

der Politiker zu den Wählerinnen und Wählern nicht allzuoft 

nur noch ein taktisches, weil es um die Maximierung von 

Wählerstimmen geht? Politische Scheinantworten auf sehr 

reale Hoffnungslosigkeiten, gerade bei Jugendlichen, zerstö~ 

ren Vertrauen. Über die Ursachen dieser Hoffnungslosigkeit 

haben Sie, Herr Dr. Schiffmann, ausführlich gesprochen. Ich 

kann m1r das jetzt schenken. 

Meine Damen und Herren, wir sehen in dem Antrag der SPD 

einen guten Antrag und sttmmen ihm bzw. seiner Oberwei

sung an die Ausschüsse zu. 

Dort erwarten wir allerdings auch eine haushaltsrechtliche 

Präzisierung, da sonst der Antrag unter Umständen eine lee

re Worthülse, eine leere Erklärung bleiben und das in ihm ge

forderte Handeln nicht erfolgen wird. 

Der Alternativantrag der CDU - das hat Herr Kollege Schiff

mann auch schon ausgeführt- isttrotzseiner blumigen Aus

schmückung nichts anderes als der Allgemeinplatz. daß de

mokratische Verhaltensweisen von Vor- und Leitbildern ge

fördert werden. Der Antrag der CDU ist damit lediglich eine 

Aufblähung des letzten Spiegelstriches von Nummer 2.1 des 

Antrags der SPD. 

Meine Damen und Herren von der CDU, daß Sie außerdem 

den.Linksradikalismus gebrandmarkt haben wollen, unter

streicht noch einmal die schon heute morgen bei der Regie

rungsumbildung bewiesene Originalität. was auch in ande

ren Alternativanträgen geschah. Sehen Sie denn nicht die 
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Realität. Herr Böhr? Wo sind diese linksradikalen. die Sie an

führen? Wie nehmen diese sich stimmenmäßig aus? Sehen 

Sie nicht die Wahlergebnisse, welche Stimmanteile die 

Rechtsradikalen haben? Wo leben Sie denn? 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Dr. Schtffmann, ICh will deutlich sagen, der Antrag der 

SPD enthält viele Formulierungen, fast alle, denen wir unum

wunden zustimmen können. 

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

Er hat aber gleichwohl eine zentrale Schwäche. Ich bedauere 

Ihre Rede, die Sie zur Begründung dieser Schwäche heute ge

halten haben. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Die Tatsache, daß Sie dem Linksradikalismus keine Relevanz, 

keine im Antrag zum Ausdruck zu bringende Relevanz beige

messen haben, verstellt auch Ihnen den Blick für die Wirklich

keit. Von Herrn Professor Dr. Retter will ich gar nicht spre

chen. 

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

Es geht nicht nur um die Frage, ob bestimmte extremistische 

Tendenzen in nennenswerter Weise Wählerstimmen auf sich 

ziehen können. 

(Beifall der F.D_P. und vereinzelt 

bei der CDU

Scharping, SPD: Völlig nchtig!) 

Es geht auch um die Frage, ob extremistische Tendenzen 

Rechtsgüter in erheblichem Umfange gefährden und zerstö

ren können. 

(Beifall be1 F .D P. und CDU) 

Hier können wir an dem Linksradikalismus nicht vorbeigehen, 

meine Damen und Herren, 

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

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN) 

Der Verfassungsschutzbericht des Innenministers sagt dies in 

nachdrücklicher Klarheit. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das kann 

man nicht vermischen!) 

-Gnädige Frau, darauf w1lltch kommen, darin unterscheiden 

wir uns_ Ich lasse den Ltnksextremismus nicht wie Sie unter 

den Tisch fallen 

(Beifall be< F.D.P. und CDU) 

Ich bin sehr wohl der Meinung, daß die Gefahren anderer Art 

sind, jawohl, aber zu sagen, sie sind vernachlässigenswert, 

w1e es hier gesagt worden ist, dazu habe ich grundsätzlich ei

ne andere Ansicht; 

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

denn auf dem Weg des Lmksradikalismus in der Bundesrepu

blik Deutschland liegen Tote. Das wollen wir einmal klar sa

gen. 

(Zusttmmung bei F.D.P. und CDU

Dr. Schiffmann, SPD: Das kam 

nicht von uns!) 

Auf diesem Weg liegen Tote. Die Tatsache, daß die Gruppie~ 

rung, die hierfür verantwortlich ist, einen nennenswerten 

Wähleranteil nicht bes1tzt. ist für mich kein Grund, dies zu 

vernachlässigen. 

Klar tst. daß der linke Terrorismus ohne Inanspruchnahme lin

ker Ideologien keine Nahrung in dem Umfeld fände, das ihm 

derzeit nach wie vor zur Verfügung steht. Darüber kann der 

Innenminister für die Lage in Rheinland-Pfalz emiges nennen. 

Richtig ist, die Gefahren sind unterschiedlicher Art, jawohL 

Aber wir nehmen diese Differenzierung vor und sagen gleich·_ 

wohl: beide sind_ gefährlich.- Intoleranz von beiden Seiten 

kann uns nicht gleichgültig lassen. 

(Beifall der F .D.P. und CDU · 

Prof_ Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Die Ursachen 

smd unterschiedlich-

Weitere Zurufe von den GRÜNEN) 

Deswegen ist die einseitige Betrachtung allein bezogen auf 

den Rechtsradikalismus, wie von beiden Oppositionsfraktio

nen heute angestellt, unseres Erachtens nicht sachgerecht. 

auch wenn jenerTeil in Ihrem Antrag, Herr Dr. Schiffmann, in 

weiten Teilen von uns unterstützt werden kann. Er ist sorgfäl

tig erarbeitet. nach meiner Kenntnis in Nordrhein-Westfalen. 

{Beck, SPD: Nein! Die Grundlage einer 

Fraktionsvorsitzendenkonferenzt Er ist 

dort auch eingebracht worden!) 



5942 Landtag Rheinland-Platz ·11. Wahlperiode· 81. Sitzung, 21. Juni 1990 

- Nach unserer Kenntnis ist er in Nordrhein-Westfalen ent

standen. Herr Beck, das mindert auch nicht seme Qualität. Ich 

sage: Was hier steht. ist -bezogen auf den rechten Teil des 

Extremismus - durchaus auch aus unserer Sicht sachgerecht 

und sorgfältig gemacht. Das ist keine Frage. 

(Schnarr, CDU: Sorgfältiger!-

Beck, SPD- zu dem Abg. Schnarr gewandt-: 

Das ist dummes Zeug!) 

Daß er nur den Rechtsradikalismus meint. ist e1n entscheiden

der Mangel dieses Antrags. Was Sie heute zu seiner Rechtfer

tigung vorgetragen haben, das bedauere ich zutiefst. Wenn 

Sie gesagt hätten, es tut uns leid, wir haben das vergessen, 

dann hätte ich es noch verstanden. Daß Sie aber das in der 

Form begründen, wie Sie das getan haben, das finde 1ch nicht 

sachgerecht. Deswegen neigen wir zur Formulierung der Kol

legen von der CDU, um es deutlich zu sagen, wenn er auch in 

seiner detaillierteren Form nicht Ihre Qualität erreicht. Ohne 

jeden Zweifel sei Ihnen das zugebilligt. Aber er weist zu Recht 

darauf hin, daß Extremismus von rechts und linkstrotz unter

schiedlicher Qualität- das ist völlig richtig- von uns nicht hin

genommen werden kann. Eine Ausschußüberweisung beider 

Anträge ist sachgerecht. Vielleicht können wir uns dann auf 

gemeinsame Formulierungen einigen. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatssekretärin 

Dr. Herr-Beck das Wort 

(BOJak, SPD: Zum Abschied!) 

Frau Or. Herr-Beck, Staatssekretärin: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Uns geht es um 

die Demokratie. Wenn das so ist, dann müssen wir unsere Au

gen nach rechts und nach links wenden, um Gefahren für die 

Demokratie zu erkennen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Das kann man nur, 

wenn man schielt!

Staatsminister Geil: Das ist sehr merk

würdig, Herr Kollege Beck, 

was Sie sagen I Das 

greife ich auf!) 

Man kann den Kopf einmal nach links drehen und emmal 

nach rechts, Herr Beck 

(Unruhe im Hause) 

Wenn sich der Landtag mit dem Problem extrem1st1scher Er-

scheinungsformen in unserer Gesellschaft befaßt, dann ge

schieht das m der Verantwortung, die wir als Demokraten ge

meinsam für land und Bürger tragen. Gerade wir Deutschen 

haben erfahren, in welcher Katastrophe sich zügelloser Extre

mismus für MilliOnen von Menschen entladen hat, der von 

unserem land ausgegangen ist. 

Me1ne Damen und Herren, Extremismus ist keine punktuelle 

Erschemung. Der Blick in die Geschichte der Bundesrepublik 

1n den SOer und 60er Jahren wie auch der aktuelle Blick nach 

Frankreich und zu anderen europäischen Demokratien zeigt 

dies. Extremismus 1st in jeder Demokratie möglich. Vielleicht 

ist dies eine Schwäche. Aber noch mehr ist es gerade die Stär· 

ke unserer pluraltstischen Demokratie, daß sie den Bürgern 

auch diese Freiheit einräumt. Die Stärke ist aber immer nur so 

groß, wie wir selbst bereit sind, demokratisches Bewußtsein 

und demokratisches Verhalten überzeugend und glaubhaft 

nach außen zu tragen. Dies gilt vor allem im Umgang mitjun· 

gen Menschen. Junge Menschen brauchen Vorbilder, die 

selbst als Demokraten überzeugend und glaubhaft sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor diesem Hintergrund begrüße 1ch die Entschließungsan

träge der Fraktionen der CDU und der SPD als einen wertvol

len Be•trag. Sie sind Anlaß, das Erscheinungsbtld unserer plu· 

ralistischen Demokratie insgesamt gerade im Verhältnis zu 

Jugendlichen in punkte Glaubwürdigkeit einmal selbstkri

tisch zu beleuchten. 

!eh möchte klarstellen, extremistische Tendenzen, vor allem 

im Bereich des Rechtsextremismus, finden sich in allen Gene

rationen. Sie sind insbesondere kein spezifisches Phänomen 

be1 Jugendlichen. Dies hat auch jetzt im Mai dieses Jahres die 

Jugendministerkonferenz in einem Beschluß festgestellt. Jun· 

ge Menschen sind für extreme Gedanken nicht anfälliger als 

andere auch. Aber das Bild, das demgegenüber im Entschlie

ßungsantrag der SPD von den jungen Menschen unseres Lan

des insgeamt und von ihrer Gefährdung durch radikale Ein

flüsse gezeichnet wird, das muß doch in wesentlichen Punk

ten, vor allen Dingen in den Ursächlichkeiten und den Zusam

menhängen, zurechtgerückt werden. 

Natürlich ist es alarmierend, wenn Gesetzesverletzungen 

oder gar Gewaltaspekte aus dem Umfeld radikaler Gruppie

rungen festgestellt werden. Natürlich belastet uns die Sorge, 

wenn viele junge Menschen radikalen Parteien, auch solchen, 

deren Verhältnis zur Gewalt gegenüber noch ungeklärt ist, 

ihre Wählerstimme geben. Selbstverständlich muß jedwedem 

extremistischen Einfluß auf junge Menschen konsequent ent

gegengearbeitet werden. Es ist aber unredlich, die Behaup· 

tung rechtsradikaler Einflußnahme auf Jugendliche schlecht· 

hm mit dem Vorhandensein randalierender Skinheads, be

stimmter Mitglieder von Fanclubs, Jugendkriminellen, Dro

gen- und Spielsucht belegen zu wollen. Die Problematik der 

Anfälligkeit junger Menschen für" extremistisches Gedanken

gut ist v1el differenzierter. 
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Es g•bt die zahlenmäß•g geringe Gruppe extrem politrsch mo

tivierter Aktivisten und es gibt solche, die mit threr Anti- und 

Protesthaltung in erster Linie provozieren wollen und auf 

Skandale aus sind. Andere Erscheinungsformen sind eher JU· 

gendlichen Subkulturen zuzurechnen. Wieder andere mei

nen, daß ausländerfeindliche Parolen oder gar diskriminie

rende Ansichten durch die Wahlerfolge radtkaler Parteien m

zwischen salonfähig geworden seien. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nicht 

nur radikaler!) 

Alle Erscheinungsformen stehen meist in einem komplexen 

Geflecht höchst unterschiedlicher individueller und gesell

schafthcher Ursachen. Insbesondere ist es nicht gerechtfer

tigt, junge Menschen nach einer punktuellen, vielleicht n1cht 

überlegten Handlung oder Außerung bereits dem Spektrum 

der Rechtsradikalen zuzuordnen. 

Viel problematischer sind latent vorhandene Denkwe1sen. die 

nicht nach außen ohne weiteres erkennbar sind. Hier darf 

nicht über einen Kamm geschoren werden, schon gar nicht 

darf daraus auf eine Anfälligkeit Jugendlicher für extremisti

sches Gedankengut insgesamt und auf eine größte gesell

schaftliche Gefahr, wie es formuliert ist. geschlossen werden. 

