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Wahl von Mitgliedern des Landtags in ein länderübergreifendes 
Gremium zur Beteiligung der Landesparlamente am Prozeß 
der deutschen Einigung 
Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
-Drucksache 11/4473 • 

Der Wahlvorschlag· Drucksache 1114473- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Gesetz über die Sicherung und Nutzung Öffentlichen Archiv· 
guts in Rheinland-pfalz (Archivgesetz Rheinland-pfalz
ArchivG Rhld.-pfalz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/2185 • 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 11/4313-

Gesetz über die pflege und Nutzung öffentlichen Archivguts 
in Rheinland-pfalz (Archivgesetz Rheinland-pfalz-
ArchivG Rhld.-pfalz) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/2888 • . 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 11/4314-

Landesarchivgesetz (LArchG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/2802 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 11/4484-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
·Drucksache 11/4489 • 

Die Drucksachen 11121B51431312B8814314128021448414489 
werden gemeinsam aufgerufen. und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD - Drucksache 11121B5 -, 
wird irrzweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112BBB
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1114489-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung- Drucksache I I /4484- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache I 112802- wird 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
- Drucksache 1114484- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils mit Mehrheit angenommen. 
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Siebtes Rechtshereinigungsgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4242 -
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 1114479-

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 1114479- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114242- wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1114479- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz über Gebührenbefreiung im Bereich der Justiz 
(Justizgebührenbefreiungsgesetz- JGebBefrG -) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4288-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 11/4480-

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 1114480- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114288- wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung - Druck
sache 1114480- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils einstimmig angenommen . 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände
gesetzes und zur Weinüberwachung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4362-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 11/4481-

Der Antrag der Fraktion der SPD auf Rücküberweisung des Gesetz
entwurfs an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit- feder
führend- und an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 
und Forsten wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/4362- wird in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über die Beglaubigungsbefugnis 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4175-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 11/4485 • 

Oie Beschlußempfehlung-Drucksache 1114485- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114175- wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1114485- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung verwaltungsvoll
streckungsrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4176 • 
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 11/4486-

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 7714486- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1714176- wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1114486- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils mit Mehrheit angenommen . 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Abge
ordnetengesetzes Rheinland-P1alz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
- Drucksache 11/4393-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 11/4474-

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 7114474- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114393 - wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung - Druck
sache 1114474- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils mit Mehrheit angenommen. 

Verwendung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit 
der Eingliederung von Aus- und Übersiedlern . 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 11/4376-

Der Antrag wird einstimmig angenommen mit der Maßgabe, daß 
die Berichterstattung im Haushalts- und FinanzausschuB erfolgt. 
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. Bericht der Landesregierung über die regionale Situation 
der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-pfalz 
(vgl. Beschluß des Landtags vom 12. Oktober 1989 zu 
Drucksache 11/3099) 

Situation und Perspektiven der Landwirtschaft in Rheinland-pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksachen 11/311 S/3316/3413-

Förderung des ökologischen Land- und Weinbaus 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/3755-

dazu: Langfristige Sicherung der Landwirtschaft und Versorgung 
der Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln durch intensive 
Förderung des ökologischen Land- und Weinbaus 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/4495-

Umweltschonende Agrarerzeugung 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/4399-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/4490-

Umorientierung der Landbewirtschaftung (Drucksache 11/4332) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung auf Antrag der 
Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/4454-

Die Drucksachen 11/3099/3115/3316/3413!3755!4495!4399144901 
433214454 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Bericht wird von Staatsminister Dr. Langen abgegeben und 
ist nach der Besprechung erledigt. 

Die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P.- Druck
sachen 171311513316/3413- ist mitder 
Besprechung erledigt. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1113755- und der 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1114495-
werden an den AusschuB für Landwirtschaft, Weinbau 
und Forsten überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1114399- und der 
Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1114490-
werden an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 
und Forsten überwiesen. 

Der Bericht der Landesregierung- Drucksachen 111433214454-
ist mit der Besprechung erledigt. 
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Zwölfter Tätigkeitsbericht nach § 21 des Landesdatensch utz
gesetzes- LDatG -für die Zeit vom 1. Oktober 1987 bis 
30. September 1989 (Drucksache 11/3427) 
Besprechung auf Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 
-Drucksachen 11/3916/3939-

Der Bericht- Drucksachen 11!34271391613939- ist mit der 
Besprechung erledigt. 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. 3 des Landes
gesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rhein
land-pfalz für das Jahr 1989 (Drucksache 11/3942) 
Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/4045-

Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 103 der 
Geschäftsordnung des Landtags 

Die Drucksachen 111394214045 und der Bericht des Petitions
ausschusses werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Bericht des Petitionsausschusses wird von dem 
Vorsitzenden des Petitionsausschusses, dem Abge
ordneten Dauenhauer, abgegeben. 

Die Berichte sind mit der Besprechung erledigt. 

Vogelfang im Europäischen Naturpark Eifei-Ardennen 
Antragder Fraktionen DIE GRÜNEN, der CDU, SPD und F.D.P. 
- Entschließung -
- Drucksache 11/3366-

DerAntrag-Drucksache 11/3366- wird mit folgender 
Änderung einstimmig angenommen: 

Das Datum. 5. November 1989" wird durch das Datu:n 
• 76. September 1990" ersetzt. 
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84. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 13. September 1990 

01e S1tzung wtrd um 9 32 Uhr vom PräSidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Or. Volkert: 

Ich eröffne d1e 84 PlenarSitzung des Landtags Rht!lnlo.~nd

Pfalz 

Zu Schnftführern für d•e Vormittagssitzung berufe •eh d1e 

Kollegen Jürgmg und Retnert tch b1tte Herrn Kollegen Re•

nert, d1e Rednerl•ste zu führen. 

Für di.? heutige S•tzung mußten SICh der Kollege Mertes für 

den ganzen Tag, Frau Kollegin N1enkämper für vorm1ttags 

entschuldigen. Frau Bill kommt später 

Im Monat September hatten bisher Herr Bernd Lang se•n~n 

40. und Herr Franz Schwarz seinen 50 Geburtstdg Das Hoht' 

Haus übermittelt die besten Glückwünsche. 

(Be•fall•m Hause) 

Merne Damen und Herren, d1e Tagesordnung l!lot lhn~n .t:ugc

gangen. ln Ablnderung der ausgedruckten Tagesordnung 

bttte ich. mit folgenden Änderungen einverstanden zu sem: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Neben den in der Tagesord

nung aufgeführten sieben Mündlichen Anfragen liegen vter 

weitere Mündliche Anfragen - Drucksachen 1114470144711 

447214496- vor. Bis auf die zuletzt genannte Drucksache sind 

alle Mündlichen Anfragen fristgerecht für die 84. Plenarsrt

zung eingegangen. Die Mündliche Anfrage - Drucksache 

1114496- kann morgen nur behandelt werden, wenn d1e Lan

desregierung zur Beantwortung bereit ist. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung wurde der einhe1thche W~hl

vorschlag- Drucksache 1114473- verteilt. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung wurde die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 11/4484- verteilt. Hierzu liegt ein Ände

rungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1114489- vor. 

Zu den Punkten 6 bis 11 der Tagesordnung wurden die Be

schlußempfehlungen Drucksachen 11/4479/4480/4481/ 

4485/4486/4474- am Montag bzw. am Dienstag dieserWache 

verteilt. 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktton DIE GRÜNEN- Drucksache 1 1/4495- vor. 

Zu Punkt 15 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/4490- vor. 

Zum Ablauf der Tagesordnung teile ich folgendes mit: 

Punkt 22, Vogelfang im Europlisehen Naturpark Eitel

Ardennen, Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, der CDU, SPD 

und F D.P.- Drucksache 11/3366-, soll heute als letzter Punkt 

der Tagesordnung behandelt werden 

ln dt:H 85 Plenarsitzung sollen zunlchst dte Punkte 23 und 24 

und anschließend dte Punkte 25 bis 28 sowie der Punkt 29 be

handelt werden. Es w1rd vorgeschlagen, Punkt 30 der Tages

ordnung, der ohne Aussprache behandelt werden soll. nach 

Punkt 11 aufzurufen. 

Herr Mmrsteq:iräsident Dr. Wagner hat m1ch gebeten, eine 

Mündhche Anfrage, die er beantworten will, so rechtzeitig 

aufzurufen. daß er dringenden dienstlichen Verpflichtungen 

heute noch nachkommen kann. Ich werde vor Ablauf der er

sten halben Stunde d1ese Mündliche Anfrage aufrufen. 

Da keme E1nwendungen erhoben werden, darf teh feststel

len, daß d1e Tagesordnung m der abgeänderten Form be

schlossen wurde. 

Ich erlaube mtr noch den H1nwe1s, daß wir die Mittagspause 

heute auf eineinhalb Stunden ausdehnen. Herr Kultusmmi· 

ster Or Gölter hat den Kulturpolitischen Ausschuß und den 

Hdushalts· und Fmanzaus!iochuß m der Mittagspause m den 

Sa~l 7 ~~ngeladen. Entsprechend der ergangenen Emladung 

f1ndet 1m Anschluß daran eine Sitzung des Unterausschusses 

u Landesbauordnung" in Saal 506, Kavalierbau II, statt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung 

Fragestunde 

auf, und zwar zunächst die Mündliche Anfrage des Abgeord

neten Dieckvoß (F.D.P.). Auswirkungen der Reduzierung der 

gesamtdeutschen Streitkräfte auf Rheinland-Pialz - Drucksa

che 11/4450- betreffend. 

Für d1e Landesregie~ung antwortet der Herr lnnenmmister 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Prls1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte d1e Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordenten 

D1eck.voß wie folgt: 

Zu Frage 1 und 2: Derzelt sind in Rheinland-Pfalz insgesamt 

· 38 126 Wehrpflichtige, Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten 

der Bundeswehr stationiert. Die Bundeswehr beschäftigt in 

Rhe1nland-Pfalz 22 381 Beamte, Angestellte, Arbeiter und 

Auszubildende. 

Reg1onale Schwerpunkte sind Koblenz, ldar-Oberstein, Bir

kenfeld, Bad N.euenahr-Ahrweiler, Cochem-Zell, Trier und 

Zweibrücken. 
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Zu Frage 3: Die Auswirkungen einer Reduzierung der Bun

deswehr in unserem Land kOnnen zum gegenwärtigen Zeit

punkt noch nicht abgeschätzt werden. Überlegungen der 

Truppe sind unverbindlich, da d1e Entscheidung über eine 

Truppenreduzierung der Bundesm1n1ster der Verteidigung 

trifft. Der Bundesminister der Verteidigung hat mir zugesi

chert, die Länder unverzüglich zu unterrichten, sobald eme 

Entscheidung anstehe. Mit einer Entscheidung ist nach Jüng

ster Auskunft aus dem Bundesmmisterium nicht vor Anfang 

1991 zu rechnen. Allerdmgs sollen 1m Herbst d1eses Jahres er

ste Grundstrukturen für die künft1ge Orgamsat10n der Streit

kratte und auch der Bundeswehrverwaltung festgelegt wer

den. 

Die interministerielle Arbeitsgruppe der Landesregierung 

wird sich bereits am 18. September 1990 mcht nur mit den 

Folgen emes möglichen Abzugs französischer Streitkräfte aus 

Rheinland-P1alz, sondern auch mit den mOghchen Folgen ei

ner Verringerung der Bundeswehr in Rhemland-Pfalz be

schä~igen. Ich beabsichtige, für die interne Meinungsbildung 

der Landesreg1erung externen Sachverstand beizuziehen. 

Zu Frage 4: Die vom Ministerrat bere1tsam 7. November 1989 

eingesetzte interministerielle Arbeitsgruppe w1rd e1ne Liste 

der von der Bundeswehr genutzten Liegenschaften erarbei

ten, deren Rückgabe unter landespolitischen Ges"htspunk

ten besonders wünschenswert erscheinen könnte. D1ese L1ste 

wird die Landesregierung mit der Bundesregierung erörtern. 

Die Bundesregierung hat zugesagt, die Landesregierung bei 

den Planungen zu beteiligen. 

Im übrigen bildet das von der Landesregierung am 20. März 
1990 veröffentlichte 18-Punkte-Sofortprogramm die Grund

lage für Maßnahmen zur Milderung Okonom1scher Folgen, 

auch bei einer Reduzierung der Bundeswehr. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß 

Abg. Oieckvo8. F.O.P: 

Herr Staatsminister. wie lange veranschlagen Sie die Zeit zur 

Erarbeitung der von Ihnen eben angekündigten L1ste? 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Dieckvoß. ich sage einmal: wemge Wochen 

Abg. Oieckvoe. F o P : 

Wenige Wochen? 

Geil, Minister des lnnern: 

Ja, vielleicht sogar kürzer. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn K9llegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, tst Ihnen bekannt, daß der Führungsstab 

des Heeres - nachzulesen tn einer der letzten Veröffentli

chungen des Deutschen Bundeswehrverbandes - bereits ein 

Konzept über die Veränderung der Logistik in der Bundes

wehr im Rahmen der Umstellung, beispielsweise des bisheri

gen Terntorialheeres, veröffentlicht hat? Für wie verbmdlich 

halten Sie diese Veröffentlichungen? 

Geil, Minister des tnnern: 

Herr Kollege Beck, diese Überlegungen beziehen sich auf Pla

nungen in der Bundeswehr, die aus dem Jahre 1989 stam

men. Damals war bereits festgelegt, daß sich die Bundeswehr 

auf rund 400 000 Mann reduz1eren sollte. Diese Überlegun

gen smd letztlich dadurch ü.berholt, daß zwischenzeitlich 

festgelegt ist, daß die Sundeswehr-ich sage das jetzt einmal 

für den Teil der jetzigen Bundesrepublik Deutschland - nur 

noch 320 000 Mann oder Mitglieder betragen soll. Diese 

Grundüberlegungen und Grundstrukturen müssen also neu 

überdacht werden. Auf die Zahl von 320 000 plus 50 000 auf 

dem 1etz1gen Gebiet der DDR beziehen sich meme Aussagen, 

die teh soeben gemacht habe. 

Es gibt zwar Überlegungen in der Truppe. die aber der Bun

desverteidigungsminister als unverbindlich ansieht, we1l- das 

ist d1e ausdrückliche Erkllrung von ihm persönlich und sei

nem Staatssekretär- dies Vorschlage sind, über die er bisher 

nicht entschieden hat. deren Entscheidung er aber persönlich 

treffen w1rd. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister, gehe ich nach Ihren Ausführungen richt1g in 

der Annahme, daß in der interministeriellen Arbeitsgruppe 

b1sher keme konkreten Überlegungen zu den wirtschafth

ch~n Auswirkungen der Truppenreduzierung angestellt wur

den, obwohl schon seit Monaten bekannt ist, daß es eine sol

che Reduzierung geben wird? 
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Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Rotter, tch bttte wirklich. das zur Kenntnts zu 

nehmen. was ic~ tatsächltch gesagt habe. lch habe gesagt. 

daß wir 1m Augenbltck m der Arbeitsgruppe daran arbetten 

und überlegen, ob auch aus der Sicht des Landes der t-ine 

oder andere Standort der Bundeswehr- nicht allgemern milt

Uinsch genutztes Gelände; das bezieht andere mit etn - für 

eine Rückgabe mteressant sei. Diese Überlegungen stnd noch 

nicht getroffen. Andere smd beretts in den Planungen und 

Überlegungen enthalten 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr 

Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister. haben Ste oder Ihr Ministerium davon Kennt

nis, daß militärische Strukturen aus dem Land Rheinland

Pfalz in die ehemal•ge DDR verlegtwerden sollen? 

Geil, Minister des lnnern: 

Nein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Tnftt das auch für den Flugplatz in Pferdsfeld zu? 

Geil, Minister des lnnern: 

tch habe klar mit einem Ne1n geantwortet. Ich kann aber 

ebenso hinzufügen. daß ich darüber keine Kenntnisse habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Mmister, um dieses Thema mit in Ihre Überlegungen 

einzubringen, frage ich Sie, ob Ihnen bekannt ist, daß 1m Rah

men der Überlegungen, die zur Veränderung der Log1stik 

und der Versorgungsstränge innerhalb der Bundeswehr an-

gestellt werden, auch eine Verlagerung von Instandsetzungs

aufträgen aus rheinland-pfälzischen Standorten, bei denen in 

erheblichem Maße Zivilbeschäftigte tät1~ smd, in die Indu

Strie geplant ist. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Beck, ich wiederhole: Ich habe gesagt, daß es 

Überlegungen bei der Truppe gibt - es ist doch selbstver

ständlich. daß man zunächst Planungen vor Ort anstellt-. daß 

diese Überlegungen aber bisher vom Bundesverteidlgungs

mm•ster als unverb1ndlich angesehen werden. 

W~11n es 1m Augenblick zu Truppenreduzierungen und dam1t 

zu Abrüstungsüberlegungen kommt, dann 1st das doch et

Was. was uns aufgrund unserer Diskussion in der Vergangen

heit sehr nahekommt. 

(Beifall bei der CDU) 

W1r fordern d1es doch seit Jahren. Wenn eine Reduzierung er

folgt, dann bedeutet dies, daß irgendwo Truppen abgezogen 

werden müssen. Das betrifft auch Zivilangestellte. Das eine 

1st doch von dem anderen nicht zu trennen. 

Ich wundere m1ch manchmal über die Diskussion in diesem 

Zusammenhang_ Jahrelang wurde gefordert, daß Abrüstung 

erfolgt. ln dem Moment, in dem es zur AbrOstung kommt. 

will man an Jedem einzelnen Standort und an jeder einzelnen 

Liegenschaft festhalten. Das ist doch nicht möglich t 

(Beck, SPD: Wer hat denn das erzählt?

Scharp.ng, SPO: Das ist doch 

ein Pappkamerad!} 

Man muß jetzt einen Zeitraum und eine Phase haben, in der 

1n aller Ruhe überlegt wird, welche Standorte bleiben. 

Ich sage jetzt meine Meinung - darüber gibt es noch keinen 

Beschluß der Landes~egierung -: Mir ist sehr daran gelegen, 

daß vor allen Dmgen kleinere Standorte und solche in struk

turschwachen Regionen bleiben.- Dafür werde ich mich ein

setzen 

(Beifall be• der CDU) 

Dies muß aber mit dem für die gesamten Planungen zustän

digen Bundesverteidigungsminister abgestimmt werden. 

Wenn d1eSer mir im Augenblick erklärt, er habe zwar eine 

Fülle von VorschiAgen aus dem Bereich der Truppe, in weite

sten Bereichen nur auf die Bundeswehr bezogen, sich selbst 

aber noch keine Meinung gebildet. weil er als Bundesvertei

digungsmmister abwägen müsse. so muß ich d1es doch zu

nächst so annehmen und dem Bundesverteidigungsminister 

zubilligen, daß er einige Wochen oder vielleicht einige Mona· 

te benötigt, um ein Gesamtkonzept aufzustellen, das zu· 
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nachst den verteldtgungspohtischen Überlegungen für 

Deutschland Rechnung trägt 

Ich gehe auch davon aus, daß er selbstverständlich das mit 

einbindet, was w1r aus unserer Sicht unter Einbeziehung 

strukturpolitischer Überlegungen für notwendig halten_ Das 

habe ich mit memer Antwort auf die Frage des Herrn Kolle

gen Oieckvoß auszuführen versucht_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPDo 

Herr Staatsminister. um Ihnen die Sorge zu nehmen, daß es 

hier um grundsatzliehe Positionsänderungen gehe, frage 1ch 

Sie. ob Ihnen bekannt ist. daß es sich beispielsweise 1m Be

reich der Instandsetzung von Fernmelde- oder elektroni

schem Gerat derzeit um eine Aufteilung der Aufträge von 16 

zu 84% zugunsten der Industrie handelt. Be• meiner Frage 1st 

es darum gegangen, ob ein m Rheinland-Pfalz angesiedeltes 

Instandsetzungswerk in Bad Bergzabern, das im wesentlichen 

diese 16 % abdeckt, nun von einer Verlagerung der Aufträge 

in die Industrie betroffen ist, die sich nach zurückgehenden 

Rüstungsauftrigen auch um diese Instandsetzungsaufträge 

bemüht. Bei meiner Frage ging es lediglich darum, S1e darauf 

aufmerksam zu machen, daß wir uns bei dieser Ause1n.mder 

setzung als Land Rheinland-Pfalzauch um unsere Arbt!lbplät· 

ze bemühen müssen, wie es die Länder Bayern oder Badt:m· 

Württemberg für d1e dortigen Arbeitsplätze m der lndustrre 

tun. Das war der Hintergrund der Frage. 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Beck, ich nehme Ihre Frage als Sachaussage zur 

Kenntnis und füge hinzu, daß mir dieser konkrete Fall nicht 

bekannt 1st. Ich kenne eine ganze Reihe von Überlegungen 

aus dem Bere•ch der Truppen. Ich werde auch diese Informa

tion von Ihnen gern in meine und in unslaore Überlegungen 

mit einbeziehen. 

Abg. Beck. SPDo 

Ich bedanke mich 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rot· 

ter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte die Frage des Herrn Kollegen Beck ganz allgemem 

stellen_ Ltegt dem Innenministerium vom Verteidigungsmini

sterrum überhaupt Datenmaterial über das Auftragsvolumen 

an einzelne ZIVIle F•rmen in Rheinland-Pfalz vor? 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Retter, wir sind mcht das Bundesverteldigungs

mmistenum_ Insofern haben wir in der_Vergangenheit keine 

Aufträge vergeben und werden auch in Zukunft keine verge

ben_ Ich habe über diese Fragen kein Datenmaterial 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Das wäre aber notwendig. 

Geil, Minister des lnnern: 

Nem, das ist nicht notwendig. 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen s1nd niCht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister des lnnern für d1e Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

(Beifall be1 CDU und F D.P.

Ge•mer, CDU: Er we1ß sehr viel, 

aber mch.t a lies!) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des lmmanuei-Karit·Gymnasiums aus Pirmasens. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Steffny 

und Dr. Dörr (DIE GRÜNEN). Haltung der Landesregierung zu 

einer eventuellen Nt;ugliederung der Länder - Drucksache 

1114462- betreffend, auf. 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Ministerpräsi

dent 

Or. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Die MUndliehe An· 

frage der Abgeordneten Steffny und Dr. Dörr beantworte 1ch 

wie folgt: 

Die im Vorspann der Mündlichen Anfrage von mir zitierte Äu

ßerung zur Länderneugliederung trifft zu. ln dem erwähnten 

Deutschland-Interview und auch bei anderer Gelegenheit ha

be ich gesagt. daß nach Vollendung der Einheit Deutschlands 

d•e Frage einer Llnderneugliederung behandelt werden 
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muß. Rheinland~Pfalz ist e•n lebensfähiges und le1stungsfäh•~ 

ges Land und hat alle Chancen. sich sehr gut we•terzuent

wickeln. 

(Be•fall be1 der CDU) 

Deshalb ist aus der Interessenlage unseres Landes heraus e1ne 

Neugliederung des Bundesgebietes nicht erforderlich. Folg

lich kann d1e Frage in Rhemland-Pfalz in Ruhe und aus einer 

starken Pos1tion heraus d•skut•ert werden 

(Beifall be• der COU) 

Em Gesamtblick auf Deutschland ergibt allerdings e•ne ande

re Sicht. ln einem veremten Deutschland mit 16 Landern w1rd 

es nach meiner Auffassung sehr schwierig sein, überall dem 

Verfassungsgebot gerecht zu werden, nach dem die Länder 

aufgrundihrer Eigenstaathchkeit in der Lagesem müssen, dte 

Zukunftsaufgaben, betspielsweise in der Wirtschafts-, Sozial

und Kulturpolitik, wirksam zu erfüllen. Aus gesamtstaatli

chen Gesichtspunkten sollte man sich deshalb einer Vemnge

rung der Zahl der Länder, von denen emrge sehr klein sind, 

nicht grundsitzlieh entgegenstellen. 

Zu den Einzelfragen nehme ich wre folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Bei dieser Aussage für eme eventuelle Neuglie

derung diH Llnder handelt es s1ch um einen persOnliehen Bel

trag von mir zur Diskusston der letzten Wochen. Eine Absttm

mung innerhalb der rhemland-pfllzischen Landesregterung 

hat zu dieser Frage mcht stattgefunden. 

Zu den Fragen 2 und 3: Es ist Jetzt nicht der richtige Zeit

punkt, über einzelne Modelle einer Llnderneugliederung zu 

diskutieren. Die Zukunft wird zeigen, ob sich überhaupt ein 

breiter Konsens für eine Llnderneuglrederung finden wird. ln 

jedem Falle wäre die Bevölkerung zu befragen. Dies würde 

eme ausführliche Diskussion mit sich brmgen. Wenn eine 

Neugliederung konkret werden sollte, wUrde aber auf kei

nen Fall eine LOsung in Frage kommen, bet der das Land 

Rheinland-Pfalzaufgeteilt würde. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Ministerprlsident, Ste führten aus, es werde Nachtetle 

geben, wenn wir 16 Bundesländer hltten. Können Sie kon

kretisieren, welcher Art diese Nachteile wlren? 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Dr. Retter, mich überrascht die Frage, weil etgentlich auf 

der Hand liegt, was damit gememt semmuß Sehr kletne Bun-

desländer, wenn sie noch dazu finanzschwach sind, sind mcht 

in der Lage, alle Aufgaben. zum Beispiel Wirtschaftsförde

rung, Ausgletch zwischen ärmeren und reicheren Regionen, 

überwiegend aus eigener Kraft zu eriüllen, insbesondere 

dann. wenn sie als Ganzes zu emer ärmeren Region gehören. 

Zur Hochschulfinanzierung, Forschungsfinanzierung, Kultur

förderung usw. sind diese Länder ntcht in der Lage. Sie sind 

deswegen ständig auf Htlfe der anderen Länder und des Bun

des m emem nicht mehr gesunden Ausmaß -darauf kommt 

es an- angew•esen. Dtes rst damtt gemernt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne wertere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny, den rch 

gleichzetttg um Nachsicht bitte. Ich hätte Sre als Fragesteller 

vor Ihrem Kollegen Professor Dr. Retter aufrufen müssen. 

Aber tch denke, daß Sie Ihrem Kollegen Professor Or Retter 

den Vortritt lassen. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Ich habe Herrn Professor Retter gern den Vortritt gelassen. 

Sie haben davon gesprochen, es habe keine Abstimmung in 

der Landesregterung darüber gegeben. Ist dies auf die Ursa

che zurück zufUhren, daß sich abzeichnet, daß darüber keine 

Überemstimmung m der Landesregierung zu erzielen ist? 

Or. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Steffny, auf dtese Ursache ist dtes nicht zurOckzufOhren. 

Es gtbt gegenwlrtig in dieser Sache keinen Abstimmungsbe

darf. Wenn sich em solcher Bedari ergeben sollte, wird natür

lich abgestimmt werden. 

Ich habe mir erlaubt, persönlich an der Diskussion der letzten 

Wochen und Monate zu dieser Frage teilzunehmen und wer

de mir auch in Zukunft dte Freiheit nehmen, dies gelegentlich 

zu tun. Otes muß ~teht rmmer vorab in der Landesregierung 

abgesttmmt sein. 

Präsident Or. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Ministerpräsident, bisher sind Änderungen der Linder

grenzen nur durch Volksentscheide möglich. Gedenkt die 

Landesregterung die Veriassung zu Indern oder nicht? 

(Schnarr, CDU: Die Landesregierung 

kann keine Verfassung ändern!) 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 84. Sitzung. 13. September 1990 6131 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Nach Auffassung der Landesreg1erung muß es dabe1 ble1ben. 

daß d1e Bevölkerung be1 solchen gegegebenfg!ts vorzunt!h

menden Änderungen 1mmer das letzte Wort hat 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr MiniSterpräsident, te1lt d1e Landesregierung die Auffas

sung. daß größere L!lnder - msbesondere denke 1ch an Preu

ßen m der Zett der We1marer Republik- eher bürgerfernere 

Verwaltungen durch übermä.cht1ge. abse1ts dtH Parlamente 

oft freischwebende BeZirksregierungen bedeuten? 

(Heiterkeit 1m Hause

Zurufe von der CDU) 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Da innerhalb der Landesregierung bisher keme Abst1mmung 

erfolgt ist. kann ich die Frage so nicht beantworten. Persön

lich kann ich Ihnen versichern, daß unter dem Gesichtspunkt 

der Bürgernahe und einer ausreichenden Größe im Hmblick 

auf die Leistungsfähigkelt unser Land Rhemland-Pfalz e1ne 

gute Größenordnung hat. Es gibt durchaus em Land. bei dem 

man eventuell die Frage nach der angemessenen Größe stel

len kann. Allerdings gibt es kein Land m der Bundesrepublik 

und auch 1m künftigen Gesamtdeutschland. das annähernd 

der Position Preußens nahekame Bekanntlich v~rfügte Preu

ßen über zwei Drittel der Bevölkerung 1m alten Re•ch E•ne 

solche Situat1on haben wir. w1e S•e w1ssen, mcht 

Präsident Or. Volkert: 

E•ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharpmg. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr M•n•sterprls•dent, teilen S1e me1ne Auffassung, daß d1e 

Bemühungen der Landesregierung angesichts der b1sher1gen 

Ergebnisse m1t dem klemeren Thema .. AKK" m1t emer gewis

sen Gelassenheit verfolgt werden können? 

(Heiterkeit im Hause) 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Kollege Scharpmg. es gibt keine Bemühungen der Lan

desregierung um eine Neugl1ederung. 

(Scharpmg, SPD: Noch nicht 

einmal das!) 

Es g1bt Memungsäußerungen zu e1i'lem Thema. das d1e Öf

fentlichkeit mteress1ert. ln der Tat hat sich die OHentlichkeit 

für me1nen Be1trag zu d1esem Thema interessiert. Ich wün

sche Ihnen herzlich, daß S1e d1es auch möglichst oft mit Auße

rung~n. dt~ Ste zur poht1schen Debatte betsteuern, erreichen. 

Präsident Dr. Volkert: 

E •ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, OIE GRÜNEN: 

Herr Mmisterpräs•dent, te•len Sie die Auffassung. daß d•e 

USA m1t 50 Ländern, de-ren Einwohnerzahl zwischen 500 000 
und 500 Milhonen schwankt. zeigen, daß ein guter Föderalis

mus auch be• einem Nebeneinander sowohl großer als auch 

kle1ner Länder gut funk.t10n1eren kann? 

(Unruhe und Zurufe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf um etwas mehr Ruhe bitten. 

Or. Wagner. Ministerprasident: 

Es kam m der Frage ein Sprechfehler vor, den ich aber richtig 

e1nordne. 

Nicht alles an den Verfassungs-, politischen und gesellschaftli

chen Zustanden in anderen Ländern •st gut und nachahmens

wert. W1r sollten versuchen, nach unseren e1genen Vorstel

lungen gesunde und richtige Maßstäbe für unsere staatliche 

Ordnung zu finden und zu entwickeln. 

Präsident Dr. Vollcett: 

E1ne we•tere Zusaufrage des Herrn Kollegen Professor Or. 

Retter. 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Herr MiniSterpräsident. welches Modell favorisieren Sie, 

wenn es zu einer Vergrößerung des Landes Rheinland-Pfalz 

kommen sollte? 

Or. Wagner. Ministerprisident: 

tch habe ausd.rücklich erkllrt, daß ich mich zum gegenwlrti

gen Zeitpunkt an keiner Stelle des Bundesgebietes und des 
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künftigen gesamtdeutschen Staatsgebietes an Modellspeku

lationen konkreter Art beteiligen möchte. Bei dieser Auffas

sung und Haltung möchte ich bleiben, Herr Kollege Retter. 

{Beck, SPD: An der saarländischen Grenze 

sollen schon Feuerwehrverbände 

zusammengezogen worden sem!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich möchte ausdrücklich darum b1tten, Zusatzfragen zu 5te!

len, die im Rahmen der Mündlichen Anfrage bleiben. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Ministerpräsident. aufgrundwelcher Überlegungen sind 

Sie überhaupt dazu gekommen, daß acht bis zehn Länder die 

richtige Zahl wlre, wenn Sie heute dafür kein konkretes Be•

spiel benennen wollen? 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Dabei haben mich die Überlegungen geleitet. die tch vorhm 

auf ein oder zwei Zwtschenfragen bereits dargelegt habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Ministerpräsidenten für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage_ 

(Beifall bet der (DU) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße tch Schülerinnen und 

Schüler der Schillerschule HOhr-Grenzhausen_ 

(Beifalltm Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Eymael 

und Bauckhage (f.D.P.), Abschiebung von abgelehnten Asyl

bewerbern- Drucksache 1 1/4460- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dte 

Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Statistische Angaben zu den gefragten Inhalten sind nur tetl

weise mOglich, da bundesweit lediglich eine halbjährliChe 

Stattsttk über dte Ausretse und dte Abschtebung ehemaliger 

Asylbewerber geführt wird. Dtese läßt Aussagen Ober den 

Verlauf emzelner Asylverfahren mcht zu Wir führen keme 

Verlaufstatistik für diesen Bereich 

Zu Frage 1. Rheinland-Pfalz hat im Jahre 1989 insgesamt 

7 312 Asylbewerber aufgenommen. ln dem Zeitraum vom 

1 Januar bts 31 August 1990 waren es 7 176 Asylbewerber. 

Dabei handelt es steh um d1e Zugangszahlen der Zentralen 

Anlaufstelle für Asylbewerber in lngelheim. 

Zu Frage 2: 1989 wurden 313 und im ersten Halbjahr 1990 89 

Asylbewerber aus Rhemland-Pfalz als Asylberechtigte rechts

kräfttg anerkannt Dabei handelte es sich auch um Zugänge 

aus den Voqahren 

Im gleiChen Zettraum wurden für 1989 1 849 und für 1990 

1 209 Asylbewerberaufgrund der Ablehnung des Asylantra

ges im Verwaltungsverfahren sowie nach gerichtltchen Ver

fahren zur Ausretse aufgefordert 

Zu Frage 3: 1989 wurde tn Rhetnland-Pfalz 712 abgelehnten 

Asylbewerbern der wettere Aufenthalt aus zwtngenden 

rechtlichen oder humamtären Gründen gestattet Im ersten 

Halbjahr 1990 waren es 332 Personen_ 

Zu Frage 4: Abgelehnte oder zur Ausreise aufgeforderte 

Asylbewerber legen bis auf wemge Ausnahmen regelmäßtg 

Rechtsmtttel gegen dte ablehnenden Entscheidungen ein 

Über diesen Erfahrungswert htnausliegen keine Erkenntmsse 

vor, da etne Verlaufstatistik., wie bereits erwähnt, mcht ge

fUhrt wtrd. 

Zu Frage 5: Im Jahre 1989 haben nachweislich insgesamt 397 

abgelehnte ehemalige Asylbewerber Rhemland-Pfalz verlas

sen. Bei 575 Personen ist der Nachweis der AusreiSe nicht zu 

führen. Erfahrungsgernaß reist der we•taus überwiegende 

Teil dieser abgelehnten Asylbewerber, häufig allerdings nur 

zettweise, in das Heimatland oder in das westliche Ausland 

aus. Im ersten Halbjahr 1990 sind nachweislich 402 abgelehn

te ehemalige Asylbewerber ausgereist. Bei weiteren 324 Asyl

bewerbern ist der Verbleib mcht zu ermitteln_ 

Zu Frage 6: ln Rheinland-Pfalz wtrd derzeit generell ntcht 

nach Afghanistan. dem Libanon und Sri Lanka abgeschoben 

Ausgenommen sind Straftäter aufgrund einer Einzelfallprü

fung_ Darüber hinaus bestehen Sonderregelungen für türki

sche Staatsangehörige christliChen Glaubens, für türkische 

Staatsangehörige jezitischen Glaubens und für pakist:anische 

Staatsangehörige der Glaubensgemeinschaft der Ahma

diyyas. 

Zu Frage 7: 1989 wurden in Rhemland-Pfalz tnsgesamt 283 

und 1m ersten Halbjahr 1990 21"4 abgelehnte Asylbewerber 

abgeschoben.ln diesem Zusammenhang stelle ich im Hinblick 

auf eine Pressemeldung fest, daß in Rheinland-Pfalz abge· 

lehnte Asylbewerber jeweils einzelfallbezogen und nicht im 

Konvoi abgeschoben werden Bet der Abschiebung handelt 
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es sich um eine Maßnahme, d•e einschneidend 1n das Leben 

des jeweiligen Asylbewerbers e•ngreift. Schon aus d•esem 

Grunde wird jedes E1nzelsch•cksal sorgfältigst geprüft 

Zu Frage 8: Be• d•eser Frage müssen mir d1e Fragesteller zu

nächst helfen; denn d1e Fragestellung enthalt eme doppelte 

Verneinung. Ich we1ß mcht, ob d1es tatsächlich so gememt 

war. Sollte d•ese doppelte Vernemung in dieser Fragestt:!llung 

geme•nt sein, dann antworte 1ch wie folgt: ln Herkunftslctll

dern, für d•e keme generelle Nichtabschiebungsregelung be

steht, w1rd nach Einzelfallprüfung abgeschoben. Der Vor

wurf, es würde nicht konsequent abgeschoben, trifft jeden

falls für Rhemland-Pfalz n•cht zu. Ich weise allerdings darauf 

hm, daß es we•tere Gründe gibt, weshalb wir abgelehnte 

Asylbewerber nicht abschieben, zum Beispiel bei anhäng•gen 

Petitionsverfahren oder Anregungenaufgrund von Petitions

verfahren_ Ich erwähne in diesem Zusammenhang be1sp1ets

weise die Regelung für den Libanon. Die Mitglieder des Peti

tionsausschusses wissen dies im einzelnen. Ein Petitionsver

fahren verlängert für den Petenten· im Regelfall den Aufent

halt im Bundesgebiet. Ich habe in der Vergangenheit wieder

holt betont und tue dies erneut, daß grundsätzlich nur ndch 

Einzelfallprüfung über eine Abschiebung entschieden w1rd 

Sollten die Fragesteller allerdings die doppelte Verne1nung 1n 

ihrer Fragestellung nicht gemeint haben, was ich vermute, 

dann müßte die Frage wie folgt lauten: Bei wie vitllen der ab· 

gelehnten Asylbewerber, die aus einem Herkunttsland kom

men, in das derzeit generell nicht abgeschoben wird. wättl ei

ne Abschiebung rechtlich möglich? Was gedenkt die Landes

regierung zu tun, um die Ausreise dieser abgelehnten Asylbe· 

werber sicherzustellen? 

Sollte die Frage so gemeint gewesen sein, dann müßte ich fol

gendermaßen antworten: Eine Abschiebung in Länder, für 

die ein generelles Abschiebungsverbot besteht, beispielswei

se für den Libanon oder für Sri Lanka, wäre nach sorgfältiger 

Prüfung auch in Einzelfällen möglich. Voraussetzung 1st, daß 

zuvor festgestellt werden kann, daß eme Gefährdung von 

Leib oder Leben des Betroffenen ausgeschlossen ist. Da diese 

Frage nur selten m1t der gebotenen Sicherheit geklärt wer

den kann, wurden die generellen Nichtabschieberegelungen 

erlassen. Die Nichtabschieberegelung für den Libanon beruht 

1m übrigen auf einer Empfehlung des Petitionsausschusses 

d1eses Landtags. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. 1st die Landesregierung der Auffassung, daß 

angesichts der Zahlen, die Sie vorgetragen haben, eine 

Grundgesetzänderung nötig ist? Wenn ja, was würden Sie 

sich davon versprechen. und wie müßte d•ese Änderung aus

sehen? 

Geil. Minister des lnnern: 

D1e Landesregierung hat über die Frage einer Grundgesetzre

gelung noch nicht entschieden. Es gibt lediglich Außerungen 

einzelner Mitglieder der Landesreg•erung zu dieser Frage •m 

Rahmen der gesamtpolitischen Diskussion. Diese D1skuss1on 

w1rd übrigens nicht nur im Lande Rheinland-Pfalz geführt, 

sondern o1uch in den Nachbarländern 

PräsidentOr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr 

Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Ist es nchtig, was den Zeitungen zu entnehmen 1st, daß es 

hinsichtlich dieser Frage Kontroversen zwischen den Koal1t1~ 

onspartnern in der Reg1erung gibt? 

Geil. Minister des lnnern: 

Es g1bt unterschiedliche Meinungen; d1es ist aber ke1ne Kon

troverse. 

(He1terke1t be1 den GRÜNEN 

und der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymael, F.D P.: 

Herr Staatsmm1ster, teilen Sie die Auffassung des Bundes

tagsabgeordneten Johannes Gerster, daß nach einer Grund

gesetzänderung nur die wirklich politisch Verfolgten •n unser 

Lo1nd komQ"len. ode! teilen Sie meine Auffassung, daß d1eSE' 

Aussage blanker Populismus ist? 

Geil, Minister deslnnern: 

Emmal1st mir diese Äußerung des Herrn Bundestagsabgeord

neten Gerster in dieser Formulierung nicht bekannt. Zum 

zwetten bewerte ich Äußerungen von Abgeordneten immer 

nur dann, wenn sie mir unmittelbar gegenübersitzen oder 

gegenüberstehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage der Kollegin Frau Jahns. 
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Abg. FrauJahns, SPD: 

Herr Minister, nach Angaben der Ausländerbeauftragten 

prüft die rheinland-pfälzische Landesregterung etn generel

les Bleiberecht fUr kurdische Staatsbürger 

Geil, Minister des lnnern: 

Entschuldtgen Sie, ICh habe diese Frage rem akusttsch nrcht 

verstanden_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, tch darf Sie um mehr Ruhe bttten 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Minister, nach Aussagen der Ausländerbeauftragten 

prüft die Landesregterung ein generelles Bleiberecht für Mit

glieder der kurdischen Volksgruppe. Haben Sie diese Prüfung 

mzwischen abgeschlossen. und wie ist das Ergebnis? 

Geil, Minister des lnnern: 

Dte Prüfung ist nicht abgeschlossen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Professor Dr 

Retter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, stimmen Sie mit mir dann überetn, daß S1e dUf

grund der Zugehörigkeit zur Genfer Flüchthngskonvent1on 

auch mcht mehr abschieben kOnnten, als Sie es b1sher tun. 

auch wenn Sie das Grundgesetz -wie auch 1mmer - ändern 

würden bzw_ das beantragen würden? 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege. es geht doch hier nicht um das Absch1eben Es 

geht um den Zugang solcher Bewerber, d1e auf dE:!r Grundld

ge des jetzt geltenden und gültigen Artikels 16 des GrundgL' 

setzes absolut kein Bleiberecht m der Bundesre~ubltk 

Deutschland haben. Dies beweist beispielsweise doch d1e von 

Jahr zu Jahr zurückgehende Anerkennungsquote. 

W1r haben in 1990 noch eme prozentuale Anerkennungsquo

te von 3,3 %. Wennd1es der Falltst, muß doch jedem Einsich

tigen klar werden, daß zwischenzeitlich Asylbewerber aus 

rem wirtschaftlichen Überlegungen den Weg in die Bundes-

republtk Deutschland suchen. Es gibt mittlerweile Feststellun

gen, daß Asylbewerber nur deshalb kommen, weil sie wissen, 

daß s•e während des Verfahrens- des Verwaltungsverfahrens 

und des Genchtsverfahrens- über emen wirtschaftlichen Fun

dus verfügen, derwe1t über das hinausgeht, was sie gewohnt 

sind_ Auch aus dtesen Überlegungen bleiben sie während des 

Verfahrens hier und fmden überhaupt nichts dabei, wieder 

auszureisen, sobald das Verfahren abgeschlossen ist. 

Wenn man dies erkennt, dann besteht schlicht und einfach 

Handlungsbedarf. Darüber wird augenblicklich diskutiert. 

wohlgemerkt, eine politische Diskussion, m der es keine Fest

legung der Landesregierung gibt_ 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, f.D.P.: 

Herr M1mster, Sie sagen, es gehe nicht ums Abschieben, son

dern darum, den Zustrom zu verhindern_ Ich frage Sie: Sehen 

Ste mcht die Gefahr, daß S1e Art1kel 19 des Grundgesetzes 

aushebeln, wenn Sie den Zustrom nach Artikel 19 Grundge

setz verhindern wollen, der im Wesensgehalt d1e Grund

rechte sichert? 

Geil, Minister des lnnern: 

Von mir gibt es in dieser Richtung keine Äußerung, was den 

Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes angeht. Es gibt auch kei

ne Äußerung aus dem lnnenmimsterium des Landes 

Rheinland-Pfalz, Herr Kollege Bauckhage. Ich habe mich nicht 

mit jeder Äußerung, die irgendwo in dieser Republik getan 

w1rd, auseinanderzusetzen. Wenn S1e Äußerungen von mir 

oder meiner Staatssekretärin ansprechen, dann bitte ich, rich

tig zu zitieren_ Das ist nicht den Artikel 19 m der Form betref

fend, wie S1e es gera,de zitiert haben 

Es geht in der Tat nicht darum, daß man Leute erst in die Bun

desrepublik Deutschland hereinläßt, um sie dann abzuschie

ben. Dte Abschiebung ist das letzte Mittel. Zunächst einmal 

soll d1e Aufforderung zur Ausre1se wohl das Adäquate sem 

So wtrd auch verfahren: Im Verwaltungsverfahren oder unter 

Umständen auch im genchtlichen Verfahren.- Ich we1se dar

auf h1n • ICh habe die Statistik h1er -, Rheinland-Pfdlz gehört 

nicht zu diesen Ländern, d•e d1e Abschiebung lax oder ldsch 

handhaben. Wir sind bei den Ländern;d•e auch d1ese schwle

nge Aufgabe konsequent durchführen, w1e das auch vom Ge

setz und von der Rechtsprechung vorgesehen ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 
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Abg. Eymael. F.D.P: 

Herr Staatsmimster, es 1st bekannt, daß S•e persönlich t!lne 

Grundgesetzänderung befürworten. Welche konkreten For

mulierungen schweben Ihnen vor,§ 16 des Grundg~setz~s lu 

ändern? 

Geil, Minister des tnnern: 

Herr Kollege Eymael, ich habe eine. Wir können gern im ln

nenausschuß emmal darüber diskutieren. Ich biete Ihnen das 

an. Ich glaube. eine Fragestunde oder die Beantwortung ei

ner Mündlichen Anfrage hier im Parlament ist dazu nicht ge

e•gnet. Ich würde gern in einen Dialog mit Ihnen eintreten 

Das ist hier nur bed1ngt möglich; denn Sie haben Fragerecht 

und ich kann nur antworten. 

(Eymael. F.D.P.: Feigling!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or 

Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister, welche Folge hat d•e Tatsache,·--

{Staatsminister Brüderle: Herr Retter 

ist heute gut drauf!} 

-Herr Brüderle, bitte schön? 

(Staatsmimster Brüderle: Ich habe gesagt, 

Sie seien heute gut drauf•} 

Herr Minister, welche Konsequenzen hat auch für Rhemland

Pfalz die Tatsache, daß die Bundesrepublik Mitglied der Gen

fer Flüchtlingskonvention ist? Gibt es m der rheinland

pfalzischen Landesregierung auch Überlegungen, in •rgend

emer Weise an dieser Genfer Flüchtlingskonvention zu rüt

teln? 

Geil, Minister des lnnern: 

Zunächst einmal wird unsererseits selbstverständliCh das, wa!> 

die Genfer FlüchtlingskonventiOn festgesetzt hat auch b4::!· 

achtet. Dies ist beispielsweise Bestandteil unseres Ausländer

gesetzes. Lesen Sie es bitte nach, wie die Formulierungen bei

spielsweise in§ 141auten. 

Ich lege großen Wert darauf. daß wir seitens der Bundesrepu

blik Oeutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz weit 

mehr Flüchtlinge aufnehmen. als auch seitens der Genfer 

Flüchtlingskonventton vorgeschlagen wtrd. Dies w1rd bei

spielsweise in folgender Stat1st1k deutliCh. Der Hohe Flücht

lmgskomm1ssar weist Jedes Jahr die Asylbewerber oder- bes

s~r gesagt • d•e aufgenommenen Flüchtlinge, in den einzel

nen Ländern dUS. Da ist es schon mteressant. daß er für d1e 

Bundesrepublik Deutschland nur d1e anerkannten Asylanten 

clusweist und ntcht diejemgen. dte be1 uns em Bleiberecht ha

ben- ich habe Ihnen eben d1e hohen Zahlen genannt-, und 

n1cht d1ejen1gen. die beisptelswe1se als de-facto-Fiüchtlinge 

be1 uns aufgenommen werden. Das hetßt, wir gehen weit 

über das hmaus, was der Hohe Flüchtlingskommissar der Ver

einten NatiOnen seinerseits als Vorschlag für die Anerken

nung emes Bleiberechts ansieht. 

Wenn Sre drese hohen Zahlen, die weit höher sind als die 

Anerkennungen- noch einmal: ~nerkennung bei 3,3 % zwi

schenzertllch -, dazuaddieren, kommen Sie zu völlig anderen 

Zahlen, als berspielswe1se in d1eser Statistik ausgesagt ist. 

Wenn man dtes werß und den Zustrom betrachtet, dann -so 

glaube ich - muß auch Oberlegt werden und muß überlegt 

werden dürfen, wie man weitere Regelungen findet. dam1t 

herspielsweise unsere Kommunen nicht in der Art werter be

lastet werden, wie das im Augenblick der Fallrst. 

Ich ennnere an die Diskussion in Mainz vor wenigen Wochen. 

Ich errnnere an die Diskussion im Nachbarland Saarland. Ich 

erinnere an die jüngste Diskussion - zwei, drei Tage alt - in 

der nordrhein-westfälischen Landesregierung usw. Dies ist 

em Problem, das gelöst werden muß. Dazu habe ich einen 

Beitrag geleistet. Darüber muß man zunächst allerdings an 

anderer Stelle befinden; einverstanden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Erne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bischet. 

Abg. BiS<hel, CDU: 

Herr Minister, könne~ Sie mir bestätigen, daß es andere euro

päiSChe Staaten gibt, die aufgrund ihrer neueren Gesetzge

bung und auch m ihrem Verwaltungsvollzug die Genfer 

Flüchtlingskonvention nicht mehr in vollem Umfang anwen

den? 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Bische!, das kann 1ch Ihnen bestätigen. Das gilt 

belspielsweise nach memer Sicht wohl für d1e Schweiz, für die 

Nrederlande und wohl auch noch für einige andere Länder. 

Österreich ist sicherlich auch ein solcher Fall. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 
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Abg. Dieckvoß. F .D.P .: 

Herr Staatsminister. wenn Sie für das erste Halbjahr 1990 den 

Durchschmttswert von 3,3 % Anerkennungen nennen, stnd 

Ste bereit einzuräumen, daß für den gleichen Zettraum dtese 

Zahl zwischen 0,2% für den ltbanon und 24,8% für den Iran 

schwankt? 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Dteckvoß, dies tst so Da wird dte Schwtengkett 

deutlich, daß in bestimmte Länder entweder nicht abgescho

ben werden kann oder aufgrund eines Ereignisses dort be

sonders viele zu uns kommen und auch besonders viele be

rechttgt sind, unter Umständen bei uns zu bleiben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen ProfE:s~or Dr 

Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Herr Minister, gibt es im Innenministerium Überlegungen, 

den Irak mit in die Liste jener Llnder aufzunehmen. in die 

nicht abgeschoben w1rd? 

Geil, Minister des lnnern: 

Im Augenblick nicht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es g1bt keine weiteren Zusatzfragen mehr. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge 

(Beifall der CDU) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(F.D.P.). Zugverspätungen bei der Deutschen Bundesbahn • 

Drucksache 11/4461 ·betreffend. auf. 

(Bojak, SPD: Der fährt doch gar 

mcht mtt dem Zug!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle ausdrücklich fest daß auch die Mitglieder des Präs1-

d1ums em Fragerecht haben 

Für d•e Landesregierung antwortet der Herr Verk.ehrsmm•

ster 

(Beck, SPD: ln seiner Eigenschaft als 

Fahrdienstleiter der Deutschen 

Bundesbahn! Für diese Aufgabe 

g1bt es normalerwe1se eine 

rote Kappe!) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Für Kappentragen bin ich; diese verkaufen wir zu Hause. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! An Pünktlichkelt 

und Zuverlässigkeit der Bahn werden zu Recht hohe Anforde

rungen gestellt. Diesen Anforderungen wird die Bahn vor al

lem •m FerniJerkehr derzeit nicht gerecht. 

E1ne Ursachenanalyse der Bundesbahn zeigt, daß d1e Zunah

me btH den Verspätungen im EC- und I( .Verkehr auf verschie

dene Einflüsse zurückzuführen ist. So wirken sich Strecken

ausbaumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Beseitigung 

von Bahnübergängen im Zusammenhang mit der Vorberei

tung des Jahresfahrplans 1991192 derzeit negativ auf die 

Pünktlichkelt der Fernzüge aus. Weiterhin haben Gleisunter

spülungen nach Unwettern, Oberleitungsbeschldigungen 

durch Dntte und Blitzeinschläge in technische Anlagen den 

Pünktlichkeitsgrad der Bahn deutlich verschlechtert. Hinzu 

kommen VerzOgerungen durch Obernahmeverspätungen 

von Nachbarbahnen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die .fragen im einzelnen 

w1e folgt: 

Zu Frage 1: D1e Bahn erfaßt statiStisch die Entwicklung der 

Pünktlichkelt der Reisezüge, jedoch nicht auf Strecken oder 

Landesgrenzen bezogen, sondern nach Z..u.ggattungen. Bun

deswett verkehrten im Zeitraum Januar bis August 1990 1m 

Nah- und S-Bahnverkehr 95 bzw. 98 % der Züge nach Plan 

Hier war gegenüber d,en Vorjahren kaum eine Verschlechte

rung festzustellen. Dagegen gab es im gleichen Zeitraum bei 

mehr als emem Viertel aller EC· und IC-Züge Verspätungen. 

Bet den Ursachen für die in Rheinland-Pfalz registrierten Ver

spätungen ist vor allem auf die Sperrung der IC-Strecke Mün

ster (Westfalen)- Lünen hinzuweisen. Diese Strecke ist nach 

einem Dammrutsch seit Mitte Mlrz gesperrt. Die IC-Züge 

werden über Hannover umgeleitet. Dies wirkt sich auf d1e 

korrespondierenden IC-Linien von Hannover und Dortmund 

in Richtung Süden aus. Alle drei IC-Linien, die Mainz bedie· 

nen, sind htervon betroffen. 

Zu Frage 2: Ja. Die Landesregierung setzt sich dafür ein, daß 

Personen- und Güterverkehre soweit wie möglich auf die 

Bahn IJerlagert werden. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des 

SchteneniJerkehrs smd wichtige Kriterien bei der Entschei

dung für das Verkehrsmittel Bahn. Häufige Verspätungen 
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stnd ntcht geetgnet, die AttrakttVttät der Bahn zu stetgern 

und wieder mehr Fahrgäste für dte Schtene zu gew•nnen 

Präsident Dr. Volkert; 

We1tere Zusatzfragen hegen n~eht vor Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra-

Zu Frage 3: Maßnahmen zur Verbesserung der Pünktltchkett ge. 

des Zugverkehrs liegen tm Zuständtgk.ettsberetch der Deut-

schen Bundesbahn. Dte Landesregterung setzt steh gegen-

über der Bahn dafür e•n. daß diese alle Anstrengungen unter-

nimmt, um d•e Ursachen für dte Zugverspätungen zu besetti

gen. Dazu smd folgende Maßnahmen beretts etngelettet: Dte 

Arbeiten zur Wiederherstellung des Bahndammes, die zur 

Sperrung der tC-Strecke Münster (Westfalen)- Lünen geführt 

haben, sind in vollem Gange_ Dte Bundesbahn geht davon 

aus, daß bis zum Jahresfahrplanwechsel 1991192 1m Jun1 1991 

der Streckenabschnitt w1eder voll befahrbar ist_ Bis zum Fahr· 

planwechsel 1991/92 sollen ebenfalls d1e Streckenausbau· 

maßnahmenund Baumaßnahmen zur Bese1t1gung von Bdhn

Ubergängen abgeschlossen se1n Auch durch die lnbetnli!b

nahme der Neubaustrecke Hannover - Fulda - Mannhe•m 

Stuttgartw1rd s1ch d1e SituatiOn auf den hochbelasteten F~rn

strecken der Bahn ab 1992 entspannen 

Die Landesregierung erwartet darUber hinaus, daß die Bun

desbahn durch organisatorische Maßnahmen derze•t mcht 

vermeidbare Verspätungen sowe1t w1e mögl1ch reduziert. Die 

Landesregierung wird die Zugverspätungen auch auf den 

Fahrplankonferenzen mit der Bundesbahn erörtern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann. SPD: 

Herr Minister, sehen Sie emen Zusammenhang der h•er auf

gezeigten Mängel 1m Betriebsablauf der Deutschen Bundes

bahn mit dem Programm DB '90, welches entsprechend den 

politischen Vorgaben einerseits eine Erhöhung der Produkti

vität um 40% vorsah, andererseits aber eme Reduzierung der 

Personalkosten um 30 %, was letztlich zu e1nem Wegfall von 

fast 100 000 Arbeitsplätzen bei der Deutschen Bundesbahn 

führte? Sind vielleicht nicht auch dadurch d1ese Erschwernisse 

eingetreten? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Sondermann, ich kann mcht ausschließen, daß 

auch Umstruktunerungen dies mit tangieren Nach den An

gaben, die uns die Bahn gemacht hat, 1st der Großt~•l der 

Verspätungen durch Übertragung von Verspätungen 1n den 

Nachbarländern und durch d1e Ausbaustrecken bed1ngt, aber 

ICh schließe nicht aus. daß auch das Faktoren s1nd. d•e h1er 

hineinwirken. 

{Becfatl bei der F.D_P_ und 

vereinzelt be• der CDU) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Seibel und 

Frau Bill (DIE GRÜNEN), Wohnungsnot in Rheinland-pfalz 

Drucksache 1 1/4464- betreffend, auf. 

Für d•e Landesregierung antwortet der Herr Fmanzminister. 

Keller, Ministerder Finanzen: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Na

mens der Landesregierung beantworte ich d1e Mündliche An

frage wie folgt: 

Zunächst zur Prämisse der anfragenden Abgeordneten Seibei 

und Frau Bill: ln Rheinland-Ptatz herrscht keine allgememe 

Wohnungsnot, auch nicht in alten Städten. Selbst derjenige, 

der SICh nur ganz oberflächlich m1t den Ergebnissen der 

Volks- und Gebaudezählung befaßt, we1ß, daß im Land rund 

38 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf der Bevölkerung zur 

Verfügung stehen. Das 1st eme gute Wohnraumversorgung. 

Das Wort .. Wohnungsnot" ist fehl am Platz. 

Allerdmgs g1bt es regional erhebliche Probleme auf dem 

Wohnungsmarkt. ln den Oberzentren Mainz und Ludw•gsha

fen, aber auch in einzelnen Städten 1m Einzugsbereich der 

Ballungsräume hat s1ch d1e Wohnungsnachfrage so verstärkt, 

ddß zur Zeit v1ele Bürger k~1nen oder keinen geeigneten 

Wohnraum f1ndtm 

Oie 1n den letzten Jahren deutlich gestiegenen Realeinkom

men verstärken den Wunsch nach einer größeren und besse

ren Wohnung. Es wä,chst zudem d1e Zahl der Haushalte auf

grundvon Veränderungen in der Alters- und Haushaltsstruk

tur_ Hierzu gehören eme steigende Zahl von Haushaltsgrün

dungen der geburtenstarken Jahrgänge und der tendenziell 

längere Verbleib älterer Menschen 1n der eigenen Wohnung_ 

Seit Anfang 1988 erhöhte sich d1e Wohnungsnachfrage zu

sätzlich durch emen unerwartet starken Zustrom von Aus

Siedlern aus M1ttel·, Ost- und Südosteuropa sowie von Über

siedlern aus der damaligen DDR. 

W1e hat die Landesregierung auf d1ese Entwicklung reagiert? 

Bekanntlich mußten wir uns m den Jahren 1985 bis 1987 an

geslchts des Wohnungsleerstands dafür rechtfertigen, daß 

w1r noch Programme für öffentlich geförderte Wohnungen 

auflegten_ Dennoch haben wir gefördert. 

Als im Jahre 1988 deutlicher wurde, daß sich die Situation am 

Wohnungsmarkt verändert, hat die Landesregierung gehan-
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delt_ Für das Jahr 1989 schufen wir die Voraussetzungen, 

doppelt so 't11ele Wohnungen zu fOrdern als 1988. Auf das er

reichte hohe Niveau haben wir im Jahre 1990 noch ernmal 

draufgelegt. Durch die von Bund und Ländern gemernsam fr

nanzierten Programme und das zusätzlich allernaus Landes

mrtteln gesperste Programm können wir m dresem Jahr 

1 1 000 neue Wohnungen fördern. Das ist eme hohe Z.;ahl, 

wenn man bedenkt, daß vor zwei Jahren dre Neubaurate rn 

Rhemland-Pfalz insgesamt nur ber etwa 15 000 Wohnungen 

lag 

Dre Instrumente drrekter Förderung hat der Bund; das Land 

Rhemland-Pfalz hat dres stets unterstützt und durch weitere 

Programme ergänzt. Ich denke an die 2,5 Mrlharden-Pro

gramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, und 1ch ennne

re an die Anre1ze dutch die Änderung des Einkommensteuer

gesetzes_ 01e Erfolge d1eser Anstrengungen sind bere1ts SICht

bar: Die Zahl der Baugenehmigungen u.nd d1e Fertigstel

lungszahlen we•sen, jeweils im Vergle1ch zum VorJahr, zwet

stellige Zuwachsraten auf. - Ich bin deshalb SICher, daß wtr 

mittelfristtg d1e entstandene Angebotslücke werden schlie

ßen können 

D1e emzelnen Fragen beantworte 1ch wte folgt: 

Zu Frage 1: Der Begnff .. Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbe

darf" ftndet SICh als Rechtsbegriff in§ 5 a des Wohnungsbau

bindungsgesetzes_ W1rd davon Gebrauch gemacht, so bedeu

tet das: ln den betroffenen Orten darf der Eigentümer einer 

Sozialwohnungseme M1eter nicht mehr unter den berechtig

ten Bewerbern frei aussuchen, sondern ist an einen Dreier

Vorschlag der Verwaltung gebunden_ -Jedem m diesem Ho

hen Hause sollte klar sem, daß eme solche Verordnung ke1ne 

Wohnungen neu schafft, sondern nur KarteJen aufbläht und 

d1e Offentliehe Verwaltung vergrößert; denn auch derjentge, 

der in der Lage wäre, sich selbst eine Sozialwohnung zu su

chen. kann sie nur noch über das Wohnungsamt bekommen 

D1eses Mehr an Bürokratte ist problematisch_ 

Besonders die Landeshauptstadt fordert hartnäckig und 

nachhaltig eine solche Ausweisung_ Dabei kann d1e Stadt 

Mainz bereits heute über Ortliehe Wohnungsbaugesell~chdf

ten Einfluß darauf nehmen, wer welche Wohnung bekommt. 

Das g1lt nach Aussage des hiesigen Sozialdezernenten für 

mmdestens 8 000 von den insgesamt 15 400 Sozialwohnun

gen, also für mehr als die Hälfte_ Es wäre falsch und zum 

Scheltern verurteilt. wollte man versuchen, Versäumnisse der 

vor Ort Verantwortlichen durch administrative Zwangsmaß

nahmen auszugleichen_ 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran. daß § 1 des 

Zweiten Wohnungsbaugesetzes auch den Gernemden dte 

Verpflichtung auferlegt, für den sozialen Wohnungsbau zu 

sorgen. 

Zu Frage 2: Bereits d1e Fragestellung 1st eme polemtschl::! Un

ter!ltellung_ Sie hat keme sachliche wohnungspolttt~che Be

rechtigung Die Landesregterung hat die thr vom Bundesge-

I 

setzgeber gegebenen Möglichkeiten voll ausgeschöpft. Ste 

hat unter dem Datum vom 28. Dezember 1989 die Landesver

ordnung zur Begrenzung des Mietanstiegs bei Wohnraum 

von nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz anerkann

ten Unternehmen erlassen. 

Zu Frage 3: Oie Landesregierung tst •m laufenden Haushalt 

an dte Grenzen der Möglichketten des Landes gegangen, so

wohl im Hmblick auf die Landestmanzen als auch die Kapazi

täten der Bauindustrie. Der Bund hat seine Vorschläge für das 

ProgrammJahr 1991 vorgelegt. M1tte Oktober werden die 

Bauminister der Länder darüber b-eraten 

Insgesamt gilt. Bauland, Baupreise und Zinsen werden d1e 

entscheidenden Kritenen der Bauherren für ihre Bauent· 

scheidungauch in Zukunft bleiben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Se1bel. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Fmanzmintster Keller, ist es zutreffend, daß dies auch 

Auswirkungen auf d1e Möglichkeit hat, M1eten im Rahmen 

der Gesetze anzuheben. wenn man ein Gebiet m1t erhöhtem 

Wohnungsbedarf ausweist? Das he1ßt. daß Mieten nicht 

mehr im Rahmen der Gesetze e"infach angehoben werden 

können, also daß die volle Obergrenze ausgeschöpft werden 

kann, sondern daß dann andere Regelungen gre1fen? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Präsident Or. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen smd nicht erkennbar. Dann danke tch 

dem Herrn Fmanzminister für die Beantwortung der Mündli

chen Anfrage 

(Beofall b•• der CDU) 

lch stelle fest, daß nur noch wentge Minuten zur Verfügung 

stehen. Trotzdem rufe ich die Mündliche Anfrage des Abge

ordneten Seibel (OIE GRÜNEN), Stillegung von Gütertarif

punkten durch die Bundesbahn - Drucksache 11/4465- be

treffend, auf 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Herr Minister, es stehen nur noch wenige Minuten zur Verfü

gung 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich versuche, es gestrafft zu machen. 
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Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e von der Deut

schen Bundesbahn beabsichtigten RationaiiSierungsmaßr,ah

men im Güterverkehr, insbesondere die geplante Auflösung 

von Wagenladungstarifpunk.ten, war mehrfach Gegenstand 

eingehender Aussprachen im rheinland-pfälzischen Landtag. 

So haben sich der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr am 

15. März 1990 und zuletzt das Plenum des Landtagsam 7_ Ju

ni 1990 mit dieser Problematik befaßt 

Die Landesregierung hat dabei •hre Haltung zu den von der 

Bundesbahn verfolgten Maßnahmen ausführlich dargelegt 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Mündliche An

frage des Abgeordneten Seibei wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: D•e Landesregierung setzt ~ICh dafür 

ein, daß der Güterverkehr möglichst weitgehend auf die 

Schiene verlagert wird. Die Aufhebung von Wagenladungs

tarifpunkten in der Flache kann d1esem Anliegen Widerspre

chen. Dies gilt insbesondere dann, wenn d1e Zahl dl.'r Wagcn

ladungstarif"punkte in der Fläche schon stark vernngert 1st. 

Wichtig ist, daß die Bahn in der Fläche präsent ble1bt. Ebenso 

w1chtig ist allerdings auch, daß die Bahn dort auch qualifi

zierte Angebote vorhält, um in der Konkurrenz zum Lkw be

stehen zu können. 

Bei der angestrebten Vereinbarung zwischen Land und Bahn 

Ober den Güterverkehr kann es deshalb mcht um eine Fest

schreibung des Status quo gehen. Die gewünschte Verlage

rung des heutigen und künftigen Güterverkehrs auf die 

Schiene läßt sich nur durch ein zukunftsgenchtetes Konzept 

erreichen, das eine Bedienung im Güterverkehr durch eine 

Kombination von Schiene und Straße sicherstellt Oie jetzt zur 

Auflösung anstehenden kaum noch genutzten Tarifpunkte · 

hier kommt in der Regel nur rund ein Wagen pro Woche auf

können nicht die Grundlage für ein dauerhaftes Bedienungs

konzept sein. Die Deutsche Bundesbahn wird nicht bere1t 

sein, diese Tarifpunkte in emer entsprechenden Vereinba

rung festzuschreiben. Gleichwohl hat die Landesregierung 

die Deutsche Bundesbahn bereits aufgefordert, während der 

Dauer der Gespräche über die jetzt anstehenden Maßnah

men hinaus keine weiteren Auflassungen von Wagenla

dungstarifpunkten einzuleiten. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat entsprechend dem Be

schluß des Landtags vom 7. Juni 1990 die Verhandlungen mit 

der Deutschen Bundesbahn aufgenommen und wird Ihnen 

über das Ergebnis ihrer Verhandlungen m1t der Deutschen 

Bundesbahn bis zum 31. Dezember 1990 benchten 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Se•bel 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. S1e haben deutlich gemacht, daß d1e Landesre-

g•erung die Bundesbahn bereits aufgefordert hat, bis zum 

Ende der Verhandlungen keine weiteren Gütertarifpunkte 

aufzulassen. Ich frage Sie daher: Was hat Ihnen die Bundes

bahn geantwortet? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

D1e.. Bundesbahn hat ihre Bereitschaft, das wohlwollend zu 

tun, in Aussicht gestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusage 

kann es auch nicht geben. Sie können eigenständige Ein~ei· 

ten in einem Rechtsstaat nicht binden. Ich nehme an, daß das 

auch für Sie gilt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es hegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann danke 1ch 

dem Herrn Minister für d1e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage und schl1eße gleichzeitig die Fragestunde. 

(Beifall bei F.D P. und CDU) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich den Einschulungsjahr

gang 1945 aus Bellhei_m. 

