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a) Sonderurlaub zum Fördern des Ehrenamtes 6514 
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b) Koppelgeschäft der RWE; 6515 
Atomstrom durch das AKW Mülheim-Kärlich gegen Fabrik 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 
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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck (SPD) 
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Wahl von Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs 

a) Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 11/4642-

b) Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglieds 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 
-Drucksache 11/4758-

Auf Vorschlag der Fraktion der CDU wird Franz-Ludwig Serfas, 
Präsident des Landgerichts, 6710 Frankenthal, mit Mehrheit 
zum stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglied des 
Verfassungsgerichtshofs gewählt. 

Auf Vorschlag der Fraktion der CDU wird Postamtsrat Fredy Schäfer. 
Paui-Schneider-StraBe I, 5400 Koblenz, mit Mehrheit zum stellver
tretenden nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge
richtshofs gewahlt. 

Wahl eines Mitglieds der Versammlung der Landeszentrale 
für private Rundfunkveranstalter 
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/4660 -

' 
Entsprechend dem Wahlvorschlag- Drucksache 11/4660- wird 
für den ehemaligen Abgeordneten Hans Seichter der Abgeord
nete Christoph Grimm mit Mehrheit zum Mitglied der Versamm
lung der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
gewählt. 

Gesetz zur Einrichtung von kommunalen Frauenbüros bzw. 
zur Bestellung von kommunalen Frauenbeauftragten 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/2488 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 
-Drucksache 11/4663-

Gesetz zur Bestellung kommunaler Gleichstellungsbeauftragter 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
·Drucksache 11/2187 • 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 
·Drucksache 11/4664 • 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Entschließung· 
-Drucksache 11/4792-

Die Drucksachen 11/2488146631218714664/4792 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112488-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksache 7 7/2 7 87-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 7 714792- wird von den Antragstellern wie folgt 
ge3ndert: 

Im Eingangssatz lluf Seite 3 des Vorabdrucks wird der Satz 
• Ein rheinland-pfälzisches Frauellf6rdergesetz muß daher 
folgenden Maßgaben genOgen: • durch den Satz "Ein rhein
land-pfälzisches Frauenf6rdergetetz sollte daher folgen
den Gesichtspunkten Rechnung tragen: • ersetzt. 

Der so ge3nderte Entschlie8ungsantrag- Drucksache 7 714792-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes (LWG) 
Gesetzentwurf der Fraletion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/3837- · 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 
- Drucksache 1114702-

Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes 
und des Landesfischereigesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/3809 -
Zweite Bera1Ling 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 
• Drucksache 1114774-
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Änderungsantrag der Fraletion der SPD 6546 
• Drucksache 1114782-

ÄnderungsantrAge der Fraktionen der CDU und F.D.P. 6546 
- Drucksachen 11/4786/4787-

Antrag der Fraletion der SPD • Entschließung- 6549 
• Drucksache 11/4783 • 

AntrAge der Fraktionenver CDU und F.D.P. ·Entschließungen· 6546 
·Drucksachen 11/4788/4789/4790/4791 -

Änderung des § 84 des Landeswassergesetzes 6546 
Antrag der Fraletion der SPD 
- Dll\lcksache 11/2912-

da.lu: L Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 
'· ·Drucksache 11/4701 • 
" 

Di~Drucksachen 17138371470213809/4714/4782/478614787147831 
471181478914790/47971291214701 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 
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Der Gesetzentwurfder Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksa· 
ehe 1113837- wird in zweiter Beratung mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksa· 
ehe 1114781- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

DieAnderungsanträge der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksachen 111478714786- werden jeweils mit Mehr
heit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1114774- wird unter Be
rücksichtigung der Annahme der Anderungsanträge- Drucksa
chen 111478714786- mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1113809-
wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschluß
empfehlung- Drucksache 1114n4- einschließlich der An
derungsanträge- Drucksachen 111478714786- in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1114783- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Entschließungsanträge der Fraktionen der CDU und 
F.D.P.- Drucksachen 1114788147891479014791- werden 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 111l91l
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3566-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 11/4772-

Landesgesetz zur Änderung der Landkreisordnung 
für Rheinland-Pfalz (LKO) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN 
-Drucksache 11/3833-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 11/4762-

:Die Drucksachen 1113566/477l/38331476l werden gemeinsam 
~ufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1113833-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 11/3566- wird 
in der Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 1114772- in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau 
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4392 • 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 11/4761-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114392- wird in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen . 

••. tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/4633 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114633- wird an den 
Kulturpolitischen AusschuB- federführend-, an den 
Haushalts- und FinanzausschuB und an den Rechts
ausschuß überwiesen . 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung der Schiedsmannsordnung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4634 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114634- wird an den 
RechtsausschuB überwiesen . 

••• tes Landesgesetz zur Änderungdes Landesbeamtengesetzes 
Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4709 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114709- wird an den InnenausschuB 
- federführend- und an den RechtsausschuB überwiesen . 

•• :tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabfallgesetzes 
Ge!etzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4710 • 

~ Erste Beratung 
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Landesgesetz über die Vermeidung, Wiederverwendung, Verwer
tung und Ablagerung von Abfällen in Rheinland-pfalz (Landesab
fallwirtschaftsgesetz- IAbfWG) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/4756-
Erste Beratung 

Abfallwirtschaft in Rheinland-pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksachen 11/3600/4529/4760-

Die Drucksachen 111471014756136001452914760 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1114710-
und der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN· Drucksa
che 1114756- werden an den Ausschuß für Umwelt und 
Gesundheit- federführend-. an den Haushalts- und 
Finanzausschuß und an den RechtsausschuB 
überwiesen. 

Die Große Anfrage ist mit ihrer Besprechung erledigt. 

Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4718-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114718- wird an den 
Kulturpolitischen Ausschuß- federführend-. an den 
Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechts
ausschuß überwiesen . 
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90. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 15. November 1990 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 90. Plenarsitzung des Landtags Rhemland

Pfalz. Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung berufe ich 

die Kollegen Jürging und Konrad. Ich bitte Herrn Kollegen 

Konrad, die Rednerliste zu führen. 

Ich gratuliere herzlich unserem Kollegen Henze zum heuti

gen Geburtstag. 

(Beifall des Hauses} 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich die Teilnehmer des 

Landtagsseminars 

(Beifall im Hause) 

und Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Reha-MaB

nahme des Wich~rn-lnstitutes Ludwigshafen. 

(Erneut Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wie ich bereits bei der Feststellung 

der Tagesordnung mitteilte, wurde unmittelbar vor der gest

rigen Sitzung bzw. während der Sitzung eine Reihe von Ent

schließungsantrigen und Änderungsanträgen von den Frak

tionen vorgelegt. Die Anträge wurden alle in die Postfacher 

verteilt. 

Im einzelnen handelt es sich zu den Punkten 7 und 8 der Ta

gesordnung um einen Entschließungsantrag der Fraktion OIE 

GRONEN- Drucksache 11/4792 ·, 

zu Punkt 11 der Tagesordnung um einen Änderungsantrag 

d~r Fraktion der SPD - Drucksache 1114782 -, um Anderungs

antrlge der Fraktionen der CDU und F.D.P. -Drucksachen 

11/4786/4787 -.um einen Entschließungsantrag der Fraktion 

der SPD- Drucksache 11/4783- und um EntschließungsantrA

ge der Fraktionen der CDU und F .O.P. - Drucksachen 

1114788/4789/4790/4791- und 

zu Punkt 16 der Tagesordnung um einen Entschließungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1114784-. ., 

Außerdem mOChte ich noch einmal darauf hinweisen, daß in 

der MittaQspause eine Sitzung des Haushalts- und Finanzaus

schusses und des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten stattfindet. Des weiteren soll um 13.00 Uhr die 

,. 
t 

neue Enquete-Kommission .Reduzierung und gerechtere 

Verteilung der Abgaben last~ konstituiert werden. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. 

Wir kommen zuerst zur Mündlichen Anfrage der Abgeordne

ten Frau Rott (SPD), Sonderurlaub zum Fördern des Ehrenam

tes. Drucksache 11/4748- betreffend 

FUrdie Landesregierung antwortet Frau Professor Dr Funke 

• 
Frau Prof. Dr. Funke, 

Ministerin für Soziales, Familie und Sport: 

Herr Präsident. meme Herren, meine Damen! D1e MUndlilht:! 

Anfrage beantworte ich seitens der Landesreg1erung w•t! 

folgt. 

Zunächst erschemt mir eine Klarstellung angebracht Es •st zu 

untersche•den zwischen der Ertetlung von Sonderurlaub an 

Jugendgruppenleiter in der Jugendpflege und der Gt>wah 

rung von Bildungsurlaub. Bereits se1t dem Jahre 1953 hd!lt•n 

nach dem entsprechenden Landesgesetz, nämlich dem t dfl 

desgesetz über d1e Erteilung von Sonderurlaub an Jugend

gruppenleiter in der Jugendpflege vom 12. Januar 19S3, eh· 

renamtlich m der Jugendpflege tätige Jugendgruppenletter 

einen Anspruch auf Sonderurlaub von b1s lU 

zwölf Arbeitstagen im Kalenderjahr. Dieser Anspruch beZtt!ht 

sich nicht nur auf etne Tltigkeit als Helfer be• Veranstaltun

gen der Jugendpflege. Sonderurlaub ist auch zum Besuch von 

Ausbildungslehrgingen und Schulungsveranstaltungen fUr 

Jugendgruppenleiter, zur Teilnahme an Tagungen der Ju

gendpflegeverblnde der JugendbehOrden sowie zur Tetlnah· 

me an internationalen Jugendbegegnungen zu gewähren 

Der Anspruch auf Sonderurlaub für Jugendgruppenle•ter, 

auch zu Zwecken ihrer Fortbildung, ist som1t in Rheinland· 

pfalz bere•ts seit 37 Jahren gewlhrleistet. 

Hiervon zu unterscheiden ist die in den Fragen 1 und 2 ange· 

sprochene Einführung eines allgemeinen Bildungsurlaubes 

Ihre Haltung hierzu hat die Landesregierung im Zusammen

hang mit der parlamentarischen Beratung des von der Frakti· 

on der SPD im Jahre 1987 eingebrachten Entwurfsemes Bll· 

dungsfreisteltungsgesetzes deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Die damals für die ablehnende Haltung ausschlaggebenden 

Gründe bestehen auch weiterhin. Diese sind im wesentlichen 

dte folgenden: 

Erstens. Die Landesregierung hAlt tarifvertragliche Regelun

gen des Bildungsurlaubs für sinnvoller, da tarifvertragliche 

Regelungen besser in der Lage sind, regionale, branchenspe

zifische und betriebliche Besonderheiten zu berückstcht•gen. 
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Zweitens. Angesichts immer noch erhebiKher Lohnnebenko

sten in der Bundesrepublik Deutschland lehnt die Landesre

gierung eine weitere Kostenbelastung der Arbeitgeber durch 

die Einführung von Bildungsurlaub ab. Für die Landesregte

rung hat die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. trotzder be

achtlichen Erfolge in Rheinland-Pfalz, we•terhin absolut Pno

rität. Die Landesregierung beabsichtigt daher nicht. ein Bil

dungsfreistellungsgesetz im Landtag einzubringen_ 

Zu Frage 3: D1e Landesregierung stellt die erforderliche Un

terrichtung der jewe•ls zuständigen Mitarbeiter der M•msten

en über parlamentarische lmtiativen sicher_ 

(Bojak, SPO: Aha! Ab sofort?) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertnbüne Schülermnen und 

Schüler der Kurfürst-Balduin-Realschule Wittlich. 

(Beifall des Hauses) 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Rott. 

Abg. Frau Rott, SPD: 

Frau Minister, kennen Sie überhaupt das Bildungsfrelstel

lungsgesetz der SPD, das eingebracht wurde und von dem die 

Rede ist? 

(Staatsminister Geil: Das 1st nicht Gesetz 

geworden! Es ist kein Gesetz! Muß 

man nicht kennen!} 

Wissen Sie, daß es sich dabei um die außerschulische Jugend

arbeit und nicht um die Jugendleiter handelt, die Sonderur

laub benOtigen? Sie haben von Jugendleitern gesprochen. 

die bis zu zwölf Tagen bekommen können. Hier geht es aber 

um Jugendliche, die in ihrer Freizeit Weiterbildung machen 

und die erwerbstltig oder m der Ausbildung sind. Das ist ein 

großer Unterschied. 

Frau Prof. Dr. Funke, 

Ministerin für Soziales, Familie und Sport: 

Qas ist richtig. Bei der zum Anlaß genommenen Podiumsver

rnstaltung am 1. November ging es allerdings auch um San

fterurlaub für Jugendgruppenleiter und um dieses Landesge

_setz. D~;vvegen habe ich darauf noch einmal Bezug genom

men. 

-~ 

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich Frau 

Min1stenn Professor Or. Funke für d1e Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage 

{Be1fall be1 CDU und F.O.P.} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Or. Dörr 

(OIE GRÜNEN), Koppelgeschäft der RWE; Atomstrom durch 

das AKW Mülheim-Kärlich gegen Fabrik- Drucksache 1114757 

-betreffend. auf. 

Für die Landesreg1erung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

(Rocker, CDU: Das 1st keme Anfrage. 

das ist eine Unte~stellung!) 

Brüderle, Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dte vorgenannte 

Mündliche Anfrage beantworte Kh w•e folgt: 

Zu Frage 1: Nein. ln den Verhandlungen über die Ansiedlung 

der Firma Heidelberger Druckmaschinen AG 1st weder von 

seiten des Vorstandes dieses Unternehmens noch von se1ten 

des Vorstandes der RWE e1n Zusammenhang zw1schen der 

Standortentscheidung und der Entscheidung über dte Anord

nung des Sofortvollzugs für das Atomkrattwerk Mülheim

Kärlich hergestellt worden. 

Zu Frage 2: Nein. Ein bedingtes Ja des Wntschaftsmmisters 

hat es in dieser Frage nicht gegeben. Ober die Anordnung des 

Sofortvollzugs entscheidet der Minister für Umwelt und Ge

sundheit. DerWirtschaftsminister gibt hierzu eme energ1epo

l1tische Stellungnahme ab. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, OIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, kann die Landesregierung ausschheßen, 

daß Gespräche mit dem RWE stattgefunden haben, be1 de· 

nen sowohl die Firma Heidelberger Druck als auch Mülh~lm

Kärlich angesprochen wurden? 

BrUderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Solche Gespräche hat es mit mir und dem W1rtschattsm1n1~te 

rium nicht gegeben. 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr 
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Abg. Dr. DOrr. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, aus welchen Gründen hat sich die für En

de Oktober angekündigte Stellungnahme des Wirtschafts

ministers BrOderie bis zum heutigen Tag verzögert? 

(Staatsminister Geil: Keine 

Schreibkratte !) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Weil wir weiter nachgedacht haben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wann soll nach Wissen der Landesregie

rung die Entscheidung fOr die Ansiedlung der He•delberger 

Druck fallen? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das wird entscheidend von der Stadt Kaiserslautern abhän

gen, wann sie von sich aus alle Fragen, die dieses Unterneh

men gestellt hat, abschließend beantworten kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, teilt die Landesregierung d1e Auffas

sung, daß§ 24 des Landespflegegesetzes. der bestimmte BIO

tope generell schützt, zum Beispiel RöhrichtbestAnde und 

Buchwälder, nicht ausreichend im Gebiet Einsiedlerhof ge

prüft wurde? 

(Rocker, CDU: Was hat das m1tder 

Mündlichen Anfrage zu tun?) 

Präsident Dr. Volken: 

Herr Kollege, das hat mit dieser Anfrage n!chts zu tun. 

lflüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das hat mit dieser Anfrage nichts zu tun. Ich mOChte aber da-

,. 

1 

zu sagen, daß 1ch fest davon ausgehe, daß d1e beteiligten 

kommunalen und Landesbehörden ihre Aufgaben voll wahr

nehmen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß.F.D P · 

Herr Staatsmm1ster, ISt Ihnen bekannt, daß d1e Stadt Kal~l!l!l 

Iautern die Umweltverträglichkeitsprüfung gerade emgcll!l 

tet hat, und d1ese Frage, d1e eben angesprochen worden 1st. 

dort geprüft werden w1rd? 

Präsident Dr. Volkert: • 

Herr Kollege 01eckvoß, auch diese Frage hat m1t der Mündli

chen Anfrage nichts zu tun. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Aber ich kann bestat•gen, daß m1r das bekannt 1st 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte den Herrn Minister, nur 1m Rahmen der Mündlichen 

Anfrage zu antworten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. S<hmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, kann man davon ausgehen, daß d1e Lan

desregierung mit Na~.:hdruck die Ansiedlung dieses Betnebes 

in Kaiserslautern fOrdert? 

BrUderk!. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Mitgroßem Nachdruck, Herr Kollege. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. 1ch danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündl1chen Anfrage. 

(Beifall bei CDU 

und f.D.P.) 
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!eh rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(OIE GRÜNEN). Drohender Abriß eines geschUtzten Denkmals 

am Saarburger Fruchtmarkt - Drucksache 1114763 - betref

fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister. 

{Rocker, CDU: Das 1stschon 

eine Große Anfrage' 

Beck, SPD: Das 1st eme lange Anfrage! 

Das ist etwas anderes als groß!) 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Pr3sident, meine sehr verehrten Damen und Herren' Die 

Mündliche Anfrage beantworte 1ch wie folgt: 

Es trifft zu, daß Planungen der Stadt Saarburg zur Neugestal

tung des Fruchtmarktes seit eimger Zeit Gegenstand öffentli

cher Erörterungen sind. Se1t dem 30. Mai 1990 liegt em Bau

antrag vor. der bezüglich des Anwesens Reinert, Kunowei

her 1. Saarburg, den Abbruch des ehemaligen Kelterhauses 

und einen Neubau bis unmittelbar an das ehemals isoliert ste

hende Wohnhaus des ehemaligen Weingutes vors•eht. Das 

Kultusministerium ist mit der Angelegenheit befaßt worden, 

als sich eine Saarburger Bürgerinitiative unmittelbar an das 

Kultusministerium gewandt hat, verbunden mit der Bztte, 

sich in den Meinungsbildungs-und Entscheidungsprozeß ein

zuschalten. 

Die Fragen beantworte ICh im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß ein 

Bauantrag seit Ende Mai vorliegt Entscheidungen sind noch 

nicht getroffen worden_ 

Zu Frage 2: Oie Bezirksregierung hat dem Antrag, der von 

der Kreisverwaltung an die Bezirksregierung we1tergeleitet 

worden war, gernaß § 8 Abs. 4 Satz 2des Denkmalschutz- und 

-pflegegesetzes zum Genehmigungsantrag gemäß§ 13 zum 

Denkmalschutz- und -pflegegesetz zugestimmt. Eine Ent

scheidung der Kreisverwaltung ist noch mcht gefallen, da der 

Kultusminister den Landrat des Kreises Trier-Saarburg unmit

telbar vor der Sommerpause gebeten hatte, daß m dieser öf

fentlich umstrittenen Angelegenheit keine Entscheidungen 

vor einer weiteren intensiven Befassung nach der Sommer

pause getroffen werden. 

~u Frage 3: Se_lbstverstlndlich hat sich die für die Durchfüh

lung des Projektes zustandige Kreisverwaltung, hat s1ch 

-1-andrat .. pr. Groß an die Vereinbarung mit dem Kultusmini

ster gehalten. 

' Zu Frage 4: Der Kultusminister hatte den Landesbeirat für 

Denkmalpflege nach der Sommerpause um eine gutachterli

ehe Stellungnahme gebeten. Diese Stellungnahme ist von mir 

am 3. September 1990 der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 

der Bezirksregierung Tner. der Stadt Saarburg sow1e weite

ren Betetl1gten zugele1tet worden. M1t der Zule1tung war d1e 

Bitte verbunden, zunächst keme Entsche1dung zu treffen und 

zum Gutachten des Landesbelrates Stellung zu nehmen D1e 

Kreisverwaltung Tner-Saarburg hat ihrerseits m1t Datum vom 

8. November 1990 gegenüber dem Kultusmm1ster Stellung 

genommen Das Schreiben 1st am Montag d1eser Woche 1m 

Kultusministerium emgegangen. Es hat m1r am D1enstag früh 

vorgelegen, da tch mich am Montag nicht 1m Mrmsterium be

funden habe. Ich habe unmittelbar danach veranlaßt, daß zu 

dem Vorschlag der Kreisverwaltung kurzfnst1g noch e1nmal 

eine Äußerung des Landesamtes für Denkmalpflege, mögli

cherweise auch des Landesbe~rates eingeholt wird 

Nach Eingang d1eser Stellungna~en w~rd entschieden, ob 

der Vorschlag der Kreisverwaltung akzeptiert werden kann 

oder nicht. Diese Entscheidung wird züg1g getroffen werden 

Ich werde sie allerdings erst dann treffen, wenn zummdest 

das Landesamt für Denkmalpflege zu dtesem vorschlag noch 

einmal Stellung genommen hat. 

Zu Frage 5: Es 1st Aufgabe der unteren Denkmalschutz- und 

-pflegebehörde. der Kreisverwaltung sowte der oberen 

Denkmalschutz- und -pflegebehOrde der Bez1rksreg•erung, 

alle Aspekte eines solchen BauprOJektes m eine umfassende 

Überprüfung einzubeziehen. Das bedeutet, daß n1cht nur d1e 

Fragen des Denkmalschutzes und der Ortsbtldpflege, sondern 

auch Fragen der Stadtentw1cklung, der Wirtschaftsstruktur 

wie der Interessenssituation Beteiligter in die Oberprüfung 

mit einbezogen werden müssen_ Es ist mcht Aufgabe des Kul

tusministeriums als der obersten Denkmalschutz- und -pfle

gebehOrde, schon gar ntcht me1ne Aufgabe als Kultusmmt

ster, alle diese GestehUpunkte im einzelnen nachzuvollzie

hen. Es ist lediglichangesichtsder dargelegten Zielsetzungen 

zu überprüfen, w1ewert Aspekte des Denkmalschutzes und 

der Denkmalpflege mit der genannten Zielsetzung in Über

einstimmung gebracht werden können bzw. ihr widerspre

chen. Es ist nicht meme Aufgabe, dte Fragen des Details der 

Stadtentwicklung in Saarburg und dte Frage zu überprüfen 

oder mir eine Meinung darüber zu bilden, wie viele Geschäf

te in Saarburg noch anzusiedeln sind oder nicht Das ist 1n der 

Tat mcht meine Aufgabe. 

Meine Aufgabe und die der Denkmalschutz- und -pfle

gebehOrden ist es, die genannte Zielsetzung mit denkmal

pflegerischen Gesichtspunkten 1n Obereinstimmung zu brrn. 

genund sich in diesem Prüfungsprozeß eme Mernung zu l..ul 

den. 

Im übrigen lege ich als Vertreter der Landesregierung für den 

Fall, daß der Fragesteller mit seiner Frage diesen Vorwurf er

hoben haben sollte, Wert auf die Feststellung, daß WIJdtH 

Kreisverwaltung noch Bezrrksregierung be1 der Ptüfuny w1ll 

kürlieh vorgegangen sind_ Der Fragesteller verweist auf tlll' 

Güterabwigung des§ 13 des Gesetzes. Ich gehe do:~von .am, 

daß sowohl die Kreisverwaltung als auch Bez1rksregterung 

be1 dieser Güterabwägung nach bestem W•ssen und bester 

Verantwortung vorgegangen sind. 
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Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD), Sperrung der Grenzübergänge zwischen Lauterburg/ 

Scheibenhardt und Sarreguemines/Homburg fUr ausländi· 
sehe Busse- Drucksache 11/4773 betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzmin1ster. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst eine Vorbemerkung_ Es müßte eigentlich. wenn bei 

Sarreguemines die französische Schreibweise benutzt wird, 

bei Lauterburg entsprechend Lauterbourg he•ßen. 

{Abg. Beck. SPD: Als Südpfllzer sieht 

man das etwas anders!) 

·Dann müßte es auch Saargemünd heißen. 

(Abg. Beck, SPD: Soweit, so gut· 

Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Beck, bevor ich zur Beantwortung komme, 

mochte ich mich ausdrücklich dafür bedanken, daß Sie mich 

auf diese anachronistische Fehlentwicklung aufmerksam ge· 

macht und mir die Möglichkeit gegeben haben, sie abzustel· 

len. Darüber hinaus geben Sie mir hierm1t die Chance, eine 

besonders zarte Verästelung des deutschen Steuerrechts vor

zutragen. 

{Heiterkeit im Hause} 

Wenn ein ausländischer Bus mit Personen in Ausübung der 

PersonenbefOrderung im Gelegenheitsverkehr weiter als 

zehn Kilometer in das deutsche Hoheitsgebiet eindringt,·· 

{Zuruf von der SPD) 

·Nein, die Franzosen erheben dafür keine Steuer. 

--dann wird Umsatzsteuer erhoben. 

Diese Umsatzsteuer erhebt der Zoll für die Finanzverwaltung_ 

Im Vorgriff auf das Schengener Abkommen, das den Wegfall 

~,er Personenkontrollen an den Grenzen zu Frankre1ch und 

den Beneluxstaaten vorsieht, ist die Bundeszollverwaltung 

schon seit einiger Zeit dazu übergegangen, kleinere Zolllm

ter nicht standig besetzt zu hatten, sondern den Verkehr nur 

noch gelegentlich durch mobil eingesetzte Beamte zu über

wachen. Dadurch ergibt sich die Schwierigkeit, daß diese Zoll

stellen die Umsatzsteuer für die PersonenbefOrderung im Ge· 

>' 

t 
I 

legenhe1tsverkehr durch ausllnd1sche Kraftomnibusse n1cht 

mehr in der bisherigen We1se erheben kOnnen. 

Nach Auffassung der Landesregierung 1st es b1sher 1m Rdh

men der durch das Abkommen geschaffenen größeren Frei

zügigkeit versäumt worden, d1ese Besteuerung abzuschaf

fen. 

(Beifall im Hause) 

Bei der Suche nach einem neuen Verfahren wurde d•e Alter

native, ausländischen Bussen die Ein- und Ausre•se nur über 

Zollämter zu gestatten, die den gewerblichen GUterverkehr 

abfert1gen, von vornherein verworfen . 

• Alle Grenzübergange sollten für den Omnibusverkehr geöff-

net bleiben Dadurch wurde es erforderlich, e1n Verfahren zu 

entwickeln, das auch bei Nichtbesetzung der deutschen Zol!

stellen d1e Erhebung der Umsatzsteuer SICherstellt. 

Die Bundeszollverwaltung hat im Februar 1990 angeordnet, 

daß für das wiederholte Überschreiten der sogenannten fle

xiblen GrenzObergangsstelten eine ErlaubniS des Hauptzoll

amtes einzuholen 1st, die unter bestimmten, der Sieherstel

lung des Steueranspruchs dienenden Auflagen erte1lt w1rd 

Der ausllnd1sche Omnibusfahrer hat- wie bisher -dann be1 

jeder Oberfahrt an der Grenze eine Umsatzsteuererklarung 

abzugeben_ Bei Nichtbesetzung der ZollsteHe hat er d1ese 1n 

einen Briefkasten einzuwerfen 

(Heiterkeit im Hause) 

Dies ist die Emführung der perfektionierten Roboter 1n d~r 

Zollverwaltung. 

(Erneut Heiterke•t 1m Hause) 

Diese Regelung der Zollabteilung des Bundesfinanzmmisten

ums ist vor 1hrer Bekanntgabe m1t den Umsatzsteuerreferen

ten der Llnder erörtert worden. D•e Ländervertreter sahen 1n 

diesem Vorschlag den Versuch, die gebotene Steuererhebung 

mit den neuen Gegebenheiten der Zollverwaltung m Em

klang zu bringen. Eine abschließende Beurteilung haben sie 

sich vorbehalten, nachdem die Zollverwaltung zugesagt hat

te, zunächst das Verfahren nur probeweise einzuführen und 

nach Ablauf des Jahres 1990 emen Erfahrungsbericht zu ge

ben. Dieser liegt naturgernaß noch nicht vor. 

{Heiterkeit im Hause) 

Bei der praktischen Durchführung der getroffenen Anord

nung handhaben die ZollbehOrden die Ausnahmegenehmi

gungen großzUgig und erteilen sie nicht nur Omnibusunter

nehmen, deren Fahrzeuge die Grenze hlufig passieren. Dar

Ober hinaus beanstanden sie es mcht, daß ein Omnibusunter

nehmen auch ohne vorherige Genehmigung des Hauptzoll

amtes eine Umsatzsteuererkllrung, für die die Vordrucke an 
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allen ZaUstellen aushegen- hoffentlich sind die Türen offen, 

wenn die Beamten nicht anwesend sind -, 10 den Briefkasten 

wirft und dann durchfährt 

(Heiterkeit im Hause) 

Die Zollverwaltungen der Oberfinanzdirektionen Saar

brücken, Koblenz und Karlsruhe haben - hören Sie gut zu -

durch einen Aushang das Durchfahrtsverbot 10 den letzten 

Oktobertagen bekanntgegeben. um eine bessere Steuerer

fassung zu gewahrleisten_ 

{Heiterkeit im Hause) 

Dieser Aushang stellt in der Tat eine Erschwerung des Reise

verkehrs mit Bussen dar_ Es ist sichergestellt, daß der Aushang 

wieder entfernt wird 

(Heiterkeit im Hause} 

und der Zustand. der das ganze Jahr über bestanden hat, 

wiederhergestellt w1rd. 

Die getroffenen Maßnahmen der Zollverwaltung haben bis

her weder die von der Landesregierung ausdrücklich begrüß

te Erleichterung im Reiseverkehr noch den Fremdenverkehr 

in der Pfalz beeinträchtigt_ Damit ist auch in Zukunft nicht zu 

rechnen, nachdem der Aushang wieder entfernt w1rd. 

{Heiterkeit im Hause) 

Die Fragen beantworte •ch •m einzelnen w1e folgt: 

Zu Frage 1: 01e Beteiligung der Landesregierung an dem Ent

scheidungsverfahren, das zu der Anordnung der Zollverwal

tung geführt hat, habe ich bereits aufgeze1gt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung sieht in den getroffenen Re

gelungen einen Versuch, einen Ausweg aus dem Widerstreit 

zwischen freiem Grenzverkehr und dem gebotenen Gesetzes

vollzug zu finden. S1e befürchtet jedoch, daß sich kein Ver

fahren finden läßt. das beiden Aspekten in angemessener 

Weise gerechtwird und den Konflikt befriedigend löst. 