Im Gegenteil, wir wissen aus vielen Untersuchungen, daß sich 

die große Mehrheit der jungen Menschen auch heute mit der 

Demokratie identifiziert und ihre Strukturen und die Not

wendigkeit individueller Verantwortung in einer parlamen

tarischen Demokratie bejaht. Niemand wird d1es ernsthaft 

bestreiten. Ich muß allerdings sagen, daß mir diese Mehrheit 

in manchen Punkten viel zu schweigsam ist. Vielleicht wird sie 

von den Erwachsenen aber auch zu wenig gehört und wahr

genommen. 

Meine Damen und Herren, niemand darf das Auftreten 

rechts· oder linksradikaler Strömungen bei jungen Menschen 

zu verharmlosen oder gar abzuwiegeln versuchen. Wir sehen 

das Auftreten dieser Strömungen mit Sorge, und wir beob

achten in der Jugendpflege wie auch in den Schulen sehr 

sorgsam, ob und wo radikale Erscheinungsformen 1m Verhal

ten junger Menschen sichtbar werden. Dabei hat siCh geze1gt, 

Anzeichen extremistischer Aktivitäten sind kein durchgängi

ges Problem der Jugendarbeit. sondern sie treten punktuell 

meist im Umfeld sogenannter Randgruppen und fast aus

schließlich bei Jungen, kaum bei Mädchen auf. 

Besonders wichtig ist für mich dabei die Erkenntnis, daß sol

che Aktivitäten dort, wo sie bei Jugendlichen auftreten, in 

den seltensten Fällen politisch oder ideologisch motiviert 

sind. Die Ursachen stehen meistens vielmehr 1m Zusammen

hang mit einer schwach ausgebildeten Persönlichkeitsstruk

tur, fehlenden oder negativ beeinflussenden sozialen Kon

takten, problematischen Familienverhältnissen, mangelnder 

beruflicher Qualifikation und darauf zurückzuführender Ar

beitslosigkeit und bisweilen auch mit mangelnder Kreatitivät 

oder purer Langeweile 

Selbstve<ständlich smd die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 

eine ausreiChende Wohnungsversorgung, insbesondere für 

größere Familien, und die Verwirklichung von mehr Gerech

tigkeit grundlegende Ziele der Landesregierung, die sie mit 

allen Fraktionen verbindet. Fast alles, was im Entschließungs

antrag an konkreten Forderungen gestellt wird, ist seit lan

gem mehr oder weniger Gemeingut in den Auffassungen al

ler freiheitlich-demokratischen Kräfte. 

Natürlich ist es nchtig, daß alle demokratischen Parteien dem 

Extremismus von rechts wie von links klare Absagen erteilen 

müssen Natürlich ist es richtig, daß eme entsprechende Öf

fentlichkeitsarbeit von Kirchen, Jugendverbänden, Gewerk

schaften, Sportverbänden und niCht zuletzt politischen Orga

nisationen notwendig ist. Für das Jugendministerium begrü

ße ich die Forderung, d1e verbandliehe und offene Jugendar

beit auf allen Ebenen zu stützen und zu stärken. 

Das, was der Entschließungsantrag nun auf v1elen Seiten an 

Forderungen erhebt, ist fast alles Bestandteil unserer Jugend

politik, 

(Beck, SPD: Sie haben doch exakt 

das Gegenteil gemacht!) 

und zwar in der ganzen Spannbreite, von dem konsequenten 

und erfolgreichen Bemühen um die Beseitigung der Jugen

darbeitslosigkeit bis zu dem multinationalen Jugendau

stausch und Partnerschaften m1t Israel und Ruanda 

Initiativen zur Völkerverständigung und zum Abbau von 

Feindbildern müssen ebenso unterstütztwerden wie Konzep

te zum Abbau von Ausländerfeindlichkeit und zum Abbau so

zialer Benachteiligungen. Das alles ist Leitlinie der Politik al

ler Landesregierungen. von welcher politischen Partei sie 

auch geführt sein mögen. Deshalb kann man das Auftreten 

rechts- oder linksradikaler Ansichten und Aktivitäten bei ei

ner Minderheit s1cher nicht damit erklären, von allem sei in 

der Vergangenheit jahrelang zu wenig getan worden. Eben

so wäre es illusionär, von allem mehr zu fordern, um des Ex

tremismus Herr zu werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben es beim Auftreten des 

Extremismus 1n meinen Augen mcht mit einer Krise der politi

schen Bildung zu tun, nicht mit einer Krise der schulischen 

oder außerschulischen Jugendbildung. auch haben weder die 

Schulen noch d1e Jugendarbeit insgesamt versagt, auch ist 

mit regierungsamtlichen Programmen oder erst recht m1t 

Verboten noch memand in die Köpfe und die Herzen der 

Menschen vorgedrungen. Die Ursachen für extremistische 

Ansichten liegen bei jungen wie bei erwachsenen Menschen 

woanders. Ich meine, wir haben es vielmehr mit einer Krise 

der Glaubwürdigkeit und einer Krise des Miteinanders der 

Menschen in der Politik, in der Gesellschaft schlechthin und in 

v1elen Fällen auch innerhalb der Familien und der Partner

schaften zu tun. Der Entschließungsantrag der CDU spannt 

den Bogen deshalb zu Recht weiter. 

(Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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Zu Recht fordert er alle demokratischen, politischen und ge

sellschaftlichen Kräfte auf, durch das eigene Verhalten, durch 

überzeugtes und zugleich Oberzeugendes politisches und ge

sellschaftliches Handeln mehr glaubwürdig zu sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das soll sich 

diese Landesregierung einmal 

als Leitlinie nehmen!) 

• Das tun wir doch. Mehr Glaubwürdigkeit und mehr Über

zeugungskraft des einzelnen erreichen wir nicht durch mehr 

Seminare und andere Bildungsveranstaltungen. 

Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland Extre

mi~us erlebt. Wir kennen die schrecklichen Schicksale, die 

der Extremismus verursacht hat. Der Extremismus konnte m 

der Weimarer Zeit unter anderem deshalb anwachsen, weil 

die damals nochjunge Demokratie nicht stark genug war und 

nicht genügend überzeugte Anhänger von Freiheit, von De

m_okratie und Selbstbestimmung der Menschen gewinnen 

konnte_ 

Beide Entschließungsanträge betonen zu Recht. wenn w1r 

jungen Menschen positive Lebensperspektiven eröffnen wol

len, dann müssen wir, dann muß die Generation der Eltern 

Vorbild sein. Sie muß den jungen Menschen demokratische 

Prinzipien vorleben und - ich füge hinzu - Glaubwürdigkeit 

und Ehrlichkeit im eigenen Verhalten überzeugend vorleben. 

Ich meine, darum sollten wir uns einheitlich bemühen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil, Minister deslnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich möchte einige Bemerkungen machen, weil der Verfas

sungsschutzbericht und ähnliches angesprochen wurden. Ich 

glaube, ich bin dazu auch verpflichtet. 

Ich habe in dem letzten Verfassungsschutzbericht, der für das 

Jahr 1989 erstellt und Anfang dieses Jahres vorgelegt wurde, 

darauf hingewiesen, daß heute bedauerlicherweise eine Zu

nahme jugendlicher M1tgl1eder bei rechtsextremistischen Or

ganisationen zu verzeichnen ist. Ich habe aber genauso deut

lich darauf hingewiesen, daß auch die Gruppierungen der so

genannten neuen Linken 1n gleicher Weise Zulauf haben. Un

ter der Bezeichnung .. neue linke" versteht man Gruppierun

gen, die in der Vergangenheit den Kommunismus sowjeti

scher Prägung abgelehnt haben. Es gehört auch zUr Glaub-

würdigkeit einer solchen Debatte w1e dieser hier, daß man 

beide Seiten mit einbringt_ 

(Be1falt der CDU 

und der F .D.P .) 

Ich habe in diesem Verfassungsschutzbericht darauf hinge

wiesen, daß unabhängig davon gerade die marxistisch

leninistische Ideologie in der Vergangenheit durchaus be

achtliche Anreize auf Jugendliche ausgeübt hat. ln diesem 

Verfassungsschutzbericht ist auch verzeichnet, daß ein Zu

wachs nicht für d1e aggressiven neonazistischen Vereinigun

gen festzustellen 1st, also solche Vereinigungen, die die Er

mhtung emes dem nationalsozialistischen Staate vergleich

baren oder zumindest ähnltchen Systems nachstreben. 

Gerade diese Seite, die SICh durch extrem äußere Aufma

chung und durch brutales Auftreten auszeichnet, schreckt 

heute Jugendliche vom Eintritt in eine solche Orgamsation 

ab. 

Zu e1nigen Aussagen möchte ich noch wenige Bemerkungen 

machen. Die Behauptung. der Rechtsradikalismus habe in 

Rheinland-Pfalz eine unrühmliche Tradition, ist emdeutig 

falsch. Es -gibt in Rheinland-Pfalz bedauerlicherweise zwei 

oder drei Einzelfälle, die von der Ortslage mit den Namen 

Mainz, Ludwigshafen und Hinterweidenthai zu umfassen 

sind_ Auch darüber ist seitens der Landesregierung und sei

tens des zuständigen Innenministeriums immer berichtet 

worden. Ich lege Wert darauf, daß wir darauf hingewiesen 

und das nicht etwa kasch1ert haben. 

Ich werde auch weiterhin deutlich machen, wo in Rhein Iand

Pfaiz rechtsradikale und rechtsextremistische Elemente sind. 

Ich werde aber auch davon nicht ablassen, deutlich zu ma

chen, wenn es sich um Linksextremismus im Lande handelt. 

Ich wende mich dagegen, wenn das so einseitig gefärbt dar

gestellt wird, wie Sie, Herr Rotter, das eben getan haben. 

(Beifall bei der CDU} 

Unser Thema war in der Vergangenheit und muß auch in der 

Zukunft der Extremismus sein, gleich, ob er s1ch von links oder 

von rechts zeigt; darin gibt es keinen Unterschied. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Beck, mich hat Ihr Zwischenruf wirklich berührt, 

als Frau Kollegm Herr-Beck sagte, man muß nach links und 

nach rechts schauen, daß Sie dann sagten, das kann man nur, 

wenn man schielt. Ich wäre dankbar, wenn Sie das noch ein

mal überdenken würden 

Wir haben den klaren Blick gegenüber den Feinden dieser Re

publik aufzuzeigen. Diese zeigen sich von links und von 

rechts. Dann schaut man zunächst nach links und dann nach 
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rechts oder umgekehrt zunächst nach rechts und dann nach 

links, aber bitte nicht schielen, sondern mit klarem Blick und 

(Beck, SPD: Genau das ist der Punkt•) 

beide bekämpfend_ Das ist das Ziel, das w1r anwenden müs

sen und anzuwenden haben. 

(Beifall bei der CDU

Vizepräsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Dann stand die Behauptung, rE!~chtsradikales Potential se1 m 

der DDR bedauerlicherweise heute größer als in der Bundes

republik Deutschland.lch weiß nicht, ob das stimmt. Nehmen 

wir einmal an: Wenn das st1mmt, dann liegt die Ursache in 

der DDR im Linksradikalismus, we1l er über Jahrzehnte dort 

dominierend war. Es ist eine alte geschichtliche Erfahrung. 

daß sich Links- und Rechtsextremisten gegenseitig hochran

geln. Genau das erleben wir dann, wenn diese Aussage 

stimmt. bedauerlicherweise in der DDR. Wir müssen dies be

obachten. und wir müssen es bekämpfen. 

Wirt jemand behaupten, daß gerade aufgrund der Erkennt

nisse. die wir in den letzten Tagen erfahren können, diese Zu

sammenhänge zwisch~n SED und Stasi- es smd Tote auf der 

Straße geblieben, wie es Herr Kollege Dieckvoß eben gesagt 

hat- eine Bewegung ist. die nicht vom Linksradikalismus her

kam? Wer will hier auftreten und nicht zur Kenntnis nehmen, 

daß die Terroristen, die in den letzten Tagen in der DDR ge

faßt worden sind, doch ganz emdeutig aus der linksextremen 

Bewegung stammen. Das muß man doch sagen. 

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

Dies muß man sagen können, weil es der Wahrheit ent

spricht. Wer das so kasch1ert. wie dies HerrRottereben getan 

hat. der ist in der Tat auf einem Auge blind. 

(Vereinzelt Betfall bei der CDU) 

"Der Linksextremismus habe keine Relevanz", das gilt weder 

für die Vergangenheit in der Bundesrepublik Deutschland 

und- ich muß bedauerlicherweise sagen -auch nicht für den 

Augenblick; denntrotzder politischen Entwicklung in Osteu

ropa insgesamt. trotzder politischen Entwicklung in der DDR 

wissen wir und beobachten wir, daß sich linksextreme Kräfte 

in der Bundesrepublik Deutschland neu formieren. Ich bin be

reit. in den zuständigen Ausschüssen dieses Parlamentes dar

über in allen Einzelheiten und Facetten zu berichten 

Diese Entwicklung ist bedauerlich. Sie muß beobachtet wer

den, und zwar genauso wie Entwicklungen auf der rechtsex

tremen Seite. Ich werde weder das eine noch das andere un

terlassen; denn ich bin beidem verpflichtet. 