(Beifall im Hause) 

Es ist erfreulich, daß Sie die Erinnerung an den Tag im Land

tag verbringen 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Landtags in ein länderübergreifen

des Gremium zur Beteiligung der Landesparlamente 

am Prm:eB der deutschen Einigung 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPO und F.D.P. 

-Drucksache 11/4473-

Meme Damen und Herren, der Wahlvorschlag liegt Ihnen vor. 

Wer dem seine Zus]:immung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Wer ist dagegen?· Stimmenthaltungen-?

Dann ist der Wahlvorschlag mit den Stimmen der CDU, SPD 

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

genommen. 

Ich rufe die Punkte 3,4 und 5 der Tagesordnung auf. 

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen 

Archivguts in Rheinland-Platz (Archivgesetz 

Rheinland-Pialz • ArchivG Rhld.·Pialz) 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2185 • 

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

·Drucksache 1114313-
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Gesetz über die pflege und Nutzung öffentlichen Archivguts 

in Rheinland·pfafz (Archivgesetz Rheinland·P1alz • 

ArchivG Rhld.-Pialz) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2888-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 
- Drucksache 1 1/4314-

Landesarchivgesetz (LArchG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1112802-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des KutturpoHtischen 

Ausschusses 

-Drucksache 11/4484-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/4489-

Der Ältestenrat hat eine gemeinsame Beratung dieser rages
ordnungspunkte vorgeschlagen. 

ln allen drei Fällen 1st der Kollege Wittlich Benchterstatter 

Ich darf den Kollegen um die Berichterstattung b1tten 

Abg. Wrttlich, CDU' 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zu Tagesord

nungspunkt 3, Gesetzentwurf der SPD-Fraktion .. Gesetz über 

die Sicherung und Nutzung Offentliehen Archivguts in 

Rheinland-Pfalz"- Drucksache 11/2185 -:Durch Beschluß des 

Landtags vom 8. März 1989 ist der Gesetzentwurf an den Ku I· 

torpolitischen Ausschuß federführend, an den Innen- und 

Rechtsausschuß zur Mitberatung überwiesen worden. D~r 

Kulturpolitische Ausschuß .hat den Gesetzentwurf m se1ner 

19. Sitzung am 14. April 1989, seiner 20. Sitzung am 2. Jum 

1989, seiner 21.Sitzung am 8.Juni 1989, seiner 22.Sitzung 

am 5. September 1989. seiner 24. Sitzung am 14. November 

1989, seiner 26. Sitzung am 8. Februar 1990, seiner 28. Sit

zung am 26. April 1990 sowie seiner 30. Sitzung am 19. Jun1 

1990 beraten. 

Ab der 22. Sitzung am 5. September 1989 wurde der Gesetz

entwurf gemeinsam mit dem Gesetzentwurf der Landesre

gierung -Drucksache 11/2802- und dem Gesetzentwurf der 

Fraktion OIE GRÜNEN- Drucksache 11/2888- beraten ln der 

28. Sitzung am 26. April wurde der Gesetzentwurf d~r Lan

desregierung zur Beratungsgrundlage erklärt. ln der 24 S•t

zung am 14. November 1989 hat der Ausschuß em Anhörver

fahren m Offentlicher Sitzung durchgeführt. Der federfüh

rende Kulturpolitische Ausschuß hat in seiner 30. Sitzung am 

19. Juni 1990 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen. 

Deshalb fand eine Beratung in den mitberatenden Ausschüs

sen nicht statt. Der Gesetzentwurf wird abgelehnt. 

Zu Tagesordnungspunkt 4, Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN .. Gesetz über die Pflege und Nutzung öffentlichen 

Archivguts in Rheinland-Pfalz"- Drucksache 11/2888 -: Durch 

Beschluß des Landtags vom 24. August 1989 1st der Gesetz

entwurf zusammen m1t dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung - Drucksache 1112802 - an den Kulturpolitischen Aus

schuß federführend, an den Innenausschuß und an den 

Rechtsausschuß überwiesen worden. Im Kulturpolitischen 

Ausschuß wurde der Gesetzentwurf zusammen mit dem Ge

setzentwurf der Landesregierung, Landesarchivgesetz -

Drucksache 11/2802 ~.und dem Gesetzentwurf der Fraktion 

der SPD, Gesetz über d1e Sicherung und Nutzung öffentlichen 

Archivguts in Rheinland-Pfalz- Drucksache 11/2185 -, 10 sei

ner 22. S1tzung am 5. September 1989, seiner 24. Sitzung am 

14. November 1989, seiner 26. Sitzung am 8. Februar 1990, 

seiner 28. Sitzung am 26. April 1990 sowie seiner 30. Sitzung 

am 19. Juni 1990 beraten.ln der 24. Sitzung am 14. November 

1989 hat der Ausschuß ein Anhörverfahren in öffentlicher Sit· 

zung durchgeführt. ln der 28. Sitzung am 26. April 1990 wur

de der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Beratungs

grundlage erklärt. ln seiner 30. S1tzung am 19. Jum 1990 hat 

der federführende Kulturpolitische Ausschuß die Ablehnung 

des Gesetzentwurfs empfohlen. Deshalb fand eine Beratung 

in den mitberatenden Ausschüssen nicht statt. Der Gesetzent~ 

wurfwird abgelehnt 

Zu Tagesordnungspunkt 5, Gesetzentwurf der Landesregie

rung ,.Landesarch1vgesetz"- Drucksache 11/2802 ~:Durch Be

schluß des Landtags vom 24. August 1989 ist der Gesetzent· 

wurf zusammen mit dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Gesetz über die Pflege und Nutzung Offentliehen 

Arch1vguts in Rhemland~Pfalz · D~ucksache 11/2888-. an den 

Kulturpolitischen Ausschuß federführend, an den Innenaus

schuß und an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der 

Kulturpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf zusammen 

m1t dem Gesetzentwurf der Frdktion der SPD, Gesetz über du:.! 

SICherung und Nutzung öffentlichen Archivguts 1n 

Rhemland-Pfalz- Drucksache 1112185 ·,und dem vorgenann

ten Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN in semer 22. Sit

zung am 5. September 1989, seiner 24. Sitzung am 14. No

vember 1989. seif).er 26. Sitzung am 8. Februar 1990, seiner 

28. Sitzung am 26. April 1990 sowie seiner 30. Sitzung am 

19. Juni 1990 beraten. ln der 24. Sitzung am 14. November 

1989 hat der Ausscl"tuß ein AnhOrverfahren in offentrieher Sit

zung durchgeführt.ln der 28. Sitzung am 26. Apri11990 wur

de der Gesetzentw.urf der Landesregierung zur Beratungs

grundlage erklärt. Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf 

der Landesregierung in seiner 34. Sitzung am 30. August 

1990, der Rechtsausschuß in seiner 35. Sitzung am 7. Septem

ber 1990 beraten Beschlußempfehlung: Der Gesetzentwurf 

wird mit den Ihnen in der Drucksache 1114484 vorliegenden 

Änderungen angenommen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.} 
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Ich eröffne die Aussprache 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Sch1ffmann 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Prls•dent, meine sehr verehrten Damen und Herren• D•e 

Vorgeschichte der heutigen Beratung, die der Kollege W•tt· 

lieh soeben vorgetragen hat, ist beeindruckend gewesen und 

zeugt auch von der Ausführlichkeit und der Intensität der Be

ratung der drei Gesetzentwürfe. 

Ich habe bereits an dieser Stelle bei der Beratung unseres Ge 

Setzentwurfs und m der ersten Lesung des Reg•erungsgesetl· 

entwurfsgrundsatzlieh Stellung genommen. Ich möchte mJCh 

heute auf d•e Punkte, die dann m der Diskuss•on 1m Ausschuß 

selbst eine Rolle gespielt haben, konzentrieren. 

Gestatten Sie mir aber b1tte eine Vorbemerkung. Während 

wir hier dte Schlußberatung über das Landesarchivgesetz 

Rheinland-Pfalz durchführen. findet auf dem Gebiet der 

Noch-ODR ein erbitterter Streit um die Fragen der Aufbewah

rung der Stasi-Akten und Stasi-Archivalien und um d1e Frage 

der Einsichtnahme der Betroffenen und der Öffentlichkelt 

statt_ Ich denke, dtese Vorgänge- im Augenblick beftndet steh 

eme Gruppe auch noch im Hungerstretk- ze1gen, daß etn Ar" 

chivgesetz keinen lebensfernen Sachverhalt regelt, sondern 

ganz WIChtige Rahmenbedingungen dafür. 

(Betfatl des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

w1e etn Staat und eine Gesellschaft mit ihrer etgenen Ge

schtchte, aber auch mit der m staatlichen Unterlagen gespte

gelten Geschichte threr Bürger umgehen 

(Beifall bet der SPD und des 

Abg. Died::voß. F.D.P.) 

Konkret zeigt aber das Beispiel der DDR und der Stasr-Akten, 

daß man emer Gesellschaft nicht zumuten kann, wegen über

langer Sperrfristen mit der Aufarbeitung der eigenen Ge

schtchte zu warten, bis gerade dte brtsantesten Akten aus den 

Sperrfristen herausgewachsen sind 

Mrt unserem eigenen Gesetzentwurf, mtt dem wtr Sozte~lde

mokraten etne jahrelange Forderung der Datenschutzkom

mission aufgegnffen und mit dem wir dann auch dte Reg•e

rung unter Handlungszwang gesetzt haben, haben wn etne 

Synthese von notwendtgen Interessen des Datenschutzes und 

der Wissenschaftsfrerhett, die grundgesetzlich garanttert tst, 

vorgelegt. Dte brett angelegte Diskussion in der Anhörung 

mtt den Sachverständtgen und die von ihnen vorgelegten 

schriftlichen Stellungnahmen haben bewiesen, daß unser Ge

setzentwurf dtesen beiden zentralen Aspekten am besten ge

recht wird_ Das kann man in den Unterlagen nachprüfen 

Die Koalitionsmehrheit hat - und das war ntcht überra-

sehend - den Regierungsentwurf zur Beratungsgrundlage in 

den Ausschüssen gemacht. Wir haben nach dieser Entschei

dung dann emen umfangretehen Katalog von Änderungsan

trägen zum Regierungsentwurf in dte Beratungen einge

bracht, mit dem Wtr erreichen wollten, daß m der Vorlage der 

Reg1erung eme 1n unserem Sinn bessere Synthese von Oaten

schutz,,Wtssenschaftsfreihett und Offentliehern Interesse an 

der Aufarbe1tung der Gesch1chte, iilsbesondere der Zeitge

schichte. verankert w~rd. ln den sehr ausführlichen und sehr 

sachlichen Beratungen, für die 1ch mich bei allen Betetligten 

namens der SPD noch bedanken möchte, tst uns das aller

dings nur m e1n1gen Fragen gelungen. Diese spiegeln sich in 

den Änderungen, d1e die Beschlußempfehlung der Ausschuß

mehrheit enthält 

Das betnfft zum einen d1e Tatsache, daß mtt der vorgeschla

genen Ergänzung des§ 1 Abs_ 4 verhindert werden soll, daß 

in Zukunft wertvolles Archivgut, das bisher durch spezialge

setzliche Regelungen, wie beispielsweise im Landeskranken

hausgesetz, nach bestimmten Fristen zu löschen oder zu ver

nichten gewesen ~äre. für immer verlorengeht. 

Es wäre aber gut gewesen - diese Anmerkung möchte ich 

doch hinzufügen-, wenn die Ausschußmehrheit mtt uns auch 

noch emen Schritt wettergegangen wäre und den unglückli

chen drttten Satz des § 1 Abs. 1 gestrichen hätte, der die Auf

bewahrung des Archivgutes in Form von Originalen auf die 

Ausnahme der Unterlagen -Zitat - ,,'von besonderem kultu

rellen WertM beschränkt. Diese Festlegung von Ausnahme 

und Regel· gestatten Sie mir diese Formulierung - bricht je

dem engagterten Historiker und jedem engagierten Archivar 

das Herz. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Sie haben es einfacht 

Ste müssen die Räumlichketten hier nur zur 

Verfügung stellen! Da sind nämlich die 

gewaltigen Engpässe! Das ist doch 

alles sehr leicht! Millionenkosten 

kommen da auf unszut) 

-Nun, 1ch denke, das ist eine unglückliche Regelung, die hier 

getroffen wird, He'rr Minister. Auch Sie sind Historiker und 

sollten nachvollziehen können: Das ist ungtücklich, wie das 

hier geregelt ist.· 

Was dre Frage der Zugangsregelungen bzw. der Nutzungs

einschränkungen und Sperrfristen angeht, hat die Koalittons

mehrheit leider nur wenig Bereitschaft gezeigt. sich aus den 

restrikttven und betleibe nicht forschungsfreundlichen Fes

seln des Bundesarchivgesetzes, in die sich die Landesregie

rung und der Kultusminister freiwillig begeben haben, zu lö

sen und zum Setspiel dem erprobten Vorbild der wesentlich 

kürzeren Sperrfnsten und Einschränkungen des baden

württembergischen Landesarchivgesetzes zu folgen_ Man 

war leider nur bereit, einige kleine Schritte auf dem von uns 

eingeschlagenen Weg mitzugehen_ Dabei halte ich die Über

nahme der von uns vorgeschlagenen Regelung, daß für Ak

ten, die sich auf Personen der Zeltgeschichte und auf Amts-
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träger m Ausübung 1hres Amtes bez•ehen, d1e Sperrfnsten 

verkürzt werden können, für d1e wtchttgste Regelung und für 

den w1Cht1gsten Kompromiß, den wir 1m Ausschuß erre1cht 

haben 

(Vere1nzelt Belfall be1 der F D_P_) 

Nach w•e vor bemhaltet aber § 3 Abs 3 Satz 5 d1e MögliCh

keit, daß die sow1eso schon überlangen Sperrfr'1sten des Re

g•erungsentwurfs noch e1nmal, wenn auch jetzt- so d1e neue 

Formulierung - .. unter Anlegung strengster MaßstäbeN um 

30 Jahre verlängert werden können 

E1n Posrtivum wdl1ch jedoch n1cht verschwelgen Es war mög

lich, den Passus zu stre1chen, wonach dre Arch•ve generell d•e 

Mögltchkeit gehabt hätten, dte Benutzung besttmmter Ak

tenbestände schon allem deshalb zu untersagen, weil- Zitat

.. e•n n1cht vertretbarer Verwaltungsaufwand" durch d1e Be

nutzung entstehen würde 

ln der Prax1s w1rd anges1chts der von der Koal•t•on vorg~s~h~

nen Möglichkeiten der Nutzungseinschränkungen den ArChi

varen. aber zuvörderst dem Kultusminister be• der Abfassung 

der Benutzungsordnung e1ne gewalt1ge Verantwortung zu

wachsen. W1r meinen, daß es deshalb besser 1st, hier und heu

te klare gesetzliche Vorgaben zu treffen; denn m•t den Jetzt 

vorgesehenen Regelungen im Regierungsentwurf 1st eme 

Fülle brisanter künftiger Stre1tfälle unserer AnSICht nach vor

programmiert. 

Da die Koalitionsfraktionen wohl nachher unseren Gesetz

entwurf ablehnen, 

(Dieckvoß, F.D.P.: R1cht1gl) 

habe ich an die Kolleginnen und Kollegen der CDU und F D_P 

d1e dnngende Bitte: St1mmen Sie dann wen1gstens den 1n un

serem Änderungsantrag enthaltenen Vorschlägen zur Ergän

zung der Beschlußempfehlung zu.-

(Vereinzelt Belfall be1 der SPD) 

Es sind 1m wesentlichen zwe1 Kernpunkte, auf die w1r uns in 

d1esem Änderungsantrag aus dem gesamten Katalog unserer 

Vorschlage beschränkt haben. zum einen geht es um die kür

zeren Sperrfristen gegenüber dem Reg1erungsentwurf, die 

damit aber auch kürzer sind, als d1es im Bundesarchivgesetz 

vorgesehen ist. Daher resultiert auch unser Vorschlag für die 

Aufnahme eines neuen § 3 b. der, um Konflikte zu vermei

den, eine Sonderregelung für Archivgut von Stellen des Bun

des vorsieht, damit diese in Archive des Landes übernommen 

werden können_ Beide Regelungen, die Sperrfnsten und d1e 

Sonderregelungen für Archivgut von Stellen des Bundes, ent

sprechen vollinhaltlich der Regelung im novellierten baden

württemberglschen Landesarchivgesetz. 

Überdenken Sie bitte auch 1m Lichte der Vorgänge m der 

DDR und der Notwendigkeit, schnell und umfassend anhand 

allder noch fr1schen und keineswegs angestaubten Akteirde

ren Gesch1chte aufzuarbeiten, daß bei uns auch noch weite 

Teile der Gesch•chte, msbesondere der Alltagsgeschichte des 

Nat•onalsoz1ahsmus, aufgearbeitet werden müssen. Wenn 

w~r das m großen Teilen wegen der vorhandenen Sperrfristen 

und Nutzungseinschränkungen nicht in das nächste Jahrtau

send versch1eben wollen, dann brauchen wir hier und heute 

e1ne. w1e uns d1e Datenschutzkommission bestätigt hat. 

rechtlich durchaus mögliche Sonderregelung für Unterlagen 

aus der NS-Ze1t und für Unterlagen über die NS-Ze1t. Stimmen 

Ste deshalb dem von uns vorgeschlagenen neuen § 3 a zu. 

Me•ne Damen und Herren, be1 der ersten Lesung des Regie

rungsentwurfes habe 1ch f(jr unsere Fraktion bereits betont, 

daß m v1elen Bere1chen Reg1erung und Opposition gar nicht 

so we1t auseinanderliegen. Man kOnnte sehr viele Punkte 

nennen, auch solche, die auch nach unserer Ansicht gut im 

Regierungsentwurf geregelt smd. Ich denke dabei zum Bei

spiel an die Ordnung des kommunalen Archivwesens. 

(Vere•nzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Ich denke aber auch an die Obernahme des Begriffes HKultur

denkmal M m den Archivbereich_ 

D•e Regierungsmehrheit hat in den Ausschußberatungen 

noch einige weitere Schntte in unsere Richtung getan, indem 

Änderungsanträge von uns aufgenommen worden sind, al

lerdings mcht so we1t, wie w1r uns das gerne im Interesse der 

Sache vorgestellt hätten. Das alles haben wir positiv zur 

Kenntms genommen. Wir werden in einer Gesamtabwägung 

sämtlicher strittiger Punkte und sämtlicher Regelungen nach

her in der Abstimmung zeigen, daß auch w1r kompromißbe

reit smd 

(Veremzelt Belfall bei der F.D.P.) 

W1r erwarten allerdings, daß bei der Umsetzung des Ar

ch•vgesetzes 1n d1e Prax1s em Geist der L1beralität einz1eht. 

Das fängt für uns be1 der Formulierung der Benutzungsord

nung durch den Kujtusm1ntster an und hört bei der Handha

bung vor Ort in den Arch1ven auf, wenn es um die Frage der 

vorzeitigen Nutzungsmöglichkeiten und um die Interessen 

des Zugangs der Forschung geht. Nach unserer Ansicht muß 

hier ein Umdenken erfolgen. und zwar weg von der restnkti

ven Praxis der Archive in Rheinland·Pfalz in den letzten Jah

ren, die, von vermeintlichen Interessen des Datenschutzes 

ausgehend. in oftmals sehr unglücklicher Weise das Offentli

ehe Interesse an der Aufarbeitung unser jüngsten Vergan

genheit zurückgestellt hat. 

W1r werden aus unserer Sicht die neue Praxis, die nach dem 

lokrafttreten d1eses Landesarchivgesetzes in die teilweise 

sehr neuen Hallen unserer Archive einzieht, mtensiv im Auge 

beh·alten. Jch denke, wir sollten uns alle, nachdem wir jetzt 

etwas neues Terrain beschreiten, vorbehalten, mittelfnstig 

noch einmal insgesamt zu überprüfen, inwieweit die Rege

lungen tatsächlich greifen und ob vor allen Dingen unter 
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dem Gesichtspunkt der liberahtät, den Kh angesprochen ha

be, tatsächlich eine Änderung m der Prax_is erfolgt. 

Vielen Dank. 

(Beifall be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Dr Dörr_ 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Zu 

Beginn der Erörterungen über em Landesarchivgesetz formu

lierten Sie, Herr Staatsmimster Dr. Gölter, den Anspruch, dem 

ein Archivgesetz genügen müsse. Es sollte em von dtn Kultur

hoheit des Landes getragenes und geformtes Gesetz werden, 

also n1cht nur ein auf den Persönlichkeitsschutz bezogenes 

Gesetz. Interpretiert man diesen Ausspruch nur tnsoweit, als 

der Anspruch bei der Archivgesetzgebung sein muß, ein 

Mehr zu gewlhren als nur das vom Bundesverfassungsgericht 

tn seinem Volkszählungsurteil bestätigte Recht auf informa

tionelle Selbstbestimmung und ein entsprechender Daten

schutz auf dem Gebiet des Archivwesens, dann muß man für 

das jetzt vorliegende Archivgesetz sagen, daß es nicht den 

Anspruch nach Formung und Gestaltung aufn1mmt. wonach 

das Archivwesen entsprechend der Verantwortung für d1e 

Gesch1chte der jüngsten Vergangenheit zu öffnen ist. 

Es ble1bt bei einem traditionellen Verständms von Archtvwe

sen, das nur in einer Sicherung und Bewahrung der Tätrgkeit 

des Staatswesens. Kontinuitatten zu gewährleisten und dte 

Aufbewahrung der Unterlagen der Staats- und Verwaltungs

tätigkeiten zu organisieren, besteht. Es fehlt dem Gesetz der 

Mut und die Entschiedenheit, dem Archivwesen emen umfas

senden Stellenwert einzuräumen. Der Mut und die Entschie

denheit hatte s1ch auf ein umfassendes und offenes. jedem 

Mann und jeder Frau zustehendes Recht der Benutzung der 

Arch1ve bez1ehen müssen. Dies hätte sich auch zwingend aus 

Artikel 40 der Verfassung ergeben müssen, in dem es heißt: 

Die Teilnahme an den Kulturgütern des Lebens ist dem ge

samten Volke zu ermöglichen.- Nur dann könnte man von et

nem 1m eigentlichen Sinne öffentlichen Archivwesen spre

chen. 

ln dem vorliegenden Gesetz gibt zwar § 3 jedem das Recht, 

das Offentliehe Archivgut zu nutzen, aber mit erner Fütle von 

Restriktionsmöghchkeiten, Einschränkungs- und Versagungs

optlonen. lmmerhrn hat der Ausschuß eine leichte Verbesse

rung erreichen können, die Streichung einer sechsten Nut

zungseinschrlnkungsmöglichkeit. die darin bestand. daß dte 

Benutzung ntcht zulässig ist, soweit em mcht vertretbarer 

Verwaltungsaufwand entstehen würde. D1es ist der mtensl

ven Ausschußarbeit zu verdanken 

Steher handelt es SICh zunächst einmal um Optionen der Em

schränkung. Dies sagt aber gar nichts darüber aus, wie dre 

Anwendungspraxis des Gesetzes sem wird. ln der Normie

rung der Fülle von Einschränkungsmöglichkeiten zeigt sich, 

daß kein neues Verständnis des Archivwesens intendiert 

wird. Ein neues Verständnis läge dann vor, wenn man die Ar

chivorte als Quellen, als Fundorte, als Beweisstätten für d1e 

Geschichte des Landes und seiner Bewohnerinnen sieht 

Wenn in den Archiven d1e Auseinandersetzungsmöghchkei

ten fürdie Bürgerrnnen m1t ihrer Geschichte geboten werden 

-diese gesch1eht auch mit dem Handeln bzw. m1t dem Unter

lassen der Offentliehen Organe, der öffentlichen Akteure -, 

erst dann werden die Archrve zu lernorten der Geschichte, zu 

Häusern der Geschichte. 

Wir wollen dre Teilnahme und Verbreiterung für brerte Be

völkerungsschlchten. Gerade die Beschränkung auf reine For

schungszwecke wird nach neuesten Erkenntnissen auch der 

Historikerzunft n1cht mehr als haltbar angesehen. Die Ge

schichtsforschung hat SICh verändert. Alltagsgeschichte ISt der 

gemeinsame Nenner für neue Formen der Erinnerungsarbeit 

1m lokalen und regionalen Rahmen geworden. Dies macht 

selbst auch vor dem Kultusministerium nicht halt. Ich begrü

ße. daß wir bei der Salier-Ausstellung auch das leben der em

fachen Menschen zur Salier-Zett mitberücksichtigen. Der her

kömmliche Kanon der Wissenschaftlichkeit ist bei den Histori

kern durch die neuen Ansätze und Erfolge der nicht zur Zunft 

gehörenden Geschichtswerkstätten, Journalisten und zum 

Teil auch Schülern sehr ins Schwimmen geraten. Alltagsge

schichtliche Perspektiven überschreiten die Abgrenzungen 

der herkömmlichen eingeführten Wissenschaftsgemeinschaft 

der H1storrkermnen und Historiker und fordern auch wegen 

dieser Veränderungen die Öffnung der Archive für jeden 

Mann und jede Frau. Alltagsgeschichte heißt nicht nur das 

Aufftnden herrschender Kultur, sondern auch das Auffinden 

der Kultur der k.lernen Leute. AlttagSgeschichte heißt dann 

auch Alltagshandeln der Bürokratie der staatlichen Stellen. 

Dam1t kommen wir zum nächsten Bereich, bei dem keine kla

re Aussage gemacht wurde. Es fehlt, auch bei Berücksichti

gung der neuen Er9änzung im § 3, die normative Regelung, 

daß Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter datenschutzrecht

lich nicht als Betroffene angesehen werden dürfen. Immerhin 

hat es eine leichte Verbesserung gegeben. daß die Verkür

zung der Sperrfristen bei Amtstrigern in Ausübung ihres Am

tes dank der intensiven Ausschußarbeit Eingang in das Gesetz 

gefunden hat. 

Nun zum WIChtigsten Punkt. ln dem vorliegenden Gesetzent

wurf der Landesregierung fehlt im Gegensatz zu dem Gesetz

entwurf der SPD und zu unserem Gesetzentwurf eine Ent

schiedenheit und Klarheit in der Aussage, wie mit der Aufar

beitung und mit der Ausemandersetzung mit dem NS-Staat 

und seinen Folgen umgegangen werden sol_l. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Das in den öffentlichen Archiven vorhandene Material über 
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den Nat1onalsoztahsmus stellt eme wtchtige Erkenntmsquelle 

dar_ Der Zugang zu dtesen arch1vischen Quellen sollte, sowett 

irgend vertretbar, zugelassen werden. und zwar ohne Ftlter 

und Zensuren. 

(Be•fall bet den GRÜNEN) 

D1e Praxis der Landesarchive m Rhemland-Pfalz läßt Jedoch 

vermuten, daß d1e Forschung über d•e NS-Ze•t und ihre Fol

gen mcht stringent und betont als 1m öffentlichen Interesse 

liegend angesehen w•rd und entsprechende Sperrfnsten ge

kürzt und die Materialien unzens1ert zugänglich gemacht 

werden_ D1e Aufarbe1tung der Geschichte d1eser Ze1t muß 

umfassend möglich sein_ S•e darf n1cht wegen eines vorgebli

chen Enkelschutzes der damals akttv Handelnden und Aus

führenden relativiert werden können 

ln jüngster Zelt war wiederum zu lesen. daß 1n Rhemland

Pfalz die Spruchkammerakten eines aktiven Nazis b1slang 

vom rheinland-pfälzischen Landesarchiv nicht freigegeben 

wurden. Ein Beamter des lnnenmin1stenums blätterte s1e 

stellvertretend für den e1genthchen Nutzer durch und gab ei

ne Stellungnahme ab. D1ese sollte dann d1e Grundlage für d1e 

Aufklarung der historischen Geschehn1sse um den Synago

genbrand in Winnweiler sein 

Auch jüngst wurde Herrn Rehberger, der in Rockenhausen 

die NS-Zeit, insbesondere d1e Synagogenzerstörung, erfor

schen wollte, dieses Ziel nicht gerade erleichtert. 

Mit solchen Filtern, Restnktionen und Vorenthaltungen kann 

man der Verantwortung mcht gerecht werden, nationalso

zialistisches Unrecht offenzulegen_ Die Zeit des Nationalso

zialismus ist nicht einer neben v1elen, sondern em ganz be

sonderer Abschnitt der deutschen Geschichte, der n~eht nur 

erforscht. sondern auch verarbeitet werden muß 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Eine Befreiung von den Belastungen dieser Zeit wird nur 

möglich sein, wenn zutage gefördert w1rd, was s1ch damals in 

jeder Stadt, 10 jedem Amt, in jeder Berufsgruppe zugetragen 

hat. Es ist doch gerade die Wahrheit. die ertragen werden 

muß, daß Millionen Deutsche. der Nachbar von drüben und 

dein und mein Großvater in das NS-Regime und seine Unta

ten verstrickt waren. Gerade in Rheinland-Pfalzgebietet es. 

besonders aufmerksam zu sein; denn im Gegensatz zu ande

ren Gebieten 10 Deutschland hatten wir in Rheinhessen, in 

der Pfalz, allerdings auch in Hessen und in Franken in jedem 

klemen Dorf eine jüdische Gemeinde_ H1er war es mcht so, 

wie in anderen Teilen Deutschlands, m denen nur in _den 

SUidten jüdische Gemeinden bestanden. ln Rhemldnd-Pfalz 

trifft es jedes Dorf_ 

W1r lehnen daher den Regierungsentwurf bzw_ d•e Be

schtußempfehlung ab. Der Gestaltungsraum des Landes w1rd 

in d1esem Entwurf n1cht ausgelotet. W1r halten nach w1e vor 

unseren Entwurf für die richt1ge Antwort auf d1e zu regeln

den Fragen 

Der SPD-Entwurf geht, was d1e Aufarbe1tung der NS-Ze1t an

geht, 1n d1e ric:ht1ge RIChtung. enthält allerd10gs, was den Zu· 

gang angeht. n1cht das Recht emes Jeden, wie w1r das m unse

rem Entwurf aus den Gründen verankert haben. daß gerade 

La1enh1stonker- ICh denke an den Reichstagsbrand - m1t der 

Geschichtsforschung viel mehr gemacht haben. als das allge

mem bekannt 1st. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollegen Martm_ 

Abg. Martin, CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Redebeitrag des Sprechers der Fraktion der SPD, für den 1ch 

mich sei1r herztich bedanke, hat geze1gt, daß alle FraktiOnen 

m der Arbeit an diesem Entwurf in den Ausschüssen von ei

nem sehr wettgehenden Konsens in den GrundanSIChten aus

gehen konnten und daß sie sich bemüht haben, d1e Mei

nungsverschiedenheiten, soweit das mögtich war, auch aus

zugleiChen und emen möglichst breiten Konsens zu f1nden 

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

Ich finde dies angesichts der Tatsache bemerkenswert, daß 

uns in den letzten Wochen und Tagen die Bedeutung der Ar

chive unm1ttetbar vor Augen geführt worden ist. Wer d•e D1s 

kuss1onen der letzten Tage und Wochen m1terlebt hat, der 

kann weiß Gott nicht von Archiven als verstaubten Angele

genheiten sprechen. E' handelt sich nicht um lange Regale 

mit verstaubten Aktenpaketen, sondern es handelt s1ch ganz 

offensiChtlich um für unser gegenwärtiges Leben w1cht1ge 

Dinge. 

Der Sprecher der Fraktion der SPD hat den Änderungsantrag 

~iner Fraktion begründet. Seine Ausführungen geben m1r 

Gelegenheit, vtetle~c:ht etwas grundsltzhcher aufzuzeigen. 

warum es be1 diesen beiden Punkten nach wie vor besttmmte 

Meinungsverschiedenheiten gibt_ Mir liegt sehr daran, daß. 

unbeschadet der sachlichen Aussagen des Kollegen Dr Schiff

mann, s1ch an kemer Stelle der Eindruck verfestigt, d1e Frak

tionen der Regierungskoalition seien wemger forschungs

freundlich und weniger daran interessiert, die natiOnalsozta

hsttsche Vergangenheit aufzuarbeiten_ 

(Be1fall bei CDU und F.D_P_) 
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Meine Damen und Herren, ich setze m1t der Defln1l1on em. 

d•e der niederl6ndische Historiker Johann Hu•zmga gegt!bt!n 

hat, der einmal gesagt hat: .Geschichte ist die geist1ge Form, 

in der sich eine Kultur über ihre V~rgangenhe1t Rechenschaft 

g•bt." Sich über die Vergangenheit Rechenschaft geben, 
heißt, über die Ze1t eigenen Erinnerungsvermögens hmaus 

zurückzugreifen. Das aber ist nur anhand von Quellen mög

lich. die uns berichten, wie es damals war_ Da wir wollen, daß 

das Bild, das künft•ge Generationen von uns gewinnen, nicht 

durch den Zufall bestimmt w1rd. brauchen wir Archive, d1e al

les Wichtige sammeln, sichten und bewahren 

Ich kann beim besten Willen die Skepsis des Kollegen Dr Dörr 

nicht begreifen, der e1genttich, wenn ich 1hn ncht1g verstan

den habe, davon ausgeht, daß nur d1e aus der SICht der staat

lichen Regierung wichtigen Akten in den Archiven aufbe

wahrt würden. Ganz im Gegenteil eröffnet dieses Gesetz die 

Möglichkeit, gerade die Bre1te der Lebensäußerungen unse

rer gegenwärtigen Gesellschaft in den Arch1ven zu bewah

ren, zu ordnen und zu sichten_ Von daher g•bt es sicher kei

nen Grund für die hier vorgetragenen Bedenken_ 

Wir bleiben noch einen Augenblick be1 der Defimtion von 

Huizinga. Sich über die e1gene Vergangenheit Rechenschaft 

geben, ist nicht nach rückwärts gewandt, sondern das heißt, 

Orientierung für d1e Zukunft zu gewinnen. Haben wir näm

lich von der Vergangenheit ein falsches Bild. so werden wir 

mögticherweise falsche Entscheidungen für d1e Zukunft tref

fen. Weitverbreitete Meinungen, die m den Quellen keme 

Bestätigung fmden, haben- w1e 1ch meine- auch 1n den letz

ten Jahrzehnten wicht1ge Entscheidungen mitgeprägt 

Meine Damen und Herren, es 1st m diesem Zusammenhang 

einmal hochmteressant, das jüngste Buch von Thomas Nlp

perdey über Gesellschaft und Geistesleben der Zeit von 1870 

bis zum Ende des Ersten Weltknegs zu lesen_ Wenn man die

ses anhand sehr breiten Quellenstudiums gerade für d1ese 

Zeit geschriebene Buch hest, bekommt man em anderes B1ld 

von den gesellschaftlichen Verhältnissen Jener Ze1t, e1n ande

res Bild, als es m den fünfziger und sechziger Jahren be1 uns 

bestanden hat. 

Ich darf daran erinnern, daß belspielsweise d1e ablehnende 

Haltung gegenüber Baudenkmälern. d1e 1n jener Zelt ent

standen sind, mcht zuletzt dann begründet war, daß man 

von jener Zeit eine falsche Vorstellung- teilwe1se jedenfalls

hatte, weil alles unter der Überschrift .. Pompöser Wilhel

m•anismus" gle1chsam abgeurteilt war und d1e ganze Bre1te 

des kulturellen Lebens im Bürgertum der damaligen Ze1t 

kaum in den Blick kam. 

Heute b1eten uns Archive die Möglichkeit, unser Bild von der 

Vergangenheit zu korrigieren. Die Rechenschaftslegung wird 

dadurch em Stück richtiger und für die Zukunft befre1ender 

Ich bin davon überzeugt, daß manche gesellschaftspolitische 

Entsr:heidung auch in unserer Gegenwart dadurch m1ttelbar 

durchaus beeinflußt werden kann. 

Me1ne Damen und Herren, solange Polittk sich in den Bahnen 

der Menschenrechte, des 1nternat1onalen und des nationalen 

Rechts bewegte, so lange können Archive Auskunft über den 

möglichen Irrtum der m der Vergangenheit Handelnden ge

ben. Verstrickt s1ch aber eine Zeit 1n das Verbrechen, dann 

wird das Studtum der Quellen zum Suchen nach Schuld. Mei

ne Damen und Herren, das ändert auch das Verhältnis zur im 

Archiv aufbewahrten Quelle grundsätzlich, wie i!=h meine. 

(Veremzelt Betfall bei der CDU) 

Es 1st zweierlei, ob ich be1m Studtum der Quellen feststelle, 

man hat geirrt, und die Gegenwart bemüht sich, aufgrund 

der so gewonnenen Kenntnis solche Irrtümer zu verme1den, 

oder ob tch be1m Studium der Quellen nach Schuld im morali

schE!n Sinne suche_ ln dem Augenblick wird mein Verhältnrs 

zur Vergangenheit e1n anderes. Ich will noch darauf einge

hen. was das im einzelnen -wie 1Ch denke- bedeutet. 

Auch dieses Suchen nach den Ursachen von Schuld gehört 

zum Rechenschaftgeben über d1e Vergangenheit. Aber es 

darf nicht verkannt werden, daß in diesem Augenblick das 

Archiv zur politischen Waffe werden kann, mehr noch, e-s 

kann zur Voraussetzung des Schuldspruchs werden, nicht im 

Smne des gerichtlichen Aufdeckens von strafwürdigen Taten. 

sondern im moralisch verurteilenden Sinne. Da bin ich der 

Auffassung. daß die Frage des Schutzes der individuellen 

Rechte des einzelnen und seiner Angehörigen eine andere 

Qualität erhält_ 

Meine Damen und Herren, damit gerät das Archivwesen in 

ein Dilemma: auf der einen Seite das brennende Interesse, 

über die jüngste Vergangenheit im Interesse richtiger Ent

scheidungen für die Zukunft Beschetd zu w1s_sen, auch um der 

Durchsetzung des Rechtes wegen, und auf der anderen Seite 

der Anspruch des Menschen auf Bewahrung semer Privat

sphäre. - Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

darf nicht nur im Blick auf VerWaltungsmaßnahmen der Ge

genwart gelten; es muß auch für eine, freilich begrenzte Ver

gangenheit den einzelnen und seine Familie schützen. 

(Be•fall bei CDU und f D P) 

Es ist klar, daß die LOSung dieses Dilemmas in jedem Falt eine 

Gratwanderung bedeutet. Ich denke, daß w•r uns das gegen

settig bestätigen können, daß wir bei den Beratungen etwas 

von dieser Gratwanderung gewußt haben_ Es gibt- das sage 

ich ganz offen· durchaus Gründe, gerade im Blick auf die jün

gere und jüngste Geschichte, die Frist, bis zu der Archtvmate

rial mcht veröffentlicht werden darf, kürzer zu setzen oder 

für bestimmte Komplexe- etwa die NS-Ze1t- Sonderregelun

gen zu treffen. tch denke aber, daß man sehr sorgfältig auf

zupassen hat. 

Ich mache auf emiges aufmerksam, was im Änderungsantrag 

der Fraktion der SPO meiner Ansicht nach mcht genügend be

dacht ist. Da ist zuerst der Vorschlag oder die Forderung, die 

Fristen generell zu kürzen. Man muß dabei sehen, es handelt 
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steh hier ausschließlich um die Kürzung der Fmten von perso

nenbezogenen Unterlagen. Das heißt, daß natürlich e1ne 

breite Schicht von Quellen, unabhängtg von der Verkürzung, 

wie ste d•e SPD vorschlägt, durchaus zugänglich ist. 

Zweitens schlagen Sie vor, daß die Frist zehn Jahre ndth dem 

Tod bei personenbezogenen Unterlagen enden soll. Ich ma

che Sie darauf aufmerksam, daß Sie damit in einer ganzen 

Anzahl von Fallen Unterlagen mit personenbezogenen Anga

ben früher freigeben als andere Unterlagen; denn für dtese 

g•lt nach wie vor eine Frist. die langer 1st als dte zehn Jahre, 

die es im kürzesten Fall nach Ihrem Vorschlag geben kann 

S1e haben dabei we1ter, wte ich denke, ntcht hinreichend be

achtet, daß die frühere Nutzung bei Einwilligung der Betrof

fenen oder für Zwecke der Forschung durchaus gegeben ist. 

Ich muß allerdings sagen, Herr Kollege Dörr, bei aller Begei

sterung für den Hobby-Historiker: Ich habe einigermaßen 

Sorge vor dem. wie Sie sich das vorstellen. - Man stelle s1ch 

einmal vor, ich bekomme Streit mit meinem Nachbarn, und 

ich gehe zum Archiv und sage: Jetzt will ich alles sehen, was 

über d•e Familie dieses Mannes oder dieses Nachbarn oder 

dieser Frau be1 euch zu finden ist.-

{Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

- Ich meine nicht Sie. Herr Schiffmann, sondern das. was Herr 

Dörr hier vorgetragen hat. 

Das ist doch d1e Konsequenz. Daß das dann nicht mehr über

wiegend im Interesse einer Aufarbeitung von Vergangenheit 

erfolgt, darüber könnten wir doch, denke ICh, schnell Einig

keit erzielen. 

(Be;fall der CDU) 

Auf die andere Frage, die in Ihrem Antrag enthalten ist, kom

me ich gle~eh zu sprechen. 

Meine Damen und Herren, die eigentliche Frage, vor der wir 

stehen, heißt doch: Gibt es eine Grenze zwischen Vergangen

heit und Gegenwart? Gibt es eine Grenze zw1schen Geschich

te und Zeitgeschichte? - Auf der einen Seite kann man fra

gen, ob nicht jede Frist dem Recht der Demokratie, sich über 

alles zu orientieren, widerspricht. Trotzdem gibt es Fragen, 

bei denen die Gegenwart sehr weit in die Vergangenheit zu

rück reicht. So, wie Menschen Zeit brauchen, um zu bestimm

ten Einsichten zu kommen, die dann begründet und zu

kunftsweisend zugleich sind, so kann auch nicht alles nur Ge

genwart sem, das Wort jetzt im rein zeitlichen Sinne betrach

tet_ Ich will das an einem Beispiel zeigen. Meine Damen und 

Herren. die deutsche Emheit ist lange erhoffte Gegenwart. 

Aber ein im Jahre 1960 von einem deutschen Politiker ge

führtes Gespräch in dieser Frage hatte, 1985 veröffentlicht, 

kontraproduktiv gewirkt, wahrend es heute, am Ende des 

Weges, durchaus als wichtiger Schritt hm zur Einheit gesehen 

werden muß. Ich glaube. ich brauche das nicht näher auszu

führen. Deshalb muß es Schutzfristen geben. nicht nur um 

der persönlichen Belange wegen, sondern unter Umständen 

eben auch im Interesse des Zieles. das ich anstrebe und das 

unter Umstanden sehr lange Vorlaufzeiten braucht. 

Ober die Vergangenheit Rechenschaft geben kann man nur, 

wenn man über alle Bereiche Bescheid weiß; ich sagte das 

schon. Aus dem Grunde gibt es eine Verantwortung des Staa

tes für das Archivwesen. Aus dem Grunde muß beim ArchiV

wesen, trotz allen Respekts vor der Selbstverwaltung und 

dem Recht der Körperschaften Offentliehern Rechts, die Ver

antwortung des Staates gewahrt werden. 

(Be; fall beo CDU und FD P) 

Ich denke, daß auch hier der Gesetzentwurf d1e richt1gen Ak

zente gesetzt hat. 

Ich möchte nun doch zu dem zweiten Punkt der Sonderrege

lung für Archivgut zur Geschichte der NS-Ze1t. der vom An

trag der SPD-Fraktion erneut ms Gespräch gebracht w1rd, 

noch kurz etwas sagen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Martin, ICh muß auf die Redezeit verwe1sen. 

Abg. Mart;n, CDU: 

Danke, ich bm gleiCh fertig. 

Meme Damen und Herren, zunächst einmal müssen wir fest

stellen: Es geht ausschließlich um personenbezogene Daten. 

Es geht m gar ke1ner Weise um eine Begrenzung von For

schung. Es geht mcht um das Verhindern etwa strafrechtli

cher Verfotgungsmaßnahmen. Das alles ist außen vor gelas

sen Meine Damen und Herren, es geht auch nicht darum. 

daß die Bürgerschaft eines Dorfes, einer Stadt über 1hre eige

ne Vergangenheit-und die Verstnckung von Schuld unter Ih

ren Bewohnern aus jener Zeit nicht Bescheid wissen sollte. 

Es geht darum, daß wir nicht wollen- darüber sind wir 1m In

teresse des Schutzes der PerSOnlichkeit _eigentlich emig -,daß 

jemand hingeht und jetzt anfangt aufzuzählen: Dem Groß

vater war dabei, dein Vater war dabei, eure Berufsgruppe hat 

sich besonders exponiert, - denn, meine Damen und Herren, 

dann wird aus der Aufarbeitung der Vergangenheit ein aus

gestreckter Zeigefinger hin zu dem ,.Du btst der Schuldige, 

und mit dem hast du in besonders enger Weise Verknüp

fung! ... Meine Damen und Herren, das ist nicht Erforschung 

der Vergangenheit im Interesse der Zukunft, sondern das 

heißt Mißbrauch, das heißt tnstrumentaltsierung von Vergan

genheit zur Durchsetzung von Zwecken und Zielen in der Ge

genwart. d1e mit dem Ringen um Klarheit im Bild der Vergan-
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genhe1t nichts zu tun hat_ Deshalb woilen wtr ketne Sond~rre 

gelungen für trgendetn Sachgebtet 

Im übngen sttmmt dte Frakt1on der CDU der Vorldg~ ~~~~

schlteßltch des Antrags des Kulturpolitischen Ausschusses zu 

Ich danke Ihnen 

{Beifall der COU und F_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Angestchts der großen Aufmerksamkelt des Hohen Hc1uses 

habe u::h es bedauert, auf dte RedezeLt hmzuwetsen, aber dte 

Geschäftsordnung zwtngt m1ch dazu 

Ich darf auf der Zuschauertnbüne Schülennnen und Schüler 

des Privaten Gymnastums der Z1sterztenser Marienstadt be

grüßen_ 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Die<kvoß, F_Q_P: 

Herr Präsident, metne sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Erlaß des Landesarch1vgesetzes, das w1r heute verabschieden, 

gehört nach meiner Meinung zu den absoluten Höhepunkten 

der Parlamentsarbeit des rheinland-pfälzischen Landtags m 

seiner 11 Legislaturperiode_ Das sage ICh mcht nur wegen 

der herausragenden Bedeutung der Regelungsgegenstände 

dieses Gesetzes, nämlich zum einen der Sicherung des Rechts 

des Bürgers auf mformationelle Selbstbestimmung in der 

Ausprägung durch das Bundesverfassungsgeneilt 1n semem 

Volkszählungsurteil Vom 15_ Dezember 1983 und zum ande

ren der Wahrung der Belange des Archivwesens. 

Die Sicherung des Rechts des Bürgers auf informat•onelle 

Selbstbestimmung kar:n m Ihrem Redebeitrag überhaupt 

nicht vor, Herr Kollege Dr. Dörr. Deswegen war er schon vom 

Ansatz her verfehlt, was auch für Ihren Gesetzentwurf gilt. 

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

Beidevon m~r genannten Regelungsgehalte besitzen verfas

sungsrechtliche Gewichtigkeit. Grundlage des Rechts auf in

formationelle Selbstbestimmung sind nach der Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts die Artikel 1 und 2 des 

Grundgesetzes, während die Wahrung der Belange des 

Archivwesens sich auf den Auftrag des Artikels 40 Satz 3 der 

rheinland-pfälzischen Landesverfassung stützen kann. wo

nach der Staat die Denkmäler der Geschichte in seine Obhut 

und Pflege zu nehmen hat_ 

Meme Bewertung als e10 absoluter Höhepunkt der Paria-

mentsarbe1t 10 d1eser LegiSlaturperiode bezieht sich aber in 

gle1chem Maße auch auf die Art und Weise. wie d1eses zu ver

ab~ch•e~nde Gesetz in semer heute vorliegenden Endfas

sung zustande gekommen ISt_ 

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

Das begmnt schon bei dem vom Kultusminister vorgelegten 

Reg•erungsentwurf, dem ich in der ersten Lesung am 24_ Au

gust 1989 eme- so wörtlich- .. gute Qualität" bescheinigt ha

be_ Das sollte zwar für emen Reg•erungsentwurf an sich eine 

Selbstverständlichkeit sein, doch war das, um diesen Standard 

zu erre~ehen. w•rklich schwierig, we•l es doch eme Menge von 

schwtengen Abwägungsprozessen gab - Herr Kollege Martin 

hat d1es zu Recht genannt; er sprach von .. Gratwanderung"-. 

dses n1cht nur zwischen dem Recht auf informat1onelle Selbst

besttmmung des Bürgers einerseits und den Belangen des Ar

chtvwesens andererseitS, sondern belspielsweise auch gegen

über der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden, wenn 

man an dasweite Feld der kommunalen Archive denkt. 

Gerade auf diesem Gebiete hatte der Regierungsentwurf 

nach AnsiCht der F.D.P.-Landtagsfraktion von Anfang ·an sei

ne besonderen Stärken, was seine Akzeptanz entscheidend 

fördert. wie ich das in der ersten Lesung bereits dargestellt 

habe_ Dieser Teil des Regierungsentwurfs ist daher in der wei

teren Beratung zu Recht unverandert geblieben. 

Herr Kollege Schiffmann, ich will jedoch in diesem Zusam

menhang erneut betonen, daß für uns auch der zeitlich vor 

dem Regierungsentwurf eingebrachte Gesetzentwurf der 

SPD eme gute Diskussionsgrundlage gewesen ist und eme be

achtenswerte Leistung der großen Oppositionsfraktion d1eses 

Hauses dargestellt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Dem Entwurf der GRÜNEN können wir eine solche Bewer

tung aus GrUnden, die ich eben genannt und schon am 

24. August 1989 im einzelnen vorgetragen habe, nicht bei

messen 

Meme Damen und Herren, der Fortgang der Beratungen, die 

vom Kulturpolitischen Ausschuß durchgeführte Anhörung 

und die weiteren Erörterungen in diesem Ausschuß beweg

ten sich, wie die Protokolle belegen, auf hohem Niveau. wa

ren von dem konstruktiven Bemühen um Konsens getragen 

und führten 10 der Tat zu einer weiteren Verbesserung des 

Reg1erungsentwurfs. Die Verdienste der Datenschutzkom

mission und des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags an 

d1esen Verbesserungen will ich besonders hervorheben, ohne 

dartut die Leistungen anderer, wie diejenigen bestimmter 

Ausschußmitglieder und, Herr Franzmann, des Ausschußvor

sitzenden oder auch von Beamten des Kultusministeriums 

und anderen Ministerien, hierdurch schmälern zu wollen 

Zu diesen Verbesserungen gehört die lange diskutierte und 

auch von Ihnen, Herr Dr. Schiffmann, erwähnte Ergänzung 



6148 Landtag Rheinland-Pfalz ·11. Wahlperiode· 84. Sitzung, 13. September 1990 

des § 1 Abs. 4 um ernen neuen Satz 2, der sich mrt der Lösung 

der Frage der Kolhsion mit löschungsbestrmmung~n in den 

datenschutzrechtlichen Terlen landesrechtireher Fachgesetze, 

wie etwa Pohzerverwaltungsgesetz oder Landeskranken

hausgesetz und anderen, befaßt und der Srcherung von wert

vollem Archrvgut drenen solL Dre in diesem Zusammenhang 

erörterte Möglichkeit, drese Fragen sukzessive auch bererchs

spezifisch in diesen Landesfachgesetzen selbst zu regeln, wrrd 

hierdurch für die Zukunft nrcht ausgeschlossen. 

Zu begrüßen ist auch die in den Ausschußberatungen be

schlossene Umgestaltung des § 3 Abs. 2, msbesondere die 

Streichung der im _Regrerungsentwurf ursprüngliCh enthalte

nen Nummer 5, wonach die Benutzung öffentlichen Ar

chivgutes nicht zullssig sein sollte, wenn ein·nicht vertretba

rer Verwaltungsaufwand entstehen würde. Zwar wiederhol

te insoweit der Regierungsentwurf wOrtlieh die für das Ar

chivgut des Bundes geltende Vorschrift des § 6 Abs. 4 des 

Bundesarchivgesetzes vom 6. Januar 1988. Die Aufnahme ei

ner solchen- für bestimmte Extremfltle gedachten- Bestim

mung könnte aber allzu leicht als Aufforderung verstanden 

werden, die Benutzung öffentlichen Archivgutes jewe1ls am 

entstehenden Verwaltungsaufwand· zu messen, wds kt'lnes· 

falls gewollt sem kann. Zwar 1st der in den Ausschuflbere~tun

gen gegebene H"inweis berechtigt, daß die Frage des Nut

zungsausschlusses wegen unvertretbaren Verwaltungsauf

wandes justitiabei und einer Oberprüfung im verwaltungsge

richtlichen Verfahren zuzuführen ist. Aber durch die zu er

wartende Verfahrensdauer eintretenden Verzögerungen der 

NutzungsmOglichkeit, die Jahre betragen können, werden 

für den Benutzer als ein kaum hinnehmbarer Nachteil emp

funden werden. Daswar also keine LOsung. 

Den erwlhnten und in den Ausschußberatungen auch erör

terten Extremfallen kann man durch Anwendung des verfas

sungsrechtlich ohnehin geltenden Verhältmsmäß1gke1ts

grundsatzes Rechnung tragen. 

(Be;fall der F.D.P.) 

Die in§ 3 Abs. 3 Satz 5 enthaltene Möglichkeit der Verlänge

rung der Sperrfristen um höchstens 30 Jahre -Voraussetzung 

hierfür ist, daß diese Verlängerung im öffentlichen Interesse 

geboten ist- soll nach dem Willen des Gesetzgebers eng aus

gelegt werden, was durch die Hinzufügung der Formulierung 

.unter Anlegung strengster Maßstlbe" zum Ausdruck ge

bracht wird. Dies ist im Interesse der Benutzbarkeit öffentli

chen Archivgutes auch zu begrüßen. 

Dem Ziele der Benutzbarkeit öffentlichen Archivgutes d1enen 

auch die beschlossenen Regelungen bei der m § 3 Abs. 4 vor

gesehenen Verkürzung der Sperrfristen. So soll eme neu em

gefügte Nummer d1e Benutzung öffentlichen Arch1vgutes 

durch Verfassungsorgane im Rahmen der Wahrung ihrer Auf

gaben- bei gleichzert1ger Wahrung schutzwürdiger Belange 

Betroffener und Dritter - SIChern und die Emfügung emes 

neuen Satzes 2 die Verkürzung der Sperrfristen bei Personen 

der Ze•tgesch1chte und Amtsträgern in Ausübung ihres Amtes 

nicht an deren Einwilligung, sondern lediglich an die ange

messene Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der 

Betroffenen knüpfen_ Dies istangesichtsder Rechtsprechung 

etwa zum vermmderten Sc.hutz von Personen der Zeitge

schichte m bezug auf das sogenannte .Recht am eigenen 

B1ld .. - da 1st diese Figur geschaffen worden - unseres Erach

tens zu rechtfertigen. 

(Beifall be• der F.D.P.) 

ln § 4 wird durch Verselbstlndigung des bisher letzten Satzes 

des Absatzes 2 zu einem eigenen Absatz 3 erreicht, daß n1cht 

nur der Anspruch auf Berichtigung oder LOschung personen

bezogener Daten, sondern auch der Anspruch auf Auskunft 

oder Einsichtnahme gemäß Absatz 1 der Vorschrift nach dem 

Tode des Betroffenen best•mmten nahen Verwandten, näm

hch dem Ehegatten. den Kindern oder den Ettern, zusteht 

Dies stlrkt die Position dieses Personenkreises, wirft aber we

gen mangelnder Deckungsgleichheit mit § 4 des Bundesar

chivgesetzes m jenen Fällen Fragen auf, in denen Archivgut 

des Bundes gemlß § 2 Abs. 3 Satz 1 dieses Gesetzes dem Lan

desarchiv übergeben worden 1st. Aber d1ese Fragen erschei

nen uns im Wege der Auslegung lösbar. 

Anstelle der in § 11 des Regierungsentwurfs vorgesehenen 

Entscheidungsmöglichkeit des Landtags über die Möglichkeit 

der Einrichtung eines eigenen staatlichen Arch1ves bekennt 

sich der Landtag nach der nunmehr vorliegenden Fassung an

geslchts der Besonderheiten sowohl des beim Landtag anfal

lenden Archivguts als auch der besonderen Erscheinungsfor

men seiner Nutzung, die von einem gesteigerten Maß an Öf

fentlichkeit geprägt sind, zu emer solchen Einrichtung eines 

derart1gen .eigenen Landtagsarchivs. Das erscheint uns sach

gerecht 

(Be;fall derTD.P) 

Me1ne Damen und Herren, jenseits der bisher von.m1r darge

stellten Beratungsergebnisse smd bis zum Schluß zwei Punkte 

zw1schen Opposition U')d Regierungskoalition streitig geblie

ben· das wurde hier auch von den Vorrednern erwähnt und 

war auch schon bei der Debatte der ersten Lesung am 24. Au

gust 1989 so-, nämlich die im SPO-Entwurf im Vergleich zum 

Regierungsentwurf verkürzten Fristen und die Frage einer 

Sonderregelung für Archivgut zur Geschichte des Nationalso

zialismus. 

Herr Kollege Dr. Schiffmann. zur Frage der Fristen haben so

wohl der Kultusminister als auch ich am 24. August 1989 be

reits auf die Probleme hingewiesen. die entstehen, wenn 

man sich, wie der SPD-Entwurf, für andere Sperrfristen ent

scheidet, als sie das Bundesarchivgesetz in§ 5 nennt. Der Hm

weis von Ihnen, daß sich Ihr Vorschlag an das baden

württembergische Archivgesetz anlehne, das sich mit den ge

nannten kürzeren Sperrfristen begnügt und ~amit öffentli

ches Archivgut früher verfügbar macht. verfingt bei m1r 

n1cht. Das baden-württembergische Landesarchivgesetz vom 
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27. Juli 1987 ist vor dem Bundesarchtvgesetz erlassen worden. 

Es wurde bereits am 12. März 1990 novelliert. Der e•ngefügte 

§ 6 a behebt die durch d•e mangelnde Kongruenz der Sp~rr

fristen nach Bundesrecht einerseits und Landesrecht anderer

seits hervorgerufenen Schw•engkeiten nur teilweise, näml•ch 

nur in bezugauf den Aspekt des gemäß§ 2 Abs. 3 Satz 1 des 

Bundesarchivgesetzes übergebenen Archivgutes des Bundes 

Andere Probleme. wie sie der Kollege Martin im Kulturpol•t•

schen Ausschuß dargestellt hat, nämlich zum Beispiel die F-ra

ge der Beeintrlchtigung der Wissenschaftlichkeit von 

Arbeitsergebnissen, wenn man sich zwar auf landesarchiv

rechtlich ver-fügbare Quellen stützen, 1m Archivgut des Bun

des vorhandene Quellen aber wegen noch geltender Sperrfri

sten n1cht benutzen kann, bleiben dabei ungelöst_ Meine Da

men und Herren, das spncht dafür. diese Diskrepanz bei den 

Sperrfnsten gar nicht erst eintreten zu lassen. 

Was nun die Frage einer Sondervorschrift für Arch1vgut zur 

Geschichte des Nationalsozialismus anbetnfft, hat Kollege 

Martin zu Recht darauf hingewiesen, daß auch wir mcht be

streiten, daß ein erhebliches öffentliches Interesse an der Er

forschung des Nationalsozialismus besteht. Aber rechtfertigt 

das eine derart singuläre Sondervorschrift, wie Sie sie uns vor

schlagen? 

Vom Entwurf der GRÜNEN zu diesem Thema will ich h1er 

nicht weiter sprechen, we•l er, wie ich schon dargestellt habe. 

m1t den Grundsatzen des Volkszahlungsurteils des Bundes

verfassungsgerichts vom 1 5. Dezember 1983 nicht in Einklang 

zu bringen ist_ 

(Be1fatl be• der F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, lehrt nicht d1e Geschichte gerade 

der zurückliegenden Wochen und Monate, daß w1r uns m 

durchaus vergleichbarer Weise auch mit anderen Unrechtssy

stemen auf deutschem Boden WISSenschaftlich ausemander

zusetzen haben? 

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

Auf den Kampf um die Stasi-Akten ist schon hmgew•esen 

worden; ich beziehe mich selbst auch darauf. Man mag nun 

:;agen: Wir sind doch n~eht in der DDR, sondern in Rheinland

Pfalz. Dieser Streit sei dann für unser Archivwesen vergleiChS

weise irrelevant.- Abertrifft das denn zu? Wissen wir, welche 

Sachverhalteaufgrund von personenbezogenen Daten, etwd 

von Übersiedlern, d1e aus der DDR nach Rhemland-Pfalz ge

kommen sind, eines Tages noch aufscheinen werden? Wer 

wagt das denn heute abzuschätzen? Das spricht nach unserer 

Meinung dagegen, für das in einer beStimmten dunklen Pha

se unserer Geschichte angefallene Archivgut eine Sondervor

schnft zu schaffen 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Statt dessen sollte man s1ch zur Erforschung dieser Phase der 

generellen Regeln des § 3, insbesondere der Verkürzungs

mögl•chkeiten der Sperrfristen nach Absatz 4, bed1enen, d•e 

nach memer Meinung ein ausreichendes lnstrumentanum 

darstellen 

(Zuruf des Abg. Schiftmann, SPO) 

-Natürlich, dafür schreiben wir es hinein_ 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das 1st der 

Preis der Liberalität!} 

-Gut, da besteht durchaus Konformi:tät, Herr Dr. Sch1ffmann. 

Me1ne Damen und Herren, m1t der heutigen Verabschiedung 

des Landesarchivgesetzes wird nicht nur eine we1tere Wichtl

ge Forderung des Koalitionsvertrages zwischen CDU und 

F D P. vom 15.Juni 1987 erfüllt. Daswar der Handlungsdruck. 

der entstanden ist. Die Art und Weise, wie dies gesch1eht, ins

besondere auch heute in der Debatte, läßt diesen Vorgang -

~eh sagte es bereits- als einen absoluten Höhepunkt der Par

lamentsarbeit in dieser Legislaturperiode erscheinen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Mitglieder des Clubs für Bildung und Freizeit aus Val

lendar. 

(Be1fall des Hauses) 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte miCh namens der Landesregierung zunächst einmal 

recht herzlich für das hohe Maß an Obereinstimmung bedan

ken, das bei der Aufarbeitung und Durchführung dieses The

mas - Landesarchivgesetz - in den letzten eineinhalb Jahren 

1m rheinland-pfälzischen Landtag, im Plenum und im feder

führenden Ausschuß wie in den mitberatenden Ausschüssen. 

sichtbar geworden ist. Im Grunde müßte man gewissermaßen 

- w1e 1n einer Synthese. wie in einem Zeitraffer- die drei De

batten zusammenfassen können: die Aussprache über die 

vorgelegten Gesetzentwürfe der SPD und der GRÜNEN im 

Frühjahr vergangeneo Jahres, die Aussprache im März, die 

Aussprache über den Gesetzentwurf der Landesregierung 

vom 24. Aug1,1st 1990 und auch die Aussprache, die am heuti

gen Tag im Landtag durchgeführt worden ist. 

Ich bedanke mich also für das hohe Maß an Übereinstim

mung. Ich hatte bereits im Frühjahr letzten Jahres deutlich 

gemacht. daß ich den Gesetzent-vurf der SPD-Fraktion durch-
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aus für erne Interessante und w1cht1ge Lerstung, für e1nen In

teressanten und W1Cht1gen Beltrag halte Daß du:!s für d~n 

Gesetzentwurf der GRÜNEN auch be1 we1tem n1cht ges<~gt 

werden kann, hat Herr Kollege D1ecklloß ausgeführt und be

gründet. Ich schließe m1ch dem ausdrückltch an 

Meme sehr 11erehrten Damen und Herren, 1ch verzichte aus

dnJckllch darauf, auch unter Betse1telegung memes Manu

sknpts, dte grundsätzlichen Erwägungen noch ernmal vorzu

tragen, d1e tch am 24. August 1990 vorgetragen habe OIE!Je

nlgen, d1e s•ch auf der Grundlage der Akten und der Proto

kolle des rhernland-pfälzrschen Landtags mit dem Archivge

setz befassen, seten ausdrück l1ch auf d1ese Ausführungen ver

wiesen 

Ich w1ll h1er nur noch emmal aufgreifen - m Wiederholung 

dessen, was die Kollegen bere1ts gesagt haben-. daß w1r bel

des ins Auge fassen müssen und be1des m1teinander zu ver

bmden haben: das dem Grundgesetz und der Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts entspringende Persön

lichkeitsrecht und auf der anderen Seite- für den Kultusmini

ster nKht wen1ger. 1m Grunde noch w1cht1ger- d1e landesge

setzliche Verantwortung für Kulturhohe1t, die m der Landes

geseugebung der Kulturhoheit d1eses und anderer Länder 

SIChtbarwerdende kulturstaatliche Verantwortung und Kom

petenz. Meme Damen und Herren, 1ch meine, daß das doch 

alles in allem gelungen ist. Ich bedanke m1ch auch ausdrück

lich für die Anerkennung, d1e zum Ausdruck gekommen ist: 

e•n b1ßchen zurückhaltender bei Herrn Sch1ffmann, sehr dez1-

d1ert bei den Kollegen Martin und Dieckvoß m 1hren bemer

kenswerten Reden des heut1gen Tages; 1Ch bedanke m1ch 

ausdrücklich für diese Anerkennung 

Ich glaube, es ist gelungen. m dem Reg1erungsentwurf, den 

der Ausschuß zur Beschlußgrundlage gemacht hat, be1de An

satzpunkte, die Wahrung des Persönlichkeitsrechtes wie die 

kulturstaatliche Verantwortung, miteinander zu verbmden 

und doch alles in allem in sehr guten, sauberen Lösungen um

zusetzen. Ich danke auch für die Anerkennung, die m diesem 

Zusammenhang die Mitarbeiter der Landesregierung und des 

Kultusministeriumsinsbesondere erfahren haben. 

Meine Damen und Herren, nicht ganz so ernst geme•nt: Herr 

Kollege DOrr, 1ch habe Ihnen in diesem Haus schon öfter be

stätigt, daß ich Ihren Beiträgen durchaus Geschmack abge

winnen kann, weil S1e s1ch bemühen, zumindest in best•mm

ten Bereichen der Kompetenzen d1eses Hauses, auch- ich sa

ge das einmal- verzahnt zu denken. Aber bezüglich des Ar

chivgesetzes haben Sie wirklich gewisse Wahrnehmungspro

bleme. Sie haben hier ein Bild des Archivwesens und dessen, 

was das Gesetz will, gekennzeichnet, was mit dem. was 1m 

Gesetz steht. überhaupt niChts zu tun hat- Entschuldigung-, 

daß hier irgend jemand vorhat, nur Regierungshandeln -

smngemäß -der Nachwelt zu überlassen. Im Gegenteil, das 

Besondere dieses Gesetzes 1st es gerade, daß es bemüht 1st, 

bis in den privaten Bere1ch hinein Archivwesen als Teil und 

Dokument unserer Geschichte in einem umfassenden Smn ms 

Auge zu fassen.lnsofern denke ich, daß h1er wirkliChem ganz 

anderer, em breiter Ansatzpunkt umgesetzt werden ~onnte 

Ich w1ll zu dem Komplex der normalen Sperrfrist, die 30 Jahre 

nach Entstehen der Unterlagen beträgt, wenige Ausführun

gen machen. Wenn sich die Unterlagen auf natürliche Perso

nen bez1ehen, darf Archivgut erst 30 Jahre nach dem Tod die

ser Personen oder, wenn das Todesjahr nicht bekannt ist, erst 

110 Jahre nach der Geburt der Betroffenen benutzt werden. 

Es versteht sich, daß diese Sperrfristen nicht für Unterlagen 

gelten, d1e bereits- es 1st schon gesagt worden 4 bei der Ent

stehung zur Veröffentlichung b~stimmtwaren. 

Meme Damen und Herren, mit dieser allgemeinen Sperrfnst 

und der inst1tuttonalisierten Sicherheit in den Arch1ven, die in 

den öffentlichen Behörden nicht im gletchen Maße gewahr

teistet werden kann, ist eine Art Schutzwall im Interesse des 

Personenschutzes um die Arch1ve gezogen, ein Schutzwall, 

der erst nach Ablauf der Sperrfrist wegfällt. Deshalb sind d1es 

sehr sensible Themen. Ich denke deswegen, daß man es sich 

be• der Beurtetlung dieses Themenbereiches auch nicht ein

fach machen darf. 

Im übngen - 1ch kann das sehr kurz machen < Ich schließe 

m1ch ausdrücklich der Bewertung von Herrn Dieckvoß an, daß 

hter unterschiedliche Fristen bezüglich des Archivguts des 

Bundes und des Landes nicht ins Auge gefaßt werden sollten. 

Ich wetß, daß es das in anderen Bundesländern gibt. Wenn 

SICh das in fünf oder acht Jahren an anderer Stelle als völlig 

unproblematiSCh erweisen und unsere Sichtweise, die wir 

heute vortragen, nicht zutreffen sollte, dann wäre es für ei

nen zukünft1gen Landtag ein Klemes, dtes zu ändern. Es ist Je· 

denfatts selbstverständlich, daß nach dem Willen des Regie

rungsentwurfes und des Beschlusses des Ausschusses eine 

wirklich breite und allgemeine Zuganglichkeit für das Ar

chivgut eröffnet wird. Jeder juristischen Person, also kemes

wegs nur dem professionellen Historiker oder dem persönlich 

Betroffenen, wtrd das Recht eingeräumt, öffentliches Ar

chivgut zu benutzen. wenn ein berechtigtes Interesse darge

legt wtrd. Dieses Interesse braucht nur dargelegt zu werden 

und muß noch mc~t einmal glaubhaft gemacht werden. 