Zu Frage 3: Bei dieser Situation hält es d•e Landesregierung 

für die beste LOsung. die Besteuerung der Personenbeförde

rung im Gelegenheitsverkehr durch ausländische Kraftomn•

lpusse nicht länger aufrechtzuerhalten, zumal das daraus er

tie!te Steueraufkommen keine ins Gewicht fallende Größe 

erreicht. Sie wird sich daher für deren Beseitigung einsetzen. 

{Beifall im Hause) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

,. 
t 
' 

Abg. Beck. SPD: 

Zur Bedeutung der Schwergewichtigkelt der Problemat1k und 

der Art der Beantwortung von Ihnen. Herr Min1ster. möchtt! 

ICh fragen. ob Ihnen bekannt ist. daß se1t dem Zeltpunkt Llt!s 

genannten Aushangs lediglich eine Selbstdeldarat1on m1t e•

nem Steuerwert von 280 DM abgegeben worden 1st 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Beck, es entspncht der Natur der Sache, ddU da• 

Kontrollfähigkeit von Bnefk.ästen wen1ger ausgeprägt 1st gls 

d1e von Zollbeamten. 

• 
(He1terke1t im Hause) 

Es 1st deshalb schmerzlich zu vermerken, daß d1e ohnehin ge

ringen Steueremnahmen 1n d1esem Jahr drast•sch zurückge

gangen sind. 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Me1ne Frage, ob das nicht dazu führen kann, daß man es 

ganz aufgibt, stOßt auf die Tatsache, daß w1r zum Gesetzes

vollzug verpflichtet sind und daß für den Zoll auch em Betrag 

von 280 DM bereits e•n erhebliches ErfolgserlebniS darstellt 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

We•tere Zusatzfragen liegen nicht vor Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Meine Damen und Herren. die Fragestunde 1st damit been

det_ 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

• Konsequenzen aus den Bundesverfassungs

geric:htsurteilen zum Familienlastenausgleich· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1114735-

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! M1t 

den beiden grundlegenden Entscheidungen zum Familienla

stenausgleich hat das Bundesverfassungsgericht § 32 Abs. 8 

des Einkommensteuergesetzes (att) und§ 10 Abs. 2 des Bun-
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deskindergeldgesetzes für dte Jahre 1983 bts 1985 als verfas~ 

sungswidrig festgestellt. Das Gencht ist ausdrücklich von we

sentlichen verfassungsrechtlichen Beurteilungen in se1ner 

Leitentschetdung aus dem Jahre 1976 abgerückt, m der es 

den durch die Einführung des Einkommensteuerreformgeset

zes 1975 grundsätzlich auf Kindergeldl~istungen beschränk

ten Familienlastenausgletch damals für verfassungsgemäß 

angesehen hatte 

Durch diese Entscheidung vom 12. Junt 1990 tst der steuerli

che Kinderfreibetrag wegen semer geringen Höhe und we

gen des fehlenden Ausgleichs durch ein ausreichend bemes

senes Kindergeld als verfassungswtdng festgestellt worden 

Durch die Entscheidung vom 29_ Mai 1990 hat das Bundesver+ 

fassungsgericht dte Kürzung des Ktndergeldes für Eltern mtt 

höherem Einkommen für verfassungswtdrig erklärt 

ln diesen Entscheidungen hebt das Bundesverfassungsgencht 

hervor, daß für die verfassungsrechtliche Würdigung dte tn+ 

haltliehe Verknüpfung der Regelungen über das Kindergeld 

und über den Ktnderfretbetrag berücksiChtigt werden muß 

Ausgangspunkt semer Beurteilung tst der Grundsatz, daß der 

Staat dem Steuerpflichttgen und seiner Famtlie ein Etnkom

men insoweit belassen muß, als er es zur Schaffung der Mm

destvoraussetzungen für em menschenwürdiges Dasem be+ 

nötigt. Hiernach steht es dem Bundesgesetzgeber frei, dte 

kindesbedingte Minderung der Leistungsfähigkeit entweder 

im Steuerrecht zu berückstchtigen, ihr statt dessen im Soztal

recht durch dte Gewährung emes dafür ausreichenden Ktn

dergeldes Rechnung zu tragen oder auch etne Entlastung im 

Steuerrecht und eine solche durch das Kindergeld miteman

der zu kombtnieren. 

Meine Damen und Herren, dtes tst der Grundtenor, der aller

dtngs für uns einen Schönhettsfehler hat, als er steh nur dar

auf bezieht. daß diejenigen. die damals thre Steuerbescheide 

nicht anerkannt haben, benachtetligt sind und deswegen aus 

verfassungsrechtlichen Gründen das Gencht auch nur für die

sen Personenkreis zunächst eine Verpflichtung des Staates 

sieht, dieses Unrecht gutzumachen. Unsere Fraktion ist der 

Meinung, die Landesreg1erung hat dtes mit emem Beschluß 

deutlich gemacht, daß der Krets weiter gezogen werden 

muß, nämhch auf alle Beteiligten, auch auf dteJenigen, dte 

damals den Steuerbescheid anerkannt haben. 

Der Bundesgesetzgeber tst aufgerufen, Konsequenzen zu 

ziehen. Wir wollten mit unserem Antrag, der Diskussion heu

te und auch mit dem Beschluß der Landesregierung errei

chen, daß nicht nur für die bestandskräftigen Bescheide, son

dern für alle, die davon betroffen sind. auch diejenigen, die 

nicht geklagt haben. diese Regelung überdacht und in das 

neue Gesetzgebungsverfahren mit eingebracht wird. Meine 

·•Damen und Herren, ich meine, es tst tm Sinne der Steuerge

rechtigkeit notwendig, den Kre•s so wett zu ziehen. Schließ

lich waren alle durch dieses Verfahren benachteiligt 

Aber eines sollte man auch machen: Man muß diese Urte1le 

genau lesen.- Sie geben dem Gesetzgeber deutliche Hinwet-

se. in welche Richtung der Familtenlastenausgletch zu ent

wickeln ist. D1e Urtetle sagen •nd•rekt auch für d•e Zett vor 

1983 aus: Das Einkommensteuergesetz damals hat besttmmt, 

den Aufwand teilwetse auszugle•chen. - Der neue Gesetzes· 

tenorgeht davon nteht aus. sondern sagt ganz emdeuttg: Es 

muß zunächst. bevor überhaupt etne Steuer gre1fen kann, 

das Existenzmtntmum einer Famtl1e ges•chert sem. Er~t da· 

nach tritt die steuerliche Belastung etn -Ich meme, dtes soll 

te, msbesondere von der SPD. auch deswegen aufmerksc1m 

gelesen werden, weil s1e davon Abschted nehmen muß, duU 

nur das Kmdergeld etnen soztal gerechten Ausgle•ch für dt~ 

Familten darstellt 

(Betfall bet CDU und F D.P 

Retchenbecher, SPD: Wer s.:agt das denn J 

Gloc~e des Prästdenten) 

-Ich kann Ihnen sagen. wer das sagt. Wenn Ste Steh e•nmdl d11.~ 

Presseerklärung der SPD vom 12. Oktober ansehen, werden 

Ste feststellen, daß dte SPD dtes wteder apodtkt•sch fordt•rt 

Der Tenor des Urteils gtbt dafür überhaupt ntchts her W1r 

stnd der Me1nung, daß tn der Diskusston über d•e Frage der 

Benachtetilgung der Famtlien aufgrundder damaltgen Geset

zeslage dtese Benachtetltgung aufgehoben werden muß. und 

zwar so. wte wtr ste sehen und auch famtltengerecht für nch

ttg halten_ ln etnem dualen System stnd sowohl dds Kmdt>r· 

geldals auch der Fretbetrag etne Lösung, dte angemessen e• 

ne Familie entlasten können. 

(Veretnzelt Setfall bet der f_D_P_) 

Danach fragen wtr die Landesreg•erung und bttten ste, ent

sprechend tätig zu werden, daß alle m1t embezogen werden 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Rocker, zunächst einmal ist es den Famthen egal, ob s1e über 

das Kindergeld oder über die Steuerfreibeträge entlastet 

werden. D1es ist etne politische Bewertung. Ste wtssen selbst. 

daß w1r tm Haushalts- und Finanzausschuß beschlossen hd

ben, etne Anhörung durchzuführen, um mtt Fachleuten dar

über zu diskutteren. wie man am besten Familien mtt Kindern 

entlasten kann. Wenn wtr dies von vornherein wüßten. könn

ten wir uns die AnhOrung sparen. 

Ich muß Ihnen ebenfalls widersprechen: Dte Finanzamtslö

sung bei der Auszahlung des Kindergeldes hat dte Form, daß 

das Existenzmtmmum nicht besteuert wtrd, weil mehr an Kin

dergeld ausgezahlt Wtrd, als an Besteuerung emgefOhrt 

wird.-
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Meine Damen und Herren, mich freut. daß der Kollege 
Rocker 9f75aQt hat, daß dies auch rückwirkend gelten muß. 

Ich hoffe. daß Sie unserem Antrag, den wir dem Plenum vor

gelegt haben, zustimmen werden. Dies ist die Konsequenz. 

Wenn ich mir dieses Trauerspiel anschaue- es smd jetzt vier 

Monate her, daß das Bundesverfassungsgericht die Verfas

sungswidrigkeit des Familienlastenausgleichs festgestellt hat 

-,welche Aussagen es von seiten der CDU oder der Bundesre

gierung gibt .Mehr Geld für Familien mit Kindern auch rück

wirkend", ein Tag splter .Mehr Geld für Familien erst nach 

der Wahl", wieder splter .Familien mit Kindern sollen Nach

zahlungen erhalten", dann wieder • Vorerst keine Entschei

dung über Familienbesteuerung", dann die letzte Meldung 

.. Verlrgerung in der Koalition über die Steuerdebatte", dann 

kann man sich vorstellen, vor welchem steuerpolitischen 

Scherbenhaufen die CDUIF .D.P .-Koalition derzeit steht. 

(Beifall bei der SPD) 

Jeden Tag erscheint eine anders lautende Pressemitteilung_ 

Noch nicht vor allzu langer Zeit haben wir darüber diskutiert, 

wie die Steuerreform die Steuerzahler entlasten soll. Wir ha

ben damals sehr offensiv die These vertreten, daß auf jeden 

Fall das Existenzminimum steuerfrei bleiben solL Man hat 

dies in diesem Hause, aber auch im Bundestag nicht akzep

tiert. Ich sehe uns im nachhinein voll und ganz bestltigt. Dies 

ist keine Diskussion darüber. ob man Kindergeld oder Kinder

freibetrAge haben will, weil man auch Kinderfreibetrage so 

gestalten kann, daß sie jeden Steuerzahler gleich hoch entla

sten. genau wte die Erhöhung des Grundfreibetrages. Nur 

wehren wir uns dagegen, daß das Kind eines Spitzenverdie

ners dem Staat wesentlich mehr wert ist als das Kind eines 

Normalverdieners. Dagegen haben wir uns immer gewehrt. 

(Be1fall bei der SPD) 

. Wir Sozialdemokraten waren der Auffassung, daß diese un

terschiedliche Behandlung am ehesten durch eine Umstel

lung von Kindertreibetrigen auf das Kindergeld ausgegli

chen werden kann, weil dies die einfachste LOsung ist. Anson

sten müssen mehrere Steuertabellen, nicht nur die Grundta

belle und die Splittingtabelle, sondern auch noch Kinderta

bellen eingeführt werden. Dies ist dann das Problem. 

Meine Damen und Herren, derzeit sind bei einer Familie mit 

einem Kind 14 256 DM steuerfrei. TatsAchlich müßten aber 

21 ~00 DM steuerfrei sein. Bei einer Familie mit vier Kindern 

sinf derzeit 23 328 DM steuerfrei. Tatsächlich müßten 38 000 

Dril steu~rlrei sein. Das heißt, weil die Steuerreform in die 

fa!sche Richtung gegangen ist, wird es schwer sein, dieses 
. ~ 

Geld für einen gerechten familienpolitischen Ausgleich be-

reasteUeri zu kOnnen. • 
(Bauckhage, F .O.P .: ln die richtige Richtung!

Dieckvoß, F.D.P.: Sie istgenau in die 

richtige Richtung gegangen!) 

Dies wird schwer sein. Das wird viele Milliarden DM kosten. 

Ich weiß nicht, ob Sie aufgrund Ihrer Ideologie in der Lage 

sind, dies zu losen. 

(HOrner, CDU: Wir schon, aber Ihr nicht!) 

Ich weise auf etwas Weiteres hin. Wenn wir uns n1cht d,azu 

durchringen. nicht nur die Steuerbescheide und auch d1e Km

dergeldzahlungen zu berichtigen, die noch nicht bestands

kraftig sind, wird es in Zukunft dazu führen, daß kein Steuer

bürger mehr ohne weiteres seinen Steuerbescheid akzep

tiert, sondern er wird auf jeden Fall dagegen Rechtsmittel 

einlegen und sagen: Irgendwann wird schon einmal etwas 

Kommen, wo dann wieder gelodert wird. ·Wir mOssen auf 

jeden Fall in diese Richtung tendieren, damit dem Bürger das 

zurückgegeben wird, was ihm der Sta•at abgenommen hat. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Baud<hage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr ltzek, zunlchst einmal mag es den Familien egal sem, 

wie man es regelt. Wir liberale wollen uns allerdings ge~et

zeskonform verhalten. Ich denke, das ist auch WIChtig. Des· 

halb meinen wir, das duale System hatte Bestand. Ohne Fra

ge ist, daß das Existenzminimum gewahrleistet werden muß. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was hat das 

mit gesetzeskonform zu tun?) 

Ich sage auch ganz offen, daß die F.D.P.-Fraktion 10 dle\t..>m 

Hause der Meinung ist, auch wegen des Rechtsstaatssystt~m-. 

und wegen des Vertrauens in den Rechtsstaat und des Ver

trauens in die Steuergesetzgebung. daß wir sagen. für dte 

Zeit von 1983 bts einschließlich 1985 mOssen alle entschldigt 

werden. 

(Be1fall bei der F.O.P.

IUek, SPD: Mit 50 DM, oder wie?) 

Das ist ein wichtiger Faktor. Aber ich denke auch darüber hin

aus. 

Lassen Sie mich noch etwas Grundsitzfiches sagen. Man darf 

nicht so tun, als hltte diese Koalition aus CDU und F.D.P. bei 

der Steuerreform nicht den Grundfreibetrag krlftig angeho

ben und den Kinderfreibetrag ebenfalls krlftig angehoben. 

Das muß man einmal in aller Deutlichkeit sagen. Sie wissen, 

der Kinderfreibetrag liegt ab 1. Januar 1990 bei 3 024 DM. 
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Wer sagt, die Steuerreform wlre in d1e falsche Richtung ge· 

gangen, hat sie einfach nicht begriffen. 

(Beifall der F .D.P _und 

bei der CDU) 

Ich stelle fest, die Steuerreform hat uns in der Summe ca. 

12 Milliarden DM Steuermehreinnahmen gebracht und den 

Bürger entscheidend entlastet. Sie hat wirtschaftspolitisch 

den Effekt erzielt, den sie erzielen sollte. 

(Reichenbecher, SPD: Den Reichen 

habt Ihr die Sicke vollgemacht I) 

-Herr Reichenbecher, nun komme ich zum Punkt. Unser Steu

ersystem ist nach der Leistungsfähigkeit bemessen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da leistet 

am meisten die Hausfrau!) 

-Frau Bill, von Steuern Muß man auch etwas verstehen. Dann 

kann man Zwischenrufe machen. Sie sagen Ja und wissen 

nicht, wovon Sie reden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was war das?) 

Deshalb sind Steuerfreibetrage rechtens. Ich frage Sie jetzt, 

wie Sie es beim Grundfreibetrag regeln wollen. Wollen Sie 

den auch noch anders regeln, weil es Grundfreibetrag und 

Kinderfreibetrag gibt? 

(ltzek, SPD: Dieser wirkt sich 

nie progressiv aus!) 

-Natürlich, das ist doch klar. Die Punkte Grundfreibetrag und 

Kinderfreibetrag muß man doch sehen. Wenn man das eine 

will, muß man das andere auch wollen. 

Herr ltzek, damit Sie sich Wieder abregen kOnnen, sage ich 

einmal, was der Prasident des Bundesfinanzhofs schon seit 

Jahren sagt. Das ist auch eine vernünftige Haltung. Es geht 

bei der Steuerpolitik bei Familien nicht um Subventionen, 

sondern es geht darum, daß Familien ohne Kinder mit Famili

en mit Kindern gleichgestellt werden. Dann haben wir die 

entsprechende Steuergerechtigkeit. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Davon sind 

wir aber noch weit entfertnl) 

! Herr ttzek. wenn Sie sich hier hinstellen und jetzt tor jedes 

Kin4-200 DM Kindergeld fordern, dann muß man dazusagen, 

Sie fo~dern auch die Kappung des Ehegattensplittings. 

(Scharping, SPO: Sehr vernünftig! 

Fordern Sie das auch?) 

- Herr Scharping, ob das grundgesetzgernaß ist, ist die Frage. 

Das bezweifle ich ganz stark. 

Ich fasse zusammen: Die F.D.P.-Fraktion will beim Bürger Ver

trauen in den Rechtsstaat haben. Deshalb sind wir der Mei

nung, alle, auch die, die damals in der Zeit von 1983 bis 1985 

nicht Widerspruch eingelegt haben, müssen gleich behandelt 

werden. 

Ich danke Ihnen 

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

Präsident Dr. Yolkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Herr Bauckh.age, 

ich werde mir verkneifen, Sie auch sct"lon am frühen Morgl!n 

zu beleidigen. Das hebe ich mir für einen geeigneteren Zt::"it

punkt auf. 

(Heiterkeit im Saal) 

Prisident Dr. Volkert: 

Dasware kein parlamentarischer Brauch, Frau Kollegm. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Dann sagen Sie das einmal Herrn Bauckhage. 

Meine Damen und Herren, die Empörung über die wahr

scheinlich sozial unvertragliche Nutzung des Spielraums, die 

das Bundesverfassungsgericht zum Umgang mrt der Nach

zahlung der zu gering angesetzten Kinderfreibetrage und 

der Minderung von ~indergeld und dessen ungenügenden 

Ausgleich llßt, teilen wir mit Ihnen. Wir sind der Ansicht, es 

ware wirklich em Schlag ins Gesicht fOr all die Steuerzahler 

und Steuerzahlerinnen, die pünktlich und im Vertrauen auf 

eine verfassungsgemlße Steuergesetzgebung ihre Steuern 

bezahlt haben. Profitieren würden davon sicher wenige. Es 

handelt sich um einen begrenzten Zeitraum, der schon llnger 

zurOckliegt. Aber es wlren gerade die Leute, olmlieh die 

cleveren Leute, die zum Beispiel mit Hilfe eines gutbezahlten 

Steuerberaters ihre Steuerzahlung verschleppen konnten.lch 

denke, die Steuermoral fOrdert dieses Vorgehen wohl nicht. 

Wir meinen, auch wenn das Bundesverfassungsgericht in sei

nem Urteil keinen juristischen Anspruch festlegt, daß doch 

ein moralischer Anspruch für all diejenigen besteht, die ihr 

Existenzminimum weggesteuert bekommen habe~. e10e 

Nachzahlung zu erhalten. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren von der CDU und F.O.P., daß gera

de Sie diese Aktuelle Stunde heute angesetzt haben, weckt 

allerdings meine Skepsis. Vor allem der Zeitpunkt laßt den 
Verdacht nicht völlig absurd erschemen, daß es sich um em 

Wahlkampfscheingefecht handelt, wobei die CDU in Rhein

land-Pfalz einen auf kinderfreundlich macht, derweil die 

Bundesfinanzpolitiker wie immer .. NJet" sagen und auf diese 

Art und Weise nichts passiert. 

(Muscheid, SPD: Sich durchmogeln!) 

Ich denke, das nennt man gekonnte Arbeitsteilung 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Eine Bundesratsinitiative wäre aus meiner Sicht vielleicht 

glaubwürdiger gewesen. Sie haben JE!tzt erst einmal die An

hörung. Aber danach müßte eine Initiative kommen, die sich 

mit dem Umgang dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils be

schäftigt. Ebenso nötig ist, dann auch einen eigenen Vor

schlag zu machen, wie ein kinderfreundliches Steuersystem 

aussehen soll, 

(Bauckhage, F.O_P_: Sagen S1e 

einmal Ihres!) 

das nicht jede herkOmmliehe Vorstellung von Gerechtigkeit 

auf den Kopf stellt, Herr Bauckhage. indem es nämlich einem 

Höchstverdiener- gut verdeckt durch ein kompliziertes Steu

errecht- mindestens doppelt soviel Steuerentlastung für sein 

Kind gewährt wie zum Beispiel dem Bezieher kleiner Einkom

men. Herr Bauckhage, die Steuerfreibetrage sind deswegen 

aus unserer Sicht schlicht ungerecht. Es kann nicht angehen, 

daß der Chef eines großen Unternehmens 250 DM für sein 

Kind bekommt, derweil seine alleinerziehende Putzfrau 

höchstens 126,50 DM bekommt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Bauckhage, F.O.P.: Ihre Philosophie 

ist Gleichmacherei!) 

Sie können dieser Putzfrau nicht erklären, warum das gerecht 

ist. Mir können Sie das auch nicht erkiJren. Das können S•e 

überhaupt niemandem erklären. der in irgendeiner Weise ein 

intaktes Gerechtigkeitsgefühl besitzt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat Raum für verschiedene 

Modelle des sogenannten Familienlastenausgleichs gegeben. 

8.1iegt jetzt an der politischen Bewertung, wie sie ausgefüllt 

"Yerden._ Oa können Sie nicht hingehen und sagen, das sei ver

Assun~emäß und das nicht. 

~ 

(Bauckhage, F.D.P .: Ist das duale System 

bestltigt worden oder nicht1) 

Wir haben unsere Vorschläge seit Jahren. Diese können auch 

Sie übernehmen. Der politische Raum, den es zu füllen gilt, ist 

vorhanden, wenn es Ihnen mit der sozialen Ger_echtigkeit für 

,. 
l 
' 

Menschen mit Kmdern ernst ist. Unsere Vorschläge bas1eren 

auf der Vorstellung, daß jeder vor dem Gesetz gleich ist, au<:h 

vor dem Steuergesetz. Also dürfen Kmder und Ehepartner 

durch Kinderfreibetrage und Ehegattensplittmg niCht un

gleich behandelt werden, was zur Zelt der Fall ist. 

Das Ehegattensplittmg muß abgeschafft werden, denn es be

günstigt vor altem d1e kinderlose Hausfrauenehe, auch Er

nährermodelt genannt; man könnte es auch .. Patnarchenför

derung• nennen. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

• 
Am schlechtesten steht sich die eheliche Gemeinschaft, in der 

beide erwerbstltig sind und Kinder haben. Solche Leute hei

raten inzwischen auch ab und zu gar mcht mehr, we1l sie sich 

dann einfach besserstehen. Das ist aus unserer Sicht mcht 1n 

Ordnung. Das ist schlicht sozial unvertrlglich, daß dieses Er

nährermodell das meiste zugeschustert bekommt_ Dazu 

kommt noch mindestens e•n Drittel der Bevölkerung, die, 

weil sie keine Steuern zahlen, leer ausgehen. 

lhr Steuergrundsatz .. Viel für die Reichen, gar mchts für d1e 

Armen· ist nicht unserer. 

(Rocker. CDU: DummesZeug 1st das!

Glocke des Präsidenten) 

Deshalb gilt aus unserer Sicht nur folgende Lösung - noch ei

nen Satz-: 

1. Em ausreichendes Kindergeld nach Alter gestaffelt von 

250 DM bis 400 DM und keine Kinderfreibeträge, 

2. ein angemessener Grundfreibetrag für jeden Lebtmspart

ner, der dann auf 10 000 DM aufzustocken ist- dann ge

nügt dies auch dem Grundgesetz -, und kein Ehegatten· 

splitting. 

Herr Bauckhage, in dieser KombinatiOn 1st unsere F-orderuny 

auch nahezu kostenneutraL 

(Glocke des Präsidenten) 

Ihre Hinweise auf Kostenbelastung können Sie sich also dies

mal sparen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hatder Herr Finanzminister. 
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Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst freue ich mich darüber, daß offensichtlich alle Fraktio

nen dieses Hauses mit uns übereinstimmen, daß für d1e Jahre 

1983 bis 1985, die von diesem Urteil betroffen sind, alle Steu

erzahler gleich behandelt werden. 

(Beifall be1 CDU und F D P.) 

daß wir also keinen Unterschied zwischen denen machen, bet 

denen Rechtskraft entstanden ist, und denen, bei denen kei

ne Rechtskraft entstanden ist. 

(ltzek, SPD: Bestandskraft I) 

- Bestandskraft_ Herr Kollege ltzek, bezüglich Ihrer Äuße

rung, daß man das Existenzminimum nicht besteuern dürfe 

und daß das schon immer Ihre Auffassung war, muß ich S1e 

aber doch e1gentl1ch an dem messen, was in den zwOif Jah

ren, als Sie dfe Verantwortung in Bonn getragen haben, Wirk

lich geschehen ist, 

(Beifall der CDU) 

und nicht an dem, was Sie seitdem den Leuten erzählen. 

(Reichenbecher, SPD: Das liegt aber 

weit zurück, Herr Keller!) 

- Wenn die Jahre Ihrer Regierungszeit nach den Prinzip1en 

des Urteils von 1990 gemessen worden wären, hltte während 

der gesamten Zeit der sozialliberalen Regierung eine verfas

sungswidrige Besteuerung bestanden. 

(Beifall der CDU) 

Das Verfassungsgericht hat seine Spruchpraxis gelodert. Im 

Urteil von 1976 erklärt das Verfassungsgericht: Deshalb darf 

der Gesetzgeber die$e unabweisbare Sonderbelastung ohne 

Verstoß gegen die Steuergerechtigkeit nicht außer acht las

sen. 

(Zurufe von der SPD) 

-HOren Sie bitte zu. 

Es geht dann wie folgt weiter: Bei der Regelung jedoch, wie 

diese Minderung der steuerlichen Leistungsfähigkeit zu er

mitteln und zu beurteilen ist und wie ihr Rechnung zu tragen 

.jst.läßt das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes und das ihm 

zu entnehmende Gebot der Steuergerechtigkeit dem Gesetz

geber Gestaltungsfreiheit.-

ln diesem Jahr hat das Verfassungsgericht gänzlich anders 

entschieden_ Es hat auch ausgeführt, daß es seine Spruchpra

xis gelodert hat. 

,. 
t 
' 

Das Verfassungsger:cht schre1bt tm übrigen: Das Gebot, Un· 

terhaltsaufwendungen für Kmder mindestens m der HOhe 

des Existenzminimums von der Besteuerung auszunehmen, 

entspricht im Ergebnis dem Grundsatz. daß der Gesetzgeber 

bei der steuerlichen Berücks~eht1gung Zwangsläuftger Unter· 

haltsautwendungen ntcht realitätsfremde Grenzen z1ehen 

darf.-

Herr Kollege ltzek, h1er 1st die Spruchpraxis geändert tch darf 

zumindest für die rhemland-pfalztsche CDU sagen, daß das 

schon 1mmer unserer Auffassung entsprochen hat und daß 

wir dieses Urteil begrüßen 

Me1ne Damen und Herren. es 1st auch Ihrer ArgumentatiOn, 

daß es nur Kindergeld g~en dürfe, der Boden entzogen 

(Beifall der CDU und be1 der F_Q_P_) 

Weil soeben davon die Rede war, daß das Ehegattensphttmg 

abgeschafft werden müsse, möchte 1ch der verehrten Frau 

Kollegin---

(ltzek, SPD: Gekappt') 

- Frau Bill wollte es ganz abschaffen, S1e wollen es kappen 

Dann mOchte ich aber auf den Tatbestand hmwe1sen, daß d1e 

Besteuerung der Ehegatten in den vergangeneo 40 Jahren 

mehrfach vor dem Bundesverfassungsgencht anstand und 

diese Regelung den Segen des Bundesverfassungsgenchts be

kommen hat. 

(Beifall der CDU

Reichenbecher, SPD: Darum geht es 

doch gar nicht! Das ist eme 

politische Entscheidung!) 

- Ich will mich mit Ihnen über den Unterschied ZWISchen polt

tischer Entscheidung und einem Spruch des Bundesverfas

sungsgerichts nicht unterhalten, aber Sie smd m Ihrer politi

schen Entscheidung nicht frei, gegen das Bundesverfassungs· 

gericht zu entscheiden. 

(Beifall der CDU und F.O.P_

Zurufe von der SPD) 

Das Verfassungsgericht hat mehrfach d1e Ehegattenbesteue

rung behandelt und die jetztge Regelung für verfassungsge

mäß erklärt. Im übrigen steht im Grundgesetz auch d1e För 

derung der Ehe. 

Meme Damen und Herren, man muß auch sehen. daß S1e 

dann bestimmte Berufsgruppen, nämlich Arbeitnehmer m1t 

höherem Einkommen, besonders benachte•hgen, während 

Sie in anderen Bereichen aufgrund der Gestaltungsfre1he1t 

diese Kappung nicht herbeiführen können. 

Aber lassen Sie mtch zu dem Urteil kommen Wtr begrütJcn 

das Urteil, weil es unserer poht1schen Auffassung entspr~t..hl, 
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daß das Existenzminimum für Kinder nKht besteuert werden 

darf. 

(Beck, SPD: Sie haben doch 1m Bundesrat 

dem Käse, der jetzt aufgehoben 

worden ist, zugest1mmt!

Weitere Zurufe von der SPO) 

- Se1en Sie einmal vorsichtig mit Ihrer Äußerung 

{Beck, SPD: Wer hat denn verloren?) 

Vor 1982 hatten Sie überhaupt kemen K1nderfreibetrag. Das 

Kindergeld betrug 50 DM. Das Kmdergeld fUr das erste Kind 

ist voll beibehalten worden, und wir haben zusätzlich einen 

Kinderfreibetrag eingeführt. 

(Beifall der CDU und F D P) 

Je nach der Besserung der Finanzlage, nachdem 5•e von der 

Regierung abgetreten waren und d1e Wirtschaft sich verbes

sert hatte, haben wir 1983, 1986 und 1990 die Familienbe

steuerung verbessert 

Meme Damen und Herren, die Rückwirkung. die das Bundes

verfassungsgericht uns auferlegt hat, schafft allerdings ein 

hohes Maß an Problematik. Das Bundesverfassungsgericht 

hat uns nämlich nur auferlegt, die offenen Fälle zu regeln, 

und das sind in der Tat nur ganz wemge. Damit wäre dem 

Prinzip der Rechtssicherhert Rechnung getragen, aber nach 

meinem Empfinden nicht dem Gefühl der Gerechtigkeit, dem 

berechtigten Anspruch auf Gletchbehandlung. 