(Beifall bei CDU und F D P.) 

Herr Retter, wenn Sie die Formulierung gebrauchen, der All

tagsfaschismus brerte sich be• Jugendlichen aus, und dann sa

gen, daß dte Ursache rn der Deutschtümelei liege, die jetzt 

bei uns gepflegt werde, dann muß ich Sie fragen: Wo stehen 

Sie eigentlich? -Das 1st doch schon bezeichnend, wenn man 

den Wunsch unserer Landsleute in der DDR nach Einheit und 

Freiheit so kennzeichnet. Für mich ist dies entlarvend. Ich ge

be Ihnen den dringenden Rat: Schauen Sie genauso, wie Sie 

nach den Rechtsextremisten Ausschau halten, nach den Links

extremisten. Dort finden Sie mehr als auf der rechten Seite.-

(Be1fall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es 1st die Überweisung an den Ausschuß für Soziales und Fa

milie- federführend - und an den Innenausschuß - mitbera

tend - beantragt. Ich bin davon unterrichtet worden, daß 

Herr Dr. Schiffmann auch noch die Überweisung an den Kul~ 

turpolitischen Ausschuß beantragt hat. Kann man sich darauf 

verständigen?- Einwände werden n1cht erhoben, dann ist zu

sätzlich die Überweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß 

beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 10 und 11 der Tagesordnung, die gemein

sam beraten werden sollen, auf: 

Erhattung und Fortentwicklung des föderalistischen 

Systems der Bundesrepublik Deutschland 

Antrag der Fraktionen der F.D.P. 

und CDU- Entschließung~ 

-Drucksache 11ß400 ~ 

Klagemöglichkeiten gegenüber Normativakten 

der Europäischen Gemeinschaft 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1113834 • 

Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von 15 Minuten je Frakti

on beschlossen. 

Zur Begründung erteile ich Herrn Abgeordneten Martin das 

Wort. 

Abg. Martin, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zur BegrUndung des Antrags, Erhaltung und Fortentwicklung 

des föderalistischen Systems der Bundesrepublik Deutschland 

-Drucksache 1113400 ·betreffend, kOnnte man unter Benut

zung der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland viele 

Stunden sprechen. Ich will, auch wegen der Kürze der zur 

Verfügung stehenden Redezeit es mir versagen, im einzel-
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nen auf die im Antrag angeführten Vorschläge e•nzugehen. 

Mir erschemt es wicht1ger, die Gelegenheit zu benutzen, etn

mal angesichtsder Erfahrungen der letzten Monate auf d•e 

Bedeutung des Föderalismus für unser staatliches, nein, das 

unseren Staat weit überschreitendes politisches Leben h•nzu

we•sen. 

Meine Damen und Herren, wer die Probleme des Föderalis

mus und wer das Bemühen, insbesondere der Landtage, die 

Kompetenzen der Landtage und die Kompetenzen und die 

Eigenstaatlichkeit der Länder zu bewahren, unter dem Ge
sichtspunkt eines kleinlichen Gerangels um Zuständigkeiten 

betrachtet, und wer das womöglich als Auswuchs krähwmke

liger Politik ansieht, der hat von der Bedeutung des Föderalis

mus für unsere Gegenwart nicht das geringste begnffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will es mir deshalb versagen, ausführlicher auf die Erfah

rungen, die wir mit dem föderalistischen System in der Bun

desrepublik Deutschland gemacht haben, einzugehen und 

nur noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, daß sich nach 

unserer aller Überzeugung der Föderalismus in der Bundesre

publik Deutschland bewährt hat, einmal, weil er eine höhere 

Effektivität von politischer Entscheidungstindung und Lei

stung erreicht hat. Wir wären mit vielen, auch wirtschaftli

chen und gesellschaftlichen Problemen bei we1tem n1cht so 

fertig geworden, wenn wir ein zentralistisch verwalteter und 

regierter Staat wären. Ich nenne zweitens etwas, was oft 

nicht genügend berücksichtigt wird, daß das föderalistische 

System bei uns ein innenpolitisch befriedendes System ist, 

weil es zum ständigen Ausgleich der unterschiedlichen politi

schen Kräfte in der Bundesrepublik zwingt. Man muß das 

deutlich sehen. Für jeden, der den Kompromiß für eine Tu

gend hält, ist eine Einrichtung, die ständig zum Kompromlß

suchen zwingt, eine friedenstiftende Struktur im politischen 

Leben. 

(Veremzelt Beifall bei 

der F.D.P.) 

Ich will in unserem Zusammenhang auch sagen, daß nach un

serer Erfahrung die Teilung von Macht immer auch ein Ele

ment der Bändigung von Macht und infolgedessen ein Ele

ment der Sicherung von Freiheit ist. 

(Beifall im Hause) 

Nun wissen wir, daß in der von uns allen befürworteten Eini

gung Europas eine Gefahr steckt, daß man nämlich in diesem 

Bestreben den Prozeß des Zusammenwachsens und des Eini

gerwerdens als Auftrag zur Vereinheitlichung möglichst aller 

Bereiche des Lebens mißversteht. Das führt dann zu dem Ver

such, immer mehr von einer bestimmten Stelle unter einem 

bestimmten Gesichtspunkt zu regeln und zu entscheiden. D1e 

Bedenken, insbesondere der Länder der Bundesrepubhk, da

gegen werden mitunter von eifrigen Verfechtern der euro

päischen Einigung als lästige Einwendungen abgelehnt 

Meme C'amen und Herren, ich bin davon überzeugt, wer es 

mit Europas E1nigung ehrlich meint, muß wollen, daß dieses 

Europa ein föderalistisches Europa ist. 

{Starker Beifall der CDU und F .D.P. 

und Beifall bei der SPD) 

Ich will gleich etwas hinzufügen. Wer meint, das mit dem 

Schlagwort von dem Europa der Regionen hinreichend abge

deckt zu haben, irrt nach meiner Oberzeugung; denn -jetzt 

gehe ich auf etwas ein, was Herr Professor Rotter in anderem 

Zusammenhang eben ausgeführt hat; ich zitiere noch einmal 

das Wort von Hermann Heimpel - historisch gesehen ist das 

Europäische an Europa die Existenz der Nationen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt nichts an

deres, als daß wir den histonschen Aspekt auch bei der Struk

turierung Europas sehr v1et stärker bedenken müssen, als das 

vielleicht dem einen oder anderen lieb ist, der meint, man 

könne Regionen zum Beispiel nur unter dem Gesichtspunkt 

wirtschaftlicher Effektivität gliedern. 

Meine Damen und Herren, was den deutschen Föderalismus 

lebendig macht, ist das Zusammenfließen und das Zusam

menbinden von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, verkehr

spolitischen und historisch-landsmannschaftliehen Elementen 

und 1hrer Verwirklichung in den einzelnen Teilen. Darum sind 

unsere Länder von der Bevölkerung so angenommen wor

den, weil sich der einzelne Bürger auch wegen dieses 

historisch-landsmannschaftliehen Aspekts in den einzelnen 

Bundesländern wiederzufinden in der Lage ist. Deshalb wird 

ein föderativ strukturiertes Europa nur dann ein wirklich fö

deralistisches Europa sein, wenn es diesen Gesichtspunkt mit 

berücksichtigt. 

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

Meme Dame~ und Herren, nun sage ich, es wäre widersinnig, 

wenn man das bisher bestehende einzige Beispiel funktionie

render föderalistischer Strukturen innerhalb der Europäi

schen Gemeinschaft um der vermeintlich schnelleren Ver

wirklichung der europäischen Gemeinschaftwillen seiner fö

derativen Eigenart entkleiden wollte. Um Europas willen 

muß d1e Bundesrepublik Deutschland darauf sehen, daß die 

Länder dieser Bundesrepublik Deutschland ein Mindestmaß 

an Eigenstaatlichkelt bewahren. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich wage es, den Blick über Europa 

hinaus zu lenken. Die großen Probleme, mit denen wir es 

heute weltweit zu tun haben • Umweltprobleme, die Frage, 

wie es uns gelingen wird, die wachsende Milliardenzahl von 

Menschen in Zukunft zu ernähren, der Ost-West-Konflikt-, all 

das fordert eigentlich weltweit wirkende politische Organisa

tionsformen. 

{Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Richtig!) 
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Nun erleben wir, daß parallel und in Widerspruch dazu im

mer stärker - jedenfalls stärker, als das noch vor wenigen 

Jahrzehnten der Fall war- sich die Menschen bei allem W•s

sen um die Bedeutung weltweiter Zusammenhänge selbst 

wiederfinden, nicht in den Vereinten Nationen, kirchlich 

nicht in der weltweiten Christenheit. sondern in den jeweils 

ihnen überschaubaren politischen Bereichen. 

Unter dem Gesichtspunkt der Organisation großer Räume 

wäre die Sowjetunion eigentlich gar nicht so schlecht. Ste ist 

unfähig zur Lösung der Probleme erstens wegen der tdeolo

gischen Festsetzung und Zielsetzung, zweitens aber auch des

halb, weil die Menschen innerhalb dieses Riesenreiches nach 

emer Identität verlangen, die für Sie begreifbar und über

schaubar ist. Deshalb streben die Völker Asiens und nicht nur 

die baltischen Republiken, die noch eine sehr bewußte eige

ne historische Vergangenheit haben, nach Unabhängigkeit. 

Meine Damen und Herren, deshalb muß die Aufgabe welt

weit heißen, Strukturen zu finden, die den Büi"gern das Enga

gement und das politische unmittelbare Mitwirken in dem 

Rahmen, der 1hnen aus historischen, ideellen und kulturellen 

Gründen begreifbar ist. ermöglichen_ Wir müssen diese ein

zelnen Teile dann in großräumige, d1e einzelnen Teile über

wölbende und bündelnde Organisationen einbinden. Ansät

ze dazu sind vorhanden. Wir denken an die Organisation 

Afrikanischer Staaten. Die amerikanischen Staaten Mittel

und Südamerikas organisieren sich, wobei interessant ist. daß 

in beiden Fällen nicht die Geographie das Ausschlaggebende 

ist; denn beispielsweise d1e Völker Nordafrikas sind sehr viel 

stärker durch die Gemeinsamkeit ihrer islamischen Kultur als 

durch die Einheit des Kontinents zusammengeführt. Wir erle

ben, daß sich in unserer Zeit einzelne Teilbereiche großer Be

reiche aus den herkOmmliehen lösen und in engere Gemein

schaft mit anderen, kulturell und geschichtlich zunächst ein

mal ganz anders begründeten Organisationsformen finden. 

Es ist interessant, daß einige der ostaSiatischen Staaten heute 

nicht kulturell, aber wirtschaftlich und politisch- von der Idee 

der Freiheit des Menschen her- ganz eng mit den Nachfolge

staaten der alten Dominien zusammengehören, mit denen 

sie ursprünglich nicht das Geringste gemeinsam hatten. 

Meine Damen und Herren, wem es also ernst 1st mit dem Su

chen nach Strukturen, die geeignet sind, weltweite Probleme 

zu lösen und gleichzeitig Elemente der Friedensicherung zu 

erhalten- die Menschen sind nun einmal als Italiener, als 

Deutsche, als Menschen Indiens geboren und wollen nicht 

nur in ihrer kulturellen Identität. sondern auch von der Liebe 

zu dem getragen, was sie als ihr Heimat- und Vaterland er

fahren; sie wollen das auch als Element ihres Freiseins be

wahrt wissen-, der muß für den Föderalismus sein. Das 1st nur 

möglich, wenn man föderalistische Strukturen mcht nur für 

Europa, sondern weltweit einzurichten versucht. Die Weft soll 

nicht am deutschen Wesen genesen, aber ihr Erfahrungen 

der deutschen Geschichte weiterzusagen. scheint mir zur ver-

antwortung des Deutschen, der heute politische Verantwor

tung trägt, zu gehören. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der 

CDU. SPD und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf d1e Begrü

ßung wettererGäste im Hause nachholen. Sehr herzlich heiße 

ich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Simmern will

kommen! 

(Be1fall des Hauses) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Grimm das Wort. 

Abg. Grimm. $PD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will voraus

schicken, daß ich es dankbar zur Kenntnis nehme, daß wir in 

den Grundfragen des Wertes der föderalen Ordnung unseres 

Staatswesens. das heißt der bundesstaatliehen Ordnung un

seres Grundgesetzes, mit Ihnen. Herr Martin, der CDU~ 

Fraktion und- ICh unterstelle dies- mit der F.D.P.-Fraktion 

völlig einer Meinung sind. Dies vorausgeschickt muß ich aller

dings sagen, daß ichtrotzder sehr tiefschürfenden Gedanken 

Vorschläge von Ihnen vermißt habe. wie wir diese bundes

staatliche Ordnung sichern und weiterentwickeln können. 