Es g1bt Ausnahmemöglichkeiten. Oie erste Ausnahmemög

lichkeit bez1eht Steh auf die Einwilligung der das Archivgut 

abgebenden Stette und bei personenbezogenem Archivgut 

auf die E1nwilhgung des Betroffenen. 

Die zweite und prinzip1etl wichtige Ausnahmemöglichkeit ist 

für wassenschaftltche Forschungsvorhaben vorgesehen. Diese 

Ausnahmemöglichkeit ist an Bedingungen geknüpft. Eine 

Gefährdung des Archivguts darf sowenig zu besorgen sem 

wie eine Beeinträchtigung wichtiger öffentlicher Belange. 

Die- schutzwürdigen Belange Betroffener und Dritter. das 

heißt ihr Persönlichkeitsschutz, muß durch geeignete Maß

nahmen gewahrt werden. ln der Regel wird dies bedeuten, 

daß Wissenschaftlern Reproduktionen vorgelegt werden, die 

dort, wo Namen und Personenbezüge vorkommen. anonymi

siert sind. 
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An dieser Stelle möchte ich eme kurze Bemerkung zu dem 

zweiten Antrag der SPD machen, mit dem siCh insbesondere 

Herr Kollege Martin aus .Ze1tgründen vielletcht ntcht ganz so 

ausführlich auseinandergesetzt hat, wte ICh das mtt Bltck auf 

die Ausführungen erhofft hatte_ Es geht um dte Sonderrege

lung für die Nutzung von Archivgut zur Geschichte des Natto

nalsozialismus. Meine Damen und Herren, wir sollten vtel

leicht gelegentlich hier einmal eine Chance ftnden, darüber 

zu diskutieren, was Liberalität heißt. Der Begriff der Ltberal!

tät ist eine billige und abgegriffene Münze. Es macht sich gut, 

sich als liberal zu bezeichnen. Wer tut dies nicht? Herr Kolle

ge Schiffmann, der Hinweis auf eine Partel in d1esem Zusdm

menhang ist mir etwas zu vordergründig_ Ich hclbe das etwds 

breiter und intensiver gemeint_ Uberal: ja. • L1beral he1ßt -

das 1st eme der gängigen Defimtionen -: im Zweifel für d•e 

Freiheit.- ln diesem Sinn würde ich für mich persönlich auch 

sagen, daß ich em Konservativer Liberaler oder em liberaler 

Konservativer bin Das sage ich auch aus mnerer Überzeu

gung. 

Im Zweifel für die Fre1heit. aber im Zweifel fUr die Fre1he1t be

zieht sich nicht nur auf irgendeinen anonymen Vorgang, son

dern auf Personen, auf Menschen_ Im Zwe1fel für die Fre1he1t 

heißt doch, daß das Interesse einer ganz bestimmten, vom 

Grundgesetz ins Auge gefaßten und geschUtzten Person im 

Vordergrund steht. Insofern ist die Forderung nach mehr LI

beralität leicht formuliert. Man bekommt dafür Be1fall. Was 

heißt Liberalität im Zusammenhang mit einem über einen 

Vorgang entscheidenden Konservator oder Archivar 1m kon

kreten FaiP Es heißt doch vor dem Hintergrund dieses Geset

zes, im Zweifel für die Liberalität. das Persönlichkeltsrecht 

des Menschen, um das es geht, obenan zu stellen 

Herr Kollege Dörr. Sie sollten es sich nicht so einfach machen. 

Dazu beanspruchen Sie hier zuviel Seriosität. von emem ver

meintlichen Enkelrecht zu reden. Das ist em bißchen zu em

fach, auch für einen Abgeordneten der GRÜNEN, wenn er 

ernst genommen werden w1ll. Im Zweifel für d•e Freihe1t 

heißt doch, daß es um den Menschen geht Ble1ben w1r ein

mal bei dem Thema DDR. Es geht beispielsweise um den Sohn 

oder um d1e Tochter eines Folterers aus Bautzen_ Wie beant

worten wir die Lebenssituation und das Recht auf Namen und 

persOnliehe Unversehrtheit. wenn es darum geht, darzule

gen, daß der Vater einer der Fetterer in Bautzen gewesen 1st? 

Wieweit ist auch dies als Waffe in der Auseinandersetzung 

benutzbar? Geht es um die Darlegung persOnliehet Schuld, 

auch in der Geschichte, oder geht es darum. persönliChe 

Schuld in aktuellen Bezügen zu instrumentalisieren? Ich mei· 

ne, vor diesem Hintergrund ist die Frage der Liberalität zu 

entscheiden_ Deshalb ble1be ich bei dem, was ich für d1e Lan

desreg•erung am 24. August 1989 hier ausgeführt habe, daß 

in d1eser grundsätzlichen, der Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts entsprechenden Position keme Abwen

dung oder Absage m1t Blick auf die Erforschung der Ze1t zw•

schen 1933 und 1945 zu sehen 1st. Auch der grausame Alltag 

bis hin in das grausame Schicksal der jüd1schen Gernemden 

auch in Rheinland-Pfalz kann aufgearbeitet und dokumen-

t•ert werden_ Der PersOnlichke•tsschutz der Nachlebenden 

und Nachstehenden steht dazu nicht im Gegensatz. 

(Beifall bei CDU und F_D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich will von mir aus bei aller Freu

de und aller Anerkennung gegenüber dem Thema als Ganzes 

sagen, daß das in Rheinland-Pfalz mehr Geld kostet, wenn 

d•eses Archivgesetz umgesetzt w~td. Das Wort Geld sollte am 

Schluß dieser Debatte ganz kurz erwähnt werden_ Es entste

hen Kosten nicht nur be1m Land, sondern auch und gerade 

be1 den Kommunen, und zwar sowohl bei den kleineren als 

auch den mittleren Kommunen. Zum Te1l ist hier auch von 

Herrn Schiffmann eine Debatte m1t Blick. auf die Laf!desarchi

ve und dte grundsätzlichen Fragen geführt worden. Das ist 

nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was zur Debatte steht_ 

Wenn man sich das Gesetz genau anschaut, so fängt das 

schon unten bei der berUhmten archivalischen Basis an_ Es 

stellt sich dann schon die Frage nach der Qualifikation des 

Personals und der Güterahwägung zw1schen ehrenamtlichem 

und hauptberuflichem Personal. Auf diesem Gebiet ist der 

Gesetzentwurf relativ flexibel und großzügig. Herr Dieckvoß, 

es hat m•ch gefreut, daß gerade d1ese Passagen, die uns bei 

der Vorbereitung auch mnerh~lb der Landesregierung am 

me1sten Mühe gemacht haben, den Ausschuß völlig unbe

schadet und un"llerändert überstanden haben. Ich glaube, das 

1st eine ganz w1cht1ge Angelegenheit_ 

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

W1r brauchen für dieses Thema insgesamt in den nächsten 

Jahren mehr Geld. Wir • damit meine ich diejenigen, denen 

das Thema am Herzen liegt- müssen uns dieser Güterabgren

zung und dieser Güterahwägung unterziehen, was man im 

Original behält oder was man aufgibt. WirmUssen vieles auf

geben. Die Flut des schriftlichen Zeitalters, die durch diese 

teuflische Erfindung des Fax-Geräts noch um ein Vielfaches 

verschärft wird - ich weiß nicht. ob Sie das schon gemerkt ha

ben; das Original kommt hinterher noch einmal ·, wird durch 

d1e Technik nicht eingeengt. sondern eher vermehrt. Wir 

mUssen uns scho~ dieser Güterahwägung unterziehen. Nicht 

nur das Land, sondern auC:h die kommunalen Archive werden 

vor der Frage stehen, was sie an Alltäglichem und an Grund

sätzliChem aufheben. 

Der Kultusmimster sagt noch emmal: D1eses Archivgesetz ist 

e1n weiterer wichtiger Schritt bei der SICherung unserer kul· 

tu reiten und unserer kulturstaatlichen Tradition. Daß das al

les in allem in einer weitgehenden Übereinstimmung in den 

Beratungen in den Ausschüssen und im Plenum möglich war, 

dafür wollte ich m1ch mit diesem letzten Satz ausdrücklich be

danken_ 

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

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache 
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Wir kommen zur Abstimmung_ Wir stimmen zunächst über 

den Gesetzentwurf der FraktiOn der SPD. Gesetz über d1e SI

cherung und Nutzung öffentlichen Archivguts tn Rheinland

Ptatz - Drucksache 11/2185 • betreffend. ab. Da d•e Be

schlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses- Druck

sache 11/4313 -die Ablehnung dteses Gesetzentwurfs emp

ftehlt, st1mmen wir unmtttelbar über den Gesetzentwurf ab 

Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD - Drucksache 

1112185- seine Zustrmmung geben mOchte, den bttte tch um 

das Handzeichen• - Dre Gegenprobe! - Enthaltungen? -Ich 

stelle fest, daß der Gesetzentwurf mit den St1mmen der CDU 

und der f_Q_P_ gegen die St1mmen der SPD ber Stimmenthal

tung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Fraktion DIE GRÜNEN, Gesetz über die Pflege und Nutzung 

Offentliehen Archivguts 1n Rhemland-Pfalz - Drucksache 

11/2888- betreffend. Die Beschlußempfehlung des Kulturpo

litischen Ausschusses- Drucksache 11/4314- empf1ehlt die Ab

lehnung des Gesetzentwurfs, so daß wir unmittelbar über 

den Gesetzentwurf abstimmen können. 

Wer dem Gesetzentwurf der Frakt1on DIE GRÜNEN- Drucksa

che 11/2888- seine Zustimmung geben möchte, den brtte •ch 

um das HandzeiChen!- D•e Gegenprobe! - St•mmenthdltun 

gen? -Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf m1t den St•mmen 

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

tiOn DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung, Landesarchivgesetz - Drucksache 1 1/2802 -

betreffend. Dazu liegt eine Beschlußempfehlung des Kultur

politischen Ausschusses - Drucksache 1 1/4484 - und em Ände

rungsantrag der Frakt1on der SPD- Drucksache 1 1/4489- vor 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion 

der SPD- Drucksache 11/4489- abstimmen. Wer diesem Än

derungsantrag seme Zust1mmung geben möchte. den b1tte 

•eh um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen? -Ich stelle fest. daß der Änderungsantrag der Frakti

on der SPD- Drucksache 11/4489- m1t den Stimmen der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD bei Stimmenthal

tung der FraktiOn DIE GRÜNEN abgelehnt wurde 

Wir kommen nun zur Abstimmung über d1e Beschlußempfeh

lung des Kulturpolitischen Ausschusses - Drucksache 

11/4484-. Wer dieser Beschlußempfehlung se•De Zust1mmung 

geben mOchte. den bitte ich um das Handzeichen• - D•e Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen? -Ich stelle fest, daß d•e Be

schlußempfehlung m1t den St1mmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen d1e St1mmen der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen wurde. 

W1r kommen jetzt zur Abstimmung über der. Gesetzentwurf 

der Landesregierung- Drucksache 11/2802- unter BerückSICh

tigung der soeben beschlossenen Anderungen. Wer dem Ge-

setzentwurf se•ne Zustimmung geben möchte. den bitte ich 

um das Handzeichen! - D1e Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen? -Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf der Landesregie

rung unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen 

m1t den St1mmen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die 

St1mmen der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen wurde. 

W1r kommen zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf 

der Landesregierung- Drucksache 11/2802 ·unter Berücksic~ 

t1gung der beschlossenen Änderungen. Wer 1hm zustimmen 

möchte, den bitte ich, sich vom "Platz zu erheben! - Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, daß der Ge

setzentwurf der Landesregierung unter Berücksichtigung der 

beschlossenen Änderungen mit den Stimmen der CDU. der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frakt1on DIE GRÜ

NEN angenommen wurde. 

(Be1fall bei CDU und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich möchte wegen der Vollzählig

keit des Plenums bekanntgeben. daß die Sitzung des Älte

stenrates, die ursprünglich für den 2. Oktober geplant war. 

morgen nach Beendigung der PlenarSitzung durchgeführt 

werden muß. Es wird eine relativ kurze Sitzung werden. Wir 

müssen die Tagesordnung für d1e nächsten Plenarsitzungen 

festlegen. Ein anderer Termin ist nicht zu vereinbaren, da m 

dieser Zelt d1e Bundesparteitage und Vereinigungsparteitage 

der SPO und der CDU stattfinden. 

(Kramer, CDU: Es sind aber 

getrennte Parteitage!

Heiterkelt 1m Hause) 

Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 6 der Tagesord

nung auf: 

Siebtes Rechtsbereinigungsgesetz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 114242-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlu~Bempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/4479-

Ich weise darauf hin. daß d1e Fraktionen im Ältestenrat über

eingekommen smd, auf die Aussprache zu verzichten. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Bernd lang, 

das Wort. 

Abg. Lang. B .. SPD: 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Landesreg1erung hat zum Inhalt, 59 Ge

setze und sieben daz.ugehönge Rechtsverordnungen voll

ständig sowie vier Gesetze teilwe•se aufzuheben. Damit wird 

die Rechtsbereinigung als Daueraufgabe fortgeführt. 
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Gleichzettig werden Zuständtgkeitsbestimmungen, dte noch 

in den aufzuhebenden Vorschotten enthalten sind, m andere 

Gesetze und Vorschnften eingestellt. Aus der Begründung 

des Gesetzentwurfs geht hervor, daß sett 1979 der Bestand 

an Rechtsvorschnften um 30 % vermindert wurde. Um es m 

absoluten Zahlen auszudrücken: Von 1 486 auf 1 048 

Die kommunalen Spttzenverbände haben dem Entwurf 

grundsätzlich zugesttmmt_ ledtglich in zwet Beretchen konn

te keine Überemstimmung erzielt werden. 

Der Rechtsausschuß hat sich in seiner 35. Sttzung am 7. Sep

tember 1990 mit dem Gesetzentwurf befaßt. Er empftehlt dte 

Annahme mit dem Änderungsvorschlag m den Artikeln 10 

und 11, wie er aus der Beschlußempfehlung - Drucksache 

11/4479- zu entnehmen 1st 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall be1 SPD und CDU) 

Präsident Dr_ Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Ich darf darauf hinwei

sen, daß der federführende Rechtsausschuß auf die Ausspra

che verzichtet hat. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst 

über die BI!SChlußempfehlung des Rechtsausschusses- Druck

sache 11/4479- ab. Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zu

stimmung geben mOchte, den b1tte ich um das Handzeichen• 

-Die Gegenprobet -Stimmenthaltungen?- Ich stelle d1e em

stimmige Annahme fest. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Gesetz~ntwurf 

- Drucksache 11/4242 - einschließlich der soeben beschlosse

nen Änderung. Wer dem Gesetzentwurf insoweit seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

-Oie Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Ich stelle die ein

stimmige Annahme fest. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über den Gesetzent

wurf. Wer dem Gesetzentwurf- Drucksache 11/4242- unter 

Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er

heben! - Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf auch in der 

Schlußabstimmung einstimmig angenommen w1rd. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über Gebührenbefreiung im Bereich der Justiz 

(JustizgebUhrenbefreiungsgesetz ·JGebBefrG -) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4288-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/4480-

Zur Berichterstattung erteile 1ch Frau Kollegin Schneider das 

Wort. 

Abg. Frau Schneider. SPD: 

Herr Präs1dent. meine Damen und Herren! Der Rechtsaus

schuß hat m semer Sitzung am 7. September 1990 den Ge

setzentwurf der Landesregierung über die Gebührenbefrei

ung im Bereich d~r Justiz- Drucksache 1114288 - vom 2. Juh 

1990- durch Beschluß des Landtags vom 23. August 1990 an 

der. Rechtsausschuß überwiesen- beraten 

Durch d1eses Landesgesetz wird das Recht der Gebührenbe

freiung landesweit ausgedehnt und vereinheitlicht. Gleich~ 

zeitig treten die Gesetze, die Gerichtskosten für den ehemali

gen Regierungsbezirk Rheinhessen vom 30. Dezember 1904 

und das Preußische Gerichtskostengesetz für die Regierungs

bezirke Koblenz, Trier und Montabaur vom 28. Oktober 1922 

betreffend, außer Kraft. 

Der Ausschuß stimmte dem Gesetz mit einer Änderung in § 3 

Abs. 1 einstimmig zu. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in 

Kraft. Der Rechtsausschuß empfiehlt, zu diesem Punkt auf ei· 

ne Aussprache im Plenum zu verzichten. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auch der Altestenrat g•bt d1e entsprechende Empfehlung ab 

Ich danke der Frau Benchterstatterin für den soeben abgege

benen Bericht. 

W1r treten m die Abstimmung ein. Wer der Beschlußempfeh

lung des Rechtsa~,~sschusses - Drucksache 11/4480- seine Zu

stimmung geben will, den b1tte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Damit ist die Beschluß

empfehlung einstimmig angenommen. 

W1r kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 1n der 

soeben geänderten Form. Wer dem seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen! -Für Gegenvoten 1st 

kein Raum. Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig ange

nommen 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben will, 

den bitte 1ch, sich vom Platz zu erheben I- Für Gegenvoten ist 

kein Raum. Damit ist der Gesetzentwurf auch in der Schluß

abstimmung einstimmig angenommen. 
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Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 8 der Tagesord

nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände

gesetzes und zu{ Weinüberwachung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1114362-

Zweite Beratung 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/4481-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Kotlegen Mus,he•d 

das Wort_ 

Abg. MuS<heid, SPD; 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! D1e 

staatliche Weinkontrolle 1st nach dem Landesgesetz zur Aus

führung des Lebensm•ttel- und Bedarfsgegenständegesetzes 

und zur Weinüberwachung dem Ministerium für Umwelt und 

Gesundheit zugeordnet. Dies soll nach dem Willen der Lan

desregierung geändert werden. Sie hat deshalb m1t der 

Drucksache 11/4362 emen Entwurf zur Änderung dieses Ge

setzes vorgelegt. Nach d1esem Änderungsantrag soll nun

mehr die Weinkontrolle dem Landw1rtschaftsmm1stenum zu

geordnet werden. 

Durch Beschluß des Landtags vom 23. August 1990 1st der Ge

setzentwurf an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der 

Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf m semer 35. S1tzung 

am 7. September 1990 beraten. Er empfiehlt Ihnen mehrheit

lich die Annahme des Gesetzentwurfs. 

(Beifall 1m Hause) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Jürgmg. 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der Landesregierung ist m der Sitzung des Landtagsam 

23. August ohne Aussprache an den Rechtsausschuß überwie

sen worden. Er könnte heute verabschiedet werden D1e 

Fraktion der SPD hat die anderen Fraktionen davon verstän· 

digt, daß sie entgegen der·Ankündigung im Ältestenrat zwar 

bei der vereinbarten Redezeit von fünf Minuten ble1ben, 

aber die Überweisung an den Ausschuß für Umwelt und Ge

sundheit federführend und an den Ausschuß für Landwirt

schaft, Wembau und Forsten mitberatend beantragen und 

um Zustimmung bitten werde. 

Zur Begründung darf 1ch feststellen, die Problematik wurde 

für uns erst deutlich, als w1r m Vorbereitung auf diese Debat

te nachlasen, w•e die Landesregierung 1m Jahre 19B5 den 

Übergang der Wemkontrolle vom Weinbaumm•sterium zum 

Gesundheitsministerium -so 1st es unter anderem auch 10 

Bann geregelt- begründet hat. Ich Zitiere: 

.. Um emen Wirksamen Vollzug der Wemüberwachung sicher

zustellen. 1st es erforderlich, Überwachungsaufgaben zu bün

deln und Aufsichtsfunktionen entsprechend den Regelungen 

1n anderen Bereichen der Lebensmittelüberwachung von 

we•nbaufachhchen und marktordnerischen Aufgabenstellun

gen zu trennen. Darüber hinaus 1st e1ne Zuordnung der Zu

ständlgke•ten für die Weinüberwachung unterhalb der ober

sten Aufsichtsbehörde im Interesse emes verbesserten Ver

braucherschutzes geboten. Eine KonzentratiOn der Zustän

digkeiten für die Weinüberwachung auf der Ebene der Be

Zirksreg•erungen erlaubt es, diese mit qualifiziertem Personal 

auszustatten, das den zunehmenden Anforderungen an d1e 

Weinüberwachung gerecht wird, um den Vollzug der Wein

kontrolle besser zu koordinieren." 

So we1t die Drucksache 1011684 vom 22. August 1985. Unter 

dem Beifall des Hauses stellte unsere frühere Kollegm Frau 

Goß als Benchterstatterin fest, durch den Weinskandal des 

Jahres 1985 war offenkundig geworden, daß die Kontrolle m 

we1ten Bereichen nicht funkt1omert hatte. 01e Landesregie

rung hatte nach e1genem Bekunden feststellen müssen, daß 

erhebliche Mängel 1m lnformat•onsfluß und in der Koordma

tion zwischen den verschiedenen Behörden der Weinüberwa

chung bestanden. Sie hat deshalb den jetzt zur Abstimmung 

anstehenden Gesetzentwurf vorgelegt, der die Zuständigkeit 

für Weinkontrollen Insgesamt dem Ministerium für Umwelt 

und Gesundheit zuordnet. 

Der Gesetzentwurf wurde federführend vom Ausschuß für 

Soziales und Gesundheit am 5. November und mitberatend 

vom Ausschuß für Landwirtschaft. Wembau und Forsten am 

29. November 1985 beraten. So weit die Berichterstattung 

vom Januar 1986. 

Die unter Mmister Töpfer emgeWhrte Regelung übernahmen 

auch die Nachfolger Hans-Otto Wilhelm und Dr. Beth. Wem

bauminister Z1egl~r sagte h1er noch am 18. Mai d1eses Jahres. 

die Zusammenarbeit zw1schen der Wemüberwachung 1m MI

nisterium für Umwelt und Gesundheit und der Weinbauab

teilung 1m Landw1rtschaftsministenum sei vernünftig. Be1 der 

Regierungsumbildung im Mai sollte kurzerhand die Gesetzes

anderung durch eine reine Organisationsentscheidung des 

Mmisterrates unterlaufen werden. Das Justizmimsterium 

machte dieses Verlangen zunichte, so daß s1ch der neue Mm•

ster sagen lassen mußte, wegen der Regelung im Gesetz wer

de der Justizminister als Verfassungsminister auf einer Geset

zesänderung bestehen. Dennoch sollte ein Sofortvollzug 

durchgesetzt werden, obwohl ke1n trift1ger Grund angeführt 

werden konnte oder sollte. 

(Staatsminister Dr. Langen: Das 

stimmt alles nicht!) 
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Es würde uns interessieren, wo de.r Verbraucher bleibt, tn des

sen Interesse in 1986 doch so beschlossen worden rst_ Wte hat 

die Kontrolle danach funktionrert? Wte war die Koordtncltton 

zwischen den versehredenen Behörden? Wte steht es mit dem 

Personal und den Sachmitteln? Soll das Personal übernom

men werden? 

Wenn jetzt etwas ohne Begründung geändert werden soll, 

was der zuständtge Mtmster noch vor vier Monaten als ver

nünftig bezeichnet hat, dann hätten wtr gern darüber ge

sprochen. 

ldenttsch m beiden Entwürfen sind die Ahernatrven. Da herßt 

es: Keine_- Ob es wirklich keine Alternattven gtbt, möchten 

wir in Erfahrung bnngen. Ich wiederhole den Antrag, die 

Drucksache 1114362 federführend an den Ausschuß für Um

welt und Gesundheit und mitberatend an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten zu überweisen_ 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbeits

gemeinschaft der Sen1oren des SPD-Ortsvereins Remc1gen 

(Be•fall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieter Schm1tt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Er

lauben s1e mir, gerade zu Ihrer ersten Bemerkung, Herr Ko.lle

ge Jürging, Sie wollen es an den Ausschuß verwiesen haben, 

etwas zu sagen. Sie wissen, normalerweise würden w1r emem 

solchen Anliegen Rechnung tragen. Seit Juni dieses Jahres ist 

Ihnen die Absicht der Landesregierung bekannt. Gab es niCht 

Zeit und Möglichkeit. innerhalb-der letzten Monate d1ese Fra

gen zu ktären? Es zeugt von einer gewissen Ohnmacht, wenn 

die SPD hierhinkommt und heute sagt, sie habe keine Ze1t der 

Vorbereitung gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Ich 

frage mich, was Sie in den letzten drei Monaten in d1eser 

RIChtung getan haben. 

(Beifall bei der CDU) 

D1e Fragestellung, wo und warum man heute zu der Erkennt

nis kommt, etwas zu ändern, was 1985 hier im Hause als nch

tig anerkannt wurde, ist richtig. Diese Frage muß man auch 

vor dem Hintergrund des damaligen Osterreichischen Gly

kolskandals beantworten. Jeder weiß, wie die Entscheidung 

getroffen wurde. Sie war damals sicherlich sachgerecht. Ich 

bekenne m1ch jedoch auch dazu. daß jede Entscheidung je-

derze1t auf den Prüfstand gestellt werden muß. Es ist richt1g, 

daß man fragt. ob dies heute zutreffend ist oder nicht. Ich 

stelle fest, d1e fünfjähnge B1lanz und Erfahrungszeit zeigt fol

gende Schwierigkeiten: 

Wir haben eme neue Situation Wir brauchen auch neue Ant

worten. Wir haben die Einführung der Mengenregulierung. 

Hier smd es gegenüber der Vergangenheit mehr marktord

nungspolitische Gesic~tspunkte, die den Schwerpunkt aus

machen. Infolgedessen muß ich darauf auch die entsprechen

de Antwort geben_ 

Ich stelle we1ter fest. daß es Abstimmungsprobleme urld 

-Schwierigkeiten gegeben hat;_ das muß man offen beken

nen. Es ist gar keine Frage, es gab Reibungsverluste. Um der 

Sache willen ist es sinnvoll, daß man diese bese1tigt, wenn 

man dies kann. Dies war die zweite Feststellung. 

Eine dritte Feststellung: Ich glaube, es ist wichtiger und not

wendtger. daß w1r stärker als in der Vergangenheit in der 

vorbeugenden Beratung tätig sind. Ich bekenne mich dazu, 

daß man nicht automatisch hingeht und sagt: Man hat ein 

Kontrollinstrument,- und versäumt eine nicht ausreichende 

vorherige Information. Ich bin davon überzeugt, viele dieser 

kleinen sogenannten Verfehlungen hätte es dann nicht gege

ben 

Wer bl1ckt bei diesen 1 000 EG-Verordnungen und -Be

Stimmungen eigentlich noch durch? Selbst versierte Weinjuri

sten sind heute dazu nicht in der Lage. Da braucht man eine 

Hilfestellung für die betroffenen Winzer. Es ist nchtig, daß 

man darüber nachdenkt. 

Es geht hier nicht um weniger Kt;>ntrolle. Das wäre der falsche 

Ansatz. Diesen Weg würde ich auch so nicht gehen wollen. Es 

geht vielmehr darum, die Kontrolle effektiver, übersichtli

cher, klarer und emdeutiger zu gestalten. 

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

Es gilt auch t:uer: Weniger 1st oft mehr! Die Bestimmungen 

und die Kontrollmechanismen, die wir einführen, müssen 

überprüfbar sein; sie müssen auch in die Tat umgesetzt wer-. 

den. Es 1st sowohl 1m Sinne des Verbrauchers als auch der 

Weinwirtschaft, wenn klare und eindeutige Regelungen ge

troffen sind. Es tut allerdings auch not, daß man wegen der 

Komplexität der Thematik versucht- jeder, der sich ein .biß

chen damit befaßt, weiß, worum es geht-, an einem Tisch die 

Probleme der Weinfachleute und der Weinjuristen zu erör

tern. Ich meine, es ist richtig, daß wir dies in einem Haus zu

sammenbringen, damit die Schwierigkeiten, die ich aufge

zeigt habe, in Zukunft so nicht auftreten. Ich glaube, es sollte 

unser gemeinsames Ziel sein, diese Regelung im Sinne der 

Verbraucher und im Sinne der Weinwirtschaft zu treffen. Die 

Qualität der Weinkontrolle wird nicht reduziert werden. Die

se Regelung dient beiden Seiten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne 
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sollten w1r h 1er n1cht versuchen, e1ne gegensätzliche .Posttton 

aufzubauen Ich bttte sehr herzlich darum, daß wtr d1ese Re

gelung einvernehmlich treffen. überdenken S1e Ihren Infor

mationsnachholbedarf noch emmal; 1ch hoffe, ddß heute d1e 

entsprechenden Argumente gel1efert werden 

Ich b1tte um eme gememsame Zust1mmung zu dem für d1~ 

Wemwirtschaft und auch für die Verbraucher Wllht1gen The

ma_ H1er w1rd n1chts heruntergesp1el\. sondern l~dlgl1ch für 

eme klarere und effektrvere Kontrolle geworben 

Herzlichen Dank 

(Be1fall der COU und F.O.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren' D1e Verlagerung 

der Wemkontrolle vom Minrsterium für Umwelt und Gesund

heit zum Mrmsterium für Landwirtschaft, Wernbau und For

sten halten wtr polrttsch für falsch, 

(Eymael, F .D.P .: Politrsch oder sachlich?

Heiterkeit bei der F.D.P.) 

wenn wrr dte Wemkontrolle alsernwirksames Instrument für 

den Verbraucherschutz betrachten. 

Dies hier zu begründen, fällt mir allerdings aus emem Grund 

ntcht lercht, denn zu behaupten, die Weinkontrolle ser bisher 

rm Gesundheitsministerium von Or. Beth gut aufgehoben ge

wesen, fällt mir nicht ein. Zu hart fallen dte Schlagschatten 

aus den Versäumn1ssen rns Gewicht. 

Auch in der Nachfolge des Glykol-Skandals zergten srch dre 

Behörden kemeswegs auf der Höhe der Probleme, dre zu lö

sen smd. ln dresem Zusammenhang ser auf einrge Aussagen 

rm Untersuchungsausschuß .,Firma Pieroth" hingewre~en, de

nen noch nachgegangen werden muß. 

Oder betrachten Wir dre Untätrgkert der Wemkontrolle rm 

Falle ungenehmigter Rebflächen, von denen wrr erst sett eint

gen Monaten so ungefähr wissen, um wie viele es sich tat

sächlrch gehandelt hat. Der Wein aus diesen Anlagen hätte, 

soweit nicht zum persönlichen Bedarf bestimmt, destilliert 

werden müssen. Aber wo rst das m der Praxis geschehen? Le

sen Sie emmal dre die Antwort auf meine Kleine Anfrage -

Drucksache 1113070-

Ern anderes Beispiel: Der Kontrollstand und die D1chte dreser 

Kontrollen be1 Auslandsweinen lassen sehr zu wünschen üb

rig. Dre Abfüllung von Auslandsweinen müßternden Kelle-

reren räumlrch getrennt von derjenrgen der ergenen Erzeu

gung stattfrnden. D1es ist nachweishch vielfach nicht dertFall. 

Tatsächlrch besteht bei der Wemkontrolle überhaupt kein 

Überblrck über dre Verwertung ausländischer Werne rn Euro

Blends und Sekten, dies zum Schaden unserer Winzer. 

Strenge auf der ernen Serte und Lockerheit auf der anderen 

Sette haben mrt Recht die Winzer gegen die Weinkontrolle 

aufgebracht 

(Berfall der GRÜNEN) 

Das Festhalten an der Zuständigkeit des Ministeriums für Um

welt und Gesundheit entspricht also nicht etwa der posrtrven 

Erfahrung mrt dieser Regelung und damit der Arbeit dieses 

Hauses, sondern dem grundsätzlichen Anspruch, Förderung, 

Beratung und Vermarktung des Weines auf der einen Seite 

von der Kontrolle der Wemwrrtschaft rm Sinne des Verbrau

chers auf der anderen Serte zu trennen. Die Weisungsbefug

nis ern und desselben Mintsters für die beiden Bereiche ist 

höchst problematisch 

(Betfall der GRÜNEN) 

Wer! der Mrnrster Jetzt auch emrges tut, den Argwohn zu näh

ren, wenn er gerade jetzt beispielsweise die Buchführungs· 

pfhcht im Stoffbuch ernschränken will und damit bewirkt, 

daß der Großteil von Wembehandlungsstoffen nicht mehr 

nachvollztehbar 1st. dann, so denke ich, ist unser Argwohn 

wirklteh berechtigt. 

Im Gesetzentwurf fehlte jede Begründung, dies ganz einfach 

deshalb, weil es keine gute Begründung für die Verlagerung 

der Zuständigkeit gibt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Für uns stellt sich bezüglich der Weinkontrolle nur die Frage, 

welche sachlichen und personellen Konsequenzen wegen ih

rer mangelhatten Leistungen zu ziehen sind. 

Eine Übertragung 3f1 das Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten ist nicht sachgerecht und gehört eher 

m die Schublade: Wie lOse ich d•e Probleme bei der Regie

rungsneubildung?- Sie kann deshalb für uns nicht in Frage 

kommen. 

Wir strmmen dem Vorschlag der SPD, den Gesetzentwurf an 

den Ausschuß zurückzuüberweisen, zunlchst zu, um viel

leicht dort für eine Mehrheit zu werben. diese Regelung rück

gängig zu machen. Sollte dies nicht die Mehrheit finden, 

stimmen wirgegen den Gesetzentwurf. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 
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Abg. Eymael. f D P : 

Herr Präsident, meine Damen und'Herren! Für me1ne Frakti

on waren und sind WemwirtschattspoliM:. und Weinrecht un

trennbare Emheiten im lande Rhemland-Pfalz. Im Gefolge 

der letzten Weinskandale hat man das Lebensmittel- und Be

darfsgegenständegesetz Rheinland-Pfalz geändert. 

(Zuruf des Abg_ Beck, SPD) 

-Ich gehe darauf em. Die Zuständigkeitsdefinition des § 1 a 

ist aber weit über das Ziel hmausgeschossen. Hier w1rd eine 

umfassende Zuständigkeit der WeinUberwachung für das 

Weingesetz und das Weinrecht insgesamt für das Umweltmi

nisterium reklamiert. Man hat dies auch sehr schnell eingese

hen. Es ist dann der Versuch gemacht worden, durch eine ver

waltungsinterne Absprache den echten Wortlaut des Geset· 

zes ein wemg zu kaschieren und optisch dem Landwirt· 

SChaftsminister Zuständigkeiten zu belassen. 

Solche Absprachen sind schon prinz1p1ell niCht geeignet, kla

res Recht zu ersetzen. Diese Absprachen haben sich nicht be

währt, sondern es wurde zunehmend ein ZuständigkeltSwirr

warr zwischen den be1den Ministerien beobachtet. 

Die Weinwirtschaft und das zugehörige Recht können n1cht 

in zwei verschiedenen Ministerien ressortieren. Den Wirt

schaftlichen Auswirkungen der Weinrechtsetzung w1rd so 

nicht genügend Rechnung getragen; Wemrecht ist näml1ch 

neben Verbraucherschutzrecht in erster Linie Wirtschafts

recht. Hier sind die Gewichte in einer Art und Weise verscho

ben worden, daß Veterinäre, Chemiker und fachfremde Juri· 

sten in einem Ausmaß Einfluß auf das Wirtschaftsrecht neh· 

men, daß dies dem schwer um seine Existenz ringenden 

Weinbau in Rheinland-Pfalznicht dienlich sein konnte. 

Normgeber für das Weinrecht soll und muß 1n Zukunft wie

der der Weinbauminister sein. Der Weinbauminister sollte 

auch als Normgeber das Weinrecht auslegen. Auslegungsfra

gen des Weinrechts sind nicht die Aufgabe der Wemkontrol

le. 

Damit diese ihren Aufgaben sachgerecht nachkommen und 

sich voll auf die notwendigen Maßnahmen des Vollzugs kon

zentrieren kann. muß vermieden werden, daß Überwa

chungsorgane mit Auslegungsfragen belastet werden_ Die 

selbstverständliche Einheit von Rechtsatzung und Rechtsaus

legung wird von Rechtsunterworfenen mit dem nötigen 

Rechtsglauben auch honoriert. Deshalb mußte das Lebens· 

mittel· und Bedarfsgegenständegesetz so formuliert werden. 

daß diese Emheit zweifelsfrei wiederhergestellt wird_ Die 

große Verantwortung des Weinbauministers für diesen Sek

tor läßt unseres Er achtens eine andere Regelung mcht zu 

Die F.D.P.·Fraktion hat sehr frühzeitig eine solche Gesetzes

lnderung gefordert. Bereits bei den Koalitionsverhandlun

gEin war dies ein Thema. Meine Damen Und Herren der CDU, 

gestatten Sie mir, zu sagen: Wir smd dem Koalitionspartner 

dankbar, daß er sich nach mehr als dre1 Jahren gemeinsamer 

Regierungszeit nun der Meinung der F.D.P.-Fraktion ange

schlossen hat. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Jürging, deswegen sehen wir auch keinen we•· 

teren Beratungsbedarf _ 

(Jürging, SPD: Zudecken•) 

Wir wollen dieses Gesetz heute verabschieden. 

(Beifall be• der F.D.P_ · 

Jürgmg, SPD: Alles zugedeckt!) 

Meine Damen und Herren, wir glauben auch, daß damit ei

nerseits die Möglichkeit gegeben wird, eine effizientere 

Weinkontrolle im Lande Rheinland·Pfalz aufzubauen, eine 

Weinkontrolte, die mit einem Weinüberwachungsamt m der 

Aufsicht des Ministeriums neu gegliedert werden muß, mit 

Weinkontrolleuren, die wissen, an wen sie sich wenden, 

weon Rechtsunklarheiten vorhanden sind, und Weinkontrol

leuren, d1e kontrollieren können, ohne daß sie sich im Zustan· 

d1gke1tswnrwarr verschiedener Ministerien nicht mehr zu

rechtfinden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, Wir sind dem Minister Or. Langen 

für seine Ankündigung dankbar, eine Umorganisation der 

Wemkontrolle vorzunehmen, daß Weinkontrolle in erster Li

nie den Verbraucherschutz gewährleisten, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

aber 1n zwe1ter Linie auch eine gewisse beratende Funktion 

für den Winzer. für den Rechtsunterworfenen vor Ort über

nehmen muß. 

Ich glaube, daß e1nerseits dem Verbraucherschutz durch eine 

effizientere Weinkontrolle und auf der anderen Seite auch 

dem Weinerzeuger gedient 1st, der bei Rechtsunklarheiten 

Jetzt eine Anlauf_si"elle hat, an die er sich mit seinen Proble· 

men hinwenden kann. Diese Anlaufstelle soll wieder voll und 

ganz das Landwirtschaftsministerium werden. 

Meme Damen und Herren, lassen Sie mich auf einen we1teren 

Punkt zu sprechen kommen. Auch das Kienbaum·Gutachten 

von Ende 1989 kommt 

(Beifall bei der F.D~P_) 

bei seiner Untersuchung der Organisation und Struktur des 

Ministeriums für Umwelt und Gesundheit zu dem Fazit - w1e 

könnte es auch anders sein·, daß es ein unübliches Verfahren 

sei, die Weinkontrolle dem Umweltministerium zuzuordnen. 

Wein habe keinerlei Bezug zu diesem Ministeriumszweck. 
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Abschließend, wir begrüßen d1e vorgenommene Änderung 

des Landesgesetzes 1m Interesse der Verbraucher sow•e auch 

1m Interesse der Erzeuger, der gesamten Wemwtrtschaft. 

(Jürg1ng, SPO; Davon steht 

1m Entwurf nichts!) 

Es ist für mehr Rechtsklarheit- ·-

-Darin hatte vorher auch nichts gestanden. 

(Jürging, SPD: Aber ja! ln der Be

gründung war das enthalten!) 

-Aber nein. Es ist doch nur ein etnziger Satz gestrrchen wor

den. Es ist damit für mehr Rechtsklarheit gesorgt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Weinwirtschaft und Weinrecht werden als Emhelt wieder im 

Landwi rtschaftsm misteriu m zusammengeführt. 

Ich danke Ihnen 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Minister für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten_ 

Dr.Langen. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

freue mich, daß die Koalitionsfraktionen erklart haben, daß 

sie dem Gesetzentwurf der Landesregierung zustimmen wer

den, und •eh bedauere es, meme Damen und Herren, daf3 d•e 

SPD-Fraktion eine erneute Überweisung an Ausschüsse des 

Parlaments beantragt hat. 

Herr Kollege Jürging, Sie haben davon gesprochen- wenn 1ch 

das zu Beginn hier einmal sagen darf-, daß auch in Bonn d•e

se Regelung so sei. Erstens g•bt es in Bann keine Weinkontrol

le. sondern das ist ausschließlich Ländersache, 

(Beifall bei (DU und F.D.P_) 

und zweitens- Sie Werden sich VIelleicht darüber wundern; 

aber ich sage das hier einmalso-hat gerade die für diese Fra

gen zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 

SPD-Bundestagsfraktion. Frau Kollegin Weyel, mich am Ran

de der Einweihung der neuen Landesvertretung angespro

chen, sie mOChte mit mir eine gemeinsame Initiative starten. 

daß d•e Wemzuständigkelt endlich w1eder m das Landw•rt

schaftsm•nisterium kommt, meine Damen und Herren. 

(Zuruf von der F _D_P_: Hört, hört! -

Jürging, SPO: Aber nicht 

ohne Begründung!) 

Sie sehen, Sie smd also in dieser Frage auch in Bonn n1cht auf 

dem laufenden. 

{Beifall be1 der CDU) 

Herr Kollege Jürging, dann haben Sie gesagt: Der Justizmmi

ster mußte Bedenken anmelden, und der Landwirtschaftsmi

nister wollte dies im Sofort11oHzug durchsetzen.- Der Justiz

rnmister kann sich dazu sicher selbst außern. Tatsache ist, daß 

die Landesregierung am 21 Juni 1990 diese Frage als Organi

sationsänderung geregelt hat und in dieser Sitzung am 21 

Jun1 1990 gle1chzeit1g den Auftrag an Landwirtschaftsmml

ster, Umweltminister und Justizminister gegeben hat. zu prü

fen, ob eine Gesetzesänderung notwendig ist. und, wenn s•e 

notwend1g ist. d1ese Gesetzesänderung dem Parlament 1/0r

zulegen. Da gab es überhaupt keine Versuche, das im Sofort

vollzug oder sonst zu regeln, sondern das war eine klare Ab

sprache innerhalb des Kabmens_ Sie sollten also schon, wenn 

Sie h1er Informationen so bewerten. entweder die Informan

ten wechseln odersich um eine klare Auskunft bemühen 

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

Dann haben Sie gefragt: Wo bleibt der Verbraucherschutz?

Ich meine, die Gründe, die von seiten der Debattenredner bis 

heute 110rgetragen und die öffentlich geaußert wurden -

aber ich will es auch noch einmal begründen-, werden in ke·l

ner Weise emen Zweifel daran aufkommen lassen können. 

daß für die Landesregierung auch m Zukunft der Verbrau

cherschutz ganz oben steht. 

D1e Landesregierung hat d1esen Gesetzentwurf mit der Ab

Sicht 11orgelegt, daß die Fachaufs1cht auf das Landwirtschafts

ministerium übertra~en wird. Es 1st klar, Herr Kollege Jürgmg 

-Sie haben die Argumente von 1985 und 1986 zitiert-, daß 

1985 d1e Wemkontrolle auf das Mimstenum für Umwelt und 

Gesundheit übertragen wurde, weil damit auch eme Verbes

serung der gesl.Hldheitspolitischen Aspekte der Weinüberwa

chung erreicht werden sollte. Das braucht man gar nicht ab

zustreiten. Das ist damals- wir wissen es alle; der Herr Kolle

ge Schmitt hat darauf hingewiesen- vor allen Dingen deshalb 

h1er diskutiert und entschieden worden, weil 1985 Osterrei

chische Weine, die mit Glykol11ersetzt waren, auf dem deut

schen Markt aufgetaucht sind_ 

(Jürging, SPD: Dann hatte wohl 

Minister Ziegter unrecht!) 

Diese damalige Entscheidung der Landesregierung ist von 
den Fraktionen seinerzeit mitgetragen worden. Mittlerweile 

l1egen allerdings mehrJihrige Erfahrungen vor, die Emgang 
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tn dre Jetzrge Entscherdung der Landesregrerung gefunden 

haben, dresen Gesetzentwurf vorzulegen Dre damalrge 

Übertragung der Wernkontrolle hat sowohl posrtrve dls duch 

negattve Folgerunge"! mrt srch gebracht, dte Sre srcher ken

nen und die tch tm etnzelnen ntcht aufzultsten brauche 

Tatsache tst allerdtngs, daß m Zukunft wentger dte gesund

hettspoltttschen Aspekte der Wetnüberwachung als vrelmehr 

dte marktpolitrschen Aspekte in den Vordergrund treten wer

den_ Ausgangspunkt dafür tst die Etnführung der Mengenre

gulierung m Rhemland-Pfalz, dte vorgesehene Wetterent

wicklung sowte dre notwendtge Kontrolle dieser marktregu

lierenden Maßnahmen, dre wentg mtt gesundhettspoltttschen 

Fragen zu tun haben 

M1t der Etnführung der Mengenregulterung wtrd dte Wetn

kontrolle m Zukunft eme deutliche Verlagerung threr Ar

bettsschwerpunkte zu bewälttgen haben. Hmzu kommt der 

ständig gewachsene Absttmmungsbedarf - Herr Kollege 

Eymael hat darauf htngewtesen, daß das auf einer AbspriiChe 

und n1Cht auf etner rechtltchen Regelung beruhte- zwtschen 

den beiden mit Wemfragen befaßten Mtntstenen, dem um

weltmtntsterium und_ dem Landwtrtschattsmmtstenum. der 

auch tn der Organtsattonsüberprüfung des Umweltmtntsten

umsdeutltch geworden rst 

{Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Mtnister, gestatten Ste eme Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Wtllt Schmidt' 

Dr.Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Gerne_ 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, glauben Sie, daß die Abstimmungsprobleme 

und Reibungsverluste, dte der Kollege Oteter Schmttt ge

nannt hat, als Begründung für die Umverlagerung an das 

Landwirtschaftsministerium mcht beseittgt werden können. 

wenn dte Weinkontrolle beim Umweltministerturn bletbt? 

Dr.Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich gehe davon aus, daß Sie diese Frage nicht hätten stellen 

müssen, wenn Sie mir bis Ende zugehört hätten. Ich habe 

nämlich außer diesem Punkt eine Rethe weiterer Argumente. 

Ich darf aber auf Ihre Frage aus dem von Herrn Kollegen 

Eymaet beretts genannten Krenbaum-Gutachten zttteren. 

Dort hetßt es: Rhetnland-Pfalz-speztftsch wtrd hier zeitwetse 

tn Wetnangelegenhetten fast etn Viertel der Arbettskapazttät 

der Führung für Aufgaben abgezweigt, dte mmimale 

umwelt- und gesundhettspoltttsche Relevanz haben. aber in 

hohem Maße Markt- und Wettbewerbsfragen aus Sicht der 

Produzentenseite betreffen -Das sind Ergebnisse emer Über

prüfung, die gerade, was den Abstimmungsbedarf angeht, 

eine ganz klare Antwort gegeben haben_ Das ist einer der 

Punkte, die dafür maßgebend sind. 

(Be•fall bet CDU und F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, dte Übertragung der Weinkon

trolle auf das Landwtrtschaftsmmisterium ist aber auch aus 

anderen Gründen notwendtg und sinnvoll, die Winzern und 

Verbrauchern gleichermaßen nutzen. Durch eine vorbeugen

de Beratung -1ch habe dies in den letzten Wochen häufig ge

sagt- durch dte Weinkontrolleure können möghche Verstöße 

bereits im Vorfeld verhmdert werden. Die Anbindung an das 

für Wembaupolitik und Weinrechtsfragen zustlndige Mini

sterium ermöglicht eine optimale Umsetzung von wemrecht· 

Iichen Vorschriften durch dte angegliederte Weinkontrolle. 

Für Wtnzer, Verbraucher und Wemwtrtschaft entsteht eme 

größere Rechtsklarhett. 

Meine Damen und Herren, der Weinbau gehört zu den am 

stärksten reglementierten Bereichen unserer Wirtschaft. ln 

den letzten Jahren sind viele Emzelregelungen eingeführt 

worden, d1e jede für sich ihre Existenzberechtigung haben, 

die aber in ihrer Gesamtheit dazu führen, daß das Produkt 

Wein heute sehr stark reglementiert wird. Die Landesregie

rung wird. auch mit Unterstützung der Koalitionsfraktionen 

CDU und f_D_P_, mit Entschtedenheit darauf hinwirken. daß 

für die Weinwirtschaft die vorliegenden Vorschläge zur Ent

bürokratlsierung gemeinsam mit der Bundesregierung und 

der EG-Komm1ssion baldmöglichst umgesetzt werden_ 

An dieser Stelle möchte ich einen Satz an Herrn Kollegen 

Steffny richten.,. Sie haben gesagt: Der neue Weinbauminister 

will einschrJnken, daß das Stoffbuch alle Wembehandlungs

stoffe erfaßt. - Ich habe dies so nicht Offentlieh gesagt und 

auch nicht gegenüber der Bundesregierung vertreten, son

dern ich habe ganz klar gesagt: Das Stoffbuch soll steh an den 

Anforderungen der EG orientreren und mcht an zusätzlichen 

Anforderungen. die wir selbst in diese Vorschriften hinein

bringen.- So ist die klare Aussage. 

Meine Damen und Herren. Entbürokratisierung heißt m er

ster Ltme Entlastung der Wtnzer von etner Vielzahl von Auf

zeichnungspflichten, die weder für die Arbe•t der Weinkon

trolle noch für die Marktregulierung unabdingbar smd. 

Wenn Sie s1ch vergegenwärtigen, daß teh in Gesprächen mit 

Weinkontrolleuren, die Erfahrungen gesammelt haben, er

fahren habe, daß die Einführung eines Faßlagerbuches im Ex

tremfall bis zu 100 Aufzeichnungen für einen einzigen Wem 

erfordern würde. dann werden Sie sicher verstehen. daß der 
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neue Mintster ein solches Faßlagerbuch nach Mögltchkeit ver

hindern wtiL 

(Betfall der CDU und F.D.P.

Zuruf desAbg.ltzek. SPD) 

Um die polittschen Ziele der Landesregierung und der Koaliti

onsfraktionen erreichen zu können, 1st etne Straffung der 

weinbaupohttschen Zuständtgkett und der Wetnüberwa

chungszustandigkeit erforderhch_ Die Zuständtgkett für dte 

wemchemtschen Fragen wird auch in Zukunft betm Umwelt

ministerium verbletben, wie es vor 1985 bereits geregelt war 

Ich habe nicht dte Absteht, Sachverstand der Weineherrite m 

mem Ministenum hmemzubringen, sondern das soll, wie bts

her, beim Umweltmtmsterium und auch bei den chemischen 

Untersuchungsämtern verble1ben. Niemand sollte auf die 

Idee kommen, daß der Obergang vom Gesundheitsm1n1sten

um auf das landwirtschaftsministenum zu einer Reduz1erung 

der Überwachung und zu einer Verminderung der Weinkon

trolle führen w.rd Dies ist ausgeschlossen. Ich sage das mal

ler Klarheit. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P_) 

Die Landesregierung wird vielmehr überprüfen. inw1eweit 

die Weinüberwachung effizienter und schlagkräftiger gestal

tet werden kann_ Es ist aus meiner Sicht ein grundlegender 

Irrtum. anzunehmen, durch die computermäßige Erfassung 

Jedes einzelnen Liters Wein könne man mOgliche Manipula

tionen, die in der Weinwirtschaft nicht häufiger vorkommen 

als in anderen Branchen, völlig ausschließen. Notwendig ist 

das stlirkere Ineinanderübergreifen von vorbeugender Bera

tung und harter Verfolgung von Vergehen. Mit der neuen 

Zuständigkeit wird es keinen Rabatt bei der Weinkontrolle 

geben. 

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

Aber es wird möglich werden- meine Damen und Herren, da

von bin ich überzeugt-, den Winzern im Dickicht der Wein

rechtsvorschritten eme bessere Orientierung zu geben 

Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 

trägt in seinen Auswirkungen diesen Gesichtspunkten Rech

nung. Auch in Zukunft wird der Verbraucher- und Gesund

heitsschutzein wichtiges Anliegen der Weinkontrolle sein. Ei

ne weitere Verbesserung der Vermarktungschancen für unse

ren guten rhemland-pfälzischen Qualitätswein w1rd auf Dau

er nur möglich sein, wenn die Verbraucher Vertrauen 1n die 

rheinland-pfälzische Weinkontrolle haben werden. Diesen 

Verbraucherschutz wird die Landesregierung auch in Zukunft 

gewährleisten. Die Weinkontrolle dient allerdmgs nicht nur 

dem Schutz der Verbraucher. sondern sie dient auch dem 

Schutz unserer vielen Wmzerbetriebe vor emigen wen•gen 

schwarzen Schafen, die es in jeder Branche gibt. 

Jch bitte S1e, meme sehr verehrten Damen und Herren, um 

Zustimmung zu dem von der Landesregierung vorgelegten 

Gesetzentwurf 

Vielen Dank. 

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

Präsident Or. Volkert: 

D1e SPD hat noch eineMmute Redezeit. 

(Zurufe von der SPO: Oh!) 

Das Wort hat Herr Kollege Beck 

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

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

1ch vorsorglich von meinem Recht Gebrauch machen, auf die 

Geschäftsordnung zu verweisen. Ich habe keinesfa!ls die Ab

sicht. die Zeit auszunützen, aber in einer Minute kann ich das 

niCht richt1gstellen. was der Kollege Langen eben dargestellt 

hat. 

Zunächst emmal möchte ich klarstellen. daß d1e Kollegin 

Weyel, wenn sie an den Landwirtschaftsminister dieses Lan

des mit der Bitte herangetreten ist, die Weinbaupolitik in 

Sonn dorthin zu tun, wo sie-hingehört, nlmlich ins Landwirt

schaftsministerium, voll das trägt, was wir seit vielen Jahren 

als rhemland~pfälzische SPD fordern. Da gibt es überhaupt 

nichts' abzustreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dtes ist vernünftig, und dafür sollten wir gemeinsam eintre~ 

ten. 

(Zurufe von der CDU

Scharping, SPD: Hat mitder Wein

kontrollegar nichts zu tun!) 

• Hat mit der Weinkontrolle überhaupt nichts zu tun! ~ Sie 

w1ssen sehr genau, daß wir alle oft unglücklich darüber wa~ 

ren, daß diese Fachmaterie, beispielsweise bei Anhörungen 

und ähnlichem mehr, in Bonn im Bereich des Gesundheitsmi

nisteriums und damit dort in einem Randbereich ressortierte. 

(Scharping, SPD, zur COU gewandt: 

Setzen Sie es jetzt in Bann durch! -

Zurufe von der CDU) 

Man sollte nicht Dinge zusammenbringen, die nichts mitein

ander zu tun haben, und dann so tun, als k.Onne man daraus 

e•nen Widerspruch konstruieren! 
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Im übrigen, nur für die Korrektheit, weil Sie in Ihrer Rede, 

Herr Kollege Langen, dafür eingetreten sind -: Die Kollegin 

Weyel ist Parlamentansehe Geschaftsführenn, nicht stellver

tretende Vorsitzende.- Nur der Korrekthett ha:ber! 

Ich will auch ein Wort zu dem sagen. was der Kollege Schmttt 

ausgeführt hat, nämlich warum wir mit diesem Wunsche. dte 

Themen noch einmal im zuständigen Fachausschuß zu be

sprechen, heute kommen. Auch da zur Korrektheit, Herr Kol

lege Schmitt: Der Gesetzentwurf ist vom 31. Juli. Am 23. Au

gust ist er erstmals in diesem Hause aufgerufen worden. Am 

7_ September. also vor wenigen Tagen, tst er im Rechtsaus

schuß beraten worden, an den er überwiesen worden war 

Ich denke, daß es insoweit eine völlig logische Schlußfolge

rung ist. daß m der der Ausschußberatung folgenden Sitzung 

einer Fraktion über ein solches Thema geredet wird und daß 

man dann zu einer Memungsbtldung für dte Schlußberatung 

findet. Wenn diese Meinungsbildung beinhaltet. daß in der 

Sache unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes 

noch Fragen zu klären smd. dann ist§ 57 unserer Geschäfts

ordnung genau das richttge Mittel, um entsprechend parla

mentarisch vorzugehen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Da g1bt es überhaupt nichts abzustreiten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Dieter Schmitt? 

Abg. Beck, SPD: 

Wenn es der Aufklärung dient,tmmer. Herr Präsident. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Beck, ich bin mir Sicher, daß es der Aufklärung 

dient.-

Würden Sie mir bestät1gen, daß im Juni d1eses Jahtes die Lan

desregierung ihre Absicht deuthch gemacht hat und daß das 

Zeit genug für eine FraktiOn war, wenn sie s1ch denn ernst

haft damit beschäftigen wollte, sich m1t dieser Thematik aus

einanderzusetzen? 

Abg. Beck, SPD: 

Verehrter Herr Kollege Schmitt, zunächst einmal hat s1ch das 

Parlament dann mit Dingen auseinanderzusetzen, wenn 1hm 

entsprechende Gesetzentwürfe oder Anträge zugeleitet wer

den, und nicht dann, wenn d1e Landesregierung interne Ab

sichten hegt 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie vom Juni diesen Jahres reden - ich will auch gern 

dem Herrn Weinbauminister auf die Sprünge helfen. wenn er 

allein nicht draufkommt-: Es g1bt aus diesem Zeitraum Ver

merke. Nach me1ner Vorlage tst es ein mterner Vermerk an 

den M1nister vom 26. Juni, in dem deutlich gemacht w1rd, daß 

der ursprünglich beabsichtigte Weg, nämlich ohne das Parla

ment emzuschalten und das Gesetz zu ändern, nicht geht, 

we1l -Jetzt Zittere tch wörtlich, Herr Mtmster, vieHeicht fällt 

der Groschen dann Wieder bei Ihnen-

(Unruhe bei der CDU) 

.,wegen dteser Regelung tm Gesetz das Justizministerium als 

VerfassungsminiSterium auf einer Gesetzesänderung zur Her

beiführungdes Obergangs dieser Zuständigkeit auf das Mim

sterturn für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten besteht. Da 

der Obergang aber sofort erfolgen sott und die Gesetzesän

derung insgesamt mehrere Monate m Anspruch nehmen 

wird, muß eme Verfahrensweise gefunden werden, dte dem 

bereits vorltegenden Ministerratsbeschluß zur unverzügli

chen Änderung der entsprechenden Aufgabenverteilung auf 

der Ebene der Landesregterung Rechnung trägt." 

Ich könnte noch wetter zitieren; ich lasse es jetzt einmal. 

Herr Kollege Schm1tt, zu einem Zeitpunkt, zu dem s1ch offen

SIChtlich das Justizministerium aus grundsitzliehen Erwägun

gen zunächst einmal aufgerufen fühlt, das zuständige Res

sortministerium zu mahnen, daß es einer Gesetzeslnderung 

bedarf, kann das wohl nicht der Befriedung eines Minister

kandidaten -vorhin ist es vom Kollegen Jürging zu Recht so 

genannt worden - dienen, der sagt: Ich mache es auch nur, 

wenn ich noch ein bißchen zusät~lich was übertragen bekom

me.- Das kann nicht die Grundlage dafür sein, daß die SPO

Frakt•on sich dann mit Vorhaben auseinandersetzt. Das wer

den Sie auch in Zukunft nicht erleben. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Man kann über solshe Dinge reden. Ich sage noch einmal -

wenn Sie dem Kollegen Jürgmg zugehört haben, wissen Sie. 

das-, daß wir heute bewußt keine abschließende negative 

Stellungnahme abgeben wollten. 

{Zurufe desAbg. HOrner, CDU) 

• Herr Hörner, es sind noch einige Fragen, insbesondere 1m 

BereiCh des Verbraucherschutzes, zu erörtern. 

(Zurufe von der COU) · 

Soll1ch noch weiter aus dem internen Vermerk des Ministeri

ums Zitieren? 

(Zuruf von der CDU: Nein!) 

Wir sollten doch mit dem Spiel aufhören. Sie wissen es doch 

auch oder sollten es wissen. was an Fragen ansteht. 
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W~r sollten uns nach draußen m emem e+n+g se+n, daß w+r 

auch emen mögliChen falschen E+ndruck, der durch un.ange

messene Ede erweckt werden könnte. verme+den müssen 

Ganz allem darum geht es uns_ Darum sollte es uns m d+esem 

Hause gememsam gehen Das wollte ICh noch eznmat sagen 

(Be+fall be+ der SPO) 

Als Argument wurde vorgetragen. das K+.enbaum-Gutachten 

hätte dazu gezwungen, daß man Veränderungen herbe+

fUhrt_ ln Ordnung_ Wenn S+e uns als Argument für e+nen sol

chen Schritt vortragen, daß e1n M+n+ster se+n Ressort nicht 1m 

Gnff hat, 

(Zurufe von der CDU) 

dann kann das wohl kaum e+ne Gesetzesänderung bed+ngen. 

Das kann n+cht so sem 

Herr Ko1tege Beth, daß S+e Fragen, d+e +n Ihrem Haus mcht 

den Umweltbere1ch betreffen, offens1chtl1ch n1cht emmal 

mehr registneren, ze1gt m1r die Tatsache, daß Sie eben erst 

eingetroffen s1nd. Meme Vermutung kann so falsch nicht 

sem. Zuletzt haben wtr über das Psych1atnegesetz debattiert. 

S1e waren ntcht anwesend. Jetzt reden w1r über d1e Übertra

gung emer w~eht1gen Aufgabe aus Ihrem Haus, dte man Ih

nen weggenommen hat. Wenn 1ch mich n1cht mehr zu Wort 

gemeldet hätte, wäre d1e Debatte schon vorbe• Im Moment 

smd S1e erst gekommen. 

(Be1fall bei der SPD

zurufe von der CDU) 

D1es könnte man als lnd1z dafür nehmen, daß der Kollege 

Eymal recht hat, daß das Klenbaum-Gutachten eine Begrün

dung dafür tst, Ihnen d1ese Zuständigkeit wegzunehmen. Wir 

memen allerdings, daß es übergeordnete Gestchtspun)'te 

g1bt, nämlich den Verbraucherschutz, und deshalb noch ein

mal alles ernsthaft in Erwägung zu ziehen ist, dam1t ke1ne 

Fragen mehr offenbleiben. Dann sollten w1r darüber ent

scheiden. Deshalb wtederhole ich unseren Antrag nach §51 

der Geschäftsordnung 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Hörner, wenn Sie dem nicht folgen können, so 

erkläre ich Ihnen das gern noch emmal. 

(Be1fall bei der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, am Schluß dieser zweifellos leb

haften Debatte darf ICh feststellen, daß keine Wortmeldun

gen mehr voriiegen.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Antrag der 

SPD, den Gesetzentwurf noch einmal an d1e Ausschüsse zu 

überwe1sen. und zwar an den Ausschuß für Umwelt und Ge

sundhett federführend und an den Ausschuß für Landw•rt

schaft, Weinbau und Forsten mitberatend. Wer diesem An

trag se1ne Zustimmung geben will, den b•tte ich um das 

Handzeichen•- Wer 1st dagegen?- Wer enthält sich?- Ich darf 

feststellen, daß der Antrag m•t den Sttmmen der CDU und der 

F.D.P. gegen d1e Sttmmen der SPD und der FraktiOn DIE GRÜ

NEN abgelehnt wurde 

W~r kommen nunmehr zur Abstimmung über den Gesetzent

wurf Da d•e Beschlußempfehlung d1e unveränderte Annah

me empftehlt, kommen w1r direkt zur Abstimmung über den 

Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 11t4362 -. 

Wer dem seine Zust1mmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Für Enthaltungen ist kem 

Raum. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabst•mmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben wrll, 

den darf rch bitten, s•ch vom Platz zu erheben! - Die Gegen

probe!- Für Enthaltungen ist kein Raum. Der Gesetzentwurf 

ist m1t den Sttmmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen 

der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen 

Merne Damen und Herren, ich rufe Punkt 9 der Tagesord

nung auf: 

. .• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die Beglaubigungsbefugnis 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 114175-

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/4485-

Der Ältestenrat empfiehlt, keine Aussprache vorzunehmen. 

Der Innenausschuß schließt sich dem an und empfiehlt sogar, 

auf die Benchterstattung zu verztchten. 

Wir kommen damit sofort zur Abstimmung. Ich lasse über die 

Beschlußempfehlung abstimmen. Wer der Beschlußempfeh

lung seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- D1e Gegenprobe!- Für Enthaltungen 1St kein 

Raum. Die Beschlußempfehlung ist damit einstimmig ange

nommen. 

Wrr kommen sodann zur Abst1mmung über den Gesetzent

wurf 1n der soeben geänderten Form. Wer ihm seine Zustim

mung geben möchte, den bitte 1ch um das Handzeichen!- Für 

andere Voten ist ke1n Raum. Dam1t 1st der Gesetzentwurf ein

stimmig angenommen. 

Wtr kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf zu.stimmen mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er

heben!- Danke. Für andere Voten ist kein Raum. Der Gesetz

entwurf 1st damiteinstimmig angenommen. 
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Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung verwah:ungs

vollstreckungsrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4176-

Zweite Beratung 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1 114486-

Der Altestenrat empfiehlt, keine Aussprache vorzunehmen 

Der Innenausschuß schließt sich dem an etnschheßl•ch des 

Vorschlages, auf d1e Benchterstattung zu verzichten Ich sehe 

keinen Widerspruch. 

Damit kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst 

über die Beschlußempfehlung-Drucksache 11/4486- ab. Wer 

ihr seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Die Be

schlußempfehlung ist mit den Stimmen der COU, der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN an

genommen 

Wir kommen sodann zur Abstimmung Ober den Gesetzent

wurf -Drucksache 1114176- in zweiter Beratung unter Be

rOcksichtigung der soeben beschlossenen Änderungen. Wer 

dem seine Zustimmung geben will. den bitte ich um das 

Handzeichen! Oie Gegenprobe!- Für Enthaltungen ist kein 

Raum. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der COU, der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben!- Oie Gegenprobe!- Für Ent

haltungen ist kein Raum. Der Gesetzentwurf ist in der Schluß

abstimmung mit den Stimmen Her COU, der SPO und der 

F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN ange

nommen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Abge~ 
ordnetengesetzes Rheinland~pfalz 

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

- D(ucksache 1 114393 -

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Haushatts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 11/4474-

Berichterstatter ist der Herr Kollege Mohr; ich erteile ihm das 

Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prlhident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Der Landtag hat den Gesetzentwurf zur Ände

rung des Abgeordnetengesetzes - Drucksache 1114393 - am 

23.August 1990 an den Haushalts- und Fmanzausschuß fe

derführend und an den Rechtsausschuß zur Mitberatung 

überw1esen. Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Ge

setzentwurf am 6. September 1990 beraten. Die Beratungen 

1m Rechtsausschuß _fanden am 7. September 1990 statt. 

Auf den wesentlichen Inhalt des Gesetzentwurfes brauche 

ICh n1cht mehr im einzelnen einzugehen; denn die Grundzü

ge der angestrebten Änderungen sind im Vorblatt der Druck

sache 1 114393 ausführlich dargestellt und m der Pienardehat

te bei der ersten Lesung eingehend erörtert worden. 

Ich will nur noch einmal hervorheben, daß die Abgeordne

ten. w1e es das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, ei

nen Anspruch auf eine Entschldigung haben, die der Bedeu

tung ihres Amtes unter Berücksichtigung der damit verbun

denen Verantwortung und Belastungen und des diesem Amt 

im Verfassungsgefüge zukommenden Ranges gerecht wird. 

D1esem Anspruch soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf 

Rechnung getragen werden. 

Ähnliches g1lt für das weitere zentrale Anliegen des Gesetz

entwurfes, namlich die Erhöhung der FraktionszuschOsse. Die 

F1nanzierung der Fraktionen aus Offentliehen M1tteln zur Be

streitung ihres Geschäftsbedarfs und zur Unterhaltung eines 

Beratungsdienstes ist eine legitime und verfassungsrechtlich 

anerkannte Aufgabe. Die Anpassung der ZuschUsse an die 

gestiegenen Geschlftsunkosten ist daher nur konsequent 

Deshalb haben beide Ausschüsse dem Gesetzentwurf, wie er 

eingebracht worden ist. ihre Zustimmung erteilt. 

Darüber hinaus werden Ihnen in der Beschlußempfehlung -

Drucksache 1114474 - noch weitere Änderungen des Abge

ordnetengesetzes vorgeschlagen, die aber- dies mOchte ich 

ausdrücklich als übereinstimmende Meinung beider Aus

schüsse feststellen- lediglich redaktioneller bzw. klarstellen

der Art smd. 

Für die Nummer 1 der Beschlußempfehlung, Ersetzung des 

Hinweises auf die nicht mehr existierende ReichsversiChe

rungsordnung und dje Korrektur einer Verweisung, liegt dies 

auf der Hand. Nichts anderes gilt für die Änderung des § 47 

des Abgeordnetengesetzes. Diese stellt lediglich die Bereini

gung einer nicht vällstlndig geglückten Obergangsbestim

mung.innerhalb des vom Gesetzgeber gewollten Systems dar 

und trlgt damit zur Klarheit des Gesetzes fOr die Rechtsan

wendung bei, ohne daß materiell an dem erkennbar gewor

denen Willen des Gesetzgebers etwas gelndertwird. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß und der Rechtsausschuß 

empfehlen Ihnen daher, den Gesetzentwurf - Drucksache 

1114393 -unter BerOcksichtigung der sich aus der Beschluß

empfehlung- Drucksache 11/4474- ergebenden Änderungen 

zuzustimmen. 