Wenn wir allerdings dazu kommen, daß wrr für dre zurOcklie

genden Jahre für alle die gleiche Lösung wählen, dann 

schafft das einen erheblichen finanziellen Aufwand. 

Das Bundesverfassungsgericht hat uns in das Urteil hineinge

schrieben: Der Finanzbedarf des Staates darf nicht zu einer 

verfassungswidrigen Besteuerung von Famtlien mit Kindern 

führen. Der Staat muß dann auf andere Weisesemen Finanz

bedarf decken. - Dtes gilt für zukünftige Regelungen ohne 

weiteres, aber es kann nicht für die Vergangenheit gelten; 

denn belastende Maßnahmen können nicht mehr zurücklie-

9end ausgeglichen werden. so daß sich ein erhebliCher---

(Scharping, SPD: Können schon!) 

~.Nein, Sie können für zurückliegende Jahre kerne neuen Be

Jastungen schaffen; das verbietet jede Rechtssicherheit 

·Meine Qamen und Herren, dies heißt: Wenn wtr eme solche 

.~egelung schaffen, gibt das eine erhebhche Belastung für 

·:den gesamten Staatshaushalt. Deshalb kann es nur sein, daß 

wir die Art und Wetse, den zeitlichen Ablauf und die Frage, 

wann das gemacht wird, offenlassen und dies auch ein biß

chen von den fmanziellen Möglichketten abhängig machen. 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalzist der Auffassung, 

auf jeden Fall glerch nach der Wahl und dem Zusammentritt 

des neuen Bundestags zu e1ner Neuregelung für dte Zukunft 

kommen zu müssen 

Meme Damen und Herren, w1r haben m den vergdnge11en 

Wochen in vielen Ausemandersetzungen 1mmer w1eder ddr

gelegt, daß wir der Auffassung s1nd, daß es keine Steuererhö

hungen fOr d•e Herstellung der deutschen E1nhe1t geben 

muß 

(Berfall be1 CDU und F D P) 

Ich fmde, daß wtr aber auch Jetzt das Recht haben, zu sagen, 

es gibt ke1nen Steuersenkungsspi~raum Es w1rd wohl für d1e 

Lösung der Probleme zu einem Ausgleich 1m Bereich des Em

kommensteuerrechts kommen müssen. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Me1ne Damer. und Herren, sowohl vom Sprecher der SPD als 

auch von dem Sprecher der GRÜNEN ist immer wieder darge

legt worden, daß es eme Forderung der Gerecht•gke1t se1, 

daß man nur Kindergeldbeträge schafft und keine Steuerfrei

beträge, weil das zu untersch1edl1chen Entlastungen führe 

Zunächst weise 1ch das, was Frau Kollegin Bill hier gesagt hat, 

zurück. Es geht ntcht darum, daß em Steuerzahler m•t höhe

rem Einkommen vom Staat etwas bekommt, sondern er zahlt 

von semem selbst erwirtschafteten Ernkommen wen•ger 

Steuern 

(Beifall ber CDU und F.D P.) 

Das ist ein großer Unterschied, meine Damen und Herren. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das können 

Ste e1nmal denen sagen, d1e nichts 

haben! Denen können Sie 

das erklären!) 

Ich will dann doch die höfliche Frage stellen, w1eso au~ge

rechnet Kinder nur mit Kindergeld bedacht werden dürfen 

und nicht mit Steuerfreibeträgen, während m allen anderen 

Fragen des Steuerrechts der Abzug von der Bemessungs

grundlage gilt. Wo bleibt denn Ihre Forderung von d~r SPD, 

die Unterhaltsleistungen an geschiedene und dauernd ge

trennt lebende Ehegatten 

(Be1fall bei der CDU) 

auch nicht mehr von der Bemessungsgrundlage abzuz1ehen, 

sondern nur noch einen festen Betrag zu geben? Versiche

rungsbeiträge. Bausparkassenbeiträge, gezahlte Kirchen

steuer, Aufwendungen für hauswirtschaftliche Beschlft•

gungsverhlltnisse, Spenden, Steuerbegünstigungen für die 

selbst genutzte Wohnung, Aufwendungen für andere Ange

hörige. Aufwendungen für den Steuerpflichtigen selbst, 
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Haushattsfreibetrag, Beschlftigung einer Haushaltshilfe, 

Aufwendungen bei Krankheit, 

(Reichenbecher, SPD: Das ist genauso 

ein Ei mit der Haushaltshilfe I 

Das wissen Sie doch!) 

Aufwendungen bei der Heimunterbringung, all diese Betra

ge werden von der Bemessungsgrundlage abgezogen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Was sagen 

Sie denn dazu, Herr Reichenbecher?) 

Bei alt diesen Aufwendungen haben Sie keine Einwendungen 

vorzubringen. 

(Reichenbecher, SPO: Es geht auch 
um soziale Gerechtigkeit!) 

- Geht es bei Unterhaltsleistungen an geschiedene und dau

ernd getrennt lebende Ehegatten nicht um soziale Gerechtig

keit? Ich kann das nicht verstehen. Nach meinem DafOrhalten 

ist das genauso zu behandeln. Wir wollen das duale System 

beibehalten, Freibetrlge und Kindergeld. 

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

Meine Damen und Herren, auf welche Weise, in welchem 

Umfang. in welchem Zeitraum, das muß offenbleiben. Das 

muß sich auch nach der Leistungsflhigkeit des Staates rich

ten. Aber wir verlangen die gleichmlßige Behandlung aller 

Steuerzahler. 

Herr Kollege ltzek, ich stimme dem zu, was Sie erkllrt haben. 

Wenn wir so verfahren WOrden, daß wir nur die offenen Fllle 

in Betracht ziehen, dann würden wir ein Rechtschaos schaf

fen; denn kein Steuerbescheid würde mehr rechtskrlftig 

werden. Ich habe im übrigen Verstlndnis für die Steuerzah

ler. Es wlre sozusagen d'as letzte Mal, daß wir die Gutgllubi

gen Obers Ohr hauen. Dem werden wir unsere Zustimmung 

nicht geben. 

Ich bedanke mich. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kram er. 

' 
Aile- Kramer. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Rede des. Finanzministers hat bewiesen, daß Frau Bill wieder 

einmal am Thema vorbeigeredet hat. Die CDU will den Fami

lien~stenausgleich. Familienlastenausgleich soll" in erster Li

nie durch Kindergeld, familiengerechte Besteuerung und bei-

tragslose Absicherung in der Krankenversicherung verwirk

licht werden. 

Vor diesem Hintergrund gehen die familienpolitiKhen Initia

tiven der CDU von der Gleichwert1gkeit der Familienarbeit 

und der Erwerbstatigkeit aus. Diese Initiativen der CDU smd 

familien- und kinderfreundlich, weil sie den Eitern die Erzie

hungsaufgabe erleichtern und den Wert der Familienarbeit 

nicht nur anerkennen, sondern auch verbessern und die fi

nanziellen Rahmenbedingungen erglnzen und weiter aus

bauen. 

(Reichenbecher, SPD: Das glaubt 

Ihnen doch keiner!

Zuruf v~ der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU hat vor 

diesem Hintergrund in den letnen Jahren das Erziehungsgeld 

eingeführt. Sie hat den Erziehungsurlaub mit Beschlftigungs

garantie eingefCthrt. Die CDU hat die Erziehungszeiten im 

Rentenrecht durchgesetzt. Ich m6chte aufgreifen, was der Fi

nanzminister gesagt hat. Oie SPD hat in ihrer Regierungszeit 

den Kinderfreibetrag abgeschafft; sie hat das Kindergeld für 

das zweite und dritte Kind gekürzt. 

Die SPD fordert heute ein einheitliches Kindergeld vou 

200 DM, will aber gleichzeitig den Kinderfreibetrag stll!i

chen. Das heißt, was aus der einen Hand gegeben weuJen 

soll, soll mit der anderen Hand wieder genommen werden. 

(Beifall bei "der CDU • 

Zuruf des Abg. ttzek. SPD) 

Meine Damen und Herren, die CDU will beides. Wir wolltm 

Kindergekt. und wir wollen auch Kinderfreibetrage Kmder

freibetrlge sind vor dem Hintergrund notwendig, daß die Fa

milien ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Dillher wol

len wir, daß nicht nur Versicherungsbeitrage von der Steuer 

abgesetzt werden kOnnen, sondern auch die Aufwendungen 

für Kinder. Der Familienlastenausgleich dient dazu. 

Aufgabe des Staates ist es, den unterschiedlichen Lebensbe

dingungen durch entscheidende soziale LOSungen Rechnung 

zu tragen. insbesondere bei Mehrkinderfamilien. Ich erinnere 

an die COu-lnitiative in Richtung Mehrkinderfamilien und 

auch an die Initiative des MinisterpriSidenten von Rheinland

P1alz in dieser Richtung, der genau in dieser Hinsicht famili

enpolitische Akzente gesetzt hat. Daher gehen wir von der 

Gleichwertigkeit der Leistungen aus. 

Meine Damen und Herren, die CDU-landtagsfraktion und un

ser Fraktionsvorsitzender haben gefordert, daß die positiven 

Auswirkungen des Bundesverfassungsgertchtsurteils zur Fa

milienbesteuerung allen Familien zugute kommen saUen, 

und zwar jenen, die Widerspruch eingelegt haben, aber auch 

jenen. die bereitsdie Steuerschuld bezahlt haben. 

(ltzek. SPD: Einspruch. nicht Widerspruch!} 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 90. Sitzung, 15. November 1990 6527 

Wir wollen mit der Lösung, die der Finanzminister in drei 

Punkten vorgestellt hat. eine familienpolitische, soziale und 

gerechte LOsung. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will den wiederhatten Versuch mach•n. die Frage, d~ Sie. 

verehrter Herr Finanzminister Keller, aufgeworfen haben, 

noch einmal zu verdeutlichen, nlmlich die Frage: Wie organi

sieren wir gemeinsam Familienlastenausgleich? ·Diese Frage 

ist nach unserer festen Oberzeugung ein Stück. anders zu be
urteilen als Steuerfreibetrage in anderen Bereichen unserer 

staatlichen Organisation, und zwar deshalb, weil wir davon 

ausgehen, daß dem Staat jedes Kind, sei es in der Familie ei

nes Arbeitnehmers geboren oder in der Familie eines Fabrik

besitzers mit entsprechend höherem Einkommen, gleich viel 

wertsein muß. 

(Beifall bei SPD und GR0NEN) 

Ich denke, dieser Begriff muß doch endlich in Ihre Köpfe zu 

bringen sein. Eine solche Diskussion kann doch nicht steuer

technisch gefOhrt werden, sondern sie muß unter dem Ge

sichtspunkt der Gerechtigkeit und der Chancengleichheit ge

führt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das sind unsere Maßstabe. Vielleicht ist es Ihnen deutlich zu 

machen. 

Wenn Sie einen Mechaniker mit einem Jahreseinkommen 

von 40 000 DM, verheiratet, ein Kind, mit einem Geschlfts

führer mit einem Jahreseinkommen von 150 000 DM, verhei

ratet, auch ein Kind, vergleichen, werden Sie unterm Strich 

bei der jetzigen Steuerbelastungsverteilung und unter Einbe

rechnungder Transferleistungen, also des Kindergeldes, fest

stellen, daß der Mechaniker und seine Familie am Ende eine 

Steuerentlastung von 2 906 DM haben und der GeschlftsfUh

r~. den ich beispielhaft zitiert habe. eine SteuerentlaStung 

"Pn 17 ~ DM. Ich sage Ihnen, das hat überhaupt nichts mit 

cfem zu ~n. was das Verfassungsgericht uns jetzt als Mindest

regelun9..)1'orgeschrieben hat, sondern das hat damit zu tun, 

ob wir ~ie Kraft finden, endlich gerechte Lösungen bei der 

~milienbesteuerung zu finden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist der Punkt, Herr Kollege Keller. 

Insoweit gehen wir mit Ihnen in keinem Fall auch überem. 

wenn Sie jetzt wieder darüber nachdenken, ob Sie, statt Ge

rechtigkeit durch einheitliche, gleiche und deutlich erhöhte 

Kindergeldzahlung zu schaffen, nicht die KinderfreibetrAge 

ab 1993 auf 4 800 DM und splter auf 6 000 DM erhöhen. Das 

bedeutet, daß diese Kluft, die ich eben beschrieben habe, 

noch grOßer wird. Ich meine, das kOnnen wir alle gemeinsam 

nicht wollen, und das können wir schon gar nicht wollen un

ter dem Gesichtspunkt, den Sie zu Recht beschrieben haben, 

daß nlmlich d•e Ressourcen, d1e zur Verteilung anstehen, ms

gesamt geringer werden. Dies heißt, das Gebot, es um so ge

rechter zu gestalten, muß im Vordergrund unserer Überle

gungen stehen. 

Wenn Sie uns in Rheinland-P1alz segen, Sie wollen eine glei

che Lösung für alle. ob nun Einspruch emgelegt worden ist 

oder nicht. also die Steuerbescheide rechtskrlftig sind oder 

nicht, so wollen wir d.s gern positiv aufnehmen und sagen: 

Gut, dann wollt!n wir in dieser Frage ~.s gleiche.- Nur, wenn 

ich betrachte, was die Ihrer Partei angehörenden Milliarden

Jongleure in Bonn in dieser Frage bisher zuwege gebracht ha

ben, dann fehft mir der Glaube. meine sehr verehrten Damen 

und Herren, daß in der Union das, was Sie im Land sagen, 

auch wirklich Meinung ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann eine halbwegs klare Linie in dieser Frage be• der Uni

on oder beim Bundesfinanzminister bisher in keiner Weise er

kennen. 

Man muß sich einmal in Erinnerung rufen. wie die ganze Ge

schichte abgelaufen ist. Mit einem Gesetz, das am 20. Dezem

ber 1982 in Kraft getreten ist- die erste große Leistung der 

Regierung Kohl -. ist diese Kllrzung der Kindergeldbetrlge 

vorgenommen worden, die jetzt vorn Bundesverfassungsge

richt beanstandet worden sind. Gleichzeitig ist die sogenann

te lnvestitionshilfe~~bgabe eingefOhrt worden. Wohlgemerkt, 

nicht Erglnzung511bgabe, die verfassungsgerniß gewesen 

wlre, was schon festgesteltt worden ist. Sie haben etwas 

Neues erfunden, weil man nicht machen durfte, was die vor

herige Regierung schon einmal erfolgreich angewandt hette. 

Dann ist sehr schnell diese lnvestitionshilfeebgabe verfas

sungsrechtlich beanstandet worden. Es ging dabei wirklich 

um die HOchstverdienenden, die betroffen waren. Siehe da, 

Ihnen ist in einer Machtoperation kurz vor Weihnachten 1983 
gelungen, noch alle diese geleisteten Beitrage zurllckzuzah

len. FOr die Familien soll plötzlich nicht mOglich sein, was für 

die Abgabe von HOChstverdienenden von Ihnen praktiziert 

worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine solche Art, Politik zu gestatten, meine sehr verehrten Da· 

men und Herren, wird mit uns nicht gehen. Wir haben Ihnen 

unsere familienpolitischen Vorstellungen vorgelegt. Wir wer

den unsweiter daran oriemteren, daß es mit uns keine Politik 
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geben kann, die ein Vielfaches an Entlastung für diejenigen 

bringt, die für ihre Kinder eher selber aufkommen kOnnten, 

(Glocke des Präsidenten) 

um ihnen gute Chancen zu gewlhrleisten, alS für diejenigen, 

die aufgrund ihres insgesamt niedrigeren Einkommen~ auf 

die Transferleistungen des Staates und auf eine gerechte Be

steuerungangewiesen sind. 

Insoweit ist wirklich eine Kluft JWischen unseren Auffassun

gen. Wenn sie sich in diesem Laftd Rheinland-P1alz unter dem 

Druck der Wahlereignisse geandert haben sollten, soltte es 

uns im Interesse der betroffenen Familien recht sein. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieclcvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn ich für die F.D.P. das Wort ergreife, so tue ich das für 

eine Partei, die sowohl der jetzigen Bundesregierung ange

hört als auch jener angehört hat. die in jener Zeit amtiert hat, 

auf die sich der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts be

zieht, und auch jener angehörte, die davor das Sagen hatte. 

Meines Erachtens ist es wichtig, das festzuhalten. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich zum Kinderlastenaus

gleich gelußert. Es hat klar das duale System bestltigt. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F .D.P., 

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der SPO, wenn wir einmal an 

die gemeinsame Verg·angenheit zurückdenken. also an die 

Zeit, die dem Haushaltsbegleitgesetz vom 20. Dezember 1982 

vorausging, dann k.ann·doch kein Zweifel danlber bestehen, 

daß die damals von der sozialliberalen Regierung geschaffe

ne LOSung über das Einkommensteuerreformgesetz vom 

S.August 1974, mit der der Kinderfreibetrag abgeschafft 

worden war und die LOsung allein über das Kindergeldgesetz 

gesucht wurde, die heutigen Maßstlbe des Bundesverfas

sungsgerichts besonders weit verfehlt hatte. Das ist doch 

ganz klar! 
!. 

(Beifall der Abg. Bauckhage und 

Eymael, F.O.P., und bei der CDU) 

Gemessen an dem. was heute vom Bundesverfassungsgericht 

gesagt wird, k:ann doch die Zeit zwischen 1974 und Ende 

1982 nicht als die gerechtere LOSung hingestellt werden. 

Ich will das nichtweiter vertiefen. Ich sage: Wir waren damals 

gemeinsam in der Verantwortung; ich bekenne mich auch 

dazu. 

(Beifall bei der COU) 

Nur sollten Sie nicht so tun, als sei das die gerechteste LOsung 

gewesen. Davon kann doch gar keine Rede sein. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F _o.P ., 

und bei der CDU) 

Sicher ist durch das beanstandete Haushaltsbegleitgesetz 

Artikel 13- das Kindergeld gekürzt worden. und de~s 1st o~uch 

die Rüge. Aber es ist damalf erstmals wieder der Kmderlr~l

betrag in HOhe von 432 DM eingeführt worden. Das war, Wie 

das Bundesverfassungsgencht heute, acht Jahre danach, wgt. 

zuwenig beim Start. Gleichwohl muß man deutlich sagen: 

Das duale System ist vom Bundesverfassungsgericht bestatigt 

worden. 

(Beifall bei der COU) 

Es sagt heute - nach meiner Kenntnis erstmals -: Oie Steuer

freiherides Existenzminimums ist ein Verfassungsgebot. 

(Erneut Beifall bet der COU} 

Ich begrüße das ausdrücklich. 

Herr ttzek, es ist nicht richtig, daß Sie sagen: Die Steuerre

form ging in die falsche Richtung.- S1e ging genau in die rich

tige Richtung, 

(Beifall bei der CDU) 

wenn Sie einmal bedenken, wer alles heute, nach der dritten 

Stufe. nicht mehr der Besteuerung unterflllt. 

(peifall desAbg. Bauckhage, F.D.P., 

und bei der CDU) 

Aber sie ging in einzelnen Punkten noch nicht weit genug. 

Wir werden tatsichlieh für die Zukunft zu regeln haben, wie 

wir dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts entsprechen 

Ich gehe auch hier von zwei Komponenten aus: Kindergeld 

und Freibetrag. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P., 

und bei der CDU) 

Das ist die Aufgabe fOr die Zukunft, die das Bundesverfas

sungsgericht stellt. Es gibt eine Reparationsaufgabe für die 

Vergangenheit ·1983 bis 1985-. für die wir in der Tat, wie 

Kollege Bauckhage zu Recht ausgeführt hat, nicht nur die Fll

le reparieren wollen, bei denen Rechtshingigkeil eingetre

ten ist, sondern gerechterweise alle. Die Frage. wie das im 

einzelnen am sinnvollsten zu geschehen hat, werden wir uns 
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überlegen müssen. Auch hier gehe ich von der dualen LOsung 

aus. 

Nun finde ich, daß die Kollegen von der SPD- sowohl der Kol

lege Beck als auch der Kollege ttzek- sich in einen gewissen 

Widerspruch zu ihrem eigenen Antrag setzen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und bei der CDU) 

der als solcher - Sie haben ihn untersctvieben. Herr Kollege 

Beck-

(Kram er, CDU: Kllren Sie die einmal auf!) 

vom Inhaltlichen -vom instrumentalen Teil will ich jetzt ein

mal absehen; ich hatte eine Bundesratsinitiative zum gegen

wlrtigen Zeitpunkt nicht für hilfteich-in allen drei Nummern 

für uns durchaus zustimmungsflhig wäre. Aber die Nummer2 

Ihres Antrags bekennt sich zum dualen System. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Da heißt es nlmlich - ich bin sofort fertig, Herr Prlsident -: 

.künftig Leistungen (Kindergeld, Kinderfreibetrag)". 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und bei derCDU) 

Meinen Sie .das nun, oder wollten Sie das heute revidieren? 

Falls Sie dabei bleiben, erkllre ich: Alle drei Nummern sind 

zustimmungsflhig. Das wlre eine Basis, auf der man sich ver

stlndigen kOnnte. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, f.D.P., 

und bei der CDU) 

Präsident Dr, Volkert: 

Das Wort tt.t Frau Kollegin Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmiclt. CDU: 

Herr Prlstdent. meine Damen und Herren! Zunlchst einmal 

zu Ihnen, Herr Kollege Beck. Allen ein gleich hohes Kinder

geld zu gewlhren, ob Gering- oder Hochverdienern, ist die 

r~e Umsetzung des Sozialismus. 

(Herterkert bei der SPD) 

~ 

Ich sage .noch einmal: Sozialismus statt Gerechtigkeit.- Ober 

~n Satz .Sozialismus statt Gerechtigkeit• sollten Sie ein

mal nachdenken und auch ein wenig Lernflhigkeit gegen

über dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts beweisen. 

(Grimm, SPD: So wie Siel) 

Sie haben es sicher gelesen. 

(Beck, SPD: Haben Sie sich das 

selbst aufgesc.hrieben?

Weitere Zurufe von der SPO

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Vollcert: 

Meine Damen und Herren, die Kolleginnen und Kollegen ha

ben nur fOnf Minuten Redezeit. Ich bitte, sie nicht zu unter

brechen. 

.. 
Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Zur besseren Obersicht und zur Erinnerung darf ich auf .die 

Familienentlastung vom Jahr 1962 bis 1990 hinweisen. Von 

1962 bis 1974 galten KinderfreibetrAge in HOhe von 

1 200 DM, 1 680 DM und 1 BOO DM. 1975 bis 1982 ·in der Zert 

der Regierung- der SPO - wurden diese KinderfreibetrAge ge
strichen und statt dessen ein Kindergeld von SO DM, 70 DM 

und 120 DM gezahtt. Das war sicherlich nicht ausreichend. 

(ttzek, SPD: Wieviel ist das 

als Freibetrag?) 

1982 bis 1985- es war der Regierungswechsel- wurde erneut 

ein Einstieg in das dua~ System betrieben, und ZWilr Kinder

geld plus FreibetrAge. Der kleine Freibetrag betrug 432 DM 

und daserhCihte Kindergeld 50 DM, 100 DM, 200 DM und 240 

DM. 

(ttzek, SPD: Das waren 8 DM 

im Monat!) 

1986 bis 1989 erfolgte der konsequente Ausbau der Freibe

trage auf 2 484 DM pro Kind plus Kindergeld von 50 DM, 

100 DM, 220 DM und 240 DM bei Reduzierung fOr BessenH!r

dienende ab dem zweiten Kind zuzOglieh Kinderzuschlag von 

46 DM bzw. 48 DM pro Kind und Monat, sofern diese Steuer

freibetrage nicht voll ausgeschOpft werden konnten. 

(Zurufe von der SPD) 

- Meine Damen und Herren, es wQrde Ihnen nicht schaden, 

einmal zuzuh6ren. damit Sie Ihre Versaumnisse 1n Ihrer Re

gierungszert überdenken kOnnten. 

(Vereinzelt Beifall 

beiderCDU) 

Die Reduzierung des Kindergeldes für Besserverdienel!dl' 

und der Kindergeldzuschlag für Geringverdienende haben et· 
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I 

.. 

ne Angleichung und eine gerechte Entlastung der Familien 

bewirkt. 

(Beck, SPO: Angleichung ist vielleicht 

auch schon wieder Sozialismus! 

Da wäre ich vorsichtig!) 

1990 erfolgte eine weitere Aufstockung des Steuerfreibetra
ges pro Kind auf 3 024 DM plus Kindergeld, ab 1. Juli 1990 die 

Erhöhung auf 50 DM, 130 DM, 220 DM und 240 DM bei Bei

behaltung der Reduzierung fUr Sesserverdienende plus Kin

dergeldzuschlag von 48 DM bei Nichtausnutzung der Steuer

freibetrage. Das übersehen Sie immer sehr gerne. 

(Beck, SPD: Das ist ganz einfach!} 

Meine Damen und Herren, nach dieser Statistik stellt sich erst 

recht die Frage, ob der Kinderlastenausgleich 

(Beck, SPD: Familienlastenausgleich I) 

in den Jahren 1975 bis 1982 überhaupt verfassungsgerniß 

war. Ich sage Ihnen, er war es nicht. Deshalb sollten Sie, mei· 

ne Damen und Herren von der SPD, heute den Mund nicht so 
voll nehmen. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Aus den neuen Beschhlssen des Bundesverfassungsgerichts 

(ltzek. SPO: Neue Verfassungsricf'lterin!) 

wird mit ziemlicher Sicherheit gefolgert, daß die in den Jah

ren 1975 bis 1982 gettende Familienentlastung mit dem 

Grundgesetz nicht vereinbar war. Sie können das nachlesen. 

Verfasser ist Kanzler, Richter des Verfassungsgerichtshofs. 

Das ist in der .Finanz·Rundschau· auf Seite 448 verOffent

licht. 

(ltzek, SPD: Wer hat Ihnen das aufgeschneben? · 

Geimer, CDU: Das kann sie selbst suchen!) 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich weiß zwar, daß ich 

immer in der Lage bin, Sie ein wenig zu erregen, weil ich es 
wage, die Wahrheit zu sagen. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Beck, SPD: Sie belustigen uns vielleicht!

Henze. SPD: Erheiterung, 

nicht Belustigung! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

' Ich freue mich darüber, daß Sie zumindest zum Nachdenken 

kommen. Die geringste Familienentlastung lag eindeutig in 

der Zeit der SPD-Regierung. 

(Glocke des Prlsidenten) 

tn der Zeit der SPO-Regierung wurden die Familien emdeuttg 

am wenigsten entlastet. Das ist eine Tatsache. die Ihrer Bl•lu

stigung doch wohl ein wenig entgegensteht. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Steuersystem beruht grundsltzhch auf der Leistungsfl

higkeit seiner Steuerzahler. Familien mit Kindern erhalten 

durch Steuerfreibetrage wirksame Entlastung gegenüber Fa· 

milien ohne Kindern. Das duale System gibt eindeuttg bessere 

MOglichkeiten, den Familienlastenausgleich gleichzeitig so

wohl steuergerecht als auch sozial zu gestalten. ln einem Sy

stem mit progressivem Steuertarif wirkt sich diese notwendt· 

ge Entlastung zwangsllufig ebenfalls progressiv aus. Das ver· 

gessen Siebet allen Ihren Beitr~en. 

Das Bundesverfassungsgericht sieht in dem ausreichend be· 
messeneo Kinderfreibetrag den besten Weg der Entlastung 

der Familien und schreibt dies eindeuttg fest. 

. (Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sollten ein wentg 

Lernflhigkeit beweisen. Das Urteil des Bundesverfassungsge

richts soltte Ihnen auch einmal wert sein, darOber nachzuden~ 

ken, ob das, was Sie immer wieder propagieren, ohne dar

über nachzudenken, ob das. was Sie immer propagieren, zum 

Wohle der Familie die bessere Wirksamkeit hat. Sie sollten 

sich das anhand des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 

noch einmal zu Gemüte führen und die bessere LOsung mit· 

tragen. 

Vielen Dank. 

(ttzek, SPO: Wir legen es uns 

unter das Kopfkissen!) 

(Beifall bei der COU) 

PTisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Einleitend mOchte 

ich anmerken, daß sich in der politischen Gesamtkonstellati· 

on doch offenbar einiges verlindert hat, wenn ich nlmlich zur 

Kenntnis nehmen konnte, daß bei den Eingangsworten der 

Kollegin Frau Schmidt die SPD-Fraktion geschlossen in lautes 

Gelichter ausbricht •. wenn jemand das Wort Sozia-iismus aus~ 

spricht . 

(Beifall bei der CDU -

Beck. SPD: Also. also!
Reichenbecher, SPD: Den Zusammen

hang mü:ssen Sie erkennen!) 
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Der Herr Kollege Reichenbecher meint, ich hätte den Zusam

menhang nicht erlaßt. 

(Heiterkeit bei der CDU

Beck, SPD: Ihnen ist der Eingangsgag 

danebengegangen!) 

-Lassen wir es dabe1, Herr KoUege. 

(Beck, SPO: Das war auch n1chts!

Reichenbecher, SPO: Streichen wir!) 

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, über d•e 

wir hier sprechen, werden von mir ausdrÜCklich begrüßt. Sie 

liegen in der Richtung der Politik, die die Landesregierung 

verfolgt, die ich persönlich seit Jahren verfolge und auf der 

wir auch große Schritte in den letzten Jahren zurOckgelegt 

haben. Die Schritte, die wir 1986 und 1990 gemacht haben, 

gehen genau in die Richtung, die das Bundesverfassungsge

richt aufgezeigt und für notwendig befunden hat. Sie gehen 

vielleicht noch nicht weit genug. Darüber wird gegebenen

falls noch zu sprechen sein. Es ist die Frage, ob das System, 

das jetzt entstanden ist, nämlich das duale System mit Kinder

geld und stark erhOhten Kinderfreibeträgen, gegenOber den 

nicht vorhandenen, die Sie zuvor hatten, den Anforderungen 

entspricht. Es mag sein, daß das noch nicht ganz der Fall ist. 

Metne Damen und Herren von der SPO, es ist aber um Licht

jahre besser als das, was Sie 1983 hinterlassen haben. 

(Beifall derCDU und bei der F.D.P. • 

Rocker, CDU: Um Lichtjahre! 

Habt Ihr das verstanden?) 

Es wird nun unsere Aufgabe sein, das zu ·tun, was ich selber 

mehrfach schon ohne Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

als meine politische Auffassung vorgetragen habe, namlich in 

der kommenden Legislaturperiode des Bundestags im Zusam

menwirken zwischen Bundestag und Sundesrat und unter ak

tiver Mitwirkung auch unseies Landes dieses System weiter 

zu vervollkommnen und weitere Schritte zu einer vollstlndi

gen Gerechtigkeit für unsere Familien zu tun. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

. DazugehOrt die Gestattung für die Zukunft. Das ist das wich

tigste. Dazu gehört auch, daß wir das in Ordnung bringen 

müssen, was für die Vergangenheit beanstandet worden ist. 