Vorschläge dazu b1eten die beiden Anträge, vor allem der 

Antrag, der den Bundesgesetzgeber auffordert, das Grund

gesetz zu ändern_ Ich will vorab sagen, daß wir dies für einen 

geetgneten LOsungsansatz halten. Ich muß allerdings auch sa~ 

gen, daß wir doch weitere und darüber hinausreichende Vor

stellungen haben. 

Meine Damen und Herren. uns geht das leicht von den Lip

pen: Föderalismus.- Wir müßten uns gelegentlich einer sol

chen Debatte vielleicht doch hin und wieder vergewissern: 

Was 1st das eigentlich, und wo wird es konkret? 

ln Artikel 30 des Grundgesetzes heißt es- ich darf zitieren -: 

.. Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung 

der staatlichen Aufgabe ist Sache der Länder," -allerdings 

wird es jetzt spannend - .. soweit d1eses Grundgesetz keme 

andere Regelung trifft oder zulaßt." Meine Damen und Her

ren, genau dieser zweite Halbsatz ist die Achillesferse. Die 

Verfassungswirklichkeit hat die Ausnahme im Grunde zur Re

gel gemacht. 

Der Ausnahmekatalog war ursprünglich sehr klein; dies ist 

nachlesbar. Zwischenzeitlich ist eine Fülle von Änderungen 

erfolgt; die Kompetenzverlagerung von- den Ländern oder 

auf Kosten der Länder zum Bund schreitet fort. 

Der Staatsrechtier Hesse. das frühere Mitglied des Bundesver

fassungsgenchts, hat von einer "Entwicklung zum unitari-
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sehen Bundesstaat" gesprochen. Meine Damen und Herren, 

wir, die Länderparlamentarier, erfahren täglich hautnah und 

schmerzhaft, wie sich diese Entwicklung weiter vol!z1eht. Die 

Kompetenzen der Länderparlamente, aber nicht nur der Län

derparlamente, auch der Exekutive, auch der Rechtsprechung 

gehen zugunsten der bundesstaatliehen Kompetenz zurück. 

Das gerät übrigens auch etwas aus dem Blickfeld 1n Ihrem An

trag. Sie rekurrieren im wesentlichen auf den Kompetenzver

lust des Gesetzgebers, aber wir sollten uns vielleicht auch ein

mal darüber Gedanken machen, daß dem ein Kompetenzver

lust der Exekutive und vor allem auch der Rechtsprechung 

einhergeht. Die Rechtsprechung wird im Grunde nur noch 

durch die Länder organisiert, die Prozeßordnungen und d1e 

Rechtsprechung aber selbst werden weitgehend durch Bun

desinstitutionen und bundesstaatliche Regelungen präjudi

ziert. Die sogenannte höchstrichterliche Rechtsprechung be

einflußt maßgeblich und entscheidend die Rechtsprechung 

der ländergenchte. 

Ein geradezu klassischer Fall ist die Rechtsprechung zu§ 240. 

Da hat em Bundesgericht über die Rechtsprechungsinstanzen 

der einzelnen Länder letztlich entschieden, und alle Länder

gerichte haben sich dieser höchstrichterlichen Rechtspre

chung angeschlossen 

(Zuruf von Staatsminister Caesar) 

-Ja, ja, die Sitzblockade läßt uns auch mcht los, Herr Caesar 

Sie wird auch weiterhin von uns thematisiert werden, und 

dies aus grundsätzlichen Erwägungen. 

Meine Damen und Herren, ich will doch kurz die Entwick

lungstendenzen des Föderalismus nicht nur aus meiner Sicht 

als Parlamentarier, sondern auch aus der Sicht der Wissen

schaft etwas näher beleuchten. Ich habe in Vorbereitung auf 

diese Sitzung einen BIJck in das Staatsrechtshandbuch von 

Kirchhoff geworfen. Da hat der Regensburger Staatsrechts

lehrer Otto Kimminich einige - ich meine -zutreffende Ten

denzen aufgezeigt, d1e ich. da ich es nicht besser kann, m1t Er

laubnis der Frau Präsidentin zitieren darf: "Es besteht Emmü

tigkeit darüber, daß sich d1e unitaristerenden Tendenzen" -

darauf hatte ich schon hingewiesen - .,im Bundesstaat ver

stärken werden. Als Ausdruck solcher Tendenzen smd folgen

de Erscheinungen herausgestellt worden, 

1. die zunehmende Konzentration staatlicher Aufgaben 

beim Bund, einhergehend mit dem Ausbau der Bundes

verwaltung und dem wachsenden Streben des Bundes auf 

die Landesverwaltung, 

2. das Streben nach der Einheitlichkeit der Lebensverhältnis

se mit den Mitteln des kooperativen Bundesstaates und 

3. die wachsende ~edeutung des Bundesrates." 

Kimminich meint, die Unitarisierung sei wohl ein unabwend

bares Schicksal des Bundesstaates. und er zitiert in diesem Zu

sammenhang auch kritische Föderalisten, um nicht zu sagen 

Zeitzeugen. die dem Föderalismus kritisch gegenübergestan

den haben. So hat der Bonner Staatsrechtslehrer Ulrich 

Scheuner seinerzeit von e1ner ,. föderativen Restauration" ge

sprochen, oder der uns aus naheliegenden Gründen sehr be

kannte Staatsrechtslehrer Süsterhenn, auch einmal Minister 

hier 1m lande, hat von .. Konjunkturföderalisten nach 1945" 

gesprochen_ Der frühere Staatssekretär im Justizministerium 

Rudolf hat in e1ner etwas aktuelleren Abhandlung davon ge

sprochen, daß jede föderat1ve Organisation dazu neige, oh

nehin kratt einer ihr innewohnenden Automatik zu einer 

Vermehrung der Kompetenzen des Bundes zu kommen. Mei

ne Damen und Herren, das wird durch die Erfahrungen bestä

tigt, die wir in unserer politischen und parlamentarischen 

Prax1s machen. 

Nun, wie sollen wir dem abhelfen, meine Damen und Her

ren? Ich hatte schon gesagt, wir halten den Antrag der Koali

tionsfraktionen für einen geeigneten Ansatz. Allerdings mei

nen w1r, daß er zwar in die richtige Richtung weist, daß die 

Vorschläge auch gee1gnet sind, dem schleichenden Funkti

onsverlust der Länder und vor allem der Parlamente zu be

gegnen, daß dies aber noch nicht ausreichend ist. Wir meinen 

auch vor dem Hintergrund der europäischen Einigung, die 

sich ab dem 1. Januar 1993 verwirklich~n soll, und vor allem 

natürlich vor dem Hmtergrund der aktuellen deutsch

deutschen Situat1on, daß das Verhältms des Bundes auf der 

einen Se1te zu den Ländern auf der anderen Seite insgesamt 

auf den Prüfstand gestellt werden müßte. 

Ich will nur wenige Problembereiche ansprechen, etwa die 

Gemeinschaftsaufgabe, die 1969 durch d1e Große Koalition 

eingeführt worden ist. 

D1e Mischfinanzierung, etwa am Beispiel der Hochschulfinan

zierung. Die Frage der Kompetenz für die Bildung, Stichwort: 

Bundesbildungsministerium.- Muß das eigentlich beim Bund 

angesiedelt sein? Ist das nicht eine originäre Landesaufgabe. 

Sind wir nicht gehalten, dort für Änderungen zu sorgen? 

Oder gar die Forschungs- und Technologiepolitik. Ist sie nicht 

wirksamer dezentral. nämlich in den Ländern, zu organisie

ren, weil problemnäher? Oder der soziale Wohnungsbau 

oder Stadterneuerung und Dorfsanierung. 

Meine Damen und Herren, es gibt noch eine Fülle anderer 

Be1sp1elen, die belegen, daß eine dezentrale Organisation 

nicht dazu führen muß, daß die Probleme - nun sagen wir -

zerredet oder in den politischen Tagesauseinandersetzungen 

denaturiert werden. Ich bin der Überzeugung, daß eine pro

blemnahe Lösung eher in den Ländern und in den Gemein

den möglich ist als durch den Bund. 

Meine Damen und Herren, deswegen stehen wir einer vorbe

haltlosen Prüfung des Bund-Länder-Verhältnisses nicht nur 

positiv gegenüber, sondern wir fordern sie. Das schließt ein, 

daß wir die Notwendigkeit sehen, die Finanzzuständigkeiten 

zwischen dem Bund und den Lindern einer eingehenden Prü

fung zu unterz1ehen. Das heißt. wir wollen eine umfassende 

Finanzreform! Dort, wo die Aufgaben angesiedelt sind, muß 

auch die Finanzkompetenz hinkommen. 
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Meine Damen und Herren, die Chancen sind so groß wie n1e. 

Der deutsche Einigungsprozeß btetet dte Chance, Verfas

sungstext und Verfassungswirklichkeit auf die Bedürfnisse 

von heute abzuklopfen. Das sollte die Länderparlamentarier, 

und zwar alle jenseits der Partei- und Fraktionszugehörigk.eit, 

als Hüter der bundesstaatliehen Ordnung einen und s1e mit 

einer Stimme reden lassen. Dem Föderalismus muß in einem 

geernten Deutschland und in einem vereinigten Europa zum 

Durchbruch verholfen werden. 

Meine Damen und Herren, dies schließt- dam1t komme ICh zu 

dem zwe1ten Antrag- eine Klagemöglichkeit gegenüber Nor

mativakten der Europäischen Gemeinschaft e•n. Wie sollte 

sonst das Recht der Länderparlamente oder der Länder denn 

tatsächlich voltstreckt werden? 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen diesen Prüfungsauf· 

trag. Wir erwarten in den nächsten Wochen und Monaten 

entsprechende überzeugende Lösungsansätze durch d1e Lan

desregierung_ DieSPD-Fraktion wird daher be1den Anträgen 

zustimmen. 

(Be1fatt bei SPD, CDU und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter D1eckvoß 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die föderative Ordnung der Bundesrepublik Deutschland hat 

sich als Gestaltungsprinzip unseres Staates bewährt. Die 

machtverteilende Funktion des Föderalismus, der Aufgaben· 

verteilung zwischen Bund und Ländern dient der Sicherung 

der Freiheit der Bürger und hat bislang dazu beigetragen, die 

Teilhabe des Bürgers an der staatlichen Willensbildung zu 

mehren und d1e Bürgernähe der Verwaltung zu fördern. 

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

Seit geraumer Zeit allerdings ist der Bestand an Kompeten

zen der Länder durch einen Prozeß der Auszehrung bedroht

die Enquete-Kommission .. verfassungsreform" des Deut· 

sehen Bundestags hat dies bere1ts im Jahre 1976 mit Nach

druck konstatiert-, und dieser Auszehrungsprozeß beschleu

nigt sich seit der Entwicklung der EG, wodurch eme Verlage

rung von Kompetenzen nicht nur von den Ländern auf den 

Bund. sondern darüber hinaus auch auf Organe der Gemein

schaft erfolgt. Kem Wunder also, daß darüber nachgedacht 

wird, diesen Auszehrungsprozeß zu stoppen. 

Der Bundesrat hat am 16_ März dieses Jahres einstimmig e1ne 

auch vom land Rheinland-Ptatz mit eingebrachte Änderung 

des Artikels 24 des Grundgesetzes beschlossen. durch welche 

die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche 

Einrichtungen der EG künftig nur noch mit Zustimmung des 

Bundesrats möglich sem soll. 

Die Vorschrift des Artikels 24 des Grundgesetzes spielt auch 

im Rahmen des Entschließungsantrags von F.D.P. und CDU

Drucksache 11/3400- eine wichtige Rolle, doch erschöpft sich 

der Entschließungsantrag hierin nicht. Der Entschließungsan

trag bemüht s1ch vielmehr, das Gesamtgefüge der für den Fö

deralismus maßgeblichen Verfassungsbestimmungen mit 

dem Ziel dauernder Funktionsfähigkeit des Föderalismus neu 

zu ordnen und bewegt sich hierbei ganz bewußt in der Konti

nuität früherer Beschlüsse des rheinland-pfälzischen Land

tags, 

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

etwa vom 26 April 1983 oder vom Februar 1987 Er baut be

wußt auf den Ergebnissen der sogenannten ,.Martin

Kommission" auf- Sie haben dazu, Herr Martin, mit großer 

Sachkunde vorhrn gesprochen-, einer Kommission, deren ver

dienstvolle Arbeit ich in diesem Hause mehrfach hervorgeho

ben habe. Sie unternimmt, soweit für mich ersichtlich, erst

mals den Versuch, diese Ergebmsse in konkrete Verfassungs

vorschnften zu fassen 

Durch die Beschlußfassung 1m Bundesrat vom 16. März 1990 

1st übngens auch Artikel 24 des Grundgesetzes in der Formu

lierung des Entschließungsantrags nicht erledigt; denn diese 

Formulierung geht in zwei Punkten über die im Bundesrat 

beschlossene Regelung hinaus. Bei der Übertragung von Ho· 

heitsrechten der Länder auf supranationale Einnchtungen 

fordert dieser Antrag d1e Zustimmung von zwei Dritteln der 

St1mmen des Bundesrats. Angesichts der tiefgreifenden Aus

wirkungen erscheint d1eses Quorum für die Frage der Über

tragung von Länderkompetenzen unserer Memung nach be· 

rechtigt. 