Ich bedanke mich. 

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



6164 Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode- 84. Sitzung. 13. September 1990 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für den soeben erstat

teten Bericht. Ich eröffne die Aussprache_ - Es l1egen ke1ne 

Wortmeldungen vor. Dies entspricht auch der Empfehlung 

des Ältestenrates. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zunächst über d1e Be

schlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses -

Drucksache 11/4474- abstimmen. Wer dieser Beschlußemp

fehlung zustimmen möchte, den bitte ich um em Handzei

chen! - Wer ist dagegen? - Ich stelle fest. daß d1e Be

schlußempfehlung mit den Stimmen der COU. der SPD und 

der F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN an

ge-nommen ISt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf -

Drucksache 11/4393- in der soeben geänderten Form_ Wer 

dem Gesetzentwurf in der geänderten ForM seine Zustim

mung geben möchte. den b1tte ich um das Handzeichen•- D•e 

Gegenprobe! -Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf m der 

soeben geänderten Form mit den Stimmen der CDU. der SPD 

und der F.D_P_ gegen die St1mmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

in zweiter Beratung angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf - Drucksache 11/4393 - unter Berücksichtigung der be

schlossenen Änderungen in der Schlußabstimmung seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er

heben!- Die Gegenprobe! -Ich stelle fest, daß der Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung m1t den Stimmen der CDU. 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frakt1on DIE 

GRÜNEN angenommen ist_ 

Meine Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 30 der Tagesord

nung auf: 

Verwendung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit 

der Eingliederung von Aus- und Übersiedlern 

Antrag der Fraktion der F .O.P. 

-Drucksache 11/4376-

Der Ältestenrat schlägt vor, über diesen Antrag ohne Aus

sprache mit der Maßgabe abzustimmen, daß die Benchter

stattung im Haushalts- und Finanzausschuß erfolgt.- Ich sehe 

keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in d1e Mittagspau

se ein. Ich erinnere daran, daß die Mitglieder des Kulturpoliti

schen Ausschusses und des Haushalts- und Finanzausschusses 

auf Einladung des Herrn Kultusministers in den Saal 7 gebe

ten werden_ Im Anschluß daran tnfft sich der Unterausschuß 

.,Landesbauordnung" in Saal 506 zu seiner konst•tu1erenden 

Sitzung_ 

Die Plenarsitzung w•rd um 14.30 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.05Uhr. 

W 1 e d erbe g 1 n n d er S i t z u n g : 14.32 Uhr_ 

Vizepräsident Heinz: 

Me•ne sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. w1r be

gmnen m•t der Nachmittagssitzung. Ich darf zunächst als Gä

ste im rheinland-pfälzischen Landtag Polizeianwärterinnen 

und-anwärterder BereitschaftspoliZei Rheinland-Pfalzsowie 

zwe1 Schülergruppen, olmlieh italienische Schülerinnen als 

Gäste vom Nikolaus-Kopernikus-Lyzeums in Prado und S'Chü

lerinnen und Schüler des Cari-Bosch-Gymnasiums aus Lud

wigshafen mit ihren Begleitpersonen begrüßen. Seien Sie uns 

herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, ich rufe d1e Punkte 12. 13. 14, 15 

und 16 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Landesregierung über die regionale Situation 

der Landwirtschaft..und des Weinbaus in Rheinland-Pialz 

-Drucksache 1113099-

(vgl. Beschluß des Landtags vom 12. Oktober 1989 

zu Drucksache 11 ß099) 

Situation und Perspektiven der Landwirtschaft 

in Rheinland-Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der F .O.P. 

- Drucksachen 1'11311 513316ß41 3 -

Förderung des ökologischen Land- und Weinbaus 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11ß755-

dazu: Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4495-

Umweltschonende Agrarerzeugung 

Antr;-g der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/4399-

dazu: Alternativantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1/4490-

Umorientierung der Landbewirtschaftung 

(Drucksache 11/4332) 

Besprechung des Berichts der Landesregierung 

auf Antrag der FraktiOn der SPD 

-Drucksache 11/4454-

Meme Damen und Herren, es ist eine Redezelt von 30 Minu

ten je Frakt1on vereinbart. 

Zu Beginn erteile ich zu Punkt 12 der Tagesordnung- Bericht 

der Landesregierung über dte regionale Situation der Land

wirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pialz - Herrn 

Staatsmmister Dr. Langen das Wort. 
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Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren I Am 

12_ Oktober 1989 hat der Landtag dte Landesregterung auf

gefordert, auf der Grundlage des Jährltchen Agrarbenchts 

der Bundesregterung emen mündlichen Bencht über dte St

tuatton von landwtrtschaft und Wetnbau tn Rhetnland-Pfalz 

zu geben_ Wegen der großen Bedeutung. dte Landwtrtschah 

und Wembau auch tn Zukunft für unser Land haben, begrüße 

tch es sehr, daß mit diesem Beschluß künfttg tn Jedem Jahr et

ne umfassende Dtskusston der Gesamtsituatton von Landwtrt· 

schaftund Wetnbau stattfmden wtrd 

Ich will mtch m memem heutigen Bericht auf wtchttge Eck

werte und Daten beschränken und darf 1m übngen auf d•e 

statiStischen Unterlagen verweisen, d•e 1ch gern zu Protokoll 

geben möchte_ Eme d1eser brauchbaren statistischen Unterla

gen zur S•tuation von Landwirtschaft und We•nbau 1n 

Rhemland-Pfalz 1st die heute ebenfalls zu behandelnde Ant

wort der Landesreg•erung auf die Große Anfrage der F D.P

FraktiOn 

Gestatten S•e m1r eme weitere Vorbemerkung Es geht um 

d•e Frage, inw1ewe1t 1n einen solchen Bericht auch d•e Forst

Wirtschaft und Holzwirtschaft gehören. Im Agrarbencht der 

Bundesregierung gibt es dazu zahlre•che Fakten. D1e ungün

st•ge Ertragslage der Forstbetriebe, das Thema Waldschäden 

und Windwurfschäden und d•e daraus folgenden Perspekti

ven für unsere Forstwirtschaft smd wichtige Themen, d•e w1r 

im Landtag dtskut1ert haben und weiter diskutieren müssen 

D•ese Fragen s1nd so komplex, daß man es heute kaum ange

messen mitbehandeln kann_ Ich b1tte Sie deshe~lb um Ver

ständnis, daß ich d1esen Bere1ch heute ausklammere und w•r 

zu einem späteren Ze1tpunkt darauf zurückkommen werden 

Meme Damen und Herren, lassen Sie mich nun zu den WICh

tigsten Fakten des Agrarberichts kommen, zunachst zur 

durchschnittliChen Einkommensentwicklung tn Landwirt

schaft und Wem bau. Wir haben auf Bundesebene- diese Fak

ten mOchte ich zu Beginn nennen- für das Wtrtschaftsjahr 

198811989 erfreulicherweise einen deutlichen Anstieg der 

Gewinne von 32,1 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen 

gehabt. Im Vergletch dazu ist die Entwicklung in Rhein Iand

Pfaiz im Durchschnitt ungünstiger. Der Gewinnanstteg be

trug 1n diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr nur 22,7% 

Be• näherer Betrachtung 1st der Grund schnell gefunden. Er 

liegt 1n dem weit überdurchschnittlichen Anteil der Weinbau

betnebe in Rhe•nland-Pfalz und dem dort vergleichsweise ge

nngen Einkommenszuwachs um lediglich 7%. Um e1nen ob

jektiven VergleiCh der Einkommensentwicklung 1m BereiCh 

der Landwirtschaft zu ermöglichen, ist es deshalb notwendig, 

in d•esem Teil der Betrachtungen den Weinbau auszuklam

mern. Danach haben die landwirtschaftliChen Vollerwerbsbe

triebe tn Rheinland-Pfalz im Berichtszeltraum durchschmtt

lich einen Gewmn von 48 000 DM je Unternehmen erzielt. D•e 

Gewinnsteigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 34% 

Rhe1nland-Pfalz l1egt 1m Vergletch der Bundesländer damit an 

fünher Stelle 

Meme Damen und Herren, trotz d•eser hohen Steigerungsra

ten gegenüber dem Vorjahr besteht kein Anlaß zur Euphorie, 

we1l d1e Basts- das sage ich in aller Klarheit- insgesamt nach 

w1e vor zu medng •st_ Man muß auch berücksichtigen, daß 

d1e Gewinne •m vorangegangenen Wirtschaftsjahr fliehen

deckend 1n der Landwirtschaft um 10,5 % zurückgegangen 

waren D1e landwirtschaftlichen Einkommen bleiben auch 

1989/1990 noch 18% hinter dem gewerblichen Vergleichs· 

lohn zurück. 

D•e durchschnittliche Einkommensentwicklung gibt nur e•· 

nen groben Überblick. Lassen Sie mich deshalb auf die Ent

wicklungen der einzelnen Betriebsformen in den einzelnen 

Regionen eingehen. Hier g•bt es einzelne Betriebsgruppen, 

d•e durchaus optimistisch in die Zukunft sehen können. 

Beisp•el Nummer 1: Futterbaubetriebe, Betriebe m•t über

w•egend Milchviehhaltung und Rindermast. Hier wurden in 

E1fel, Westerwald und Hunsrück mit 53 000 DM je Unterneh

men Gewinne erzielt, die deutlich über dem Bundesdurch

schnitt liegen. Nur sechs von insgesamt 38 Regionen in der 

Bundesrepublik Deutschland haben höhere Gewinne zu ver

zeichnen. Diese Gebiete haben dank der günstigen Molkerei· 

Struktur und der Zahlung der Ausgleichszulage im Bundes

und im EG-Vergleich gute Aussichten, im Wettbewerb mit an

deren Regionen auch in Zukunft bestehen zu können. 

Beisp1el Nummer 2 sind die Marktfruchtbetriebe. Betriebe 

mit überw1egend Ackerbau. Für die guten Standorte wie 

Rhemhessen, Vorderpfalz und Neuwieder Becken we1st der 

Agrarbericht durchschnittlich 55 000 DM Gewinn je Unter

nehmen aus_ Nur drei Regionen im Bundesgebiet haben hier 

höhere Gewinne. Die günstigen natürlichen Standortverhlllt

n•sse, die vor allem auch Zuckerrüben- und Sonnenblumenan

bau zulassen, Schaffen gute Voraussetzungen für den künfti

gen europatschen Bmnenmarkt. 

Schließlich das dntte Beispiel, die Weinbaubetnebe Hier ha

ben sich dte Gewi~ne der Flaschenwein vermarktenden Be

triebe in Rheinhessen und der Rheinpfalz wieder deutlich ver

bessert; sie bewegen sich im Durchschnitt um SO 000 DM je 

Unternehmen und liegen damit ihnlieh gut wie in den 

Marktfruchtbetrieben auf den guten Ackerbaustandorten 

und den Funerbaubetrieben in den HOhengebieten. Sie lie

gen nach den Ergebnissen des Agrarberichts über den Ergeb

nissen der Flaschenwein vermarktenden Betriebe im Rhein

gau und in Franken. 

Neben dtesen durchaus positiven FJllen gibt es eine Reihe 

von Betriebsgruppen mit erheblichen Einkommensproble

men: 

1. Oie Marktfruchtbetriebe in den Höhengebteten, die durch 

dte einseitige Ausrichtung auf den Getreideanbau beson

.ders den Preisdruck auf dem Getreidemarkt spüren, 
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2 die Futterbaubetriebe in der Nord- und Westpfalz, die vor 

allem wegen ihrer ungünstigen Betriebsstrukturen d•e 

Gewinne in den übrigen Höhengebieten nicht errreichen. 

und 

3. die Faßwembetnebe in allen Anbaugebieten rn Rhein

land-Pfalz- dies ein großer Bereich-, d•e durch ihre schwa

che Marktstellung in besonderem Maße unter der unbe

friedigenden Gesamtlage auf dem Weinmarkt leiden. 

Diesen Betriebsgruppen müssen wir uns besonders dnn~h

men, damit auch sie bessere Zukunftsperspektiven erhalten 

lassen Sie mich auf einen zweiten Aspekt eingehen, den 

Strukturwandel, die Strukturentwicklung. Die Zahl der Be

triebe in Rheinland-Pfalz ist vom Zeitraum 1988 bis 1989 um 

1,5 % auf 57 700 zurückgegangen. Von .Bauernsterben" 

kanntrotzdieses Rückgangs in der Tat nicht gesprochen wer

den. Deutlich wird dies vor allem, wenn man sich ansieht, 

welche Betriebe aus der Landwirtschaft ausscheiden. Auch 

dazu die Fakten: 

1. Von den B50 aufgebenden Betrieben hcltten 645 weniger 

als 15 Hektar landwirtschaftliche Fläche und 812 Betnebe 

weniger als 20 Hektar landwirtschaftliche Fliehe. 

2. Von insgesamt 21 300 Betriebsleitern über 55 Jahre hatten 

14 800- das sind knapp 70 % - keine Hofnachfolger bzw. 

die Hofnachfolge war zumindest ungewiß und ungeklärt 

Es sind also insbesondere und überwiegend kleinere Betriebe 

mit älteren Betriebsleitern, die keine Hofnachfolge haben 

und die wahrend des Strukturwandels aufgegeben werden. 

Der Strukturwandel vollzieht sich damit vor allem im Genera

tionenwechsel. 

Oft sind die Betriebe zu klein, um langfnstig eme befnedl

gende Existenz zu sichern. Hier bietet insbesondere bei guter 

Ausbildung eine Arbeit außerhalb der Landwirtschaft eme 

bessere Zukunft. Unser Ziel dart es darum nicht sein, den 

Strukturwandel zu verhindern, sondern es muß heißen, ihn 

sozial erträglich zu gestalten. 

Sinnvoller als die bisherige Ausgestaltung der Produktions

aufgaberente ist nach Auffassung der Landesregierung des

halb ein Programm, das Anpassungshilfen dergestalt bieten 

kOnnte, wie sie in den nördlichen Anbaugebieten 1m Rahmen 

des Agrarprogramms bereits verwirklicht sind, um einen glei

tenden Obergang vom Haupt- zum Nebenerwerb oder zum 

längerfristigen Ausstieg aus der Landwirtschaft zu erleich

tern. 

Zur Zeit prüfen wir die Möglichkeiten, ob solche Anpassungs

hilfen _unseres Agrarprogramms auf weitere Landwirte und 

Winzer ausgedehnt werden können. Dazu gehört natürhch 

mehr Geld. D1e Landesregierung wird. wenn solche Vorschill

ge konkret werden könnten, mehr Geld dafür brauchen. 

Wir brauchen zusätzlich Umschulungshilfen für JÜngere 

Landwirte mit zu klemen Betrieben. Auch hier w1rd ab die

sem Jahr mit einem neuen Förderprogramm geholfen. 

Meine Damen und Herren, der Strukturwandel in der Land

wirtschaft und im Weinbau hat allerdings noch emen WIChtl

gen we1teren Aspekt. Er bietet den weiter wirtschaftenden 

Setneben die v1elfach einzige Chance, ihre Wettbewerbsfä

higkeit durch Aufstockung der Kapazitäten zu verbessern. 

Wie nöt1g solche Verbesserungen auch in Zukunft sein wer

den, ze1gt der VergleiCh der Größe der Milch>Jieh haltenden 

Betriebe. ln der Bundesrepublik haben nur 7% der Milchbau

ern mehr als 60 Kühe, in den Niederlanden 40% und in Groß

bntannien 73 %. Wer die strukturellen Verhaltnisse in 

Rheinland-Pfalz kennt, der weiß, daß die Nachteile in d1esem 

Bere1ch noch größer sind. 

Altes m altem muß man feststellen, daß v1ele Betnebe 1n 

Rhemland-Pfalz hmsichtlich der ProduktiOnskapazität und 

damit auch der Produktionskosten deutliche Wettbewerbs

nachteile haben. Viele Landwirte haben nur eine dauerhafte 

Chance 1m Haupterwerb, wenn sie ihre Kapazitaten auch m 

Zukunft noch aufstocken können. Sie brauchen daher den 

Strukturwandel, um freiwerdende Flächen oder Milchkontin

gente übernehmen zu können. 

Meine Damen und Herren, daß eine solche Entwicklung- das 

möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen- nicht in eine indu

strielle A~rarproduktion münden darf, >Jersteht sich von 

selbst. Wir halten unverändert am Leitbild des bäuerlichen 

Familienbetriebes fest. Betriebsformen, wie sie die sozialisti

sche Landwirtschaft hervorgebracht hat, kommen für uns 

nicht in Frage. Einer Entwicklung zu Agrarfabriken mit Mas

sentierhaltung wird die Landesregierung mit Entschiedenheit 

entgegentreten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch in d1esem Zu

sammenhang einoige Zahlen aus dem Agrarbericht >JOrtragen 

und zitieren. ln Rhemland-Pfalz ist der Anteil von Milchvleh

betrieben mit über 100 Kühen so gering, daß er erst gar nicht 

ausgewiesen ist. Der Anteil von Betrieben m1t über 1 000 

Mastschweinen liegt bei 0,7 Promille. Der Anteil >JOn Setne

ben mit über 100 Zuchtsauen betragt immerhin 1.4 %. 

Auch eme andere Zahl aus dem Agrarbericht ist m diesem Zu

sammenhang sehr aufschlußreich. Nur 0.5 % der rheinland

pfälzischen Betnebe haben einen Tierbesatz >JOn mehr als 

zwei Dungeinheiten je Hektar. Die restlichen 99,5 % betrei

ben demnach eine Tierhaltung in unserem lande, d1e selbst 

die Grenzen der Arbeitsgemeinschaft Ökologische Landwirt

schaft unterschreitet. Von Agrarfabrijc.en und Massentierhal

tung kann also in der Tat in Rheinland-Pfalzkeine Rede sein 

(Bojak, SPD: Dann malt das Gespenst 

nicht immer an den Himmel!) 
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Meme sehr verehrten Damen und Herren, der Agrcnbencht 

zeigt deutlich, daß dre weitverbreitete Schwarzmaleret dre 

wirkirehe Situation rn der Landwrrtschaft nrcht nchtrg, nrcht 

korrekt und nrcht vollständrg wredergrbt. Wrr haben rn den 

wrchtrgsten Betnebsformen durchaus eine gute Wettbe

werbssrtuation im Bundesgebret und damrt auch gute Chan

cen, un~ auf dem europärschen Brnnenmarkt zu behaupten 

(Beifall derCDU und f_O_P.) 

Meme Damen und Herren. das heißt allerdings nrcht, daß wrr 

uns zufneden zurücklehnen können. Im Gegenterl, wrr ste

hen auch in den nächsten Jahren vor großen Herausforderun

gen. Viele denken daber an erster Stelle an die Fotgen der 

deutschen Veremtgung, weil sie fürchten. daß 1hnen 1n der 

Noch-DDRneue Konkurrenz entsteht, m1t der sie mcht fert•g 

werden können_ Em Bhck auf den desolaten Zustand der 

DDR-Landwrrtschaft ze1gt jedoch schnell, daß für Obertnebe

ne Angstkern Grund besteht_ Dte LPGs arbe1ten sehr unpro

duktiv mit etnem hohen Arbertskräfteüberhang. Es gtbt ke•ne 

funkttonsfähige Vermarktung_ Dre Ernährungsmdustne 1st 

veraltet, arbeitet meffizient und an den Markterfordermssen 

und Verbraucherwünschen vorbei. 

Es wird sicher längere Ze1t dauern. bis unser Leistungsstand 

erreicht und dam1t überhaupt von Konkurrenzfähigkeit ge

sprochen werden kann_ Das augenblickliche Chaos auf den 

ostdeutschen Märkten hat allerdings be1 uns zu zahlreichen 

Marktstörungen m den letzten Wochen geführt_ Zur Beseiti

gung dieser Marktstörungen hat die Bundesregierung eme 

Re1he von Schntten emgeleitet, d1e m1t der Bereitstellung fi

nanzieller Hilfen anfangen und bis zur Tätigung von großen 

Exportgeschäften in den letzten Tagen gehen. insbesondere 

m1t der UdSSR_ Ab 1 August kann auch in der DDR nach EG

Recht interveniert werden. Es wurden über d1e Verträge m1t 

der UdSSR hinaus weitere Kontrakte fOr Exporte in Drittlän

der abgeschlossen_ Für die DDR-landwirtschaft besteht des

halb heute kein Grund mehr, ihre Produkte zu verschleudern. 

Zudem muß man s1ch darüber im klaren sein, daß Preisrück

gange und Marktstörungen nicht allein auf den DDR-Einfluß 

zurückgeführt werden können. Die Gründe smd sehr vielfäl

tig. Wichtiger auf Dauer als die augenblicklichen Marktstö

rungen aus der DDR werden d1e Überschußerzeugung und 

die sinkenden Absatzchancen auf dem Weltmarkt emzustu

fen sein. 

Einen dritten Punkt möchte ich ansprechen, nämlich die Fra

ge, welche Struktur in der Landwirtschaft in der DDR ange

strebt werden soll. Am Tage der deutschen Veremigung hat 

die Bundesregierung auch die Verantwortung für d1ese Fra

gen. Leitbild unserer Agrarpolitik von Bundesregierung und 

Landesregierung wird auch nach der Vereinigung unverän

dert der bäuerliche Familienbetrieb bleiben. Eine schnelle 

Umsetzung dieses Leitbildes ist allerdings in der DDR mcht 

möglich. Die bestehenden Einkommensverhältnisse, aber 

auch die begrenzte Zahl unternehmerisch ausgebildeter und 

denkender Landwirte lassen eine schnelle Umwandlung in 

bäuerliche Familienbetriebe nicht zu. Es wird vielmehr zu ei-

nem bre1ten Spektrum von Organ1sationsformen. angefan

gen vom bäuerlichen E1nzelbetneb b1s hin zu überschaubaren 

KooperatiOnen, kommen, dte auch auf unser agrarpolitisches 

Le1tbdd - h1er in Rheinland-Pfalz, m der Bundesrepublik InS

gesamt-, aber auch auf das Emfluß haben werden, was Wir in 

der EG durchsetzen werden. 

D1e Hauptaufgaben der Agrarpolitik gegenüber den Vorjah

ren werden sich durch die Eingliederung der DDR nicht we

sentlich verändern. D1ese Aufgaben sind: 

1_ Die bestehenden Strukturnachteile und der zunehmende 

Wettbewerb in der EG zwmgen die Bauern und Winzer 

dazu, 1hre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern 

2. W1r müssen darauf hinw1rken, daß sich die Märkte und da

mit auch die Einkommen der Landwirte und Winzer dau

erhaft stabilisieren. 

3. Die dritte große Herausforderung sehe ich darin, umwelt

schonende Methoden der Landwirtschaft stärker zu ver

breiten. 

(Be1fall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, für alle drei Bereiche gibt es be

reits ein umfangreiches lnstrumentanum, das in seiner V1el· 

fatt d1e Überschaubarkeit nicht immer gewährleistet. Ich will 

e1mge nennen. 

D1e Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrar

struktur und des KOstenschutzes". 

2 Das Landesagrarprogramm als Instrument zur Verwirkli

chung einer regionalisierten Agrarpolitik und 

3. ein bre1tes Ausbildungs-, Beratungs- und Versuchswesen, 

das der Landwirtschaft hilft, die Entwicklungsmöglichkei

ten der Betriebe zu prüfen und die Erzeugung Okono· 

misch und Okologisch optimal zu gestalten. 

Unser Leitbild ist ei~e regionale Agrarpolitik. Das heißt, w1r 

wollen unsere Agrarpolitik und d1e Förderung an den jeweili

gen regionalen Bedürfnissen orientieren und sie daran an

passen 

Lassen Sie mich einige regionale Besonderheiten nennen. 

1. Für die Höhengebiete liegt das Konzept für eine regionale 

Agrarpolitik weitgehend vor. ln der Milchviehhaltung 1st es 

unser Ziel, die erreichte Wettbewerbsposition zu stabilisieren 

und we1ter zu verbessern. Das heißt, einerseits fOr die Molke· 

reten weitere Rationahsierungen und Investitionen in Zu

kunftsmärkte vorzunehmen, andererseitS leistungssteige· 

rungenaber auch im Einzelbetneb zu fördern. 

Zur Förderung der einzelbetrieblichen EntwiCklung gibt es 

em umfangreiches Programm, angefangen von der Jungland-
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Wirteförderung bis zu unserer landese•genen Milchaufkauf

aktion, durch die wir 1mmerhin 32,5 Mithonen K1logramm für 

insgesamt 2 300 Betnebe sichern konnten D1ese Betriebe 

konnten ihre Milchquoten aufstocken. 

Da nicht alle Betnebe m den Höhengebieten ausre•chende 

Zukunftsperspektiven in der Milchviehhaltung haben. bemü

hen wir uns rechtzeitig darum, zusatzliehe Produktionsalter

nativen anzubieten_ Wir fördern dies durch das 1989 einge

führte Mittelgebirgsprogramm für extensive Grünlandnut

zung, durch das Forschungsprojekt .. Quahtätsnndfle1sch ", 

weil wir in den Höhengebieten vor allem m einer extensiven 

Grün Iandwirtschaft. verbunden mrt der Erzeugung von quali

tativ hochwertigem Rindfleisch, eine realistische Zukunfts~ 

chancefür eine Vielzahl von Betneben sehen. 

Der zweite Bereich s1nd die guten Ackerbaustandorte. Markt

fruchtbetriebe haben auf den guten Standorten zwar noch 

gute Einkommen_ Bei Getreide ist d1e Situation jedoch durch

aus als bedrückend zw bezeichnen. Die Preise stehen auch in 

diesem Jahr wieder unter erheblichem Druck. D•e Gesamter~ 

zf!ugung in der EG liegt be1 rund 161 ~illionen Tonnen. 

Das Stabilisatorenkonzept von 1988 hat bislang hins1chtlich 

der Preisstabilität seinen Namen nicht verdient. Das war für 

die Landesregierung zum Beginn des Jahres 1990 der Anlaß, 

im Bundesrat eine Entschließung zur Weiterentwicklung der 

Getreidemarktpolitik vorzulegen. Diese Forderungen des 

Landes sind im Mai vom Bundesrat angenommen worden. Ich 

gehe davon aus, daß die Bundesregierung alles daransetzen 

wird, diese Forderung des Bundesrats in Brüssel und in 1hrer 

eigenen Agrarpolitik umzusetzen. 

Lassen Sie mich die wicht•gsten Forderungen kurz nennen 

Die erste Forderung ist eine gleichgewichtige Teilnahme aller 

Mitgliedstaaten an der Produktionseinschränkung. 

Die zweite Forderung: Oie alternativen Nutzungen müssen 

Vorrang vor der Flächenstillegung haben, weil die Flächen

stillegung allein keine Oberschußprobleme löst, sondern sie 

nur vertagt. -Wir müssen vor allem an die Verwendung für 

ökologische Zwecke, für extensives Grünland, für nachwach

sende Rohstoffe und für Aufforstung starker als in der Ver

gangenheit herangehen 

Oie dritte Forderung lautet: EG-Getreide muß stärker in den 

Futtertrog fließen.- Es kann nicht sinnvoll sein, in Futtermit

teln immer mehr Getreidesubstitute einzusetzen 

(Beifall bei CDU und F.Q.P_} 

und das aus diesen Futtermitteln verdrängte einheimische 

Getreide mit hohen Kosten aufden Weltmarkt zu bringen. 

(Zuruf des Abg_ Bojak, SPD} 

Immerhin erreichen die Exporterstattungen in Teilbereichen 

bereits 50 % des lnterventionspreises. Das sind also Fakten, 

die msgesamt in der EG überdacht und geregelt werden müs

sen 

Oie vierte Forderung: Schließlich fordern wir eine natiOnale 

Einkommenshilfe für die Getreidebauern. solange der Preis

druck anhält. 

Ich denke, daß w•r m1t unseren Forderungen und Vorschlä

gen die Kernprobleme auf dem Getreidemarkt an der Wurzel 

packen können. Wir haben zwar nur beschränkte Entsche•

dungsmöglichkeiten. Aber wir werden alles daransetzen, daß 

diese Forderungen in die Tat umgesetzt werden können. 

Lassen Sie mich e1nen weiteren Bereich nennen, der in Teilen 

unseres Landes erhebliche Bedeutung hat. Ich meine den 

Obst- und Gemüsebau. ln der Obst- und Gemüseerzeugung 

haben wir in Rheinland-Pfalz hervorragende Standortbedin

gungen. ln der Erfassung und Vermark.tung können wir uns 

abertrotzder vielfältigen Bemühungen der Landesregierung 

in der Vergangenheit immer noch nicht mit den Hauptkon

kurrenten. vor allem den Holländern, messen. Wenn unser 

Obst- und Gemüseanbau im Wettbewerb bestehen will, müs

sen wir auch diese Defizite gezielt abbauen. 

Mit dem Pfalzmarkt ist ein guter Einstieg geschaffen. Der 

Konzentrat1onsprozeß auf leistungsfahige Märkte muß aber 

weitergehen, um Kosten zu sparen und damit die Erträge zu 

verbessern. Dabei müssen die Bauern selbstverständlich mit

spielen. und das1st zur Zeit noch das größte Hindernis. Wenn 

ich daran denke, daß zwei Märkte, nur 6 Kilometer Luftlinie 

venemander entfernt, nicht m der Lage sind, die Vermark

tung zusammenzufassen, und daß dort verschiedene Gründe, 

auch parteipolitische Gründe, zu unserem Bedauern e1ne ge

WISSe Rolle spielen, 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Eymael, F .D.P _) 

dann 1st das eme Wettbewerbslage für die Bauern, die so 

n1cht hingenommen werden kann. 

D1e Landesregierung hat die Grundlage für weitere Finanzhtl

fen zur Verbesserung der Marktstruktur für den Obst- und 

Gemüsebau Wie auch für den Weinbau für die kommenden 

Jahre geschaffen, indem wir bereits im August die entspre

ch€nden lnvestitionspläne. wie die EG dies fordert, für d1ese 

Bereiche vorgelegt haben. 

Lassen Sie mich zu einem großen Bereich kommen, der •n 

Rheinland-Pfalz 1n allen Teilen des Landes eine große Rolle 

spielt. zum Weinbau. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe zu Begmn 

des Berichtes bereits auf die Einkommens- und Absatzsituati

on der Weinbaubetriebe in Rheinland-Ptatz hingewiesen, d•e 

zur Zeit sicherlich nicht in allen Bereichen positiv ist. Es ist lei

der in den letzten Jahren nicht gelungen, die relativ gute Ein

kommenssituation der Winzer zu Anfang der 80er Jahre zu 
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stabilisieren. Faktum ist. daß es. abweichend von der durch

schnittlichen Entwicklung, je nach Anbaugebiet und Ver~ 

marktungsform, auch heute noch sehr große Unterschiede 

gibt. Neben der 1m Schnitt günstigen Entwicklung der Ein

kommen bei Flaschenwein vermarktenden Betrieben g1bt es 

erhebliche Probleme für Faßwein vermarktende Betnebe, 

insbesondere in Rheinhessen und in der Rheinpfalz. H1er smd 

die Betriebsgewinne gegenüber dem Vorjahr deutl1ch gesun

ken. Eine Ausnahme btlden lediglich die Faßweinerzeuger an 

MoseliSaar/Ruwer. Für das gerade abgeschlossene Wirt

schaftsjahr 198911990 -die Fakten dazu liegen noch n1cht 

vor- dürfte sich msgesamt eme leichte Besserung abzeichnen 

Doch können wirtrotz der guten Ernte 1989 keineswegs "VOn 

befriedigenden Einkommen reden. 

ln der Weinbaupolitik in Rheinland-Pfalz wird die Landesre

gierung folgende Maßnahmen ergreifen, um die Einkom

menssituation der Weinbaubetnebe zu verbessern und die 

Zukunftschancen zu stärken: 

Zur Mengenregulierung. Die Einführung der Mengenregulie

rung 1989 wartrotz mancher Probleme insgesamt notwendig 

und nchtig. Es 1st ein starker Preiszusammenbruch be1 der 

großen und qualitativ guten Ernte 1989 vermieden worden 

Die Landesregierung hat damals bereits eine Überprüfung 

nach den ersten Erfahrungen in Aussicht gestellt. D1ese Über

prüfung um faßt sowohl die unterschiedlichen Modelle, d1e in 

Rheinland-Ptatz Gültigkeit haben, als auch eme Reihe von 

Einzelheiten, wie d1e Bezugsrebfläche, die Frage der Überla

gerung der Sektherstellung aus Übermengen und der Einstu

fung der Erzeugergemeinschaften als ein Betneb. 

Wichtigstes Kritenum für Änderungen der Mengenregulie

rung, die mit den Weinbauverbinden besprochen und d1sku

t1ert werden. ist das Ziel der Landesregierung: die Mengenre

gulierung möglichst einfach und -leicht kontrollierbar zu ge

stalten. Es bietet sich deshalb die Einführung von einheitli

chen Hektarhöchsterträgen pro Anbaugebiet oder pro Unter

gebiet an, die im einzelnen in den nächsten Monaten erarbe•

tet und mit den Weinbauverbänden diskutiertwerden sollen 

Ziel der Mengenreguherung, aber auch weiterer Maßnah

men der Wembaupolitik muß es sein, d1e Qualitätsweiner

zeugung stärker an d1e Vermarktungsmöglichkeiten anzu

passen und an ihnen auszurichten. ln den letzten Jahren hat 

der Verbrauch an deutschem Wein im Inland weitgehend sta

gniert; er hat sich leicht erhöht. aber nur minimal im Pro

Kopf-Verbrauch. Die deutsche Vereinigung brmgt, w1e 1n vie

len anderen Bereichen, auch für unseren Wein aus Rheinland

Ptatz zusatzliehe Vermarktungschancen, d1e d1e Landesregie

rung zwischen 15 und 20 % der bishengen Inlandsmenge 

emschätzt. Diese pos1tiven Chancen sollten von der Weinwirt

schaft ebenso genutEt werden w1e weiter ste1gende Export

möglichkeiten. 

Zur Verbesserung unserer Vermarktungschancen gehört auch 

eine Durchforstung des BezeiChnungsrechtes. Da rund 50% 

unserer Weme im Lebensmitteleinzelhandel abgesetzt wer-

den. müssen im Bezeichnungsrecht klare, für die Verbraucher 

erkennbare Bezeichnungen gefunden werden, die eine bes

sere Profilierung der einzelnen Weine ermöglichen und da

mit wegführen vom Preis als dem einzigen Entscheldungskri

tenum für den Wemkauf durch eine V•elzahl von Verbrau

chern, die zu denen gehören, die nur ab und zu Wem trinken 

Unser bestehendes Lagenrecht muß auch im Hinblick auf die 

Vermarktungschancen umgehend und umfassend überprüft 

werden 

01e Landesregierung w1rd alles unternehmen, um die bei

spiellose RegelungsdiChte im Wembau deutlich zu reduzie

ren. 

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

Entbürokratisierung ist für uns kein Schlagwort, sondern Aus

gangspunkt für eine umfassende Oberprüfung der Notwen~ 

digkeit und der Ausgestaltung von Meldungen und Vorschrif

ten. 

(Bojak, SPD: Dashöre ich 

jetzt schon 20 Jahre!) 

Z1el dabe1 ist es. daß überflüssige Meldungen gestrichen wer

den, gleiche Daten nicht mehrfach erhoben werden, die 

Wembuchführung deutlich vereinfacht wird, die Qualitäts

weinprüfung weiterentwickelt w.rd und die Sanktionsvor

schriften des Weingesetzes überprüf~: werden. 

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

Gerade im Hinbhck auf die Sanktionsvorschriften ist im Mini

sterium eine Arbeitsgruppe mit ~xternen Fachleuten gebildet 

worden, die bis zum Jahresende 1990 entsprechende Vor

schläge erarbeiten soll. Geprüft werden muß auch, ob durch 

eine kostengünstige und praktikable Gestaltung des im 

Weingesetz vorgeschriebenen KontrollzeiChens eine Reihe 

sonst1ger Kontrollen, wegfallen kann. 

(Schweiuer, SPD: Wann kommt denn 

einmal was Neu es?) 

EntbürokratisiereunQ muß allerdings mit einer stärkeren Ei~ 

genverantwortlichkeit der Winzer einhergehen, meine Da

men und Herren. D1e Landesregierung hält diesen Weg für 

richtig und zukunftsweisend. Auch der Obergang der Wein

kontrolle auf das Landwirtschaftsmimsterium, wie das heute 

-morgen beschlossen wurde. kann dazu beitragen, daß durch 

eine Verstärkung der Beratung denkbare Probleme erst gar 

nicht entstehen. Für die Winzer und für die Verbraucher er

gibt sich dar~us eine größere Rechtsklarheit und damit auch 

ein Abbau von vorhandenen Vermarktungsherrtftlnissen. Ich 

möchte der Bundesregierung danken, daß sie meine Initiative 

zur Veränderung der anstehenden Weinüberwachungsver

ordnung aufgenommen hat und bereit ist, in eimgen Punk-
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ten den Forderungen der rheinland-pfälzischen Landesregie

rung und der Koalitionsfraktionen zu folgen 

(Beifall bei CDU und F_Q_P_) 

Ich gehe davon aus, daß damit eine wesenthche Grundlage 

für weitere Entbürokratisierung geschaffen w1rd 

ln der Wemwerbung smd neue Impulse notwend1g Von 1984 

b1s 1989 hat die Landesreg1erung insgesamt rund 22 Mrlllo

nen DM für Absatzförderung und ~.Plage-bildende Maßnah

men im Inland und im Ausland eingesetzt_ Hmzu kommen 

das Messeförderungsprogramm und das Marketlngpro

gramm. Alle Maßnahmen haben das Z•el, unserem rhemland

pfälztschen Wem bessere Vermarktungschancen zu eröffnen 

ln der We1nwerbung gibt es memes Erachtens noch erhebli

che Verbesserungsmöglichkeiten, die 1n Zukunft von allen Be

teiligten ausgeschöpftwerden müssen 

(Beifall des Abg_ Eymael, F.D.P.) 

Die deutliche Anhebung der finanz1ellen Grundlage der 

Weinwerbung muß gez1elter zur MarktstabiliSierung und da

mit zur Einkommenssteigerung. unserer W1nzer e1ngesetzt 

werden 

Notwendig ist deshalb nach meiner Überzeugung auch e1ne 

Überprüfung der b1sher n1cht in allen Tellbereichen funktio

nierenden Koordmation zwischen der Weinwerbung auf 

Bundesebene und den unterschiedlichen Gebietswe1nwer

bungen. Deshalb wird die Landesregierung die Eff1z1enz der 

Weinwerbung msgesamt überprüfen. Ich bin allerdmgs da

von überzeugt, daß auch 1n Zukunft erhebl1che M1ttel von 

seiten des Landes notwendig sem werden, um den Wemab

satz zu ste1gern und für unseren guten rheinland-pfälzischen 

Wem zu werben_ 

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

Wichtiges Ztel der Landesregierung in der Weinbaupol1t1k 1st 

es, die Eigenverantwortung der Wemwtrtschaft und insbe

sondere des Berufsstandes zu stärken. Mög'lichke1ten dazu 

bieten sogenannte Wemwirtschaftsräte, wie sie in anderen 

Wembau treibenden Staaten, insbesondere in Frankretch, be

reits vorhanden smd. Die stärkere Einbindung des Berufsstan

des in weinbaupolitische Entscheidungen ist aus verschiede

nen Gründen sinnvolL Erste Ansätze m Rheinhessen werden 

von der Landesregierung positiv beurteilt. 

Um tatsächlich marktbeemflussend tätig werden zu können, 

müssen diese Weinwirtschaftsräte allerdmgs auch klare Kom

petenzen erhalten. Es wird notwendig sem, daß h1erb~1 c.li:IS 

Deutsche Weingesetz und gegebenenfalls das Kartellg~set.l 

geändert werden müssen. Die Landesregierung hat auch 1n 

dieser Frage eme Arbeitsgruppe emgesetzt, die konkrete 

Vorschläge erarbe1ten soll, d1e wir nach Abstimmurig m1t den 

Berufsverbänden und nach Abstimmung mnerhalb der lan-

desreg1erung m dte Arbe1t des nächsten Bundestags embnn

gen wollen 

D1e stärkere Eigenverantwortung des Berufsstandes 1st d1e 

adäquate Antwort der Landesregierung auf marktregulie

rende Maßnahmen, die mAnbetrachteiner nach w1e vor vor

handenen Überproduktion bei Qualitätswein erforderlich 

sind 

Jn der Vergangenheit- das möchte ich im Rahmen eines sol

chen BeriChtes ebenfalls deutlich sagen - haben die unter

schiedlichen Marktpartner in der Weinwirtschaft allzu häufig 

gegeneinander gearbeitet_ Die Landesregierung w~rd siCh 

darum bemühen, daß alle Ma"rktpartner, die Winzer, d1e Er

zeugergemeinschaften und -genossenschaften, die Kommis

SIOnäre und der Weinhandel, die Weinkellereien, miteinan

der gemeinsam die aktuellen Probleme angehen und dazu 

beitragen, daß unser rhemland-pfälzischer Wein besser und 

teurer vermarktet werden kann. 

(Vereinzelt Belfall be1 der CDU) 

ln der Vergangenheit sind in der Tat d1e Kräfte allzuoft im 

Gegeneinander statt m der gemeinsamen LOsung anstehen

der Probleme verschlissen worden_ Ich mOchte in d1esem Zu

sammenhang insbesondere den jahrelangen Streit um den 

Begriff der Erzeugerahfüllung nennen, der aus meiner Sicht 

ziemlich unproduktiv gewesen ist_ Ziel einer zukunftsweisen

den Kooperation zwischen allen Partnern der Weinwirtschaft 

muß es sein, mehr Wein zu besseren Preisen zu vermarkten 

Die Landesregierung ist bereit. dies aktiv zu unterstützen. 

Gelöst werden kann in Kürze- davon gehe ich aus- das lang

jähnge Problem der ungenehmigten Rebanlagen. Die not

wendigen Entscheidungen dazu sind in Brüssel Ende Jul1 1990 

getroffen worden_ Danach stehen dem land Rheinland-Pfalz 

knapp 1 000 Hektar zur Regelung dieses Problems zur Verfü

gung. 

(Schm itt, CDU: Sehr gut!) 

Sobald die entsprechende Rechtsgrundlage, das heißt die 

Veröffentlichung d1eser Entscheidung vom 27. Juli, 1m Amts

blatt der EG erfolgt und damit Rechtskratt erreicht, wird die 

Landesregierung das Genehmigungsverfahren in Gang set

zen können. Se1t Juli laufen bereits die Vorarbeiten, etwa 

durch die Sachverständigenausschüsse der Kammern. Die 

Landesregierung wird darüber hinaus die Landwirtschafts

kammer bitten, e1ne Außenabgrenzung des Rehgeländes 

baldmöglichst vorzunehmen, wie dies bere1ts vor drei Jahren 

m Auftrag gegeben wurde. 

(Eymael, F_O_P_: Wird aber höchste Ze1t!) 

E1ne solche Außenabgrenzung ähnlich dem Be1sp1el von 

Baden-Württemberg 1st nicht zuletzt deshalb smnvoll und 

notwendig, weil durch die jüngsten Änderungen des Wem

gesetzes und des Weinwirtschaftsgesetzes bei der Wiederbe-
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pflanzung von Rehflächen das Flächenprinzip aufgegeben 

und in ein Betriebsprinzip umgewandelt wurde. Dam1t haben 

alte Weinbaubetriebe in Zukunft die Möglichkeit, eine. ande

re als die gerodete Fläche innerhalb des weinbauwürdigen 

Gebietes neu anzupflanzen. 

Meine Damen und Herren, dle Wembaupolitik ist em Bereich, 

in dem die regionale Verantwortung besonders ausgeprägt 

ist. Oie Landesregierung wird d1ese Verantwortung wahrneh

men und alles daransetzen, daß Vermarktungshemmnisse für 

rheinland-pfälzischen Wein abgebaut und die Zukunftschan

cen für unsere Weinbaubetriebe deutlich verbessert werden. 

Nach den ersten Gesprächen mrt den Weinbauverbänden und 

mit vielen Winzern nach meinem Amtsantritt bin 1ch davon 

überzeugt, daß die Bereitschaft der Weinwirtschaft zu einer 

konstruktiven Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der 

Weinbaupolitik vorhanden ist. 

(Bojak, SPD: Das hat Herr Ziegler bei 

seiner erste Rede auch gesagt!} 

tch bin zuversichtlich, daß w1r auf diese-m Gebiet Erfolge vor

zeigen können. Ich hoffe, daß sich die Opposition an d1eser 

Weiterentwicklung der Weinbaupolitik konstruktiv beteili

genwird 

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

Ein weiterer Bereich ist die MarketingfOrderung. Eme regio

nale Agrarpolitik ist ohne eine MarketmgfOrderung für 

rheinland-pfälzische Produkte nicht vollständig. Das Thema 

Weinwerbung habe ich bereits abgehandelt. Nur wer siCh In

tensiv um den Markt für seine Produkte kümmert. sichert die

sen Markt auf Dauer. Darum haben wir konsequent d1e Mar

ketingfOrderung zu einem Schwerpunkt unseres Agrarpro

gramms gemacht. BeiSpiele, wie die Marketingberatung 

beim Pfalzmarkt belegen den Erfolg dieser Programme. Ins

gesamt sind für 22 Maßnahmen 2 Millionen DM ausgegeben 

worden. Zudem unterstützen Wir mit Landesmitteln die 1989 

gegründete Agrarmarketinggesellschaft Rheinland-Pfalz. 

Ich denke, daß diese Fakten deutlich machen, daß wir eine re

gionale Agrarpolitik praktiziert haben und daß dies kein 

Schlagwort geblieben 1st. Ich würde mich freuen, wenn sich 

die Opposition beim Ideenwettbewerb beteiligen würde 

Vergleichbares, wie es die Landesregierung vorgelegt hat, 

hat die Opposition bisher nicht zu erkennen gegeben. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben neben diesen regionalen Konzepten auch ein Pro

gramm für ein flachendeckendes Anliegen, nämlich der um

weltschonenden Landbewirtschaftung, entwickelt. 

Es steht auch heute mit der Bericht der Landesregierung zur 

umweltschonenden Landbewirtschaftung zur Debatte. Las

sen Sie mich deshalb einige Punkte nennen; denn dieser Be

reich ist mehr und mehr zu einem Schwerpunkt der Agrarpo-

htik geworden. Das stark ausgeweitete Beratungsangebot 

für den alternativen Landbau, die Einführung des mtegrier

ten Landbaues, die FOrderung des Baues von Güllelagerraum 

und S1loplatten, die Umweltauflagen bei der SteillagenfOr

derung, die Umweltziele des Talauen- und Mittelgebirgs

Programms, die Stillegung von Flachen für ökologische 

Zwecke, das sind faktische Erfolge, die die Landesregierung 

in ihrem Bericht, der Ihnen vorliegt. im einzelnen aufgelistet 

hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sind das einzige Bundesland, 

das d1ese Chancen genutzt hat. Wir haben mit dieser Zusatz

fOrderung einen spürbaren Erfolg. Immerhin werden heute 

über 1 000 Hektar für ökologische Zwecke in Rhemland-Pfalz 

bereits stillgelegt. 

(Beifall bei der CDU) 

tch darf in diesem Zusammenhang auch auf unseren Bericht 

hmweisen, aus dem das detailliert hervorgeht. 

Die Bemühungen um eine umweltgerechte Landwirtschaft 

wird d1e Landesregierung fortsetzen und noch verstärken. 

Unser Hauptziel1st es dabei, dem integrierten Landbau mög

lichst schnell flächendeckend zum Durchbruch zu verhelfen 

Wir haben gerade im laufenden Jahr unsere Anstrengungen 

für Schulungen, Beratungen, Bodenuntersuchungen, Förde

rung der biologischen Schädlingsbekampfung, Bildung von 

Arbeitskreisen des integrierten Landbaues erheblich ver

stärkt. W1f sind auf einem guten Weg und brauchen unser 

liczht n1cht unter den Scheffel zu stellen. Wir haben v1el ge

tan. Ich sage das auch den Kntikern, die oft aus Unkenntn1s 

Dinge anmahnen, die die Landesregierung llngst im Vollzug 

in Gang gebracht hat. 

Wir brauchen in der Landwirtschaft- das sage ich allen aus 

anderen Bereichen -auch keinen Vergleich mit Industrie, Ver

kehr oder privaten Haushalten zu scheuen, wenn es um Um

weltentlastung i"!- konkreten geht. 

Meine Damen -und Herren, die Landesregierung hat 10 den 

vergangeneo Jahren mehrfach bewiesen, daß sie auf verän

derte Anforderungen flexibel reagieren kann. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD} 

Ich denke vor allem an die Schaffung des Landesagrarpro

gramms, aber auch an die Fortentwicklung dieser Maßnah

men in den letzten vier Jahren. Wir werden auf diesem Weg 

weitergehen. 

(Zurufe von der SPD) 

Geplant sind vor allem folgende Aktivitäten: Die Bundesre

gierung wird konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung 
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des Flächensttllegungsprogramms von uns vorgelegt bekom

men, we1l die derze1t1ge Anwendung unbefriedtgend 1st und 

keme Perspekttve für eme dauerhafte Besetttgung der Über

schüsse vorhanden 1st. Wir werden etn Programm zur Be

schleunigung und Veretnfachung von Bodenordnungsverfah

ren vorlegen 

{Veretnzelt Setfall be1 der CDU) 

Ote klasstschen Instrumente der Bodenordnung alletne rei

chen niCht aus_ Wir werden die Agrarverwaltungsrl..'form zü

grg abschlteßen. 

{Etch, SPD: Machen S1e doch 

Flurberein•gung !) 

Dte landw•rtschaftltchen Betriebe können ihre Entwicklungs

möghchketten nur dann optimal nutzen, wenn Ausbildung, 

Beratung, Versuchswesen und Agrarförderung smnvo!l auf

einander abgestimmt s•nd_ Für die derzeit•gen Verwaltungs

strukturen tnfft dies nur bedingt zu. 

(Zurufe von der SPD) 

S1e müssen daher an d1e veränderten Rahmenbedingungen 

und Erfordernisse der Landwirtschaft angepaßt werden Ich 

möchte alle auffordern, hier konstruktiv mitzuarbeiten 

FUr die anstehende Entsche•dung 1st es notwend•g. daß 

die Einhe•t von Schule, Beratung und Versuchswesen ge

währleistet sem muß, 

2_ daß Doppelarbeit abgebaut und verhindert werden muß 

sowie geprüft werden muß, wie zwischen Land und Kam

mer eme Abgrenzung verschiedener Aufgaben vorge

nommen werden kann. 

3. Die Verwaltung und Kontrolle von Agrarfördermaßnah

men sollen zur Entlastung der Beratung sowe1t wie mög

hch von den Kre1sverwaltungen. in Ausnahmefällen von 

den Kulturimtern, übernommen werden. 

lnne~halb der staatl1chen landwirtschaftlichen D1enste smd 

insbesondere folgende Schritte notwendig: 

1 D•e KonzentratiOn der Ausbildung auf sechs bis acht Schu

len, des Versuchswesens auf zehn bis zwölf Standorte und 

der Beratung und Weiterbildung auf etwa 20 Dienststellen 

onent1ert, daß möglichst jeder Landkreis eine D•enststelle er

hält 

2. Die Zusammenfassung der Pflanzenbauberatung und des 

Pflanzenschutzdienstes durch Auflösung der Bezirksplanzen

schutzämter_ 

M1t di86en Maßnahmen können wir die Verwaltung rationali

sieren und gleichzeitig die Leistungskraft sowie die Ausbil- · 

dungvon Beratungsqualität erhalten und we1ter verbessern. 

Wir setzen dam1t Fachpersonal frei. Herr Kotlege BoJak, Sie 

werden sehen, daß die Landesregierung diese Fragen ange

hen und lösen wird. S•e werden dann Gelegenheit haben, sich 

an der Lösung zu beteiligen. 

WH setzen damit Fachpersonal frei. das vorrangig so wichtige 

Beratungsaufgaben, wre alternativen Landbau, Düngungs

fragen in Wasserschutzgebieten, Unterstützung existenzge

fährdeter Betnebe und Fütterungsberatung, übernehmen 

kann Schlreßhch w~rd srch d•e Landesregierung für eme bal

dtge und befned•gende Regelung für Ausgleichsleistungen 

und AusgleiChszahlungen an Landw•rte 1n Wasserschutzge

bieten e•nsetzen. 

Meme Damen und Herren, ich komme zum Schluß des münd

liChen Berichts. 

(Veremzelt Be1fall be• der SPD) 

Landwirtschaft und Weinbau stehen zweifellos vor weiteren 

großen Anpassungen. Das mOchte •ch weder verschweigen 

noch verharmlosen_ Sie haben aber keine schlechte Aus

gangsposition_ Sie können s1ch sicher sein, daß die Landesre

gierung die Bauern und Winzer nach Kräften unterstUtzen 

wtrd; und zwar sowohl durch finanzteile Hilfen als auch durch 

e•ne gute Beratung durch den Staat. 

Genauso offen möchte ich aber auch betonen. daß staatflehe 

Hilfe immer nur Hilfe zur Selbsthilfe sein kann 

(Vereinzelt Beifall be• der F .D.P.) 

Der Staat kann nur die Rahmenbedingungen setzen und An

passungen flank1erend unterstützen. Erfolge am Markt müs

sen Landwirte und Winzer selbst erzielen. Sie sind eigenver

antwortliche Unternehmer und soffen es auch bleiben. 

(BoJak, SPD: So ist das!} 

Ste brauchen gerade~ be1 schärferem Wettbewerb zuneh

mend unternehmertsches Denken und Risikobereitschaft, um 

sich durchsetzen zu können. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Nutzung von Zukunftschancen für Landwirte und Winzer 

heißt auch, sie starker dazu zu bringen, sich mehr auf ihre ei

genen Kräfte zu besinnen. Eigeninitiative ist besser, als nach 

staatlicher Hilfe zu rufen. 

Meine Damen und Herren, wir werden in Zukunft Insbeson

dere die leistungsstarken Betriebe fOrdern, sie ermutigen, ih

re Chancen gezielt zu nutzen und den Strukturwandel, der 

bei .leistungsschwächeren Betrieben nicht aufgehalten wer

den kann.sozial abzufedern. 

Weinbau und Landwirtschaft haben in diesem Land eine Zu-
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kunft. Oie Landesregierung wird s1ch aktiv an der Zukunfts

gestaltung beteiligen. Meine Damen und Herren, •eh b1ne Ste 

dabei um Ihre tatkräftige Unterstützung zum Wohl unserer 

Bauern und W1nzern m Rhemland-Pfalz_ 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir kommen damit zur Ausspra

che über den Bericht der Landesregierung. Ich darf noch dar

auf hinweisen- Herr Staatsmmister Dr. Langen hat es auch in 

seinem Redebeitrag erwähnt -, daß Ihnen gestern noch d•e 

Vorlage 1111504 zugegangen ist. d1e in seinem Bericht ange

sprochen wurde. 

ln die Aussprache sollen gleichzeit•g die Punkte 13. 14. 15 und 

16 der Tagesordnung mit einbezogen ~erden; ich habe sie 

bereits vorhin aufgerufen. 

Als Gäste darf ich Spätaussiedler aus Polen und der Sowjet

union sow1e einen anerkannten Asylanten aus dem Iran be

grüßen. 

(Be1fall im Hause} 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Abg. Boiak. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Diese agrarpolitische Debatte, die von der Fraktion der SPD 

begrüßt wird, leidet an einem entscheidenden Mangel; denn 

den Bericht der Landesregierung über die regionale Situation 

von Landwirtschaft und Wembau in Rheinland-Pfalz haben 

die Sprecher der Fraktionen der Opposition eben erst zur 

Kenntnis nehmen müssen. Die Möglichkeit, sich mit diesem 

Bericht vor dieser Debatte zu befassen, hatten wir nicht. 

Auch Sie, Herr Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und For

sten, sind da ebenso verschlossen wie Ihre Kabmettskollegen. 

Da Sie heute noch unter der Schonfrist der 100 Tage stehen, 

hätte es Ihnen gut angestanden, zu Ihrem Wort zu stehen, 

mitder Opposition zu einem sachlich geprägten Verhältnis zu 

kommen. Diese Chance haben Sie vertan. Wir bedauern dies. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w1r haben d1e 

nachtrigliche Bestät1gung der Richtigkeit unserer Forderung, 

dem Parlament alle zwei Jahre einen schnftlichen Agrarbe

richt vorzulegen, der nach einer Befassung in den Fraktionen 

zu einer Aussprache gestellt werden kann. 

{Staatsminister Dr. Langen: Mündlicher Bericht!} 

Auf d•esen Antrag von damals geht dieser heut1ge Tagesord

nungspunkt zurück. 

(Staatsminister Dr. Langen: Daswar 

em mündlicher Bericht!} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, meinen Ausfüh

rungen stelle ich eine Bewertung der Lage der Landwirt

schaft m Rheinland-Pfalz voraus, die in einem offiziellen Be

ncht nachzulesen ist 

.. Die Agrarberichterstattung für das Jahr 1987 weist aus, daß 

von den 60 000 landwirtschaftlichen Setneben in Rhein Iand

Pfaiz led1glich 8 567 Betriebe em Standardbetriebsemkom

men von mehr als 50 000 DM pro Jahr erreichten. 

Unterstellt man, daß nur landwirtschaftliche Betriebe m1t 

dieser Einkommensgrenze eine Chance zur Weiterentwlck.· 

lung als Vollerwerbsbetriebe haben und daß diese Betnebe 

1m Durchschnitt 1,5 Arbeitsplitze je Betrieb aufweisen, so 

w1rd künftig die Zahl der in Rheinland-Pfalz vollbeschäftigten 

Arbeitskräfte kaum 13 000 erreichen. 

Anges•chts des sich verschärfenden Wettbewerbs in der EG

Landwirtschaft ist davon auszugehen, daß die Zahl der in der 

Landwirtschaft Erwerbstätigen weiterhin rapide zurückge

hen w1rd." 

Meine Damen und Herren, das heißt 1m Klartext, daß 1n 

Rheinland-Pfalzauf Dauer lediglich 8 000 bis 9 000 Betr1ebe 

existenzfähig sind. Etwa 51 000 Betriebe werd~n dadurch zu 

Nebenerwerbsbetrieben, die dann letztendlich über den Ge

neratiOnswechsel vollständig aufgeben. Das bedeutet, daß 

von den heute rund 61 000 Beschäftigten in Haupterwerbs

betrieben kaum 13 000 Vollbeschäftigte übngbleiben, für 

die, soweit s•e nicht durch Verrentung ausscheiden, Tausende 

von Arbeitsplatze gefunden werden müssen, um ihnen einen 

neuen Haupterwerb zu ermöglichen 

Geht die Betriebs;tufgabe in diesem rasanten Tempo wie zwi

schen 1987 und heute weiter·dassind rund 5% oderca. 

3 100 Betriebe-pro Jahr-, dann wlre die aufgezeigte Entwick

lung kurz nach der Jahrtausendwende Realität. 

Derzeit geben pro Tag acht bis neun Betriebe auf. Wenn wir 

nach ca. drei Stunden Agrardebatte heute zu Ende kommen, 

hat wieder ein Betrieb in Rheinland-Pfalz seine Stall- und 

Scheunentore geschlossen. 

Wer vor diesem Hintergrund wie die CDU und Sie, Herr Mim

ster, noch davon sprechen kann, die Landwirtschaft habe e•

ne Zukunft, der muß schon ein gutes Gewissen haben. tch will 

niCht davon reden, daß d1es gewissenlos sein kann. 

Als vor rund 23 Jahren die Landtagsfraktion der SPD ein un

abhängiges Gutachten, das sogenannte Prognos·Gutachten, 



6174 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 84. Sitzung, 13. September 1990 

in Auftrag gab. wurde von der CDU böswillig unterstellt, das 

se11hr Landesprogramm_ 

(Schmidt, CDU: W.o bleibt 

denn Ihr Programm?) 

Natürlich waren in dem Gutachten bestimmte negat1ve Ent

wicklungen aufgeze•gt. 

Sofern Sie von der CDU noch einen Rest von Objektiv•tät be

sitzen, dann lesen Sie bitte in diesem Gutachten d1e Se1ten 

über die Entwicklung der Landwirtschaft nach. Fast auf das 

Jahr und die Zahl genau ist das eingetreten, was damals pro

gnostiziert wurde, und zwar mcht deshalb, we1l die Sozialde

mokraten dies so wollten, sondern weit Sie b1s heute die Re

gierungsverantwortung in diesem lande getragen haben. Ih

re Agrarpolitik in Rhein1and-P1alz hat diese vorhergesagte 

negative Entwicklung nicht verhindern kOnnen. 

Eimge weitere Kenndaten: D•e durchschnittliche Hofgröße 

beträgt m Rheinland-Pfalznoch immer nur 12,4 Hektar. Das 

ist viel zu klein für den EG-Wettbewerb. Da kann man doch 

nicht von einer Gefahr der Entstehung von Agrarfabriken re

den. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wollen Sie das?) 

Allerdings sehen Sie dieses Problem auch so. 

Ihre landwirtschaftliche Strukturpolitik ist spätestens ab dem 

Zeitpunkt gescheitert, als Ihre semantische Formel d1e Runde 

machte: Jeder Bauer kann Bauer bleiben, sofern er esw1ll_-

Vorbei war es mit der vernünftigen Politik des Landwirt

schaftsministers Ertl (F.D.P .): 

Konzentration auf die leistungsfähigen Betriebe, 

unter bestimmten Voraussetzungen Aufstiegshilfe für 

entwicklungsfähige Betriebe, 

' Obergangshilfen für den ausscheidenden Betrieb. 

Das war Konzentration des Mitteleinsatzes bei den Überle

bensfähigen, das war soziale Abfederung für das Ausschei

den aus dem Wettbewerb. 

Sie haben vielen Familienbetrieben mit falschem Rat noch 

Hoffnungen gemacht. so daß diese wider besseres Wissen 

und besserer Kenntnis ihre Spargroschen in Maschinen und 

Gebäude filvest1ert haben mit dem Ergebnis, daß sie ihre Be

tnebe dann doch aufgeben mußten bzw. noch aufgeben 

müssen. Für diese Kapitalvernichtung tragen Sie in d1esem 

Hause die politische Verantwortung. 

Dann lassen Sie s1ch in Brüssel feiern, daß Sie erreichen konn

ten, daß in Rheinland-Pfalzdie von Natur aus benachteiligte 

Fläche inzwiSChen 62% beträgt. Das ist ein sehr ambivalenter 

Erfolg. Natürlich bekommen d1e Landwirte in diesen Regio

nen d1e von ihnen so sehr bekämpfte .. direkte Emkommens

hilfe .. , die für manche Landwirte inzwcschen mehr als em 

Drittel ihres Einkommens ausmacht. 

Im EG-Wettbewerb bleiben diese Regionen jedoch im Nach

tecL Bei der ersten stch bietenden Gelegenheit geben diese 

Landwirte auf. 

M1t rund 275 Millionen DM wird die rheinland-pfälzische 

Landwirtschaft subventioniert. Statistisch betrachtet erhält 

jeder Betrieb in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt 5 000 DM. 

Bei kleinen Betrieben kann sich dieser Betrag bis zu 

15 000 DM kumulieren. 

Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit. durch politische 

Maßnahmen übergangssituatione·n in Wirtschaftlichen Berei

chen abzufedern. aber irgend etwas stimmt hier nicht. 

Der Anteil der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft an der Ge

samtzahl der Erwerbstätigen beträgt inzwischen nur noch 

4;8 %. Der Anteil der Landwirtschaft an der Brutto-Wert

schöpfung beträgt gerade noch 2 %, so die neuesten Zahlen 

laut lnformationssystem. Ich sage das für diejemgen, die be

reit sind. in Relationen zu denken. 

Auftrag der Landwirtschaft ist es. die Ernährungssicherung 

zu gewährleisten. Das wird mit diesem Anteil erfüllt, m man

chen Produktionsbereichen übererfüllt. Ernährungssicherung 

ist im EG-Verbund längst nicht mehr eine nationale Aufga

benstellung. So smd die Römischen Verträge, von Konrad 

Adenauer mit unterzeichnet, k.onz1piert. Dar an sollten s1ch ab 

und an (DU-Mitglieder in diesem Hause noch ennnern. Die m 

den Römischen Verträgen auch vorgesehene Präferenz 1m 

Agrarsektor sichert den Landwirten in der EG ein höheres 

Preisniveau als auf dem freien Weltmarkt. Ich weiß n1cht. wie 

vielen Abgeordnete überhaupt das "Preisgefälle, das gegeben 

ist. bewußt ist. 

Ich weiß auch nicht, ob ihnen überhaupt bewußt ist. daß w1r 

in Rheinland·Pfalz ~olche Weltmarktpreisinseln haben. Eine 

Verwandte von mir hat die Chance, in einer solchen Insel em

zukaufen, beispielsweise ein halbes Pfund Butter für 75 Pfen

nige, das Pfund Steakfleisch für 4 DM, umgerechnet, versteht 

siCh. Das alles in Kaiserslautern. Luftlinie 200 Meter vom 

Opei-Werk entfernt, wo unsere Arbeiter rund um die Uhr in 

Schccht arbeiten müssen, die bei ALDI günstigerweise ein hal

bes Pfund Butter für 1,80 DM kaufen können. Gut, daß sie 

nicht w1ssen, daß die Frischbutter, im PX verkauft, für 75 

Pfennige angeboten, aus hessischen Molkereien kommt. Ver

stehe, wer das will; der Arbe1ter, der Konsument. der Steuer

zahler wird das nicht verstehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer glaubt, 1m 

Preisbereich sei angesichts der Weltmarktsituation auf dem 

Agrarsektor für den deutschen Bauern noch Spielraum, der 
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1st em lllustomst_ Wer solches Bauern verspncht, 1st e1n Gau

kler 

Nicht von ungefähr hat der Bundesw1rtschattsmln1ster. Herr 

Hausmann, 1m Kabmett Kohl kemen Widerspruch erfahren, 

als er unmißverständlich deutltch machte, daß dte EG

Staaten. vor allen Dingen d1e Bundesrepubhk, m1t 1hrem ln

dustriemteresse die laufenden GATT -Verhandlungen n1cht 

wegen der Agrarfrage scheitern lassen würden. W1r stellen 

dies nur fest. Wir lassen aber auch mcht zu, daß dort so gere

det und vor Ort den Bauern etwas anderes erzähltwird 

(Be1fall bei der SPO) 

Die "EG-Präferenz für d1e Landwirtschaft ist und ble1bt der 

Zankapfel unter den Nat1onen, die sich zu einem freren Welt

handel bekennen. Ich habe nie verstanden, warum sich gera

de die Fraktion, die sich die Marktwirtschaft auf ihre Fahnen 

geschrieben hat- ich meine die CDU -. in bestimmten Wirt

schaftsbereichen sowenig an marktwirtschaftliche Grundsät

ze hält. 

(Be•fall bei der SPO) 

Em Be1sp1el: Oie COU 1n1t11ert einen Kreuzzug für Marktw•rt

~chaft in die DDR. S•e sagt: Weg mit den LPGs, weg m1t zen

tralistischem Denken usw., usw. Dann reagieren d1e Bauern 

dort drüben mit ihrem Schweinemarkt marktwirtschaftlich 

Sie machen Ausverkauf, sie räumen die Ställe aus und 

drücken damit natürlich auf den Preis. Was tun nun die CDU

Bauernfunktionlre? Sie fordern staatliche und ding•st•sche 

Eingnffe. 

(Eich, SPD: So ist das, Herr Dr.Langen!) 

Für mich 1st dies unverständlich. Allerdings verschweigen d1e 

gleichen Funktionäre, daß der Agrarwarenfluß von West 

nach Ost, also in die DDR, 1m ersten Halbjahr 1990 um nahezu 

300% auf 1,26 Milliarden DM angestiegen ist. währenddes

sen in umgekehrter Richtung nur Waren im Werte von 430 

Millionen DM, immer landwirtschafthche Produkte. oder nur 

20 % mehr geflossen sind. Die DDR als Ausweichplatz für 

we_stdeutsche Überschüsse? Diese Frage 1st man gene1gt. an 

dieser Stelle zu stellen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, mehr Ehrlichkett, 

mehr Redlichkelt wäre in diesem Falle die Devise. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich gehe auch davon aus. daß mir zumindest unser Wirt

schaftsminJster, der von den Freien Demokraten kommt. zu

stimmt, daß freier Handel keme Einbahnstraße 1st. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist 

einguter Mann!) 

Ausgerechnet Sozialdemokraten müssen •n d1esem Hohen 

Hause an d1esen Grundsatz ennnern. Man sollte schon auf

horchen. 

Noch einige Streiflichter zu Ihrer Agrarpolitik, die angeblich 

w1e in keinem anderen Bundesland, so nachzulesen, Regio

nalpolitik sein soll. lesen wir 1m Raumordnungsbericht 1989 

Se1te 76, Übersicht: Reg1onalisierung raumw1rksamer M1ttel 

1985 bis 1988 (Subventionsbarwert) -,so w1rd das bezerchnet. 