Selbstventlndlich kann man rechtlich darüber nachdenken, 

J~ie Wiedergutmachung oder die Reparatur dieses Sachver

thattes nur auf diejenigen zu beschranken, die gegen die Be

schei~ Einspruch eingelegt haben und die folglich dafür ge

sorgt haben, daß die Bescheide keine Bestandskraft ertang-. .. 
ten. Das kann man eventuell rechtlich erwlgen. Ich bin aber 

~der AUffassung- die Landesregierung ist dies auch -,daß dies 

aus GrOnden der Steuergerechtigkeit und der gerechten und 

gleichmaßigen Behandlung aller Steuerpflichtigen nicht in 

Frage k_ommt. 

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

I' 

t 
' 

Wir brauchen also eine Lösung für alle, auch wenn 1m Hm

blick auf die Kompliziertheit der Frage und im Hmblick auf 

die großen Betrage, die erforderlich sem können, sich diese 

LOsung zeitlich etwas hinzieht. Lieber mit einem gewis'ien 

Zeitverzug und verteilt über eine gew1sse Zeit, aber für alle 

Betroffenen, als eine schnelle Lösung nur für dte wen1gt!n, 

die Rechtsmittel eingelegt haben. 

{Beck, SPD: Daß nur die 

Wahlen herum sind!) 

Das weitere Ziel ist dann die Verbesserung mnerhatb dto!l du.J 

len Systems. Dann sind wir wieder bei dem alten Stre1tpu11kl, 

ob es in Ordnung ist, das System des Familienlastene~usgletchs 

auf beides zu stützen, wie wir esl'ollen, olmlieh auf das Km

dergeld und auf die Kinderfreibetrlge. oder ob es besser wl

re, ausschließlich Kindergeld zu gewahren. Sie vertreten n.-ch 

wie vor das letztere. Sie wollen nur das Kindergeld und wen

den sich gegen die Freibetrage. Herr Kollege Beck, ich muß 

ihnen sagen, die Argumente, die Sie, auch Frau Kollegin Bill, 

bringen, sind abgestanden. sie sind durch und durch falsch. 

(Beifall bei der COU • 

Beck, SPO: Sie sind richtig!) 

Wenn ich schon hOre, dem Staat muß jedes Kind gleich viel 

wert sein, 

(Beck., SPO: So ist es doch!) 

als ob der Staat es ware, der die Kinder unterhllt und d•e Ver

antwortung für die Kinder hat. Oie Familien haben die Ver

antwortung für die Kinder aus ihrem Einkommen. 

(Beifall bei der CDU-

Beck. SPD: Das ist Ihre Meinung!) 

Frau Kollegin Bill sprach davon, beim Kinderfreibetrag ver

hatte es sich so. daß der eine mit dem oder dem Einkommen 

vom Staat das bekommt und der andere vom Staat Jenes be

kommt. Sie bekommen Oberhaupt nichts. Der Steuerfreibe

trag bedeutet, daß der Steuerpflichtige für einen besttmm

ten Teil seines Einkommens, das er selbst verdient hat, keme 

Steuern zahlt. 

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

Dies ist keine staatliche Zuwendung und keine staatliche 

Wohttat, sondern dies stellt eine Steuergerechtigkeit dar. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Beck, Sie haben zwei Familien miteinander ver

glichen. Sie mÜSSen anders ansetzen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Man k6nnte 

noch viel mehr ansetzen!) 
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Vergleichen Sie nicht die Mechanikerfamilie mit der des Ge

schlftsfOhrers, sondern vergleichen Sie zwei Familien mit 

gleichem Einkommen, von denen die eine Familie Kinder hat, 

eins, zwei, drei, vier Kinder6 

(Beifall bei der CDU) 

und die andere Familie bei gleichem Einkommen keine Kin

der hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Das Ziel des Familienlastenausgleichs muß es sein, Steuerge

rechtigkeit zwischen diesen Familien herzustellen. 

(Beck. SPD: Absolutd"accord!) 

-Herr Beck, Sie rufen dazwischen .Absolut d'accord·. Sie ha

ben den Vergleich nicht gezogen. 

' 

(Beck, SPD: Den hltte ich 

auch ziehen können!) 

Sie haben völlig andere Vergleiche herangezogen. Wenn Sie 

diesen Vergleich gezogen hltten, hltten Sie nichts zu bean

standen gehabt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

So wert mOßten Sie gehen. Im Obrigen haben Sie natOrlich 

mrt falschen Zahlen operi,rt. 

(Beck. SPD: Was habe ich7) 

Herr KoUege Beck, es isf nicht in Ordnung, daß Sie bei dem 

Bezieher des hohen Einkommens, den Sie zitiert haben, 

(Beck. SPD: Prüfen Sie doch 

diese Beispiele nach I) 

von etner Steuerentlastung von 17 000 DM in einem Zusam

menhang sprechen, bei dem wir Ober Familienlastenaus

gleich sprechen. 

(Beck. SPD: Mit Kindergeld!) 

Der Betrag, den Sie genannt haben- ich habe ihn in der KOrze 

der Zeit nicht nachrechnen kOnnen -, kann allenfalls anna

l-. hernd erreicht werden, wenn Sie das Ehegattensplitting mit 

einbeziehen. 

' 
(Beck. SPD: Natürlich. das habe 

ich doch gesagt!) 

- Ober das reden wir aber nicht. Wir reden Ober die Steu

erent1astung fOr Kinder. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann sind diese Betrage fern ab jeder Realitlt, die Sie ge

nannt haben. Sie wollen damit dem Publikum, der BevOike

rung ein falsches Zahlenspiel vorgaukeln. Dies 1st nicht 1n 

Ordnung. 

Wir werden unseren Weg zu einem Ausbau des dualen Sy
stems, gr08ere FreibetrAge und Ausbau des Kindergeldes, 

weitergehen. Dies ist die vernOnftigste und gerechteste L(r 

sung. Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, daß dies 

geschehen wird; denn wir stützen uns dabei nicht nur auf Zu

sagen und Programme, sondern auf die Leistungen in der ab

gelaufenen Legislaturperiode. Diese Leistungen können s1ch 

sehen lassen. 

(Beifall be,i der CDU) 

Prlsiclent Dr. Voll<ert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich hatte die Hoff

nung, in dieser Aktuellen Stunde darOber aufgeklart zu wer

den, welche Konsequenzen die CDU jetzt aus dem Urteil zie

hen will. 

(Kramer, CDU: HAtten Sie aufgepaßt!) 

Ich dachte, dies sei das einzige. was die betroffenen Familien 

interessieren kOnnte. Aber bisher hOre ich nur vage Andeu

tungen, aber nichts darüber. wie diesem Urteil &tgenthch 

Rechnung getragen werden soll. 

(Beck, SPD: Und nicht wann!) 

Dies wundert mich ein bißchen, vor allen Dingen im Zusam

menhang mit den Worten, die Sie gebrauchen. Ich habe es 

noch nie erlebt. daß eine Regierungskoalition es begrüßt, 

daß ihre frGheren Entscheidungen als verfassungswidrig ein

gestuft werden. Das tst schon sehr etgenartig. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe mit dem Wort .Familienlastenausgleich· meine Pro

bleme, weil dies fOr das Verstlndnis derjenigen, die solche 

Worte gebrauchen, sehr verrtterisch ist. Was ist denn eigent

lich geschehen? Wte ist die Diskussion mit den Freibetragen 

zu betrachten7 H<!rr Ministerprlsident. in diesem Falle halte 

ich es ausnahmsweise einmal mit dem amtierenden Bundes

kander. Sie kOnnen die Diskussion Ober die FreibetrAge oder 

Ober das Kindergeld !Ohren. Herr Kohl hat gesagt. entschei

dend ist. was hinten herauskommt. Ich glaube nicht. daß ir

gend jemand etwas davon hat. daß wir Kegeleien mit Freibe

trlgen, mit Kindergeld usw. vornehmen. Die einzige span

nende Frage ist, ob es eine gleichmlßige. gerechte und nur 
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an der Zahl der Kinder und unabhlngig vom Einkommen ori~ 

entierte Entlastung von Familien gibt oder nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Welche Instrumente dann genommen werden, ist völlig 

gleichgültig. Ich will h~nzufügen. damit kein Mißverstlndms 

entsteht: Wir sind allerdings der Auffassung, daß in diese Dis

kussion der steuerlichen Behandlung des Ausgleichs des Staa

tes für Familien und Kinder die Debatte über das Ehegatten

splitting hineingehOrt. Alles andere wlre abenteuerlich weit 
weg von der sozialen Realitlt. Deshalb sagen wir: Wir kön

nen einmal beginnen - wir fordern das auch -, gemeinsam 

darüber nachzudenken, ob man nicht das Ehegattensplitting 

in Zukunft durch ein Familiensplitting, das wenigstens auf die 

Zahl der Kinder in den Familien Rücksicht nimmt, ersetzt. -

Dies wlre eine sinnvolle Erglnzung eines einheitlichen Kin

dergeldes anstelle eines Ehegattensplittings, das nichts ande

res darstellt, als die Ehe . aber nicht die Familie steuerlich zu 

begünstigen. wie das eigentlich derFall sein sollte. 

Ich stelle folgendes fest: Es ist ein Urteil getroffen worden. 

Sie wissen, daß Sie daraus Konsequenzen ziehen mQssen. Sie 

wissen. daß diese Konsequenzen teuer sein werden. Deshalb 

suchen Sie nach Wegen. hinter einer angeblichen Leistungs

bilanz der vergangeneo Jahre das zu vernebeln und zu ver

stecken, was jetzt an Entscheidungen getroffen werden muß. 

Sie haben nicht eine einzige konkrete Aussage darüber ge

macht, welche Konsequenlfil Sie aus dem Urteil ziehen wol

len. Dies hingt damit zusammen, daß Sie sich über den ·Um

fang der Kosten im klaren sind und deshalb im Zusammen

hang mit dem Konzert vieler anderer Kosten, die gegenwlr

tig Offentlich·distutiert werden, gar nicht mehr in der Lage 

sind, eine konkrete und befriedigende Antwort zu geben, 

sonst hltten Sie diese enorme wahlkämpferische Chance 

nicht verschenkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich meine, dies ist der eigentliche Punkt. Die Aktuelle Stunde 

ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Verneblungs

versuch, daß Sie jedenfalls bis nach dem 2. Dezember. ver

muttich noch etwas llnger. warten wollen, bevor Sie heraus

lassen, wie Sie mit dem Urteil umgehen. Sie werden sich da

bei nicht an den Leistungen für Familien und nur mühsam an 

den Grundsitzen des Urteils orientieren. Sie werden sich an 

dem orientieren, was Sie für finanziell machbar hatten. Dabei 

wirJ-die Familie vermutlich schlechter dastehen, als sie ei

gen,ich dafehen dürfte. 

(Beifall bei der SPO) 

~ 
Prlsident Or. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keine WortmeldunQen mehr vorliegen. Ich 

schließe die Aktuelle Stunde. 

Auf der Zuschauertribüne begrUße ich Schülerinnen und 

Schüler der Leopold-von-Daun-Realschule, Daun. 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt4der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Veffassung<gerichtshofs 

a) Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds 

Unterrichtung durch den Prisidenten des undtags 
-Drucksache 11/4642-

b) Wahl eines steHvertretenden nichtberufs· 
richterfichen Mitglifds 

Wahlvonchlagdes Ältestenrats 
-Drucksache 11/4758-

Wir kommen zunlchst zur Wahl eines stellvertretenden be

rufsrichterlichen Mitglieds. Ich erteile Herrn Wittkowsky das 

Wort. 

Abg. Wlttkowslcy. COU: 

Die (Du-Fraktion schllgt die Wiederwahl von Herrn Franz

ludwig Serfas vor. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Sie haben den Vorschlag von Herrn Kollegen Wittkowsky ge

hOrt. Gibt es andere Vorschllge1- Das ist nicht der Fall. Dann 

darf ich darüber abstimmen Ia~. Wer dafür ist, den b1tte 

ich um das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Danke. 

Enthaltungen?- Bei Enthattung der Fraktion OIE GRONEN ist 

der Vorschlag mit den Stimmen der Ubrigen Fraktionen ange

nommen. 

Wir kommen nunmehr zur Wahl eines stellvertretenden 

nichtberufsrichterlichen Mitglieds. Ich erteile Herrn Kollegen 

Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowslcy. COU: 

Die CDU-Fraktion schllgt die Wiederwahl von Herrn Post 

amtsrat Fredy Schlfer vor. 

Prisident Dr. Vollcert: 

Sie haben den Vorschlag gehört. Weitere VorschlAge werdtm 

nicht gemacht. Wer dem Vorsc~lag seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das HandzeM:henl- Danke. Oie Gegen

probe! - Enthattungen? - Bei Enthaltung der Fraktion OIE 

GRONEN tst der Vorschlag mit den Stimmen der Obrigen Frak

tionen angenommen. 
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Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines Mitglieds der Versammlung der Landes

zentrale für private Rundfunkveranstalter 

Wahlvorschlag der Fraktion der SPO 

- Drucksache 11/4660 -

Es wird vorgeschlagen. für den ausgeschiedenen Kollegen 

Hans Seichter den Kollegen Josef Grimm zu wlhlen. 

(Zurufe von der SPD: Christoph!) 

-Herr Grimm. ich bitte um Nachsicht. 

(Grimm, SPO: Ein schöner Name!) 

-Das ist ein schöner Name. Aber Josef ist auch kein schlechter 

Name. 

Herr Kollege Christoph Grimm ist vorgeschlagen. Weitere 

Vorschllge liegen nicht vor. Wer für die Wahl des Kollegen 

Grimm ist, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Die 

Gegenprobe! - Enthaltungen? -Bei Enthaltung der Fraktion 

DIE GRONEN ist der Vorschlag mit den Stimmen der übrigen 

Fraktionen angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal sagen. daß 

die Punkte 6 und 9 der Tagesordnung abgesetzt sind. 

Ich rufejetztdie Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Gesetz zur Einrichtung von kommunalen Frauenbüros bzw. 

zur BesteDung von kommunalen Frauenbeauftragten 

Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRONEN 

-Drucksache 11f2488-

... 

ZweiteBeratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
fQr Frauenfragen 

- Drucksache 11/4663 -

Gesetz zur lestelung komnwnaler 

Gleichsteßu~uftragter 

Gesetzentwurf der Fralrtion der SPO 

-Drucksache T112187-

Zweiteleratung 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
fiir Frauenfragen 

- Drucksache 1 1/4664-

Entschließungsantrag der Frolrtion DIE GR0NEN 

-Drucksache 11/4792-

Ich darf darauf hinweisen, daß wir für die verbundene Bera-

tung der vier Tagesordnungspunkte 6 bis 9 eine re~tiv lange 

Zeit festgelegt hatten. Da aber die beiden Tagesordnungs

punkte 6 und 9 abgesetzt wurden, gehe ich davon aus. daß 

wir eine entsprechende, in das Belieben der_ Fraktionen ge
steltte Zeitverkürzung vorsehen. 

I' 

t 
' 

Ich erteile dem Berichterstatter, dem Herrn Abgeordneten 

Bauckhage, das Wort. 

Abg. Bau<khage. F D.P : 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat mit Beschluß vom 27. April und mit Beschluß 

vom 8. Mlrz beide Gesetzentwürfe an den Innenausschuß 

überwiesen. Im Innenausschuß haben AnhOrungen stattge

funden. Danach ist der Ausschuß für Frauenfragen federfüh

rend gewesen. ln der 19. Sitzung am 4. Oktober sind beide 

Antrlge beraten worden. Der Ausschuß empfiehlt die Ableh

nung der Antrage. 

• (Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Prllsident Dr. Voll<ert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für diesen zusammen

fassenden Bericht. 

Ich erOffne die Aussprache und erteile Frau Kollegin Bill das 

Wort. 

Abg. Frau Bil, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, Ste haben heute wieder einmal 

die einmalige Chance. echtes Neuland zu betreten oder aber 

alles beim alten zu belassen. Sie haben die Chance. Ihrem 

Auftrag als Gesetzgeber gerecht zu werden und rechtliche 

Lücken und Mlngel dort. wo sie erkannt sind. zu tollen. Leu

teres trifft heute ganz sicher auf das Problem .Rechustatus 

der Frauenbeauftragten· zu; denn daß hier gesetzliche 

Lücken klaffen, darauf weist nicht nur unser Gesetzentwurf 

hin, sondern auch der der SPD. 

(Unruhe im Hause) 

-Machen wir erst einmal Quasselpause1- Ich warte, weil es 

furchtbar laut ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Or. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe. 

Abg. Frau 111, DIE GRONEN: 

Danke schOn. 

Darauf weist letztlich auch der Geseuentwurf der COU zur 

FrauenfOrderung hin, den Sie vorsichtshalber in der Aus-
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schuBsehublade haben verschwinden lassen und der das Pro

blem • FrauenfOrderung im Offentliehen Dienst und Frauen

beauftragte" auch in einem nicht ganz gelungenen Auf

wasch zu lOsen sucht; aber dazu splter mehr. 

Unser Ansatz, den Rechtsstatus der kommunalen Frauenbü

ros und der Frauenbeauftragten zu kllren, leitet sich aus den 

Problemen der Praxis ab. Oie gegenwlrtige Situation der 

Frauenbeauftragten in den Kommunen und Kreisen ist mehr 

als unbefriedigend. Es fehlen klare Aufgabenbeschreibun

gen. Es fehlen Rechte. Es fehlen Kompetenzen. Die praktische 

Situation der Frauenbeauftragten heißt oft. eher das verwal

tungsinterne Heimchen am Herd zu spielen, abhlngig von 

des Dienstherrn Gnaden, dem sie dann auch noch ein frauen

freundliches Image verschaffen soll. 

Darüber hinaus soll sie an der besteher.::ten Diskriminierung 

und Benachteiligung mOglichst Oberhaupt nicht rühren_ Da

für fehlt es ihr olmlieh an Handlungsspielraum. Dafür fehlt 

ihr auch das rechtliche Instrumentarium. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Daran Indern auch Empfehlungen für die Kommunen und 

Kreise nichts, die zwar in ihren Inhalten zum Teil recht fort

schrittlich sind. sich dafür aber durch glnzliche Unverbind

lichkeit auszeichnen. Daß wir damit nicht weiterkommen -

wir hatten nach Vorlage des Gesetzentwurfs der COU und 

F.O.P. einen Fooken Hoffnung gehabt-, hatten mittterweile 

auch die Regierungsfraktionen begriffen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Es gibtauch 

noch Verfassungsgerichte I

Dieckvoß, F .O.P .: Gott sei Dank!) 

Wir haben diesen eigenen Gesetzentwurf zur kommunalen 

Frauenbeauftragten vorgelegt, weil wir in den Vorstellun

gen, die die SPO mit ihrem Gesetzentwurf anbietet, nur we

nig Chancen zur Verbesserung sehen. Uns an einer Diskussion 

um eine Gesetzesinitiative zu beteiligen, die den unbefriedi

genden kompetenzlosen Status der Frauenbeauftragten 

hauptamtlich festschreibt, holten wir fOr Oberf!Ossig, ganz 

abgesehen davon, daß die SPD in ihrem Entwurf nicht nur 

Hintertürchen, sondern ganze ScheuneOtore zur weiteren 

Einrichtung von Stellen für nebenberufliche Frauenbeauf

tragte offengelassen hat. 

(Lais. SPD: Sachlichkeit, Frau Kollegin!) 

Wf habe~ in unserem Entwurf nicht nur die fliehendeckende 

Ei~richtu~ von Frauenbüros festgeschrieben. Es ist uns ktar, 

daß das n~rlich auch etwas kostet. Wir finden. daß sich-das 

Land und _die Kommunen die Benlcksichtigung der Interessen 

v~ Frauen auch etwas kosten lassen sollten. Wir haben dar

Ober hinaus der Frauenbeauftragten auch einen unabhlngi

gen Rechtsstatus analog zu dem Modell des Datenschutzbe

auftragten eingerlumt und ihr damit die Chancen und Instru

mente gegeben, auch tatsichlieh Wirkung zu entfaften. Da-

I' 

't 
' 

mit haben wir das Ende der kommunalen Bescheidenhert m 

Frauenfragen eingelautet und die Rahmenbedingungen ge

schaffen, die wirklich notwendig sind, um einen mOglichst 

breiten Handlungssprelraum zu erreichen, der es dann für die 

Frauenbeauftragte ermOglicht, in die Verwaltung hrneinzu

wirken, dort zu irritieren und zu sensibrlisieren, ErnflurJ lu 

nehmen und schließlich---

(Beck, SPO: Zu irritieren?) 

-Ja, zu irritieren. ln dieser Frage muß sehr viel rrritrert wer

den. 

(Beck, SPO: Ich dachte nur, 

ich hatte mich vellit'Ort!} 

-Sehen Sie, so habe ich Sie jetzt eben irritiert. 

(Beck, SPO: IchhOre aber wenigstens zu!) 

-Das ist schon sehr schOn. Das freut mich. 

(Beck, SPD: Ich will Ihnen 

eine Freude machen!) 

-Wenn das alles ist, freut es mich schon wieder nicht mehr. 

(Frau Schneider, SPO: Was wollen 

Sie denn noch7-

Beet, SPD: Jetzt habe ich Sie irritiert!) 

Schließlich kOnnen so wirklich auch Fraueninteressen bei der 

kommunalen Planung durchgesetzt werden. Daß das brsher 

nicht der Fall war, das brauche ich nicht weiter zu begrün

den; denn das gestehen Sie alle damit zu. daß Sie Geseuent

würfe vOrgetegt hatten. 

Das ist allerdings die Konsequenz daraus, die stets gerne ver

schwiegen wird: Kommunen und Kreise müssen einen Prozeß 

des Um- und Neulemens durchmachen; denn die Berücksich

tigung von Fraueninteressen war und ist jahrzehntelang ein

fach überhaupt kem Thema geuwesen. - Dieser Lernprozeß 

braucht nicht nur Zeit. sondern - das mOChte ich besonders 

betonen - dieser Lernprozeß bedeutet auch, daß gut einge

spielte, reibungslose Verw111tungsabllufe verz6gert und ver

lndert werden müssen. An diesem Punkt gibt es dann auch 

die erheblkhen Widerstande. Ich m6chte nur auf die Anhö

rung verweisen, in der die kommunalen Spitzenverbinde 

meinten: Bloß keinen Sand ins Getriebe der Verwaltung. -So 

geht es ganz sicher nicht. Sand ins Getriebe hineinzugeben, 

das ist unser Anliegen. 

Oiesen Widerstinden entgegenzutreten, ist Inhalt unserer 

Gesetzesinitiative; denn ohne institutionelle Lernprozesse 

und vor allem ohne die Bereitschaft zu mlnnlichem Privile

gienverzicht wird sich Oberhaupt nichts Indern. Meine Da

men und Herren. Privilegienverzicht- ich richte mich vor al

lem an die Herren, an alle, die hier srt:zen; Sie verzichten nicht 
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auf diese Privilegien - ist offensichtlich immer noch nicht 
mOglich. 

(Zurufe von COU und F.D.P.: Welche? 

Welche Privilegien?) 

- Sie verstehen das immer noch nicht, wie Ihre Fragen jetzt 

schon wieder zeigen. 

Die gesetzlichen Mlngel im zweiten Bereich der FrauenfOr

derung im öffentlichen Dienst zu schließen, das haben Sie 

sich nicht getraut. Statt dessen - ich habe den Eindruck, der 

Rechtsausschuß war wohl auch geradezu erleichtert - haben 

Sie sich hinter dem Münsteraner Urteil verschanzt, dies nach 

dem Motto: Schauen wir lieber zu, was andernorts passiert. -
Sie haben einen Kniefall vor einem noch nicht einmal ausge

sprochenen Verfassungsurteil gemacht. Sie haben quasi vor

auseilenden Gehorsam gegen irgendein irgendwann mOgli

ches Urteil gezeigt, über dessen Inhalt wir im Augenblick 

doch bloß wild spekulieren können. Auch Verfassungsrichter 

können dazulernen. 

ln dem Ziel. die nicht zu übersehende Unterreprisentanz von 

Frauen in den entscheidenden oder auch nur ein wenig bes· 

ser bezahlten Positionen des öffentlichen Dienstes beheben 

zu wollen. seien wir uns hier einig • so dachte ich, ehrlich ge

sagt-. daß nach 40 Jahren Gerede einfach etwas getan wer· 

den muß. Selbst die Fraktion der CDU hat dazugelernt, als sie 

sich nach zlhen Lernprozessen in AusschOSsen und Sachver

stlndig,nanhOrungen wenigstens auf die Ebene des ehema

ligen Bundesverfassungsrichters Benda begab und zuletzt ein 

Landesgesetz zur Frauenförderung vorlegte. Dies wenigstens 

war klar geworden: Mit eher unverbindlichen Leitlinien und 

reinen Verwaltungsvorschriften llßt sich ein so hoher verfas

sungsrechtlicher Auftrag wie der unzweideutige aus Artik.el3 

Abs. 2 des Grundgesetz~ nicht erfüllen. 

Die unbezahlten Ehrenlmter sind selbst ..... s dem Entwurf der 

CDU verschwunden, nachdem vorher doch sehr unmißver

stlndlich signalisiert wurde. daß auf FrauenfOrderung sehr 

wenig Wert gelegt wird. 

Ich denke. bislang hatte sich etwas bewegt. Jetzt hat der 

Rechtsausschuß erst einmal diese Bewegung gestoppt, diese 

zaghaften Versuche von SPD und CDU blockiert, die zumin· 

dest einen Ansatzpunkt fQr FrauenfOrderung im Offentliehen 

olenst geboten hatten; denn versehen mit unserem Ancle

ruQSSantrag. der den Qualifikationsbegriff der SPD zum zen· 

tr;~len Kritikpunkt machte. hltten wir mit dem Ergebnis d• 
ses Entwurfs leben kOnnen. Nichts ist; denn fOnf mannliehe 

Richter eines Oberverwaltungsgerichts haben gesprochen, 

und flugs konnten sich .die immer schon Zweifelnden ~r 

rheinland~pfllzischen Parlamentarier faul zurficklehnen und 

sich quasi auf hOhere Gewalt berufen, als sie die Gesetzesan-

trlge von CDU und SPO stoppten. Was uns da vorgeführt 

wird, das ist eben··· 

(Anhattend Unruhe und 

Bewegung im Hause· 

Beck, SPD: Was hat denn das mit Faulheit zu 

tun1 Was soll denn ein solcher Quatsch?· 

Reitzel. SPD: Sie fordern 

zum Rechtsbruch auf!} 

- Quatsch, ach welch ein Blödsinn, das ist doch überhaupt 

nicht wahr, dazu sage ich jetzt einmal etwas. 

(Wrttkowsky, CDU: Das ist ganz unqualifiziert, 

was Sie sich hier le.iJten! Das ist ganz un· 

qualifiziert! Das muß Ihnen einmal ge· 

sagt werden! Sie nehmen sich hier 

Dinge heraus, das ist ganz schlimm!) 

·Wenn Sie sich beruhigt haben. rede ich we•ter. 

(Anhaltend Unruhe im Hause· 

Glocke des Prlsidenten) 

Was uns da vorgeführt wurde und was Sie jetzt hier w•eder 

vorführen, das ist nlmlich das ungebrochene Funktion•~ren 

eines bundesweiten Interessenverbandes Mlnnerrechte. 

ln unverhohlener Identifikation mit einem abgelehnten Be

werber auf eine Konrektorenstetle fOhrten die fOnf Richter 

des Oberverwaltungsgerichts Münster vor wenigen Tagen 

aus, es könne nicht rechtens sein- h6ren Sie ruhig einmal zu·, 

daß bei einer Wettbewerbssituation zwischen Mann und Frau 

der einzelne Mann wegen seines Geschlechts die Nachteile 

kompensieren müsse, die Frauen allgemein in der Vergan

genheit hltten hinnehmen mÜSSen. Das sagen die Richter. 

Aber ich frage mich, und ich frage Sie: Wer sonst als die bis

her unQebrochen Bevorzugten kOnnte eigentlich auf un~ 

rechtigt erlangte Privilegien verzichten? Wer sonst? Das wür· 

de ich gern von Ihnen wissen. Das würde ich auch gern von 

den Richtern wissen. Das ist nlmlich ausgleichende Gerech

tigkeit, daß diejenigen verzichten müssen, welche die ganze 

Zeit die Privilegien hatten. 

(Anhaftend Unruhe im Hause und 

Zurufe: Reden Sie einmal zum Thema! 

Reden Sie einmal zur Sache! 

Sie sind so verbissen I 

Bleiben Sie ruhig!) 

• Wir können Ihnen helfen. Wir machen Ihnen einen Vor

schlag, mit dem Sie .usdieser Bredouille her11uskommen kOn

nen. Um diesem Machtspiel mit dem verfassungsrechtlichen 

Argument ein Ende zu bereiten, fordern wir, die GRONEN, 

und die Frauen im gesamten Deutschland eine neue Verfas-

sung. 

(Heiterkeft im Hause) 
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die von einer paritltisch mit Mlnnern und Frauen besetzten 

verfassungsgebenden Versammlung erstellt wird, 

(Beifall der GR0NEN

Anhaltend Unruhe im Hause} 

eine Verfassung, in der die Frauen noch eindeutiger sichtbar 

sind, als dies bisher in Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes der 

Fall ist. Eindeutig soll es nach den Vorschlagen von Juristin

nen, unter anderem von Frauen auf einem Kongreß in der 

Frankfurter Paulskirche, dann heißen- das finde ich einen gu

ten Vorschlag, der Sie aus Ihrer Bredouille herausbringen 

kOnnte-: Der Staat garantiert die gl•ichberechtigte Teilhabe 

der Geschlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbe

sondere in Politik, Arbeitsleben und Familie. Oie gleichbe

rechtigte Partizipation der Frau ist besonders durch Quotie

rung und andere geeignete Maßnahmen herzustellen. - Da

für sollten Sie sich stark machen, meine Herren. Dann hAtten 

Sie nicht stlndig diese Probleme mit der Verfassung, die Ih

rem wahren Wunsch, doch mehr Privilegien an Frauen abzu

treten, stlndig entgegensteht. Da hltten Sie es; das geht 

ganz einfach. 

(Zurufe von CDU und F.D.P.: Jetzt 

hat sie es! Jetzt hat sie es!) 