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

Ferner soll die Frist zur Stellungnahme drei Monate betragen. 

Auf d1ese We1se soll sichergestellt werden, meine Damen und 

Herren, daß diese Stellungnahme auch unter Einschaltung 

der Länderparlamente abgegeben werden kann 

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

und nicht nur von der Regierung allein verantwortet wird. Es 

erscheint uns ganz wichtig, daß die Länderparlamente zu so 

grundsätzlichen Fragen der Kompetenzverteilung und -

verlagerung 1hre Position darstellen können. 

Meme Damen und Herren, in einer Phase deutscher Geschich· 

te, in der sich das deutsche Volk anschickt, in freier Selbstbe· 

stimmungseine Emheit und Freiheit wiederzufinden, in einer 

Zeit, m der auf dem Gebiete der jetzigen DDR die alten Län

der wieder erstehen werden, in einer Zeit. die eine Verfas

sungsdiskussion • m1t welchem Inhalt auch immer - mit sich 
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bringen wird, ist es w•chttg, ein Konzept für eine funktionsfä

hige föderale Struktur zu haben. 

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

Der Entschließungsantrag von F.D.P. und CDU tst etn solches 

Konzept. 

Nun ist vorhm sowohl von Herrn Martin als auch von Herrn 

Grimm sehr zu Recht die europäische Dimension angespro

chen worden. Herr Martin hat darauf hingewtesen, daß sei

nes Erachtens Europa föderalistisch sein müsse. Ich tetle aus

drücklich diese Meinung. 

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

Die Charta der Regionen, mittlerweile vom Europäischen Par

lament beschlossen, jüngst hierzu eine zustimmende Be

schlußfassung des Deutschen Bundesrats, sind Meilensteine 

auf diesem Wege, auf einem Wege, aufdem auch der Antrag 

der CDU- Qrucksache 1 1/3834- zu sehen ist, in dem es um d1e 

Frage der Anfechtbarkelt von Normativakten der Gemein

schaft durch die Länder geht. Es geht konkret um die Fassung 

des Artikels 173 des EWG-Vertrages, in dem den Ländern 

oder- anders gesprochen - in anderen Staaten den Regionen 

kein Klagerecht eingeräumt ist, weil dieses nur den Mitglied

staaten verbrieft wird. Dabei kann es nicht bleiben. Wir mUs

sen in der Lage sein, uns gegen solche Normativakte durch 

Klagen beim Europäischen Gerichtshof wehren zu können. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Sehr richt1g!

Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Mittlerweile gibt es eine Entschließung der Zweiten Konfe

renz Europa der Reg1onen, die am 24. und 25. April dieses 

Jahres in Brüssel getagt hat und bei de-r die Regierungschefs 

unter anderem folgenden Beschluß gefaßt haben: 

.. Zur Verbesserung der Rechtsschutzmöglichkeiten der Län

der, Regionen und autonomen Gemeinschaften sollte in Arti

kel173 Abs. 1 folgender Satz 3 angefügt werden: ,Klagen im 

Sinne von Satz 2 können auch Länder, Reg1onen und autono

me Gemeinschaften eines Mitgliedstaats erheben, soweit sie 

gemäß der innerstaatlichen Rechtsordnung durch das Han

deln des Rates und der Kommission in eigenen Rechten be

rührt sein können.'" 

Dies erscheint mir als der Weg, der zu beschreiten ist. D1e 

F.D.P.-Fraktion wird beiden Anträgen zustimmen. 

(Beifall der F.D.P_ und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Retter das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vorwegschicken 

möchte ich, daß ich gewiß 99 % der Ausführungen des Kolle

gen Martin voll unterstützen kann. 

Meine Damen und Herren, in den 60er und 70er Jahren führ

te die staatsrechtliche Entwicklung der Bundesrepublik zu ei

ner weitgehend sachlichen Unitarisierung - der Terminus 

wurde schon angesprochen -des Bundesstaates. Der Einfluß 

des Bundes nahm mcht nur auf dem Gebiet der Rechtspre

chung, sondern auch auf den Gebieten der vollziehenden 

und rechtsprechenden Gewalt zu; Kollege Gnmm hat bereits 

darauf hmgewiesen. 

Auch die Länder fanden in Bereichen, in denen ihnen noch 

die Möglichkeit e1gener Gestaltung verblieben war, zu einer 

Selbstkoordmat!on untereinander. Dies hatte zur Folge, daß 

es zu einer weltgehenden sachlichen Angleichung der Iandes~ 

rechtlichen Zustände und einer gleichförmigen Verwaltungs

praxis kam. 

Dem Vertust 1ndividuetler Eigenart und dem Verlust politi

schen Eigenlebens in den Ländern entsprach jedoch eine Zu

nahme des Gewichts des Bundesrats. Dies wiederum führte 

zu emer Stärkung des Einflusses der Länder auf den Gesamt

staat 

Meme Damen und Herren, diese Entwicklung der schleichen

den Unitamierung - Unitarisierung in dem Sinn, daß der 

Schwerpunkt staatlichen Lebens auf Bundesebene gesehen 

wurde- wurde in den 70er Jahren noch positiv bewertet. ln 

den 80er Jahren wurden nun zunehmend die negativen Fol

gen in bezug auf den Verbleib der Restkompetenz in den 

Ländern gesehen; die Debatte zeigt das auch heute. 

Diese negative EntwiCklung wurde nicht zuletzt dadurch evi

dent, daß auch die Kompetenz des Bundes zugunsten inter

nationaler Verbindungen und Verträge, vor allem aber euro

päischer Kompetenzen, relativiert wurde. Es wurde zuneh

mend in der Entwicklung der letzten zehn Jahre deutlich, daß 

mit der Unitarisierung und der Verlagerung auf den Bund die 

allgemeinen Vorzüge der föderativen Gestaltung verlorenge~ 

gangen sind oder dabei sind verlorenzugehen. Dies zu kon

statieren, sollte nicht tagespolitischem Kalkül unterworfen 

sein, also unabhängig von den parteipolitischen Mehrheiten 

in den Ländern. 

Diese grundsätzlichen und von einem Konsens getragenen 

Vorzüge der föderativen Gestaltung lassen sich nach dem 

Verfassungsrechtier Hesse so beschreiben: 

Föderative Gestaltung bedeutet: 

a) die Chance des Experiments im kleineren Bereich - ein 

ganz wese·ntlicher Punkt~. 

b) die Chance des Wettbewerbs unter den Ländern, 
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c) die mit der Mehrzahl politischer Entscheidungszentren 

verbundene geringere Krisenempfindlichkelt des Systems. 

Diese Elemente förderativer Gestaltung sind zunehmend 

durch die Kompetenzverlagerungen und durch den extensi

ven Gebrauch der Bundeskompetenzen zuungunsten der 

Länder in den Hintergrund getreten. 

Als einen kleinen Schritt der Gewichtsverlagerung wieder zu

gunsten der Länder sehen wir die beiden vorliegenden Anträ

ge, die wir inhaltlich voll unterstatzen können. 

Ich habe aber einige Bedenken, wie ernst es Ihnen auf der Re

gierungsseite nun wirklich mit der Stärkung föderaler Struk

turen ist. Kollege Steffny hat 1m Ältestenrat einmal angeregt, 

einen Ausschuß für Bundesrats· und Europaangelegenheiten 

einzurichten, der gerade w1eder eine Stärkung der Länder 

gegenüber den übergeordneten Institutionen einfordern 

könnte. Das wurde da aber abgelehnt. 

Als eine Schwächung der Länderkompetenz sehe ich übrigens 

auch die Art und We1se, wie m der vielzitierten Verfassungs· 

entrümpelungskommission unsere Landesverfassung ohne 

Grund an das Grundgesetz, an die Bundesverfassung, ange· 

glichen wurde und man eine ganze Reihe von Artikeln ange· 

glichen hat, die ihren Wert haben, auch eine historische Be· 

deutung haben. aber auch jetzt eine Bedeutung für eine kon· 

kurrierende Gesetzgebung hätten. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Beck, SPD: Das stimmt doch nicht!) 

·Doch, das stimmt, Herr Beck. 

(Beck, SPD: Nein!

Grimm, SPD: Überhaupt nicht!· 

Beck, SPD: Nennen Sie einmal ein Beisp1e1! · 

Weiterer Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

· Wir kommen gleich dazu. Auf das Gebiet der Rechtspre

chung haben Sie schon einmal ausführlich hingewiesen, Herr 

Kollege Grimm. 

Wie wenig von Bundesseite oft auf die Kompetenz der Län

der Rücksicht genommen wird, haben wir nun gerade wieder 

jetzt erlebt, als bei der Einführung der Währungsunion mit 

der DDR die Länder nicht oder viel zu spät in die Beratungen 

mit einbezogen wurden. D1e SPD·Regierung in Nordrhein

Westfalen hat dies auch mit Recht schärfstens moniert. 

Wenn wir über die ganze Problematik diskutieren, dürfen wir 

- das ist sowohl von Herrn Dieckvoß als auch von Herrn 

Grimm angesprochen worden - die Vereinigung Europas 

nicht aus dem Auge verlieren. Dort müssen wir vor allem kri

tisieren, daß auf der europäischen Ebene nur die Exekutive 

sozusagen wirklich Möglichkeiten hat, gestalterisch einzu

greifen. Die Legislative hat bekanntermaßen nichts zu sagen. 

D1es müßte sich 1n emem föderalistischen Europa eingehend 

ändern. 

(Beofall des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

ParaHel zur Stärkung der Legislatfve in einem vereinigten Eu

ropa müßte auch eine Stärkung der Legislativen der einzel

nen Regionen- sprich: in Deutschland die Bundesländer. ein

hergehen. Warum sollte eigentlich niCht eine Kammer der 

Regionen 1n Straßburg eingerichtet werden? 

Man I!'Uß siCh allerdmgs fragen, auch vor dem Hintergrund 

der Charta der Regionen, wenn wir konsequent weiter den

ken, Herr Kollege Martin, und den Ländern wirklich die Rolle 

einräumen, wie sie Ihnen vorschwebt und wie sie auch mir 

vorschwebt, ob wir dann - bei einem so gebildeten Europa, 

wie ich es eben angedeutet habe· die Nationalstaaten über

haupt noch brauchen; denn dann smd sie überflüssig. Wir 

könnten unseren jetzigen Nachbarn eine ganze Reihe von 

unterschwelligen oder echten Ängsten nehmen, wenn w1r in 

d•ese Richtung mit ihnen diskutieren würden. 

Sie wissen selbst, in Frankreich ist gegenwärtig eine sehr hef

tige Diskussion, seit einem Jahr schon, entfacht, daß der Zen

tralismus in Frankreich üble, auch marktwirtschaftliche Aus

wirkungen hat. Die Franzosen überlegen sich sehr intensiv, 

wie sie zu einer Stärkung der Regionen, zu einer Stärkung 

der Parlamente in den Regtonen, kommen. 

(Schuler, CDU: Die Italiener auch!) 

• Die Italiener haben eine ähnliche Tradition wie wir, Herr 

Kollege Schuler. Die Franzosen haben eine ganz andere. Des

wegen habe 1ch das französische Beispiel genommen, daß es 

dort nicht gewachsen ist, sondern neu mstitutionahsiert wird. 

Herr Kollege Martin, es ist m der Tat so, daß auch die politi

sche Identifikation mit dem kleinen Raum -deshalb bin ich 

durchaus bereit, den Begriff Heimat zu wählen- viel wichti

ger ist, um den Bürger zu einer akt1ven politischen Mitgestal

tung zu bewegen_ Je größer ein Staat wird- auch ein Gesamt

deutschland ist für mich zu groß-, desto unübersichtlicher 

werden die politischen Entscheidungen, wie auch heute 

schon für die Bürgerinnen und Bürger in Europa die politi

schen Entscheidungen in der Exekutive- nur diese existiert in 

Europa - völlig undurchschaubar geworden sind, was zu ei

nem Großteil für die Politikmüdigkeit auch in unserem Lande 

mit verantwortlich ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr der Herr Abgeordnete Schnarr. 

(ltzek, SPD: Jetzt kommt 

der Völkerrechtler!) 
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Abg. Schnarr. CDU: für ein föderalistisches Europa abgelegt. Ich danke ihm dafür. 

Frau Präsidentin, meine verehrten Damen und Herren! Lassen 

Sie mich noch ganz kurz in Verfolg der großartigen Ausfüh

rungen des Herrn Martin zu dem Komplex Klagemöglichkei

ten Stellung nehmen. 