1mmer bezogen auf d1e Landwirtschaft-: Die Region Mittel

rhern!Westerwald 27,9 % Anteile oder 195 DM pro Kopf, 

Tner 31,6% oder 525 DM, Rhemhessen/Nahe 16% oder 169 

DM. Rhempfalz 13,8% oder 138 DM und- nun kommtes-die 

Westpfalz 8,4% oder 128 DM. - Das ist rheinland-pfälzrsche 

Reg1onalpoht1k in Mark und Pfenn1gen. Wer meint, daß d1es 

nur ein emmaliges Ere1gnts sei, der lese die beiden vorherge

henden Berichte. Er findet das gleiche Ergebms der Benach

teiligung der Region. d1e m1t e1nem e1genen sogenannten 

.. Westpfalz-Programm" unterstützt werden sollte. 

Die Landesregierung zeichnet sich dann aus, daß Anspruch 

und Wirklichkelt eklatant auseinanderklaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Em anderes Be1sp1el: Die nachwachsenden Rohstoffe werden 

•nzwischen zum Rettungsanker der Landwirtschaft hochstili

siert. Oie wenigen f--rOJekte, die in Rhemland·Pfalz laufen, 

zeigen mehr als ein klägliches Dahinvegetieren. Das Nobel

stück, der Flachsanbau, schemt in Frage gestellt. Oie Technik 

läuft trotz persönlichem Einsatz der Herren Staatssekretäre 

nicht. 

(Staatsminister Dr. langen: Wir 

haben nur einen!} 

Frage: Wieviel öffentliche Mittel wurden in den Sand ge

setzt?-

Ich könnte ein anderes Beispiel nennen: Oie luzerneanbau

gemeinschaft. Unsere Gemeinden, als größte Anbauer von 

nachwachse~ndem Rohstoff, dem Wald, dem Holz, läßt man 

allerdings nach diesem verheerenden Sturm im Regen ste

hen 

(Be1fall bei der SPD

Staatsminister Dr.langen: St1mmt 

überhaupt nicht!) 

ln der mir zur Verfügung stehenden Zeit kann 1ch aus dem 

Bereich Wein nur ein Beispiel herausgreifen, das symptoma

tisch für eine COU-Agrarpolitik des Versprechens 1st. Den 

Winzern zu versprechen, daß SICh in den nächsten fünf Jahren 

die durchschnittlichen Faßweinpreise verdoppelt haben wer

den, ist mehr als fahrlässig, Herr Minister Or. Langen. 

(Staatsminister Dr. Langen: Habe 

ich nicht gemacht!) 
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Vtelletcht war dies eher em Versprecher als etn realisterbares 

Versprechen. Herr Minister, aber warum tst Ihre CDU-Fraktion 

nicht berett, nach MoseliSaar/Ruwer sukzessrve für die ande

ren Weinbaugebiete ebenfalls etne sozioök.onomische Struk

turanalyse in Auftrag zu geben? Wtr haben fast das Gefühl, 

Ste hätten Angst davor 

(Betfall bet C:er SPD) 

Wenn wir heute über dte Situation der Landwtrtschaft tn 

Rhemland-Pfalz sprechen, muß wohl auch die Agrarverwal

tungsreform angesprochen werden. Otes ist ein letdtger und 

quälender Vorgang. dessen Abschluß wohl in dieser Legisla

turperiode ntcht mehr zu erwarten 1st. Wentgstens zwet Be

reiche des Bündels sind einer Regelung zugeführt, niml1ch 

die Zuwe1sung der Massengenehmigungsverfahren zu den 

Kreisverwaltungen-Schönheitsfehler allerdings, wie w1r ge

stern gehört haben; der Kostenausgleich steht 1mmer noch 

zur Diskussion- und d1e Konzentration in Teilen des landwirt

schaftlichen berufsbildenden Schulwesens. 

Durch Antrag der SPD-Frakt1on hat es bekannterweise ein 

Anhörverfahren zu dieser Frage 1m Landwirtschaftsausschuß 

gegeben. Wie immer auch die Frage einer Starkeren Beauf

tragung der Landwirtschaftskammer am Ende geregelt w1rd, 

emes steht für uns nach dem Auftritt des Kammerpräslden

ten, der uns wieder einmal die ganze schlimme Personalver

quickung im Funktionärsbereich vorführte, erst recht fest: 

Das Kammergesetz muß dnngend novelliert werden. Es muß 

eine demokratiSChere Grundstruktur erhalten. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Es muß der Entwicklung Rechnung tragen. daß d1e Gruppe 

der Haupterwerbler kleiner und die Gruppe der Nebenerwer

bler größer w1rd. 

(Ge1mer, CDU: Was sagen Sie zur 

Agrarverwaltungsreform ?) 

Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft· ist uns allen 

heb und teuer. ln jedem anderen Wirtschaftszweig geht man 

zwingend davon aus, daß der Betriebsinhaber, wenn er be

Stimmte staatliche Hilfen haben will, seine Fähigkeiten emer 

geordneten Betriebsführung nachweist. Die Effektivität 

staatlicher Hilfen wird kontrolliert. Der Landwirtschaft flie

ßen, wie gesagt, jährtich rund 275 Millionen DM zu 

(Geimer, CDU: Ke1ne einzige Alternative!) 

Eme Erfolgskontrolle steht bisher 1m Lande Rheinland-Pfalz 

aus. Beispielsweise kennt der bayerische Agrarbencht e1ne 

solche Erfolgskontrolle. 

Buchführung g1bt es 10 Industrie, Handel und Gewerbe ln der 

Landwirtschaft ist es ein läst1ges Übel. Eine Untersuchung 1n 

Bayern hat ergeben, daß bei konsequenter Beachtung be

triebswirtschaftlicher Grundsätze pro Vollerwerbsbetrieb 1m 

Durchschmtt 10 000 DM Emkommensreserve erzleibar sein 

würden. Auf Rhemland-Pfalz übertragen -ich nehme 6 000 
Vollerwerbsbetriebe an- sind das 60 Millionen DM Einkom

mensreserve, die dahinterstecken würden, also 20 Millio

nen DM mehr als das jährliche rheinland-pfllzische Landes

agrarprogramm. Wie m~r die Landesregierung schriftlich be

statigt, bewertet sie die Aussagen des bayerischen Landwirt

schaftsministers in gleicher Weise, daß ohne Buchführung ei

ne Mobilisierung dieser Einkommensreserven, die bestehen

sie wurden von der Landesregierung nicht bestritten-, nicht 

möglich ist. Aber welche Konsequenzen werden gezogen? 

Das ist an dieser Stelle zu fragen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Bojak, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Schmitt? 

Abg. Bojak. SPD: 

Nein, weil ich meinem Nachredner noch d1e Chance geben 

Will---

(Schmitt, CDU: Das 1stdoch Fe1gheitt) 

-Das ist nicht Feigheit. Darüber diskutiere ich m1t Ihnen nicht. 

(Zuruf von der SPD: Für solche 

Zwischenfragen wird er 

noch belacht!) 

Es ist nchtig, wenn der Herr Landw1rtschaftsmmister sagt: Die 

Eigeninitiative ist angesagt und nicht ständiges Vertrauen 

auf staatliChe Subventionen.- Allerdings brauchen wir dafür 

konsequente ungeschönte Beratung, die nicht nach dem 

Munde redet. Hier wlre eigentlich die ursichliehe Aufgaben

stellung für die Kammer, gegeben, wie wir es in anderen 

Wirtschaftsbereichen haben. Wir kennen auch Kammern im 

gewerblichen und im industriellen Bereich. Diese würden nie 

auf die Idee kommen, sich vom Vater Staat im Bereich der Be

triebsführung beraten zu lassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein leidiges übel ist 

der gesamte Bereich Umwelt und Landwirtschaft. Was hier 

zur Ze1t an Nichtkoordination zwischen dem Landwirtschafts

ministerium und dem Umweltministerium stattfindet, schreit 

zum Himmel. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich muß meine Passagen kürzen. Ich kann nur vermuten, daß 

das ministeriale Beharrungsvermögen, ständig nur in Ressorts 

und nicht ressortObergreifend zu denken, der Grund dafür 

ist. daß wir d1e Mittel, die wir zur Verfügung haben -wie Ge-
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memschaftsaufgabe, Struk.turhllfe, 5 B-EG-Programm oder 

Iandesetgene Mtttet -, tn mancher Weise doppelt und oftmals 

n~eht stnnvoll umgesetzt werden Auch hter bedarf es etnes 

gründlichen Umdenkens 

( Belfall bet der SPD-

Schmttt, CDU: Wo ist dte Alternative?) 

Ote Ankündtgung, daß dte Landesregterung tn Rtchtung Bo

denordnung uns über kurz oder lang etn neues Programm 

vorlegen wtrd, tst ntcht nur notwendig, sondern auch sett Jah

ren überfällig 

Ich darf mtch bedanken 

{Starker Setfall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Knetb das Wort_ 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Präsident, metne sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn wir heute den Bericht des Landwu"tschaftsmintsters zur 

regionalen Situation der Landwirtschaft und des Wembaus 

diskutieren, 1st erneut e1ne Stellungnahme der poht•schen 

Parteien zum Strukturwandel gefordert_ Lassen Sie m1ch vor

ausschicken: Wir smd der Meinung, Landwirtschaft hat Zu

kunft Das 1st keme Utopie. Das ist Realität.-

(Be1fall bei der CDU) 

D1e Frage der Betnebsstruktur ist eine andere. Ich b1n 16 Jah

re in diesem Parlament. Ich sage seit 16 Jahren "lo!On d1esem 

Pult immer sehr deutlich und sehr offen, was die COU zum 

Strukturwandel für nchtig hält. Ich habe dazu auch manche 

Kntik erfahren. Ich habe auch manches anerkennende Wort 

von Kollegen von Ihnen draußen in der Prax1s bekommen. 

{Vereinzelt Be1fall bei der COU) 

Ich will unsere Position SIChtbar machen. Die CDU w1ll e1ne 

bodenabhängige Produktion. Wir wollen keine Agrarfabn

ken. Wir sagen das, weil uns das 1mmer wieder unterstellt 

wird_ Wir wollen auch möglichst viele Betriebe erhalten 

Auch das ist ganz sicher ein Ziel unserer Agrarpolitik. 

(Zuruf von der SPD: Ziel "lolerfehlt!) 

Meine Damen und Herren, aber- das haben wir auch 1mmer 

deutlich gesagt- Politik kann Strukturwandel nicht "lolerhin

dern. Politik kann Strukturwandel nur sozial ertrAglieh gestal

ten_ Sie kann ihn abfedern_ Das ist unsere Position, d1e wir 

draußen auch 1mmer gesagt haben. Dieser Aufgabe, Struk

turwandel zu ermögltchen und ihn sozial abzufedern, wer-

den wtr mtt etner ganzen Rethe "lolon Programmen 1m Lande 

sehr d1fferenz1ert gerecht 

Meine Damen und Herren. d1e Betriebsgrößeast mcht allemi

ges Faktum für den Betnebserfolg, sondern dazu gehört ge

nauso w1cht1g d1e Betrlebsleiterqualifikation_ Sie 1st gleichge

WIChtig m1t der Ausstattung. Herr Bojak, Sie werfen uns im

mer wieder vor, wir hätten gesagt, jeder, der Bauer bleiben 

will. könne Bauer bleiben 

(Bojak, SPD: Genau das haben Sie gesagt!) 

-Ich habe das niemals gesagt. Herr Goppel hat das emmal m 

Bayern vor 20 Jahren z1t1ert. Das rechnen Sie uns heute 1mmer 

noch "lo!Or Das s1nd d•e Fakten 

(Botak, SPD: Das haben Sie gesagt! 

Das ist protokollarisch 

nachzuweisen!) 

-Herr Kollege Bojak, 1st d•ese von mir gemachte Aussage von 

Ihnen also Jederzeit belegbar? Suchen S1e sie bitte heraus. Ich 

möchte sie sehen_ 

(Botak, SPO: Sie VIelleicht nicht, 

aber der damalige Land-

wi rtschaftsmin ist er!) 

Meine Damen und Herren. Sie haben weiterhin die Förder

schwelle bzw. das Abschaffen der Förderschwelle durch die 

Union kritis1ert. Wir haben nicht gesagt, wir brauchen keine 

geztelte FOrderung, sondern wir haben nur gesagt. die da

mals konzipierte Förderschwelle, am außerlandwirtschaftli

chen Einkommen orientiert, schließt ganze Regionen von der 

FOrderung aus. gerade die Westpfalz, die Sie "lo!Orhin wieder 

zitiert haben. Meine Damen und Herren, Sie müssen in der 

Auseinandersetzung schon redlich diskutieren, wenn Sie sol

che Thesen in den Raum stellen_ 

(Beifall bei der CDU

Geimer,CDU: Jawohl!) 

Ich darf noch etwas zu diesem Thema sagen. Sie haben eine 

ganze Menge an Situationsbeschreibung gemacht. Sie haben 

aber zu den konkreten Alternativen oder Zielkonzeptionen 

und Zielvorstellungen der SPD zur Agrarpolitik kein einziges 

Wort gesagt. Das kann ich einfach festhalten. 

Meine Damen und Herren. die Union hat sich ganz bewußt 

auch nicht für den rein marktwirtschaftliehen Weg entschie

den. Begleitende Maßnahmen und Mengensteuerung sind 

für uns Elemente der sozialen Marktwirtschaft. Ich darf dies 

h1er mit allem Nachdruck feststellen. Wir haben dies bisher 

auch immer so vertreten. Wir wissen natürlich. daß diese Be· 

gleitung mit administrativen Maßnahmen zusatzliehe Büro

kratie auslöst. Das ist ein Problem_ Aber nur über diesen Weg 

sich~rn wir auch, daß eine viel größere Zahl"von Betrieben 

langfristig erhalten bleibt. Dies gilt nicht nur aus agrarpoliti-
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sehen Gründen, sondern ist auch aus umweltpolitischen 

Gründen sinnvoll. Dies ist aus regionalpolitischen Gründen 

richtig und wichtig. All diese Argumente haben uns veran

laßt, diesen Weg zu beschre1ten und mit Nachdruck zu vertre

ten. 

Ich mochte noch e.ne weitere Positionen klaren. Es ist ganz 

klar, daß auch nach diesem Strukturwandel, den wrr nie in 

Frage stellen, der verbleibende Teil von Vollerwerbsbetrre

ben bauerliehe Betrrebe smd. Das sind Vater-und-Sohn

Betriebe, die gemernsam auf diese Art und Weise mit den 

heutigen technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten er

nen Betrieb bewirtschaften und damit auch die Chance ha

ben, ein vergleichbares Einkommen zu erzielen. Darum geht 

es letztendlich. 

Meine Damen und Herren, leitziel unserer Agrarpolttik ist es, 

Zukunftsperspektiven zu erhalten und neue zu eröffnen. Wir 

müssen dabei sicher auch die Probleme der Integration der 

ODR·landwirtschatt im Auge behalten_ Die CDU-Frakt1on 

wird- das kann ich hier feststellen- alles tun, daß diese Inte

gration gelingt. Aber genauso entschieden werden wir uns 

dafür einsetzen, daß negative Auswirkungen für unsere 

rheinland-pfalzischen Bauern auf das geringstmögliche Maß 

beschrankt werden 

Eine besondere Herausforderung stellt der gemeinsame 

Markt ab 1992 dar. Er eröffnet aber auch genauso wie der ge· 

meinsame deutsche Markt Chancen. Im Bereich der Weinver

marktung hat der Minister dieses Thema schon angespro

chen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Ptatz hat in seinem 

Agrarprogramm ein ZeiChen der besonderen Hilfestellung 

für unsere Bauern und Winzer gegeben. Rheinland·Pfalz ist 

das Land mit der am stlrksten regionalisierten Agrarpolitik. 

Wir sind stolz auf diese Leistung; denn nur so kann die Lan

despolitik ihrem Auftrag, ergänzend und flankierend zur 

Bundespolitik und der EG-Agrarpolitik tltig zu werden, ge

recht werden und dieser Erglnzung Rechnung tragen. 

Meine Damen und Herren, nur so ist es möglich, die regtana

len Entwicklungsmöglichkeiten auszuschöpfen und zu rriobJ

Iisieren. Dies ist Kernaussage unserer Agrarpolitik hier im 

lande, die sich in all den differenzierten Programmen fort

setzt, die wir anbieten. 

Meine Damen und Herren. die Zahlen, die Minister 

.Dr. Langen vorgetragen hat. sprechen bei aller Differenziert

heit und auch unterschiedlichem Erfolg für die einzelnen Re

QIOnen oder einzelnen Produkte durchaus für sich_ Ich moch

te zum Beispiel i.ut die Entscheidung für die großzügige Mol

kereistruktur hinweisen, die heute EG-weit wettbewerbsfä

hig ist. 

Herr Kollege Bojak, es ist nicht so, daß in allen Regtonen un

seres Landes kein~ Wettbewerbsfahtgkeit besteht. Gerade tm 

Bereich des Milchmarktes ist eine Wettbewerbsfähtgkeit un

serer Region mit den großen Konkurrenten zum Beispiel tn 

Holland vorhanden. Wir sind schon stolz darauf. daß dies ge

lungen ist. Wir sind schon stolz darauf, daß Rheinland-Pfalz 

den höchsten Mtlchauszahlungsprets in Deutschland hat Dtes 

smd einfach Fakten. 

Auch die mutige Quotenaufkaufaktion der Landesregierung, 

die gegen die anderen Bundes/Inder und gegen die Bundes

regierung durchgesetzt wurde, hat gezeigt. daß wir die Pro

bleme der Bauern und Winzer kennen, sie aufgreifen und 

auch mutig in der Umsetzung unserer Ztelsetzungen sind. 

(Beifall bei der CDU-

Bojak, SPD: Dem ging der Antrag der 

SPD in diesem Landtag voraus!) 

- Ich habe viel Verstlndnis, aber wenn Sie glauben, wir han

delten nur, weil Sie das beantragt haben, dann überschätzen 

Sre sich wirklich gewal_tig! 

(Bojak, SPD: Eines kann man nicht 

machen: Unsldeenlosigkeit vorzu· 

werfen und dann unsere Antrage 

nichtzur Kenntnis zu nehmen! 

Das ist doch unredlich. 

was Sie da machen!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte unsere Zielpositron an 

den einzelnen Punkten und Produktionsbereichen im lande 

deutlich machen. Uns geht es im Milchbereich weiter darum, 

die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. Wir müssen auch die 

erreichte Flexibilisierung bei der Quotenübertragung, die zu 

begrüßen ist, weiterentwickeln. Die ObertragunQ von Quo

ten ins Eigentum unter Aufgabe der Flächenbindung muß 

möghch werden, dies unter der Voraussetzung, daß die Quo

tenübertragungen nur~auf regionaler Ebene erfolgen und die 

aufzunehmenden Betriebe ausreichende Futterfliehen nach

weisen können. Dies ist durchaus eine Zielkonzeption, der Sre 

auch im Prinzip·zustimmen werden. 

(Bojak. SPO: Im Gegenteil, diese 

haben wir im Ausschuß 

ausdrücklich gefordert!) 

Meine Damen und Herren, das Rindfleisch wird in der Bun

desrepublik bisher fast ausschließlich als Nebenprodukt der 

Milchviehhaltung erzeugt. 

(Bojak, SPD: Er stelltjetzt wirklich 

alles auf den Kopf! -

Geimer, CDU: Er versteht etwas davon!) 
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Im Gegensatz zu anderen Mitgh~dstaaten der EG haben sich 
die Rindermister bei uns einseitig auf die Bullenmast speziali

siert. Es besteht durchaus die Gefahr, daß wir hier im Wettbe

werb Marktanteile verlieren. Darum haben Wir ganz bewußt 

in Rheinland-Ptatz em Programm aufgelegt und sind der Me•

nung, daß msbesondere in den Höhengebieten d1e Chance 

über den Aufbau einer spezialisierten Rindfleischproduktion 

genutzt werden sollte, um die Produktions- und Absatzmög

lichkeiten auszuweiten. Mit dem Forschungsprogramm unse

res Landes haben wir als erstes Bundesland unseren Bauern 

die Möglichkeit eröffnet, auf dem zukünftigen Markt für 

Qualitltsrindfleisch Fuß zu fassen. 

Meine Damen und Herren, wir haben besondere Probleme 1m 

Getreideanbau_ Das ist ein sehr umfangreiches Problem, si

cherlich nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit_ 

Wir sind nicht das Land mit dem größten Getre1deante1l 

Aber wir, die CDU in diesem Lande, und auch d1e Landesre

gierung haben engagiert dieses Thema aufgegriffen und in 

die bundesweite Diskussion einen konzeptionellen Vorschlag 

eingebracht. Mimster langen hat diesen Vorschlag differen

ziert dargestellt; ich will mir darum die Zeit ersparen, Ihnen 

dies noch emmal konkret zu erllutern. 

Meine Damen und Herren, entscheidend ist, daß w1r d1ese 

Maßna~men, die von Minister langen dargestellt wurden, 

auch in die politische Diskussion umsetzen. Minister Kiechle 

hat erkllrt, daß diesdurchausein Ansatz ist, mit dem er in die 

nlchsten Agrarpreisverhandlungen auf EG-Ebene einsteigen 

wird. 

Der derzeitige Stabilisatorenbeschluß auf der heutigen 

Grundlage muß beseitigt werden. Wir haben dazu eine Alter

natille aufgeze1gt. Wir smd überzeugt, daß m1t dieser Alter

native- nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig- auch 

die entsprechenden Entscheidungen im _Sinne unserer Land

wirte erzielt werden können. 

Herr Kollege Bojak, wir sind aber auch in diesen Fragen ehr

lich in der Diskussion gewesen. Wir haben nicht gesagt: Da

mit werden die Probleme gelOst, -sondern wir wissen ganz 

genau. daß diese nicht kurzfristig zu lösen sind_ Wir haben 

auch nicht gesagt: Da kann man nichts machen,- sondern w1r 

haben von dieser Möglichkeit, die die EG eröffnet. nlmhch 

eine direkte Einkommenshilfe begleitend für die Markt

fruchtbetriebe zu schaffen, Gebrauch gemacht und diese auf 

Bundesebene beantragt. Wir haben ebenso deutlich gesagt: 

Wenn der Bund diese Regelung nicht umsetzt, wird das Land 

im nlchsten Jahr die Initiative ergreifen. - Ich finde. das ist 

beispielhaft und sollte hier auc~ Anerkennung finden 

Meine Damen und Herren, wenn Sie die rheinland-pfälzische 

Schweineproduktion betrachten, so ist s1e in den vergange

nen Jahren alarmierend zurückgegangen. Das heißt, eine Ka

pazltltsausweitung in den weiterbestehenden Betrieben 1st 

unbedingt notwendig. Die Wettbewerbsstellung der 

rheinland-pUlzischen Mister und Sauenhalter muß also ver-

bessert werden. Dazu muß vor allem d1e investitionshem

mende Beschränkung der EG bei der FOrderung fallen. 

D1e rheinland-pfälzischen Obst- und Gemüsebaubetriebe ha

ben s1cher von ihrer Lage her eine sehr günstige Ausgangspo

Sition. Es geht vor allem darum, ihre Marktposition zu stär

ken. Die CDU wird daher alle Bemühungen. die Erfassung 

und Vermarktung von Obst und Gemüse auf leistungsfähige 

Märkte zu konzentrieren, unterstützen und sich mit Nach

druck hierfür einsetzen. 

Die FOrderung von Zukunftsbetrieben und Junglandwirten ist 

em wichtiges Ziel unserer Agrarpolitik. Diese Betriebe mOs

sen darauf vertrauen können, ~aß die Agrarpolitik mit Priori

tät alles daransetzt, sie bei der Verbesserung der Wettbe

werbsfähigkeit zu unterstützen. Betriebe, die auf Dauer be

stehen wollen. müssen sich entwickeln können. Deshalb ist es 

beispielsweise wichtig, daß die staatliche Investitionsförde

rung zur Entwicklung der Betriebe beitragen muß und diese 

nicht durchfalsche Obergrenzen insbesondere im Bereich der 

Tierhaltung in ihrer Entwicklung hemmen darf. 

Dies sind schwienge Punkte; wir geben das ganz offen zu. 

Hierzu gehört auch die Bereitschaft zum Konflikt. Dies müs

sen wir gerade 110r dem Hintergrund der Zahlen sehen, die 

der Minister vorhin beispielsweise in der Frage der Kuhbe

stände deutlich gemacht hat. Wir haben auch den Mut, das 

vor Ort zu sagen; wir können dies belegen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen auch die Bildung grö

ßerer Bewirtschaftungseinheiten durch geeignete Bodenord

nungsverfahren beschleunigt vorantreiben. Wir müssen auch 

die Ausgleichszulage weiter beobachten und e11entuell auch 

weiterentwickeln. Darüber hinaus wollen wir die Einkom

menshilfen für die Marktfruchtbetriebe schaffen, die ich vor

hin angesprochen habe. Die Entwicklung von Produktionsal

ternativen und neuer Produktionslinien muß 11orangetrieben 

werden. Dazu gehört auch die Produktion für den nichtland

wirtschaftlichen Bereich. Meine Damen und Herren, ich halte 

dies für notwendig und für zwingend geboten. 

' Auch die Flachenstillegung muß in Zukunft im Bereich der 

Landwirtschaft nach unserer Meinung nur noch als Rotations:

brache angeboten werden. 

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

Meine Damen und Herren, im Weinbau haben wir eine ge

spaltene Marktsituation, auf der einen Seite die Frasehen

weinbetriebe und auf der anderen Seite den Faßweinbereich. 

Insbesondere der Faßweinbereich ist ein großes Problem. 

Dies ist eine unstrittige Tatsache. Herr Kollege Bojak, auch Sie 

haben dies angesprochen. Das w1rd auch von uns nicht be

stritten. Wir müssen alles tun, um andere Lösungsansatze 

und Fortschritte zu erreichen. 

ln der Weinbaupolitik haben wir durch die Einführung der 

Mengenregelung entscheidende Voraussetzungen zur 
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Marktstabihsterung geschaffen. Unser Ziel ist es, mtt den Ver

bänden der Wemwtrtschaft nach den Erfahrungen des kom

menden Herbstes eme Fortschreibung und Wetterentwick

lung der Mengenregulierung vorzunehmen Zur M<trktentla

stung und als flankierende Maßnahme treten wtr mtt Nach

druck für eine Dest•llatton von Altwetnen und eine Lagerbet

helfe em. 

Dte Förderung von tmage-btldenden Maßnahmen und Ver

marktungskonzepten im ln- und Ausland tst etne zentrale 

Maßnahme unserer Agrarpolitik. Die B~ldung von Wetnwtrt

schaftsräten mit echten Gestaltungsmöglichketten bleibt un

ser Ztel. 

Maßnahmen zur Entbürokrat•sierung werden w1r umsetzen 

Wtr werden vor dem Hintergrund unseres Antrages s1cher 1n 

emer der nächsten Sitzungen eine umfangreiche D1skuss1on 

durchführen können. 

Meine Damen und Herren, die (DU we1ß sich der Landwirt

schaft und den Bauern und Wmzern 1n unserem lande in be

sonderer We1se verpflichtet. Wir wollen helfen und Perspek

tiven aufze1gen. D1e Z1ele und Lösungsansätze. die 1ch für d1e 

(DU-Fraktion aufgeze1gt habe. zeigen. daß w~r gute Sach

walter der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft sind. Herr 

Kollege Bojak, darin unterscheiden SICh sicher unsere be1den 

Ausführungen. Ich habe versucht. Konzepte zu entwickeln 

und zu sagen, was w1r wollen. S1e haben kritische Anmerkun

gen zu dem gemacht, was Sie als Situationsanalyse darzustel

len versucht haben. Herr Kollege Bojak, w1r stellen uns jedem 

Wettbewerb m der politischen D1skuss1on und auch selbstver

ständlich Ihnen, der SPD-Frakt1on. 

(Bojak, SPD: Wir-haben nachher über 

eme ganze Reihe von Anträgen zu ent

scheiden! Da kOnnen Sie zeigen, 

wie Sie sich verhalten!) 

Wir werden bei den Anträgen sehr konkret auch unsere poli

tische Entscheidung mit einbringen. 

Vielen Dank_ 

(Beifall der CDU und F .D.P.

Bojak, SPD: Sie kOnnen nicht sagen, 

wir hätten hier keine Alternativen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent. meine Damen und Herren! Eine landwirt

schaftspolitik, der die Jugend davonläuft, kann keine gute 

Politik sein. Dies 1st vielmehr lnd1z für ihr Scheitern. ln den 

letzten Jahren erlebten wir das mit einer m den letzten Mo

naten s1ch noch zuspitzenden Tendenz der Landflucht. D1e 

Mehrzahl der Ausbildungsstellen bei Bauern und Winzern 

ble1bt unbesetzt, die Klassenz1mmer in den landwirtschaftli

chen Berufsschulen bleiben leer. Wie handelt die Regierung 

m dieser Situation? Welches war d1e erste Tat von Minister 

Dr. langen in seinem neuen Amt' Ohne Konsultation 

(Bojak. SPD: Untat!) 

mit den Schulvertretungen, ohne Konsultation mit den Bau

ernverbänden und ohne Unterrichtung des Parlamentes, das 

knapp vor der Anhörung zur Gesamtproblematik der Agrar

verwaltungsreform stand, 

(Zuruf von der Reg1erungsbank: 

Stimmt nicht!) 

hat Or. Langen eine Reihe von Schulstandorten auf die 

Schnelle geschlossen. Kein Nachdenken darüber, daß bei die

ser geringen Zahl von Auszubildenden die Zukunft der Land

wirtschaft 1n Rheinland-Pfalz ernsthaft gefährdet ist. ln ei

nem Berufsstand, der schon seit langem an Überalterung und 

Auszehrung leidet, in einer Situat1on, 1n der täglich um die 

steben landwirtschaftliche Betriebe im land dichtmachen 

müssen, gibt es kein Unterstützungsprogramm oder Werbe

programm für die landwirtschaftlichen Berufe. Nein, es wird 

nur auf kaltem Weg stillgelegt, ohne ROcksicht darauf, daß 

die Entfernungen zwischen den Schulstandorten immer grö

ßer werden und damit wieder eine neue Spirale in Gang ge

setzt wird, in Zukunft den Beruf für die Auszubildenden noch 

unattraktiver zu machen. 

Eine solche Polittk der Auszehrung des ländlichen Raumes, 

namentlich seines Herzstückes Landwirtschaft, ist kein Zufall. 

Sie entspricht aber einer Strategie eines forcierten Struktur

wandels, zu dem sich zum Beisp1el auch Herr Kneib offensiv 

bekennt. Nur hat er unrecht damit, wenn er behauptet, das 

hätte mit Politik nichts zu tun. Das hat sehr viel mit Pohtik zu 

tun, und das ist gewollt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Anpassung an den EG-Markt, den Dr. Langen fordert. be

deutet doch im Klartext nur, daß er für größere durchratio

nalisierte und monostrukturierte Betriebe in den Gunstlagen 

des Landes eine Chance sieht. Der Rest soll doch, bitte schön, 

die Landschaft ein bißchen pflegen, nachwachsende Rohstof

fe statt Lebensmittel anbauen oder ganz aufhören. Alles dies 

zielt 1n den Kern unserer Differenzen über die künftige Form 

der Landwirtschaft. Die Bundesrepublik soll in der EG weiter 

d1e Rolle des Exporteurs von Industriegütern entwickeln und 

dafür weitgehend Lebensmittel in einer internationalen Ar

beitsteilung importieren. Diese Vision rationeller Agrarfabri

ken teilen wir nicht. Wir halten hingegen in jeder Hinsicht, sei 

es sozial, sei es ökologisch, sei es in einer volkswirtschaftli

chen Kosten-Nutzen-Rechnung, eine andere Form der Land

wirtschaft für erforderlich, eine sich auf die bauerliehe Land-
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wtrtschaft von Klein- und Mtttelbetneben gründende ökolo

gtsehe Landwtrtschaft 

(Betfall der GRÜNEN) 

Doch dazu komme ich später 

Wenn also heute dte Jugend auf dem Lande der Landwtrt

schaft den Rücken kehrt, den elterlichen Betneb mcht über

nehmen wtll und lteber die Chan-ce in der lndustne oder tn 

Dtenstleistungsbereichen sucht, ebenfalls unter der Voraus

setzung wetter Berufspendlerwege. so tst dtes wettgehend 

auf die seit Jahren trostlose Emkommenssituatton und dte da

mtt zusammenhängende Perspektivlostgkeit zurückzuführen 

Wer möchte anges!Chts der ständig smkenden EG-Erzeuger

preise noch 60 bts 70 Stunden auf dem Hof arbeiten, ohne 

Aussicht auf gerechten Lohn. sogar- auch das sollten w1r h1er 

einmal ansprechen- mit schlechten Aussichten, unter d1esen 

harten Bedmgungen zum Beispiel eme Frau zu finden 

Zur Pre1ssituat1on: Der Getreidemarkt hat heute einen histo

rischen Tiefstand erre1cht. Mrt 31 DM je Doppelzentner Wer

zen lassen sich m den rhernland-pfälzischen Mittelgebirgsla

gen keine Gewmne mehr machen. Dre Preisentwicklung von 

1985 b1s 1988, die der Herr Mrnister auf die Große Anfrage 

der F .D.P. dargestellt hat, spricht für sich. D1e GA TI -Abschluß

konferenz im Dezember wird dazu führen, daß weiterhtn 

Preisstützungen abgebaut werden. Trotzdem Will uns Mtnl

ster Dr. Langen we1smachen, daß d1e rheinland-pfalzrschen 

Betriebe im EG-Wettbewerb bestehen können. Das ist 

schl1cht unmOglich. 

Auf der anderen Seite 1st auch bekannt, daß die Marktord

nungskosten m1ttlerwe1le höher sind, als die landwirtschaftli

che Produktton wertmäßig ausmacht, zumindest rn der Bun

desrepublik. Das Geld ist also vorhanden. Es wird nur falsch 

verteilt. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Herr Mrnister Langen, wenn Sie daber von der fehlenden Er

geninitiative sprechen oder diese einfordern, dann khngt das 

schon ein bißchen makaber, wenn man diese Zusa";menhän

ge kennt 

Das Flachenstillegungsprogramm sollte doch angeblich dre 

Überproduktton vor allen Dmgen des Getreides stoppen, ln

terventionskosten einsparen und den Erzeugerpreis verbes

sern_ Statt dessen rst das eingetreten, was die GRÜNEN vor

hergesagt haben_ Der Rationalisierungsschub durch noch in

tensiveren Anbau gleicht die stillgelegten Flächen, die meist 

zuvor schon Grenzertragsböden waren, mehr als aus. Aber 

die Fllchenstillegung ist nicht nur überflüssig und wirkungs

los, sie bindet auch Fördermittet. die sinnvoll einer Extensivie

rung der Landwrrtschaft auf allen Flachen zugeleitet werden 

sollten. Nicht zuletzt ist die Fllchenstillegung ein weiteres 

Bei'5piel für Bürokratie und Überwachung. Es erfüllt mich mit 

Schrecken, wenn die Landesregierung, so in einer Pressemit-

teilung, jetzt Kontrolleure über das Land schielet, um Falle 

von Subventionsbetrug aufzudecken. 

(Bojak, SPD: S1e wollen das besser 

verdeckt halten, oder wie?) 

- Nern. Ich wrll d1e Flächenstrllegung abschaffen, ganz em

fach, Herr BOJak. 

Erfolgreich rst die Flächenst1llegung hingegen nur für diejeni

gen Millionäre, die sich Golfplätze aus der landwirtschaftli

chen Fläche sehnerden konnten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch das kennzerchnet den Stellenwert der Landwirtschaft in 

Rheinland-Pfalz. 

{Bojak, SPD: Ja, das stimmt!) 

Es erfüllt uns mit Sorge, daß Herr Minister Langen bei seinen 

Betrachtungen zur regionalen Agrarpolitik auch in scheinbar 

gesunden Gebieten weiter auf Rat1onalis1erung setzt. Die 

Melkereren will er noch weiter rationaliSieren. Da frage ich 

mich: Meinen Sie, wir hätten immer noch zu viele Molkerei

standorte? Er will die Struktur der Betriebe verbessern. Das 

heißt doch m1t anderen Worten und Klartext: Die kleineren 

sollen doch aufhören. Bei ihnen lohnt sich die Milchwirtschaft 

nur ab emergewissen Kiloleistung pro Jahr.- Das ist falsch; es 

gibt andere Möglichkeiten dazu. 

Meine Damen und Herren, es hat mich gewundert, daß Herr 

Or. Langen entgegen einigen Presseerklärungen in den letz

ten· Tag"en die nachwachsenden Rohstoffe als Einkommensal

ternative heute ausgespart hat. 

(Staatsminister Or.Langen: Nein! 

Ich habe sie genannt!) 

-'Dann aber nur ganz knapp, so daß es en passantbei mir vor

beigegangen sein snuß. Aber Herr Kneib ist darauf eingegan

gen 

(Bojak, SPD: Ein Antrag von der COU !} 

Ja, diesen besprechen wir aber heute noch nicht. 

(Bojak, SPO: Nein, nein!) 

Wir können es aussparen. 

(Zu rufvon der SPD: Man kann 

es doch anschneiden!} 

-Richtig, trotzdem kann man es einmal anschneiden; denn es 

ist wirklich kein Glanzstück, was da passiert, wenn wir nur 

einmal auf den Hunsrück nach Kirchberg schauen und dort 

die Pleite sehen, die rhit der Flachsschwinge vor sich geht. Sie 
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hat zu keinem Zeitpunkt funktiOniert. Auch alle anderen 

Rand- und Rahmenbedingungen haben nicht geklappt_ Es ist 

keine Aussicht, daß trotz 2,5 Millionen DM Subventionen je

mals kostendeckend---

(BoJak, SPO: D1ese Chose ist viel teurer!

Konrad, F.D.P.: Bis auf die Schwinge 

hat alles geklappt! Das klappt nicht!) 

- Herr Konrad, das stimmt doch nicht. Wo können Sie denn 

den Flachs zur Zeit kostendeckend verkaufen? Sagen Sie mir 

das einmal. Sie wissen doch, daß der Flachspreis in Holland 

und Belgien viel niedriger 1st und daß es überhaupt keme Ab

satzmOglichkeit auch in der Zukunft gibt. Deshalb ist dieses 

Projekt gescheitert. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Bloß die Verantwortlichen scheuen sich, das zuzugeben, weil 

zuviel Prestige, von dem heutigen Bundesminister Töpfer an

gefangen, in diesem Projekt steckt. Oder der luzerneanbau 

in Sprendlingen. Niemand hat bedacht. daß diese Futtermit

tel vor Ort in Rheinhessen gar nicht gebraucht werden, daß 

dort gar kein Schwerpunkt der Viehzucht ist. 

(Kneib, CDU: Sie haben es 

doch so begrüßt!} 

-Ich habe es nicht begrüßt. Ich habe es mir gründlich ange

schaut und auch Skepsis vor Ort geäußert, vor allen Dingen, 

als ich die Energiekostenrechnung gesehen habe. Herr Kneib, 

das heißt, für uns ist sowohl der Luzerneanbau als auch der 

Flachsanbau nicht von vornherein des Teufels. Bloß, mit Eu

phorie in diese Produktion hineinzugehen, hat sich nachweis

lich als falsth erwiesen. Das wird sich für andere Produkte. 

über die wir hier noch in Zukunft reden, Bio-Ethanol oder 

RapsOl im industriellen Stil noch viel deutlicher zeigen. Aus 

energetischer Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist diese 

Produktion reiner Blödsinn. Man kann sogar von einem Ent

wicklungsland wie Brasilien lernen, daß das nicht geht. Vor 

allen Dingen- das 1st das Wichtigste-. für uns sind die Bauern 

dazu da, Lebensmittel zu erzeugen und nicht nach Alternati

ven zu suchen. 

Zum Weinbau: Die Weinmengenregulierung ist sicherlich der 

Stolperstein für den Vorgänger im Amt. Herrn Ziegler, ge

worden. Sie ist im zweiten Jahr genauso falsch, wie sie von 

Anfang an war. Da hilft auch die von Staatsminister Or. Lan

gen angekündigte Kosmetik wenig. Wir GRÜNEN bleiben da

bei und sind uns dabei sicher, daß viele Winzer 1m Lande das 

genauso sehen_ Oie Mengenregulierung 1st ökonomisch wie 

ökologisch ein Fehlschlag. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie setzt vielmehr der wuchernden Wembaubüro~atie die 

Kron~ auf. Die bloße Behauptung, ohne die Mengenregulie

rung sei der Markt noch stärker zusammengebrochen, kann 

vor dem Hintergrund der Erfahrungen m den anderen wem

baubetreibenden Ländern im Bundesgebiet mcht bestehen 

bleiben. 

(Kneib. CDU: Sie können doch n•cht 

Apfel mit Birnen vergleichen t) 

Es gibt immer Neues. Immer tauchen neue Ungereimthetten 

und Widersprüchlichketten auf. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

So geht es zur Zeit darum, wann die Obermengen von 

19B9190 vermarktet werden dürfen. Jetzt ist das große Stau

nen bei der Winzerschaft, daß sie so lange warten muß. bts 

sie das letzte Fuder im Keller haben. Aber der Keller ist voll 

mit Obermengen. Diese ganze Obermengenregulierung 1st 

also ein Unfug ohnegleichen 

(Zuruf des Abg. Eymael, F.D.P.

Staatsmtnister Or. langen: Bei wem denn?) 

-Nun, •n Rheinhessen doch, zum Beispiel. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Eymael, F.D.P.) 

- V1elletcht bei Ihnen nicht; Sie haben ein gutes Weingut, Herr 

Eymael. 

(Hörner. CDU: Machen Sie keine 

Reklame für Herrn Eymael!

Heiterkeit) 

- Dann braucht er weniger für Werbung auszugeben, wenn 

ich es fUr ihn mache. 

(Erneut Heiterkeit) 

Aber Jetzt ernsthafJ:. Die Mengenregulierung birgt für die 

Winzer g_roße Gefahren, rein fahrlässig strafflllig zu werden. 

Viele in den Koalitionsreihen wissen. daß die Mengenregulie

rung gründlich elanebengegangen ist, daß die Winzer wegen 

dieses Gipfels an Bürokratie auf die Barrikaden gehen. Aber 

nach dem Motto: .. Was stört mich mein Geschwatz von ge

stern! • erleben wir nun ausgerechnet von der COU, daß sie 

an die Spitze der Bewegung zum Abbau der Weinbaubüro

kratie antritt. 

(Hörner, CDU: Schon immer!

Staatsminister Dr. langen: Wir 

waren immer dabei!) 

Wir GRÜNEN wünschen Ihnen da gerne Erfolg. Bloß. Sie wa

ren immer dabei? Sie waren seit Jahrzehnten dabei, diese 

Weinbaubürokratie aufzubauen. Herr Dr. Langen. Sie per-



Landtag Rheinland-pfafz- 11. Wahlperiode- 84. Sitzung, 13. September 1990 6183 

sOnlich nicht; aber wer denn sonst hat in der We•nbaupol•t•k 

das Sagen gehabt? Doch nicht die GRÜNEN! 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Hörner, CDU: Daswird auch so bleiben!

Heiterkeit-

Schweitzer, SPO: Hörner droht!

Erneut Heiterkeit) 

- Herr Hörner, warten wir einmal die Zeiten ab! Vernunft 

siegt schließlich am Ende doch_ 

(Erneut Heiterkeit) 

Das Kontrollzeichen war von Anfang an dazu bestimmt, eme 

Hektarhöchstertragsregelung im Rahmen der Mengenregu

lierung zu gewährleisten. Das Kontrollzeichen ist auch schon 

im Weingesetz vorgesehen. Nun gibt es wiederum Leute, die 

zwar d•e Mengenregulierung nachdrücklich verte•d•gen, das 

Kontrollzeichen aber vehement ablehnen, aJ,Jch mnerhalb 

der Weinbauverblnde_ Das ist der pure Opportunismus. Mini

ster langen hat sich nach dem Prinzip der Echtemacher 

Springprozession -einmal mehr Entbürokratis1erung, emmal 

weniger- grundsitztich für das Kontrollzeichen ausgespro

chen_ Der große Sprung der Entbürokratisierung muß aber 

die Abschaffung der Mengenregulierung mit allem Drum 

und Dran sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

deren Verfassungsgemäßheit noch auf den Prüfstand zu stel

len ist. Wir sehen hingegen Konzepte in einer ökologisch be

grOndeten Extensivierung, die dem Naturschutz, der Wein

qualität und dem Marktpreis gleichermaßen auf die SprUnge 

hilft. 

Minister Dr. langen hat den Winzern bereits versprochen. 

der Faßwein würde sich in den nächsten tonf Jahren verdop

peln_ 

(Staatsminister Dr.langen: Sie haben 

nicht richtig zugehört!) 

-Sie können das als Falschmeldung der Zeitung dementieren 

Mit einer Mengenregulierung um die 120 Hektoliter pro Hek

tar wird das bestimmt nicht zu erreichen sein. Eine Erholung 

der Preise kann ich mir nur dann vorstellen, wenn eine völlige 

Neubewertung der Vermarktung einsetzt. Viele Millionen 

sinO durch die Füllhornpolitik des Landes an Subventionen 

den großen Kellereien und Erzeugergemeinschaften zugute 

gekommen_ 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das war nicht nur im Falle der Firma Pieroth ein Schuß nach 

hinten. Die Pre1se steigen auch dann nicht. wenn die weitere 

Konzentration auf dem Anbietermarkt fortgesetzt wird. 

Meine Damen und Herren, genau die Vermarktungswege, 

die auch nach der Stat1stik, die Minister Langen hier heute 

vorgetragen hat, d1e erfolgreichen sind, werden seit Jahr und 

Tag nicht gefOrdert. Es sind dies die Direktvermarkter, kleine 

und mittlere Güter, die auf Qualität setzen und einen guten 

Kundenstamm haben. Es smd dies auch die Güter, die über 

Kommissionäre den Fachhandel bedienen oder über Verstei

gerungsringe verkaufen. Es sind dies auch die Okowinzer, de

ren Wein sich einer hervorragenden Nachfrage erfreut_ Nur 

die Landesregierung lernt aus diesen Erfolgen der Direktver

markter überhaupt nichts und setzt weiterhin auf ihre faiS(he 

Politik großer Kellereien und Erzeugergemeinschaften. 

(Staatsmmister Dr_ Langen: Unsinn!) 

Den OkologiS(hen Weinbau fOrdern Sie auch nur deswegen, 

weil es eben EG-weit durch das Extensivierungsprogramm 

vorgeschrieben ist; sonst würde er Ihnen wahrscheinlich we

nig am Herzen liegen. 

Höhere Preise sind auch nur dann erreichbar, wenn viele Un

gereimtheiten des Weingesetzes beseitigt werden. Nehmen 

wir zum Beispiel die Erzeugerabfüllung, die, von Großgenos

senschaften benutzt, zur Farce wird -Sie haben keine klare 

Aussage gemacht. was Sie da eigentlich wollen, Herr 

Dr. Langen-, oder die Großlagen, die eine argerliehe Form 

derfortgesetzten Verbrauchertäuschung sind. 

Wie will man dem Verbraucher die hervorragende Qualität 

von Spatlesen klarmachen, wenn es vorkommt, daß solche 

dubiosen Exemplare der Qualitätsstufe bei ALDI bereits fOr 

2,59 DM im Handel sind? Es ist doch nicht zu übersehen, daß 

rheinland-pfilzis,he Qualitätsweine immer mehr das Billig

sortiment in den Regalen der Handelsketten füllen, wahrend 

die italienischen Zweiliterflaschen fast verschwunden sind 

und die DOC-Weine aus Italien mit hohen Preisen in den obe

ren Etagen stehen. ln einer ~eltweit immer wlhlerischer 

werdenden Konsumentenschaft darf Rheinland-Ptatz nicht 

nur von Qualitlt reden, es muß Qualitlt erzeugen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Werbung fOr etwas, was keine Qualität ist, hat keinen Sinn. 

Dieses Gießkannenprinzip der amtlichen Weinwerbung leh

nen wir ab, vor allen Dingen, weil es noch zu Lasten der Win

zer geht. 

Der AnS(hluß der DDR sollte nicht zu dem Fehlschluß führen, 

hier öffne sich ein Markt, der wesentlich zur Entlastung der 

· WeinOberproduktion in Rheinland-Ptatz beitragen kann. Vor 

allen Dingen darf nicht der Fehler gemacht werden, mit Mas

senprodu~ten gleich die schlechte Visitenkarte abzugeben. 

Auf dem Weg zu einem geordneten Weinmarkt ist die Ein

richtung von Weinwirtschaftsriten zu befürworten. Das ha

ben inzwischen alle Fraktionen des Landtags hier erklärt. 

Doch Ober die Kompetenz gibt es Unklarheiten. Mit der Keu

le bundesdeutschen Kartellrechts wird gleichzeitig auf die 
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Bremse getreten_ Oie Weinwirtschaftsrate sind nurdann s•nn

voll, wenn sie tatsächlich Mindestpreise garantieren können. 

wenn sie sich auch Klarheit über das Importgebaren m den Je

weiligen Regionen verschaffen können, um damit---

(Zuruf des Abg_ Eymael, F.D_P_) 

-Das sind ganz wichtige Einflüsse auf den Pre1s. Herr Eymael 

Es muß Klarheit darüber geschaffen werden, was m den 

Tanksder Großke11ere•en importiert wird und damit den Min

destpreis aushebelt. 

Meine Damen und Herren, nur ganz kurz zur Agrarverwal

tungsreform_ Ich habe im Rahmen des Doppelhaushaltes 

schon einige Bemerkungen dazu gemacht. Erst recht der Auf

trrtt von Herrn Schartz bei der Anhörung im Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat deutlich gemacht. 

daß eine KammerlOsung für uns nicht in Frage kommen kann_ 

Dagegen smd wir für d1e Integration der Landwirtschafts

kammer in die staatliche Verwaltung_ Die Kulturämter und 

Pflanzenschutzämter als Fachämter werden aufgelöst und 

der allgemeinen Agrarverwaltung zugeführt. Die Schulen 

und Beratungsstellen müssen möglichst flächendeckend m 

den IJndhchen Räumen erhalten bleiben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wenn ich nun zu der Gruppe der Antrage komme, die s1ch 

m1t den Umweltaspekten der Landwirtschaft befassen, so 

sagt der CDU-Antrag nicht viel Neues. Daß d1e CDU sich der 

Forderung des ökologischen Landbaues verbal nicht mehr 

ganz verschließt, könnte ein Fortschritt sein; denn fast alles, 

was zur Zeit vom Land mit Fördermitteln bedie~t wird, ge

hört dem sogenannten integrierten Landbau an, den Mini

ster Langen seiner Rede nach auch flächendeckend einführen 

Will. 

Es herrscht leider vielfach. auch bei der SPD, eine irrige Auf

fassung über den integrierten Landbau vor: Es sei ein realisti

scher Kompromiß zwischen dem, was in manchen Augen uto

pisch der ökologische Landbau darstellt, und dem konventto

neilen Landbau_- Nebenbei bemerkt: Vom konventionellen 

Lanobau distanziert s1ch inzwtschen fast jeder. - Bloß, auf den 

Rückgang des Verbrauchs von Düngemitteln und Pestlztden 

warten wir vergeblich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es bleibt zu hoffen, daß auch die Schwächen des integrierten 

Landbaues erkannt werden. Im integrierten Landbau 1st- das 

ist sehr wichtig- der Umweltschutz nur eine wünschenswerte 

Randbedingung. Entscheidend ist jedoch die wirtschaftltche 

Schadenschwelle_ Okonomie also vor Okologie_ Rein tech

nisch aber ist der integrierte Landbau eine Utopie; die Utopie 

nämlich, daß d1e Natur mit Überwachung, Kontrolle, Messun

gen, überall zur rechten Zeit, mit dem Sammelbegriff .,optt

mterter Bestandsführung" zu beherrschen sei. Das Problem 

ist nur. daß weder die Bauern und Bäuerinnen noch dte Natur 

nach Plan funktionieren. Dies funktioniert nur bei industriel

len Produktionsabläufen- zum Tetl, in Atomkraftwerken zum 

Beispiel nicht. 

Aber integnerter Landbau heißt auch deshalb integriert, weil 

er die Möglichkeiten vorsieht, alle Fehler, dte gemacht wer

den. m1t chem1schen M1tteln auszugleichen. Damit die Ma

cher des integnerten Landbaues nicht zu kurz kommen, bie

ten s1e selbstlos ihre Hilfe an, zum Beispiel computergestütz

te Herbizidberatung zum Null-Tarif innerhalb von drei bis 

fünf Minuten. Sie ble1ben anschließend mit chem1schen Stof

fen bestens im Geschäft, auf die der ökologische Landbau 

verztchten kann. 

Die Grundsätze der schonenden B~denbehandlung, der viel

fältigen Fruchtfolge, der standortbezogenen Sortenwahl 

werden vernachlässigt. Das Prinzip des Gemischtbetriebes ISt 

ebenfalls nicht Zielvorstellung des integrierten Landbaues, da 

sonst teilweise Futterbau betrieben werden müßte, wo doch 

Marktfruchtanbau viellohnender ist. 

tn der Gerätetechnik zur mechanischen Unkrautbekämpfung 

fehlt dagegen dem integrierten Landbau 20 Jahre techni

scher Fortschritt. Das ist pflegetechmsch ebenso der Falt. Die

sen Fortschntt hat der ökologische Landbau_ Das geschieht al

les. weil die Chemie so billig ist und die Umweltschäden im

mer noch von allen getragen werden. 

Demgegenüber ist der ökologtsehe Landbau die einzige An

baumethode, die in weitgehend geschlossenen Betriebskreis

läufen arbeitet und vor allen Dmgen ohne jegliche chemi

schen Mittel, synthetische Düngemittel und Pestizide aus

kommt. Er verzichtet auf Futtermittelimporte und ernährt 

die Tiere aus der betriebseigenen Fläche. Dies führt wieder

um zu ausgeglichenen Nlhrstoffve~hältnissen im Betrieb und 

schließt Umweltprobleme aus. Die Fütterung von Tiermehlen 

ist in ökologischen Betrieben verboten, da d1e Absurdität ei

nes solchen Vergehens bekannt ist. Damit wären auch Krank

heiten, zum Beispiet BSE, mit der wir unsjetzt auseinanderzu

setzen haben und d•e sich als nicht beherrschbar erweist, aus

zuschließen gewesep. Der ökologische Landbau ist also in Je

der Beziehung überlegen Daß er machbar ist, ist hinreichend 

bewiesen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das Problem in d1esem Land ISt l?'inzig und allem, ihn durchzu

setzen, den Einfluß einer machtvollen Chemielobby, eines all

gegenwärtigen Landhandels und anderer Profiteure zurück

zudrängen. 

An der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit des ökologi

schen Landbaues kann es keinen Zweifel geben, wenn man 

nur den Zustand unseres Grund- und Trinkwassers, die Skan

dale um Tierschutz und Medikamenteneinsatz, die GefAhr

dung durch Zusatzstoffe und industrielle Behandlungsmittel 

von Lebensmitteln betrachtet_ Dieser Logik folgt unser Alter

natlvantrag. 
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wahrend die GRÜNEN voll und ganz auf den ökologtsehen 

Landbau setzen. was wtr langfnsttg auch flächendeckend fUr 

machbar halten, übt steh dte $PD wtederum tn Spagat. Was 

Herr BOJak m setner Rede geboten hat, 1st für m1ch schltcht

weg unverständlich 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bet der CDU) 

Das waren Versatzstücke aus rein mdustrieller Landwtrt

schatt. aus etnem bißchen Ökologte, dann ein bißchen Markt 

und allgememem Gemecker an der Regterungspoltttk Mtt 

der Rede konrrte tch wtrkltch wentg anfangen. 

(Hetterkett bet der CDU) 

Ich hoffe, daß der zwette Redebettrag der SPD etwas besser 

ausfällt 

(Hörner, CDU: Netn!) 

Meme Damen und Herren, das Gesamtpaket der vtelen und 

fast unüberschaubaren Förderprogramme für die Landwirt

schaft ist nicht in der Lage, d•e bäuerliche Landwirtschaft zu 

stabilisieren_ Das kann der Reg•erung entgegen den Bekun 4 

dungen auch von Herrn Dr_ Langen in Sonntagsreden nicht 

gelangen. Unter dem Schlagwort des Strukturwandels wer 4 

den v1elmehr gezielt Gelder ausgegeben, beispielsweise, um 

Flurbereinigung zu betre1ben, um eine Auslese zugunsten 

der großen Betriebe und gegen die Nebenerwerbsbauern 

und 4 winzer zu betretben. Herr Dr. Langen, die Einkommens

statistik, d1e Sie-genannt haben, bezieht sich ohnehin nur auf 

dte Vollerwerbsbetriebe und mcht auf die Situation der Ne

benerwerbslandwtrte_ Dann sieht es ganz anders aus, wenn 

Sie dtese in die Stat1stik m 1t embeziehen. 

(Staatsmimster Dr _ Langen: Für sie ist 

es auch nur Nebenerwerb!) 

Konrad, F.D_P_: Bedeutend besser!· 

Staatsminister Dr. Langen: Da geht es 

den Landwirten sehr viel besser!) 

-Sie müssen mir einmal schwarz auf weiß zeigen, wo es vie

len besser geht. vor allen Dmgen im Weinbau. unter welchen 

Bedingungen das geschieht und welche Arbeitszeiten das für 

die Menschen bedeutet, um noch em paar Groschen nach Fe1 4 

erabend zu verdienen. Es geht auch um die sozialen Bedm

gungen der Landwirtschaft, die wir haben. Deshalb wollen 

wir möglichst viele Vollerwerbsbetriebe behalten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dte sozialen Komponenten des Agrarprogramms sind. w1e 

die Statistik der Betriebsaufgaben Jahr für Jahr zeigt, völlig 

unzureichend_ Wenn Sie mit Ihrer Wembau- und Landwirt

schaftspolitik so weitermachen, dann haben wir binnen 10 bis 

1 5 Jahren die Bauernwirtschaft halbiert. Das ist wahrhaft kei

ne große Zukunft, die der Landwirtschaft bevorsteht. 

Herr Dr_ Langen, v1elle•cht werden S•e in Ihrer forschen Art 

manchmal etwas schneller Entscheidungen als Ihr Vorgänger 

treffen. Aber daß diese Entscheidungen richtiger smd, daran 

habe 1ch- gel1nde gesagt- starke Zweifel. 

(Beifall der GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich darf als Gäste im rhemland-pf&lztschen Landtag Mitglie

der des F .D.P .-Kre1sverbandes Westerwald 

(Beifall im Hause) 

und M1tgheder des SPD-Ortsvereins aus Merxhetm begrüßen_ 

Se1en S•e uns herzlich willkommen! 

{Beifall 1m Hause) 

Ich erte1le nunmehr Herrn Abgeordneten Eymael das Wort 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Zunächst emmal 

danke ich dem Landwirtschaftsministerium für die ausführli

che Beantwortung der Großen Anfrage der F.D.P. zur Situati 4 

on und zu den Perspektiven der Landwirtschaft in Rheinland

Pfalz_ Diese Beantwortung ze•gt, daß der Strukturwandel 

zwar noch in vollem Gange ist, er aber in den kommenden 

Jahren SICherlich abgeschlossen werden kann. Ich will mich an 

dieser Stelle nicht mit spekulativen Zahlenspielereien, wie 

das der Kollege Bojak getan hat. befassen, sondern versu

chen, Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft uhd den 

Weinbau in Rheinland-Pfalz aufzuzeigen. 

(Zuruf des Abg Bojak. SPD • 

Glocke des Präsidenten} 

. 
-Herr Kollege Bojak, Sie brauchen nicht zu opponieren_ Heu-

te morgen lagen Sie beim Lebensmittelrecht im Dornröschen

schlaf. 

{Glocke des Präsidenten) 

Heute nachm1ttag haben Sie sich durch Perspekttvlostgkeit 

aus der Agrarpolitik verabschiedet_ 

(Beifall der F_Q_p_ und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Eymael, gestatten Sie eine Zwischenfra

ge? 
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Abg. Eymael. F.D.P_: 

Nein, ich gestatte keme Zwischenfrage, weil d•e Redeze•t be

grenzt ist. 

Die dramatiSChen p9littschen Veränderungen in Osteuropa 

belegen eindrucksvoll, welche Anziehungskraft dre Europäi

sche Gemeinschaft mit ihrer Marktwirtschaft, aber auch mrt 

ihren politischen und geistigen Kratten auf die osteuropä•

schen Staaten hat. ln dieser Gemeinschaft ist die Agrarpolitik 

am weitesten integnert. somit aber auch am sensibelsten für 

alle Veränderungen am europäischen Markt, wie die Veremi

gung beider deutscher Staaten deutlich vor Augen führt. Dre

se aktuelle Entwicklung bringt neue Herausforderungen mtt 

srch. Oie Landwirte und Winzer erwarten von den politisch 

Verantwortlichen, daß diese sich vorrangig dafür einsetzen. 

daß der Neuanfang in der DDR nicht mit existenzbedrohen

den Markteinbußen und weiteren Preissenkungen erkauft 

wird. 

(Beifall der F_D_P_) 

Meine Damen und Herren, der Agrarmarkt ist wie kein ande

rer Markt von der Situation in der EG geprägt. Er muß auch 

als erster die Auswirkungen der Öffnung gegenüber dem so

zialistischen Osteuropa verkraften. Deshalb müssen w1r als 

Politiker dafür sorgen, daß die Landwirte und Winzer auch 

die ersten sind, die die Früchte dieser freiheitlichen, markt

wirtschaftlich orientierten und sozial abgesicherten Ordnung 

ernten und einfahren. 

Verstärkt wird sich deshalb die F.D.P.-Landtagsfrakt•on dafür 

einsetzen, daß wettbewerbsbeeinflussende Bestimmungen 

auf EG-Ebene, wie Pflanzenschutz, Tierschutz, Veterinär- und 

Lebensm~ttelrecht, harmonisiert werden, wobei das hohe 

Schutzniveau der Bundesrepublik der Maßstabsein muß. 

(Beifall bei der F.O.PJ 

Aber auch den Abbau von wettbewerbsverzerrenden Gebüh

ren und Abgaben werden wir forc1eren. Die deutsche Land

wirtschaft braucht Chancengleichheit als Grundlage der an

gestrebten Währungsunion. 

Mit Vehemenz werden wir uns auch dafür einsetzen, daß der 

Vorschriften- und Auflagendschungel gelichtet wird. Grund

sätzlich sind Rechtsvorschriften, Meldeverpflichtungen und 

Verwaltungsablaufe auf ihre Notwendigkeit und Gestaltung 

hin zu überprüfen. Dies gilt nicht nur für Bund und Länder, 

sondern insbesondere für d1e zunehmende EG-Bürokra~ie 

Winzer und Landwirte dürfen nicht zu Eurokraten werden 

Meme Damen und Herren. die im Weinbau auf liberales 

Drängen hin durchgeführte Entbürokratisierung ist ein erster 

Schritt in die richtige Richtung. Wir begrüßen den Wegfall 

der 3-Tage-Erntemeldung für Spätlesen und höherwertige 

Prädikate sow1e d•e Veremfachungen bei der Kellerbuchfüh

rung 

Weitere Schwerpunkte liegen nach unserer Ansicht m der 

Durchführung der Mengenreguherung, der amtlichen Quali

tätsweinprüfung und in der Gestaltung des Bezeichnungs

rechts. Das Verfahren der Durchführung der Mengenregulie

rung ist ebenso zu überprüfen w1e die Rahmendaten d•eser 

Regelung insgesamt. Wir messen diesen massiven Eingnff m 

d1e Entscheidungsfreiheit der Unternehmer der Weinwirt

schaft weiterhm daran. ob es gelingt, zur Qualitätsverbesse

rung, Verstetigung des Angebots und besserer Wertschät

zung des rhemland-pfälzischen Wemes beim Verbraucher zu 

kommen. 

M1t dem geplanten Kontrollzeichen bei der Mengenregulie

rung kommen neue Belastungen und Eingriffe auf die Wem

wirtschaft zu. Die F .D.P.~Fraktion ist gegen diese Art von Aus

gangskontrolle. Sie ist jederzeit bereit, durch eine entspre

chende Bundesratsinitiative eine Alternative zu dem hochbü

rokratischen Kontrollzeichen m1t zu entwickeln. Sollte es 

dennoch zur Einführung des Kontrollzeichens kommen, dann 

ist es zwingend, an diesem Punkt möglichst viele Funktio"nen 

mit dem Ziel zu bündeln, an anderer Stelle zu spürbarer Ent

lastung zu kommen. Eine Ooppelgleis1gkeit bzw. doppelte 

Belastung mit künftigem Kontrollzeichen und amtlicher Qua

litatsweinprüfung ist gegenüber dem Winzer nicht zu vertre

ten und gegenüber dem Verbraucher schlecht zu interpretie

ren. Unterschiedliche Prüf- und Kontrollnummern auf jeder 

Flasche führen nicht zu mehr Verbrauchersicherheit sondern 

vielmehr zu weiterer Verbraucherverwirrung. 

Bei der Diskussion über die Entbürok::ratisierung ist die amtli

che Qualitätsweinprüfung der die Winzer und den Weinhan

del am stärksten belastende staatliche Eingriff. Dies betnfft 

sowohl die finanzielle Belastung als auch die zeitliche Inan

spruchnahme für Winzer und Kellereien. Die amthche Prüf

nummer ist besonders für Kellereien ein erhebliches bUrokra

tiSches Hindernis. Im Vergleich kann Auslandswein wesentlich 

schneller und problemloser am Markt angeboten werden. Er 

erhält in vielen Fallen ,aus rein betriebswirtschaftliehen Grün

den den Vorzug. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Wir sind für einen fairen Wettbewerb innerhalb der EG

Weinbaullnder und lehnen eindeutige Wettbewerbsbenach

teiligungen zulasten unserer deutschen Weinwirtschaft ent

schieden ab. 

(lleifall bei der F.D.P.) 

Auch in der Landwirtschaft gilt das gleiche für die Zusam

menfassung emzelner Antragsformulare und fUr die Verwal

tungsreform. Ziel muß es sein, eme größtmögliche Effizienz 

zu erreichen. 
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D1e Freien Demokraten wollen '" der Landwirtschaft und 1m 

Wembau sov1el Markt wie möglich und nur sov1el Staat wie 

nötig. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Regulierte Märkte und gebremster Wettbewerb wirken ähn

l•ch w1e Autofahren mit angezogener H_andbremse: Es kostet 

Tempo, Spnt, Wachstum und Wohlstand.-

W1r werden deshalb darauf drängen, daß die EG-Mitghed

staaten 1hren Verpflichtungen beim Abbau der Agrarüber

schüsse nachkommen. Mengenbegrenzung und Preisstabili

satoren dürfen nur vorübergehende Hilfen zur FlexibiiiSJe

rung der Agrarmärkte sein. Dies beweist die Liberalisierung 

und Flextbilis1erung des Milchmarktes. Butterberge waren d1e 

Folge von Milchmädchenrechnungen der Bürokraten. Milch 4 

betriebe haben heute durch Einführung der Milchquotenre4 

gelung 1m Vergleich zu anderen Betriebsformen in Rhe1n 4 

!and 4 Pfalz die günstigste Gewinnentwicklung. Dies wollen 

d1e Liberalen durch weitere Flexibihsierung der Milchquote 

forcteren. 

ln d•esem Zusammenhang begrüßen wir die unbürokrattsche 

schnelle MJichquotenaufkaufaktion durch das land in Ab 4 

sprachemit dem Berufsstand. 

(Beifall bei der CDU) 

32 Mtlhonen Kilogramm Milch konnten anschlteßend zur we1 4 

teren Stützung der rheinland 4 pfälzischen Mtlchwutschatt an 

le1_Stungsfäh1ge Familienbetriebe verkauft werden. 

ln ke1nem anderen Wirtschaftszweig haben Fördermaßnah

men oftmals soviel Unzufriedenheit geschaffen und den 

Strukturwandel gehemmt wie in der Agrar- und Wemw1rt 4 

schaft. Dagegen müssen Fördermaßnahmen unseres Erach 4 

tens Rahmenbedingungen für unternehmensches Handeln 

schaffen, um letztlich die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

Unser Lettbild ist dabei die Produktion quahtat•v hochwerti 4 

gerund gesundheitlich unbedenklicher Produkte zur Versor 4 

gung der Bevölkerung, die Kulturlandschaft zu erhalten und 

Natur und Umwelt zu schonen. Diesen wirtschaftlichen. ge 4 

seilschaftliehen und umweltpolitischen Forderungen trägt 

nach unserer Ansicht der bäuerliche leistungsfähige Famthen

betrieb Rechnung. Ziel der ltberalen ist es, daß d1e Landw1rte 

und Winzerfamilien ein ausreichendes, am außerlandwirt

schaftlichen Verdienst orientiertes Einkommen bei vertretba

rer Arbe•tsleistung beziehen können. 

Meine Damen und Herren, eines muß klar sein: Die landwirt

schaftlichen Betriebe sind die Herzen des ländlichen Raumes 

(Beifall bei der F .D.P .) 

S1e versorgen die Bevölkerung, sie erhalten und pflegen die 

Kulturlandschaft. s1e smd ein, wenn nicht der entscheidende 

Wirtschaftsfaktor des ländliChen Raumes. Unserem Land 

Rhemland-Pfalz zu hebe muß die Landwirtschaft wieder eme 

bessere Zukunft haben. Das rheinland-pfälz1sche Agrarpro

gramm, das von der Koalitionsregierung getragen wird, trägt 

diesem in vielen Punkten Rechnung. 

Die liberalen fordern darüber hmaus die Förderung alterna 4 

tiver Nutzungsmöglichkeiten. Hierzu gehört der Anbau nach

wachsender Rohstoffe zur Energiegewinnung bzw. zur Ab

fallreduzierung. 