Daß dies schon heute nach ernstzunehmenden Verfassungs

rechtlern und -rechtlerinnen die einzig richtige AusJegung 

des geltenden Gleichberechtigungsartikels ist, darauf hat vor 

allem, meine Damen und Herren von der SPD, Heide P1arr im

mer wiedelf hingewiesen. Wir schließen uns Heide P1arr an, 

die die MOasteraner Entscheidung als verfehlte und interes

sensgeleitete Auslegung des Gruridgesetzes wertet. Sie 

schließen sich dem leider nicht an. meine Damen und Herren 

von der SPD. Vielleicht laden Sie Frau P1arr einmal ein; sie 

kann Ihnen hier Nachhilfeunterricht geben. 

(Frau DüchtinQ, sPo: Ihnen auch! 

Ihnen auch!) 

-Wir haben diesen schon genommen; das sehen Sie an unse

rem Entschließungsantrag. 

Heide P1arr weist noch einmal deutlich darauf hin, daß eine 

Quotierung zur Zeit das einzig wirksame Mittel zur Gleich

stellung von Frauen im Offentliehen Dienst ist. Der Hinweis 

.l,der Richter auf Artikel 33 des Grundgesetzes ist einfach nicht 

J stich~ttig. Das Argument der Richter, Artikell3 des Grund-

g~es. in dem auf Leistung, Eignung und Beflhigung beim 

. Zuga"?,zum Offentliehen Dienst abgestellt wird. verbiete die 

vorg~hene Frauenförderung---

(Zurufe von der CDU: Thema I 

Thema!) 

-Was wollen Sie denn? Sie haben das doch zusammen in ei-

I' 

l 
' 

nen großen Tagesordnungspunkt gepackt. Demnach se/um 

Sie doch wohl auch ein, daß das zusammenhingt, oder? 

(Zuruf von der CDU: Zwei Punkte 

sind gestrichen!) 

-Das eine geht nicht ohne das andere. Um die Gleichberechti

gung von Frauen durchzusetzen, braucht man viele Instru

mente, die zusammenspieten, und diese Instrumente eines 

oPtne das andere bringen nichts. 

(Beifall der GRÜNEN

Zurufe von der F .D.P .: Aufhören! 

Aufhören!) 

• 
Oieses Argument der Richter ist lußerst schwach. Unter dem 

Gesichtspunkt des Sozialstaatsprinzips gibt es vielflltige Aus

nahmen von diesen hehren Grundsltzen, etwa zugunsten 

von Soldaten, Heimkehrern und Behinderten. Niemand hat 

sich je daran gestOrt oder gar drohend mit Verfassungswid

rigkeit argumentiert. Bei den Frauen - das haben Verfas

sungsrechtterinnen in den vergangeneo Jahren umfangreich 

dargelegt- geht es jedoch nicht nur um eine ErfOIIung des So

zialstaatsprinzips, sondern um sehr viel stlrkere Rechtsposi

tionen, namtich um die ErfOIIung des Gleichberechtigungs

auftrages aus Artikel3 Abs. 2 des Grundgesetzes. Es ist also 

ein Verfassungsauftrag, wohlgemerkt. 

(Zuruf von der COU) 

-Meine Herren. Sie müssen sich einfach davon verabschieden, 

daß FrauenfOrderung und Fri1Uenf6rdergesetze eine Konven

tion zum Schutz von Minnerrechten sind. Das wird es ganz si

cher nicht werden. 

Noch ein letztes Wort zur verfassungsrechtlichen Diskussion. 

Selbst wenn. was ich nicht hoffe, dils Bundesverfassungsge

richt schon das von uns als unzureichend kritrsierte Frauen

tOreiergesetz aus Nordrheir>-Westfolen filr verfassungswidrig 

erkllrt. so ""t dasselbe Bundesverfassungsgericht 1987 ent

schieden, daß der Gesetzgeber einen zweiten Anlauf wogen 

und das Gericht zu einer erneuten Stellungnahme herausfor

dern darf. Deswegen ist es also BIOdsinn, daß man mir von 

seiten der SPD argumentiert. es sei verfassungswidrig, einen 

Gesetzentwurf vorzustellen. Dem ist Oberhaupt nicht so. 

Es ist auch dem Gesetzgeber nicht verwehrt, seine Gestal

tungsfreiheit auszuOben und eine sinnvolle Regelung zu er

lassen, wenn er sie fOr erforderlich hllt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wenn das nicht so wlre, wOrde das zu einer v611igen Verstei

nerung unseres Rechts fOhren. 

(Zuruf von der SPD: Was7) 

-Ja. Es bestünde doch Oberhaupt keine Offenheit mehr für ir--
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gendwelchen Wandel der Lebensverhlltmsse oder für einen 

Wandel von gesellschaftlichen Anschauungen. Wo kommen 

wir denn da hin? Wir wOrden standig auf der Stelle treten. 

Sie haben das doch heute morgen selbst gesehen, daß Sie es 

mit zwei Verfassungsgerichtsurteilen zu tun haben. Das eine 

sagt zuerst das und das andere nach ein paar Jahren das Ge

genteil. 

Ich denke, wir sollten diese Zwangspause, die jetzt in dieser 

Diskussion vorhanden ist, weil die GesetzentwUrfe zur Frlu

enfOrderung von Ihrer Seite erst einmal auf unabsehbare Zeit 

verschoben sind, VIelleicht auch als eine Art Moratorium be

greifen, als eine Zeit, in der Sie vielleicht auch noch dazuler

nen kOnnen, daß FrauenfOrderung nicht auf kleinster Spar

flamme, sondern mit starken gesetzlichen Instrumenten da

herkommen muß. Dazu haben wir Ihnen diesen Entschlie

ßungsantrag vorgelegt, zu dem wir Ihre Zustimmung gerne 

erwarten. Wir denken, daß eine solche Zwangspause unter 

anderem eine differenzierte Diskussion des Qua~fikationsbe

griffs beinhatten muß; denn hier liegt erfahrungsgerniß das 

Hauptproblem der FrauenfOrdergesetze.lch verweise auf un

seren Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf der SPD. Ich 

verweise vor allem auch auf die Kritik der Experten und Ex

pertinnen bei der AqhOrung. 

Unsere Ablehnung eines Bezugs zur gleichen oder gleichwer

tigen Qualifikation stellt dabei nur das Hauptproblem einer 

effektiven Regelung-heraus. Oie Erfahrung hat gezeigt, daß 

hiermit nur die Auseinandersetzung um die bestehenden 

Mlnnerquoten auf den Streit um den gleichen Wert von 

Qualifikationsmerkmalen verschoben wird. Der berufliche 

Qualifikationsbegriff wird einseitig am mannliehen Arbeits

vermögen orientiert und spezifische Qualifikationen und 

Kompetenzen von Frauen werden einfach ausgegrenzt, zum 

Beispiel die größere Kooperationsflhigkeit von Frauen, dte 

grOßere Konzentrationsflhigkeit, Flexibilitlt und welche vie

len Vorteile Frauen noch haben. 

Es ist hinlanglieh bekannt, daß in vielen Bereichen des Offent

liehen Dienstes dagegen nach ganz, ganz anderen Kriterien 

entschieden wird. Ich denke da nur ar. solche Kriterien w•e 

Proporz, wie Hausmacht, Kriterien wie Herkunft. regionale 

Verbundenheit usw. Das kennen Sie schon aus dem politi

schen Bereich. 

(Lais, SPD: Das ist Frauen alles fremd, ja!} 

Mit einer solchen Orientierung an der mAnnliehen Norm, Ar-

l-. beitsbiographie, ist es immer leicht, Frauen dann auszugren-

.. 
~ 

zen und sie auf die schlechter bezahften Stellen, die der un

~i:ergeordneten Zuarbeit zu den MAnnern zu verweise-n. Die 

~;ptwürfe der SPO und der CDU dazu haben auch nur ganz 

.sanft an diesem Machtfaktor gekratzt. Wir wollen wirklich 

für Frauen etwas erreichen und schlagen deshalb vor, die 

Qualifikationsmerkmale des Artikels 33 des Grundgesetzes 

ausschließlich auf das zu besetzende Amt, auf die zu beset

zende Stelle zu beziehen. Dazu ist es erforderlich, zu Beginn 

von Einstellungsverfahren klare Anforderungsprofile festzu-

legen und einen potentiell diskrimterenden Qualifikattons

vergleich von Frauen und MAnnern zu vermeiden. 

Zu unserem Antrag, den wir hier vorgelegt haben und den 

Sie, Herr Bauckhage, wahrscheinlich Oberhaupt nicht gelesen 

haben: 

{Bauckhage, F.D.P.: Doch, ich 

habe ihn gelesen!) 

Es bleibt die durch Artikel 33 des Grundgese-tzes geschützte 

Letst:ungsflhigkeit des Offentliehen Dienstes erhalten. Herr 

Bauckhage. und durch die Vermeidung des Qualifikationsver

gleichs haben Frauen dann wirklich erstmals eine Chance, .. 
(Glocke des Prasidenten) 

sich auch mit ihrem, von der weiblichen Geschlechtsrolle und 

der Lebenserfahrung geprlgten Profil auf Posten zu bewAh

ren, die bisher von Mlnnern besetzt gehatten werden. 

Wir GRONEN haben Ihnen in unserem heutigen Entschlie

ßungsantrag und dem Frauenbeauftragten-Gesetzentwurf 

effektive starke Instrumente vorgestellt, die die unverzicht

ba:ren Regelungen auch fOr ein frauenfreundliches Gesetz 

enthalten und die versprechen, keine Alibi-Gesetze zu sein, 

sondern tatsichliehe Verloderungen zugunsten von Frauen 

in Gang zu setzen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Durch Ihre Zustimmung kOnnen Sie dazu beitragen. Nur Mut, 

meine Herren! 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Frau Kollegin Bill, da Sie gerade Ihren Entschließungsantrag 

erwlhnt haben: Dieser Entschließungsantrag kann 1n der 

Form nicht zur Abstimmung gebracht werden, weil er steh o:~n 

den Gesetzgeber selbst wendet. Sie wollen also in dtesem 

Entschließungsantrag den Landtag und seine Ausschüsse zu 

einem ganz bestimmten Handeln festlegen. Das müßte ein 

bißchen um formuliert werden.~ 

Abg. FrouBH~ DIE GRÜNEN: 

Wenn es um .son· und .mus· geht, sind wir gerne zu einem 

Kompromiß bereit . 

Prisident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Rott. 
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Abg. Frau Rott. SPD: 

Herr Prlsident, meine Herren und Damen! Laut Tagesord

nung soltte heute in verbundener Debatte auch der Gesetz

entwurf der SPO zur FOrderung der beruflichen Chancen fOr 

Frauen im Offentliehen Dienst und d1s Landesgesetz zur be

ruflichen FOrderung von Frauen im Offentliehen Dienst - Ge

setzentwurfder Fraktion der CDU - in zweiter Beratung dis

kutiert werden. Oie weitere Beratung der Gesetzentwürfe 

mußte leider aufgrund der aktuellen Entscheidung zur Ver

fassungsmlßigk.eit zum Frautnfördergesetz von Nordrhein..: 

Westfalen durch das Oberverwaltungsgericht Münster zu

rUckgestelh: werden. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Wieso mußte?

Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Ich bin jedoch zuversichtlich, daß dcis Bundesverfassungsge

richt bei seiner Entscheidung nicht hinter die Positionen des 

früheren Bundesverfassungsrichters Professor Ernst Benda 

zurückgehen wird, der hierzu in seinem umfangreichen Gut

achten ausgeführt hat- ich zitiere -. daß sich aus der Sozial

staatsklausei des Grundgesetzes die Befugnis und dem 

Grundgesetz nach auch die Verpflichtung des Landes erge

ben. Defizite in der Gleichberechtigung, der sozialen Wirk

lichkeit auszugleichen. in ihrem Entscheidungsbereich auch 

noch umzusetzen.-

Meine Herren und Damen, in den zurOckliegenden vier Jah

ren war der Aufbau von kommunalen Gleichstellungsstellen 

vorrangig.~ Rheinland-P1alz gibt es derzeit 27 dieser Gleich

stellungsstellen. Im· Vergleich zu anderen Bundeslindern 

liegt Nordrhein-Westfalen mit 460 an der Spitze aller Bund_es

llnder. Es gibt bei uns also noch sehr viel zu tun. um kommu

nale Gleichstellungsstellen fliehendeckend einzurichten, 

{Beifall der SPD) 

aber vor allem auch die Kompetenzen der Gleichstellungsbe

auftragten zu erweitern, auf rechtiKhe Grundlagen zu stel

len und die ArbeitsmOglichkeiten zu verstlrken. 

Lassen Sie mich an dleser Stelle den Gleichstellungsbeauf

tragten unseres Landes fQr ihre hervorragende Arbeit dan

ken. 

{Beifall der SPD) 

Sie decken Benachtetligungen auf, sorgen dafUr. daß lnteres

.t.,sen und BedOrfnisse von Frauen in allen Lebensbereichen 

1 
stArker beJ'Ocksichttgt werden. und ermutigen Frauen, ihre 

t Rech~ selbst wahrzunehmen. Um die wertvoUe Arbeit der 

kommunalen Gleichstellungsbeauftragten auf eine gesetzli

.. ehe GiÖndlage zu stellen, und weil wir auch Oberzeugt sind, 

:: daß die von der Leitstelle für Frauenfragen herausgegebenen 
~ 

Empfehlungen zur Ausgestattung von kommunalen Stellen 

für Frauenbeauftragte nicht greifen. 

{Beifall bei der SPD) 

I' 

t 
' 

haben wir im Mlrz 1989 ein Gesetz zur Bestellung kommuna

ler Gleichstellungsbeauftragter eingebracht. Meine Herren 

und Damen, spltestens hier hat die CDU-Fraktion gemerkt, 

welche frauenpolitischen Defizite sie noch hat. Sie hat dann 

mit Datum vom 12. Dezember 1989- man bemerke die groBe 

Zeitspanne- ein Landesgesetz zur beruflichen FOrderung von 

Frauen im Offentliehen Dienst eingebracht, das nicht nur mit 

der heißen Nadel gestrickt war, sondern auch bei der dazu 

durchgeführten Anhörung am 26. April 1990 total zerrissen 

wurde. 

Die CDU-Fraktion woltte mit ihrem eigenen Gesetzentwurf 

der Frauenf6rderung in Rheinland-P1alz Dampf machen. 

Dampf dagegen haben die Fachleute gemacht, die zu dieser 

AnhOrung eingeladen wurden, und zwar waren das Fachleu

te des Verfassungs- und Arbeitlrechts der Gewerkschaften 

und Verbinde. Mit Ausnahme der kommunalen Spitzenver

binde und des Arbeitskreises liberaler Frauen wurde der Ge

setzentwurf von den AngehOrten als untauglich, als verw~r

rend und als nicht der gezierten FrauenfOrderung dienlich be

zeK:hnet. 

{Lais. SPD: HOrt. hört! . 
Beifall bei der SPD) 

Nach dieser Blamage besann sich die CDU-Fraktion und kün

digte einen Änderungsantrag zu ihrem Gesetzentwurf dn, 

der dann auch eingebracht wur~e und der meines Er achtens 

mit dem erstgenannten Gesetzentwurf der COU nichts mehr 

gemein hat. Dazu mOChte ich auf die heute in unseren Postfl

ehern befindliche Stellungnahme der kommunalen Spitzen

verbinde vom 12. November hinweisen. die das darin ihrer

seits dokumentieren, indem sie schreiben. daß dieser Ände

rungsantrag eigentlich eine ganz neue Fassung des Gesetz

entwurfs der CDU darstellt. 

{Lais, SPD: HOrt. h6rt!

Beifall bei der SPD) 

Zu diesem Gesetzentwurf ist weiter zu bemerken, daß er 

nicht in erster Beratu~ im Plenum war, sondern daß er vom 

Attestenrat direkt an den AusschuB überwiesen wurde. 

{Lais, SPD: Gibt es das?) 

Wie aber auch eingangs bereits ausgefllhrt. k6nnen die Ge

setzentwürfe zur FrauenfOrderung im Offentliehen Dienst 

heute nicht beraten werden. Jedoch ist in dem Gesetzent

wurf der CDU zum Thema FrauenbNuftragte folgendes zu -und auch auszufOhren. 

Hier ist gegenOber dem ursprünglichen Gesetzentwurf der 

CDU-Fraktion zwar eine deutliche Verbesserung festzustel

len. AUerdings ist jetzt unklar, wer die Frauenbeauftragte 

denn nun besteftt. 

Weiterhin fehlt eine Regelung. wonach bei dem Umfang der 

sonstigen dienstlichen Aufgaben die Tltigkeit als Frauenbe-
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auftragte zu berücksichtigen ist, sowie die Festlegung, daß 

aus der Tltigkeit der Frauenbeauftragten keine Nachteile 

entstehen dürfen. 

Oie Frauenbeauftragtesoll zwar nach dem jetzt vorliegenden 

Gesetzentwurf der CDU ein unmittelbares Vortragsrecht bei 
der Dienststellenleitung SOW'ie ein umfassendes und rechtzei

tiges Informations- und Sachakteneinsichtsrecht haben. Was 

jedoch .. rechtzeitig· ist. wird nicht konkretisiert. Heißt das, 

daß die Frauenbeauftragte bereits im Planungsstadium zu 
beteiligen ist? 

(Frau Bickel, CDU: Ich dachte, Sie reden 

Ober unseren Anderungsantragl

Wittkowsky. CDU: Der Gesetzentwurf 

ist zurückgezogen!) 

-Wir reden Ober die Gesetzentwürfe. Sie hilben in Ihrem zu

letzt eingebrachteq Änderungsantrag alles ,zusammenge

faßt, und deshalb rede ich auch zu Teilen Ihres Gesetzent

wurfs; das ist vollkommen korrekt, Frau Bickel. 

(ZuStimmung bei der SPD-

Frau Prof. Kolc.ott-Weidenfeld, CDU: Nein, 

es ist nicht korrekt1-

Weitere Zurufe von der CDU

Unruhe im Hause) 

Meine Herren und Damen, außerdem fehft die in unserem 

Gesetzentwurf festgelegte Hauptamtlichkeit der Frauenbe

auftragten. Es fehlen Regelungen Ober die Rechte der Frau

enbeauftragten sowie insbesondere die Schutzvorschrift hin

sichtltch einer möglichen Abberufung. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir dagegen geben mit unserem Geseuentwurf, mit der An

siedlung der Gleichstellungsbeauftragten Ihnlieh dem Leiter 

des RechnungsprQfungsamtes. den Gleichstellungsbeauftrag

ten di• Sicherheit bezüglich der Bestellung und der Abberu

fung. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich aus § 11 Abs. 3 der Gemeindeordnung zitie

ren. Danach kann der BUrgermeister die Leitung des Rech

nungsprOfungsamtes nur mit Zustimmung des Gemeindera

tes einem Beamten Obertragen oder gegen dessen Willen 

entziehen. Es heißt: .Die Entziehung gegen den Willen des 
l, ~mten iSt nur mOglich. wenn der Beamte seine Aufgilbe 

.. 
' 

niCht ordnungsgerniß erfOIIt. Sie bedarf der Zustimmung ei

r18r Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzltchen Zahl der Mit

glpr des Gemeinderates und der Zustimmung der Auf

sichtsbehilrde." 

Von daher weise ich auch die AusfOhrungen von Frau 

Dr. BGhmer in der Ausgabe Nummer 11190 .Der Beamte in 

Rheinland-Pfalz" entschieden zurOck. Sie tllt so. •is wOrde 

sich unser Gesetzentwurflediglich auf Regelungen zur bevor

zugten Berücksichtigung von Frauen bei Ausbildung, Einstal

lung und BefOrderung beschranken. Gerade die noch amtie

rende Frauenbeauftragte des Landes sollte sich mit solchen 

Äußerungen zurückhatten. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Hatte sie sich doch in der zu rOckliegenden Zeit ihrer Tltigkeit 

als Frauen beauftragte. die wohl jetzt bald zu Ende geht 

(Zuruf von der SPD: Ist sie 

noch im Amt7) 

-sie ist immer noch im Amt, ja -. genügend Gelegenheit ge

habt. hier initiativ zu werdl!n. Aber außer Empfehlungen ist 

nichts gewesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Herren und Damen, wir hltten den Gesetzentwurf der 

SPD zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten 

(Frau Prof.Kokott-Weidenfeld. COU: Jetzt 

kommen Sie zum Thema!) 

schon im FrOhsommer 1989 verabschieden kOnnen und hlt

ten fOr die meisten jetzt im Entwurf der CDU angeschnitte

nen Bereidle die notwendige gesetzliche Grundlage gehabt. 

Doch -1 die CDU ein halbes J•hr vor der Lanctt.sswahl die 

Frauenpolitik entdeckt hat. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: Das 

ist ungl<lublichl) 

wurde die abschließende Beratung aller frauenrelevanten 

Gesetzentwürfe der Fraktionen von SPD und GRONEN im 

Auss<huß fOr Frauenfragen von der CD\J.Fr•ktion und auch 

von der F.D.P.-Fraktion und auch mit Zustimmung von Ihnen, 

Frau Bill, versch~ppt. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

-Ja, wir wlren schon ein StOck weiter. 

(FrJiu Bill. DIE GR0NEN: Wo denn 1 • 

Teils Heiterkeit, teils Unruhe im Hause) 

Die CDU-Fraktion hofft wohl immer noch. daß die Frauen in 

unserem Lande vergeBlich sind. Doch hier haben Sie. meine 

Herren und O.men der CDu-Fraktton. die Rechnung -einmal 

so locker gesagt- ohne die Wirtinnen - sprich: die Frauen -

gemacht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN • 

Zurufe aus dem Hause) 
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Der von uns vorgelegte Gesetzentwurf ist bei der Anhörung 

am 7. September 1990 nicht bei alten Anzuhörenden auf Ge

genliebe gestoßen; wir bekennen uns dazu. Wir verkennen 

auch nicht die besonders sach- und fachübergreifende Tltig

keit der Gleichstellungsbeauft111gten, sind jedoch der Ober

zeugung. daß der von uns vorgelegte Gesetzentwurf bei ver

fassungsrechtlicher Prüfung nach wie vor die größeren Chan

cen hltte- Frau Bill, hOrenSie genau hin-. auch umgesetzt zu 

werden. 

Wir haben die Umsetzung der von der Landesarbeitsgemein

schaft der Gleichstellungsbeauftragten eingebrachten Forde

rungen und A.nderungsvorschllge im Hinblick auf das Recht 

zur eigenstlndigen Offentlichkeitsarbeit - um nur einen 

Punkt zu nennen- eingehend diskutiert 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das heißt aber 

doch, daß Sie da uneingeschränkt 

zugestimmt haben!) 

und sind nach wie vor der Oberzeugung, daß es der Sache der 

Frauen und der Zusammenarbeit zwischen der Gleichstel

lungsbeauftragten und dem BOrgermeister oder der Bürger

meisterin nicht dient, wenn die Gleichstellungsbeauftragte 

schon beim ersten Mal mit einer. Presseerkllrung an die Of

fentlichkeit tritt- um nur ein Beispiel zu nennen -,die vorher 

nicht abgestimmt war, und damit in den ersten Konflikt mit 

dem Bürgermeister oder der BOrgermeisterin gerlt. Da tritt 

sie in Kqnflikt mit der Beratungsfunktion, die sie gegenüber 

dem Bürgermeister hat, und gegenüber ihrer Initiativfunkti

on im Rat. So Frau Dr. Krautkrlmer-Wagner bei der Anho

rung. Ich glaube. das war eine der von Ihnen gelade_nen Ex

pertin. 

Da wir auch wissen, daß die Zusammenarbeit mit dem Perso

nalrat nicht tmmer reibungst~ vonstatten geht, haben wir, 

im Gegensatz zum Gesetzentwurf der CDU. die geseuliche 

Verankerung des Teilnahmerechts von Beauftragten fOr die 

GleichsteUung von Mann und Frau an Sttzungen des Personal

rats in dem von der SPD-Landtagsfralr:tion vorgelegten Ge

setzentwurf eines Personalvertretungsgesetzes tor das Land 

Rheonland-Pialz in § 32 a festgelegt. Diese gesetzliche Veran

kerung des Teilnahmerechts von Beauftragten fOr die Gleich

stellung von Mann und Frau beinhaltet ein Anherungs- und 

Initiativrecht sowie das Recht zur Stellungnahme. 

(Beck, SPO: SO ist das!) 

"' Um das_ bei der Anhörung immer wieder aufgetauchte Miß.-

ilerstandnis hinsichttich des Abschnittes D - Kosten - im Vor

spann zu unserem Gesetzentwurf endgOttig aus der Wett zu 

schaffen, weise ich nochmals darauf hin. daß mit der Sprach

regelung- ich zitiere_- .das Personal daneben auch mit ande

ren Verwattungsaufgaben beauftragt werden kann• nicht 

die Gleichstellungsbeauftragte, sondern ihre Mitarbeiterin

nen oder ihre Mitarbeiter gemeint sind. 

(Beifall bei der SPD • 

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident o.. Volcert: 

Frau Kollegin Rott, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen 8auckhage7 

Abg. Frau 11Gtt. SPD: 

Nein, es tut mir leid; meine Redez'it ist begrenzt. Er kann es 

in seiner Redezeit mit einbringen. 

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

Zu dein von der Fraktion OIE GRONEN eingebrachten Gesetz

entwurf zur Einrichtung von lr:.ommuMien Frauenbüros bzw. 
zur Bestellung von kommunalen Frauenbeauftragten hat 

meine Kollegin Eda Jahns in der Sitzung des Landtags am 

27. April 1989 Wichtiges und Richtiges ausgefilhot. so daß ich 

auch hter nicht mehr nlher darauf eingehen mOchte. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Diese VorfOhrung. die Sie vorhin abgegeben haben 

(Beck, SPD: Vorfilhrung istsehr gut I· 

Beiloll bei SPD und CDU) 

- Sie sincf auch Parlamentarierio -, schadet in der Offentlich

keit wohl mehr, als sie nutzt, und war in meinen Augen nicht 

mehr dem Parlilment gemiB. 

(BeifaU bei SPD. CDU und F.D.P. • 

Kramer.CDU: Schadetden Frauen I) 

Wenn Ste sich noch so sehr für die Sache der Frauen engagie

ren. was wir auch tun. seien es COu-Frauen oder auch SPD· 

Frauen, dann schadet das mehr der Sache der Frauen, ali Sie 

sich das vorstellen. 

(Beifall bei SPD. CDU und F.D.P. • 

Frau Bill. DIE GRONEN: Die Frauen merken es! 

Fragen Sie siedoch einmall Weil sie halbherzig 

sind, werden Frauen niedergemacht!) 

Sie, die GRONEN, wollen altes oder nichts. Deshalb bekom

men Sie auch nic-hts. 

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

Zurufe der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Ich sage auch im Hinblick auf die Entscheidung des Oberver

wattungsgerichts Münster nur soviel: Der von der Fraktion 
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DIE GRONEN eingebrachte Gesetzentwurf würde keiner ver

fassungsrechtlichen Prüfung standhalten, 

(Wittkowsky. CDU: So ist es!) 

da er stark in die Personal- und Organisationseinheit und da

mit in das Selbstverwattungsrecht der Kommunen eingreift. 

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

Bauckhage, F .O.P.: So ist es!) 

Dies gitt auch fOr die heute von der Fraktion DIE GRONEN zu 

den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen eingebrachte Ent

schließung. 

(Diedcvoß. F.D.P.: Villlig richtig!) 

Der Herr Prlsident hat schon klar ausgefOhrt, daß eine Ande
rung erfolgen müßte. Sie hatten sich vorher informieren müs
sen. 

(Wittkowsky. CDU: So ist es!) 

Dieser Antrag hat fOr uns erkennbar zwei Ziele, nlmlich zum 
einen zu verschleiern, daß die GRONEN bisher nicht in der La

ge waren, einen eigenen Gesetzentwurf zur FrauenfOrde

rung im Mfentlichen Dienst vorzulegen. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Mit dem vorliegenden Antrag soll dies ohne die MOhe der ge

nauen Gesetzesformulierung nachgeholt werden. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Mit der Behandlung des Antrags soll eine Debatte Ober Frau

enfilrderungsgesetze geschlftsordnungsmlßig ermöglicht 

werden. obwohl diese von der Tagesordnung abgesetzt wor

den sind. 

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

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

Frau Bill. das ist eine unseri&e Art, durch die HintertOr Be

schlüssedes Landtags zu ignorieren. 

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

Wittkowsky. CDU: 5ehr gut!) 

Wil!_'sprechen uns daher für die ZurOckstellung der Entschlie-

ßung ... 
(Frau Bill. DIE GRONEN: Das habe ich 

auch nK:ht anders von 

Ihnen erwartet!) 

und für die weitere Behandlung im Plenum. fillls Sie das noch 

I' 

't 
' 

modifizieren, gemeinsam mit den heute zurOckgesteliten Ge

setzentwürfen voon CDU und SPD aus. 

Meine Herren und Damen, wir wollen mit unserem Gesetz

entwurf zur Bestellung kommunaler Gleichstellungsbeauf

tragter im Rahmen der Gemeindeordnung das Herz schaffen. 

Erglnzende Gesetze- das wissen wir selbst; das steht auch in 

unserem Gesetzentwurf· sind notwendig, damit dieses Herz 

auch schlagen kann. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Das ist 

ein halbherziges Bein!) 

Sie kOnnen durch die Annahme unseres Gesetzentwurfs heu-

te dazu beitragen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Schütze. 

Abg. Frau S<hOtze, CDU: 

Herr Prlsident meine Damen und Herren! Wir reden im Ge

gensatz zu den GRONEN -leider muß ich auch sagen: im Ge

gensatz zur SPD- Ober Punkte, die auf der Tagesordnung ste

hen. 

(Beifall bei der CDU -

Frau Bickel, CDU: So ist es!) 

Reines Frustpalavoer - Frau Bill, entschuldigen Sie diesen Aus

druck - bringt uns Oberhaupt nicht weiter. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Es gibt welche. 

die sind immer voraus! Dazu 

geh6ren5iel) 

Diskussionen ja, aber doch mit- weiterfQhrendem Hinter

grund; 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Ganz genaul 

Genau daranhatten wir uns!) 

das ist unsere Devise. 

·Wir dürfen heute sagen. dllß eine im Sinne der Bestellung 

von F,.uenbeouftragten vielversprechende Entwicklung ein

gesetzt hat. Wir haben inzwischen 43 kommun~~le Gleichstel

lungsstellen. Der .mzige Landkreis. der noch keine hat, ist 

der Landkreis Pirm-ns; m•n muB das leider sogen. Von 20 

groBen kreisangehOrigen und kreisfreien Stldten haben 16 
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bereits eine Frauenbeauftragte. Das sind 80 %. ln Bingen, 

Lahnstein, Mayen und lngelheim ist noch keine. Außerdem 

haben zwei Verbandsgemeinden, nlmlich Herxheim und 

Kandel. eine verbandsfreie Gemeinde. namlich die Stadt Ger

mersheim, sowie der Bezirksvorstand der Pfalz eine kommu

nale Frauenbeauftragte berufen. 