(Prof. Dr_ Retter. DIE GRÜNEN: An ihn 

kommen Sie nicht heran!) 

Der Antrag der CDU-Frakt1on, Klagemöglichkeiten gegen

über Normativakten der Europäischen Gemeinschaft betref

fend, reiht sich in eine Mehrzahl von CDU-Pienaranträgen, 

die sich in den letzten Monaten mit den Auswirkungen des 

EG-Binnenmarktes auf die verschiedenen Politikbereiche des 

Landes wie auch auf die Stellung der föderat1ven Ordnung 

der Bundesrepublik beztehen, ein. Die soeben behandelte 

Entschließung der Fraktionen der F.O.P. und CDU, Erhaltung 

und Fortentwicklung des föderalistischen Systems der Bun

desrepublik Deutschland betreffend, ist hierfür ein beredtes 

Beispiel.. 

Die grundgesetzliche Aufgabenaufteilung zwtschen Bund 

und Ländern hat sich als Gestaltungsprinzip an sich bewährt. 

Es droht aber die gegenwärtige Verfassungsentwicklung das 

föderale Prmzip zunehmend zu paralysieren_ Eine schletchen

de Auszehrung der Länder geht einher mit der Ausdehnung 

der legislativen Kompetenzen Qer Europätschen Gemein

schaft auf praktisch alle Bereiche. Selbst der klassisch eigen

ständige Kompetenzbereich der Kultuspolitik steht sich schon 

zunehmend der Einflußnahme des EG-Rechts ausgesetzt. Für 

das Weinrecht gilt dies gleichermaßen. Deshalb ist es not

wendig, daß wir Möglichkeiten eröffnen, um die Rechte der 

Länder zu wahren. Wir sehen deshalb die Notwendigkelt ge

geben, daß bei Akten der Kommission oder des Rates auch 

die Länder die Möglichkeit haben, ihre Rechte zu wahren, 

wenn sie unmittelbar in ihren Rechten betroffen sein könn

ten. Zu diesem Zweck: ist es notwendig, daß sie eine Klagebe

fugnis haben. Diesen Standpunkt wollte ich deutlich für die 

CDU darstellen. Ich stimme deshalb mit dem überein, was 

auch von setten der F.D.P. durch Herrn Dieck:voß gesagt wor

den ist. Wir fordern eine Änderung des EWG-Vertrages. Nur 

auf diesem Weg wird es möglich sein. die Klagebefugn•s für 

die Länder in dem Sinne etnzuführen, wie das hier angespro

chen worden ist. 

(Beofall beo CDU und F.D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Caesar das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Martin hat 

hier ein eindrucksvolles Plädoyer für den Föderalismus und 

Er hat den Beifall aller Mitglieder des Hauses bekommen. 

Auch in der Welteren Debatte hat sich in den Beiträgen von 

Herrn Grimm, Von Herrn Dieckvoß und teilweise auch von 

Herrn Professor Retter ein Maß an Gememsamkeit bei dieser 

Thematik: abgezeichnet, wie wtr es in diesem Hause bei der

art bedeutsamen Themen selten haben. Ich möchte das her

ausstreichen und unterstützen. Es ist gut, wenn wir uns auch 

einmal in wesentlichen Fragen einig smd. 

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

Das föderalistische Prinzip ist eine wesentliche Grundlage un

serer staatlichen Ordnung_. Es ist in besonderem Maße geeig

net, andere elementarische Verfassungsprinzipien in ihrer 

Funktion und in ihrer Wirksamkeit zu verstärken und auf die

se Weise den freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat 

vor Gefahren zu schützen und. im Bewußtsein der BOrger zu 

verfestigen. Der Föderalismus erhöht die Chancen des einzel

nen, an der staatlichen Tätigkeit zu partizipieren und sie mit

zugestalten. Deswegen ist es mir auch egaL ob es nachher elf 

oder 16 Länder sind. 

Der freiheitliche Rechtsstaat gewinnt durch die Bundesstaat

lichk:eit eine zusätzliche Komponente der vertikalen Gewal

tenteilung. Die eher überschaubaren Kiemeren staatlichen 

Einheiten der Länder, die sich zudem untereinander verglei

chen lassen mossen, sind besser zu k:ontrollteren als der Ge~ 

samtstaat. Konkurrenz belebt das Geschäft. Diese eher bana

le Alltagsweisheit gilt auch für unser Staatswesen. Jeder 

schaut, was der andere macht. Jeder denkt sich: Kann ich es 

nicht besser? Was der andere kann, kann ich schon längst in 

Kultur, Sport, Gesellschaft und Politik.- vor Ort durchschaut 

der Bürger besser die Geschehnisse und Zusammenhänge, 

mehr vielleicht. als manchem gelegentlich lieb ist. Es entsteht 

Transparenz. Ketn Verantwortlicher kann sagen, das macht 

alles die ferne Zentrale. Kürzlich habe ich es noch - ich hoffe 

als Nachbeben- in der DDR als Hilflosigkeit vernommen: Wir 

haben noch nichts aus Berlin gehört. - Das wäre bei uns un

denkbar. 

Die 'Grundentscheidung unserer Verfassung für einen Bun

desstaat dient damit allgemein der Begrenzung politischer 

Macht und hat so eme mcht zu unterschätzende freiheitssi

chernde Funktion für den einzelnen. Das sind keine abstrak

ten Juristenweisheiten, sondern das ist lebendige Wirklich

keit. Auch hter wteder das Beispiel DDR: schlagend der Um

stand, daß unmrttelbar nach der Wende in der DDR die Dis

kussion um dte Wiederbelebung der alten Länder eingesetzt 

hat, eme Diskussion, die, wie Sie wissen, zwischenzeitlich so 

konkretisiert ist, daß wohl auch noch in d•esem Jahr Landes

parlamente gewählt und Länder in der DDR gebildet werden. 

40 Jahre Zentralverwaltung- wenn man das Dntte Reich noch 

mit einbezieht, noch länger- waren ihnen genug. Sie sehnen 

sich nach dieser Dezentralisierung, die wir hier seit vielen 

Jahrzehnten erfolgreich haben. 

Dte Länder können diese ihnen von der Verfassung zugewie-
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sene Rolle jedoch nur dann mit Leben erfOIIen, wenn ihnen 

ein ausreichend großer Gestaltungsspielraum zur Entwick· 

lung eigener Ordnungskonzeptionen verbleibt. 

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

Dieser Gestaltungsspielraum ist gerade im Bere1ch der Ge· 

setzgebung in der Verfassungswirklichkeit des Grundgeset

zes immer enger geworden, so eng, daß in diesem Bereich 

von einer ausgewogenen Macht- und Gewaltenteilung zwi

schen Bund und Ländern nicht mehrdie Rede sein kann. 

Herr Grimm, ich würde jetzt gern noch auf die Gewaltentei

lung, was die Rechtsprechung angeht, eingehen, aber zum et

nen ist Herr Grimm nicht mehr anwesend und zum zweiten 

würde es etwas den Rahmen sprengen; denn höchstnchterli

che Rechtsprechung hat es tmmer gegeben. Das hat sein Gu

tes. und das sollten wir auch nicht abschaffen wollen. 

(Beifall bei F D.P. und CDU) 

Man muß schon darauf hinweisen, daß sich mehr als 20 der 

bisher 35 Grundgesetzänderungen seit 1949 auf das Thema 

Kompetenzverschiebung zwischen Bund und Ländern bezo

gen haben, wobei alle diese Verschiebungen zu Lasten der 

Länder gingen. Außerdem hat der Bund bei der konkurrie

renden Gesetzgebung von seinem Recht, Materien an sich zu 

ziehen, so lückenlos Gebrauch gemacht, daß den Ländern al

lenfalls noch Gesetzgebungsnischen offenstehen. Herr 

Grimm hat dieses Thema eben mit Recht angesprochen_ Mag 

dabei jede Ausdehnung oder Wahrnehmung der Bundes

kompetenz für sich genommen durchaus sachgerecht gewe

sen sein, in der Gesamtwirkung läßt sich eine tmmer bedrohli

cher werdende Aushöhlung der Eigenstaatlichkeit der Länder 

feststellen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

D1e Gefahr, die aus dieser Entwicklung für das föderalistische 

System erwächst, ist schon lange erkannt und auch hier eben 

zum Ausdruck gekommen. Bereits die Enquete-Kommission 

.. Verfassungsreform" des Deutschen Bundestags hat sich 10 

ihrem Schlußbericht im Jahre 1976 intensiv mit Fragen unse

rer föderativen Ordnung befaßt. Seitdem haben Regierung 

und Parlament fast aller Länder dieses für unser staatliches 

Gefüge so wichtige Thema aufgegriffen. Dabei darf der 

Landtag Rheinland-Pfalz für sich in Anspruch nehmen, sich 

mit dem Problem des Bund-Länder-Verhältnisses besonders 

gründlich und hartnäck1g befaßt zu haben. Seit Erscheinen 

des Schlußberichtes der Enquete-Kommission hat sich der 

Landtag in jeder Legislaturperiode zu Wort gemeldet. Bereits 

mit Beschluß vom 15. Februar 1979 forderte er eme stärkere 

Beteiligung der Landesparlamente am Willensbildungspro

zeß der Bundesgesetzgebung, aber auch im Bereich der Exe

kutivtätigkeit der Landesregierung. ln dieselbe Richtung geht 

der Beschf•Jß vom 19. Oktober 1967, der die Empfehlungen 

einer der Konferenzen der Fraktionsvorsitzenden von 

CDU/CSU, SPD und F.D.P. eingesetzten interfraktionellen Ar

beitsgruppe zur Grundlage hat. 

Auf diese Empfehlung greift der oun vorliegende Entschlie

ßungsantrag zurüc~. Hauptanliegen des Antrages ist es, 

durch eine Änderung der Artikel72 ff. des Grundgesetzes die 

Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder zu stärken. Vor

aussetzungen für die Inanspruchnahme der konkurrierenden 

Gesetzgebung durch den Bund sollen verschärft werden, 

Rahmengesetze des Bundes sollen den Ländern m jedem Falle 

Regelungen von substantiellem Gewicht ermöglichen und le~ 

diglich Grundsätze und nicht unmittelbar geltendes Recht 

enthalten. Der Gesetzgebungskatalog der Artikel 73 ff. des 

Grundgesetzes soll zugunsten der Länder umgestaltet wer

den. 

Die Landesregierung sieht in diesen Vorschlägen einen we

sentliChen Beitrag zur Stärkung der Kompetenzen der Lan

desparlamente, den sie im Grundsatz unterstützt. 

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

Dabei bedarf der eine oder andere Punkt- ich will nur bei

spielhaft die Herausnahme der Abfallbeseitigung aus der 

konkurrierenden in die Rahmengesetzgebung anführen - si

cherlich noch weiterer Erörterung. Ein Punkt, nämlich die Än~ 

derung des Artikels 24 Abs. 1 des Grundgesetzes im Sinne ei

ner Stärkung der Mitwirkungsrechte der Länder bei der Über

tragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrich~ 

tungen, ist zwischenzeitlich konkretisiert und angegangen 

worden. Herr Dieckvoß hat auf den in seiner 610. Sitzung am 

16. März 1990 gefaßten Beschluß des Bundesrats hingewie

sen. Es ist ein Gesetzesantrag der Länder Baden-Württem

berg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland·Pfalz 

und Saarland zur Änderung des Artikels 24 Abs. 1 des Grund

gesetzes beschlossen worden. Dieser Gesetzesantrag weist 

zwar gegenüber dem vorliegenden Antrag Unterschiede auf 

• Herr Dieckvoß hat darauf hingewiesen und auch betont, er 

sei damit nicht erledigt. das ist korrekt-. Insbesondere reicht 

nach dem Länderantrag die einfache Bundesratsmehrheit für 

die Übertragung von Länderhoheitsrechten durch Bundesge~ 

setz aus. Es gibt noch andere Unterschiede. Ich meine. daß die 

von den Ländern in mehr als zweijlhnger Vorbereitungszeit 

erarbeitete LOsung einen tragfähigen Kompromiß darstellt. 

Den Erfolgsaussichten dieser Initiative wäre ein weiteres 

,.Nachkarten" sicherlich eher abträglich als förderlich. Das ist 

jedenfalls d1e Auffassung der Landesregierung. ln.diesem Sin· 

ne habe ich am 11. Mai 1990 den Rechtsausschuß des Land

tags mündlich unterrichtet. 

Zwischenzeitlich hegt mir die Stellungnahme der Bundesre

gierung zum Gesetzentwurf des Bundesrats vor. Wie kaum 

anders z"u erwarten war, steht die Bundesregierung dem Vor

haben ablehnend gegenüber; ich füge hinzu, natürlich aus 

wenig überzeugenden Gründen. Insbesondere kann die Län

derinitiative nicht als ein europa- und integrationsunfreund-



5954 Landtag Rheinland-pfalz. 11. Wahlperiode- 81. Sitzung. 21. Juni 1990 

liches Unterfangen angesehen werden, wie dies die Bundes
regierung darstellt. Ich hoffe, daß d1e Auffassung der Bun

desregierung noch nicht das letzte Wort auch und gerade für 

die Willensbildung 1m Bundestag darstellt. Aber gleichzeitig 

belegt die Stellungnahme der Bun~esregierung die Rlcht•g

keit des Verhaltens der Landesregierung, den zwischen den 

Ländern gefundenen Kompromiß nicht mehr zu gefährden. 