(Beifall ber der F.D.P.} 

Diese Nutzung zusammen mit der Extensi.vierung der Agrar

produktion sollte Vorrang vor der Flächenstillegung haben, 

dre das Problem der AgrarOberschOsse nur zeitlich verschiebt 

(Bojak, SPD: Das Flachsproblem 

ist Ihnen wohl zu heiß!) 

Neben unserem Antrag, das Flächenstillegungsprogramm um 

d1e Förderung des Anbaues von Energie-Raps zur Gewinnung 

von Methylester als Kraftstoffersatz zu erweitern, werden 

w1r auch die obligatorische Rotationsbrache beantragen, da 

sie der Bodengesundheit und den Umweltgesichtspunkten 

besser Rechnung trägt als die Dauerbrache. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber auch m Zukunft muß der wettaus überwiegende Teil 

des landwirtschaftlichen E•nkommens aus dem Verkauf land

wirtschaftlicher Produkte stammen. Hier ist die Innovations

fähigkeit der Landwirte und Winzer gefragt. Die Politiker 

müssen die dazugehörenden DenkanstOß~ liefern. 

Heute sind gerade 17,5 % der Gesamtausgaben eines Haus

halts Ausgaben für Lebensmittel. Diese lagen 1950 noch bei 

ca. 46 %. So sind Essen und Trinken heute zu Billigmachern 

unserer gesamten Lebenshaltung geworden. Das geht aller 4 

dings zu Lasten unserer Landwirtschaft. 

Die MOglichkeit einer Einkommenssteuerung über Kapazi

tätsausweitung ist gering. D1e Kostensenkung erlangt zuneh

mende Bedeutung. Betriebskooperation sowie die Nutzung 

von Lohnunternehmen und Maschinenbetriebshilfsringen 

führen zur Senkung einzelner betrieblicher Kosten. So, wie 

die notwendige Zusammenfassung in der Erzeugung voran

getrieben wurde, gilt es auch, Kooperationen in der Ver

marktung zu forcieren, insbesondere unter dem Aspekt des 

gemeinsamen Binnenmarktes. 

Die liberalen fordern Landwirte und Winzer auf, sich ver

stärkt auch am heimischen Markt zu orientieren. Die Anony

mität im täglichen Massengeschäft und die vielfach bemän

gelte Qualität der Nahrungsmittel verstarken beim Verbrau

cher den Wunsch, zumindest einen Teil des täglichen Nah

rungsmittelbedarfs beim Landwirt direkt zu decken. Viele 

Landw1rte und Winzer haben dies erkannt und bieten ihre 
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Produkte auf Wochenmärkten oder dtrekt auf thren Höfen 

an 

Im ze.chen zunehmenden Umwelt- und Gesundhe•tsbewußt

setns kann der Landw•rt vermehrt zum Dtenstletstungsbetneb 

werden_ Er muß dtesen Mehraufwand allerdtngs auch bezahlt 

bekommen_ Je ursprUngltcher dte Erzeugn•sse an den Ver

braucher gelangen, desto mehr Geld bletbt in der Tasche des 

Bauern 

Etne wettere Chance sehen wtr tn der stettgen Zunahme der 

verfügbaren Fretzett und der Fmanzmtttel. welche den Fret

zettmarkt für den Landwirt und Winzer tmmer attrakttver 

werden lassen_ ln Verbmdung mtt wachsendem Umweltbe

wußtsem und dem Trend zum sanften Tounsmus sollte der 

Landwtrt auch htervon prof1t1eren. Gerade 1n den landwirt

schaftlich benachteiligten, aber landschaftliCh reizvollen Re

gionen kann hier der Kurzurlaub bzw_ Akt1vurlaub e•ne 

Marktmsche sem 

Eme weitere Aufgabe l1egt nach Ans1cht unserer Fraktion 1n 

Zukunft m der Übernahme kommunaler Arbe1ten und 1n der 

Landespflege 

H1nzu kommt der vermemtliche Gegensatz von Ökonom1e 

und Ökologie, m dem sich Landwirt und Winzer in zuneh

mendem Maße befmden_ Beide geraten 1mmer mehr 1n Ver

ruf, gegen d1e Natur zu wirtschaften, anstatt mit der Natur 

Ökologie und Ökonomie smd für uns Holz vom gleichen 

Baum 

(Beifall bei der F.D.P.) 

M1t der S1cherung und dem Erhalt von Boden, Wasser und 

Luft sichert der Landwirt und Winzer seine eigene Produkt•

onsgrundlage_ D1e heutige schnellehige Zeit erfordert dabei 

ständige Anpassung an den neuestenStand der Technik 

Ziel memer Fraktion ist es. die Landwirte durch Beratung, 

Ausbildung und entsprechende Unterstützungsmaßnahmen 

bei def Umsetzung einer umweltschonenden Landbewirt

schaftung zu unterstützen_ Entsprechende Zeichen wurden 

von den KoalitiOnspartnern CDU und F.D.P.im Doppelhaus

halt 1990/1991 beispielsweise mit der Förderung von Boden

untersuchungen und Beratungsringen gesetzt 

Sowohl integnerter Land- und Wembau als auch ökologische 

Arbe•tsweise dienen dem Ziel einer umweltschonenden Land

bewirtschaftung und müssen nach Ansicht der Liberalen 

gleichrang•g behandelt werden. 

Umwelt- und Naturschutz ist niCht zum Nulltarif zu haben 

und darf nicht allein den Landwirten und Wmzern angelastet 

werden_ Einkommensminderungen durch Auflagen im Inter

esse der Gesamtbevölkerung müssen entschädigt werden. 

Der Winzer und Landwirt liefert der Allgemeinheit dafür 

qual1tat1v hochwert•ge Nahrungsmittel und pflegt unsere na

türliche Lebensgrund1age_ 

ln e1nem hoch entwickelten Land mit hohem Lohn- und Preis

niveau kann Landwirtschaft mit naturgerechter Techmk nur 

bestehen, wenn s1e e1ne Vergütung nicht allem für ihre wirt

schaftliChen, sondern auch für ihre ökologischen Leistungen 

erhält 

Unter diesen Voraussetzungen hat nach Überzeugung der 

F_D_P_ der stets lernbereite, seine Chancen realistisch abschät

zende und zukunftsonent1erte Unternehmer auch be1 smken

der gesamtwirtschaftlicher Bedeutung der Agrarwirtschaft 

eine Zukunft. 

W1r leben in einem land, in dem es jedem Verbraucher frei

steht, so zu essen, w1e er es für richtig hält, und in dem es je

dem Landwirt ebenso überlassen ist, zu produzieren, wofür 

er e1nen Markt findet. Es gibt v1ele Gestaltungsmöglichkeiten 

1n oder m1t der Landwirtschaft_ Neben der materiellen Aus

stattung, die aber mcht d1e entscheidende Rolle spielt, ist das 

Können, der Wissensstand und d1e Einsatzbereitschaft eines 

jeden Landwirts und Winzers entscheidend_ 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Jahns_ 

Frau Kollegin, Ihnen stehen noch zehn Mmuten an Redezeit 

zur Verfügung. 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe selten 

erlebt, daß jemand, der einen Fehler korrigiert, dafür so ge

lobt wird wie d1e Landesregierung für die Milchquotenauf

kaufaktiOn. Mir ist bis heute, obwohl es zugesagt ist, nicht 

mitgeteilt worden, welche rechtlichen Gründe entgegenstan

den, von vornherein die rheinland-pfälzische"n Interessen bei 

der Planung der Bundesaktion einzubringen_ Solange dies 

n•cht geschieht, so lange werde ich behaupten, daß 

Rhemland-Pfalz die Vertretung der berechtigten Interessen 

der Milcherzeuger regelrecht verschlafen hat. 

(Tölkes, CDU: Das ist abenteuerlich t) 

Meme Damen und Herren, Sie haben uns vorgeworfen, wir 

hätten kem Konzept vorgelegt. Ihnen liegen zwei Anträge 

vor_ W1e immer sind wir Ihnen mit unseren Anträgen ein 

Stück voraus. Zum Beispiellegen Sie heute einen Antrag vor, 
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der in lhnlicher Form bereits 1988 von uns gesteltt worden 

ISt. 

(Bojak, SPD: So ist das! Immer 

zwei Jahre hmterher!) 

Wir fordern heute, daß wir vom Leitbild der ordnungsgemä

ßen Landwirtschaft zum Leitbild der umweltschonenden 

Landwtrtschatt übergehen. Wir stehen mtt d1eser Forderung 

mcht allein. M•nister Töpfer, der Ihnen bekannt se1n wtrd, 

(Staatsminister Dr. Gölter: Sehr nchtig !) 

hat diese Forderung 1990 in der Zeltschrift Humwett", Num

mer 5, aufgestellt. Sie können heute durch Zustimmung zu 

unserem Antrag dazu beitragen, daß er ein Stückehen von 

dem Ruf verliert, daß er zwar manches gut erkennt, aber daß 

1hm dann der Mut und die Kraft fehlt, dies auch 1n die Reali

tät umzusetzen. 

(Bojak, SPD: So ist das!

Beifall bei der SPÜ) 

Natürlich muß dieses neue Le1tbild EG-weit durchgesetzt 

werden, damit unsere Landwirte keine Wettbewerbsnachtel

le haben. Herr Minister Dr. Langen, ich fordere Sie auf, auch 

bei der Gemeinschaftsaufgabe dafür zu sorgen, daß sich die

se Förderung deni Leitbild der umweltschonenden Landwirt

schaft anpaßt. Diesem Le1tbild entspricht der ökologische 

Land- und Weinbau in hervorragender Weise. Das wird heute 

auch bei Ihnen in Ihrem Antrag immer noch nicht anerkannt. 

Für S1e 1st der ökologische Landbau nur eine Möglichkeit ne

ben anderen umweltvertraglichen Wirtschaftsweisen. Wir sa

gen aber: Für uns hat der ökologische Landbau oberste Pno

ritat. Wir wollen deshalb den ökologischen Land- und Wein

bau auch bevorzugt gefördert wissen.-

Wir erkennen aber im Gegensatz zu den GRÜNEN an, daß 

auch der integrierte Landbau, alle extensiven Bewirtschaf

tungsweisen und die artgemlße Tierhaltung einen Bettrag 

zum Erhalt unserer Umwelt letsten. Außerdem leisten sie e•

nen Beitrag zur Anpassung des Angebotes an die Nachfrage 

am Markt. Auch deswegen halten wir diese Bewirtschaf

tungsform für unterstützungswürdig. 

Meine Damen und Herren, wenn es überhaupt eine Chance 

gibt, die Preise zu erhöhen. dann sicher nur auf dem Wege. 

daß die Verbraucher berett sind, far eine bessere Qualität 

und für die Erhaltung der Umwelt einen höheren Preis zu 

zahlen. Das zeigt der ökologische Landbau; denn diesen Be

trieben geht es nicht schlecht. 

Wir haben mit unserem Antrag konkrete Vorschläge ge

macht, wie der ökologische Landbau in unserem Land besser 

gefördert werden kann. Wir wissen zwar auch, daß in einer 

belasteten Umwelt Lebensmittel auch von Ökobauern heute 

nicht mehr schadstofffrei erzeugt werden können. Es steht 

aber ohne jede Frage, daß Produkte aus ökologischem Land-

bau weniger Rückstande an Pflanzenbehandlungsmttteln 

und weniger Nttrat enthalten als Produkte im Durchschnttt 

aus dem konventtoneilen Landbau. 

Die Förderung des ökologischen Landbaues aus gesundhetts

polittschen und umweltpolitischen Gründen gibt nur dann e•

nen Sinn, wenn es uns gelingt, das Angebot an diesen Pro

dukten wesentlich zu verbrettern, wesentlich mehr Produkte 

auf dem Markt anzubieten und auch die Fliehe zu erwettern 

Wir wollen den ökologtsehen Landbau aus der Ntsche, tn dte 

Ste ihn stellen wollen, herausholen. Wir wollen deshalb m der 

Ausbildung etwas ändern. damit junge Leute sehen, w•e so 

etwas funkttonieren kann. Wtr wollen auch eine Verstärkung 

des Beratungsangebotes. besonders auch Hilfe für die betrof

fenen Landwirte bei der Aufstellung und Umsetzung von 

Marketingkonzepten. 

Es muß 1m Interesse der Landesregierung hegen. den ökologt

sehen Landbau zu fOrdern. Deshalb erachten wir es für not

wendig, daß d1e Landesregierung zur Förderung von Erzeu

gerzusammenschlüssen initiativ wird. Organisations- und 

Erstinvestitionskosten für Erzeugerzusammenschlüsse und 

Vermarktungseinrichtungen halten wir besonders im Beretch 

Milch und Fleisch für dringend erforderlich, weil den Land

wirten durch fehlende Absatzchancen auf dem konventionel

len Markt nur schlechtere Preise gezahlt werden. 

Wichtig ist auch vor allen Dingen zum Schutz der Verbrau

cher vor Irreführung, aber auch zum Schutz der Erzeuger vor 

unlauterem Wettbewerb, daß endlich die Bezeichnung Naus 

kontrolliert ökologischem Anbau· eingeführt und geschützt 

wird 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die beabsichtigte EG-Regelung ist in diesem Bereich zu !asch 

Wtr halten es für dringend erforderlich, daß dte anerkannten 

Regeln der Anbauverbinde für Erzeugung und Verarbeitung 

zur Grundlage gemacht werden, wenn man dieses Gütesiegel 

erhalten will. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

W1r fordern deswegen einen Anschlußzwang an einen der 

bestehenden Verbinde. Wir wollen die Kontrolle den Ver

bänden bei amtlicher Überwachung der Kontrolleure über

tragen. Das ist effizient und vernünft1g. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß Siedamttauch etn

mal beweisen können, daß Siewirklich bere1t sind, tm Bere1ch 

der Ökologie etwas zu tun. Herr Minister, ich habetrotzdes 

Abends der Landwirtschaft neulich vermißt, daß Sie heute etn 

Wort zur Anerkennung der Leistung von Bluertnnen und th

rer sozialen Absicherung etwas gesagt haben. 

(Zurufe von der SPD) 
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Ich muß Ihnen sagen, dies ist e1n Musterbeispiel für Zwiespäl

tigkeit Ihrer Agrarpolitik. Seit Jahren wird versprochen, daß 

noch in dieser Legislaturperiode die Reform der landwirt

schaftlichen Sozialversicherung durchgeführt werden sollte 

Den Bäuerinnen war versprochen worden, daß in d•esem Zu

sammenhang auch ihre Probleme geregelt werden. Seide 

Parteien, CDU und F.D.P., smd betroffen, be•de haben das 1n 

Bann verschleppt. 

(BoJak. SPD: So ist das!

Beifall bei der SPD) 

Noch v1el schlimmer, Sie haben auch nicht der Mmimalforde

rung der SPD, zumindest be1 dem Vierten Agrarsozialen Er

ginzungsgesetz eine Erwerbsunfähigkeitsrente für die Bäue

nn einzuführen, zugest1mmt. Sie haben das abgelehnt, ob~ 

wohl Sie es hier tautstark forderten. 

{Bojak, SPD: Immer noch!) 

Da muß man auch einmal darüber reden. welche Rolle hier 

Ihr MdL Schartz, gleichzeitig Präsident der Landwirtschafts

kammer-

(Bauckhage, F.D.P.: MdB!} 

-Entschuldigung, MdB, noch schlimmer-

{Bojak. SPD: Das ist noch schhmmer; 

da ist er nämlich unmittelbar 

dafür zuständig!) 

- und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Bauernver

bände spielt. ln Bann verschleppt er mit und lehnt ab; hier or

ganisiert er eine Veranstaltung, bei der d1e Frauen ihre be

rechtigten Forderungen vortragen. 

{Beifall der SPD-

Bojak. SPD: So war das am Kammerabend! 

Das ist Falschspielerei!) 

Meine Damen und Herren, aber wir waren mcht untät•g W1r 

haben hier auch auf Antrag der GRÜNEN vor einem Jahr Vor

schläge unter maßgeblicher Mitwirkung unserer Fraktion im 

Ausschuß zur sozialen Absicherung der Bauerin erarbeitet 

Diese Vorschlage wurden wegen der schwierigen Materie so

wohl ins Sozialministerium als auch ms landwirtschattsmml

sterium zur Formulierung und .zur ÜberprUfung überwiesen 

Dort sollte gemeinsam m1t dem Wissenschaftlichen Dienst ein 

Antrag erarbeitet werden. Ich muß beklagen, daß sie bis heu

te dort ruhen. 

(BOJak, SPD: W1e so vieles! Da ruhen 

die Herren Ministenalen drauf!) 

Ich muß die GRÜNEN auch fragen, ob sie offensichtlich kem 

Interesse mehr an 1hrem e1genen Antrag haben, daß sie e1ne 

solche Verschleppung m1tmachen. 

Meine Damen und Herren, wir möchten d1e Anträge, d1e heu

te vorliegen, gern gemeinsam und gründlich im Ausschuß be

raten. Sollte uns das nicht gelingen, dann kündige ich hiermit 

an, daß w•r unseren Anträgen selbstverständlich zust•mmen. 

Bei dem Antrag der CDU wollen wir uns der St1mme enthal

ten, weil er uns nicht weitgehend genug ist. Beim Antrag der 

GRÜNEN hätten wir auch noch em•gen Diskussionsbedarf und 

enthalten uns daher auch. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatjetzt Frau Abgeordnete Schmitt. 

Frau Abgeordnete. Sie haben noch 15 Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Schmitt. CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Minister, 

Ihre Rede war gut. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Heiterkeit bei der SPD) 

S1e hat gezeigt, daß die Unionspolitiker, was die Landwirt

schaft betrifft, nicht geschlafen haben. Aber für mich war sie 

mcht vollständig. Auch das möchte •ch hier sagen. Ich gebe 

Frau Jahns recht, daß man die Frauen nicht erwähnt hat; 

denn Landwirtschaft hat nur Bestand, wenn Mlnner und 

Frauen bereit sind, landwirtschaftliche Betriebe zu führen 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Aber eines mOchte ich hier sagen: Sie haben s1ch bei Herrn 

Schartz ganz schwer in den Hals geschnitten. Herr Schartz 

war nämlich der einzige Bundestagsabgeordnete, der m sei

ner Rede im Bundestag diese Dinge für die Frauen in der 

Landwirtschaft erwähnt hat. 

(Vereinzelt Beifalt bei der CDU) 

Ich werde es Ihnen schriftlich geben, was in den Bundestags

drucksachen zu lesen ist. Man darf hier nicht etwas unterstel

len, was nicht stimmt. 

(Vereinzelt Be1fall bei der CDU

Bojak, SPD: Wo war die 

Mehrheit der CDU?) 

Wir haben in dem Vierten Ergänzungsgesetz diese Sache 

durchbringen wollen. Wir haben aber gehört, daß das Neue, 
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d•e große Veränderung des Gesetzes, noch kommt und daß 

auch unsere Sozialversteherungen andere Wege gehen müs

sen als die. d•e s1e b1sher gegangen stnd W1r müssen das 

kombinieren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

Wir glauben, daß ohne Frauen ketn Staat zu machen 1st 

{Veremzelt Setfall 

be• der CDU) 

Aber wtr sollten auch wissen, daß ohne Bäuerin e•n landw•rt

schaftllcher Betrieb ketnen Fortbestand hat. Wir reden 1mmer 

von den Jungen Bauern, d•e keine Frauen bekommen. Meme 

Damen und Herren, 1st dtes etgentlich verwunderlich' Wür

den S•e- die Frauen oder dte Frauen unserer Männer h1er- Ih

ren Beruf aufgeben und das R1stko eines landw•rtschaftl•chen 

Betnebs emgehen? 

(Schwe•tzer, SPD: Ne1n!) 

Der parlamentarische Abend der Landfrauen der Landwirt

schaftskammer hat d1es deutlich gemacht. Frauen 1n der 

Landwirtschaft fehlt d1e Abs~eherung, d1e in anderen Setne

ben manderen Bere1chen selbstverständlich ist. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Das hat 

Dr. langen noch n1cht gemerkt!) 

- Deshalb sage 1ch es Jetzt. Ich kann unseren Herrn M1n1ster 

ergänzen. Ich b1n schließlich Ausschußvorsitzende Deshalb 

wäre unter anderem sehr w1cht1g, daß sich die Regierung da

für emsetzt, daß folgende Lücken geschlossen werden. D1ese 

Lücken sind nämlich sehr groß. 

D1e Bäuerin hat kemen e1genen Rechtsanspruch auf Auszah

lung der Rente. Es fehlt d1e Absicherung bei Berufs- und Er

werbsunfähigkeit. Sie hat völlig fehlende Möglichkeiten der 

Weiterführung anderwettig erworbener Renten durch d1e 

Ansprüche im Soz1alrecht. Es g1bt keine Zahlung von Waisen

geld beim Tode der Mutter ohne eigenen Rentenanspruch; 

junge W1twen smd unzureiChend abgesichert. Im Fall einer 

Wiederverheiratung g1bt es den Wegfall des abgeleiteten 

Rentenanspruchs. 

Man könnte sagen, es gehöre nrcht hierher Aber ich glaube, 

es ist ganz wichtig, auch d1eses Thema m1t anzuschne1den, 

wenn es um die Landwirtschaft und ihre Zukunft geht 

(Bojak, SPO: Frau Schmitt hat recht; 

nur muß gehandelt werden!) 

Deshalb sagen wir, daß der Zielpunkt die volle Absicherung 

der Bäuerinnen sein muß. Nur vor diesem Hintergrund sind 

alle anderen Fragen zu sehen; denn dort, wo Betriebe erhal

ten bleiben, lohnt es sich auch. über die Landwirtschaft und 

ihre Zukunft zu reden 

Nun komme 1ch zu den Punkten 14 und 15 der Tagesordnung. 

W1r w1ssen alle, daß Luft. Wasser, Boden, Landschaft. 

Pflanzen- und Tierwelt unsere lebenswichtigsten Grundlagen 

smd. Meme Damen und Herren. unser Kulturraum ist aber 

durch menschliches Handeln entstanden und kann nur dun::h 

menschliches Handeln auch erhalten werden. D1eses Handeln 

SIChert nicht nur die Existenz der Landwirte, sondern auch d1e 

der gesamten Bevölkerung. Nach wie vor steht die COU zur 

Landbewirtschaftung des integnerten Landbaues. 

Meme Damen und Herren. das he1ßt doch nicht, daß wir die 

alternativen Verfahren ablehnen, w1e S1e es uns immer vor

werfen; denn wir stehen auch für eme gleichrangige Förde

rung dieser Betriebe. 

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

Der Nachweis, daß ökologisch erzeugte Lebensmittel besser 

als Lebensmittel aus dem integrierten Landbau smd, wäre 

wirklich erst noch zu bewetsen. 

D1e Landwirte smd bereit. die ausgegebenen Leistungen und 

insbesondere auch die Sicherung und Erhaltung von Wasser 

und Artenvielfalt zu erbringen. Aber ich glaube, daß viele 

Redner, die gesprochen haben, gar nicht wissen, daß auf den 

Gehalt von Stickstoff und anderen Dmgen Milch. Zückerrü

ben, dieses Jahr sogar Kartoffeln und Getreide überprüft 

werden. Es ist schon eine Voraussetzung, daß geprüft wird 

und daß der Landwirt, der nicht richtig erzeugt, so viele Ab

züge hat, so daß er sich wohl überlegt,-daß er diese---

(Bojak, SPD: Wollen Sie behaupten; 

daß das in Rheinland-Pfalz fliehen

deckend gemacht w1rd?) 

-Es ist ftächendeckend, daß die Milch in der Molkerei fünfmal 

im Monat untersucht wird. 

(Bojak, SPD: Ja gut!) 

Es ist flachend~ckend, daß die Zuckerrüben auf ihren Stick

stoffgehaltuntersucht werden. 

(Bojak, SPD: Gut, das ist 

eine Sonderkulturl) 

Es ist flächendeckend, daß die Kartoffeln, die vertraglich ge

liefert werden, untersucht werden. 

(Bojak, SPD: Genau! Wo werden die 

Kartoffeln geprüft, die außerhalb 

des Vertrags angebaut werden?) 

- Außerhalb des Vertrags---

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

_Herr Abgeordneter Bojak, wenn Sie einen längeren Zwi-
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sehenruf machen, bemühen Sie sich bitte darum, ordnungs

gemäß eine Zwrschenfrage zu stellen. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Wir reden noch einmalrm Ausschuß darüber_ Es wäre schade, 

jetzt die Zeit so zu vergeuden_ 

Alles, was man zur Erhaltung der Artenvielfalt von uns ver

langt. kann aber nicht allein von den Landwrrten erbracht 

werden. Sie brauchen dre Unterstützung von uns allen. Allzu

oft tragen nämlich m der Praxis die wirtschaftlichen Zwänge 

dazu bei, daß man m eine Konfliktsituation mit dem Natur

und Umweltschutz kommt. 

Gerade werl wir berm Kartoffelanbau sind: Wenn man Kar

toffeln anbaut und feststellt, daß 25 Kilo vrer Mark kosten, 

das Kilo also 16 Pfenmge, und von diesem Gewrcht, das man 

abliefert, dann die GrOßen über sechs Zentimeter, dte früher 

als die besten Grillkartoffeln gegolten haben, als ÜbergrOßen 

abgezogen werden und die GrOßen unter 3 Zentimeter als 

Drillinge ebenfalls abgezogen werden_. dann bletbt dem 

Landwirt nichts anderes übrig, als schließlich die Kartoffeln 

abzuspritzen. um auf dem Feld die gleich ausfallende Ware 

zu haben, die der Markt annimmt_ Aber dazu smd auch d1e 

Hausfrauen bei ihrem Einkauf etwas verpfltchtet, n1cht _nur 

die mittlere Kartoffel zu wollen, weil sie diese am besten 

schälen können, sondern auch zu wissen, daß es kleine, mitt

lere und große Kartoffeln aus dem Acker gibt. Daran s1nd 

aber' nicht die Landw1rte schuld, sondern das war schon im

mer so. 

lmmerhm haben die Medien vor etnigen Wochen etwas ver

kündet, das ich jetzt Herrn Bojak einmal sagen möchte. Herr 

Bojak. Sie haben gesagt, daß es für die Arbeiter schrecklich 

sei, wenn sie soviel bezahlen müßten. 1960 gab die Bevölke

rung 35,4% ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. 19BB 

waren es noch 16,11 %. Immerhin haben die Medien vor eml

gen Wochen verkündet- vielleicht haben Sie es auch gehört, 

viele Landwirte haben m1r das nämlich zu Ohren gebracht-: 

Die Inflationsrate blieb konstant. weil die Nahrungsmittel 

keine Preissteigerung hatten.- Auch das sollten wir draußen 

als Landwirte sehr deutlich sagen. 

(BOJak, SPD: Frau Schm1tt, Sie haben 

das Problem nicht verstanden! 

Sie haben nicht zugehört!) 

- Ich habe das mit dem Butterpreis schon gehört; ich we1ß 

schon, was Sie meinen. Aber ich glaube, daß man darüber 

hinaus immer wieder sagen muß: Wenn naturnahes Getre1de· 

nur ein Drittel des Ertrags bringt. dann ist es eben so, daß es 

nicht mit Herbiziden und Fungiziden behandelt ist, aber dann 

muß es auch teurer bezahlt werden, und der Verbraucher 

muß bereit sein, für das Brot und das Brötchen etwas mehr zu 

bezahlen 

Wtr können vom Landwtrt doch auf Dauer nicht verlangen, 

daß er allein den Kopf hinhält und nur aus Freude an seiner 

Arbeit, die schon sow1eso hart genug ist, sich zufrieden g1bt. 

Trotzdem, wir sind gefordert, an der LOsung der Probleme 

mttzuwirken. Wir sind auch bereit, dies zu tun, wie wir dies 

auch m der Vergangenheit gezeigt haben. Doch w1r sind da

zu nur in der Lage, wenn durch Gesetze und Verordnungen 

em realistischer und in der Sache begründeter Rahmen ge

setzt w1rd. Dazu gehört, daß beispielsweise ein Gütesiegel, 

das auch Frau Jahns gefordert hat, entwickelt wird. an dem 

der Verbraucher das Produkt und das Produktionsverfahren 

erkennt 

D1e Vorgabe von Herrn Steffny. eine quasi Null-Werte

Vorgabe, macht jede Mitwirkung an Minim1erungsstrategien 

fast unmOglich. Es ist ganz wichtig, daß Grenzwerte nach wis

senschaftlich begründeten Kriterien. wie etwa von der Welt

gesundheitsorganisation vorgeschlagen und wie be1 vielen 

anderen Stoffen praktiz1ert, festgesetzt werden. Ich kann bei 

PCB ein Lied von Grenzwerten singen. 

Wir wissen zu schätzen, daß die Maßnahmen der Förderung, 

d1e in den letzten Jahren emgeleitet wurden, positiV waren 

Die Landwirtschaft kann durch Erzeugung nachwachsender 

Rohstoffe die MOglichkeit geben, weit umwettfreundlichere 

Produkte zu erzeugen, als dies bisher auf petrochemischer 

Basis möglich war. 

(Bojak, SPD: Ich hole einmal die Rede von 

Otto Meyer zu den nachwachsenden 

Rohstoffen heraus!) 

D1e Landesregierung muß mit Nachdruck auch bei der Bun

desregierung und der EG darauf hinwirken, daß die rechtli

chen und finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen wer

den, um nachwachsende Rohstoffe unter anderem für die 

Produktion umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien, 

von Schmier- und Hydraulikölen sow1e Treibstoffen verwen

den zu können. 

(Boja·k., SPD: Dann kümmern wir uns 

um die Flachsschwinge, um 

das Millionen-Projekt!) 

4 Es gibt noch mehr Technik, die Fehler hat. 

(Bojak, SPO: Es gibt schlechte Verträge!) 

-Es 1st nicht der Landwirt gewesen. sondern die Technik, dte 

versagt hat. 

Etne entsprechende Ausgleichsregelung ist für die Landwirte 

bei der Novelherung des Bundesnaturschutzgesetzes vorzuse

hen, doch das Ende der Redezeit erlaubt es mir n1cht, h1er 

konkrete Handlungsansatze aufzuzeigen. 

Deshalb: Auch wenn die Drohung von Frau Jahns im Raume 
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steht, haben wir uns schon vor Ihrer Drohung dafür entschie

den, daß die Anträge der CDU- Drucksache 11/4399- und der 

SPO- Drucksache 11/3755 -sowie der Alternativantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1114495 - an den Aus

schuß überw1esen werden. um dort intensiv beraten werden 

zu können. 

Meine Damen und Herren, es g1bt nur einen Wirksamen Weg, 

zu einer w•rksamen und verantwortlichen Verbesserung zu 

kommen. Das 1st, ein gemeinsames Problem gememsam an

zugehen. D1es bedeutet. daß alle Beteiligten 1hre Gesamt\ler

antwortung auch für die betroffenen Partner erkennen und 

tragen müssen. Nur so lassen sich nämlich in Gesamtzusam

menhängen Probleme e•ner Lösung zuführen. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der COU und 

bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir haben we•tere 

Gäste 1m Hause. Jch begrüße auf der Zuschauertnbüne sehr 

herzlith M1tgheder der Seniorengemeinschaft Sankt M1chael 

aus Neuwied-Feldkirchen. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Konrad Herr Ab

geordneter, Sie haben noch 15 Minuten Redezeit. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren • 

Herr Bojak,lassen Sie mich zuerst auf eine Anmerkung emge

hen, d1e Sie vorgetragen haben 

(Bojak, SPD: Flachsschwinge!) 

- Nein. Ich würde Ihnen empfehlen, einmal Ihren Kollegen 

ltzek nach den Grundlagen der Buchführung für dte landwirt

schaftlichen Betriebe z~ befragen. Dann werden Sie feststel

len, wie viele Betriebe buchführungspflicht1g sind und w•e 

viele auch Buchführung machen. 

Frau Kollegm Jahns, natürlich ist es zutreffend, daß das VerSI

cherungssystem für Frauen in der Landwirtschaft mcht hun

dertprozentig geregelt ist. Aber es kann nicht so sein, w•e S•e 

es h1er vorgetragen haben oder w1e d1es von der Landtags

fraktion aus gesehen w~rd, daß eine soziale Absicherung für 

Frauen erfolgt. 

Ich will hierzu folgendes zuerst sagen: Ich bin froh, daß das 

M.aydeii-Gutachten vorerst vom T1sch 1st. Dieses hltte uns 

nicht zu den Lösungen geführt, die wir anstreben müssen. Für 

m1ch 1st vorrangig, daß d1eses System der Versicherungen ms

gesamt durchgäng1g gemacht wird; denn es gibt heute sehr 

viele Frauen, die vor der Ze1t, ehe sie in die Landwirtschaft 

einheirateten, in anderen Systemen waren. Hier müßte erst 

ein Mttnahmeeffekt gemacht werden. 

Meine verehrten Kollegmnen und Kollegen, lassen Sie mich 

hierzu noch etwas sagen. Es g•bt neben der staatlichen Ver

pflichtung zur Sozialversicherung in der Landwirtschaft et

was anderes. nlmlich die Fürsorgepflicht der Familie für die 

Famihe insgesamt. Bitte bedenken Sie, Frau Kollegin Jahns, 

daß die Alterskasse nur auf das 65. Lebensjahr hinzielt. Hier 

ist die junge Fam11ie, wenn geheiratet w1rd, wenn Kin.der da 

smd, nicht abgesichert. wenn in dem Zustand, genau wie in 

den übngen Berufen, plötzlich der Ernährer nicht mehr da 1st. 

Hier ist dann keine Sicherung vorhanden-. Diese können S1e 

auch nicht über staatliche LOsungen herbeiführen. H1erfür 

empfehle ich. daß die Sicherung der Familie über die freiwtlh

ge Lebensversicherung erfolgt. Hierfür bieten sich genug Ge

legenheiten, aber es muß auch von der Familie her gewollt 

sein. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir als 

Grundlage für diese Debatte den Beschluß vom 12. Oktober 

1989 heranziehen, so habe ich damals d1e Gründe genannt, 

weshalb ich Ihrem Antrag von der SPD nicht und dem von 

CDU und F.D.P. zugestimmt habe. Ich habe Ihnen das erläu

tert. Wir wollten nicht nur einen Bericht, der zwei Jahre zu· 

rück liegt. sondern wir wollten e1ne Debatte über die aktuelle 

S1tuat1on in der Landwirtschaft. Frau Kollegin Jahns. Daß die

se Entscheidung richtig war, bewe1sen die Ergebnisse der ver· 

gangeneo Tage und Wochen. Was gestern noch richtig war, 

kann heute unter Umständen schon völlig falsch sein. 

Meine Damen und Herren, auf die Grundsitze der F.D.P.

Agrarpolitik hat mein Kollege Eymael hingewiesen und sie 

auch vorgetragen. Wer heute über die Situation der 

rhemland-pfälzischen Landwirtschaft spricht, kommt als er· 

stes, verehrte KoiJeginnen und Kollegen, an den Entwicklun

gen der Märkte nicht vorbe1. S1cher 1st es ein Zusammentref

fen von mehreren Faktoren- Herr Minister, Sie haben darauf 

hingewiesen-, die praktisch zum Zusammenbruch der· Vieh

und Fleischmärkte geführt haben. Die Trockenheit in Frank

reich ließ mehr Rinder auf den deutschen Markt kommen. 

Aus der Milchproduktion scheiden Tiere aus, wo sicher der 

Schub erst spJter kommt. BSE, diese verrückte Krankheit aus 

England hat Verbraucher vorsichtiger werden lassen. Hier ist 

der Verbrauch zurückgegangen. Dennoch können wir nicht 

übersehen, daß die Fre1züg1gkeit des Handels über die einsti

gen Ostgrenzen die Märkte für Schweme und Rinder zum 

Überlaufen gebracht hat. Kälber können so gut wie über~ 

haupt nicht mehr verkauft werden. Kühe kosten bis zu emem 

Drittel weniger als vor einem halben Jahr. 

Die F.D.P. begrüßt es deshalb nachdrücklich, daß endlich die 

Vertragsabschlüsse mit der UdSSR unter Dach und Fach sind 
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Ich kann nur hoffen, daß die Ware jetzt auch abfließt und 

sich die Pre•se w1eder erholen; denn auch em Bauer lebt von 

den Einnahmen verkaufter Ware. und d1es gesch1eht über 

den Markt. 

(Eymael, F.D.P.: So 1st es!

Beifalt bei der F.D.P.) 

Herr Mimster, es 1st h1erbei allerdings wen1g hilfreich, wenn 

der Landwirtschaftsminister d1eses Landes in einem Interview 

sagt - ich zitiere -: Wenn die rheinland-pfllzische V•eh- und 

Fleischwirtschaft m Zukunft nicht nur von den staatlichen In

terventionen leben will, muß sie noch mehr auf Qualität set

zen und Qualität produzieren_-

(Beifall bei der F .D.P.

Bojak, SPD: Was ist dar an falsch?) 

-Ich komme dazu, Herr BoJak. 

D1ese Aussage in puncto Qualität ist hundertprozentig zu un

terstreichen und auch nchtlg_ Allerdings m1t der ersten Passa

ge bewirkt man nur. daß der Normalbürger und Steuerzahler 

aus dem Munde eines Ministers bestltigt bekommt. was so 

leicht und salopp über die Landwirtschaft insgesamt gesagt 

w1rd und nicht stimmt, aber die Bauern in starkem und zu

nehmendem Maße verärgert. 

Meine Damen und Herren, beim Schlachtvieh w1rd wohl be1 

den sogenannten Brüsseler Beschlüssen - ich will das erläu

tern- ein Interventionspreis genannt, ab wann die Interventi

on eintritt. Dieser Mechamsmus wird allerdings erst ausge

lOst, wenn drei Wochen anhaltend in drei nationalen Ländern 

80 % des Interventionspreises nur erreicht werden. D1es g1lt 

für die Klasse R bei den Bullen. Schweine, Kühe und Kälber 

wie auch das Zuchtvieh haben nichts damit zu tun. Sie unter

liegen dem freien Markt. 

Bei der Betrachtung der Situation der Landwirtschaft ist auch 

der Getreidemarkt anzusprechen. Hier 1st sicher der An

sprechpartner die Bundesregierung oder gar die EG. Dennoch 

ist die Landesregierung aufgefordert - und Sie tun das auch; 

Sie haben das bereits hier erklärt-, auf die Folgen der Brüsse

ler Beschlüsse hinzuwe1sen und daraus resultierend auch ge

staltend mit einzugreifen. 

Wenn über die abgefallenen Getreidepreise gesprochen 

wird, wird oft erwähnt. daß diese im Zusammenhang m1t 

dem sogenannten Stabilisatorenbeschluß stehen, der besagt, 

daß nicht mehr als 160 Millionen Tonnen Getre1de zum fe

sten Pre1s abgenommen werden 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, d1es ist nur ein Te1l der 

Beschlüsse. Es ist zwingend erforderlich - dies fordern wir -, 

daß die übrigen Teile der Beschlüsse ebenfalls emgehalten 

und einbezogen werden. D1es beinhaltet die Frage der Sub

Stltuteneinfuhren, und es beinhaltet die Flächenstillegung 

Die Substitutenfrage ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, 

daß wir in der Europäischen Gemeinschaft aufgrund von 

B1lt1g- und Billigstemfuhren, auch von Grundnahrungsmitteln 

aus Dnttländern wohl unsere Ernährung verbilligen und be

reit sind, unser Getreide auf Lager zu legen. Wenn dies so 

fortgeführt wird, sehe ich--allerdings die Zeit kommen, in der 

aus der Europä1schen Gemeinschaft wieder Geldmittel zur 

Verfügung gestellt werden müssen, um in den Entwicklungs

ländern die BOden wieder fruchtbar zu machen; denn dort 

wird aufgrunddieser Maßnahme Raubbau betrieben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein Wort zur 

Flächenstillegung sagen. Flächenstillegung beruht heute auf 

der Basis der Freiwilligkeit. Wenn die anderen Länder in der 

Europäischen Gemeinschaft diese Maßnahme nicht berück

sichtigen. dann muß es allerdings so weit kommen, daß bei 

der Mitverantwortungsabgabe die Länder dann anders ge

stellt werden als die Länder, die bereit smd, zur Abtragung 

der Überschüsse über Flächenstillegung beizutragen. Immer

hin hat das Land Rheinland-Ptatz b1s heute eine Anmeldung 

von S,3% der Ackerfläche vorliegen. 

D1e Stillegung ist vor zweierlei Hintergrund zu sehen. Einmal 

zur Reduzierung der Anbaufläche und damit .zur Reduzie

rung der Überschüsse beizutragen, zum anderen aber auch. 

die naturbelassenen Flachen im Zuge des Naturschutzes und 

durch Aufforstung in Wald umzugestalten_ 

(Beifall bei der F _D_P _) 

Wenn diese ~iden letztgenannten Maßnahmen in den letz

ten Jahren nicht voll zum Zuge kamen oder nicht genügend 

zum Zuge kamen, liegt das darin begründet, daß es wohl 

nicht angeht, daß stillgelegte oder aufgeforstete Flächen für 

diesen genannten Bereich zwischen den anderen noch in Be

Wirtschaftung befindlichen Parzellen liegen. Herr Minister, 

auch d1e Verwaltungsvorschrift muß meiner Ansicht nach ge

ändert werden. Der Herr Kollege Eymael hat bereits auf die 

Rotationsbrache hingewiesen_ Dies ist auch vor dem Hinter

grund zu sehen, daß von den stillgelegten Flächen, wenn sie 

auf fünf Jahre still~legt sind, enorme Emissionen auf die 

Nachbarparzellen übergreifen. und dies kam dieses Jahr ganz 

deutlich heraus. 

Meine Damen und Herren. wenn wir als Bauern auf diese Mi

sere hmweisen, werden wir oft gefragt, ob wir denn den 

Agrarbericht nicht kennen. Natürlich kennen wir ihn_ Aber 

der Agrarbericht wie es auch heute hier deutlich wurde, zielt 

auf die Ernte 1988 und auf das Wirtschaftsjahr 1988/89 ab, 

das bereits am 30. Juni 1989 ablief_ Somit stimmen die Anga

ben und Aussagen mit den heutigen tatsächlichen Verhältnis

sen nicht mehr überein. Wenn damals festgestellt wurde, daß 

em landwirtschaftlicher Betrieb im Durchschnitt nur 33 000 

DM Einkünfte hatte, die besten Betriebe kaum über 60 000 

DM, so reicht dies nicht einmal oder knapp für die Lebenshal

tung, geschweige denn, den Betrieb überhaupt fortzuführen, 

wobei die Frage des Gewinns und was Gewinn in der Land

Wirtschaft ist, hier auch einmal einer näheren Betrachtung 
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unterzogen werden sollte; denn dtes 1st kern Geld, das zum 

Konsum zur Verfügung steht. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das tSt nchtrg!) 

Meine Damen und Herren. wir stehen der Frage: Was rst zu 

tun? Ich möchte- es sind nur noch wenige Minuten; ich muß 

kürzen - noch einmal das ausführen, was ich m früheren De

batten schon gesagt habe. Das Land Rheinland-Pfalzgeht mit 

seinen speziellen Programmen auf die speziellen Notwendrg

keiten ein. Das land kann aber nicht alle Nachteile. dre von 

einer europäischen Gemeinschaftspolitik ausgehen, ausgler

chen. 

(Beifall bei F.D_P_ und CDU} 

Wenn der Minister sagt: Die Landwtrtschaft muß SICh dem 

Markt stellen-, so wird das hundertprozentig unterstrichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. die rheinland-pfllzischen Bauern 

scheuen nicht den Wettbewerb. Aber bitte, zu gleichen Vor

gaben und zu gleichen Bedingungen. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Hier gibt es noch zu viele Wettbewerbsverzerrungen; Kolle

ge Eymael hat ebenfalls darauf hingewiesen. 

Wenig hilfreich ist es auch, wenn zum Beispiel zur Zeit fran

zOsische Bauern auf die Straße gehen, Straßen blockieren 

und fordern, daß die Produkte aus der DDR nur auf dem 

deutschen Markt bleiben kOnnen und bleiben sollen. Verehr

te Kolleginnen und Kollegen, dies 1st auch von unseren 

Freunden in Frankreich eine verkehrte Einstellung. Ich glau

be, daß alle MitbUrger in Europa großen Nutzen aus der Öff

nung Europas nach dem Osten ziehen, nicht nur die Landwir

te. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

Zurufe: Sehr gut!) 

Wir sollten alle froh sein -deshalb wollen auch wir als Bauern 

unseren Beitrag zu dieser Gemeinsamkeit leisten; deshalb 

hOren Sie zur Zeit auf offener Straße auch nichts über diese 

ganze Misere-. daß diese friedliche Entwicklung im Osten so 

kam. Vergessen wir aber auch nicht, das begonnene Werk Eu

ropa weiter auszubauen, doch bitte nicht auf dem Rücken 

der Bauern, sondern mit den Bauern! 

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

Meine Damen und Herren, nun noch zu den Anträgen Wir· 

werden die Antrage an die Ausschüsse überweisen. Wir wer

den unsere Zustimmung hierzu geben, weil wir dort Gelegen

heit haben, auf die Einzelheiten emzugehen, wobei tch Ih

nen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, 

jetzt schon sage: Unser Leitbtld für die Landwirtschaft steht; 

wir brauchen kein neues Leitbild. Wir wollen den Betrieb m 

der Entscheidung frei lassen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Ob mtegrierter oder ökologischer Landbau, dies muß der Be

trieb entscheiden, um hier nicht Raubbau am Boden zu trei

ben. Immerhin kann niemand mir den Nachweis erbringen. 

daß diejenigen Produkte. die rein Okologisch angebaut sind, 

quahtativ besser smd und geringere Rückstände haben als an

dere Produkte, d•e nicht nach dieser Methode angebaut sind. 

Ich danke Ihnen. 

{Zurufe von derSPD 

und den GRÜNEN) 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben weitere 

Gäste im Hause. Sehr herzlich begrüße ich Mttgheder des 

SPD-Ortsvereins DiebachtaL 

(Betfall des Hauses) 

Nunmehr hat Herr Staatsminister Dr. langen das Wort 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Prästdentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich möchte auf einige Punkte der Debatte eingehen. 

Zuerst möchte tch Herrn Kollegen Konrad Dank sagen, daß er 

m aller Klarheit am Ende seiner Rede deutlich gemacht hat, 

daß die deutsche Vereinigung nicht gegen die Bauern läuft, 

sondern mit ~en Bauern gestaltetwerden muß. Ich glaube, es 

ist angebracht. in Erganzung zu dem, was Sie gesagt haben, 

darauf hinzuweisen, daß die Bundesregierung alle Maßnah

men unternommen hat, um die aktuellen Marktstörungen zu 

beseitigen. Wir hoffen jedenfalls gememsam, daß unsere 

Bauern keine Eir11r:ommenseinbußen durch die deutsche Ver

einigung hinzunehmen haben. 

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

lassen Sie mich zu dem etwas sagen, was zu Beginn der De

batte vom Kollegen Bojak dargelegt wurde. Herr Kollege Ba

jak, Ste haben d1e Befürchtung geaußert. daß Arbeitsplätze 

in der Landwirtschaft verlorengehen kOnnten; Sie haben die

se mit 51 000 beziffert. 

{Bojak, SPD: Nein, habe 

ich nicht gesagt!) 
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~ Mit 51 000 Betrieben und vielen Arbeitsplltzen. - Tatsache 

ist. daß von den insgesamt knapp 60 000 Betrieben. die nach 

der Statistik in Rheinland-Pfalzvorhanden sind, heute bereits 

rund 40 000 im Nebenerwerb geführt werden und daß d•e 

Frage des Strukturwandels sicher nicht in erster Linie die Ne

benerwerbsbetriebe angeht. sondern dieJenigen, die heute 

Vollerwerbsbetriebe sind 

Wir müssen deutlich machen - da kann 1ch dem Kollegen 

Steffny recht geben -, w•e die Wirkung verschiedener Maß

nahmen ist. Von diesen rund 60 000 Betrieben kOnnen nam

lich nicht- wie S1e es in einem Nebensatz gesagt haben - v1ele 

zigtausend Arbeitskratte auss~heiden und auf Arbeitssuche 

gehen; denn die Nebenerwerbslandwirte und Nebener

werbswinzer machen keine Arbeitskratte im landwirtschaftli

chen Bereich mehrfrei. 

Sie haben auch. gesagt, m Rhemland-Pfalz sei der Struktur

wandel besonders deutlich gewesen, habe er besonders deut

lich gegriffen_ Sie haben den Eindruck zu erwecken versucht. 

als ob die Landesregierung für diesen Strukturwandel verant

wortlich sei. Sie wissen ganz genau, daß die Abnahmeraten m 

allen Bundesllndern, egal. wie dre politische Verantwortung 

war, einigermaßen gleichmlßig verlaufen ist. Ich glaube 

nicht, daß Sie das in Nordrhein-Westfalen, wo die Abnahme 

entsprechend ist, andersherum sehen können. 

Dann haben Sie so beiläufig davon gesprochen, daß dre Prei

se zu hoch seien; die Verbraucher müßten zuviel bezahlen, 

haben Sie gesagt. 

(Bojak, SPD: Nein, habe ich nicht gesagt! 

Ich habe nur festgestellt! Eine 

Feststellung ist etwas_ anderes!) 

- Sre haben es festgestellt, aber Folgerungen daraus gezogen. 

Sre haben gesagt. bei den 275 Millionen DM müsse die Effizi

enz geprüft werden, haben von Weltmarktprersen gespro

chen und fiktive Zahlen genannt, daß Ihrer Meinung nach 

nur noch 8 000 Betriebe von knapp 60 000 übngbleiben wür

den_ Das sind gegriffene Zahlen, meine Damen und Herren. 

Wenn wir das so machen würden. wie Sie das hier deutlich 

gesagt haben, wenn wrr nlmlich auf Weltmarktpreise abhö

ben, dann wlre in der Tat ein enormer Strukturwandel un

vermeidlich. Das würde dazu führen, daß die Landwrrtschaft 

emem Anpassungsdruck ausgesetzt wlre, den wir nicht mehr 

verantworten könnten 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminrster, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bojak? 

Dr.Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Gerne 

Abg. Boiak, SPD: 

Herr Mmrster, hatten Sre nrcht verstanden oder hören kön

nen. daß rch ausdrücklich gesagt habe: Ich schicke einen Aus

blick über die Lage der Landwirtschaft in Rheinland-Ptatz aus 

emer offrziellen Berichterstattung voraus? ~enn Sie mir das 

jetzt wenigstens nachtrAglieh bestätigen und Sie nicht wuß

ten oder brsher nicht wissen, aus welchem offiziellen Papier 

ich zitiert habe. dann darf ich Sie darauf hinweisen, daß das 

der Raumordnungsbericht 1989 der Landesregierung von 

Rhemland-Pfalz ist und diese Zahlen aus der Staatskanzler 

kommen. 

Dr. Langen, 

(Zurufe von der SPD: Hört, hOrt!

Staatsminister BrOderie: Dann müssen 

sie richtig sein! Dann sind sie richtig!) 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Sie haben einrge Zahlen aus diesem Raumordnungsbericht zi~ 

tiert; das habe ich schon vernommen. Nur, Ihre Schlußfolge

rung, zu sagen, von jetzt no<:h 60 000 Betrieben werden nur 

8 000 übrig bleiben. ist völlig falsch. 

(Bojak, SPD: Steht doch da drin!) 

-Dann ist der Berrcht in dieser Passage nicht klar genug. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

40 000 sind im Nebenerwerb - ich habe das hier deutlich ge

macht-, 

(Bojak, SPD: Also, dann sagen Sie 

das Ihrem Ministerprlsidenten!) 

und diese kann man nicht heranziehen, um zu sagen, in der 

Landwirtschaft werden in 51 000 Betrieben Arbeitsplatze ver

lorengehen können. Das ist einer der Widersprüche. Ich kann 

dem Kotlegen Steffny nur recht geben. daß das. was die Op

position heute zur künftigen Agrarpolitik gesagt hat, wenig 

Perspektiven eröffnet hat. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Wir werden versuchen, den Betrieben, die leistungsfähig 

sind, die sich behaupten können, die die notwendigen Vor

aussetzungen auch betrieblich erbringen, eine Zukunftsper

spektive zu geben. Ich habe schon deutlich gemacht, daß die 

Landesregierung durch ihr landeseigenes Agrarprogramm 
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dazu e•ne Re1he von Punkten entw•ckelt hat. lmmerhrn s1nd 

m den letzten vier Jahren •n diesem Landesagrarprogramm 

an d•e 200 M•lt•onen DM zusätzl•ch bereitgestellt worden 

S•e haben dann von der CDU~Agrarpol1t1k der Versprechen 

gesprochen und das Bersp•el erwähnt. daß ich emen doppel

ten Faßwempreis versprochen hltte. 

{BOJak, SPD: So 1st das!) 

S•e haben dre Ze1tung n1cht richt•g gelesen Ich habe auf meh

reren Wmzerversammlungen 1n den letzten Wochen gesagt: 

Mein Z•el 1st es, durch v1elfält•ge Maßnahmen der Wernbau

pol•t•k geme1nsam m•t den Winzern, mit allen Bete•ligten der 

Wemw•rtschaft. zu erre•chen. daß der durchschnittliche Faß

we•npre•s in fünf Jahren verdoppelt sem wird. 

(Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

D1eses Ziel ist kem Versprechen. meme Damen und Herren. 

sondern eine klare Vorgabe. Sie können SICh daran beteili

gen, daß wir das gememsam erreichen werden. 

(BOJak, SPD: Welche Maßnahmen 

sind denn das?-

Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

-Sie haben nicht zugehört,_ Herr Kollege Eich. 

{Zustrmmung bei der CDU

Bojak, SPD: Das wird einzulösen sein') 

Zur Agrarverwaltungsreform haben S•e hier gegen den Kam

merpräsidenten in emer Art und Weise polemisiert, die. glau

be 1ch, nrcht angemessen ist. 

(Zustimmung bei der CDU

BoJak, SPD: S1e waren doch bei der 

Anhörung gar nicht daber!) 

Tatsache 1st, daß die Diskussion um die---

(Rösch, SPD: waren Sie bei 

der Anhörung dabei?

Bojak. SPD: Sie wissen doch gar 

nrcht. was da gesagt wurde!) 

- Dre Landesregierung war hervorragend vertreten. Be• der 

Anhörung waren mehrere Beamte des Ministeriums und 

auch der Staatssekretär zugegen. Erwecken Sie hier doch 

nrcht den Eindruck, als ob die Landesregierung in dieser Fra

ge nicht informiert sei. 

Die Agrarverwaltungsreform ist ein Punkt, der seit lAngerem 

d1skut1ert w1rd und den die Landesregierung in Kürze ent

scheiden wird. Sie können s1cher sein, Herr Kollege Steffny, 

daß die Punkte, die Sie angesprochen haben - eine ländlich 

struktunerte und flachendeckende Beratung, ein möglichst 

großes Netz von Schulen-, von der Landesreg•erung uneinge

schränkt unterstützt werden 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister. gestatten S1e eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bojak; 

Or. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Gerne. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Minrster. decken Sre das Verhalten des Kammerpräsi

denten gegenOber Bediensteten Ihres Ministeriums anläßhch 

dieser Anhörung? 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich weiß, um was es geht. Der Kammerprlsident braucht kei

ne Deckung durch die Landesregierung. Er ist Reprlsentant 

eines Berufsstandes und einer Organisation. Er ist für seine 

Äußerungen verantwortlich. 

(Schmidt, SPD: Das ist keine 

Antwort auf die Frage!

Bojak,.SPD: Dann haben Sie auch mich 

nicht zu kritisieren, wenn rch den 

Kammerprlsidenten kritisiere!) 

- Herr Kollege Bojak. ich glaube, wir sollten bei dem Thema 

Agrarverwaltungsreform zur Sache zurückkehren und die 

Dinge nicht so in den Raum stellen. Tatsache ist, daß die Lan

desregierung in dieser Frage in Kürze entscheiden wird. S1e 

können dann endlich einmal Farbe bekennen, worum es Ih

nen geht, 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD) 

zu mal Sie das bisher noch haben vermissen lassen. 

(Zuruf des Abg. Bojak., SPD) 
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lassen Sie mu:h zu Ihrer Forderung, Einkommensreserven 

müssen durch betriebliche Faktoren genutzt werden. Stel· 

lung nehmen. Selbstverständlich ist es Teil der staatlichen Be

ratung, aber auch der Bemühungen der Verbände und aller 

Landwirte und Winzer, daß sie diese betrieblichen Reserven 

nutzen müssen. Ich unterstütze alle Bemühungen, die in die

se Richtung gehen. mit Nachdruck. Es ist aber auch richt•g. 

daß Durchschnittswerte, wie sie hier genannt und in den 

AgrarbE!nchten deuthch werden, in der Tat die breite Fülle 

von möglichen Entwicklungen bei gle•cher Betnebsgröße 

und gleicher Unternehmensform nicht deutlich werden las

sen und daß wir durchaus leistungsfähige Betnebe haben, 

und zwar auch in Bereichen, die insgesamt Probleme vorzu

weisen haben. 

Es ist eine Fülle zum Thema der nachwachsenden Rohstoffe 

gesagt worden. Das Thema der nachwachsenden Rohstoffe 

ist ein nicht einfaches Thema. Sie haben auf d1e Luzerne und 

auf den Flachs hingewiesen. Es waren Pilotprojekte, die d1e 

Landesregierung unterstützt hat. Sie haben im Ergebnis nicht 

den gewünschten Erfolg gebracht. Sie laufen seit mehreren 

Jahren. Ich sage Ihnen ganz klar: Bei jedem Pilotprojekt gibt 

es ein gewisses Risiko. Wir sind bereit, dieses Risiko einzuge

hen.- Was das Flachsprojekt angeht. so haben Sie aus den Be

ratungen im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und For

sten gehört, daß offensichtlich jetzt die Firma, die nicht in der 

Lage war, die technische Lösung der Flachsschwinge bereitzu

stellen, die Gelder, die sie vom Land erhalten hat, zurückzahlt 

und daß damit auch die finanzielle Dimension dieser Angele

genheit sich völlig anders darstellt, als Sie das hier behauptet 

haben. 

{Glocke des Präsidenten) 

Ich möchte jetzt doch zusammenhingend vortragen. 

(Bojak, SPD: Jetzt wird es fahrig!) 

-Nein, es wird überhaupt nicht fahrig, Herr Kollege Bojak 

{Eich, SPD: Sie haben Schwierigkeiten!) 

-Ich habe Oberhaupt keine Schwierigkeiten mit diesen Pilot

projekten. Tatsache ist, daß ich nicht bereit bin, in Dinge, die 

offensichtlich gescheitert sind, auch wenn es sich um Pilot

projekte handelt, weitere Offentliehe Mittel hineinzugeben. 

Das ist die Wahrheit. 

{Bojak, SPD: Warum sagen Sie nicht 

den anderen Teil der Wahrheit?) 

Dazu bin ich bereit. 

Wir haben über das Thema Luzerne geredet. DarOber ist im 

Parlament bereits gesprochen worden. Das Thema Luzerne 

will ich deshalb hier nicht ausweiten. Es ist in der Tat so, daß 

neben der Preisentwicklung für diese unterschiedlichen Pro

dukte auch andere Faktoren dazu beigetragen haben. daß 

dieses Pilotprojekt nicht zustande gekommen ist. Die Landes

regierung hat diese Pilotprojekte schon unter einem gewis

sen Risiko angegangen und die Initiativen der Landwirte un

terstützt. Wenn das nicht ohne Risiko gegangen wäre, hatten 

w1r kein Pilotprojekt zu starten brauchen. Wenn Sie aus die

sem Grund der Landesregierung Vorwürfe vortragen, dann 

kann ich nur sagen, wehe uns, wenn wir andere Dinge, die S1e 

zu verhindern versuchen, dann in ihren Kostenauswirkungen 

bemessen. wenn ich beispielsweise an den Schnellen Brüter in 

Kaikar denke. ein Milliardengrab. Wenn wir auf dieser Ebene 

gescheiterte technische oder politisch nicht gewollte Projekte 

bewerten,. dann gibt es ganz andere Punkte, bei denen d1e 

SPD gefordert sein wird. 

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

Zum Thema Weinbürokratie ist insbesondere von Herrn Steff

ny gesagt worden, daß dies alles m der Verantwortung des 

Landes gewesen sei. Sie wissen genau, daß das nicht der Fall 

ist und daß w1r m der Tat unsere Bemühungen zur Entbüro· 

kratisierung umsetzen werden. Ich bin gespannt, ob Sie, Herr 

Steffny, und Sie von der SPD-Fraktion d1ese Bemühungen 

dann unterstützen oder ob Sie andere Vorschlage einbringen 

werden. Bisher hat es an Alternativen von Ihrer Seite geman

gelt. 

Ich nehme jetzt zu der Vermarktungsflhigkeit von Obermen

gen des Vorjahres Stellung. Wir haben unter marktpoliti

schen Gesichtspunkten genau erwogen, Herr Kollege Steffny, 

wann Übermengen des Jahres 1989 auch unter Würdigung 

der rechtlichen Vorschriften des § 2 a des Weingesetzes mög

lich sind. Ich halte es nach wie vor für richtig, daß eine Ausle

gung streng orientiert an den Formulierungen des Gesetzes 

vorgenommen wurde. daß nlmlich dann der Betrieb Über

mengen des Vorjahres in den Verkehr bringen darf, wenn die 

Lese im Einzelbetrieb abgeschlossen ist. Ich bin davon über

zeugt, daß diese Entscheidung dazu beigetragen hat, daß der 

Weinmarkt nicht am 1. September zusammengebrochen ist, 

sondern daß er sich stabiler darstellt, als das in früheren Jah

ren vor Erntebeginn der Fall war. 

Meine Damen und. Herren, lassen Sie mich nun auf die The

men emgehen, die von den Kolleginnen Frau Schmitt und 

Frau Jahns angesprochen wurden. Frau Kollegin Jahns. Sie 

haben die Milchquotenregelung bzw. die Milchaufkaufak

tiOn des Landes kritisiert. Die Landesregierung hat hier in der 

Tat gehandelt, ohne daß im vorhinein klar war, ob es zu einer 

Rechtsgrundlage kommen wird. Wir haben in Verhandlun

gen mit den anderen Bundesländern und der Europäischen 

Gemeinschaft sowie mit der Bundesregierung erreicht, daß 

nachträglich für unsere Aktion eine Rechtsgrundlage ge

schaffen wurde. Wir sind froh darum, daß diese Rechtsgrund

lage dazu geführt hat. daß immerhin 32,5 Millionen Kilo

gramm Milch im Lande Rheinland-Ptatz gehalten werden 

konnten. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 
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Vi:i:epräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmin1ster, gestatten S1e eine Zw•schenfrage der Ab

geordneten Frau Jahns"> 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

D1e letzte. B•tte 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Minister, offensichtlich haben S•e mich mißverstanden 

{Bojak., SPD: Bei mir 1st er 

n1cht so hOflieh !} 

Ich habe nicht kntisiert,---

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Stellen Sie bitte eine Frage, Frau Abgeordnete_ 

Abg. FrauJahns. SPO: 

Haben Sie nicht verstanden, daß ich nicht kritisiert habe, daß 

das Land diese zweite Ankaufaktion durchgeführt hat, son

dern daß es nicht rechtzeitig dafür gesorgt hat. daß eine sol

che Landesakt•on nicht notwendig wurde, weil die Interessen 

schon vorher rechtzeitig eingebracht wurden. indem man 

nämlich den Aufkauf auf 2% der Landesquote begrenzt hät

te? 

Dr. Langen. 

Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Kollegin Jahns, wir können uns nachher einmal darüber 

unterhalten. Offensichtlich fehlt Ihnen eme Reihe von Detail

kenntnissen über diese Angelegenheit. Nur durckl die Initiati

ve des Landes Rheinland-Pfalz ist diese Möglichkeit eröffnet 

worden. Wir haben in den Monaten Mai, Juni und Juli dies 

gemeinsam erre1cht. Ich hätte e•gentlich erwartet, daß auch 

die Opposition die Landesregierung wegen dieses Erfolges 

einmal gelobt hätte. 

{Be1fall be1 (DU und F.O.P_

Staatsmm1ster Dr. Götter: So ist es!) 

Es 1st davon gesprochen worden, daß in diesem Bericht, der 

d1e regionale S1tuat1on der Bauern und Winzer, von Land

wirtschaft und Weinbau darstellen sollte, nichts zum Thema 

agrar-soziale S1cherung gesagt wurde. Ich möchte speziell et

nen Satz zu den Problemen der soz1alen Absicherung der 

Bäuer•nnen sagen. Meine Damen und Herren, es hätte sicher 

den Rahmen eines solchen reg•onalen Berichtes gesprengt. 

wenn ich alle Fragen aufgenommen hätte. die aus der Sicht 

der Agrarpolitik in Bann und in Brüssel in eigener Verantwor

tung geregelt werden müssen und für die wir Vorschläge ein

bnngen. Ich habe nichts zur notwend•gen Weiterentwicklung 

der Gemeinschaftsaufgabe gesagt. Das ist ein ganz schwieri

ges Thema, bei dem das bAuerliehe Leitbild eine enorme Rolle 

spielen wird, wenn die Länder der DDR dazukommen. Ich ha

be ntchts zur Frage der Fortentwicklung des Marktregulie

rungssystems der Europäischen Gemeinschaft gesagt. Ich ha

be n~ehts zum Gesamtbereich der Agrar-Sozialpolitik gesagt. 

Ich habe nichts zu den GATT-Verhandlungen gesagt. die Aus

wirkungen auf die Agrarpohtik haben werden. 

Tatsache ist, daß seit Ende der soziat-hberalen Regierung in 

Bann d•e Bundesregierung die Mittel für den agrar-sozialen 

Beretch von 3.S Milliarden DM in 1983 auf S,3 Milliarden DM, 

das heißt um rund SO%, gesteigert hat. Ich meine, alle Bemü

hungen, die die Verbände, die Landfrauenverbände, die Bau

ernverbände und die Bundesregierung zur weiteren sozialen 

Abs•cherung der Bäuerinnen vorbringen und die in Bann 

durchsetzbar sein werden, werden die Unterstützung der 

Landesregierung finden. Aber es ist genauso wichtig. daß die 

Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Betriebe ins

gesamt verbessert wird. Das hat oberste Priorität. Dann wird 

sich die soziale Absicherung der Bauerinnen in einem völlig 

anderen Licht stellen 

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

Ich meine, wenn wir insgesamt über die Situation von Land

Wirtschahund Weinbau in Rheinland-Pfalz reden, dann gibt 

es in der Tat Zukunftsperspektiven, die einen Pessimismus 

nicht erlauben. Wir werden die Dinge, die anstehen, mit Op

timismus anpacken. Ich bitte Sie, nieine Damen und Herren, 

daß Ste die Landesregierung in diesem Bemühen unterstüt

zen werden und daß die Fragen der Landwirtschaft und des 

Weinbaus in diesem Parlament auch in Zukunh eine breite 

Rückendeckung durch die Abgeordneten finden_ 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Kann ich davon ausgehen, 

daß mit der heutigen Berichterstattung durch die Landesre

gierung und der Debatte die Punkte 12, 13 und 16 der Tages

ordnung erledigt sind?- Es erhebt sich kein Widerspruch. Ich 

stelle dies dann so fest. 

Für den Antrag der Fraktion der SPD, FOrderung des ökologi-



6200 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode- 84. Sitzung, 13. September 1990 

sehen land- und Wetnbaus- Drucksache 1113755- betreffend. 

dazu der Alternattvantrag der Fraktton DIE GRÜNEN- Druck

sache 11/4495-, und den Antrag der Fraktton der CDU, Um

weltschonende Agrarerzeugung - Drucksache 11/4399- be

treffend, dazu der AlternattYantrag der Fraktton der SPD -

Drucksache 11/4490-. wtrd dte Überwetsung an den Ausschuß 

für Landwtrtschaft, Wetnbau und Forsten vorgeschlagen 

Werden dagegen Etnwände erhoben?- Das tst ntcht der Falt 

Dann tst das so beschlossen 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Zwölfter Tätigkeitsbericht nach§ 21 des Landesdatenschutz

gesetzes- LDatG- für die Zeit vom 1. Oktober 1987 

bis 30 September 1989 (Drucksache 11/3427) 

Besprechung auf Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 

-Drucksachen 11/3916/3939-

Im Ältestenrat wurde e1ne Redeze1t von zehn M1nuten für Je

de Fraktton verembart 

Das Wort hat Herr Abgeordneter B1schel. 

Abg. Bische!, CDU: 

Frau Präsidentin. meme Damen und Herren! Um d1es gle1ch 

vorweg zu sagen: D1e Redezett 1st für das. was m dtesem Be

reiCh 1m lande Rheinland-Pfalzvor dem Parlament zu sagen 

wäre, etwas knapp bemessen Ich witl mich trotzdem bemü

hen, dte vereinbarte Redeze1t emzuhalten 

Ich möchte zu Beg1nn der Aussprache über den Zwölften Tä

t1gke1tsbencht der DatenschutzkommiSSIOn m1t dem Hinwels 

beginnen, daß in letzter Zeit immer mehr Fragen der Datensi

cherheit in den Vordergrund rücken. Als Beisp1el hierfür mag 

der Bericht des Bundesrechnungshofs gelten_ Dieser Bericht 

ist bezüghch der Datensicherheit in der Öffentlichkelt sehr m

tensiv d1skut1ertworden. 