(Beck, SPD: Bezirkstag der P1alz!) 

Ober die Hllfte der Beauftragten ist inzwischen schon haupt

amtlich beschlftigt, nlmlich 24 hauptllmtlich - das sind fast 

56 "· 7 nebenamtlich -das sind 16,28 IK - und 1 1 ehrenamt

lich - das sind 25 % -. Sie sehen. daß die Hauptamtlichkeit 
weiß Gott den Vorrang hat. 

(Frau Rott, SPD: Fragen Sie einmal wo!) 

Dies alles ohne Gesetz und Zwang. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Or. Volkert: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Frau 5chiltze, CDU: 

Nein,jetzt gestatte ich noch keine Zwischenfrage. 

Auch wir in der CDU sind grundsitzlieh flir Hauptamtlichkeit 

der Beauftragten, wo dies aufgrundder Größeder Kommune 

notwendig iSt. Wir wollen aber den kleineren oder finanz· 

schwlcheren Gemeinden die MOglichkeit lassen, eine Frauen

beauftragte im Nebenamt oder gar im Ehrenamt zu berufen. 

Das ist nichts EhrenrQhriges. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRONEN} 

Von Ieuterem ausgehend darf ich gleich zu Punkt 7 der Ta

gesordnung, zu dem Entwurf der Fraktion DIE GRONEN, kom

men. die mit ihrem Entwurf zwar eine- Fleißarbeit vorgelegt 

bat, der aber in der Praxis in der Form nicht umsetzbar ist. 

Frau Bill, in diesem Zusammenhang darf ich auf das derzeiti

ge System unseres Korn~unalverfassungsrechtes verweisen. 

ln der Offentliehen Anh6rung im InnenausschuB am 7. SeJr 

t'ember 1989 haben auch die kommunalen Spitzenverbinde 

fnter Hinweis auf die ttefgreifenden Einschnitte in die kam· 

munateSefbstve:IWaltung. das heißt 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Niclrt auch, 

sondern nur diese!) 

• nein, nicht nur diese· 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Doch I} 

t 
' 

in die Organisations- und Personalhoheit den Antrag der 

Fraktion DIE GR0NEN abgelehnt; 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Aberfast alle 

fanden ihn prima! Das mCissen 

Sie zugeben!) 

denn O·Ton der Spitzenverblnde: .eine Funktion Frauenbe

auftragte so besonders herauzusheben. paßt unserer Ansicht 

nach nicht ins System; dann mossen wir ein neues Gemeinde

recht und ein neues Kreisrecht schaffen: 

Der Gesetzentwurf der SPD - Tagesordnungspunkt 7 - zu 

demselben Thema •st zwar moderater in seinen Forderungen, 

bringt aber inhaltlich nicht viel Ne!f!S. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Sehr richtig!} 

Sie haben vM!Ies von dem, was wir in unserem Gesetzentwurf 

haben, nicht in Ihrem eigenen. Sie plldieren fOr reine Haupt· 

amtltchkeit zum Beispiel auf der einen Seite, wollen aber 

gleichzeitig. daß je nach Arbeitsanfall das Personal • sprich: 

Frauenbuuftragte - daneben auch mit anderen Verwal· 

tungsaufgaben betraut werden kann. Du wiederum wider

spricht der eigenthchen Hauptamtlichkeit. Dies hat im Obri· 

gen meine Koltegin Frau Bickel schon bei der ersten Lesung 

zum Ausdruck gebraclrt. 

Innerhalb der Verwaltung haben Sie in Ihrem Entwurf die 

Funktion der Frauenbeauftragten entsprechend dem Le1ter 

des RechnungsprOfungsamtes angesiedelt. Wie wir alle wis

sen, nimmt der Leiter des RechnungsprOfungsamtes eine San· 

derstellunginnerhalb der Verwattung ein. Er ist bewußt nicht 

voll integriert. was seiner Funktion sicherlich nOtzlich ist. 

Ganz anders ist das bei der Frauenbeauftragten. Je mehr sie 

in der Verwaltung integriert und akzeptiert ist. um so mehr 

Kenntnisse kann sie erlangen und diese zum Nutzen der Frau· 

en eimetzen. 

Was Sie im Qbr~n in Ihrem Antrag nicht angesprochen ha

ben, was aber in unseren Augen wichtige Punkte sind, ist ein 

FOrderplan für die Frauen auch innerhalb der Kommunen wie 

auch die Berichtspflicht gegenOber der kommu...,len Vertre

tungsk6rpench.oft. die die GRONEN in ihrem Antrag - das 

muß ich sogen • haben. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wir haben 

darin all!fSI} 

Wir halten uns bisaufweiteresan die Empfehlungen der Lan
desregierungzur Ausgestaltung von kommu...,len Stellen fOr 

Frauenbn~ in Rheinlaftd.-pfalz. die· mit den kommcr 

nalen Spitzen-nden obgestimmt- schon gute Ergebnisse 

gezeigt haben. 

Beide vorliegenden GesetzentwOrfe werden der Frage der ef. 

fektiven. das heilt •uch umsetzbwen FrauenfOrderung nicht 



,, 
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gerecht. Deshalb lehnen wir, die CDU-Fraktion, diese Antrage 

wie auch den Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

ab, der den untauglichen Versuch darstellt, die in unserem 
Gesetzentwurf eingebrachten Themen zu besetzen. 

(Frau Bill, DtE GRÜNEN: Was?} 

kh darf sagen. diese Kop1e ist schlecht gelungen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das darf 

nichtwahr sein!) 

-Doch, das ist wahr. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sie haben 

ihn wohl nicht gelesen!) 

-Ich habe ihn sehr gut gelesen. 

Ich hoffe, daß das uns allen itm Herzen liegende Thema nicht 

generell von der Tagesordnung gestrichen sein wird. Wenn 

das Bundesverfassungsgericht sein Urteil geflltt hat- wir ge

hen nicht sehenden Auges in einen Verfassungsbruch hin

ein-, 

(Beifall beiCDU und F.D.P.

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Wieso denn?) 

vverden wir unseren bereits in den Ausschüssen eingebrach

ten Entwurf, einen fortschrittlichen, Frauen in ihrem Bestre

ben nach Gleichberechtigung in der Praxis unterstützenden. 

verfassungskonformen-Gesetzentwurfhier beraten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und 

bei der F.O.P.) 

Prisident Or. Vollrert: 

Das Wort hat Herr Kollege"Bauckhage. 

Abg. Baud<.,_, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Frau Rott, Sie haben vorhin großen Beifall verspOrt, als Sie zur 

Sache gesprochen haben. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Es bricht 

Charme bei ihm durch!) 

Ich war etwas verwirrt, nachdem ich die Tagesordnung gele

sen habe, daß Sie offensichtlich eine ganze Strecke in Ihrer 

Rede as Thema verfehlt haben. Sie sprachen von einem 

Frauenf6rdergesetz. Oie die Frauenf6rderung behandelnden 

beiden GesetzentwOrfe sind heute von der Tagesordnung ab
gesetzt worden, 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Da freut 

sich Herr Bauckhage!) 

und zwar, Frau Bill, weil eine Vorlage beim Bundesverfas

sungsgericht vorliegt. Frau Bill, da sich die F.D.P. im Rahmen 

des Rechtsstaates bewegen will- ich sage jetzt nicht: im Ge

gensatz zu Ihnen- und weil der Rechtsstaat fOr uns den Stel

lenwert hat, den er haben muß, wart,-n wir erst einmal die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab. Wir machen 

heute kein Gesetz im Vorgriff, von dem wir hinterher be
scheinigt bekommen, daß es verfassungswidrig ist. 

.. 
(Frau Bill, DIE GRONEN: Dasweiß ich! 

Ste k6nnten aber, wenn Siewollten I) 

- Frau Bill, das machen wir nicht mit. Ich halte mich deshalb 

auch bei Ihrem Entschließungsantrag nicht lange auf, weil die 

Intention dieses Antrags in eine Richtung geht, in der ich er

hebliche rechtliche Bedenken habe. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nur rechtliche 

oder auch inhaltliche! -

Unruhe im Hause) 

-Ich komme gleich zu vielen Inhalten; beruhigen Sie sich. Ich 

will Sie nicht unnOtig provozieren. Es ist immer sehr schön, 

mit Ihnen zu diskutieren. Ich gehe davon aus - wenn auch 

nicht viele -,daß nur ab und zu auch noch ein anderer zuho

ren mOchte. Wie ich Ihnen übrigens auch manchmal sehr ger~ 

ne zuhOre. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Kein Beifall?) 

~ Frau Bill, wenn es nicht in einen Rechtsrahmen paßt und 

nicht grundgesetzkonform m. machen wir so etwas mcht mit. 

Daher hafte ich mich heute nicht d•mit auf. Wir machen es 

auch nicht im Vorgriff. Wirwarten ab. 

Ich meine, wenn wir FrauenfOrderung ernsthaft betreiben 

wollen, können wir keine unseri6sen Entschließungsantrage 

verabschieden, die im nachhinein nicht verfassungskonform 

sind. Frau Bill, damit erweisen wir den Frauen einen &Iren

dienst. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befassen uns 

heute mit zwei Antrlgen, einem der Fraktion der SPO und ei

nem der Fraktion DIE GRONEN. Beide sind im Prinzip gleich

gelagert. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Herr Bauckhage 

weiß nicht. von was er redet!) 

- Frau Bill, ich komme gleich zu Ihrem Antrag. Im Obrigen sa· 

ge ich Ihnen: Ihre Sprache istverrlterisch. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Ihre auch I) 
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Wenn Sie vorhin sagten, die Kommunen müssen neu und um
denken, dann frage ich Sie: Wer sind eigentlich die Kommu

nen? ln einem demokratischen System haben in den Kommu

nen die gewlhtten Vertreterinnen und Vertreter das Sagen. 

Diese bestimmen dort die Politik. Das wollen w.ir, weil das die 

kommunale Selbstverwaltung ausmacht. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Siewollen doch, 

daß sie sich verfassungskonform 
verhalten! Oder nicht?) 

Wir wissen, daß in den Entscheidungsgremien, Gemeindera

te. Verbandsgemeinderite und Kreistage, mündige Bürgerin

nen und Bürger sitzen, die ihre Aufgaben, ohne von oben 

vorgeschrieben zu bekommen, alleine erledigen kOnnen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Or. Volkert: 

Gestatten Ste etne ZWISchenfrage der Kollegm Frau B1ll? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich gestatte eine Zwischenfrage. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Es handett sich um einen Verfassung5auftrag. Es handett sich 

um die Gleichberechtigung von Frauen und Mlnnem. Als Ge

setzge~ber haben Sie die Verpflichtung. den Kommunen 

Nachdruck zu verleihen, daß sie diese Aufgabe zu erfüllen ha· 

ben. 

(Reitzel, SPD: Das ist eine Belehrung, 

abet keine Frage I) 

Gestehen Sie mir zu, daß dies in 40 Jahren n_icht passiert ist? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich gestehe Ihnen zu, daß dieser Verfassungsauftrag, die 

Gleichstellung von Frauen und Mlnnern, nicht die soziale 

Wirklichkeit ist. Aber Sie mQssen einsehen, daß dies nicht be-
J.. deuten kann, daß Mlnner oder Frauen bevorzugt werden. 

l 

,, 
~ 

Frau Bill. das bedeutet doch nicht Gleichstellung.· 

.. (Frau Bill, DIE GRONEN: Dies muß das 

bedeuten, sonst bleibt es 

immer gleich I) 

-Es hat keinen Sinn. sich mit Ihnen Ober die Verfassung zu un

terhalten. Wir warten die Urteile ab. Ich wOnsdrte. es wOrde 
ein Urteil werden, mit dem man wirklich FrauenfOrderung 

,: 
t , 

betreiben kann. Frau Bill, ich sage Ihnen ganz offen. wir müs

sen anschließend sehen, wie wir sie in die Praxis umsetzen 

können. 

Meine Damen und Herren. die Gleichstellung von Frauen und 

Mlnnern ist ein Teil des Auftrags, das Wohl aller Einwohner 

in freier Selbstverwattung durch die von den Bürgern ge

wlhlten Organe zu fOrdern. Frau Bill, ich mOchte Ihnen deut

lich sagen, daß dies die Position der Freien Demokraten ist. 

Heute befassen wir uns mit zwei Antrlgen. Der Antrag der 

SPD sieht in der Gemeindeordnung fakuttativ vor, daß Gleich

stellungsstellen einzurichten sind, es heißt: .sollen eingerich

tet werden. • ln Nordrhein-Westfalen heißt es sinngemlß: 

KOnnen eingerichtet werden.'!' 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Frau Bill, Sie sagten vorhin deutlich: Dort sei mehr in Bewe

gung, es gebe mehr Gleichstellungsstellen.-

Man muß aber auch sehen, daß Nordrhein-Westfalen größer 

als Rheinland-Ptatz ist. Insoweit hinkt der Vergleich ein biß.. 

chen. 

Frau SchOtze hat vorhin die Zahlen für Rheinland-P1alz ge

nannt. Wir Ntten eine aktive Leitstelle fOr Frauenfragen. Die 

Selbstverwattungsorgane sind in der Lage, genau das zu tun. 

was Sie in die Gemeindeordnung hineinschreiben wollen. 

Die Selbstverwaltungsorgane sind in der Lage, zu beurteilen. 

ob man das hauptamtlich, nebenamtlich oder ehrenamtlich 

machen soUte. Ich bin der Meinung, wenn man es richtig ma

chen will, muß man es hauptamtlich machen. Aber dies ist ein 

tiefer Eingriff in die kommuna~ Selbstverwaltung. Deshalb 

lehnen wir diesen Antrag heute ab, auch weil wir wissen, daß 

die Selbstverwaltungsorgane ihrem Verfassungsauftrag 

durchaus nachkommen kOnnen. Ich hatte nichts davon. in ei

ner Demokratie 'egitim gewlhtte Selbstverwaltung50rgane 

zu gingein und zu bevormunden. 

(Zu rufder Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Nun zum abstrusen Antrag der Fraktion DIE GRONEN zur Ein

richtung von FrauenbOras und Gletchstellungsstellen. Wenn 

ich das alles richtig lese, ist dtes abgesehen von dem Eingriff 

in die kommunale Selbstverwaltung eine rechtliche Konstruk

tion, die nach meinem GefOhl so nicht stehenbleiben kann. 

Ich interpretiere wie folgt: Teilweise ist die Frauenbeauftr119~ 

te Ober einem Dezernenten angesiedelt. teilweise auf der 

gleichen Ebene wie ein gewlhlter Beigeordneter . 

Meine Damen und Herren, ich muß schon sagen, das ist eine 

Rechtskonstruktion, die man nur ablehnen kann. Hmzu 

kommt. daß vorgeschrieben wird, Gemeinden bis zu 15 000 

Einwohnern .müssen·. Gemeinden unter 15 000 Einwohner 

.können• oder .sollen ehrenamtlich• ~ngerkhtetwerden. 
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Meine Damen und Herren, auch durch diesen Antrag kom

men wir dem eigentlichen Ziel der wirklichen Chancengleich

heit, der wirklichen Gleichberechtigung nicht nlher. Das ein
zige, was wir damit tun: Wir schnippeln an der kommunalen 
Selbstverwaltung.-

Meine Damen und Herren, mit der Freien Demokrattsehen 

Parte! wird nicht an der kommunalen Selbstverwaltung her
umgeschnippelt. Wir lehnen daher diese AntrAge ab. 

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

Prlsident Dr. Valkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur 

Abstimmung. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat mich zwischenzeitlich wissen 

lassen, daß sie ihren Entschließungsantrag so gewertet wis
sen will, daß der erste Teil als Begründung gilt und wir dann 

auf der Seite 3 formulieren: .,Ein rheinland-pfälzisches Frau~ 

enfOrdergesetz sollte folgenden Gesichtspunkten Rechnung 
tragen: ... • 

Hiergegen hAtte ich keine Bedenken. 
' 

Wir kommen zunlchst zur Abstimmung über den Gesetzent· 

wurf der Fraktion DIE GRONEN, Gesetz zur Einrichtung von 
kommunalen Frauenbares bzw. zur Bestellung von kommu· 

nalen Frauenbeauftragten- Drucksache 11/2488- betreffend. 

Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Frauenfra· 

gen ·Drucksache 11/4663- die Ablehnung empfiehlt. kOnnen 
wir sofort Ober den Gesetzentwurf abstimmen. Wer zustim· 

men mltchte, den bitte ich um das Handzeichen I -Wer ist da· 

gegen?· Wer enthllt sich? • Der Gesetzentwurf ist mR: den 
Stimmen der CDU. der F.D.P. und der SPD gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

der Fraktion der SPD, Gesetz zur Bestellung kommunaler 

Gleichstellungsbeauftragter • Drucksache 11/2187 • betref

fend. Die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Frauen· 
fragen - Drucksache 11/4664 il!i'npfiehlt die Ablehnung des 

Gesetzentwurfs, so daß wir unmittelbar Ober den Gesetzent· 

wurf abstimmen k6nnen. wer dem Gesetzentwurf zustim

men m6dtte. den bitte ich um das Handzeichen! ·Die Gegen· 
probet - Stimmenthaltungen? - Der Gesetzentwurf ist mit 
den Stimmen der CDU, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRO

NEN gegen die Stimmen derSPD abgelehnt. 

' '·. 
'iYjr kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Entschließungs

antrag der Fraktion DIE GR0NEN - Drucksache 11/4792 • in 

der abgeanderten Form. Wer dem Entschließungsantrog zu· 

stimmen m6chte, den bitte ich um das Handzeichen! - Oie Ge

genprobe I· Stimmenthaltungen?· Der Entschließungsantrag 

i~ mit den Stimmen der CDU. der SPO und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

,, 
t 
' 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 10, 11 und 12 

der Tagesordnung auf: 

lande'9"selz zur .lnderung des 
Landnwasserge<etzes (LWG) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 
·Drucksache 11/3837. 

Zweite Beratung 
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Umwelt und Gesundheit 

·Drucksache 11/4702 • 

Landesgesetz zur Änderung des LandnwasservesetzH 
und des Landesfischereigesetzes 

Gesetze~der Landesregierung 
• Drucksache 1113809-

z-.Beratung 
dazu: lleschlullemplehlung des Ausschusses 

fOrUm-und Gesundheit 
-Drucksache 1 1/4774-

Änderungsantrag der Fraktion der SPO zu der 

BeschluBe•pfehlung des Ausschusses 
fOr Umwelt und Gesundheit 

·Drucksache 11/4782-

ÄnderungsantrAge der Fraktionon der CDU und F .O.P. 
zu der Beschlu8emploltlung des Ausschusses fOrU __ _ 

·Drucksache 11/478614787-

Entschliellungsantrlge der Fraktionon der CDU und 
F.OJ'. zum Gese-urfder Landesregierung 

-Drucksache 11/478814789/4790/4791-

Änderung des§ 84 des Landeswasservesetzes 
Antrag der FraktiCMI der $PO 

• Drud<sache1112912. 

dazu: lesch' aßeMpfellklng des Auuchusses fOrU __ _ 

• Drudtsache 1114701 • 

Die Berichterstattung fOr alle drei Punkte hat Herr Abgeord· 

neter Kramer Obernommen; ich erteile ihm das Wort. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Lanctt.gs vom 22. Mllrz 1990 ist der Gesetzentwurf an 
den Ausschuß fOr Umwelt und Gesundheit • federtohrend -. 

an den Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

und an den Rec:htsausschuB - mitberatend - Oberwiesen wor

den. Es handelt sich um das Landesgesetz zur Anderung des 
Landeswassergesetze und des Landesfischereigesetzes • 

Drucksache 1113809 -.Der Ausschuß fOr Um-lt und Gesund· 

heit hat den Gesetzentwurf in der 11. Sitzung am 
3. Mai 1990. in der 32. Sitzung am 31. Mai 1990. in der 35. Sit· 



Landtag Rheinland-pfaJz. 11. Wahlperiode· 90. Sitzung, 15. November 1990 6547 

zung am 30. August 1990 und in der 36. Sitzung am 4. Okto

ber 1990 beraten. 

ln der 32. Sitzung am 31. Mai 1990 hat der federfUhrende 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit eine Offentliehe AnhO... 

rung durchgeführt. Der mitberatende AuSS(huß für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten hat den Gesetzentwurf in der 

27. Sitzung am 23. Oktober 1990 und der Rechtsausschuß in 

der 37. Sitzung am 12. November 1990 beraten. Der Ausschuß 

schllgt vor, die Beschlußempfehlung-Drucksache 1114774-

anzunehmen_ 

Der Ausschuß empfiehlt, den Gesetzentwurf derfraktionDIE 

GRÜNEN- Drucksache 11ß837- und den Antrag der Fraktion 

der SPD- Drucksache 1112912- abzulehnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Auf der Zuschauertribane begrOße ich Mrtglieder der Arbeits

gemeinschaft sozialdemokratischer Frauen aus Schifferstadt 

und Oudenhofen 

(Beifall im Hause) 

und Behinderte des Berufsbildungswerks Rommersdorf, Neu

wied. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache und er

teile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent-Die große Chance 

fOr , ein ökologisch fortschrittliches Gesetz wurde im 

rheinland-pfilzischen Landtag vertan. Statt dessen wurden 

mit großer Ignoranz falsche Interessen vertreten und ge

wahrt. Insofern bleibt das, wu uns als Beschlußempfehlung 

vorl~t. wert hinter den Wassergesetzen anderer Bundeslln

der fUrOck.,lch denke nur an das Nachbarland Hessen, das ei

ne 1Ateit ~re Umsetzung des Wasserhaushaltsrahmenge

setzes in d8n letzten Monaten vollbracht hat. als es in Rhein-. .. 
land-P1alz zu gelingen scheint. 

~ 
Nicht die Probleme der Umweltvorsorge fOr Wasser, Grund-

wasser, der optimate Schutz der Fließgewisser, der Blche 

und Seen w~r Ihr Anliegen, sondern Sie haben sich vor allen 

Dingen um zwei Dinge gekümmert: Wie macht man die 

,, 
t 
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Trinkwasserversorgung und d1e Abwasserbeseitigung fOr pri

vate Investoren schmackhaft, und wie verteilt man kurz vor 

der Wahl noch Wahlgeschenke an die Bauern, damit sie auf 

Kosten der Wasserbenutzer zu Geld kommen, das besser 

durch eine hlrtere Politik, beispielsweise bei den GA TI

Verhandlungen der Bundesrepublik, in die Taschen der Bau

ern kommen sollte? 

Hinzu kommen noch VersatzstUcke aus Ihrer Verwaltungsre

form nach dem Motto, Verantwortung nach unten zu ver

schieben, auch dort. wo dies den ökologischen Erfordernissen 

völlig widerspricht und eigentlich unverantwortlich ist. Na

türlich spielt dabei auch der groBe Personalmangel in den 

Wasserabteilungen eine groBe Rolle. Dann macht man es ein

fach von hintenherum, weil man die Beamten zur Genehmi

gung in den einzelnen BehÖrden nichT mehr hat. Man macht 

kurzen Prozeß mit den Genehmigungen. Meine Damen und 

Herren, wir werden vor allen Dingen nicht zulassen, daß die 

Trinkwasserversorgung an Private zugunsten deren Profit 

verscherbelt wird. 

(Beifall der GRONEN) 

Daran hat sich auch Maggie Thatcher zunehmend die Zlhne 

ausgebissen. Erkennbar gibt es hier keinen Marlet und keine 

Konkurrenzsrtuation, Oberhaupt nichts, was dafür spncht, 

Private einzubeziehen, sondern wir sehen gerade be1m Trink

wasser und beim Abwasser die Offentliehe Verantwortung 

und die Offentliehe Dienstleistung. Diese muß auf jeden Fall 

gewahrt bleiben. Ich kann Ihnen versprechen, daß sich die 

Kommunalpolitiker der GRONEN vor Ort gegen diese Ten

denz - sollte das Gesetz es zulassen- entschieden zur Wehr 

setzen, und hoffe. daß das in dem einen oder anderen Fall 

auch bei der SPD der Fall sein wird. 

Wenn das. was der Kollege Schuler gestern als Datenschutz

richtlinie vorgetragen hat. hier Wirklichkeit werden sollte, 

dann werden die Trinkwasserwerte wohl auch zum Betriebs

geheimnis erkllrt. Dann weiß der Bürger Oberhaupt keinen 

Bescheid mehr, was mit seinem Trinkwasser passiert. Immer

hin gab es jetzt noch eine Pressekonferenz des Umweltmini

sters unter dem Thema -so stand es in der Zeitung- • Trink

wasser besser als sein Ruf•. Da fr.ge ich mich, was ein guter 

Ruf ist oder mit welchem guten Ruf Sie das vergleichen. Viel-

leicht mit dem Ruf des Umweltminmn? Ich jedenfalls finde 

den Ruf des Trinkwassen nicht besonders gut, wenn in 7,5 ~ 
aller Wasserversorgungsanlagen bei uns heutzutage pflan

zenschutzmittel gefunden werden, wenn sich der Minister 

hinstellt und sagt. obwohl es einen gewtzlich festgeschrie~ 

nen Grenzwert gibt, das sei ein Vorsorgewert und behau~ 

tet, erst die 1 OOfache Obencllreitung dieses Grenzwertes sei 

Oberhaupt gesundheitsschldlich. Wo kommen wir denn hin, 

wenn Recht und Gesetz von Mmistem so wenig geachtet 

werden, wenn dann pl6tzlich jemand kommt und sagt, die 

0,8-Promille-Grenze nehme ich nicht ernst, für mich ist dM 

nicht gesundheitsschlcUich, oder irgend so etwas? 
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Herr Staatsminister, sagen Sie mir, an welcher Stelle in der 

Bundesgesetzgebung oder in der EG-Richtlinie etwas von ei

nem Vorsorgewert steht. 

(Staatsminister Dr. Beth: Darüber haben 

wir hier vor einem Jahr diskutiert!) 

-Herr Dr. Beth, das hat keine Rechtsgrundlage. 

(Staatsminister Or. Beth: DarOber haben 

wir hier-ganz klar diskutiert!) 

-Das ist eine Noterfindung für Sie, werl Sie nicht das Entschei

dende tun, um das Trinkwasser sauberzuhatten. So sieht es 

aus. 

(Beifall der GRONEN ~ 

Prof. Reisinger, F .D.P .: Ausgerechnet SJe 

als Hüter des Gesetzes!) 

Mit den Nitraten ist es genau das gleiche Problem. Da gibt es 

immerhin über 29000 Menschen in unserem Bundesland, die 

mit Trinkwasser versorgt werden, bei dem der Grenzwert von 

50 mg trotz Mischun9 immer noch nicht eingehalten werden 

kann. Das muß gelndertwerden. Wenn Sie konzeptionell mit 

dieser Zentralisierung so weitermachen und wenn Sie nicht 

dafür sorgen, daß vor allen Dingen die lokalen Brunnen wie

der in Betrieb genommen werden können, dann wird das 

auch eine Misere auf Dauer werden; denn was Sie jetzt mit 

dieser zentralen Trinkwasserversorgung betreiben -ich den

ke zum Beispiel nur an Rheinhessen -. ist der pure Raubbau. 

Das geht vielleicht noch einige Jahrzehnte gut. Dann stehen 

Sie vor dem Nichts in der Trinkwasserversorgung. Wir haben 

versudrt, Ihnen dies mit unserem Gesetzentwurf deutlich zu 

machen. Es hat leider nicht gereicht, Sie zu überzeugen. 

So haben aus unserem Gesetzentwurf nur zwei Worte Gnade 

gefunclen. ln § 46 haben Sie die Worte .des Uferschutzes• 

eingefiigt. Das ist herzrkh wenig. Ich dachte, wir haben sehr 

viele Oberzeugende Argumente gehabt. die Okologie im Lan

deswassergesetz zu starken. Vor allen O_ingen haben wir uns 

der Probleme der Gewlsserverschmutzung einschließlich des 

Grundwassers und damit verbunden des Trinkwassers ursich

lieh angenommen. Wir haben uns sehr dezidiert mit dem 

Uferschutz. mit der Situation der Fließgewisser insgesamt 

und auch mit der Eindlmmung der Hochwassergefahren 

bzw. der Vorsorge, daß es nicht zu Hochwassergefahren 

durch weitere Verbauungen im Uferbereich kommen kann 

oder daß dort geflhrliche Stoffe lagern. beschlftigt. 

(Prof. Reisinger. F.O.P.: Nicht nur Sie allein!) 

Air dies hat Ihre Zustimmung nicht gefunden. Auch weiterge
hende Forderungen zum Schutz der Arten oder des Tierschut· 

zes haben Sie nicht Obemommen. Meine Damen und Herren, 

die Sanierung des Grundwassers, die insbesondeft mit dem 

Trinkwasser verbunden ist, muß sofort angepackt werden. 

Hier sind wir schon im Problemfeld der Debatte Ober Wasser-

t 
' 

schutzgebiete. Wir haben vorgeschlagen, den Wasserschutz 

dadurch betrlchtlich auszuweiten, indem man em Vorfeld 

von Wasserschongebieten schafft; denn wir wissen alle, daß 

die unterirdischen Wasseradern nicht so verlaufen. wie man 

es sich bei der Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten 

gedacht hat, sondern daß vielmehr geradezu fliehendeckan

der Grundwasserschutz notwendig ist. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Daswird bei raum

planarischen Verfahren schon 

llngst berückSichtigt!) 

Sie haben diesen Gedanken der Wasserschongebiete beiseite 

gelegt. Wir haben es jetzt nur mit den relativ geringen Gebie

ten der Wasserschutzgebife zu tun, die aus unserer Sicht 

nicht ausreichen. langfristig die Wassereinzugsgebiete insge

samt zu schützen. Wir hatten§ 19 Abs.4-Ausgleich fOr er

höhte Forderungen an die Landwirtschaft- gesetzlich umzu

setzen; das ist sichertich ein von uns ungeliebter Auftrag des 

Bundesgesetzgebers gewesen. Wir stellen fest, daß damit das 

Verursacherprinzip außer Kraft gesetzt und auf den Kopf ge

steltt wird; denn jetzt sollen die Trinkwasserbenutzer dafür 

bezahlen, daß Landwirte etwas tun. was sie eigentlich selbst

verstandlieh tun sollten, nlmlich umweltgerecht zu wirt

schaften. Wir haben versucht. in unserem Gesetzentwurf die 

Klippe insofern zu umschiffen, daß wir die ordnungsgemlße 

Landwirtschaft, was unserer Meinung nach auch dem Landes

gesetzgeber durchaus zusteht. eng und streng zu definieren. 