(Beifall bei FD.P 

und CDU) 

D•e we1teren Vorschläge zielen unter anderem darauf ab. die 

Fristen für eine Stellungnahme des Bundesrats zu verlängern, 

den Bundesrat auch bei Initiativgesetzentwürfen aus der Mit

te des Bundestags zu beteiligen und bei künftigen Kompe

tenzverlagerungen zu Lasten der Länder die Landesparla

mente unmittelbar in das Gesetzgebungsverfahren des Bun

des einzuschalten. Hiergegen sind, wte Sie vielleicht wissen, 

in der bisherigen Diskussion verfassungspolitische und verfas

sungssystematische Bedenken geltend gemacht worden_ Ich 

nehme diese Bedenken ernst. meine aber, daß sie im Interes

se einer nachhaltigen Stärkung der Position der Landesparla

mente zurückgestelltwerden können. 

(Beifall bet F.O.P. 

und CDU) 

Problematisch ist allerdings der Vorschlag im Bereich bundes

gesetzlicher Verordnungsermächtigungen an die Landesre

gierung, alternativ den Landesparlamenten ein Recht zur Ge

setzgebung einzuräumen. Diese Gemengelage von legislati

ven und exekutiven Zuständigkeiten scheint mir wenig glück

lich zu sein. Da im übngen nach der Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichts ohnehin alle wesentlichen Entschei

dungen vom Gesetzgeber }:u treffen sind, habe ich auch gro

ße Zweifel. ob dieser Vorschlag wirklich zu einer Aufwertung 

der Parlamentsfunktion beizutragen geeignet ist. 

Insgesamt meine ich jedoch. daß der vorliegende Antrag eine 

gute Grundlage für' eine Bundesratsinitiative darstellt. Die 

Landesregierung steht einer solchen Initiative sehr aufge

schlossen gegenüber. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Damit sage ich nichts grundsätzlich Neues. Wie Sie wissen, 

hat sich die Landesregierung im Anschluß an den Beschluß 

des Landtags im Jahre 1979 mehrfach bemüht, andere LAnder 

für eine Initiative in dieser Richtung zu gewinnen. Das Echo 

auf diese Bemühung war freilich in der Vergangenheit sehr 

gering. Nur Bayern und Baden-Württemberg haben ihre Be

reitschaft erkennen lassen, gemeinsame Vorschläge für eine 

Verfassungsänderung zu erarbeiten. Bei dieserwenig ermuti

genden Ausgangslage hat die Landesregierung bisher davon 

abgesehen, einen Gesetzesantrag im Bundesrat einzubrin

gen. Ich würde sehr an die Kollegen der SPD-Fra_ktion- Herrn 

Grimm, der hier gesprochen hat-, appellieren, auch bei den 

$PD-geführten Ländern, d1e jetzt im Bundesrat die Mehrheit 

haben, um Unterstützung für diese Zielsetzung zu werben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn das, was Herr Grimm an Zusttmmung gesagt und arti

kuliert hat, auch die Meinung der SPD-geführten Länder im 

Bundesrat wäre, haben wir sofort etne Mehrhett. 

(Zuruf von der SPD: Machen wir I) 

Ob die Bereitschaft, eine rheinland-pfälzische Bundesratsini

tiative zum gegenwärtigen Zeitpunkt mitzutragen, gewach

sen ist, läßt sich aber auch noch unter anderen Gesichtspunk

ten schwer abschätzen. Der bereits erwähnten länderinitiati

ve zur Änderung des Artikels 24 des Grundgesetzes kann in

soweit keine Signalwirkung beigemessen werden; denn diese 

Initiative zielt weniger auf eine Veränderung des Bund

länder-Verhältnisses ab. sie ist eine Reaktion auf die immer 

größere Machtfülle der Europäischen Gemeinschaft, die für 

die Eigenstaattichkeit der 'Länder mittlerweile eine ebenso 

starke Bedrohung wie die mnerstaatliche Kompetenzüber

macht des Bundes darstellt. Im EG-Bereich wirken sich die 

Kompetenzverschiebungen zu Lasten der Länder noch weit 

gravierender aus, weil die deutschen Länder, da sie in den 

Gemeinschaftsorganen nicht vertreten sind, am europäischen 

Rechtssetzungsverfahren nicht unmittelbar beteiligt sind. Sie 

haben darüber hinaus auch nicht die Möglichkeit, Normativ

akte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Klagewege auf 

ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen. Ich habe daher 

großes Verständnis, wenn die Fraktion der CDU eine solche 

Klagemöglichkeit eröffnet sehen möchte. Ein Klagerecht der 

Länder hätte sicherlich auch den heilsamen Effekt, daß der 

Bund vor dem Hintergrund drohender Klagen die Interessen 

der Länder in Brüssel nachhaltiger vertreten würde. 

(Beifall be1 der f.D.P.) 

Allerdings kann teh m1r kaum vorstellen, daß die anderen EG

Staaten dem deutschen Partner insoweit eine bevorzugte Be

handlung angedeihen lassen werden. Ein allgemeines Klage

recht auch für Regionen und sonstige autonome Gemein

schaften der anderen Mitgliedstaaten würde den Kreis der 

potentiellen Klageberechtigten allzusehr ausdehnen. 

Zurück zum ursprünglichen Thema. Sieht man einmal von der 

europapolit1schen Komponente ab, so wird das Schicksal ei

ner Bundesratsinitiative im Sinne der antragstellenden Frak

tionen bzw. aller Fraktionen aus meiner Sicht von der weite

ren deutschlandpolitischen Entwicklung abhängen. Es ist·da

mit zu rechnen, daß im Zuge des Vereinigungsprozesses und 

der dadurch neu hinzukommenden Länder auch verfassungs

rechtliche Änderungen ins Auge gefaßt werden. Diese könn

ten Anlaß bieten, d1e Ziele der Entschließung in diesem zeitli

chen und sachlichen Rahmen mitzuverfolgen. Dies wird auch 

von der SPO so gesehen. Herr Grimm hat dies zum Ausdruck 
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gebracht. Es ergibt sich auch aus einer Erklärung von Herrn 

Scharping und von Herrn Spöri vom 19. Jum 1990. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie. daß ich die Mitglieder des 

Hauses um etwas mehr Ruhe bitte 

Caesar, Minister der Justiz: 

-Ich verspreche auch, gleich zum Abschluß zu kommen. 

Ich hoffe, daß wir auch dte Gemeinsamkeit erhalten können. 

Andererseits ist im Augenblick die Befürchtung nicht von der 

Hand zu weisen, daß sich in Zeiten eines Um- und Aufbruchs 

zumindest einige Länder eine noch größere Zurückhaltung 

beim Forcieren vo·n Änderungen auferlegen, als dies in der 

Vergangenheit ohnehin schon der Fall war. 

Angesichts dieser komplizierten Gesamtsituation halte ich es 

für wenig ratsam, die anderen Länder gleichsam mit einem 

Schnellschuß aus der Hüfte mit einer Bundesratsinitiative zu 

überfallen. Dieser Schuß könnte allzu leicht ins Leere gehen. 

Es ist daher ein Gebot der politischen Vernunft, zunächst ein

mal in Erfahrung zu bringen, wie die anderen Länder die ge

genwärtige politische Lage in diesem Punkt einschätzen. Da

nach könnten gegebenenfalls konkrete Schritte in Richtung 

Bundesratsinitiative unternommen werden. Auf keinen Fall 

darf das Thema .. Bund-Länder-Verhältnis" wieder von der Ta

gesordnung verschwinden. Die Landesregierung wird den 

Landtag selbstverständlich auch über die wettere Entwick

lung auf dem laufenden halten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktionen der F.D.P. und CDU- Drucksache 1113400 -. W'er 

diesem Antrag zust1mmen will, den bitte ich um das Handzei

chen! - D1e Gegenprobe! -Stimmenthaltungen? - Ich stelle 

die emstimmtge Annahme des Antrages fest. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktion der (DU- Drucksache 1113834-. Wer diesem Antrag 

zusttmmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ich 

stelle die einsttmmige Annahme des Antrages fest. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Es 

besteht Oberetnstimmung, keinen weiteren Tagesordnungs

punkt aufzurufen. Ich lade den Landtag zu seiner 82. Sitzung 

am 23. August um 9.30 Uhr ein. 

Dies war unsere letzte Sttzung vor der Sommerpause. Ich darf 

Ihnen und Ihren Familienangehörigen erholsame Sommerfe

rien und eine gute Rückkehr wünschen. 

Die S•tzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 19.21 Uhr. 
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Anlage 46 Lamboy. Paul (CDU) ja 

47 Lang, Roland (SPD) nem 

Namentliche Abstimmung 48. Lautenbach, Ernst (CDU) ja 

49 Martm, Albrecht (CDU) ja 

zu Abschnitt 1 des Antrags der Fraktionen der CDU und F.O.P. so. Mertes, Joachim (SPD) nem 

betreffend Abfall- und Sondermüllvermeidung - Drucksache 51. Mohr, Lambert (CDU) ja 

11/4217- 52. Muscheid, D•eter {SPD) nein 

53 Naget. Clemens {SPD) nem 

1. Bauckhage. Hans-Artur (F.D.P.) ja 54. Neubauer, Gisela, (CDU) ja 

2 Beck, Kurt (5PD) ne1n 55. Neuhaus, Heinz (CDU) ja 

3. Bickel, Elvira (CDU) Ja 56. Nienkämper, Margot (CDU) ja 

4. Sill, Gisela (DIE GRÜNEN) ne1n 57 Preuss, Prof. Dr. Fntz (SPD) nein 

5. Bische I. Franz Josef (CDU) Ja 58 Reichenbecher, Udo (SPD) nein 

6. Böckmann, Kurt (COU) ja 59. Re1nert, Josef (CDU) ja 

7. SOhr. Christoph (CDU) Ja 60 Reis1nger, Prof. Heinrich (F.D.P.) ja 

8. Bojak, Detlef (SPD) nein 61 Rösch, Günter (SPD) nein 

9. Bruch, Kar I Peter (SPD) nem 62 Roth, Gerhard (SPD) nein 

10. Brüderle, Rainer {F.D_P_) Ja 63. Rott. Jeanette (SPD) nein 

11. Büttner, Gisela (CDU) ja 64. Rotter, Prof. Dr. Gernot (DIE GRÜNEN) nein 

12. Dauenhauer, Alois (CDU) Ja 65. Scharping, Rudolf (SPD) nem 

13. Debus, Jürgen (SPD) nem 66. Scherthan, Hans-Dieter (CDU) Ja 

14. Dieckvoß, Hans Hermann (F.D.P.) Ja 67. Schiffmann, Dr. Oieter (SPD) nein 

15. Diehl, Heinz-Georg (CDU) Ja 68 Schmalz, Ulrich (CDU) Ja 

16. Dörr, Dr. Harald (DIE GRÜNEN) nem 69 Schm1dt, Or_ Gerhard (SPD) nein 

17. Düchting, Helga (SPD) nein 70. Schm1dt, Ulla (CDU) Ja 

18. Eich, Ludwig (SPD) nem 71. Schm1dt, Willi (SPD) nem 

19. Eymael. Günter (F.D_P_) Ja 72. Schm1tt, Dieter (CDU) ja 

20. Franzmann, Rudo!f (SPD) nem 73. Schmitt, Helma (CDU) ja 

21. Geil, Rudi (CDU) Ja 74 Schnarr, Georg Adolf (CDU) ja 

22. Geimer, Karl August (CDU) ja 75. Schne1der, tngnd (SPD) nein 

23. GOiter, Dr. Georg (CDU) Ja 76. Schütze, Brigitte (CDU) ja 

24. Grimm, Christoph (SPD) nem 77. Schuler, Peter (CDU) ja 

25. Grünwald, Hans-Henning (CDU} ja 78 Schweitzer, Harald {SPD) nem 

26. Härte!, Roland (SPD) nem 79 Sebastian, Wilhelm Josef (CDU} ja 

27. Hammer, Klaus (SPD) ne1n 80. Se1bel, Manfred (DIE GRÜNEN) nein 

28. Hansen, Or. Ursula (CDU) ja 81 Seichter, Hans (SPD) nem 

29. Happ, Josef (CDU) Ja 82. Sondermann, Heinz (SPD) nem 

30. Heck, Gernot (CDU) Ja 83. Steffens, Gerhard (CDU) ja 

31. Heinz, Hans-Günther (F .O.P .) Ja 84. Steffny, Horst (DIE GRÜNEN) nein 

32. Henze, Jürgen {SPD) nein 85. Tölkes. Hans (CDU) ja 

33. Hörner, Oieter (CDU) Ja 86 Volkert, Dr. Heinz Peter (CDU) Ja 

34. ltzek, Gerd (SPD) nem 87. Wagner, Dr. Cari-Ludwig (CDU) ja 

35. Jahns, Eda (SPD) ne1n 88. Weyrich, Dr. Karl Heinz (SPD) nem 

36. Jürging, Karl He1nz {SPD} nem 89. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) Ja 

37 Kautzmann, Theo (CDU) Ja 90. Wittkowsk.y, Wolfgang {CDU) ja 

38. Keller, Emil Wolfgang (CDU) ja 91 Wittlich, Werner (CDU) ja 

39. Kneib, Gerhard (CDU) Ja 92. Wollscheid, Günther (CDU) Ja 

40. Körper, Fritz Rudolf (SPD) ne1n 

41. Kokott-Weidenfeld,Prof .Ga briete, (CDU) ja 

42. Konrad, Helmut (F.D.P.) ja Abstimmungsergebnis: 

43. Kramer, Manfred ((DU) ja 

44. K,roh, Jürgen (CDU) Ja Ja 53 

45. Lais. Klaus-Jürgen (SPD) nein Nem 39 
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Anlage 
Mündliche Anfraqen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache11/4 224 
11. Wahlperiode 19. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Schmidt und Beck (SPD) 