Der Schutz vor unberechtigten Eingnffen Dritter in d1e Privat

sphäre des emzelnen, der Schutz vor unberechtigten Welter

gaben personenbezogener Daten w1rd deshalb vorrangtg 

Aufgabe des Datenschutzes im allgemeinen und speziell auch 

Aufgabe unserer DatenschutzkommisSIOn tm Lande Rhem

land-Pfalz sein. 

D1e Bevölkerung ist heute sehr sensibilisiert. wenn es um Fra

gen des Datenschutzes geht. ln diesem Zusammenhang muß 

darauf geachtet werden, daß gerade Fragen der Datensicher

heit zunehmend Beachtung geschenkt wird. Die Daten

schutzkommission hat bei der Vorlage ihres Berichts eine um

fassende Stellungnahme abgegeben und msbesondere auch 

auf die Schwerpunkte 1hrer Prüfungstätigkeit hingewtesen 

Ich will es deshalb bei der heutigen Beratung dabe• bewen

den lassen, auf eimge Schwerpunkte emzugehen. weil es an

sonsten einfach zu viel wäre, die vielen Einzelheiten anzu

sprechen 

Für den unbefangenen Beobachter könnte der Emdruck ent

stehen. als se1 beabs1cht1gt. die Datenschutzgesetze 1m Bund 

und 1n den e1nzelnen Ländern zum zehnjährigen Jubiläum 

des bekannten Volkszählungsurteils der Verfassungslage an

zupassen_ Was w1l11ch dam1t sagen? Ich w•ll damit sagen, daß 

es mittlerweile nach diesem Urteil von 1983 doch viele Länder 

1n der Bundesrepublik Deutschland gab, wie auch der Bund. 

dte bereit waren, 1hre Datenschutzgesetze der neuen Verfas

sungslage anzupassen. Im lande Rhe1nland-Pfalz sind wir let

der noch n1cht so weit_ Der Fa1rneß halber muß hmzugefügt 

werden. daß sett drei Jahren em Gesetzentwurf der Landes

regierung vorliegt, der sich damit beschäftigt, künftig emen 

Datenschutzbeauftragten im lande Rhemland-Pfalz einzu

führen Der Fa1rneß halber muß ebenfalls hmzugefügt wer

den. daß wir se1t längerer Zeit einen Gesetzentwurf der SPO 

vorhegen haben, der sicherlich auch als Beratungsgrundlage 

für d1e we1tere Diskussion zur inhaltlichen Ausgestaltung un

seres Datenschutzgesetzes in Rhemland·Pfalz hatte dienen 

können_ Meme Forderung gilt ganz klar: Der neue Landtag 

muß steh zu Begmn der neuen Wahlperiode sofort mit der 

Novellierung unseres Datenschutzgesetzes und seiner inhalt

lichen Ausgestaltung befassen.-

Die DatenschutzkommiSSIOn bedauert die Defizite im Daten

schutz auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft. Diese 

wiegen für uns um so schwerer. als der Gemeinsame Markt 

unm1ttelbar bevorsteht und weil europlisches Recht •mmer 

stärker die Gesetzgebung u_nd die Verwaltungstättgke•t der 

Bundesländer betrifft_ Man muß zugestehen, daß siCh in letz

ter Zeit auf diesem Gebiet emtges bewegt hat. Die Europäi

sche Kommission hat emen entsprechenden Entwurf zum Da

tenschutzrecht vorgelegt. Dieser wird in der Datenschutz

kommission und auch von anderen Datenschutzbeauftragten 

in der Bundesrepublik Deutschland lebhaft begrüßt und erör

tert. Für uns 1st erfreulich. festzustellen, daß in diesem Ent

wurf im wesentlichen auf deutsches Datenschutzrecht zu

rückgegriffen wird. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Wtr werden sehen, yvte die Entwicklung weitergeht. Jeden

falls wird die Datenschutzkommission sehr intensiv d1e Dis

kussion auf europäischer Ebene begleiten. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen neue Med1en, neue 

Techniken im Bereich der Datenverarbeitung. Im Bereich der 

neuen Kommunikationstechniken 1m weitesten Sinne be

schleumgt sich die Entwicklung und führt in kürzester Zeit zu 

umwälzenden Neuerungen, die das Leben der Bürger spürbar 

berühren und auch die Arbeitswelt tiefgreifend verändern. 

Oie Datenschutzkommission hat gefordert, daß dem techno· 

logischen Fortschritt auf dem Gebiete der Informations- und 

KommunikatiOnstechnik durch Einbeziehung von Regelun

gen m das Datenschutzgesetz Rechnung getragen werden 

muß. Als Beispiel ausdrücklich genannt werden die Arbelts

platzcomputer, neue optische Speichermethoden und Spei

chermedien, Videoaufzeichnungen, Telekommunikation und 

-vernetzung. Dabei w1rd !liCht verkannt. daß in vielen Fällen 
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dre Zuständrgk.ert zumrndest überwiegend berm Bund I regt 

Aber auch rnsowert sreht es dre Datenschutzkommrssron als 

rhre Aufgabe an, dre Entwrcklung aufmerksam zu beobach

ten und aus der S~eht der betroffenen Bürger Vorschläge zur 

Srcherung des Grundrechts auf informattonelle Selbstbestrm

mung zu unterbrerten und auch für ihre Verwirklichung ern

zutreten. 

Ein Berspiel für v1ele ist die Befürchtung der Bürger, die SICh 

m1t der neuen digitalen Tetefonvermittlungstechnrk verbrn

det. die es in bestimmten Konstellationen unter anderem zu

läßt, die Anschlußnummer eines Anrufers erkennbar werden 

zu lassen. Insbesondere soziale Beratungsstellen, die aus na

heliegenden Gründen vom anonymen Anrufer um Rat und 

Hilfe gebeten werden, befürchten, ihre Funkt1on ntcht mehr 

in dem bisherigen Umfange ausüben zu können_ D1e Daten

schutzkommission ist im Augenblick dabei, diese Fragen sehr 

eingehend zu erörtern. 

Ein weiteres Beispiel zu diesem Komplex ist das Fernmessen 

und Fernwirken, auch unter dem Begriff TEMEX bekannt_ Es 

handelt sich um die technische Möglichkeit, von Zentralen 

aus in Wohnungen oder in Geschlftsrlumen Messungen vor

zunehmen und Wirkungen auszulOsen oder sonstw1e S1gnale 

auszutauschen. D1ese Technik bietet erhebliche Erleichterun

gen im Abrechnungsverfahren für Versorgungsunterneh

men, beispielsweise Ablesen des Stromverbrauchs_ Sie ge

wä_hrt aber auch neue Möglichkeiten in der Betreuung von 

kranken und alten Menschen. Gerade in diesem Bereich kann 

sie sehr sinnvoll eingesetzt werden_ Auf die Gefahren, d1e für 

die Ausübung des informationeilen Selbstbestimmungsrechts 

damit verbunden sind, wurde ausdrücklich in dem Bencht der 

Datenschutzkommission hingewiesen. 

Über der wichtigen Kontrollarbeit die von der Datenschutz

kommission und ihren Mitarbeitern als wesentliche Aufgabe 

wahrgenommen wird, sollte bei der Beratung für die Emnch

tung neuer Informations- und Datenverarbeitungssysteme 

sowie bei der Bearbeitung von vielen Einzelfällen und Einga

ben von Bürgern nicht übersehen werden, daß in der Arbe1t 

der Datenschutzkommission die Beratung von Parlament und 

Regierung bei der Gesetzgebung Schwerpunktcharakter hat. 

Dies gilt auch für eine größere Zahl von Verwaltungsvor

schriften und Richtlinien. Ich darf in diesem Zusammenhang 

an die sehr erfolgreiche Tätigkeit der Datenschutzkommissi

on bei bereichsspezifischen Regelungen des Landes in so 

wichtigen Gesetzen wie dem Krankenhausgesetz, dem Mel

degesetz, dem Schulgesetz und dem Polizeiverwaltungsge

setz sowie dem Verfassungsschutzgesetz erinnern. D1ese Ten

denz hat sich in der Berichtsperiode fortgesetzt und e~el

tert 

Die Datenschutzkommission hat in einem großen allgemei

nen Rahmen Regelungen über detaillierte VOJStellungen von 

wirksamem bereichsspezifischem Datenschutz vorgetragen 

und begründet und darüber mit den Verantwortlichen in Re

gierung und Parlament verhandelt. Es gibt v1ele Be1sp1ele 

hierfür. Ich will sie jetzt n1cht alle aufzlhlen. Aber es hat sich 

1mmer wieder geze1gt. w1e notwendig es ISt, daß aus der 

S1cht des Datenschutzes zu den emzelnen Regelungen - se1en 

es Gesetze, seien es Verordnungen, Richtlinien usw. -Stellung 

genommen wurde. 

Während bei der Beratung von Stellungnahmen zu Entwür

fen auf Bundesebene in aller Regel Obereinstimmung be1 den 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und der anderen Bun

desländer erzielt werden konnte - alle Bundeslandet und 

auch der Bundesdatenschutzbeauftragte sind in der Reget 

darum bemüht. daß es zu e1nheitlichen Auffassungen kam mt 

-, ist es bei einem aktuellen Gesetzesvorhaben b1slang jeden

falls nicht gelungen. zu emer emheitlichen Memung zu kom

men. Es handelt sich dabe1 um den vom Bundesrat m1t großer 

Mehrheit emgebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Bekämp

fung des Illegalen Rauschgifthandels und anderer Erschei

nungsformen der organisierten Kriminalitlt. 

D1ese Vorhaben, zu gesetzlichen Regelungen auf der Ebene 

des Bundes zu kommen, werden derzeit in der Offentliehkelt 

sehr etngehend diskutiert. Die in dem Gesetzentwurf zuge

lassenen Eingriffe, die eine wirksame Bekämpfung emer der 

schwersten Heimsuchungen unserer Gesellschaft ermöglt

chen sollen. werden tn mcht tmmer ganz sachlicher Form diS

kutiert. Das muß man sicherlich zugeben. Von den einen w1rd 

die drohende Gefahr des Oberwachungswachungsstaates ge

brandmarkt_ Andere sagen. daß diese vorgeschlagenen ge

setzlichen Regelungen einfach das Mindesterfordernis sind, 

um eme w1rksame Verbrechensbeklmpfung zu gewährlet

sten. 

Wir, dte Datenschutzkomm1sS10n, vertreten einen Daten

schutz mit Augenmaß. Wir haben auch in diesem Zusammen

hang eine dezidierte Stellungnahme vorgetragen. Ich hoffe, 

daß es auf diesem wichtigen Gebiet zu e1ner Einigung der Da

tenschutzbeauftragten kommen wird. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsidentin Frtu BUttner: 

Herr Abgeordneter,lhre Redeze1t 1st zu Ende. 

Abg. Bischel, CDU: 

Frau Präsidentin, ich habe es gesehen 

Ich Will nur noch ganz kurz etwas zur Zusammenarbeit sagen 

Es ist mögl1ch gewesen, mit der Landesregierung sehr frucht

bar zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem Min•sten

um des lnnern. Mit diesem Ministerium hat die Datenschutz

kommission am meisten zu tun. Es gibt gewisse Probleme m 

der Zusammenarbeit mit dem Finanzmimsterium. Auch h1er 

müssen wir vielleicht noch bereichsspezifische Regelungen 

auf bundesgesetzlicher Ebene abwarten. Es gab Probleme m 

der Zusammenarbeit mit dem JustizministeriUm. Aber h1er 
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müssen wir begrüßen. daß sich der Herr Justizminister sehr 

e•ngehend mit Mitgliedern der Datenschutzkommission be·
raten hat_ Wir hoffen, daß es zu guten gememsamen Überle· 

gungenauch in Zukunft kommen wird, um dem Datenschutz 

auch im Bereich der Justiz die notwendige Wirkung zu ge· 

ben 

Meme Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 

sagen, die Zusammenarbeit unter den Mitgliedern der Da

tenschutzkommission ist sehr gut. Ich bedanke m1ch aus

drücklich als Vorsitzender der Datenschutzkommission für 

d1ese gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit_ An d1eser 

Stelle möchte ich auch ein herzliches Wort des Dankes an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DatenschutzkommiSSI

on sagen. Ich meine, wir haben im Interesse unseres Landes 

und unserer Bürger dafür gesorgt, daß es in Rhemland-Pfalz 

emen vernünftigen, zukunftsweisenden und guten Daten

schutz gibt. 

Danke schön_ 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Jetzt Herr Abgeordneter Muscheid'. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der Kollege B•schel als Vorsitzender der Datenschutzkommis

SIOn hat eben ausgeführt, daß die Datenschutzkommission ei

nen Datenschutz mit Augenmaß betreibe. Es wurde von dem 

einen oder anderen gesagt, das sei sehr gut so. Da muß man 

doch ein wenig differenzieren. Ob das gut oder schlecht 1st, 

hängt auch von der Sehschärfe ab. Diese läßt nach memer 

Auffassung bei dem einen oder anderen zu wünschen übng 

(Bischet, CDU: Dasst1mmt 

natürlich!) 

Was er zur Zusammenarbeit in der DatenschutzkommiSSton 

gesagt hat. kann 1ch auch aus der Sicht des emz•gen Mitgl•eds 

der Datenschutzkommission. das der SPD und dam1t der Op

position angehört, unterstreichen_ Die meisten Entscheidun

gen der Datenschutzkommission wUrden emst1mm1g getrof

fen_ Dies liegt nicht zuletzt auch an den Mitarbeitern bzw 

deren Vorarbeit. die die Arbeit der Datenschutzkommission 

erst ermöghcht hat und für die ich mich auch h1er bedanken 

möchte_ 

N1cht gerade so schön war und 1st die Zusammenarbeit mit 

den von der Datenschutzkommission zu kontrollierenden Be

hörden bzw. den zuständigen Aufsichtsbehörden. Zufneden

stellend kann mittlerweHe die Zusammenarbeit mit dem ln-

nenministerium beze•chnet werden, insbesondere im Sicher

heitsberelch. 

(Reichenbecher, SPD: Dank 

der neuen Staatssekretärin!} 

D1es war e1n längerer Prozeß. Die Kontrollbefugnisse der Da

tenschutzkommiss•on werden mittlerweile nicht mehr be

stntten. D1e Datenschutzkommission wird bei ihrer Arbeit in 

jeder Richtung unterstützt. Deswegen werden auch Anre

gungen der Datenschutzkommission zur Verbesserung des 

Datenschutzes im Bereich des Innenm-inisteriums weitgehend 

berücksichtigt. Dtes war nicht immer so. Deswegen will ich es 

an dieser Stelle auch anerkennend feststellen_ 

ln anderen Bereichen der Landesregierung und der Landes

verwaltung sieht es nicht so gut aus. Dies gilt insbesondere 

für den BereiCh der Justiz, für das Finanzwesen und das Ge

sundheitswesen_ Beispielsweise werden Anfragen der Daten

schutzkommiSSion an Justizbehörden regelmäßig nur mit er

heblichen Verzögerungen beantwortet, wobei" die Antwor

ten dann ungenügend sind, nicht auf die gestellten Fragen 

eingehen und des Ofteren in einem Ton abgefaßt sind, als 

würde die Tätigkeit der Datenschutzkommission als lästige 

EinmiSChung verstanden. 

Vom Justizministerium wird auch bestritten, daß die Daten

schutzkommission berechtigt ist, die Erhebung personenbe

zogener Daten durch die Staatsanwattschaft in Akten zu kon

trollieren. Nach meiner Auffassung sollten die Staatsanwalt

schaften endlich akzeptieren, daß auch sie der umfassenden 

Prüfkompetenz der DatenschutzkorOmission unterliegen. 

Ich will weitere Beispiele mangelnder datenschutzrechtlicher 

Sensibilität im Bereich der Justiz nicht aufzeigen. Sie sind im 

Tätigkeitsbericht dargestellt. Aber gerade von einem Mini

sterium, das von einem liberalen Minister geführt wird, er

warte ich, daß berechtigte datenschutzrechtliche Belange be

rücksichtigt werden. Hier besteht offenkundig erheblicher 

Lernbedarf. Ich hoffe des weiteren, daß sich nach einem Ge

spräch, das wir mit dem Justizministerium und dem Minister 

geführt haben, diese ~ituation andert und daß der Justizmini

ster die notwendigen Lehren erteilen wird. 

Auch die Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium laßt 

zu wünschen übrig. Der Datenschutzkommission wird in wei

ten Bereichen die Prüfkompetenz für datenschutzrechtlich 

relevante Vorgänge bestritten. So hat die Finanzverwaltung 

offensichtlich noch nicht begriffen, daß es sich bei den Vor

schriften in der Abgabenordnung, die Regelungen über die 

Erhebung von Daten Steuerpflichtiger enthalten, um soge

nannte andere Vorschriften über den Datenschutz handelt, 

deren Einhaltung von der Datenschutzkommission zu über

prüfen 1st. Diese Prüfkompetenz für die Datenschutzkommis

sion ergibt sich eindeutig aus § 1 7 des Landesdatenschutzge

setzes_ Dem Finanzministerium wäre ein Blick in das Gesetz 

zu empfehlen. Oberflüssige Diskussionen könnten vermieden 

werden. 

(Vereinzelt Beifall be1 der F .D.P .) 
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Wetterhin bestrettet betspt~lsweise dte ftnanzverwaltung das 

Recht der Datenschutzkommtsston, dte Übermtttlung von Da

ten aus Akten zu überprüfen_ Nachvollztehbare Begründun

gen, warum keme PrUfk.ompetenz der Datenschutzkommtss•

on bestehen sollte. wurden von der Ftnanzve~altung ntcht 

vorgetragen 

{Vtzeprästdent Prof. Dr Preuss 

überntmmt den Vorsttz) 

Aber gerade dteser Fall zetgt, wte dnngend das Landesdaten

schutzgesetz matenell geändert werden muß, damtt endltch 

klar geregelt wtrd, daß auch die Erhebung von Daten m Ak

ten bzw. dte Übermtttlung von Daten aus Akten von der Oa

tenschutzkontrollinstitutton überprüft werden kann Ich wer

de auf diesen Punkt noch zurückkommen. 

Etn weiterer Bere1ch, be1 dem es erhebliche Probleme g1bt, !St 

das Mimstenum für Umwelt und Gesundheit. Bekanntlich 

wurde vom Bundesverfassungsgericht 1n semem Volkszäh

lungsurteil vom 15. Dezember 19B3- d•es schon fast siebe'n 

Jahre her - die Forderung aufgestellt, daß die Verarbe•tung 

personenbezogener Daten 1n jewe•ls bereichsspezifischen Ge

setzen zu regeln 1st. Das Land Rheinland-Pfalz hat diese For

derung für einige Bere1che bere1ts erfüllt; darauf ist hier hin

gewiesen worden. W1r haben heute ein weiteres Gesetz ver

abschiedet, nämlich das Landesarchivgesetz, das diesen Erfor

dernissen Rechnung trägt. 

Für einen wichtigen Bereich der öffentlichen Verwaltung, 

nJmlich die Tätigkeit der Gesundheitsämter, fehlt ein solches 

Gesetz immer noch, obwohl gerade hier ausgesprochen sensi

ble Daten der Bürger erhoben werden. Das immer noch als 

Grundlage dienende Gesetz über die Vereinheitlichung des 

Gesundheitswesens aus dem Jahre 1934 entspricht bei wei

tem nicht den Anforderungen einer modernen, das heißt da

tenschutzgerechten öffentlichen Gesundheitspflege. 

Normenklare Befugn•ss~ zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Gesundheitsdaten der Bürger existieren 

nicht. Wesentliche Grundfragen zur rechtlichen Stellung der 

Ärzte in der Gesundheitsverwaltung, des ärztlichen H•lfsper

sonals und der im Sozialpsychiatrischen D1enst tätigen Mitar

beiter smd ungeklärt. 

ln d1esem Bereich smd gesetzliche lnitiat•ven um so dnngli

cher, als die Gesundheitsverwaltung in Rhemland-Pfalz zu

nehmend automatisierte Verfahren für ihre Aufgabenver

waltung einsetzt. Im Blick auf die außerordentlich hohe Sen

sibilität der Informationsverarbeitung im Gesundhe1tsbere1ch 

kann ein Rechnereinsatz aber nach unserer Auffassung erst 

dann akzeptiert werden, wenn die Aufgaben und Befugnisse 

der Gesundheitsverwaltung normenklar geregelt sind und 

die Einhaltung dieser Regelungen durch organisatorische 

Vorkehrungen gesichert 1st. Deshalb ist es für mich unver

stlndlich, warum trotz mehrfacher Aufforderung der Daten

schutzkommission seitens der Landesregierung b•sher kem 

entsprechender Gesetzentwurf eingebracht wurde. D1e Lan-

desregierungmuß s1ch h1er entscheidende Versäumnisse vor

halten iassen 

Meme Damen und Herren, den Tätigke1tsbencht der Daten

schutzkommission, der heute zur Besprechung ansteht, dürf

te es Eigentlich gar nicht geben. Bereits in dem 1987, also vor 

drei Jahren, vorgelegten Tätigkeitsbericht der Datenschutz

kommission war zu lesen, daß in naher Zukunft d1e Daten

schutzkommission durch einen Datenschutzbeauftragten ab

gelöst oder ersetzt werden sollte. Dazu ist es bis heute be

kanntlich nicht gekommen. 

W1r. das heißt die SPD-Landtagsfrakt1on, haben gleich zu Be

gmn als ersten Gesetzentwurf in dieser Legislaturperiode ei

nen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem nicht nur das Amt des 

Datenschutzbeauftragten eingeführt, sondern auch eine voll

ständige Anpassung der materiellen Vorschritten des Landes· 

datenschutzgesetzes an die Vorgaben des Bundesverfas

sungsgenchts im VolkszJhlungsurteil ausdem Jahre 1983 vor

genommen werden sollte. Das heißt, die Einbeziehung der in 

Akteil verarbeiteten personenbezogenen Daten in das Lan

desdatenschutzgesetz, die Einbeziehung der Erhebung per

sonenbezogener Daten in das allgemeine Datensc~utzrecht, 

eme konsequente Zweckbindung für personenbezogene Da· 

ten sowte eine präzise und umfassende Ausgestaltung der 

Kontrollbefugnisse der Datenschutzkontrollinstitution sollte 

mit H1lfe d1eses Entwurfs geregelt werden. 

Demgegenüber beschränkte sich die Landesregierung mit ih

rem Entwurf, der wesentlich später kam, auf die Einführung 

emes Amtes eines Datenschutzbeauftragten, also ohne eine 

materielle Änderung und Fortentwicklung des Datenschutz· 

rechts im übrigen vorzusehen. !eh persOnlieh würde es bedau

ern. wenn bei den weiteren Beratungen nicht mehr heraus

käme als eine Änderung unseres Datenschutzrechts in dem 

Sinne, daß wir lediglich einen Datenschutzbeauftragten ein

richten. Nachdem auch das Bundesdatenschutzgesetz, zwar 

nach erheblichen Geburtsschmerzen, fortentwickelt wird, 

und zwar, wie ich meine, in die richtige Richtung, sol1ten wir 

versuchen, auch unser Landesdatenschutzgesetz wie andere 

Bundesländer plateriell fortzuentwickeln und es den Vorga

ben des VolkszAhlungsurteils anzupassen. Ledigl•ch mit der 

Errichtung eines Amtes eines Datenschutzbeauftragten wür

den w1r unserer datenschutzpolitischen Verantwortung nicht 

gerecht Nicht der neue Landtag, sondern wir sollten han

deln 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte•le Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mein Kollege 
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Franz Josef Bisehel hat ::,e• der Vorstellung des Datenschutz

benchts gesagt: Es sind schwere Zetten für den Datenschutz_

Wenn man beachtet und berücksiChtigt. daß nach § 21 des 

Landesdatenschutzgesetzes in diesem Bericht tosbesondere 

festgestellte Verstöße und Beanstandungen aufgeführt wer

den sollen, dann sieht man anhand der Vielzahl von Fällen. 

die in dem Bericht aufgeführt sind, daß diese Aussage n1cht 

überzeichnet. 

Ich habe den Bericht mit gem•schten Gefühlen m•tunterze•ch

net, nicht deshalb. weil ich ihn nicht mittragen würde, son

dern deshalb, weil er dokumentiert - Kollege Muschead hat 

das schon angesprochen -, daß ein für den Datenschutz in 

Rhemland-Pfalz wichtiges Vorhaben der Koalition von CDU 

und F.D.P. immer noch nicht realisiert ist. Ich meine damtt dte 

Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich gehe davon aus, daß dies in dieser Legislaturperiode realt

siert wird, Herr Kollege, und gehe gleicn auf das ein, was Ste 

hinsichtlich einer umfassenden Novellierung gesagt haben. 

ln der Kommission habe ich durch Mitarbett gesehen, daß ei

ne sehr engagterte und gute Arbeit geleistet wird. Das möch

te ich insbesondere auch für dte Mitarbetter der Geschäfts

stelle betonen. 

(Beifall im Hause) 

Die positiven Elemente der Kommission. nämlich die Anbin

dung an den Landtag, wollen wir bei der Realisierung des Da

tenschutzbeauftragten nicht über Bord werfen. Wir haben 

das immer gesagt, und so steht es auch in der Koalitionsver

einbarung. Wir wollen grundsätzlich die Anbindung des Da

tenschutzbeauftragten an den Landtag im Verbund mit einer 

Parlamentskommission. 

Meine Damen und Herren, ein dringendes Anliegen wäre 

auch die Anpassung von Gesetzen mit Ermächtigungen für 

besonders schwerwiegende Eingriffe in das tnformattonelle 

Selbstbestimmungsrecht der Bürger. Es ist zu Recht gesagt 

worden: Das Volkszahlungsurteil liegt nun schon über sechs 

Jahre zurück. - Es ist richtig, Herr Kollege, wenn Sie darauf 

hinweisen, daß sowohl eine Novellierung des Bundesdaten

schutzgesetzes als auch des Landesdatenschutzgesetzes über

fllhg ist 

Die Datenschutzkommission hat schon im Mai 1989 dem ln

nenminister Grundsätze dargestellt, die nach ihrer Ansicht 

bei der Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes beach

tenswert sem könnten. 

Wir haben in Rheinland-Pfalzzwar-das ist auch schon gesagt 

worden- bereichsspezifische Regelungen getroffen, nicht im

mer optimal sind, aber immerhin -so muß man sagen -, ste 

sind da. Heute haben wir das Arch~vgesetz beschlossen. Man 

sollte das in dem Zusammenhang erwähnen; denn es 1st auch 

ein wichttger Schrttt auf diesem Wege. 

(Beifall der F .O.P .) 

Es fehlt aber ein den Forderungen des Volkszählungsurtetls 

entsprechendes allgemeines Datenschutzrecht. Oteses Volks

zählungsurte•l hat für das Recht auf Privatheit, auf die infor

mationeile Selbstbestimmung neue und vor allem liberale 

Grundsätze verbindlich vorgeschrieben, die eme Novellie

rung der Datenschutzgesetze dringend erforderlich machen. 

Mit dieser Novellierung verbinden sich Hoffnungen, aber 

auch Befürchtungen. Einerseits hoffen viele. vor heimlichem 

Datenmißbrauch, vor Erfassung. Kontrolle und Überwachung 

oder vor Belästigung durch unerwUnschte Werbung und bet

sptelsweise vor falschen Bonitatsauskünften besser als bisher 

geschützt zu sein. Andererseits geht Furcht vor lnefftzienz, 

hohen Kosten und Kontrolle der Wirtschaft um. 

Me1ne Damen und Herren. nach langen Auseinandersetzun

gen hatte sich die Koalitton in Bonn auf einen Kompromtß 

geetnigt, auch was die Arbeit der Gehetmdtenste betrifft. Im 

Mai ist die Novelle tm Bundestag mit der Mehrheit der Koali

tiOn beschlossen worden. Ich möchte hervorheben. daß eme 

Regelung, die überfällig ist. getroffen werden soll, wonach 

nicht nur die in Dateien gespeicherten Daten, sondern auch 

alle in Akten erfaßten personenbezogenen Daten der Kon

trolle des Datenschutzes unterliegen sollen. Das war uns 

wichtig. Ich meine. das wäre ein wichtiges Ziel. 

Am 22. Mat hat der Bundesrat- das haben Sie nicht erwähnt, 

Herr Muscheid - mtt der Mehrheit der SPO-regierten Länder 

den Vermittlungsausschuß angerufen und insgesamt 37 neue 

Forderungen erhoben. Verschärfungen im Bereich der pnva

ten Wirtschaft waren der wesentliche Streitpunkt. Gestern 

hat sich der Vermittlungsausschuß zu Kompromtssen durch

gerungen, so daß ich davon ausgehe, daß eine Chance be

steht, daß wir nun endlich in dieser Legislaturperiode des 

Bundestags eine Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes 

bekommen. Herr Kollege Muscheid - da unterschetde ich 

mich-, ich glaub,e, es wlre angesichtsdes großen Diskussions

bedarfs. den wir auch noch bet der Novellierung des Landes

datenschutzgesetzes haben, wenig sinnvoll. übereilt vorzu

gehen. Wir sollten es bei der Neufassung mit der Aufnahme 

des Datenschutzbeauftragten im großen und ganzen belas

sen. Alles, was darüber hinausgeht, hat in dieser Legislatur

periode in diesem Landtag wenig Sinn. 

Meine Damen und Herren, in aller Kürze noch einige wenige 

Beispiele, die zeigen, daß der Datenschutz heute notwendi

ger denn je ist und daß sich dte Kontrollfunktion der Daten

schutzkommission als ein zlhes Ringen um die Durchsetzung 

ihrer Zuständigkeiten gegen zum Teil hinhaltende Wider

stände darstellt. 

Oie Zusammenarbeit mit dem Innenministerium - das ist 

schon mehrfach gesagt worden -war gut. Leider muß man 

sagen, mit dem Finanzministerium immer noch nicht gut. Zu-
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nehmend treten Probleme rm Bereteh der Justiz auf_ Ich 

möchte allerdings darauf verwersen, Herr Kollege Muscherd, 

dort ist mrt emem gewtssen zertlichen Nachlauf em Nachhol

bedarf bei der automatisrerten Datenverarbettung abzu

decken. Aus dieser Steht muß man sagen, zwangsläufrg erge

ben sich dann auch dort an der Schnittstelle mit der Daten

Schutzkommission Probleme bei Fragestellungen, die die 

Staatsanwaltschaften zum Berspiel betreffen_ Ich habe so 

manchmal den Eindruck gehabt- das möchte ich auch in Rrch

tung Finanzministerium sagen -, die Finanzverwaltung und 

auch die Staatsanwälte betrachten sich offensichtlich als die 

geborenen Datenschiitzer und verbitten sich jede Einmi

schung der Datenschutzkommiss1on. Hierware ein offeneres 

Miteinander, ein sachbezogenes Miteinander wünschens

wert. Ich nehme an, daß sich das auch in der nächsten Zeit ge

ben wird. Wir haben mit dem Justizminister ein entsprechen

des gutes Gesprach geführt 

Ein Beispiel noch aus dem Bereich des M1msteriums für Um

welt und Gesundheit, für das 1ch m1ch naturgemäß besonders 

mteressiere. Sie können sich ennnern, daß wir Probleme be1 

der Anhörung in Mülhe1m-Karlich hatten. Dort sollten zu

nächst m1t einer Bildplatte über 60 000 Einwendungen mit 

vollen Adressen weitergegeben werden. Die Datenschutz

kommission hat versucht, durch eme Normenklage-es geht 

um die verfassungskonforme Auslegung einer Formulierung 

m der Atomverfahrensordnung- dem Ministerium klarzuma

chen, daß es hierbei weniger auf die Namen, sondern auf d1e 

Vermittlung sachlichen Vortrages ankommt. Das Min1stenum 

hat sich leider dieser Auffassung nicht angeschlosen, wiewohl 

am Ende die Weitergabe b1s auf die Panne, die passiert 1st, 

n1cht stattfand. Es smd bekanntlich versehentlich 300 Einwen

deradressen an das RWE weitergegeben worden. 

Ein weiteres Beispiel, das zeigt, wie Datenschutz d1skred1t1ert 

werden kann: Im Zusammenhang mit dem Landesabwasser

kataster erinnere ich mich an den Fall, daß ein Formblatt für 

die Befragung der Betnebe entwickelt wurde. Nachdem das 

Formblatt schon gedruckt war, kam man auf den Gedanken, 

einmal die Datenschutzkommission einzuschalten und zu fra

gen, inwieweit das mit den Datenschutzgesetzen konform 

war. Die DatenschutzkommiSSIOn hat naturgemäß eine Reihe 

von Einwendungen vorgebracht. Dann aber 1st über Monate 

nichts pass1ert, so daß man zunächsteinmal auf die Idee kom

men könnte. der Datenschutz wäre dafür verantwortlich. daß 

eine an sich vernünftige Verwaltungstätigkeit unterbleibt. 

Meine Damen und Herren. dem war aber nicht so. Man muß 

ganz klar sagen. d1e Verwaltung selbst hat diese Verzöge

rung verursacht. Wir sollten uns wirklich bemühen. den Da

tenschutz nicht 1mmer w1eder als Ausrede für Verwaltungs

versäumnisse vorzubringen 

(Be1fall bei F.D_P_ und CDU) 

Meme Damen und Herren, in zehn Minuten kann man einen 

solch umfangreichen Bencht nur sehr knapp kommentieren 

Ich kann deshalb nur Jeden bitten, sich den Bericht sorgfältig 

anzusehen, um zu erkennen, daß der Datenschutz auch m Zu

kunft noch ein weites Betätigungsfeld vor sich hat. 

Der informationeile Großraum EG, das Datenschutz-Nie

mandsland DDR und auch- man muß schon sagen- das Meta

stasieren der PCs mit 1hren Vernetzungen - Herr Kollege 

Bisehel hat darauf hmgewiesen -, die eine Kontrolle bei die

sen fast noch unüberschaubaren technischen Möglichkeiten 

zunehmend erschweren, alt dies wird die Probleme eher noch 

verschärfen 

Abschließend noch einmal meinen Dank an die Kollegen und 

an die Geschäftsstelle der DatenschutzkommiSSIOn, die im

mer kompetent und engagiert gearbeitet hat 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Zwischenzeitlich sind weitere 

Gäste im Landtag von Rheinland-Pfalz eingetroffen. Ich be

grüße sehr herzlich Schwesternschülerinnen des Kreiskran

kenhauses Sim mern. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße nicht minder herzlich Damen und Herren des 

CDU-Kre1sverbandes Worms-Horcl:lheim und Worms·Weins

heim. Se1en S1e uns alle herzlich willkommen! 

(Beifall 1m Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Retter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Auch wir sehen in 

der Tltigkeit der Datenschutzkommission im Prinzip durch

aus einen smnvollen Ansatz, zur Begrenzung staatlicher Herr

schaft beizutragen~ und damit Gewaltenteilung zu praktizie- . 

ren. Auch d1e Arbeit der für die Datenschutzkommission tlti

gen Mitarbeiter wissen wir durchaus zu würdigen. 

Der Bericht der Datenschutzkommission, der zur Bespre~ 

chung ansteht. machtjedoch auch das ganze Dilemma klar, in 

dem sich der Datenschutz gerade in diesem Land befindet. 

Solange sich in emem solchen Bericht Formulierungen finden, 

wie .. im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit"- ge

meint ist Zusammenarbeit mit diesem oder jenem Ministen

um -.mit Ministerien also, die es gerade zu kontrollieren g1lt, 

so lange kommt der Datenschutz nicht aus seiner Befangen

heit heraus. Was der Datenschutz diesen Ministerien wert ist, 

sieht man auch hier, daß kein einziger Minister aus den Mim~ 

sterien anwesend 1st. 

ln v1elen BereiChen erscheinen uns die Kompetenzen niCht 

klar abgegrenzt. Hauptobjekt der Datenschutzkommission -
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d1es wurde h1er bestät•gt - muß naturgemäß das Innenmini

sterium sein Solange aber d1eses lnnenmm•stenum n1cht be

reit tst, sich 1n manchen Bere•chen, zum Betsp•el gerade •n Be

reiChen des Verfassungsschutzes. 1n d1e Ka•ten- spnch: 1n dte 

Akten -schauen zu lassen, so lange 1st der Datenschutz für 

die Katz. Das Gebot der mformat1onellen Gewaltenteilung -

d1es w•rd aus d•esem Bencht deutlich, me1ne Damen und Her

ren - w1rd m Rhe•nland-Pfalz noch lange. noch lange n•cht 

\/Oll erfüllt 

Das Beispiel anderer Länder - d1es hat auch dte betreffende 

Anhörung bei uns gezetgt - beweist, daß e•n eff•z•enter Da

tenschutz eben nur von e•nem eigenständtgen, mögl1chst un

abhängmgen Datenschutzbeauftragten m1t e1nem Stab mög~ 

l1chst vieler Mitarbeiter geleistet werden kann_ Nun w1rkl1ch 

d1e Frage an d1e Herren der F_D_P_: Wo ble1bt denn der m Ih

rem Wahlprogamm vor Beg1nn dieser Wahlpenode so dnn

gend geforderte Datenschutzbeauftragte? 

(Bauckhage, F D.P.: Er kommt'

Eymael. F_D.P_: Er kommt schneller 

als Sie glauben!) 

Von Herrn B1schel haben w1r gerade mit Erstaunen gehört, 

daß er erst 1n der nächsten Legislaturperiode, wenn über

haupt, kommen wird. 

(Zuruf des AbQ- B1schel, CDU) 

- S1e haben gesagt. Anfang nächster Leg1slaturpenode 

(B1schel, CDU: InhaltliCh! Zum Datenschutz

beauftragten habe 1ch kein Wort gesagt' -

Zuruf von der F.D.P.: D1e umfassende 

Novellierung!) 

- Es smd aber auch umfassende Novelllerungen damals von 

Ihnen angekündigt und nicht gemacht worden_ Welches Da

tenschutzverhältnis- diese Frage muß ich jetzt zum- ich weiß 

n1cht - wievielten Male stellen - herrscht in einem land. 1n 

dem zwar em Beamter der Landtagsverwaltung in der Daten

schutzkommission sitzt, eine ganze pariamentafiSche Frakti

on, nämlich d1e GRÜNEN, aber weiterhin draußen vorgehal

ten w1-rd) 

(Be1fa1l der GRÜNEN) 

Nochmals zum Verfassungsschutz in seiner Konkurrenz zum 

Datenschutz. Wir haben schon immer den Anspruch erhoben, 

daß es für den Datenschutz- ob Kommtssion oder Beauftrag

ter, spielt dabei jetzt prmzipiell erst einmal keine Rolle- hin

SIChtlich staatlichen Handeins keine kontrollfreien Räume ge

ben darf. Hier ist m Rhemland-Pfalz gehönger Nachholbe

darf_ Die Kontrolle im Sicherheitsbereich, das heißt im Verfas

sungsschutz, in Rhe1nland-Pfalz halten wir - darin bestärkt 

u~s der Bericht der Datenschutzkommission, ganz anders, als 

Sie es angedeutet haben. Herr Muschetd- für völlig unzurei-

chend und für ein demokrat1sch-l1berales Verständnis von 

den Grenzen der Staatsmacht für untragbar 

{Beifall bei den GRÜNEN} 

Während zum Belspiel in Hessen der Datenschutzbeauftragte 

selbstverständlich die Akten des Verfassungsschutzes einsieht 

und überprüft. w1rd dies der hies1gen DatenschutzkommiSSi

on weiterhm verwehrt_ Ich weiß nicht, w•e Sie da von einer 

besonders guten Zusammenarbeit m1t dem lnnenminrsterium 

reden können, Herr Kollege Muscheid. 

(Zuruf desAbg_ B1schel, CDU) 

So wurden 1n Hessen - das können S•e im dortigen Daten

schutzbencht nachlesen. Herr Bisehel- dte Akten des Verfas

sungsschutzes ntcht nur über Ihre sehr geliebten Linksextre

misten und Demonstranten--

(Muscheid. SPD: Hessen hat ein anderes 

Datenschutzgesetz!) 

-Ja, deswegen sollten wir eben auch ein anderes haben, Herr 

Muscheid 

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

-Nächste Legislaturperiode_ 

(Prof. Reisinger, F .D_P _: Gestern ist dazu 

im Vermittlungsausschuß em Beschluß 

gefaßtworden!-

Bischet, CDU: Der Datenschutz kann sich 

doch nur aus dem Gesetz vollziehen! 

Das ist doch keine Willkür! -

We•terer Zuruf von der CDU} 

-Das Gesetz taugt doch nichts! 

(Bischei,CDU: Sie müssen sich 

, an das Gesetz halten!) 

-Herr BiseheL hören Sie doch einmal zu! 

(Unruhe im Hause) 

ln Hessen- noch einmal zurück- wurden nicht nur die Akten 

über Lmksextremisten und Demonstranten, sondern- das ist 

sehr interessant- schwerpunktmäßig auch über Journalisten 

und Abgeordnete mit dem Ergebnis geprüft- man höre und 

staune-. daß zwei Drittel der überprüften Akten vernichtet 

und entsprechende Fundstellen in den Informationssystemen 

gelöscht werden mußten. Das ist konsequenter Verfassungs

schutz, meme Damen und Herren! 

Doch was tut man in Rhemland-Pfalz? ln Rheinland-Ptatz 

sorgt man sich lieber um den Datenschutz der d•e Umwelt ge

fahrdenden Firmen_ 
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Die Ausführungen des Berichtes unter der Oberschrrft .. Um~ 

weltschutz" machen deutlich, daß sich der Datenschutz in 

·diesem 8ere1ch offenbar immer weniger an se1nem ursprüng~ 

Iichen Ziel orientiert, seinem Z!el nämlich, das indiv1duelle 

Persönlichkeltsrecht zu schützen, als vielmehr unter dem Vor

wand des Rechts auf informationeHe Selbstbestimmung der 

Industrie einen Freibnef für ihre Umweltsünden ausstellt. 

(Bischet, CDU: Das ist totaler Quatsch 1 

was Sie da erzählen!) 

- Hören Sie nur weiter zu, Herr Bischet! Vielleicht begreifen 

Sie es nicht. vielleicht wollen Sie es nicht begre1fen. 

Im Zusammenhang mit dem dringend notwendigen Landes

abwasserkataster führt der Bencht aus~ teh zitiere-: 

.. Die datenschutzrechtliche Relevanz des Projekts hegt auf 

der Hand: Informationen über Betriebseinrichtungen. Pro~ 

duktionsvorgänge und die dabei verwendeten Stoffe sind 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, ihre ·mißbräuchliche 

Verwendung kann schwerwiegende Folgen haben. M1t dem 

Argument ,Auch bei Umfragen und Erhebungen m der Wirt~ 

schatt sind Belange des Datenschutzes zu beachten' sprachen 

sich die Arbeitsgemeinschaft ,Umweltfragen' der rheinland

pfälzischen Industrie, der Landesverband der chemischen ln~ 

dustrie sowie die Industrie- und Handelskammer Koblenz 1n 

Offentliehen Stellungnahmen gegen d1e Datenerhebung 

aus." 

Nein, meine Damen und Herren, nicht die mißbräuchliche 

Verwendung von Informationen über Produktionsvorgänge 

und dabei verwendete Stoffe können schwerwiegende Fol

gen haben, sondern die Produktionsvorgänge und die dabei 

verwendeten Stoffe selbst haben schwerwiegende Folgen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf von der CDU) 

- Ich habe den Bencht vorher aufmerksam gelesen_ - Was 

heißt denn .. mißbräuchliche Verwendung von Informatio

nen" angesichtsder öffentlichen Aufgabe, das Allgemeingut 

Wasser rein zu halten? Das frage ich Sie. 

(Erneut Beifall bei den GRÜNEN) 

Man sollte sich in diesem Zusammenhang wieder einmal ver

gegenwärtigen, was das Bundesverfassungsgericht mit dem 

Recht auf informationeile Selbstbestimmung eigentliCh ge

meint hat. Es hat damit das Recht des einzelnen Individuums 

auf Entscheidungsfreiheit auch im Rahmen wachsender und 

immer unüberschaubarer werdender Informationstechnik 

gemeint. Wenn· dieses Recht auf informationeHe Selbstbe

stimmung offenbar sogar von der Datenschutzkommiss•on 

nun zu einem Recht auf Schutz von Betriebs- und Geschäfts

geheimnissen pervertiert wird, dann wird der Datenschutz als 

Waffe gegen e1nen effizienten Umweltschutz mißbraucht 

Meine Damen und Herren, ich habe aus dem Bericht der Da

tenschutzkommission nur zwei Themen herausgegriffen- d!e 

Redezeit, es wurde schon bemängelt, ist sehr kurz -,die uns 

besonders am Herzen liegen. 

Offen. manchmalleider auch nur zw1schen den Ze1len. wird 

m dem Bericht ein ganzer Katalog von Kntikpunkten an der 

hiesigen Datenschutzsituation geübt, werden Wünsche für 

einen effektiveren Datenschutz gelußert. Das ist auch gut so, 

daß das angesprochen wird; ich hatte mir es manchmal etwas 

offener gewünscht. Das ist immerhin schon etwas. 

Ich frage mich nur, was jetzt mit dieser Kritik und diesen 

Wünschen passiert. Wenn -die Landesregierung glaubt, sich 

nur zw1schen Ablage oder Papierkorb entscheiden zu müs

sen. dann ist das zuwenig. 

Leider gibt der Bericht auch Beispiele dafür, daß Anregungen 

der Datenschutzkommission- das wurde auch erwähnt-em

fach in den Wind geschrieben wurden. Dies zeigt. was d•e 

Landesregierung - vor allem das Innenministerium, dessen 

Leiter mcht anwesend ist - vom Datenschutz hält, nämlich 

mcht allzuviel 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der GRÜNEN

Unruhe im Hause} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Frau Staatssekretärin Dr_ Wurzel das Wort. 

Frau Dr. Wurzel. Staatssekretärin: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Gegensatz zu 

meinen Vorrednern mOchte ich der Datenschutzkommission 

ausdrücklich für die von ihr geleistete Arbeit danken, 

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

vor allem auch für die sehr sachkundige und konstruktive Be

ratung, die eine Vielzahl von Behörden im lande erfahren 

hat und künftig erfahren wird. 

Ich möchte mich insbesondere dafür bedanken, daß Sie be

stätigt haben, daß die Zusammenarbeit mit unserem Ressort, 

mit dem lnnenministenum, gut war; positiv und erfreulich, 

wurde gesagt. Vonseiten der SPD wurde doch immerhin .. zu

friedenstellend" angegeben; darüber freue ich mich beson

ders. 

Die Datenschutzkommission hat ausdrücklich darauf hmge

w•esen, daß gerade in dem sensiblen Bereich der Pohze1 das 

Verhältnis zur Landesregierung von Sachlichkeit geprlgt war_ 

Dies 1st nach meiner Auffassung eine geeignete Grundlage, 



6208 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode- 84. Sitzung, 13. September 1990 

srch auch zukünftig um Lösungen zu bemühen, dre den Erfor

dermssen emer effektiven Erledigung von Verwaltungsauf

gaben rn gleicher Werse wre dem Recht des Betroffenen 

Rechnung tragen, seine schutzwürdtgen Belange berm Um

gang mit seinen persönlichen Daten angemessen berücksrch

trgen zu müssen. 

Dte Datenschutzkommission hat mrt .ihrem Zwölften Tätrg

keitsberu;ht erneut deutlrch gemacht, daß es srch bei dem Da

tenschutz mcht um eine vorübergehende Modeerscheinung 

handelt, sondern um eine dauernde Verpflichtung für alle 

Bereiche der öffentlichen Verwaltung, dem Recht der Bürger 

auf Achtung ihrer Pnvatsphäre und dem Schutz rhrer persön

lichen Daten angemessen Rechnung zu tragen_ 

Em besonderes Augenmerk 1st- aus unserer Sicht zu Recht

von der DatenschutzkommiSSIOn auf den BereiCh der auto

matisierten Personaldatenverarbeitung und der Personalak

tenführung gelegt worden. weil insoweit die Fürsorgepflicht 

des Dienstherrn einen besonders sorgsamen Umgang mit den 

Daten der Mttarbeiter gebietet. 

Die Datenschutzkommission hat sich in ihrem Tätigkeltsbe

reich auch mit der bereichsspezifischen Datenschutzgesetz

gebung in Rheinland-Pfalz sowie der Novellierung des Lan

desdatenschutzgesetzes und den nach ihrer Auffassung da

bet zu beachtenden Erfordernissen eingehend auseinander

gesetzt. Dabei hat sie hervorgehoben - darauf haben alle 

Redner mit Ausnahme von Herrn Abgeordneten Retter auch 

hingewiesen-, daß gerade in Rheinland-Ptatz bereichsspezifi

sche Datenschutzvorschnften beispielgebend rasch verwirk

licht worden sind. Ich möchte nicht mehr die entsprechenden 

Gesetze aufführen, sondern nur an das Landesarchivgesetz 

erinnern. das heute morgen verabschiedet worden 1st. 

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

lediglich hinsichtlich der Novellierung des Landesdaten

schutzgesetzes selbst weist die DatenschutzkommiSSIOn auf 

die Notwendigkeit einer alsbaldigen Fortentwicklung hin, da 

sich das Fehlen einer entsprechenden Regelung bei der 

Rechtsanwendung in der Praxis zunehmend nachteilig aus

wirke. Im Interesse eines wettgehend einheitlichen Daten

schutzrechts beim Bund und bei den Ländern haben wir bis

her jedoch von einer umfassenden Novellierung des Landes

datenschutzgesetzes abgesehen. Sie wissen alle -es 1st bereits 

angesprochen worden-, daß nach einem relativ schwiengen 

Kompromtß das Bundesdatenschutzgesetz und die Sicher

heitsgesetzeverabschiedet worden sind, durch d1e Anrufung 

des Vermittlungsausschusses durch d1e SPD-geführten Länder 

aber eine zeitliche Verzögerung emgetreten ist. Wir können 

jedoch davon ausgehen, daß die vorliegenden Vermittlungs

ergebnisse vom Bundestag und Bundesrat alsbald gebilligt 

werden, so daß dann das Bundesdatenschutzgesetz und die 

Stcherhettsgesetze m Kraft treten können. 

Nachdem inzwischen mehr als sechs Jahre seit der grundle

genden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verstri-

chen smd und stch dtese entsprechende alsbaldige Neurege

lung auf Bundesebene unmittelbar abzetchnet, sind auch wir 

der Auffassung, daß die umfassende Novellierung des Lan

desdatenschutzgesetzes in der nächsten Legtstaturperiode 

unverzüglich 1n Angriff genommen werden muß, um den Be

hörden und sonsttgen Offentliehen Stellen des Landes und 

der Kommunen die den verfassungsrechtlichen Anforderun

gen genügenden gesetzlichen Regelungen an die Hand zu 

geben. Der entsprechende Gesetzentwurf sollte nach meiner 

Auffassung sehr sorgfältig mnerhalb der Landesregierung, 

vor allem aber auch mit den kommunalen Spitzenverbänden. 

erörtert und vorbere1tet werden, um bei der Ausgestaltung 

des Gesetzes d•e Bedürfnisse der Prax1s angemessen zu be

rUcksichtigen und die anschließende zügige Umsetzung in 

den e.nzelnen Behörden vor Ort zu gewährleisten 

Der in Vorbereitung befindliche Gesetzentwurfder Landesre

g•erung wtrd eine Vielzahl der von der Datenschutzkommtssi

on aufgestellten Forderungen zur Ausgestaltung des allge

metnen Datenschutzrechts berücksichtigen. Dies gilt insbe~ 

sondere fUr dte Einbeztehung der Phase der Erhebung perso

nenbezogener Daten und ihrer Verarbeitung in Akten m den 

Anwendungsbereich des Landesdatenschutzgesetzes. 

Unabhäng•g von dieser umfassenden Novellierung des Lan

desdatenschutzgesetzes sollte auch nach unserer Auffassung 

noch m dieser Leg•slaturpenode das von der Landesregierung 

eingebrachte Gesetz zur Bestellung eines Landesbeauftrag

ten für den Datenschutz im Landtag beschlossen werden. 

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

Ich meine, der Tät•gkeitsbericht der Datenschutzkommission 

macht deutlich, daß beim Umgang mit personenbezogenen 

Informationen Betroffener deren Recht auf Datenschutz nur 

dann angemessen Rechnung getragen werden kann, wenn 

steh Behörden und sonsttge Offentliehe Stellen offenstv m1t 

den Erfordernissen des Persönlichkeitsschutzes auseinander

setzen. D1es bedeutet nicht. daß beispielsweise das Interesse 

an der Verfolgung von Straftaten oder einer effekttven Ver

waltungsorganisation ,hinter dem Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung zurücktreten müßte. Notwend•g ist viel

mehr. sich vorurteilsfrei und sachbezogen um einen Interes

senausgleich zu bemühen und entsprechende Meinungsver

schiedenheiten sachlich auszutragen_ Mit ideologischen und 

einseittgen Perspektiven lassen siCh diese Probleme nicht be

wältigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Scharping, SPD: Sehr richtig!) 

Herr Ab9eordneter Bischet, Ste haben auch die Frage des Ge

setzentwurfs zur organisierten Krimmalität angesprochen. 

Ich begrüße. daß die Datenschutzkommission auch hier Au

genmaß beweist und nicht emseitig und pauschal Kritik an 

d1esem Gesetzentwurf geübt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Im übngen hat auch bem1 Verfassungsschutz dte Daten

schutzkommtsston regelmäßtg umfassend Auskunft und Ein

Steht rn Unterlagen erhalten 

(Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Das 

sehe tch anders') 

Allerdrngs gtbt es 1n dtesem Zusammenhang auch andere St

cherhettsrnteressen zu berückstchttgen. dte tedwe1se gänzltch 

übersehen und vernachlässtgt wurden 

Ich glaube. dte Debatte hat gezetgt. daß tm Landtag etne 

weltgehende überernsttmmung über dre Notwendtgkelt und 

den Stellenwert des Datenschutzes besteht und in Rhetnland

Pfalz der Datenschutz doch brett Fuß gefaßt hat 

Ste wtssen, daß m1t dem lnk rafttreten des Etntgungsvertrages 

unsere bundesrepubltkantsche Regelung auch 1m Gebtet der 

besherigen DDR m Kraft treten wird, so daß auch dort daten

schutzrechtlech ke•n Niemandsrand mehrsemwird 

V1elen Dank 

(Be1fall be1 CDU und F_D_P_) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Me1ne Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen l1egen 

n1cht vor. Ich schließe d1e Beratung 

Der Antrag auf Besprechung des Datenschutzbenchtes hat 

som1t semeErledigunggefunden 

Ich rufe Punkt 18 und 19 der Tagesordnung auf: 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. 3 des 

Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten 

des Landes Rheinland-pfalzfür das 

Jahr 1989 (Drucksache 11ß942) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/4045-

Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 103 
der Geschäftsordnung des Landtags 

Ich erteile zuerst dem Vorsetzenden des Petit•onsausschusses, 

Herrn Kollegen Dauenhauer, das Wort zur Erstattung des Be

nchts gemäß§ 103 der Geschäftsordnung des Landtags 

Abg. Dauenhauer. CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Bürgerbeauftragter, Ihr Bencht steht heute hier zur Aus

sprache. Es wird auch der Bericht des Petitionsausschusses er

stattet. Schon dar an können Sie die Besonderheit 1m Lande 

Rhe1nland-Pfalz erkennen, daß wir neben dem Petit1onsaus-

schuß e1nen Bürgerbeauftragten haben_ Das PetitiOnsrecht 

•st be1 uns also 1m Lande, w1e w1r memen, von besonderer Be

deutung_ Es ist em umfassendes Recht für den Bürger_ Es ist 1n 

der Verfassung garant1ert. also e1n Grundrecht_ Es wird unbü

rokr,Hisch gehandhabt. D1e Pet1t10nen smd weder an Fnsten 

noch an Formen gebunden 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.) 

Me1ne Damen und Herren. Jedermann hat das Recht, srch mit 

E•ngaben an d1e Behörden und an d•e Volksvertretung zu 

wenden Damit s•nd alle Abgeordneten geme1nt. Aber zu die

sem Zweck g1bt es e1gens den Pet•t•onsausschuß_ Zu d1esem 

Zweck g1bt es zusätzl1ch seit dem Jahre 1974 den Bürgerbe

auftragten be1 uns 1m Lande Rheinland-Pfalz 

Der Pet1t1onsausschuß ist ein parlamentansches Kontrollor

gan Er übt die Kontrolle gegenüber der Regierung oder ge

genüber der Exekutive im Lande aus. Die Aufgabe des Bür

gerbeauftragten ist es. im Rahmen dieses parlamentarischen 

Kontrollrechts des Landtags d1e Stellung des Bürgers 1m Ver

kehr m1t den Behörden zu stärken. Der Bürgerbeauftragte 1st 

m d1esem Senne ein ständiger Beauftragter des Pet1t1onsaus~ 

schusses_ Er nimmt Kontakt draußen zu den Bürgern auf_ D1e~ 

sen Kontakt, Sprechtage, auch Außensprechtage, halten wir 

vom Petitionsausschuß für notwendig. Wir sind auch der Met

nung, daß es möglich sein muß, Falle aufzugreifen_ Dtese 

Selbstaufgriffsfälle halten wir also für selbstverständlich 

Die Entscheidungen des Petittonsausschusses werden vom 

Bürgerbeauftragten vorbereitet_ Das heißt, Petitionsaus

schuß und Bürgerbeauftragter arbeiten im Interesse der Bür

ger 1n unserem Lande vertrauensvoll zusammen_ Unsere Auf

gabe ist es, Ungerechtigkeiten bei der Verwaltung weltge

hend zu vermeiden, Fehlverhalten von Behörden aufzuzei

gen, falsche Entscheidungen zu korrigieren, das heißt ein~ 

fach, dem Bürger zum Recht zu verhelfen. Daraus ergibt s1ch 

aber gle1chzeit1g die Problematik in unserer Arbeit_ Es ist eme 

stindtge Gratwanderung_ Das bedeutet für uns alle eine gro

ße Verantwortung. Wir haben auf der einen Seite die Ent

scheidung der B~hörde. ln d•esem Zusammenhang darf es 

nicht sofort M1ßtrauen geben. Wir haben dann die Meinung 

des Bürgers. Auch dtese müssen wir immer ernst nehmen_ Wir 

müssen dann daraus eine objektive Beurteilung und Entschei

dung treffen 

Dem Bürger zum Recht zu verhelfen, bedeutet nicht einfach, 

die Behörde zu schelten_ Viele Beschwerden werden auch aus 

subjektiver Sicht des Petenten vorgetragen. Ober die Parte•~ 

grenzen hinweg und ohne parteipolitische Überlegungen ha

ben wir die Eingaben der Bürger ernsthaft zu prüfen und 

nach bestem Wissen und Gewissen darüber zu entscheiden 

Ich möchte für den Petitionsausschuß feststellen, dieses Recht 

ist für den Bürger in unserem Land gesichert. Dieses Recht 

steht nicht nur auf dem Pap1er. Wir müssen allerdings immer 

darauf bedacht sein, daß dieses Petitionsrecht erhalten 
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bleibt, daß es ernst genommen w1rd und daß es mcht zu e1~ 

nem stumpfen Schwert wird 

(Beifall bet der COU) 

Das bedeutet, daß wir dte Arbe1t des PetitiOnsausschusses 

und die Arbeit des Bürgerbeauftragten s•cherstellen. Das 

heißt für die Parteien hier im Landtag, daß wtr den Petitions· 

ausschuß und die Strafvollzugskommission nicht so nebenbe• 

sehen. sondern daß wir dtese Arbeit wichtig nehmen, daß wir 

geeignete Mitglieder in diesen Ausschuß entsenden. Das for

dert vom Landtag und von der Verwaltung eine ausreichende 

personelle und materielle Ausstattung des Ausschusses bzw. 

des Bürgerbeauftragten und seines Büros. Das muß sicherge

stellt sein. Bei der großen Zahl der Bediensteten der Landes

regierung dürfte es an emer Stelle mcht scheitern_ 

Ich möchte gerne daran ennnern. daß gerade d1e Fälle der 

Asylbewerber -heute morgen haben wir darüber gespro

chen- sehr arbe1tsmtens1v sind und den PetitiOnsausschuß 

und das Büro des Bürgerbeauftragten sehr belasten_ Für uns 

im Ausschuß bedeutet das, daß wir uns ständig bemühen, 

daß wir die Petitionen, die uns der Bürger gibt, ernst neh

men, auch dann, wenn sie offensichtlich unbegründet sind_ 

Der Mehrzahl der Petitionen kann nicht abgeholfen werden. 

S1e sind deshalb für den Ausschuß nicht völlig unbegründet; 

denn nach Meinung des Bürgers, der sich ungerecht behan

delt fühlt und der kein Vertrauen hat, gibt es eine Begrün

dung_ Ich meme jetzt n1cht t;ten Querulanten, den es auch 

gibt und dem man nicht helfen kann. Vertrauen in den Staat, 

in die staatlichen Stellen erhalten, verlorengegangenes Ver

trauen wieder zu erlangen, auch das ist eine Aufgabe des Pe

titionsausschusses und des Bürgerbeauftragten. 

Der Bericht des Bürgerbeauftragten aus dem Jahre 1989 ze1gt 

d1e Zahlen. die Entwickllung auf. die es im Vergleich zu den 

letzten Jahren gegeben hat. Ich habe schon mehrfach betont, 

daß die Zahl der Petitionen immer 1m Verhältnis zu der Zahl 

der Entscheidungen insgesamt. die von allen staatlichen Stel

len und Behörden getroffen werden, gesehen werden muß. 

Bei uns im Lande sind dies im Jahr mehrere 100 000 Entschei

dungen_ Dem stehen etwa 3 500 Petitionen gegenüber. D1e 

Zahl der Petitionen ist verhältnismäßig gering im Vergleich 

zu der Zahl der Entscheidungen insgesamt. Das schmälert al

lerdings nicht die Bedeutung des Petitionsrechts, das macht 

unsere Arbeit nicht bedeutungslos. das macht den Bürgerbe

auftragten nicht etwa überflÜSsig. Dieses Verhältnis zeigt uns 

aber auch, daß die Verwaltung im Interesse des Bürgers über

wiegend ordentlich geführt wird, daß die Entscheidungen 

weitgehend im Interesse des Bürgers getroffen werden. 

Wenn gleichwohl das Petitionsrecht vom Bürger wahrgenom

men wird, dann deshalb, weil er sehr oft eine zusatzliehe 

oder letzte Möglichkelt s1eht, zu seinem Recht zu kommen, 

auch wenn dies sehr oft nur ein vermeintliches Recht ist. 

Für uns im Petitionsausschuß bietet die Zahl der Petitionen, 

die Probleme, mit denen sich die Petitionen befassen, oft 

w1cht1ge Erkenntnisse über die Ausw1rkung von Gesetzen 1n 

der Praxis oder über das Anliegen von Bürgern m best1mmten 

Situationen. ln vielen Fällen haben w.r uns deshalb an d1e 

Landesregierung gewandt, haben Petitionen zur Kenntnis

nahme abgegeben, damit d1e weitere Entwicklung beobach

tet werden kann. W1r haben der Landesregierung Pet1t10nen 

als Material überlassen, wenn gesetzliche Regelungen vor9e

sehen waren_ W1r haben der Landesregierung auch Fälle zur 

Erwägung überlassen, nämlich dann, wenn wir einen dnn

genden Handlungsbedarf gesehen haben. 

Es sind auch viele Fälle, in denen wir nicht tätig werden kön

nen, wenn es sich um pnvatrechtliche Angelegenheiten han

delt, wenn das Selbstverwaltungsrecht einer Gemeinde tan

g•ert wird, wenn bereits Rechtsverfahren anhängig sind. Ge

radem diesem BereiCh gibt es oft den Versuch, den Bürgerbe

auftragten oder den Petitionsausschuß für sich e.nzuspan

nen. was n1cht möglich und nicht zulässig ist. 

Es gibt aber auch Fälle, bei denen Wlf feststellen müssen. daß 

nicht richt1g entsch1eden wurde. weil nicht ausreichend ge

prüft wurde. weil nicht alle Tatsachen berücksichtigt wurden, 

weil nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und der Ermes

sensspielraum wahrgenommen wurde. ln diesen Fällen kann 

den Anliegen der Petenten ganz oder teilweise entsprochen 

werden. Dies sind die erfreulichen Fälle, die dann vom Bür

gerbeauftragten bereits erledigt werden und bei denen w•r 

glei.:hwohl beteiligt smd; das möchte ich schon feststellen 

dürfen. 

Meme Damen und Herren. worin bestehen die Anliegen der 

Bürger? Der Bürgerbeauftragte hat in seinem Bericht Einzel

fälle aufgezeigt, die wir sicherlich nicht immer verallgemei

nern dürfen, die wir aber gleichwohl sehen und prüfen müs

sen. Es gibt offensichtlich einige besonders empfindliche Be

reiche, m denen sich die Petit1onen im Laufe des Jahres häu

fen. Oie Bürger erwarten Leistungen vom Staat. Es gibt auch 

Rechtsansprüche. Aber in fast allen diesen Fällen sind d1ese 

Leistungen auch an Voraussetzungen gebunden. Diese müs

sen dann zuvor erfüllt sein_ An diesen Fragen entzündet SICh 

oft ein Streit. Es ist_.dann unsere Aufgabe, dies zu prüfen; ge

rade im Bereich der Sozialhilfe und der Behinderten gibt es 

viele solche Fälle_ Es g1bt auch Fälle, in denen der Staat Lei

stungen voin Bürger fordert, zum Beispiel Steuern, Gebüh

ren, Beiträge. Deshalb müssen wir bei vielen Eingaben prü

fen, ob diese Forderungen zu Recht bestehen, ob die gesetzli

chen Grundlagen nchtig ausgelegt smd. Insbesondere aus 

dem Bereich des Kommunalabgabengesetzes haben wir sehr 

v1ele Petitionen in den letzten Monaten vorgelegt bekom

men. 

Meine Damen und Herren, es gibt gesetzliche Bestimmun

gen, die vom Bürger ein bestimmtes Verha.lten fordern. d1e 

Einschränkungen, insbesondere beim Baurecht, beim Bauord

nungsrecht, bedeuten. Hier gilt zwar das Recht des einzelnen. 

es gibt aber auch das Recht der Allgemeinheit, das Gestal

tungs- und Ordnungsrecht der Kommunen. ln diesen Fällen 

müssen w~r auch das Nachbarrecht sehen. 
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Bürger verstehen oft dre gesetzlichen Regelungen nicht_ Sre 

sind oft auch unverständlich und sehr kompliziert. Die Bemü

hungen um Rechtsvereinfachung und Verwaltungsveremfa

chung sind deshalb zu begrüßen. Gerade der PetitiOnsaus

schuß sieht eine zwingende Notwendigkeit, m dem Bereich 

der Rechtsvereinfachung und der Verwaltungsverernfachung 

weitere Bemühungen anzustellen 

Darüber hinaus gibt es auch Bürger m unserem Lande, denen 

Rechte entzogen worden smd, die sich in Strafanstalten be

finden. Freiheitsentzug bedeutet Strafe, Bestrafung des Tä

ters, Genugtuung für den Geschädigten. Sicherheit für die 

Allgemeinheit. Ganz gleich, wie sie di~s sehen, wir müssen 

darauf achten. daß die übngen Rechte und die Würde auch 

dieser Menschen geachtet werden. Es g1bt eine Vielzahl von 

Petitionen aus dem Bere1ch des Strafvollzugs_ Wir haben in 

diesem Bere1ch sorgsam und verantwortlich zu prüfen, ob 

diese Beschwerden zu Recht bestehen oder ob sie nur vorge~ 

geben sind. Gerade d1es ist für den Petitionsausschuß und für 

d1e Strafvollzugskommission eine sehr schw1erige Au_fgabe 

Es gibt Probleme im Bere1ch des Strafvollzugs. 

Es gibt aber auch Bemühungen um emen besseren und hu

maneren Strafvollzug. Es gibt eine erfreuliche Entwicklung 1n 

diesem Bereich. insbesondere bei der räumlichen und perso

nellen Ausstattung der Just1zvollzugsanstalten. Wir haben 

Neubauten in Zweibrücken, demnächst in Sch1fferstadt, wir 

bemühen uns um einen Ersatzbau für die Justizvollzugsan

stalt in Mainz. Es gibt Möglichkelten der Betreuung und der 

Resozialisierung im Strafvollzug. die m den letzten Jahren 

wesentlich verbessert worden sind. Es gibt neue Wege be1m 

Strafvollzug für Jugendliche. Erziehungsmaßnahmen statt 

Strafen. Auch im übngen Strafvollzug gibt es besondere Ak

tionen, die sich recht erfreulich entwickeln. 

Unsere Sorge und unsere Bemühungen gelten auch den Ju

stizvollzugsbediensteten 10 den Strafanstalten, die eme sehr 

schwienge Aufgabe für uns wahrzunehmen haben und die in 

weiten Teilen gegebenüber anderen Beamtengruppen be

nachteiligt waren. Wir konnten einige wesentliche Verbesse

rungen in den letzten Jahren erreichen. Wir sind dem Land

tag insgesamt dankbar, daß diese Verbesserungen mitgetra

gen wurden. Wir müssen und werden uns weiterhin bemü

hen_ Nachdem von der Bundesregierung d1e Möglichkeit ge

schaffen wurde, weitere Beförderungen vorzunehmen, wer

den wir das auch be1 uns im Lande im Interesse dieser Bedien

steten verwirklichen. Meine Damen und Herren. das ist wich

tig, weil es auch emen unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Qualität des Strafvollzugs gibt. 