Dies hltte eine Anforderung an die Landwirtschilift bedeutet, 

wie sie dem ökologischen Landbau entspricht. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Das ist, wenn 

überhaupt, eine Sache des 

Bundesgeseugebersl) 

- Herr Reisinger, Sie mQßten es eigentlich aus den Debatten 

und den vielen Vorlagen, die wir bekommen haben, wissen. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Ich weiß aus der 

Beratung des Bundesnaturschutz

geseues. daß das so istl) 

NatOrlich hat jeder Interessenverband - auch der Bauernver

band -seine Juristen. die an Ihren Ecken des Tischtuchs zer

ren.lch bin aberder Meinung, daß Sie es nicht mit einer Ver

waltungsvorschri-tt durchsetzen können. Das ist im Vergleich 

dazu wirklkh hanebQchen, daß wir versuchen, das durch den 

Landesgesetzgeber detaillierter zu regeln, was ordnungsge

mlße Landwirtschaft !St. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Das ist ein 

ganz anderes Thema!) 

Im Bundesgesetz steht nur der Begriff .ordnungsgemlße 

Landwirtschaft•. Oie Agrarminister haben auf Bundesebene 

versucht, unter sich eine Vereinbarung zu treffen. ln der Hier

archie ist •ls nkhstes der lAndesgesetzgeber dran, der zu

. greifen und ordnungsgemlße Londwirtschaft definieren 
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kann. So sage ich das. So sagen es auch namhafte Juristen, 

daß das mOglich ist. Sie wollen es nicht einmal auf dem Ver

ordnungswege, sondern Sie wollen die weitere Definition in 

einer Verwaltungsvorschrift regeln. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Sie leugnen jede 

Gesetzessystematik I) 

Diese Verwaltungsvorschrift ist aus unserer Sicht- soweit wir 

jetzt den Entwurf kennengelernt haben- unzullnglich, wenn 

zum Beispiel der verbotene GrQnlandumbruch bezahlt wird. 

Dann frage ich mich, wo das gesamtpolitisch in den Steilen

wert unserer Landwirtschaftspolitik hineingehört, bei der wir 

Oberproduktion haben, oder was 20% verminderte Dün

gung bei Kartoffeln und Zuckerrüben bedeuten -auf die 

schnelle kann ich nur einige Beispiele nehmen-. nachdem wir 

doch wissen, daß gerade diese Kulturen traditionell Ober

düngt werden und allein die QualitltsbedOrfnisse an Zucker

rOben es schon erfordern wOrden. daß man mindesten 20% 
weniger als bisher dOngt. 

Es wird ordentlich Geld verteilt. Zunächst ist die Art und Wei

se zu bemlngeln. FOr manchen Bauern kommt pro Hektar 

weitaus mehr heraus als fOr Winzer. die auf ökologischen 

Weinbau nach dem EG-Extensivierungsprogramm umstellen. 

Das ist völlig falsch, weil der ökologische Landbau die weiter

gehende Forderung sein muß. Er muß starker gefOrdert wer

den als jede Form der Minderbewirtschaftung. Das ist Ober

haupt unsere grundsitzliehe Forder4.1ng, wie Sie wtssen. olm

lieh fllchend~kend. Damit kOnnten Sie die Probleme lösen 

und nicht auf die Art und Weise, daß Sie jetzt noch Geld un

ter die Bauern verteilen. 

Herr Kneib, Sie wissen es als Agrarpolitiker auch, Sie lenken 

damit nur davon ab, daß wir eine völlig unzullngliche EG

Preispolitik haben und daß Sie die Bauern wieder in den 

Schraubstock der GATT-Verhandlungen eingespannt haben. 

Da wird jetztwieder eine Ven~iiOffnung gemacht. 

Es muß wieder ein bißchen Geld unter die Bauern verteilt 

werden. Herr Kneib, das Ganze ist aber kein- Konzept. Ein 

Konzept ist der fliehendeckende ökologische Landbau, um 

die Preise zu verbessern, um eine gesunde Nahrungsmittel

versorgung zu haben und endlich unser Trinkwasser, unser 

Nahrungsmittel Nummer 1, wieder in Ordnung zu bringen. 

Das gehört zusammen. und das ist ein zukunftsweisendes 

Konzept. Alles andere ist Flickschusterei. 

(Beifall der GRONEN) 

t ' Meine Gamen und Herren, wir haben auch in unserem Ge-

setze~rf versucht, die Verbandsklage einzuführen. Das 

~ieß auch einmal wieder, der F.D.P. auf den Zahn zu hihlen. 

' (Zurufe von CDU und F.D.P.) 

Auch diesmal hatte sie verbal gesagt: Eigentlich wOrden wir 

gerne, aber wir dOrfen nicht.- Herr Reisinger, Sie hatten ein-

mal in einer der ersten Plenarsitzungen freimütig gesagt: An

dere Dinge im Koalitionshandel waren uns wichtiger als das 

Verbandsklagerecht.-

(Prof_ Reisinger. F.D.P .: Das habe 

ich nicht gesagt!) 

-Doch, so haben Sie es gesagt. Ich empfehle den potentiellen 

Wlhlern und Wlhlerinnen, der F.D.P. doch im Wahlkampf 

jetzt einmal ordentlich auf den Zahn zu fohlen, ob Sie das 

wieder nur versprechen und fünf Jahre lang in diesem Punkt 

wieder vor der CDU kuschen. Das hielte ich fOr eine wirklich 

unbefriedigende Regelung. 

(Unruhe im Hfuse) 

Meine Damen und Herren, ich komme zu dem Entschlie

ßungsantrag. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher -der Herr 

Prlsident hat eine Vielzahl von Entschließungen und Antra

gen genannt-, ob samtliehe Antrlge verteilt wurden und ob 

ich sie bereits alle gekannt habe. Aber ein Entschließungsan

trag der SPD greift einige Dinge auf. die in unserem Geseu

entwurf explizit ausgefOhrt worden sind. ln einigen Punkten 

bleiben Sie zwar in der Konsequenz etwas hinter uns zurOck. 

Das hindert uns aber nicht, insgesamt bis auf eine Ausnahme 

diesem Entsch.ießungsantrag, den ich jl!tzt meine, zuzustim

men. 

(Bojak, SPO: Was ist die Ausnahme?) 

- Die Ausnahme ist natürlich. wo Sie ganz auf der Linie von 

CDU und F.D.P. • · 

Prlsident Dr. Volkort: 

Herr Kollege Steffny. darf ich Sie kurz unterbrechen? Sie mei

nen die Drucksache 11/4783. Es kOnnte sein, daß diese nicht 

mit aufgerufen wurde, was hiermit geschehen ist. Es handelt 

sich um einen Entschlie8ungsan der Fr11ktion der SPD zu 

dem Gesetzentwurf der 1.aJ1c1osretie< -Drucksache 

1 1/4783 •. 

Abg. Steflny, DIE GRONEN: 

Ich nehme an, daß es diese ist; ich habe die Nummer der 

Drucksache gegenwlrtig nicht in me•nem Manuskript stehen. 

Das Probtem, das wir haben. Herr Bojak, ist doch klar. Es ist 
das, bei dem Sie mit CDU und F.D.P. mit dem integrierten 

Landbilu 'in Wasserschutzgebieten eine Sache machen. Das 

kOnnen wir so nicht akzeptieren. Sie wissen, daß wir den Oko

logischen Landbau favorisieren. 

Dem Antrag der SPD zur ·Anderung des § 84 des Landesw ... 

sergesetzes, der Beteiligung der Gemeinden an Hochwasser

schutzmaßnahmen. stimmen wir zu. 
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Es gab dann noch weitere ÄnderungsantrAge zum Gesetz der 

Landesregierung. Ich sehe nicht ein, daß wir, nachdem wir ei

nen kompletten Gesetzentwurf, ein Gesamtbild geliefert ha
ben, uns noch llnger damit befassen. Wir werden unserem 

Gesetzentwurf zustimmen und die anderen VorschlAge zum 

Landeswassergesetz ablehnen. Nichts anderes gibt ein klares 

Bild der Positionen hier. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kneib. 

(Kneib. CDU: Herr Bojak hatte sich 

vor mir gemeldet!-

Bojak, SPO: Wir streiten uns nicht; 

ich habe Zeit!) 

-Wir sollten uns ein bißchen abwechseln. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

CDU..Fraktion begrüßt, daß wir nach langen Vorberatungen_ 

heute das Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes verab

schieden können. Mit der Zielsetzung der Gesetzesnovelle 

haben wir uns schon in verschiedenen Debatten beschlftigt, 

so deß wir dies heute etwas zurückstellen kOnnen. 

NatOrlich war auch eine Ursache der Gesetzesnovellierung 

die Anpassung an das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes. Ein 

Schwerpunkt dieses Gesetzes ist die Umsetzung des Aus

gleichsanspruchs wegen wirtschaftlicher Nachteile fOr die 

Landwirtschaft. Herr Kollege Steffny, Sie sind hierauf sehr 

ausgiebig eingegangen; ich will dies auch tun. Es geht in kei

ner Weise darum, der Landwirtschaftaufgrund entgangener 

Preispolitik Mittel oder Subventionen zuzuschanzen, sondern 

es geht um etwas ganz andeteS, und hier sind wir im Grund

satz unterschiedlicher Meinung. Es geht darum, daß die Land

wirtschaft dann auch entschldigt werden soll, wenn zu ihrer 

Last aus UmwettschutzgrOnden Wettbewerbserschwernisse 

vorgenommen werden. 

( Es geht hier auch nicht um ein Auf~n-Kopf-SteUen des Ver

ursacherprinzips. Was konnen die Eicher S.uem, denen wir 

'fetzt zusatzliehe Auflagen machen -Sie haben das onge

. fOhrt -.in diesem Grundwasserschutzgebiet dafOr. daß im ge-

samten Ubrigen Raum, beispielsweise im Raum der Stadt 

Mainz und sonstwo, die Grundwasserreservoire in der Ver

. gangenhert umgenutzt wurden, Oberbaut und Gott weiß wie 

verunreinigt wurden? DafOr k6nnen die Eicher Bauern Ober-

I" 

t 
' 

haupt nichts. Deshalb haben sie einen berechtigten Anspruch 

auf Ausgleichsletstungen und Entschldigungen. 

(Beifall bei der CDU) 

Damit wird die MOglichkeit erOffnet, bereits unter der 

Schwelle der Enteignungsebene Entsc:hldigungen zu zahlen; 

dies ist richtig. 

Die Zielvorstellungen der CDU zur Entschldigungs- und Ent

eignungsregelung habe ich bereits in einer frOheren Debatte 

im Plenum dargestellt; sie sind auch im Gesetz berOcksichtigt. 

Wir begrUßen besonders, daß das Verbot oder die Beschran-• kung fOr die Anwendung von P11anzenbehandlungsmttteln 

aufgrund pflanzenschutzrechtlicher Bestimmungen als er

hOhte Anforderung getten soll und damit ein Entschldi

gungsanspruch stehergestellt ist. Im Rahmen der Gesetzesbe

ratung haben wir diese Regelung jedoch im Gegensatz zu 

den anderen Bestimmungen in ihrer RUckwirkung auf das 

Jahr 1990 beschrankt. Diese Regelung geht Ober die bundes

gesetzliche Regelung hinaus und ist eine sachgerechte ergln

zende politische Entscheidung, die wir sehr begrOßen. Alle 

anderen Ausgleichsregelungen gelten rückwirkend zum 

1.Januar 1987, um eine einheitliche Behandlung aller Aus

gleichsfalle analog dem Bundesrecht zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, in der Gesetzesberatung haben 

die Fragen der Umsetzung einer Entschldigungsregelung ei

ne besondere Rolle gespielt. Unser Ziel war es, daß alle Maß

nahmen, die innerhalb von Wasserschutzgebieten verboten 

oder eingeschrlnkt werden, aber außerhalb von Schutzge

bieten als ordnungsgemlße Landwirtschaft durch Gesetz und 

Verordnung erlaubt sind, entschldigt werden. ln den Bera

tungen wurde diese Zielsetzung gesetzlich verankert. Wir 

glauben, damit richtig gehandelt zu haben. 

Der Forderung, die sich daraus ergebende Ausgleichszahlung 

in einer Verordnung festzuschreiben. sind wir nicht gefolgt 

Die COU.fraktion setzt ct.bei auf die Vernunft und Koopera 

tionsflhigkeit der beiden Verhandh:mgspartner. Der Vt!r

handlungsablauf und Einigungsprozeß soll auf der Grundla

-ge einer Richtlinie der Landesregierung, die Durchschnitts

werte vorgibt, vollzogen werden. Kommt keine Eintgung 

zwischen dem begünstigten Unternehmen als Schuldner t!N 

Ausgleichszahlung und dem betroffenen Landwirt zustdrull~. 

setzt die Bezirksregierung auf der Grundlage der Verwdl 

tungsvorschrrtt oder eines zusltzlichen Gutachtens den Aus· 

gleichsbetrag fest. Dagegen besteht die M6glichkert des 

Rechtsweges. Wir setzen mit dieser Regelung auf Einsicht und 

Freiwilligkert der Betroffenen . 

ln unserem heutigen Antrag fordern wir darOber hinaus, in 

der Richtlinie regionale Arbertskreise von Versorgungsunter

nehmen und betroffenen Verbinden zu bilden, um möglichst 

schnell zu sachgerechten LOsungen kommen zu kOnnen. 
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Allerdings haben wir im Gesetz eine Ermlchtigung einge· 

baut, daß entsprechende Regelungen Ober einen Verord

nungsweg zusatzlieh durchgesetzt werden können, wenn 

freiwillige Obereinkünfte nicht zustande kommen. Wir glau

ben aber durchaus, daß die Richtlinie eine vernünftige 

Grundlage ist, um zu sachgerechten LOSungen zu kommen. 

Zu dem Bereich ~ntschldigung gehört auch unser Antrag, der 

in§ 121 Abs. 7 das Wort .zumutbllr" eingefügt und so den 

innerbetrieblichen Ausgleich konkretisiert. Dies ist auch in 

anderen Gesetzen so festgehalten. Wir halten das für eine 

vernOnftige Konkretisierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich betone noch einmal unsere Be
reitschaft, die ich bereits bei der Einbringung der Gesetzesnc> 

velle naher erllutert habe, über den Wasserpfennig oder ei· 
ne WasserentnahmegebOhr, wie sie richtig heißen muß, wei· 

ter zu diskutieren. Das jetzige Gesetz kann sicher konkrete 

zusAtzliehe Auflagen für die landwir:tschaft finanziell aus· 
gleichen. Um eine offensive Grundwassersicherung zu betrei· 

ben, braucht man aber nach unserer Meinung noch zusltzli· 
ehe Elemente. 

Meine Damen und Herren, auch die Einbeziehung von Anla· 

gen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wasserge
flhrdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

und im BereiCh atfentlicher Einrichtungen in die Bestimmun· 

gen über den Umgang mit wassergeflhrdenden Stoffen so
wie verschiffter Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

einschließlich der indirekten Einleitung sind wichtige Anpas· 

sungen, die wir im Gesetz umgesetzt haben. 

Herr Kollege -Steffny, es ist eben ganz konkret gerade zum 
Grundwasserschutz eine ganze Menge passiert; nach unserer 

Meinung auch Notwendiges "und "sachgerechtes. Damit wur
den weitere Voraussetzungen für den Grundwasserschutz 

geschaffen. Auch zu diesem Punkt haben wir einen gemein

samen Antrag von CDU und F.O.P. eingebracht, um vor allen 
Dingen im Bereich der Entsorgung von Hausklargruben durch 

eine Obergangsregelung eine sachgerechte Umsetzung des 

G~tzes zu gewlhrleisten. Wir schaffen damit Rechtssicher
heit für die Gemeinden und auch einen vernünftigen Umset

zungszeitraum, in dem dies zu bewerkstelligen ist. 

Her;-,steffny, zu Ihrem Vorwurf, daß wir die Ausweisung von 

Witff!rschongebieten nicht vorgesehen haben, ist zu sagen. 

wirflaben ~~der Ausschußberatung klargestellt, daß dort. wo 
es s;,nnvoll-u~d notwendig ist, auch die jetzigen gesetzlichen 

Vorgaben, nlmlich der Unterschutzstellung, und auch dort, 

wo fein direkt Betroffener vorhanden ist, durchaus ausrei

chen, Ihrem Anliegen Rechnung zu tragen. 

I' 

l 
' 

(Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Auch das Thema .Einsicht in die Wasserbücher" wurde im 
Gesetzentwurf positiv geregelt. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer wichtiger Schwer· 

punktim Gesetz ist eine verstlrkte Berücksichtigung der öko
logischen Belange bei den Fragen der Gewlsserunterhaltung, 

des Gewisserausbaus und der Gewlsserpflege. Im Rahmen 
der Gesetzesberatung wurde noch eine Reihe von Verdeutli

chungen und Konkretisierungen vorgenommen. Der Forde
rung nach Festlegung von Uferrandstreifen in konkreter Brei

te konnten wir nicht folgen. Mit dem Gewlsserpflegeplan. 

der gesetzlich verankert wird, wird ein individuelles Instru
ment geschaffen, 

(Beifall bei CDU und F.D.P.} .. 
um der jewe'iligen regionalen ökologischen Situation sachge

recht Rechnung tragen zu können. 

Ebenfalls ist in den Beratungen auch in diesem Zusamm~n

hang eine Entschldigungsregelung bei Landinanspruchnah

me eingebracht worden. Der ökologtsehen Zielsetzung des 

Gesetzes wird in besonderer Weise dadurch Rechnung getra
gen, daß bereits in § 2 folgender Grunds.u eingefOgt wird -
ich zitiere-: .sowie die vielfAltigen ökologischen Funktionen 
der oberirdischen Gewisser und ihrer unmittelbaren Umge

bung zu erhalten und zu verbessern. • Durch diese zu beach
tende Gesamuielsetzung zu Beginn des Gesetzes wird eine 

fortwAhrende Wiederholung des ökologischen Bezugs, wie 
er zum Beispiel im Gesetzentwurf der GRONEN vorgesehen 

ist, überfiOSSig. Wir haben dies ausdrOcldich und umfangreich 
in der Beratung diskutiert.-

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

Meine Damen und Herren, auch in diesem Zusammenhang 
mochte ich auf unseren gemeinsamen Antrag verweisen, in 
dem es darum geht. Umwettvertrlglichkeitsprütungen 1m 

Gesetz stlrker zu verankern und zu berOcksichtigen. 

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

Es geht um die Umsetzung des Bundesgesetzes, und zwar bei 

größeren Abwasserbehandlungsanlagen sowie bei Gasleitun

genund Streckenleitungen. Wir glauben, das ist eine Verbes
serung und Verdeutlithung, die wir Ihrer Unterstatzung emp
fehlen. 

Meine Damen und Herren, eine alte Forderung der CDU

Fraktlon nadl mehr Privatisierungsmllglichkeiten bei der 

Wasserversorgung und bei der Abwasserbeseitigung wird in 
diesem Gesetzentwurf umgesetzt. Wir begrüßen dies aus
driicklich. 

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

Damit werden kommuna~n Trlgem mehr Entscheidungs

möglichkeiten gegeben. Ebenfalls ist im Rahmen der Bera-
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tung eine Reihe von Vereinfachungen durchgefUhrt worden. 

Verlagerungen wurden vorgenommen. Eine Zahl von Geneh

migungsvorbehalten ist en.tfallen. Dadurch wird dem Anlie

gender Verwaltungsvereinfachung Rechnung getragen. 

Weitere Forderungen unserer Fraktion werden im Gesetz 

umgesetzt. ln Zukunft gibt es keine Beitrage mehr fOr Deich

bauten und Hochwasserschutzmaßnahmen. Auch werden die 

Gemeinden bei Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes 

entlastet. 

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

Der Kostenanteil wird von 25 auf 15 % gesenkt. Zusltzlich 

wird vorgesehen, bei leistungsschwachen Gemeinden auf 

Forderungen des Landes ganz zu verzichten. 

(Beifall bei der CDU) 

ln einem Antrag unserer beiden Fraktionen fordern wir dar

über hinaus, daß neben Finanzkraft auch die MOglichkeiten, 

den Kostenanteil zu verringern oder ganz entfallen zu lassen. 

bei besonderer Belastung durch Hochwasserschuumaßnah

men vorgesehen werden sollen. 

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

Wir haben in einem weiteren Begleitantrag auch noch einmal 

d•s Thema .Untertieger. Oberlieger· aufgegriffen, was der 

5Qlwerpunkt der letzten Novaliierung war. Wir haben fest

gesteift, daß draußen vor Ort gerade von der Möglichkeit, 

Plichtzweckverbinde zu bilden, in unzureichendem Maße 

Gebrauch gemacht wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben deshalb darauf hingewiesen, daß die Verwaltung 

aufgrund unserer grundsitzliehen Position von dieser MOg

lichkeit starker Gebrauch machen soll. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Antrag sind wir noch einen kleinen Schritt weitergegan

gen, indem wir gesagt haben: Es gibt Sicher EinzelfAlle, bei 

denen auch diese Möglichkeit nicht ausreicht und dann auch 

im Einzelfall finanziell zu helfen ist.-

(Beifall bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend lassen Sie mich 

festhalten: Mit der Verabschiedung des Wassergesetzes wer

den die Okologischen Funktionen der Gewisser und ihrer un-

~ mittelb.uen Umgebung stlrker gewichtet und geschOtzt. 

I' 

l 
' 

Neue MOglichkeiten der Grundwassersicherung werden er

llffMt. Entstehende Nachteile fiir die Landwirtschaft werden 

ausgeglichen. Entlastungen im Rahmen des Hochwasser

schutzes für Bürger und Gemeinden werden durchgesetzt. 

VoraussetzungenfOrmehr Privatisierungsm6glichk.eiten wer-

den geschaffen; Verwaltungsvereinfachung wird eingelei

tet. - Ich glaube. das ist eine zusammengefaSte pOSitive Bi

lanz, die wir durchaus auch offensiv draußen beim BUrger 

vertreten kOnnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Frakt1on stimmt deshalb 

dem Wassergesetz zu. Wir lehnen den Gesetzentwurf der 

Fraktion DIE GRÜNEN ab, ebenso wie die neu eingebrachten 

Antrage der SPD-Fraktion. 

Ich bedanke mich. 

(Beifa~ bei CDU und F.D.P.) 

VIzepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Abg. Bo;.t, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

heute zur abschließenden Beratung vorliegende Landeswas

sergesetz und Fischereigeseu ist auch jeut nach der Bera

tung in den Fachausschossen nicht der große Wurf gewor

den. ln einigen Bereichen - dies sei zugestanden - hat es ge

genüber der geltenden Rechtslage Fortentwicklungen gege

ben, die unsere Zustimmung finden. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!) 

Allerdings· das muß offen gesagt werden- eine allzu deutli

che Rücksichtnahme auf ein bestimmtes Wlhlerklientel hat 

dazu geführt, daß der nebulose Begriff .ordnungsgemlße 

Landwirtschaft• mancher zukunftsweisenden Fortschreibung 

im WOlle stand. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Ich komme bei d.er Erlluterung unseres Entschließungsan

trags darauf zurück. 

Eine Bemerkung zum Beratungsverfahren im federtohran

den Ausschuß fUr Umwett und Gesundhert. SEI richtig es ist, 

daß sich eine Oppositionsfraktion im Verlaufe der Beratun

gen durch die Vorlage eineseigenen Gesetzes, atso im Umset

zen eigener Vorstellungen, von der die Regierung tragenden 

Seite besser abheben kann, so wird aber auf der Grundlage 

des Regierungsentwurfs beraten. 

Manche Vomellungen der GRONEN hatten unsere Unterstüt· 

zung finden kOnnen, wenn sie im Detail als eindeutiger An

trag zur Beratungsgrundlage gesteltt worden wlren. Wir sind 

nun einmal Realisten und wissen einzuschltzen, über wel-
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chen Weg wir, wenn Oberhaupt, als Opposit•on etwas durch
setzen können. 

ln Einzelheiten. in der Summe nicht ganz unbedeutend, hat 

die SPO-Fraktion einige Änderungen erreichen kOnnen. lei

der ist uns die Koalitionsseite in den für uns wesentlichen Fra
gen nicht gefol~. Dazu haben Sie heute noch einmal die 

Chance. Ich meine damit, Sie sollten unserem Antrag zur Be

schlußempfehlung zustimmen. 

Ich komme damit auch zu -unseren Forderungen. Daß die Aus
gleichsr~elung für Nutzungseinbußen itn Bereich von Was

serschutzgebieten zu splt kommt- wir Sozialdemokraten ha

ben rechtzeitig dazu einen eigenen Antrag vorgelegt -. dar

über ist in diesem Hause ausreichend gesprochen worden. 

Wir hatten allerdings die in der Beratung~vorlage getroffene 

Durchführungsregelung für zu unbestimmt und bleiben da

bei, diesen Komplex durch Rechtsverordnung zu regeln. Wir 

befinden uns hierbei in guter Gesellschaft mit den Betroffe

nen, also den Landwirten, deren VertretungskOrperschaften 

sich eindeutig für eine Rechtsverordnung ausgesprochen ha

ben. 

{Kneib, CDU: Sie sehen, wie 

mutigwir sind!} 

Daß m,:tn auf unseren Umweltminister nicht bauen kann, hat 

sich wieder einmal bestltigt. Der zugesagte Entwurf einer 

Richtlinie- besser: Rundschreiben -zu dieser Regelungssache 

lag dem Rechtsausschuß nicht vor. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsiclent Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Bojak, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Bojak, SPD: 

Ja. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Kollege Bojak, wie wUrde nach Ansicht der SPD-Fraktton 

di8, Entschldigungsregelung in den Wasserschutzgebieten 

au1 der Sicht der Landwirte aussehen müssen? Wie ist die For

defung n,-er Fraktion konkret? 

., 
Alf$1· Bojak, SPD: 

Herr Schmitt. Sie wissen ganz genau, daß wir uns mit unse-

rem Antra~ und in den Ausführungsvorschllgen exakt nach 

dem gerichtet haben, was uns die Arbeitsgemeinschaft der 

Bauernverbinde vor nicht allzu langer Zeit angedient hat. 

Das wissen Sie genau. Deshalb brauchen Sie auch gar n1cht zu 

fragen. 

Ja, gut 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Mittlerweile sind sie 

alle fOr die LOSung, die jetzt vorliegt!) 

Mir liegt- ich habe es im Augenblick nicht greifbar- ein nicht 

weniger als vier Wochen altes Papier der Kammer vor, worin 

noch einmal ausdrOcklich gefordert wurde, diesen Komplex 

durch Rechtsverordnung zu regeln. 

{Zurufe von der CDU und Wortmeldung 

zu einer Zwischenfrage) 

-Es hat jetzt gar keinen Wert, darOber zu streiten; ich verliere 

meine Zeit. Ich beende die Zwischenfragen. 

(Teils Unruhe und Widerspruch, 

teils Heiterkeit bei der COU) 

Herr Minister, ich muß mich mit Ihnen befassen; denn Sie hat

ten uns ausdrücklich zugesagt. unter bestimmten Einschrln

kungen ---

(Staatsminister Dr. Beth: Die Fraktionen 

haben ihn erhalten!) 

-Es stimmt, die Fraletionen haben exakt gestern nachmittag 

diesen Entwurf bekommen, so daß ich selbst keine Zeit mehr 

hatte, daraus fUr die Schlußberatung im Rechtsausschuß un

ter Umstinden die für die $PD-Fraktion notwendigen Konse

quenzen zu ziehen. 

(Staatsminister Dr. Beth: tm Rechtsaus

schuß ist nicht danach gefragt 

worden!) 

- Sie waren nicht im RechtsausschuB; Ihr Vertreter kam zu 

splt. Ansonsten waren die zwei anderen Fraktionen mit ih

ren Fachleuten im Rechtsausschußleider nicht vertreten 

Meine O.men und Herren. die SPD-Fr•ktion hat sich eindeu

tig dagegen ausgesprochen- dies von Anfang an -, im Bereich 

der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in die Priva

tisierung einzusteigen. Ich will heute die Diskussion dariiber 

nicht wiederholen .. Wenn imrRer wieder behauptet wird, daß 

die Organisation dieser Dienstleistung. die für den Trinkwas-. 

serbereich existerrtieUe Bedeutung Mt von Privaten kosten

günstiger zu erledigen sei, dann ist dies erst einmal mit gro

Ben Fragezeichen zu versehen. Der Beweis ist an anderer Stel

le bis heute noch nicht angetreten worden. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Niedersachsen!) 
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Darüber zu reden. ist für uns allerdings grundsitzlieh kein Ta

bu, Herr Reisinger. ln der Enquete-Kommission wlre sicher

lich Gelegenheit dazu. Deshalb wiederholen wir unsere Mei

nung, es wlre besser gewesen. diesen Komplex bei dieser Ge
setzesnovellierung zurückzustellen und mrt unserer Absicht, 

in der Enquete-Kommission darüber ausreichend zu diskutie

ren, Ernst zu machen. 

(Prlsident Dr. Volkert Obernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, was ist ordnungsgemlße Land

wirtschaft? Diese Frage hat dazu geführt, daß uns im Aus
schuß eine umflngliche, meist juristische Abhandlung vorge

legt wurde. Die praktischen Ergebnisse in unserer Landschaft 

sind allerdings feststellbar. Ich will es an einem Stichwort 

festmachen: zu hohe Nitratbelastung des Grundwassers.-

(Zuruf von der COU} 

- Ich habe gesagt: an einem Stichwort. 

Ohne die Schuldfrage zu stellen oder Schuldzuweisungen zu 

treffen, bleibt festzuste114m: D1e Landwirtschaft ist daran be

teiligt. Dieses Wirtschaften kann doch nicht ordnungsgerniß 

sein. Deshalb war für uns bei der Beratung ein zentraler 

Punkt der Gewlsserschutz, die Gewlsserpflege. Wir bejahen 

ohne Abstriche die P11ichtzur Erstellung von Gewlsserpflege

pllnen und sagen, es ist richtig, die Uferstreifen ats Teil des 

Gewassers festzulegen. 

Wir bedauern allerdings, daß sich weder die Koalitionsfrak

tionen noch nachtriglich die Regierung dazu haben durch

ringen können, diese aus ökologischen Gründen wichtigen 

Uferstreifen in einer Minelestbreite festzulegen. W1r wollen 

Ihnen heute dazu noch einmal die Chance geben. Wir wollen 

eine Festlegung auf eine Mindestbreite von zehn Metern. wie 

es inzwischen von Fachleuten ats richtig und notwendig an

gesehen wird. Ich' erinnere_ an eine neuerliche Abhandlung im 

.P111zer Bauer•; wer den aufmerksam liest, ist darauf gesto-. 