Arbeitsrechtliche Gleichstellung der deutschen Zivilbeschäftigten bei 
den US-Streitkrähen 

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Dr. Carl-Ludwig Wagner hat nach 
einem Ge5prich mit dem ÖTV-Bezirksvorsitzenden Ullrich Galle geforden, daß 
"die Personalvertreter bei den US-Streitkräften die gleichen Mitbestimmungs
rechte erhalten sollen wie ihre Kollegen bei der Bundeswehr•. Insbesondere ver
wiesen sie auf ~die Mitbestimmung bei der Aufstellung von Sozialplänen"' und die 
Einhaltung des • Tarifvenrages zur sozialen Sicherung"' (siehe Die Rheinpfalz vom 
18. Juni 1990). 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche konkreten Defizite bei der arbeitsrechtlichen Gleichstellung von deut
schen Zivilbeschäftigten bei den US-Streitkräften und der Bundeswehr stellt die 
Landesregierung fest? 

2. Was sind die Ursachen dafür, daß eine arbeitsrechtliche Gleichstellung der 
deutschen Zivilbeschäftigten bei den US-Streitkräften bisher nicht durchge
setzt und realisiert werden konnte? 

3. Was wird die Landesregierung nach den gemeinsamen Äußerungen des 
Ministerpräsidenten und der Gewerkschaft ÖTV konkret unternehmen, um 
die arbeitsrechtliche Gleichstellung der deutschen Zivilbeschäftigten bei den 
US-Streitkräften zu realisieren? 

4. Welchen zeitlichen Rahmen hat sich die Landesregierung für die Umsetzung 
der Forderung des Ministerpräsidenten und der Gewerkschaft ÖTV gesetzt? 

Dr. Schmidt 
Heck 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache11/4 207 
11. Wahlperiode 12. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Einbau von Fenstern aus Tropenholz im Gebäude 307 der Johannes 
Gutenberg-Universität (Klinikum) 

Die Vernichtung der Tropenwälder insbesondere in Brasilien und Malaysia ist 
neben der Zunahme von Treibgasen und Kohlendioxid eine der Ursachen für 
Klimakatastrophe und Treibhauseffekt. Von daher wird immer stärker die Forde
rung eines Importstops für Tropenhölzer erhoben. Keinesfalls sollten Tropen
hölzer für kurzlebige Gebrauchsgegenstände wie Fenster verwandt werden auch 
vor dem Hintergrund des Überangebotes einheimischer Hölzer durch die Sturm
schäden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß die Fenster im rechten Gebäudeteil des Gebäudes 307 aus 
Tropenholz hergestellt sind, wenn ja, aus welchem Land wurde es importien? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß im Beschaffungswesen des 
Landes auf Tropenhölzer verzichtet werden sollte, wenn nein, weshalb nicht, 
wenn ja, wie will sie dieser Forderung Geltung verschaffen? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache1114219 
11. Wahlperiode 18. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger {F.D.P.) 

Ablagerung von heuischem Abfall im Raum Nackenhei~Rübenthal 

Im Raum Nackenheim/Rübenthal wird nach Angaben von Ortsansässigen von 
einem hessischen Unternehmer als harmloser Erdaushub deldarierter Abfall abge
lagert. Es wird der Verdacht gehegt, daß es Sich dabei um belastetes Material 
handelt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist es richtig, daß im rheinland-pfälzischen Nackenheim hessischer Abfall ab
gelagert wird? 

2. Liegen ihr Erkenntnisse vor, ob, von wem und wie diese Ablagerungen kon
trolliert werden? 

3. Ist ihr bekannt, ob der Erdaushub belastet ist und welcher Art die Belastungen 
sind? 

4. Liegen ihr Erkenntnisse darüber vor, wdche bessischen Unternehmen beteiligt 
sind? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung grundsätzlich die Ablagerung von nicht aus
reichend untersuchtem Material aus anderen BUndesländern in Rheinland
pfalz? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/4 208 
11. Wahlperiode 13. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Arbeiten im Atomkraftwerk MU.lheini-Kärlic::h vor dem Regelungs
gehalt der 1. Teilgenehmigung 

Am 2. Februar 1990 wurde vem Ministerium für Umwelt und Gesundheit eine 
Presseerklärung bzgl. Atomkraftwerk Mü.lbeim-Kärlich herausgegeben. 
Hierin heißt es u. a.: "Die von der RWE AG geplanten Arbeiten sind durch die 
bisher erteilten Teilgenehmigungen abgedeckt und tangieren den Geltungsbereich 
der aufgehobenen Ersten Teilgenehmigung nicht. • Um dies nachzuvollziehen, ist 
die Kenntnis darüber norwendig, wie die Landesregierung den Regelungsgehalt 
der 1. Teilgenehmigung definiert, insbesondere vor dem Hintergrund, daß bei 
dem Erönerungstennin (1 und 2) Einwendungen zugelassen bzw. nicht zuge
lassen wurden. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Welche Arbeiten werden zur Zeit bzw. Wurden nach dem 9. September 1988 im 
Atomkraftwerk Mülbeim-Kärlich dun:hgefühn? 

2. Durch wdche Teilgenehmigungen werden wdche Arbeiten abgedeckt? 

3. Wie definiert die Landesregierung konkret den Regelungsgehalt der 1. Teilge
nehmigung, und wie begründet die Landesregierung ihre Defmition des Rege
lungsgehaltes? 

Dr. Dörr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tl/4 218 
11. Wahlperiode 15. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Konrad (F.D.P.) 

Kompromiß im Streit um die britische Rinderseuche ,.BSE" 

Der Kompromiß im Streit um die britische Rinderseuche (BSE), auf den sich die 
Agranninister der Europäischen Gemeinschah in Brüssel geeinigt haben, hebt den 
von Frankreich und der Bundesrepublik verhängten Importstopp wieder auf. 
Rindfleisch aus erregerfreien Beständen und Fleisch g~under Tiere aus verseuch· 
ten Beständen, wenn es ohne Gewebe und Knochen geliefert wird, darf wieder 
importien werden. Außerdem erlaubt der Kompromiß auch den Import von bis 
zu sechs Monate alten Kälbern, wenn sie von gesunden Kühen stammen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie wird in Rhcinland.pfalz sichergestcUt, daß nur Fleisch aus seuchenfreien 
Beständen bzw. Muskelfleisch von gesunden Tieren importiert wird? 
Welche Rolle spielt dabei das Gebot der Freizügigkeit im EG~Handel, wonach 
nur stichprobenartige Kontrollen erlaubt sind? 
Wie und durch wen erfolgen die stichprobenartigen Kontrollen in Rheinland
Pfalz? 

2. Wie wird in Rheinland-Pfalz verhindert, daß britisches Fleisch nicht durch 
Umwegeüber andere EG-Länder unkontrolliertin das Bundesland gelangt? 

3. Welche Erkenntnisse liegen ihr vor bezüglich der Übemagbarkeit des Erregers 
über Gewebe und Knochen und über Muskelfleisch? 
Welche Rolle spielt bierbei die Inkubationszeit von bis zu sieben Jahren? 
Wie beurteilt sie die Aussagen des tiermedizinischen Ausschusses der EG
Kommission und des Bundesgesundheitsamtes, wonach nicht mit letzter 
Sicherheit auszuschließen ist, daß BSE auf den Menschen übemagbar ist? 

4. Welche Maßnahmen will sie ergreifen, um eine eventuell sinkende Nachfrage 
auch nach deutschem Rindfleisch zu verhindern? 
Wie will sie beim rheinland-pfälzischen Verbraucher das Vertrauen in die 
rheinland-pfalzische bzw. bundesrepublikanische Rindfleischproduktion 
stärken? 

5. Hält sie weitere Maßnahmen für notwendig, um langfristig ein Ausdehnen der 
Seuche auf rheinland-pfälzische bzw. bundesrepublikanische Rinderbestände 
zu unterbinden? 

Konrad 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/4225 
11. Wahlperiode 19. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beek (SPD) 

Elektrif'tzierung der Lahntalstrecke der Deutschen Bundesbahn 

Ministerpräsident Dr. Wagner hat in seiner Regierungserklärung vom 7. Juni 1990 
dem Landtag mitgeteilt, daß gemäß Zusage der Bundesregierung die Lahntal
Sirecke der Deutschen Bundesbahn elektrifiziert und modernisiert werden soll. 
Diese Investitionsmaßnahme sei Teil des Kompensationspaketes, das im Land 
Rheinland~Pfalz fürdie Nichtanbindung des Oberzentnm1sKoblenz an die Köln
Rhein/Main-Schnellbahntrasse zugesagt wurde. Der Bundesbahnvorstand hat 
diese Elektrifizierung inzwischen als unsinnig bezeichnet. 

Ich frage die Landesregierung: 

In welcher Form wurde mit der Bundesregierung die Vereinbarung getroffen, daß 
die Lahntalstrecke der Deutschen Bundesbahn elektrifiziert wird? 

Beck 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachetl/4 222 
11. Wahlperiode 19. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (FD.P.) 

Herausnahme der Fachhochschulen aus dem Hochs eh ulsonderpro
grarnm II 

In den nichsten zehn Jahren sollen den Hochschulen und Forschungseinrichtun
gen vier Milliarden Mark für den wissenschaftlichen Nachwuchs zusätzlich durch 
das Hochschulsonderprogramm zur Verfügung stehen. Damit sollen rund 
25 000 junge Wissenschafder gefördert werden, und die Zahl der Graduierten
kollegs soll von 65 auf 130 erhöht werden. 

Ursprünglich war ein Betrag von sechs Milliarden Mark vorgesehen; neuesten 
Meldungen zufolge soll dieser Betrag gekürzt worden sein, indem die Fachhoch
schulen aus dem Sonderprogramm herausgenommen wurden. Dabei sind gerade 
bei den Fachhochschulen die Probleme derzeit am größten; eine Förderung für 
den Mittelbau wire angesichts der Studentenzahlen dringend geboten. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Wie beuneilt die Landesregierung den derzeitigen Zustand an der rheinland
pfalziscben Fachhochschule himichdich der Ausbildungskapazität und -situa
tion? 

2. Wie beurteilt sie die Herausnahme der Fachhochschulen aus dem zweiten 
Hochschulsonderprogramm? 

3. Vonseiten der Bundesregierung soll geäußert worden sein, man hoffe, daß die 
Länder den Fachhochschulen finanziell unter die Arme greifen würden? Wie 
stellt sich die rheinland-pfälzische Landesregierung vor, die Herausnahme der 
Fachhochschulen aus dem Sonderprogramm finanzieß zu kompensieren? 

4. Welcher Anteil aus dem Hochschulsonderprogramm soll auf das Land Rhein
land-Pfalz entfallen? 

5. Wie viele NachwuchswissenschaftJer werden in Rheinland-pfalz von der 
Förderung profitieren können, und in welchem Umfang wird die Zahl der 
Graduiertenkollegs erhöht? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1114223 
11. Wahlperiode 19. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Verwendung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen von Pro Familia 

Im Rahmen des Doppelhaushalts 1990/1991 wurden 75 000 DM im Kapitel 06 02 
Titel684 27fütMaßnahmenderPro Familia(UT4) bereitgestellt, überderen Ver
wendungund die Vergaberichtlinien Unklarheit besteht. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Für welche konkreten Maßnahmen der Pro Familia sind aus diesem Tit, ·Mittel 
vergeben worden und an welche Einrichtung~ 

2. Sind Vergabekriterien entwickelt worden? 

J. In welcher Weise ist der Landesverband der Pro Familia über die V ergabekrite
rien informiert worden? 

Bill 
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