Für unsere wichtige und schwierige Arbeit besteht es oft ke1n 

Verständnis. Dies gibt es nicht be1 den Petenten. wenn wir 

den Petitionen nicht entsprechen können, we1l richtig ent

schieden war, weit es kein Fehlverhalten von Behörden gibt. 

Kem VerständniS g1bt es bei Anwälten und Rechtsvertretern, 

wenn der Petitionsausschuß etwa als zusätzliche Instanz m1ß-

braucht werden soll, wenn der Rechtsweg beschritten und al

le Instanzen durchlaufen sind. Wir haben dies msbesondere 

sehr oft be1 Fällen von Asylbewerbern 

Me1ne Damen und Herren, ich habe schon mehrmals festge

stellt- ich will es wiederholen-. der Petitionsausschuß ist kei

ne zusätzliche Instanz und kem weiteres Rechtsmittel, son

dern nur em parlamentarisches Kontrollorgan. 

Verständnis finden wir auch nicht bei vielen Behörden und 

Behördenvertretern, wenn sie zu Petitionen gehört werden, 

wenn sie uns bzw_ dem Bürgerbeauftragten beriChten sollen. 

Das w1rd sehr oft als Zumutung empfunden. Die Berichtsersu

chen werden verzögert. Meine Damen und Herren, das ist 

zum Te1l verständlich, wenn man sich richtig verhalten und 

ncht1g entschieden hat. Das darf gleichwohl nicht hingenom

men werden, weil das Petitionsrecht Vorrang hat. we1l dieses 

Recht gewahrt bleiben und über das Ansehen von Behörden 

und Behördenvertretern gestellt werden muß 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. ich will nun nicht 

weiter auf Einzelheiten eingehen. Die Fraktionen werden an

schließend Gelegenheit haben. dies zu tun. Ste Yol'erden aus 

der Arbeit des Petitionsausschusses berichten und zum Be

richt des Bürgerbeauftragten Stellung nehmen. 

Als Vorsitzender des Petttionsausschusses und der Strafvoll

zugskommission möchte ich abschließend feststellen dürfen, 

daß unsere Mitglieder im Ausschuß ihre Aufgabe 1m Interesse 

der Bürger und im Interesse der Petenten wahrnehmen. Ich 

darfemeerfreuliche und verantwortungsvolle Arbeit in die

sem Ausschuß und in dieser Kommission mit häufigen Diskus

SIOnen um die besten Lösungen, aber mit weitgehender 

Übereinstimmung bei der Beurteilung der Mehrzahl der Fälle 

bestätigen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich des· 

halb ganz herzlich bei den Mitgliedern des Petitionsausschus

ses und der StrafvollzugskommisSIOn für ihre Arbeit. 

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

Ich bedanke mich bei dem Herrn Bürgerbeauftragten sowie 

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Zu

sammenarbeit be1m Wissenschaftlichen Dienst des Landtags 

für die Unterstützung, bei den verschiedenen,Vertretern der 

Staatskanzlei für die Beratung und Mitarbeit und beim Justiz

ministenum für die Unterstützung bei der Arbeit der Straf

vollzugskommission. 

Meme Damen und Herren, ich darf abschließend den Bürgern 

des Landes versichern, daß wir so wie seither unsere Aufgabe 

wahrnehmen und die Rechte der Bürger sicherstellen wer

den. Wir werden sicherstellen, daß sich jedermann. gleiChgül

tig, ob minderJährig oder erwachsen, ob geschäftsfähig oder 

entmündigt ob Deutscher, Ausländer oder Staatenloser, in 

allen Angelegenheiten an das Parlament oder unmittelbar an 

den Petitionsausschuß wenden kann. Wir versichern. daß die-
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se Pettttonen dann verantwortltch geprUh und daß wtr objek

tiv urte1len und entsche•den werden 

Ich bedanke m1ch 

(8e1fa!l der CDU und F Q_P_ sow1e 
veremzelt be1 der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Ausschußvorsitzenden für se•nen Be

rrcht und eröffne dte Aussprache über den Berrcht des Bür

gerbeauftragten. Ich darf daran erinnern, daß für jede Fraktt

on zehn Minuten Redezett zur Verfügung stehen 

Ich ertetle Frau Kollegin Sehnetder das Wort 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Prästdent, me1ne Damen und Herren' Der vorhegende 

Bencht des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz 

gewährt uns Etnbltck m dte zahlreichen und vtelfältigen Pett

ttonen, dte von Bürgerinnen und Bürgern des Landes an den 

Bürgerbeauftragten und an den Petitionsausschuß herange

tragen wurden_ Im Benchtsjahr wurden 2 837 Neuzugänge 

reg•stnert, davon 2 432 zuläss•ge und 405 unzuläss•ge E•nga

ben 

H1nzu kommen aus dem Vorjahr noch unerledigte Emgaben 

Das 1st auch eine sehr beachtliche Zahl, nämhch 1 257_ D•e 

Zahl der E~ngaben 1st se•t zehn Jahren die zweithöchste_ Aber 

gegenüber 1988 Sind d•es 10% E1ngaben wen•ger be• den zu

lässigen und sogar 20 "lo wen•ger als 1988 be• den nichtzuläs

sigen 

Im Benchtsje~hr wurden 1 989 Petitionen - das sind 70,1 % -

von Männern eingere1cht Ich denke, au.ch hier haben Frauen 

emen Nachholbedarf 

(Beifall be• der SPD-

BOJak, SPD: S•e smd zufriedener!) 

- S1e trauen sich wahrsche1nl1ch nicht. 773 Petitionen - das 

Sind 27,2% -wurden von Frauen eingereicht; lediglich 75 Pe

t•t•onen- das sind 2,7 %-wurden von Gruppierungen einge

reiCht_ Auch d•ese Zahl1st sehr deutlich zurückgegangen. 

(BOJak, SPO: Aber wenn sie 

zuschlagen, dann richtig!) 

- Man traut den Frauen oft nicht zu, daß s1e schreiben kön

nen. 

ln 423 Fällen konnte dem Anl•egen der Petenten vollständ•g 

abgeholfen werden_ ln 66 Fällen- das sind 3,5%- konnte teil-

we1se abgeholfen werden ln 617 Fällen wurde Auskunft er

teilt_ 

D1e höchste Zahl der Eingaben kommt aus Zweibrücken, der 

Stadt, d•e 1ch h1er 1m Parlament vertrete. Es sind 18,3 %_ D•e 

Zahl 1st sehr hoch; das 1st auf 10 000 Einwohner bezogen 

Zweibrücken Wird gefolgt von Cochem-Zell mit 14 %, dem 

Rhem-Hunsrück-Kreis m1t 13,5 %, Bernkastel mit 11,6 % und 

Daun m1t 11,4 o/o_ Das smd dte Zahlen der eingabefreudigsten 

Bürger unseres Landes 

V1ele d•eser Eingaben wurden bei den Außensprechtagen di

rekt be•m Bürgerbeauftragten vor Ort oder an uns, an d•e 

M1tgheder des Petitronsausschusses, oder an Abgeordnete 

d•eses Hauses herangetragen. 

ln sehr starkem Maße s1nd die Emgaben im Bereich des kom

munalen Abgabenrechtes gest•egen_ 

(Reichenbecher, SPD: Kein Wunder!) 

Herr Happ, 1ch habe •m letzten Bencht schon e~nmal darauf 

h•ngew1es_en. D1esmal haben diese Petitionen eine Spitzenpo

Sition erreicht, nämlich 16,8 %, in denen es um das kommu

nale Abgabenrecht geht_ Ich denke. hier muß etwas gesche

hen 

(Starker Beifall der SPD) 

Es kann nrcht so sein, daß Gesetze beschlossen werden und 

w1r dann im Pet1t1onsausschuß vor den Petitionen stehen und 

s1ch die Verwaltungsgerichtsurteile häufen. Hier muß endgül

t•g Abhtlfe geschaffen werden 

(Beifall be• der SPD) 

Das sind allein 409 Petitionen m diesem Bereich. Es smd 

15,5 % bei dem bauplanerischen Ordnungsrecht_ Das sind 

auch über 300 Petitionen. ln der Rechtspflege sind es 12% 

Im Sozialwesen sind es auch 12 %. Das sind alles sehr hohe 

Zahlen_ Ich denke, wenn man im Hause bereit wlre, über d1e 

Gesetze, die man j~hrelang als Qut empfunden hat, noch ein

mal nachzudenken, würde man dem Petitionsausschuß h1er 

v•el Arbe1t abnehmen. 

(Beifall bei der SPD ~ 

Retchenbecher, SPD: HOren Sie 

gut zu, Herr Rocker!) 

Hinzu kommen die Probleme der Aus- und ÜbersLedler, d1e 

sich sehr oft an uns oder an den Bürgerbeauftragten wen

den, seien es Wohnungsprobleme, Probleme der beruflichen 

oder schulischen Qualifikation oder Ausbildungsnachweise. 

Bei dem Wohnungsproblem, das leider nicht nur em Problem 

der Aus- und Übersiedler ist. Es gibt viele Petitionen von Bür

gerinnen und Bürgern aus unseren großen Stldte. in denen 

das Wohnraumproblem ein sehr ernstes geworden ist. 

·ln der Regel geht es dann um Probleme des Aufenthalts be1 

den Auslindern, be1 der Aufenthaltsberechtigung, bei der 
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Aufenthaltserlaubnis oder bei Duldung_ Der Innenmimster 

ist heute morgen auch auf das Problem emgegangen_ Wir 

wissen, wie oft wir leider sehr spät als Petit•onsausschuß ge

fragt werden, wenn es um das Ausländerrecht geht. ln m VIe

len Fällen •st der Bürgerbeauftragte oder der PetitiOnsaus

schuß der letzte Rettungsanker_ 

Auch bei den Schwerbehindertenausweisen fehlt sehr oft das 

Verständnis, wenn es um den Nachweis des Merkzeichens 

.. G" geht_ Oft 1st man mcht bereit, die mit einem Kraftfahr

zeug oder mit Parkplatzen und Ihnlichen Dingen zusammen

hingenden Fragen im Vorfeld abzuklären. 

Auch beim Bundessozialhilfegesetz gibt es- Herr Dauenhau

er hat dies angesprochen • Nachholbedarf_ Viele Behinderte 

sind davon betroffen. Auch vonseitendes Petitionsausschus· 

seswird es noch in diesem Jahr vielleicht Schritte geben, die 

in die richtige Richtung zielen sollen 

Beim Landespflegegeldgesetz, em leidiges Thema, steht dte 

Wartefrist immer wieder zur Diskussion. Auch das wird seit 

Jahren bemängelt, und nichts geschieht. 

(Beifall der SPD) 

Probleme bereitet leider auch der Lärm, der durch mobile 

Verkaufswagen entsteht. Wir wissen, daß mobile Verkaufs· 

wagen in ländlichen Gernemden sehr notwendig geworden 

sind, aber der Lärm, der durch das Klingeln, das Hupen und 

die Musik auch während der Mittagspausen entsteht, gibt 

Anlaß zu sehr vielen Petitionen. Ich denke, wenn Rasenmä

hen in der Mittagspause nicht erlaubt ist dann sollte es auch 

einem Eiswagen, der nicht unbedingt notwendig ist, nicht er

laubt sein, m der Mittagszeit mit lauter Musik durch die Stadt 

oder die Gemeinde zu fahren_ Es gibt Bürger. die sich dadurch 

gestört fühlen. Ich denke, wir sollten auch diese Petitionen 

ernst nehmen. 

Auch die Engpässe bei den Wohnungen für Landesbedienste

te führen zu Petitionen. Täghch müssen sehr weite Wege tn 

Kauf genommen werden. Nach Mitteilung einer zuständigen 

Dienststelle suchen derzeit etwa 800 Bedienstete der Landes· 

regierung eine Wohnung in Mainz. Um so unverständlicher 

ist es, daß in solchen Zeiten landeseigene Wohnungen ver· 

kauft werden. Das kann wohl nicht angehen; es ist auch für 

uns sehr schwer nachvollziehbar. 

(Beifall der SPD) 

Herr Dauenhauer hat das Problem des Strafvollzugs ange· 

sprachen. Der Strafvollzug spielt bei den Petitionen eine gro

ße Rolle. Die Zahl der Petitionen ist zwar zurückgegangen -

das hat auch etwas damit zu tun, daß die Oberbetegung in 

den Justizvollzugsanstalten zurückgegangen ist -, aber es 

gibt trotzdem noch eine Vielzahl von Petitionen. Leider ist 

die Strafvollzugskommission nicht immer so schnell in der La

ge, Abhilfe zu schaffen, aber- das muß ich hinzufügen- oft 

konnten wir Abhilfe schaffen_ Wir sind froh, daß denjenigen 

Menschen, die hinter den Mauern leben, zumindest das Ge

fühl verm•ttelt werden kann, daß man sich um ste bemüht 

und versucht. Abhtlfe zu schaffen. 

Hier geht es um Vollzugslockerungen, um Gnadengesuche, 

um Arbeitsmöglichkeiten und um Fort-. Aus- und Weiterbil

dung. D1e ärztliche Versorgung spielt eine große Rolle. Eben

so geben die baulichen Mängel einzelner Justizvollzugsan

stalten Anlaß zu berechtigten Petitionen; auch das muß ge

sagt werden. 

Das leidige Thema .. Personal in den Justizvollzugsanstalten" 

wurde während der Haushaltsberatungen genügend ange

sprochen. Das Thema .. Bewlhrungshelfer" wurde ebenfalls 

angesprochen. Hier wurde einiges getan, dies ebenso im Be

reich des Personals. Aber es wird uns trotzdem auch be• kom

menden Haushaltsberatungen noch einmal abverlangt wer

den. für mehr Personal für die Justizvollzugsanstalten zu 

kämpfen. 

Der Neubau der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt geht 

planmlßig voran. Der Neubau der Justizvollzugsanstalt m 

Mamz, der dringend notwendig ist, muß auch in Angnff ge

nommen werden. Ich weiß, daß der Strafvollzug keine sehr 

große Lobby hat, aber wir alle sollten vielleicht einmal, wenn 

wir Ze1t haben, dieses Haus besuchen, nicht nur die Mitglie

der der Strafvollzugskommission. 

( Setfall bei der SPD-

Beck, SPD: Allein oder geschlossen, 

und wenn ja, wie lange?) 

Persönlich tief bewegt hat mich ein Todesfall - es ist daraus 

keine Petition mehr geworden -, zu dem es gekommen 1st, 

weil die Türen in einem Geflngnis nach innen aufgehen und 

Feuerwehrschlluche, die vom Staatlichen Hochbauamt instal

liert worden sind, nicht b1s an die Tür der letzten Zelle ge

reicht haben. Ich denke, das ist kein politisches Thema, aber 

ein hochbrisantes. Es ist wichtig, daß im Vorfeld Abhilfe ge

schaffen wird und diejenigen, die in den Justizvollzugsanstal

ten Verantwortung tragen, auch geschützt werden_ Wir soll

ten dies nicht zur Pol,mik bem!tzen. Ich mOchte S1e bitten, 

Herr Justizminister, in allen Anstalten dafür Sorge zu tragen

auch wir werd.en das tun müssen-, daß die Türen nach außen 

geöffnet werden. Ich denke, wenn es Verordnungen darüber 

gibt. daß Gasthaustüren nach außen aufgehen müssen, dann 

sollte man d1es auch für Justizvollzugsanstalten fordern, ganz 

glei-ch, wieviel dies kostet. Dies ist ein sehr, sehr wichtiges An

liegen_ 

(Beifall der SPD) 

Ich möehte mich auch betm Petitionsausschuß bedanken. 

(Beck, SPD: Der Keller hat die Schläuche 

gekürzt! Oberall drei Meter gespart! 

Unverantwortlich!. 

Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 
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Ich möchte miCh auch beim Bürgerbeauftragten und bei sei

nen Mitarberterinnen und Mrtarbeitern für dre gute Zusam

menarbert bedanken, ebenso ber allen. dre im Petitrensaus

schuß mitarbeiten. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD und im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrad. F.O.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren• Je

dem Bürger m unserem Staat steht das Recht zu, srch mrt Ern

gaben an das Land oder die Behörden und an die Volksvertre

tung zu wenden. Der Landtag bedient sich für drese Eingaben 

eines Ausschusses, des Petitionsausschusses. Nach § 103 der 

Gesthaftsordnung ist der Ausschuß verpflicht, hierüber Be

richt zu erstatten. Dieser Bericht istwohl auch im Zusammen

hang mrt dem Bericht des Bürgerbeauftragten zu sehen und 

zu diskutieren. 

Herr Vorsitzender Dauenhauer, Sie haben in zutreffender Art 

und Weise die Arbeit und die Aufgaben des Petitionsaus

schusses geschildert. Berdes, die Arbert des Bürgerbeauftrag

ten wie auch die des Petitionsausschusses, ist eine stille Ar

beit. Sie hebt sich damrt allerdings auch von der übrigen Ar

beit eines Parlamentariers ab und i~ nicht dazu angetan, srch 

in der Öffentlichkeit politisch und parteipolitisch profrlieren 

zu können. 

von Rheinland-Pfalz. Er zeigt aber auch auf. daß sich der Bür

gerbeauftragte und seine Mrtarbeiter nicht über mangelnde 

Arbeit zu beschweren brauchen 

Erwähnenswert ist die Aussage, daß die sachlich fundrerten 

Eingaben spürbar zugenommen haben, während die Zahl 

sachlich unbedeutender wie auch unzulässiger Eingaben ab

genommen hat. Ich finde, dies ist eine gute Entwicklung; 

denn es kann doch nrcht so sein, daß Petitrensausschuß und 

Bürgerbeauftragter, wer I es nichts kostet, für alle Fragen des 

täglichen Lebens zuständig sein sollen. 

Auch der starke RUckgang der unzullssigen Beschwerden, bei 

denen die Bearbeitung einen Eingriff in ein schwebendes 

Verfahren bedeuten würde, ist zu begrüßen und wohl auCh 

so zu werten. da·ß dem Bürger pewußter wird, daß der Gang 

über die Petition den ordentlichen Rechtsweg nicht ausschal

ten kann. 

Meine Damen und Herren, wenn im Bericht darauf verwiesen 

wird, daß die Zahl der emvernehmlich abgeschlossenen Ein

gaben zugenommen hat, so ist dies auch für die Mitglieder 

im Ausschuß erfreulich, obwohl wir bei der Arbeit, bei- den 

uns vorgelegten, vom Bürgerbeauftragten als nicht einver

nehmlich festgesteltten FAllen oft nur die Möglichkeit haben, 

dies zu bestltigen_ Herr Kollege Dauenhauer, Sie haben be

reits darauf hingewiesen. Das allerdings hingt damit zusam

men- damit unterscheiden wir uns in Rheinland-Pfalzvon al

len Lindern der Bundesrepublik -.daß Rückfragen bei Behör

den, das Abklopfen der Gesetze und Verordnungen schon 

von dem Büro des Bürgerbeauftragten für diesen Ausschuß 

vorgenommen wird. Daß bei dem umfangreichen Schriftver· 

kehr mit den Behörden oftmals Anregungen gegeben wer· 

den konnten, ist praktisch ein Nebenprodukt der Arbeit, was 

aber meiner Ansicht nach als ein großer Vorteil zu bewerten 

Meine Damen und Herren, Recht ist nicht teilbar und nicht ist. 

nach Parteienauffassung zu rnterpretieren 

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

So konnten auch viele Eingaben nicht nach dem Willen und 

der Meinung der Petenten erledigt werden. Der Petitionsaus

schuß kann nicht bestehendes Recht zugunsten eines Peten

ten zurechtbiegen. 

Daß wir, die Mitglieder rm Ausschuß, von Beterligten, deren 

Eingaben nicht in ihrem Sinne erledigt wurden, auch schon 

einmal hart und unqualifiziert angegangen werden, hat 

wohl jeder von uns schon erlebt. Das darf uns, verehrte Kolle

ginnen und Kollegen, aber nicht davon abhalten, in gleicher 

Weise wie bisher im Interesse der Bürger in diesem Ausschuß 
zu arbeiten. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren. der vom Bürgerbe

auftragten vorgelegte Bericht rst auch rn diesem Jahr wieder 

em Spiegelbild der kleinen und großen Sorgen der BUrger 

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

Daß bei den ständigen und hartnackigen Nachfragen bei Be

hOrden nicht alte BehOrdenleiter hell erfreut sind, ist auch 

uns bekannt. Dl!nnoch fordere ich den Bürgerbeauftragten 

auf, diese konsequente Art beizubehalten; denn letztendlich 

dient sie dem Bürger unseres Landes. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun noch zu eini

gen Sachgebieten kommen. Ich bedanke mich· das werden 

Sie mrr nachsehen- vom Beruf her und als Mitarbeiter in die

sem Ausschuß dafür, daß im Bericht auf die verbürokratisier

te Landwirtschaft hingewiesen wird. Das, was im Vorspann 

zu einigen aufgeführten Fällen berichtet wird, trifft auch für 

den Weinbau zu. Es trifft, wie man so schOn sagt, den Nagel 

auf den Kopf und bestatigt das, was mein Kollege Eymael 

und ich rm Plenum kontinuierlich bei verschiedenen Anspra

chen zu Problemen der Landwirtschaft und des Weinbaus 

vorgebracht haben. Hierber möchte ich erwlhnen, daß sich 

im Bereich der Antragsformulare schon in diesem Jahr Ver

besserungen abzeichnen. 
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Etn wetterer Ted des Bertchtes befaßt steh mtt dem sett 1986 

tn Krah befmdllchen Kommunalabgabengesetz sowte mtt 

der Kommunalabgaben .... erordnung Etntge der Hauptgründe 

zur Verabschiedung des Gesetzes waren, dte ftnanztelle Bela

stung für den Bürger rn Grenzen zu halten sowte mehr 

Rechtssicherhett und auch mehr Abgabengerechtigkeit her

betzuführen 

(BOJak, SPD: Das tst wohl total 

danebengegangen!) 

Aufgrund der starken Zunahme der Pettttonen steHt steh al

lerdmgs die Frage, ob d1ese Vorgaben erretcht wurden_ Es tst 

nchttg, daß viele Eingaben nicht etnvernehmlich abgeschlos

sen werden konnten, wetl der angesprochene Tatbestand auf 

der Rechtsgrundlage von Gesetz, Verordnung und Satzung 

beruht. Dennoch darf man dte große Zahl von Etngaben aus 

dtesem Bere~eh nicht übersehen_ Eme große Zahl unserer Bür

ger tst anschemend verwirrt über die Vtelzahl der kommuna

len Abgaben sowie über die unterschtedltchen Berechnun

gen_ Oftmals wtrd auch die Frage gestellt, ob es denn Rech

tens tst, daß Zahlungen für etwas verlangt werden - so der 

Petent-, uWO ICh die Einnchtung gar ntcht benutzen kann'' 

Meme Damen und Herren. genauso wte die gemachten Aus

führungen zu dem Bereich des Kommunalen, dte ich ntcht 

zum Anlaß nehme, eme parteipolitische Bewertung vorzu

nehmen, will tch den Komplex Asyl m dieser Sachdebatte 

auch einer parteipolitischen Bewertung nicht unterziehen 

(BOJak., SPD: Warum ntcht?) 

Ich bin der Meinung, daß dies nicht in diese Debatte htnein

gehört_ Ich überlasse es den einzelnen Frakttonen, hieraus 

Schlüsse zu ziehen 

Be• den Eingaben zum Asyl hat man oft das Gefühl, daß das 

Petittonsverfahren als letzte Möghchk.ett angesehen wird, ei

ner bevorstehenden Abschiebung nach Ablehnung eines 

Asylantrags zu entgehen_ Oftmals wird bei den Emgaben 

zum Asyl darauf hingewtesen, daß man steh rn den langen 

Jahren der Anwesenheit in Deutschland vrele Bekannte und 

Freunde geschaffen hat und man sich in der Heimat nicht 

mehr zurechtfinden würde. Hier gtlt für mtch dasselbe, was 

ich eingangs bereits gesagt habe. Der Petitionsausschuß kann 

Recht mcht ersetzen oder umgehen. Es gilt auch in jedem Fall, 

dem Mißbrauch entgegenzuwirken. Eine lange Aufenthalts

dauer- oftmals sind es schon fünf bis sieben Jahre; das ist kei

ne Seltenhett- darf kein Bleiberecht nach srch ziehen 

"Meine Damen und Herren. ein weiterer Ausschuß befaßt sich 

nicht nur mrt den Eingaben an den Petitionsausschuß und an 

den Bürgerbeauftragten, sondern auch mit den Vorkommnis

sen in den Justizvollzugsanstalten_ Dies ist dte Strafvollzugs

kommission_ Oft werden Eingaben an den Petitionsausschuß 

zum Anlaß genommen, um dem Angesprochenen nachzuge

hen. ln sehr vielen Emgaben wird der Ausschuß um Vollzugs

lockerungen aller Art. brs hin zum Freigehen und heimatna-

her Unterbrrngung, gebeten_ Entschetdungen hterüber kön

nen allerdings nur dteJenrgen treffen, dte einen dauernden 

Umgang mit den Insassen haben. Daß bei solchen Eingaben 

dann auch oft die Bedtensteten der Aufsicht unqualifiziert 

angegangen werden, liegt in der Natur der Sache. Dennoch 

sage ICh allen Bediensteten. dte tm Strafvollzug eingesetzt 

sind, ein herzliches Dankeschön für thre schwere und verant

,wortungsvolle Arbeit. 

(Berfalltm Hause) 

.Strafvollzug soll sicher nach dem Grundsatz gehen: Bessern 

statt nur strafen_- Aber es gtbt leider auch Unverbesserliche. 

Anstaltsleben rst kein Familienleben oder Hotelleben. Daß tm 

Strafvollzug auch die Möglichketten der Weiterbildung be

stehen. geht aus einer Antwort auf eme Kleine Anfrage met

nes Kollegen Hans Hermann Dieck.voß hervor_ Wenn dieses 

Problem nicht überall zur vollen Zufnedenheit gelöst ist, so 

hängt dies auch mit dem weiter bestehenden Mangel an Per

sonal und dem Weiterschieben von Überstunden zusammen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wir wissen, daß es 

Anstalten tn unserem Land grbt. die veraltet sind und den 

heuttgen Erkenntnissen emes modernen Strafvollzugs nicht 

mehr entsprechen_ Auch hierauf sollte bet der Ansprache hin~ 

gewiesen werden. 

Meine Damen und Herren, der vorgelegte und heute bespro

chene Bericht sollte heute abend nicht nur als erledigt be

trachtet werden und zu den Akten kommen, sondern er soll

te allen, ob Bürgern, ob Verwaltungen oder uns Polttik.ern, 

Anregungen geben. wie das.Leben in unserer Gesellschaft 

zum Nutzen der Bürger besser gestaltet werden kann. 

Ich möchte zum Schluß auch an die Kolleginnen und Kollegen 

tm Ausschuß, an den Herrn Vorsitzenden, an den Bürgerbe

auftragten und seine Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön 

für dte gute Zusammenarbeit sagen, die wir in dieser Arbeit 

finden konnten. 

Schönen Dank.. 

(Beifall bei F_D_P_, CDU und SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Sie wissen jetztalle schon, daß wir 

einen Bürgerbeauftragten haben und daß dieser emmalig ist. 

Das muß ich nicht alles noch einmal sagen. Ich werde mich 

kurz fassen. 

(Beifall be1 der CDU) 
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Der Bencht des Bürgerbeauftragten deckt sich im wesentli

chen mit dem, was ich auch im Petitionsausschuß an Erfah

rungen gesammelt habe. 

Ich kann dem Bürgerbeauftragten und seiner Crew überw•e

gend nur Gutes nachsagen. Ich habe den Eindruck gewon

nen, daß das Büro des Bürgerbeauftragten mit großer Sorg

falt, mit großem Engagement und mit großem Fingerspitzen

gefühl zur Sache geht_ D•ese Vergehensweise kennzeichnet 

auch den Bericht des Bürgerbeauftragten. Er stellt nämlich in 

dankenswerter Weise konkret dar. worin die Hauptursachen 

dafür liegen, daß die Bürger und Bürgerinnen sich immer und 

immer w•eder zu Eingaben veranlaßt sehen. Das ist deshalb 

der Fall, weil d1e Bürokratie zum einen ein Buch mit s1eben 

S1egeln ist, zum anderen offensichtlich alles andere als un

fehlbar ist und vor allem den vielschichtigen Nuancen des Eln

zellfalles nicht Rechnung tragen kann 

Besonde1s bedrückend empfinde ich diese Tatsache in sol

chen Fällen, bei denen es sich um ohnehin benachteiligte 

Menschen in dieser Gesellschaft handelt bei den Alten, Kran

ken und Behinderten, bei Auslandern oder bei Strafgefange

nen, bei d1esen Menschen, die von der Hilfe und dem Wohl

wollen des Staates existentiell abhängig sind. 

Als Mitglied des Petitionsausschusses fühle ich mich in sol

chen Fällen- ehrlich gesagt- ziemlich ohnmächtig. Wenn uns 

nämlich der Bürgerbeauftragte die nicht einvernehmlichen 

Eingaben vorlegt, dann hat er meist schon alle Möglichkei

ten, Abhilfe zu schaffen, ausgeschöpft. Uns bleibt oft nur er

gebene Zust1mmung zu ~einem Votum, zumindest bei der 

überwiegenden Zahl der Fälle. Gelegentliches Aufbegehren 

endet meist in letztendlich resignativer Zurkenntnisnahme 

der Wirklichkeit. 

Die Instrumente des Petitionsausschusses smd einfach be

grenzt. Weiterleitungen von Eingaben an die Landesregie

rung werden taktisch und m1t großer Zurückhaltung gehand

habt, damit es nicht in Belastigung der einzelnen Minister 

ausartet, weil d1ese namlich darauf gegebenenfalls nicht po

sitiv reag1eren. 

(Zuruf von der F .D.P.} 

-Ich denke zum Beisp1el an dies Asylverfahren -Sie haben es 

eben alle erwähnt-, be1 denen das doch sehr, sehr sparsam 

praktiziert wurde. ln den letzten zwei Jahren sind zwei Ein

gaben dem Minister zur Kenntnis gegeben worden. Mir ist 

das zuwenig, weil---

(BOJak, SPD: Das istdoch nicht 

eine Frage der Zahl!} 

- Doch, es ist eine Frage der Zahl. - Es wird vorsichtig damit 

umgegangen, we1l es---

(Zuruf der Abg. Frau Schneider. SPD} 

-Jetzt lassen Sie mich doch einmal ausreden! ln zwei Fällen ist 

eine Empfehlung ausgesprochen worden_ 

Ich möchte gerade bei den Asylfällen auf diese Problematik 

kommen, weil ich nicht weiß, ob es auf diese Art gelingt, d1e 

Landesregierung zu überzeugen, daß die Politik geändert 

werden muß, daß die Altfallregelung dringend geändert 

werden muß 

(Zurufe von der CDU) 

-Ihre Zwischenrufe sprechen mcht für S1e -. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

daß das restriktive Ausländerrecht 1mmer mehr Menschen da

zu verleitet, Asyl zu beantragen, obwohl manche eigentl1ch 

nur d1e Möglichkelt eines legalen Aufenthalts hier möchten 

Ich wage zu bezweifeln, ob dieser vorsichtige Umgang mit 

der Zurkenntmsgabe an das Mmisterium ein Nachdenken 

auslöst. Die Asylpolitik des Ministers bestätigt mich darin 

Ähnlich bedrückend empfinde ich auch die Situat1on bei den 

Eingaben aus den Gefängnissen. Hier kann woh~ festgestellt 

werden, daß es nur selten zu einer einvernehmlichen Rege

lung kommt. Bürgerbeauftragter und Petitionsausschuß kön

nen nicht die Folgen einer schlechten Politik ausbügeln. 

Bleibt uns also die Aufgabe, aus dem sehr aufschlußreichen 

Bencht des Bürgerbeauftragten die politischen Konsequen

zen zu ziehen. Ich denke, das ist auch der Sinn dieses Berichts 

Er gibt v1ele AnstOße zu notwendigen Veränderungen. Grei

fen wirsie auf! Ich habe sie meinen Kollegen ans Herz gelegt 

Ich lege auch Ihnen allen diesen Bericht ans Herz. 

Danke schön. 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: . 
Ich erteile Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Abg. Happ. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Bürgerbeauftragte hat in seinem ausführlichen Bencht -

Drucksache 11ß942 - seme Arbeit dargestellt und die Pro

blembereiche aufgezeigt. Der Vorsitzende des Petitionsaus

schusses und der Strafvollzugskommission, Herr Kollege Dau

enhauer, hat sehr ausführlich über die Arbeit. die Probleme 

und Besonderheiten des Petitionsausschusses und der _Straf

vollzugskommission berichtet. 

Der Bürgerbeauftragte hat aufgrund des Landesgesetzes 

über den Bürgerbeauftragten die Aufgabe. im Rahmen des 
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parlamentarischen Kontrollrechts die Stellung des Bürgers 1m 
Verkehr mit den Behörden zu stärken Meine Vorredner ha

ben verschiedentlich schon hierauf hingewiesen und auch 

darauf. daß bei der Emgabe von Petitionen auch versucht 

wird. andere, privatrechtliche Dinge zu klären, was mcht 

möglich ist. Das Tätigwerden beschränkt sich insofern auf 

Dienststellen. die der parlamentansehen Kontrolle des Land

tags unterliegen. Die Ans•nnen. Gesetze zu umg~hen oder zu 

verlndern, können dabe1 nicht zum Tragen kommen. Daß 

des Ofteren versucht wird, den Rechtsweg zu umgehen oder 

auch bei abgeschlossenen Rechtsverfahren noch den Peti

tionsausschuß zu bemühen, haben meine Vorredner eben

falls schon angesprochen. 

Frau Schneider hat in ihrem Bericht sehr ausführltch und für 

die interessierten Zuhörer Steher von Interesse die Daten und 

Zahlen dargelegt. Daß im Petitionsausschuß auch solche Din

ge angesprochen werden wie das Kommunalabgabengesetz, 

ist verständlich, da, insbesondere auch aufgrund von Ge

richtsurteilen, kaum noch jemand w·eiß, woran er ist. Aber, 

meine Damen und Herren, wir haben in diesem Hause doch 

beschlossen, eine Enquete-Kommission einzusetzen. Die 

(DU-Fraktion hat erst vor kurzem den Präsidenten gebeten, 

daß diese Kommisston recht bald zum Arbeiten komme, ob

wohl nicht alle Fraktionen ihre Vertreter benannt haben. Wir 

erhoffen uns von der Arbeit dieser Enquete-Kommission Er

kenntnisse, _die zu Verbesserungen in diesem Gesetz führen 

können. 

Wir sollten allerdings auch mcht so tun, als wenn das KAG 

dem Bürger einfach das Geld abnimmt, das der Staat sich m 

seine Taschen holt. Das Kommunalabgabengesetz 1st ledig

lich ein Schlüssel für das Verteilen von Kosten bei Straßen, Ka

nal usw. Sie wissen dies. 

(Zuruf des Abg Eich, SPD) 

Wenn nach altem Recht - Herr Kotlege Eich, auch diese Fälle 

sind Ihnen bekannt - von Bürgern in dem gleichen Ort dieje

nigen, die an einer sechs Meter breiten Straße mit Bürger

steig wohnten, entsprechend viel bezahlten. und diejenigen, 

die daneben an einer Stichstraße lagen, die nur ein befahrba

rer Wohnweg war, dann sehr wenig bezahlten, oder wenn an 

einer Kreisstraße nur die Nebenanlagen, wie Bürgersteige 

usw., bezahlt werden mußten, so sind wir uns doch sicher ei

nig, daß das keine gerechte Verteilung der Kosten war. Ich 

mOchte dies in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und des 

vorherrschenden Interesses bei leeren Stühlen und Bänken 
nicht weiter ausführen. 

Frau Kollegin Bill. Sie haben das Asylrecht und die v1elen 

Menschen angeprochen, die bei uns eigentlich Wohnung su

chen wollen. Es ist Ihnen und uns klar, daß wir das Asylrecht 

nicht Indern können. Wenn Sie sagen, daß der Petitionsaus

schuß schlechte Politik mcht ausgleichen könne, dann wun-

dert es mich schon, daß so viele Menschen den Hang dazu ha

ben, bei uns Zuflucht zu finden. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das müssen Sie 

mir abereinmal erklären! Das habe 

ich nicht verstanden•. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bürgerbeauf

tragte hat im zweiten Teil seines Berichts sehr viele Eingaben 

und Probleme mit weitreichender Thematik dargelegt. Ich 

w11l dies n1cht mehr aufführen. Wenn ich etwa an die Berück

sichtigung von Kindererziehungszeiten in der Rentenver.si

cherung denke, dann ist es schon klar, daß es Probleme und 

auch Fälle gegeben hat, die der Bürger, msbesondere derbe

troffene, nicht einsehen kann. 

lassen Sie m1ch den Punkt Schülerbeförderung ansprechen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der Bürger 

mcht e1ns1eht, daß er bei einem Schulweg von 1 950 Metern 

aus der Regelung herausflllt und vom land oder vom Kre1s 

keine Kosten übernommen werden, weil die Grenze bei 2 000 

Metern liegt, dann kann man das leicht Indern, indem man 

das auf 1 900 Meter festlegt. Dann sind allerdings die mtt 

1 850 Metern die Gelackmeierten. Es wird immer Grenzen ge

ben, die in den einzelnen Fällen für die Betroffenen vielleicht 

sehr schwer zu erkennen und nachzuvollziehen sind. 

{Zustimmung be1 derCDU} 

Ich perSOnlieh bin jedenfalls der Meinung, daß Eingaben mit 

weitreichender Themat•k dazu angetan sind, sie bei unserer 

weiteren parlamentarischen Arbeit zu berücksichtigen. 

Für die Mitglieder der (DU-Fraktion bedanke ich mich beim 

Bürgerbeauftragten und seinen Mitarbeitern sehr herzlich. 

Ich mOchte mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen des 

Petitionsausschusses und der Strafvollzugskommission für ei

ne faire Zusammenarbeit auf der Suche nach der Wahrheits

tindung bei oft widersprüchlichen Darlegungen von Peten

ten und betroffenen Behörden bedanken. Unsere Arbeit fin

det nicht im Rampenlicht statt und eignet sich schon gar nicht 

für große Offentliehe Darstellungen. Der Bürger soll aber wis

sen, daß wir seine~ berechtigten Anliegen ernst nehmen und 

auch in Zukunft dafür arbeiten, daß Bürger und Verwaltung 

zu einem besseren Verstlndnis und Umgang miteinander fin

den. 

tch danke Ihnen. 

{Be1fa1l bet CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen, meine Herren, wertere Wortmeldungen he

gen nicht vor; ich schließe deshalb d1e Aussprache. 

Der Antrag auf Besprechung des Berichtes des Bürgerbeauf

tragten hat somit seine Erledigung gefunden. 



6218 Landtag Rheinland-P1alz -11. Wahlperiode- 84. Sitzung,13. September 1990 

Nach emer Verabredung im Ältestenrat rufe tch Jetzt noch 

Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Vogelfang im Europäischen Naturpark Eifei-Ardennen 

Antrag der Fraktionen DIE GRÜNEN, der COU, SPD 

undF.D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 1 113366-

Nach einer Verembarung tm Ältestenrat steht jeder Fraktton 

eme Redeze1t von fünf Mt nuten zu 

Ich erte1le Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort_ 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. metne sehr geehrten Damen und Herren! Ge

rade heute zur Zeit zunehmender Umweltzerstörung wird 

dte Tatsache bewußter, daß wir sehr wohl etne moralische 

Verantwortung für die Erhaltung der Natur und der Tier- und 

Pflanzenwelt tragen, auch im Sinne der Erhaltung und Be

wahrung der Schöpfung. Eme besondere Verantwortung g1lt 

dabei den Zugvögeln, die s1ch zu verschiedener Zeit in ver

schiedenen Ländern aufhatten und erst recht nicht als zu ver

wertender oder zu vermarktender Bes1tz eines Staates ange

sehen werden 

(Be1fall be• den GRÜNEN und der SPD) 

D1es kommt auch in der EG-Richtlmie 791409. deren Abfas

sung tch sehr begrüße, zum Ausdruck. Insofern ist es gerecht

fertigt, daß der Landtag von Rhemland-Pfalz sich auch m1t 

dem Zugvogelfang in Belgien befaßt, da msbesondere uns im 

Rahmen der Naturparkverträge zusammen mit Nordrhein

Westfalen und dem Königreich Belgien eme besondere Ver

antwortung zukommt. Dies haben wir mit unserem gemein

samen Entschließungsantrag aller Fraktionen deutlich ge

macht. Er ermutigt auch d1e Mitglieder zahlreicher europäi

scher Tier- und Naturschutzverbände sowie Künstler, wie den 

Beuys-Schüler Franz-Karl Böser, die sich mit Abgeordneten 

aus Luxemburg und aus Rheinland-Pfalz in zahlreichen fned

l•chen Protesten für d•e Beendigung des Vogelfangs einge

setzt haben. Eine Teilnahme von mehr Mitgliedern dieses 

Landtags beim nächsten Protest-Spaziergang wird einfacher 

sem, da die Bahnstrecke Geralstein - Jünkerath - Losheim -

Matmedy, aus mititarischen GrUnden wieder reaktiviert, in

zwischen für den Ausflugsverkehr w1eder zur Verfügung 

steht. Zur nächsten Demonstration am 16. September wird 

dort ein Sonderzug eingesetzt werden 

Meine Damen und Herren, die Eitelregion braucht fnedliche 

S1gn"ale. Zum Frieden gehört heute auch der Fneden mit der 

Natur. Doch die Schwierigkeiten. den Vogelfang 1m Nachbar

land zu beenden. sollten nicht übersehen werden. Zu stark 1st 

dieses gewinnbrmgende Pseudo-Hobby verbreitet. und zwar 

b1s in höchste Kre1se. Ich erinnere an eine Pressenotiz von vor 

zwei Jahren. Die Gendarmene griff einen Attache des belg•-

sehen Justizmintsters auf, der zur Fangze•t m•t 37 unbering

ten D1stelfmken. 1m Motorraum versteckt, aufgegnffen wur

de. Das Urtetl lautete 25 belg•sche Franken; das s1nd etwa 

1,25 DM. Dann können Ste SICh vorstellen, wie groß d1e Oun

kelz•ffer 11tegal gefangener Smgvöget selbst nach belg1schem 

Recht 1st. Über 4 000 Fänger dürfen in der herbstlichen Fang

zelt von sechs Wochen gegen geltendes EG-Recht je zwölf 

ZugvOgel der Natur entnehmen. ln der Summe sind es über 

5 000. D1e Dunkelziffer wird auf über eine halbe MilliOn ge

schätzt. 

Zahlreiche Vögel, die bisher an die freie Natur gewohnt wa

ren, 1m Gegensatz zu Stubenvögeln, wie Wellensittiche oder 

Kanarienvögel, d1e se•t Generationen gezüchtet werden, ge

hen dabei auch zugrunde. Nachdenklich sollte uns machen, 

daß d•e Wildfänge auch in deutsche Votiere'gelangen 

Meme Damen und Herren. ich hoffe mitden zahlreichen Tier

und Naturschützern, daß dieser Antrag und diese Debatte 

mit dazu beitragen, den Vogelfang in Belgien zu beenden 

(Beifall 1m Hause} 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kotlegen Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

COU-Fraktion begrüßt d1e gememsame Resolution aller im 

Landtag vertretenen Fraktionen gegen den Vogelfang im Eu

ropäischen Naturpark Eitel-Ardennen. Ich darf sagen. daß ich 

mich persönlich darüber freue, daß meine Kleine Anfrage 

vom 5. Oktober 1989- sie liegt also fast ein Jahr zurück- dazu 

offenbar den Anstoß geben konnte. Herr Kollege Dörr hat 

dann anschließend diesen gemeinsamen Antrag auf den Weg 

gebracht. Wir müssen im übrigen im letzten Absatz des Tex

tes dieser gemeinsamen Resolution eine Änderung vorneh

men, und zwar hi~sichtlich des Hinweises auf den Protest

Spaziergang. der nicht am Sonntag, dem 5. November 1989, 

sondern am Sonntag, dem 16. September 1990, stattfindet. 

Meine Damen und Herren, der Vorgang, gegen den wir uns 

wenden, ist klar. Das jährlich wiederkehrende Ärgerms des 

Abfangens von Singvögeln. darunter auch seltene Arten, 

durch belgisehe Vogelfänger in dem gemeinsamen deutsch

belgischen Naturpark ist der Grund für diese Entschließung. 

Sie hat ihre formale Berechtigung darin, daß die Landesregie

rung von Rhemland-Pfalz zusammen mit der von Nordrhein

Westfalen und der Regierung des Königreichs Belgien das 

A~kommen über die Zusammenarbeit zur Errichtung und 

Ausgestaltung eines Naturparks in den Gebieten Nordeifel, 

Schneite!, Hohes Venn abgeschlossen hat und damit für die

sen Naturpark, wiewir meinen, Mitverantwortung trägt. 
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Ich glaube, über drese formale Berechtrgung e1nes solchen 

Entschließungsantrages h1naus grbt es dafür eme 1n der Sache 

begründete Verpflichtung Es rst unerträglrch, hrnzunehmen, 

daß m unserem Nachbarland Jahr für Jahr Tausende von 

Smgvögeln auf rhrem Zug 1n den Süden emgefangen und 

merst zu gewerbh~hen Zwecken genutzt werden. D1e Sorge 

derer, die sert langem fürchten, daß dadurch em n1cht wre

dergutzumachener Schaden angemhtet w1rd, 1st berechtrgt 

Wrr teilen s1e. Dre ohnehm so stark belastete und gefähi"dete 

Natur in unserer gememsamen Umwelt darf durch solche un

zeitgemäßen Praktrken n1cht noch we1ter beemträchtigt wer

den 

{Vereinzelt Beifall ber der CDU) 

W1r stehen dabe• ganz an der Se1te der v1elen Tierschutz-, 

Naturschutz- und Umweltschutzverbände, d1e das se1t Jahren 

•mmer w1eder fordern. Diese Verbände sch1enen m1t 1hrer 

Forderung zunächst auch erfolgreich zu sein_ Es gab schon am 

2_ April 1979 eme EG-Vogelschutznchthme des EG-Minister

rates_ Im September 1986 wurde vom zuständ•gen EG-Kom

m•ssar beim Europäischen Genchtshof gegen Belg1en wegen 

des Verstoßes gegen d1ese RIChtlinie geklagt Im Juh 1987 hat 

s1ch der Europä•sche Genchtshof dann mit seinem Urteil ge

gen den belg•schen Vogelfang gewendet. Aber aH die daran 

geknüpften Hoffnungen wurden durch e•n belg•sches Dekret 

vom September 1987 zunJChte gemacht, wonachtrotzaller 

Proteste, Beschlüsse und des Urte1ls der Vogelfang unverän

dert auch 1m Naturpark. erlaubt wurde 

Me1ne Damen und Herren, 1ch nenne einmal e1mge Vogelar

ten, die laut diesem· Dekret vom 12. September 1987 im Euro

pä•schen Naturpark gefangen werden dürfen: Grünling, 

Smgdrossel, Bergfink, Hänfling, F1chtenkreuzschnabel, Stieg

litz -das 1st der Distelfink-, Ze1sig, Buchfmk, Gimpel -das 1st 

der Dompfaff-, Grauammer und Goldammer. 

Meme Damen und Herren, diese Auszählung soll das Ausmaß 

des Schadens, der angerichtet w•rd, charakterisieren. Wir 

wollen, daß dieser Schaden in Zukunft verhmdert wird. 

{Vereinzelt Be1fatt bei CDU 

undFDP) 

W1r wollen verhmdern, daß diese Vögel allmählich ausster

ben 

Meme Damen und Herren, das ist unser Grund, für d1e ge

meinsame Resolution zu stimmen_ Sie will SICh, wie w1r sie 

verstehen und worauf w1r Wert legen, kemeswegs gegen un

sere Freundschaft zu unserem belg1schen Nachbarn wenden, 

aber wir glauben, dieser Freundschaft zumuten zu müssen, 

auch Widerspruch und Aufbegehren dort aushalten zu müs

sen, wo durch eine Verhaltensweise des Nachbarn erkennbar 

gegen vitale Interessen unserer Umwelt, m der wir gemem

sam leben, verstoßen wird. Ich wünsche mtr, daß dieser 

Grundsatz auch generell gelten kann. 

W1r b1tten d•e Landesregierung, im Smne d•eser Resolut•on 

entsch•eden tättg zu werden. 

(Körper, SPD: Das hört sie gar n1cht!

Schuler. CDU: Docht

Körper, SPO: Wer denn?} 

S1e sollte alt 1hre Möglichkeiten nutzen, w1e s1e es bereits m 

1hrer Antwort auf meme Anfrage Anfang November letzten 

Jahres angekündigt hat, m der deutsch-belgischen Natur

parkkommissiOn gegenüber der Bundesregierung und be• 

der EG-Kommiss1on gegen den Vogelfang und dam1t für d1e 

Erhaltung Wildlebender Vogelarten vorstellig zu werden, wie 

es d1e RIChtltme des Europlisehen Rates schon 1979 gefordert 

hat_ 

V1elen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin linnerth das Wort. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Las

sen S1e m1ch zu Begmn meiner Ausführungen einmal klar und 

deutlich sagen, wem wir diese Resolution zu verdanken ha

ben_ Diese Resolution ist m großen Teilen auf die Aktlvitäten 

des Komitees Qegen den Vogelmord im Europlisehen Natur

park Eitel-Ardennen zurückzuführen 

(Beifall bei der SPD) 

und ganz besonders auf eine Person. die der Motor dieser Be

wegung ist. Gunther Heerwagen. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der SPO) 

ln diesem Kom1tee gegen Vogelmord den sind viele Natur

schutzverhände zusammengeschlossen, die sich dieses Anlie

gen zu eigen gemacht haben. darunter auch belgisehe Natur

freunde. Insofern ist es schon erfüllt, was Sie, Herr Witt

kowsky, angesprochen haben: Wir wollen dies wirklich auch 

grenzübergreifend machen, daß wir belgisehe Naturschützer 

in das Anhegen mit embeziehen, um keine Fronten aufzu

bauen 

Wie bedrohlich die SituatiOn ist, zeigt eine Zahl, nämlich der 

Rückgang der Insekten fressenden Vögel von 90 % in den 

letzten 70 Jahren. Dieser Rückgang in der Vogelweft hat in 

erster Lin1e seme Gründe m der Verlnderung der Ökologie, 

im Einsatz von Chemie, v_on Pestiziden, in der Einengung des 

Lebensraumes von Vögeln. All das ist weit dramatischer als 
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das, was s1ch be1m Vogelfang im belg•schen Naturschutzpark 

absp1elt. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Dennoch ist d•e Sache, d•e w•r uns zu e•gen machen wollen, 

mcht nur eme Margmalie, es ist ein S1gnal. das wir gemein

sam senden wollen, auch in diesem geringeren Teil etwas für 

die bedrohte Tierwelt, letztlich für uns selbst und unsere Kin

der zu tun 

Die Resolution nchtet s1ch an zwe1 Adressaten, zum einen an 

die Belg•er selbst; em Appell an belg•sche Politiker, an belgi

sche Verantwortliche, llzenen und Dekrete. d•e alte TraditiO

nen aufgreifen und dam1t am Leben halten, endlich abzu

schaffen, um klare Verhältnisse herzustellen, dam1t der Miß

brauch besser bekämpftwerden kann 

(Be•fall bei der SPD) 

Der zwe1te Adressat 1st d1e Landesreg1erung Es dürfte die 

Frage erlaubt sein- ich hoffe, sie wird beantwortet -: Was hat 

d1e Landesregierung in Kenntnis der Dinge in der Vergangen

heit bereits getan? Denkbar wären zum Beispiel Aktivitäten 

m R1chtung auf Haltungsverbote von Singvögeln in Käfigen 

oder in Richtung auf Verbote zum Handel für europäiSChe 

SingvOgeL Auch bei uns müßte dringend in der Gesetzge

bung in dieser Richtung etwas getan werden 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ZugvOgel kennen keine Grenzen 

Ich darf mich jetzt schon für die Unterstützung dieser grenz

übergreifenden Resolution bedanken. Ich hoffe, daß wir da

mit auch Erfolg haben werden. 

Danke schön. 

(Be1fall 1m Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e 

F.D.P.-Fraktion verurteilt mit dem vorliegenden Entschlie

ßungsantrag zusammen mit allen Fraktionen dieses Landtags 

den Singvogelfang 1m Europlisehen Naturpark Eitel

Ardennen in Belgien. tn Belgien erhält jedermann nach Able

gung einer Sachkundeprüfung die Lizenz zum Vogelfang. Er 

darf damit pro Fangsaison von Anfang Oktober bis M1tte No

vember zwölf Vögel der dafür freigegebenen Wildvogelar

ten, beispielswetse Bergfink, Buchfink, Gimpel. Zeisig, Dom

pfaff, Fichtenkreuzschnabel usw .• fangen 

Me1ne Damen und Herren, d1es wtderspricht eindeutig der 

EG-Vogelschutzrichtlinie 791409, d•e der EG-Ministerrat schon 

1979 beschlossen hat. N1cht nur diese rechtlichen Gründe, 

sondern auch die ethische Verpflichtung des Arten- und des 

Naturschutzes hat uns von der F.D.P.-Fraktion veranlaßt, zu

sammen mit den anderen Fraktronen gegen diese Mtßach

tung des Artenschutzes unsere Stimme zu erheben. Wir ste

hen damit an der Seite der V~rblnde des Natur- und Arten

schutzes,msbesondere des Komitees gegen den Vogelmord. 

Meme Damen und Herren, die Artenzahl nimmt weiter be

drohlich ab. Besorgmserregend ist über diese Tatsache hinaus 

die Geschwindigkeit, mit der Arten aussterben. Dabei muß 

gesehen werden, daß die Natur, um eine neue Art hervorzu

bringen, oft Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren 

benötigt. Das Aussterben geschieht heute zum Teil innerhalb 

von wenigen Jahren. Dabei ist bis auf wenige Ausnahmen 

stets die Veränderung der Landschaft die Ursache, verschärft 

durch die Folgen der Belastungen der Atmosphäre und das 

Ausräumen der Landschaft infolge mtensiver Landbew•rt

schaftung. 

Angesichts dieser Randbedingungen ist ein Ausgle1ch durch 

die Vorgänge der Evolution kaum noch zu erwarten. Schon 

daraus erwachst die ethische Verpflichtung zum strengen Be

achten der Gesetze des Arten- und des Naturschutzes. Des

halb ist der Singvogelfang 1m allgemeinen und insbesondere 

im Naturpark Eifei~Ardennen abzulehnen, der vielen Vogel

arten Rastplatz beim Vogelzug ist. 

Meme Damen und Herren. Vogelfang als Volkssport, legiti

miert von der belgischen Regierung. widerspricht einem ver

antwortlichen Umgang mit dieser Problematik und ist des~ 

halb auf das schärfste zu verurteilen. 

(Beifall im Hause) 

Die Bedrohung von Lebensräumen, von wildlebenden Tier~ 

und Pflanzenarten macht an Grenzen nicht halt. Die Fraktio~ 

nen des Landtags bringen deshalb gemeinsam ihre Forde

rung an die Landesregierung vor, daß diese die Beachtung 

des Vogelschutzes und der Vogelschutzrichtlinie auf nationa

ler und internationaler Ebene energisch vertritt. 

V1elen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Götzl vom Ministerium für 

Umwelt und Gesundheit das Wort.-

Entschuldigung, ich korrig1ere mtch, Herr Staatsminister 

Dr. Beth, Sie haben das Wort 

(ßeck, SPD: Ich hätte gerne einmal 

eine rote Fliege gesehen!) 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren' Ich b1tte um Nach· 

SICht, daß ~eh etwas später komme Es war ke1ne böse Absicht, 

ICh hatte e1nen Termm be1 e1ner Rundhmkanstalt wahrzu

nehmen 

(Zuruf von der SPD) 

- Es war auch e1n Vertreter Ihrer Frakt1on anwesend Es g1ng 

um das w1chtige Thema HAitlasten" Ich glaube, daß auch d1e 

W1chtJgke1t d1eses Themas m Ihrer Frakt1on gesehen w1rd 

Meme Damen und Herren, w1e bere1ts m der Antwort auf d1e 

Kieme Anfrage des Herrn Abgeordneten W1ttkowsky ausge

führt 1st, stößt der gewerbsmäßig ausgeUbte Vogelfang 1m 

bclg•schen Te1l des Naturparks Erfei-Ardennen auf den WI

derstand der Landesregierung_ Insofern begrüßt d•e Landes

reg•erung den geme•nsamen Entschl•eßungsantrag der 1m 

Landtag vertretenen Frakt•onen_ Dte Landesreg•erung hat 1n 

der Antwort auf d•e beretts angeführte Anfrage angekün

d•gt, daß s•e dtese Prakttken m der deutsch-belgischen Natur

parkkommission zur Sprache br•ngen werde, daß s•e gegen

über der Bundesreg•erung darauf drängen werde. bei der 

EG-Kommtss•on wegen emer Verletzung der EG-Vogelschutz

nchtlime durch das Kön•gre•ch Belgien vorstellig zu werden 

W1r haben 1m November vergangeneo Jahres eme entspre-

Ich metne, wtr sollten gletchwohl noch einmal mtttattv wer

den_ Ich werde auch noch emmal an den belgischen Kollegen 

dtrekt schretben_ Ich wetß, daß das mehr oder wentger nur ei

ne psychologische Waffe oder eine rem polittsche Waffe ist 

Aber vielleicht htlft auch hier stetes Bohren. daß dann ent

sprechendes Problembewußtsein tn der belgischen Öffent

lichkeit geschaffen wird_ Ich glaube, das ist der Wirkungsvoll· 

ste Weg. zum Ztel zu kommen, weil siCh die EG·Kommission 

anders als bei anderen Maßnahmen, bei denen die EG· 

Kommtssion zum Teil mit großer Energie in nationale Verwal· 

tungen hrnemregtert, jetzt doch sehr schwertut. Es ist doch 

erstaunlich, daß m dtesem Bereich des Umweltschutzes die 

EG-Kommission sehr zurückhaltend ist. Ich werde also ankün· 

dtgen, daß wtr nochmals in Belgien direkt initiativ werden 

wollen und auch noch einmal den Kollegen Töpfer bttten 

werden. seinerseits vorstellig zu werden. um gemeinsam 

Druck auf die beigtsehe Regierung, insbesondere auf dte Re

gtonalreg•erung von Wallonien, die auch eigene Kompeten

zen hat, auszuüben. 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Minister, gestatten Ste eine Zwischenfrage der Kollegin 

Frau linnerth? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

chende 1n1t1ative ergriffen. Dte beratende Kommtssion für Ja 

den deutsch-belgischen Naturpark hat siCh auf Initiative von 

Rhemland-Pfalz mit dem Vogelfang befaßt und in einer Reso-

lutiOn die Verantwortlichen in Belgien dringend gebeten, 

den Vogelfang auf Jeden Fall im Geb•et des Naturparks ganz 

zu untersagen. Ich habe in gleiCher Sache auch den Kollegen 

Töpfer tm Dezember angeschneben und gebeten, bei der Re

gterung tn Beigten u_nd bet seinem Kollegen in Brüssel zu in

terventeren_ Der BundesumweltminiSter hat m seiner Ant

wort auf das Urtetl des Europäischen Gerichtshofs verwiesen 

und betont, daß aufgrunddieses Urteils d•e Fangregelungen 

als mit der EG-Vogelschutznchtlinie vereinbar erklärt worden 

smd, als es der zustandigen Behörde gestattet tst, das Ver

zetchnts der Vögel. dte gefangen und gehalten werden dür" 

fen. nach Belieben zu ändern. und mc;ht gewährleiStet tst, 

daß nur gennge Mengen Vögel gefangen werden dürfen 

und dte Fangpenode mcht mit den Zeiten zusammenfällt, 10 

denen dte Rtchthnie dte Vögel besonders schützen will 

Trotz dteses Urteils smd auch bei strengster Auslegung der 

EG-Vogelschutzrichtlinle Fangaktionen unter strengen Vor· 

aussetzungen nach wie vor Iegat möghch. D•e Vergangenheit 

-auch jetzt tn den letzten Monaten- hat gezeigt, daß sich die 

belgisehe Sette nicht tmmer an die bestehenden R~ththnten 

gehalten hat. Der Bundesumweltminister hat darum gebe

ten, zunächst einmal abzuwarten, inwieweit s1ch Belgien in 

Zukunft an dtese Regelungen hält_ Er hält zum jetzigen Zelt

punkt eine Interventton bei der EG-Kommisston noch nicht 

für geboten 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Mtnister, ist Ihnen bekannt, daß das Geschäft mit dem 

Vogelfang auch deswegen so lukrativ ISt, weil bei uns in der 

Bundesrepublik der Handel und das Halten von europAischen 

Stngvögeln nicht verboten ist, und denken Sie daran. auch.in 

dteser Rtchtung initiativ zu werden? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Mir war das jetzt nicht bekannt. Aber wenn dem so ist· da-

von gehe ich aus·, werden wir prüfen, ob wir auch noch ein

mal in Bonn vorstellig werden. Es ist in der Tat so, daß d1es 

dadurch sicherlich gefördert wird. Das 1st nicht auszuschlie· 

ßen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie· 

gen nicht vor. Ich schHeße dte Aussprache-. 
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Der Herr Kollege Wittkowsky hat sinnvollerweise vorgeschla

gen, das Datum .. 5. November 1989" durch das Datum .. 16 

September 1990" zu ersetzen. Ich gehe davon aus, daß S•e 

ke•nen W•derspruch dagegen erheben. 

W1r kommen zur Absttmmung. Wer dem gemeinsamen Ent

schließungsemtrag- Drucksache 1113366- seine Zustimmung 

geben mOchte, den brtte ich um ein Handzeichen! -Wer 1st 

dagegen? - Wer enthAlt sich der Stimme? - Dann stelle •eh 

fest, daß d1eser Entschließungsantrag von allen Fraktionen 

des Hohen Hauses angenommen worden ist. 

Ich möchte Sie für morgen früh 9.30 Uhr zur 85. Plenarsitzung 

emladen und wünsche Ihnen noch emen erholsamen Fe•er

abend. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 19.53Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w44SQ 
11. Wahlperiode 31. Oll. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Auswirkungen der Reduzierung der gesamtdeutschen Streitkräfte 
auf Rheinland-pfa)z 

Die beiden deutschen Su.aten haben den Abbau ihrer Streitkrifte für die Zeit nach 
der Vereinigung auf 370 000 Soldaten garantiert. Bei einer derzeitigen Starke der 
Bundeswehr von 470 000 und unter Berücksichtigung eines für die derzeitige 
NVA vorgesehenen Kontingents von 50 000 ergibt sich daraus eine Reduzierung 
des derzeitigen Umfangs der Bundeswehr um fast ein DritteL 

Ich frage die Lmdesregicorung: 

1. Wie viele Wehrpflic;htige sowie Zeit- und Berufssoldaten der Bundeswehr sind 
zur Zeit in Rheinhnd-Pfalz su.tioniert? 
Welche regionalen Schwerpunkte" gibt es? 

2. Wie viele Beamte, Angestellte, Arbeiter und Auszubildende der Bundeswehr 
sind derzeit in Rheinland-Pfalz beschäftigt? 
Welche regionalen Schwerpunkte gibt es? 

J. Wie wird sich nach Einschätzung der Landesregierung die Reduzierung der 
Bundeswehr auf Rheinland-P{alz awwirken? 
Gibt es bereits Planungen, in welchem Umfmg und an welchen Standorten 
Wehrpflichtige, Zeit- und Berufssoldaten sowie zivile Mitarbeiter abgezogen 
bzw. eingespart werden könnten? 

4. Beabsichtigt die Landesregierung, sich mit der Bundesregierung ;.us struktur
und arbeitsmarktpolitischen Gründen auf eine Prioritätenliste für die Verklei
nerung von Standorten zu verständigen? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<ucksache w4461 
11. Wahlperiode 05. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Zugverspätungen bei der Deutschen Bundesbahn 

Zugverspätungen der Deutschen Bundesbahn häufen sich in letzter Zeit sehr und 
verärgern und verunsichun in zunehmendem Maße die Reisenden: 

Ich frage die Lmdesregierung: 

1. W ekhe Erkenntnisse hat die Undesregierung über die jüngste Entwicklung der 
Zugverspätungen bei der Deutschen Bundesbahn auf den Strecken in Rhein
bnd-Pf:a.lz? 

2. Teilt die Landesregierung die Befürchtung, daß infolge der zunehmenden Un
pünktlichkeit der Deutschen Bundesbilin das Verkehrs- und umweltpolitisch 
anzustrebende Ziel, mehr Fahrgäste für die Bahn zu gewinnen, nicht erreicht 
werden könnte? 

3. Was unternirruni die Deutsche Bundesbahn, um zu erreichen, daß ihre Züge 
wieder pünktlich und zuverlässig verkehren? Inwieweit nirrunt die Landes
regierung darauf Einfluß? 

Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4462 
11. Wahlperiode 05. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Steffny und Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Haltung· der Landesregierung zu einer eventuellen Neugliederung 
der Lä-nder 

Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuter, u. a. veröffentlicht in der 
Süddeutschen Zeitung vom J. Septe'llher 1990, hat Ministerpr:isident Dr. Carl 
Ludwig Wagner in einem Deutschlandfunk-Interview die Meinung vertreten, eine 
Neugliederung der Linder sei ~noch nicht vom Tisch". 16 Under seien zu viel, 
acht bis zehn Länder die richtige Zahl, um die mit dem Beitritt der DDR-U.nder 
zur Bundesrepublik vorhandenen Probleme in den Griff zu bekorrunen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Deckt sich die Meinung der Landesregierung mit der Darstellung des Minister
präsidenten? 

2. Weiche Länder sollen gegebenenfalls zusarrunengeschlossen werden? 

J. Steht dabei auch der Fortbestand des Landes Rheinland-Pfalz in seiner jetzigen 
Form zur Disposition? 

Steffny 
Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuche 1114465 
11. Wahlperiode 05. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Seihel (DIE GRÜNEN) 

Stillegong von Gütert.arifpunkten durch die Bundesbahn 

Am 7. Juni 1990 hat der Lmdug die Lmdesregierong einstimmig aufgefordert') 
mit der Bundesbahn Verhandlungen aufzunehmen, mit dem Ziel, eine Verein
barung zur Sicherung des Güterverkehrs auf der Schiene zu erreichen. Ungeachtet 
dieses einstimmigen Beschlusses, vollzieht die Bundesbahn ihr ~Kahlschlagpro
grarrun". 

Ich fn.ge die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung diese T atuche? 

2. Ist die Landesregierung bereit, sich gegenüber der Bundesbahn dafür einzu
setzen, daß von den geplanten .Auflassungen" solange abgesehen wird, bis die 
Verhandlungen bezüglich der Vereinbarung abgeschlossen sind? 

J. Was hat die Landesregierung seit der Beschlußfauung konkret unternommen, 
und wekhe (Zwischen-)Ergebni.ue gibt es? 

"") Hinweis der Landgagsvcrwalrung; 
Plcn:uprotokoll t t/79, S. 575? 

Seibel 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru,k.,,h, w446Q 
11. Wahlperiode OS. 09. \990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eymael und Bauckhage (F.D.P.) 

Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern 

Die Z;ahi der Asylbewerber zeigt derzeit bundesweit eine steigendeT endenz. Dies 
wurde in jüngster Zeit mehrfach als Begründung für die Forderung nach Ände
rung des Grundgesetzes herangezogen. 

Wir fragen die Landesregiemng: 

1. Wie viele Asylbewerber kamen 

a) 1989, 

b) Januarbis August 1990 

nach Rheinl:~.nd-Pfalz? 

2. Wie viele die~r Asylbewerber wurden mittlerweile als Asylberechtigte aner
kannt oder abgelehnt? 

3. Wie vielen der abgelehnten Asylbewerber ist aus humanitären oder anderen 
Gninden der weitere Aufenthalt in der Bundesrepublik gesuttet? 

4. In wie vielen Fällen sind Ablehnurq; des Asylantrags und Ausreiseaufforderung 
der Ausländerbehörde noch nicht rechnkriftig? 

5. Wie viele der abgelehnten Asylbewerber haben Rheinland-Pfalz miulerweile 
verh.ssen, ohne abgeschoben worden zu sein? 

6. In welche Li.ndcr wird derzeit aus Rheinland-Pfalzgenerell nicht abgeschoben? 

7. Wie viele der abgelehnten Asylbewerber wurden abgeschoben? 

8. Bei wie vielen der abgelehnten Asylbewerber, die nicht aus einem Herkunfts
land kommen, in das derzeit generell nicht abgeschoben wird, wäre eine Ab
schiebung rechtlich möglich? 
Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um die Ausreise dieser abgelehnten 
Asylbewerber sicherzustellen? 

Eymael 
Bauckhage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druok.,,h, 1114464 
11. Wahlperiode 05. 09. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Seibel und Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Wohnungsnot in Rheinland-Pfalz 

Auch in Rheinland-Pfalzgibt es Wohnungsnot, insbesondere in den Städten. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

1. [st die Landesregierung bereiT, auch in RheinlanJ-Pblz Gebiete mit erhöhtem 
Wohnungsbedarf auszuweisen? 

2. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um die durch die Streichung der Ge
meinnütZigkeit für Wohnungsunternehmen abzusehenden negativen Auswir
kungen zu begrenzen? 

3. ht die Landesregiernng bereit, die tm Doppelhaushalt vorgesehenen Mine! für 
den sozialen Mietwohnungsbau zu erh.öhen? 

Seibel 
Frau Bill 
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