Ben.lch erinnere aber auch daran, daß kein anderer als der

in Anfilhrungszeichen von mir so gesetzt- .oberste Umwett

schOtzer·. HerrTOpfer-er ist wohl cou-Mit:glied -,dies ge

fordert hat. Man staune and lese nach, die uns allen zuge

schickte Schrift des Landwirtschaftsministeriums geht davon 

aus, daß im Rahmen der Bodenordnung als eine neue Aufga

be der Kutturverwattung die Ausweisung von Uferzonen 

mOglich wird. · 

(Schuler, CDU: Na ja!) 

Nur, wenn Ich Uferzonen ausweise, muß ich irgendwann Far

be bekennen, in wekhem Umfang und in welcher Breite ich 

d•s verstehe. 

(Zurufe von CDU und f.D.P.
Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hilben uns aus-

reichend darüber gestritten. Unser Antrag steht; S1e haben 

die Möglichkeit, dem zuzust1mmen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu einem weiteren 

zentralen Punkt, dem Hochwasserschutz und dessen Finan

zierung. Ich stelle die Frage: Warum sollen rheinland-pfäl

zische Rheinanlieger-Gememden dafür zahlen, daß, ohne 

Protest und ohne Einspruch durch die Landesregierung, dieJe

nigen auf der anderen Seite ihre Rheindamme erhöht haben 

und wir auf unserer Rheinseite nun nacherhöhen müssen? 

Die Kosten hierfür zu noch immerhin 15 % sollen d1e Anlie

gergemeinden tragen. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.} 

• - Nein, diese Ungerechtigkeit wollen wir nicht. ln unserem 

Antrag zur Beschlußempfehlung steht dies eindeutig. Aller

dings schreibt die Geschlftsordnung eine verklausulierte 

Schreibweise vor, so daß Sie mOglicherweise Schwiengkeiten 

haben, das zu finden. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Da haben 

Sie recht, ja! -

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Wir wollen. daß das lilnd wie die anderen Rhemillnlieger

Bundesllnder die vollen Kosten trlgt, daß rheinland· 

pfllzische Gemeinden den Gemeinden in Baden-WOrttem

berg, Hessen und anderswo gteichgestellt werden. 

Verweisungen auf die Leistungskraft bestimmter Anliegerge

meinden sind wohl richtig; ich betone: sind wohl richt1g. -

Diese Frage der lilstenverteilung gehOrt nach Meinung der 

SPO-Fraktion allerdings ins Finanzausgleichsgesetz und mcht 

in ein Spezialgesetz. wie das Landeswassergesetz dieses nun 

einmal ist. 

Ich komme zum letzten Punkt unseres .l.nderungsantrags. Ich 

habe mir eigentlich hingeschrieben, daß ich Herrn Dieckvoß 

ansprechen wollte; ich wollte so formutieren: Die Worte 

h6rt' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. - Sind Sie tatslch· 

lieh fOr eine Verbendsklage 1 Fast vier Jahre dieser 11. Legisla

turperiode haben wir allerdings den Beweis des Gegenteils. 

(Staatsminister Brüderle: Sie kennen doch 

die Koalitionsvereinbilrung, Herr Botak!) 

- Nur hat es dann keinen Wert, Herr Brüderte und Landesvor

sjtzender, 

(Staatsminister Brüderle: Wir kOnnen nie 

hundert Prozent durchsetzen I) 

daß nun auch in der .Staats-Zeitung• Herr Dieck.voß sich wie

der fOr die Verbandsklage erkllrt. 

(Stilatsmintster BrOderie: Wir sind 

doch dafQr, richtig!) 
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allerdings nicht so ehrlich ist und als Nebensatz dazuschreibt: 

Allerdings dürfen wir zur Zeit nicht. - Das wlre offener und 

ehrlicher. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf von Staatsminister BrOderie) 

-Bitte schOn! Solche Schlagzeilen sind Irreführung des Lesers; 

(Staatsminister Brüderle: Nein!) 

das wissen Sie ganz genau. 

(Zuruf von Staatsminister BrOderie und 

Zurufe von COU und F.O.P.) 

-Herr BrQderle, Sie haben mit Ihren Mitgliedern dieses Hohen 

Hauses jetzt die Gelegenheit, zumindest diesem Punkt 

(Staatsminister BrOderle: Machen Sie 

doch keine Sprüche! Wir sind treu!) 

in unserem Anderung.santrag zuzustimmen, nlmlich bei der 

,.Schauk.ommission'" den 28er-Verblnden die M6glichkeit der 

Mitwirkung zu geben. 

(Staatsminister Brüderle: Das müssen Sie 

doch anerkennen: in einer Koalition gibt 

es keine wechselnden Mehrheiten!) 

-Das weiß ich. 

Meine Damen und Herren, die Redezeit, die man uns zuge

standen hat. bedeutet letztendlich Mut zur LOcke. VorwUrfe. 

daß jenes oder anderes nicht angesprochen wurde, sind unter 

uns eigef!tlich una_ngebracht. Vieles bleibt im SchoB nichtOf

fentlicher Ausschußsitzungen verborgen, was heute Offent

lich eigentlich gesagt werden-mOSte. 

Stichwortartig seien einigeSachkomplexe angesprochen. 

Einen breiten Raum nahm die Frage ein, ob wir den Begriff 

• Wasserschongebiete• neben den bekannten Wasserschutz

gebieten einführen. Wir Sozialdemokraten haben vorerst da

Von abgesehen, weil unserem Anliegen, auch Grundwasser

bereichen einen Vorratscharakter zu geben und sie unter be

sonderen Schutz zu stellen, durch die gegebenen Bestimmun

sen entsprochen werden kann; so wurde es dargestellt. Wir 

Werden also in diesem Punkt die Entwicklung abwarten und 

J.nosse!' uns zu gegebener Zeit anders entscheiden. 

., 
oOaß Sitkerwlsser, etwa aus Deponien. nun eindeutig als 

'chmutzwasser definiert sind, ist richtig. Ohne Illusionen, 

meine sehr verehrten Damen Und Herren. soweit wir Kom

munalpolitiker sind: Dies ist ein kostentrlchtiges Investitions

programm. aBer es ist notwendig. 

Daß das Fischereigesetz erglnzt wird und nun zu einer Ver

netzung der Gewisser führt, ist llngst überflllig. Würden Sie 

nun auch noch unserem Antrag, Uferstreifen betreffend, zu

stimmen, würde beides zusammen, also die Vernetzung der 

Gewisser, uns einen wesentlichen Schritt bei unserem Bemü

hen weiterbringen. einen geschlossenen Biotopverbund her

zustellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer lange genug 

als Parlamentarier, also als Gesetzgeber, tltig ist, kommt im

mer mehr zu der Oberzeugung: Ein Gesetz ist letztendlich 

nur so gut wie sein Vollzug.- So gesehen, wlre in der Gewis

serpolitik bereits auf der derzeitig geltenden Rechtsgrundla· 

ge vieles für ,..tur und Umwett und damit fOr uns Menschen 

besser zu regeln gewesen, wenn die Landesregierung - der 

Vollzug ist nun einmal ureigenstl Aufgabe der Regierung -

tltigergewesen wareoder-anders gesagt -wenn sie nicht so 

saumig gewesen wlre. Dabei war sie es selbst. die bei den 

AusschuBberatungen mehrfach darauf hingewiesen hat, daß 

dieses oder jenes Anliegen etgenthch nicht ins Gesetz gehOre, 

sondern im Bereich des Voltzugs liegt. Konsequenterweise 

befaßt sich unser Entschließungsantrag im wesentlichen mrt 

Vollzugsfragen. Ich mOchte darauf kurz zu sprechen kom

men. 

Beim Vollzug des Wassergesetzessoll jeder das Seine tun. Das 

ist eigentlich ein Grundsatz. So soll das Land endlich den Ge· 

bietskltrperschaften die Kostenanteite dafür auszahlen, daß 

es für die Entsorgung von Oberfliehenwasser der Straßen die 

Entsorgungseinrichtungen der Gemeinden in Anspruch 

nimmt. Dies geht in Richtung des Herrn Verkehrsministen 

BrOderie. Sie wissen ganz genau, welches Problem ich damrt 

anspreche. 

So soll das Land endlich und abschließend dafür sorgen, daß 

die letzten natOrlichen Oberschwemmungsgebiete durch 

Rechtsverordnung gesichert werden. Auch dies ist ein Thema, 

das uns schon Ober 20 Jahr~ beschlftigt und das noch nicht 

abschließend geregelt ist. Zur LOsung der Konflikte zwischen 

Unter- und Oberliegern wlre dies dienlich. Hochwasserschutz 

muß bereitsanderQuelle beginnen. 

Wasser sparen, Ressourcen spa;ren, soll nicht nur ein Schlag

wort bh!iben, sondern es muß konkret werden. Auch das 

Land mrt allseinen Einrichtungen ist Wasser-verbraucher. Das 

Land muß sich vorbildlich verhalten. 0.. LAnd muß bei staatli· 
chen Baumaßnahmen ein Beispiel geben. Das geht in die 

Richtung unseres Finanz- und Baumintsters, der im Augen

blick nicht auf der Regierungsbank sitzt. 

(Staatsminister BrOderie: Er baut gerade!) 

Das LAnd muß Obe111ll dort- dies in aller Olfentlichkeit- die 

Daten und Fakten offenlegen, die dazu dienlich sind, bei den 

BOrgern das Bewußtsein zu wecken, dll8 auch w....,., insbe

sondere Trink.w.sser. zu einem begrenzten Gut werden kann. 

wenn es keine Schonung erfahrt. 
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Meine Damen und Herren, wie bei der Beratung im Jahr 1983 

so wurde auch dieses Mal nicht das Problem der Kostenvertei

lung zwischen Ober- und ~nterliegern bei der Gewlsserun
terhaltung, insbesondere im Beriich der Gewisser dritter 

Ordnung, einer vertretbaren Regelung zugeführt. Die Frak

tionen der CDU und F .0.,. haben hierzu einen Entschlie

ßungsantrag eingebracht. Wir, die SPD-Fraktion, wollten die

ses Thema in der Enquete-Kommission angesprochen wissen. 

Vielleicht kommen wir dort zu vernünftigen Regelungen. Im 

Jahre 1983 war dies wegen der Problematik der Oberbüro

kratisierung nicht möglich geworden. 

Wir werden auch die Frage ansprechen, ob die derzeitigen 

Wasserwirtschaftsrichtlinien zu ric.tigen Ergebnissen fOhren, 

ob es richtig ist, daß etwa im Bereich der Abwasserentsor

gung die Abschreibungsmittet far•die Darlehenstilgung ver

wendet werden können. Angesichts der hohen Ersatzmaß

nahmen, die etwa im Bereich der Kanlle anstehen. ist dies 

schon eine zukunftstrlchtige Fragt. weil zu bildende Rückla

gen für Ersatzmaßnahmen auf llngere Zeit damit nicht zur 

Vertagung stehen. Das soltte man wissen. 

Damit komme ich zugleich zu einem anderen Punkt. fOr den 

wir bewußt keinen EntschließungSIIntrag eingebracht haben. 

Seit 1983 wissen die Verpflichteten für die Abwasserentsor

gung, spltestens aber seit 1985. daß sie für die Entsorgung 

der immer noch notwendigen Hausklargruben und geschlos

senen Gruben die Verantwortung tragen. Daß wir nunmehr 

§ 132 gestrichen haben, konnte also niemanden überraschen. 

Ich sagedies noch einmal in aller Deutlichkeit: konnte eigent

lich niemanden überraschen.- Für den ernsthaften Gesetzge

ber ist es wohl schwer möglich, einerseits eine pflicht zu nor

mieren und andererseits per Entschließungsantrag zum Ge

setzesungehorsam anzuleiten. Das Problem liegt h~r an ei

ner ganz anderen Stelle, nlmlich bei den Kosten für unsere 

Entsorgung. Hilfe kann deshalb nicht von einem Entschlie

Bungs.antrag kommen. Hitfe kann kommen, so meine ich und 

so meinten wir etgentlich alle gemeinsam, von den gemein

sam erarbeiteten Grundsitzen zum Bau und zum Betrieb von 

Abwasse"einigungen. Darin sind nlmlich Etemente der Kcr 

stenersparnis eingebaut. Das ist im Grunde genommen der 
Hintergrund der gesamten Auseinandersetzung. 

Hilfe kann eventuell von den Beratungsergebnissen der 

Enquete-Kommission kommen, die sich mit der Kostenent

widdung im Beretch der BeitrAge und Gebühren befassen 

soll. Nachher wird die konstituierende Sitzung dieser Kom-

l, missten stattfinden. 

J Meine Damen und Herren, dies war der Venuch, in der Kürze 
deileit fOr die SPO-Fraktion noch einmal dte wesentltchen 

Posidbnen herauszuarbeiten. FOr uns ist dabei der Vollzug 

des"Gesetzes eine wesentliche Voraussetzung dafOr, das Vor-

' sorgeprinzip im Bereich des Wasse"echts durchzusetzen. Es 

wlre grol> fahrllsslg, dabei keine Personalfragen zu stellen, 
Herr Rocker. Auch dazu haben wir unsere 9r:tJndsltzliche Po

sitiorl in unserem Entschließungsantrag festgehatten. 

t 
' 

Nun liegt es an Ihnen, meine Damen und Herren von der Ko

alition, uns die Möglichkeit zu geben, dem Gesetzentwurf 

der Regie~ung zuzustimmen, indem Sie zuvor unserem Ände

rungsantrag, was Sie offensichtlich nicht beabsichtigen, 

ebenfalls zustimmen. 

Meine Damen und Herren. dieser letzte Nachsatz war ur

sprünglich nicht in meinem Konzept. 

(Zurufe von der CDU) 

AusgeiOSt durch Ihre Erglnzungsantrlge müs.sen wir an die

ser Stelle einen Antrag stellen. Oie Tatsache, daß die Koaliti

onsfraktionen uns heute 

(Schuler, Coli: Gestern!) 

bzw. gestern im Verlaufe des Nachmittags noch materiell

inhaftliehe Änderungsantrage vorgelegt haben. 

{TOik.es, CDU: Das ist doch phantastisch!) 

ohne die MOglichkeit genutzt zu haben, dies im Rechtsaus

schuß zu tun, und in Entschließungsantrigen Probleme ange

hen, die eigentlich, wenn überhaupt durch Rechtsnormie

rung geregelt werden mOßten, 

(Schuler, COU: Wir losen sie I· 
Muscheid, SPD: Ihr mogett Euch durch!) 

veranlaßt uns dazu, offiziell zu beantragen, den Gesetzent

wurf mit diesen Antrlgen an den federführenden ·Ausschuß 

zurückzuOberweisen. 

(Schuler, CDU: Abgelehnt!) 

Meine Damen und Herren, es kann nicht angehen, daß Sie die 

letzte Möglichkeit. mOglicherweise Vergessenes n11chzuholen 

und dies im Rechtsausschuß dllnn zu tun, Ober den Trick 17 

machen wollen. nlmlich diesen Gesetzentwurf heute zwin

gend abschließend behandeln zu müssen. Sie wollten diese 
Erglnzungen nicht mehr im Rechtsausschuß beh•ndeft wis

sen, weil dtes konsequelltiM weise die ROcküberweisung an 

den federführenden Ausschuß bedeutet hltte. Sie muten uns 

kurzfristig zu, 
(Glocke des Prlsidenten) 

diesen materiell inhaltlichen Dingen sozusagen ad hoc zuzu

stimmen. 

(Schuler, COU: Ihr lehnt doch 
sowieso ab!) 

Ich betone noch einmal: Die SPD-Fraktion beantragt die 

RückilberweiS<Jng an den federtOhrenden Ausschuß. 

(Beifall bei der SPO • 
Schuler, COU: Ihr lehnt doch 

sowieso abl) 
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Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bojak, ich darf darauf aufmerksam machen, daß 

alle Änderungsantrage das Datum von gestern tragen. 

(Schuler, CDU: Auch Ihrer! -

Bojak, SPO: Aber differenz•ertllhr wißt 
ganz genau. waslos tst!) 

Aus Gründen der Arbeits6konomie schlage ich vor, daß die 

Ausschüsse, die um 13.00 Uhr anberaumt sind, ihre Arbeit 
aufnehmen. und wir mit der Plenarsitzung fortfahren. Wenn 

s1ch eine Mittagspause überhaupt noch ergibt, werden wir sie 

so kurzfristig terminieren. daß um 14.15 Uhr weitergetagt 

werden kann. Sie wissen, es ist die letzte Sitzung in diesem 

Jahr. Wir werden sonst nicht in der Lage sein, annlhernd die 

Tagesordnung zu absolvieren. Für morgen liegen bereits zwei 

Antrlge- allerdings zu einem Thema- für eine Aktuelle Stun

de vor. Wir werden uns also morgen zumindest eine weitere 

Stunde zunlchst mit zwei Antrlgen beschlftigen müssen. 

und zwar mit dem Antrag der SPD-Fraktion. Stellungnahme 

des Ministeriums für WirtsChaft und Verkehr zum Atomkraft

werk MOlheim betreffend. und dem Antrag der Fraktion DIE 

GRONEN, Positives Votum von Wirtschaftsminister Brüderle 

zum Sofortvollzug der Wiederinbetriebnahme des Atom

kraftwerkes Mülheim-Kirlich betreffend. 

Ich denke, daß das bei den Abstimmungen entsprechend be
rQcksichtigt wird. Ich habe mit Herrn Beck schon darOber ge

sprochen. Wenn Einverstlndnis vorliegt. möchte ich die Kol

legen von der Teilnahme an der Plenarsrtzung befreien, die in 
den Ausschossen tltig sind. 

(Schuler, CDU: Das geht nicht! Wir müssen 

doch abstimmen!-

Rocker, CDU: Wenn wir gehen, 

ist der Saal leer!) 

Der Haushatts- und Finanzausschuß tagt in Saal 205. Unter 

Umstinden werde ich zur Abstimmung einberufen. 

(Schuler,CDU: DasmüssenSieauch!) 

Zur Abstimmung wird also einberufen. 

Der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbilu und Forsten tagt 
im Deutschhauskeller und die Enquete-Komm•ssion inSaal7. 

Wir werden kurz vor der Abstimmung unterbrechen und 

dann die Abgeordneten rufen. 

' 
Dis Wort hatjetzt Herr Kollege Professor Reisinger. .. 
Abg. Prof.llelsinger, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Für die F.D.P.

Fraktion freue ich mich, feststellen zu dürfen. daß wir unser 

Versprechen einhalten und die Novelle des Landeswasserge
setzes noch in diesem Jahr beschließen. Herr Kollege BOJak, 

deswegen werden wir Ihrem Antrag, die Antrlge noch em
mal an die AusschÜSSe zurückzuübefWeisen, nicht folgen. Ich 

kann nur das wiederholen, was der Prlsident soeben gesagt 

hat. Es gibt auch Antrage von Ihnen, d•e das Datum des gest

rigen Tages tragen. 

(Bojak, SPD: Nicht materiell-inhaltlichen 

Charakters!) 

Insofern werden wir dieses Recht auch für uns in Anspruch 

nehmen. Ich werde noch ausführen, warum wir die Zurück

überweisung nichttornötig hatten. 

.. 
Besonders die Landwirtschaft und die von den Vorsorge- und 

Folgekosten von Hochwasser betroffenen Gemeinden erhal

ten endlich Klarheit in der Frage des Ausgleichs von wirt

schaftlichen Nachteilen in Wasserschutzgebieten und der Ko

stenbeteiligung von Hochwasserschutzmaßnahmen. 

Ich habe fOr die F .D.P .-Fraktion immer darauf gedrlngt, daß 

wir zOgtg beraten. Ich hltte mir gewünscht, daß wir früher 

zur abschheßenden Beschlußfassung gekommen wlren. Es 

erging uns aber so wie einem Bauherm. Der Rohbau war rela

tiV schnell ersteltt, der Innenausbau erforderte dann noch er

staunlich viel Detail- und Prlzisionsarbeit. 

Sowohl die Landesregierung als auch der Landtag haben eme 

Anh4rung durchgefOhrt. Im federtohrenden Ausschuß für 
Umwelt und Gesundheit und den mitberatenden Auuchils

senfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und im Rechts

ausschuß hatten ane Fraktionen und die Landesregierung 

ausreichend Gelegenheit, ihre Positionen zu allen Details vor

zutragen. Herr Bojak, dies werden Sie wohl nicht abstreiten 

kOnnen. 

(Bojak, SPO: Ich habe auch gar 

keinen Vorwurf gemacht!) 

Daraus leite ich die Hoffnung ab. daß wir außer der Zustim

mung der KoUeginnen und Kollegen der CDU-Fraktion dar

über hinaus die breite Zustimmung im Plenum finden kOn

nen, wenn wir von der F.D.P.-Fraktion der Beschlußempfeh

lung des feclerfOhrenden Ausschusses fOr Umwelt und Ge

sundheit folgen. ln der abschließenden Beratung des Aus

schusses haben wir vieles einstimmig beschlossen. das meiste 

mit Qberwlltigender Mehrheit. 

FOr die F.D.P.-Fraktion und auch in meiner Funktion als vor

sitzender des Ausschusses mOchte K:h mK:h fOr die von Sach

lichkeit und dem deutlich spürbaren Willen zum Konsens ge

prlgten Stil der Auseinandersetzung in der FOlie von Sachtra

gen sehr herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedan· 

ken. Dies gitt auch dem Umwettminister, seinen Mitarbeitern 

und den anderen beteiligten Ministerien. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Herr Bojak, der Gesetzentwurf der Landesregierung war d1e 

Grundlage für die heute vorliegende Besc:hlußempfehlung, 

nicht weil dies bequem war, sondern ich meine. es war der 

Beweis für seine Qualitlt. 

Meine Damen und Herren, auch in dieser Legislaturpenode 

des Landtags waren Fragen der Wasserwirtschaft ein bedeu

tender Schwerpunkt unserer Arbeit. GefAhrdungen des 

Trinkwassers durch Schadstoffe. die Abwasserentsorgung, 

der Zustand unserer Bkhe, FIQsse und Seen und der Hoch

wasserschutzerfordern unser aller verantwortungsbewußtes 

und vorsorgendes Planen und Handeln. 

Es geht um den Schutz der Menschen, der Sachgüter und der 

Umwelt vor schldigenden Einwirkungen des Wassers, insbe

sondere des Hochwassers, heutE besonders vordringlich dem 

Schutt des Trinkwassers, unseres wichtigsten Lebensmittels 

und seiner Ressourcen, dabei v01 allem des Grundwassers. vor 

schldlichen menschlichen Einwirkungen und Eingriffen. Dies 

gilt auchtordie Oberfliehengewisser als prlgende Teile un· 

serer Kulturlandschaft und der besonders schützenswerten 

Reste einer ursprünglichen Naturlandschaft. ln diesen Zielen 

sind wir uns alle einig, auch darin, daß das Wasserhaushalts

gesetz des Bundes und unser Landeswassergesetz einen mOg· 

liehst wirksamen gesetzlichen Rahmen zur Erreichung dieser 

Ziele abstecken sollten. Aber schon in der Frage. wie eng die· 

ser Rahmen sein sollte, zeigen sich die Unterschiede in den 

politischen Grundhaltungen. 

Die Fraktion der F.D.P. will in der Regel, daß mOglichst viel 

Freiraum fOr Eigenverantwortung und selbstbestimmtes Han· 

dein bei allen notwendigen staatlichen Eingriffen verbleibt. 

Wir unterscheiden uns· darin von der SPD und den GRONEN. 

die dazu neigen, mOglichst alles und weitestgehend durch 

Gesetze und Verordnungen regeln zu wollen. Ein gutes Bei· 

spiel ist der Antrag der $PD-Fraktion zur Änderung des Lan· 

d8$Wassergesetzes ·Drucksache 11/1414·, der in seiner ur· 
sprUngliehen Form nur deshalb heute nicht ebenfalls zur Ab-

stimmung steht, weil die SPD--Fraktion ihn unter der Maßga· 

be zurllc:kgezogen hat, daß sie ihn heute in verlnderter Form 

einbringen wolle, was sie auch getan hat. 

Darin hatte die SPD--Fraktion verlangt. daß hinsichtlich der 

Ausgleichspflicht fOr Landwirte in Wasserschuugebieten • 

§ 15 der Regierungsvorlage . die Landesregierung zu einer 

Verordnung ermlchtigt sein sollte, in der geregelt werden 

soltte, wie beim Vollzug der Ausgleichsregelung vorgegan· 
genwerden müsse. Wir von der F .D.P.-Fraktion waren zusam

men mit unserem Koalitionspartner der Ansicht, daß dies in 

~die Verantwortung der Beteiligten, olmlieh der Landwirte 
·und der Wasserwerke. fallen sollte. Richtlinien. Empfehlun

gln und Verwaltungsvorschriften sollten als Wegweiser ge
·rtogen. Wir vertrauen zuvorderst auf die Kraft von Eigenver

antwortung und Selbstverwah:ung und wollen regional un

terschiedliche Problemstellungen von den Beteiligten vor Ort 

tosen lassen. Nur dann, wenn dies wider Erwarten auf breiter 

Front nicht zutreffen sollte, soll die Landesregierung zu einer 

t , 

landesweit güh:1gen Rechtsverordnung ermlcht1gt setn. D1es 

haben wir im Ausschuß so beschlossen 

Der Fairneß halber erwlhne ich, daß die Vertreter der SPD

Fraktion sich der Stimme enthalten haben. Aber dieses Bei· 

spiel zeigt doch deutltch die untei"Khiedlichen Grundpositio

nen auf. 

Ein anderes Beispiel für diese unterschiedlichen Grundposi

tionen ist die Haltung von SPD und GRÜNEN bei der von 

F.D.P. und CDU geforderten Offnung der Übertragung der 

Wasserversorgung auf private Dritte. Wir Liberale sind der 

durch Erfahrung gestützten festen Oberzeugung, daß die 

ökologischen und Okonomrschen Ergebnisse in der Regel bes

ser sind, wenn der Staat sich auch bei Versorgungs- und Ent

sorgungsaufgaben -dies g"h auch fOr die Wasserversorgung 

und die Abwasserentsorgung ·auf seine Genehmigungs- und 

Überwachungsaufgaben konzentriert und diese streng nach 

Recht und Gesetz wahrnimmt. Wir meinen, daß er dieses so
gar besser wahrnehmen kann, wenn er den technischen und 

wirtschaftlichen Aufgabenvollzug durch private Dritte erledi· 

gen llßt. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir bekommen gerade 

am Beispiel der GBS demonstriert, wie wahr dies ist. 

Dieser Grundsatz, eine Trennung zwischen den Aufgaben des 

Staates und dem wirtschaftlichen Aufgabenvollzug, sollte so 
lange gelten, sofem nicht im Einzelfall klar nachgewiesen 

wird, daß der Staat selbst dies besser erledigen kann. 

ln der Beschlußempfehlung konnten wir dies, was die Was· 

serversorgung in§ 46 a betrifft, was die Abwasserbeseitigung 

in §52 betrifft • das gebe ich zu ·, nicht in dieser Eindeutig

keit durchsetzen. Aber die dort vorgesehene grundsatzliehe 

Offnung für private Dritte bei der Wasserversorgung b.tw. 

die verbesserte Offnung bei der Abwasserbeseitigung s111d 

Schritte in die richtige Richtung. Wir von der F.D.P. erwarten, 

daß die kommunalen Mandatstriger dies ebenso sehen und 

pragmatisch diese Optionen zum Wohle ihrer Kreise, Stldte 

und Verbandsgemeinden nutzen werden. 

Diese Oberlegung, nlmlich daß die kommunalen Mandats· 

trlger und die Kommunalverwaltungen vieles vor Ort minde· 

stens so gut und zOgiger entscheiden können als Bezirksre

gierungen oder Ministerien, hat uns veranlaßt, in § 34 des 

Lllndeswassergesetzes der unteren WasserbehOrde mehr all

gemeine Zustlndigkeiten zu geben. Darin geht es um d1e 

Nutzung von Grundwasser und Gewlssern. um Entnahme 

und Einleitung. So wird die untere WasserbehOrde künftig 

fOr die Genehmtgung der Entnahme und Ableitung von Was· 

ser aus Gewissern zweiter Ordnung bis zu 400m3 je Tag zu

stlndig sein, auch zum Beispiel für da1 Einleiten von Abwas

ser in ein Gewisser bis zu 750m3 je T~. das nicht der Offent· 

Iichen Abwasserbeseitigung unterhegt und nicht aus Her· 

kuliftsbereichen nach der Abwasserherkunftsverordnung 

stammt. 
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Meine Damen und Herren. ich will und kann hier nicht noch 

einmal auf alles eingehen, was wir in den letzten beiden Jah

ren im Vorfeld dieser Novellierung des Landeswassergesetzes 

und bei den Beratungen debattiert und verhandelt haben. 

Lassen Sie mich zu einigen, aus Sicht der F.D.P.-Fraktion er

wlhnenswerten Punkten Stellung nehmen. 

Es war sehr wichtig, daß wir versucht haben, über die Frakti

onsgrenzen hinweg intensiv zu emem Meinungsaustausch 

und zum Konsens zu kommen. Wir haben so zum Beispiel aus 

dem Ausschuß fiir Umwelt und Gesundheft heraus eine inter

fraktionelle Arbeitsgruppe gebildet, die auf der Grundlage 

von Antrlgen aller Fraktionen eine gemeinsame Beschluß

empfehlung zur Abwasserbeseitigung im lindliehen Raum 

erarbeitet hat, die im Plenum in dies4!m FrOhjahr mit den 

Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. verabschie

det worden ist. Die darin enthaltenen Forderungen sind mitt

lerweile durch die Landesregierung in Form von Leitlinien zur 

Abwasserbeseitigung im llndhchen Raum umgesetzt wor

den. Wir werden diese Leitlinien in Kürze auch noch einmal 

im Ausschuß im Zusammenhang mit dem von der Landesre

gierung zu erstattenden Bericht über die Abwasserbeseiti

gung im lindliehen Raum besprechen. 

Ziel w11r und ist, bei angemessener Berücksichtigung der un

terschiedlichen Verhattnisse im lindliehen Raum im Vergleich 

zu Verdichtungsgebieten, durch flexiblere Anwendung der 

Regelwerke und Grundsatze der Wasserwirtschaft zu einer 

kastengünstigeren und beschleunigten Einrichtung von Ab

wasseranlagen auch für den lindliehen Raum zu kommen. 

Auch in der Novelle des Landeswassergesetzes werden dazu 

verbesserte Rahmenbedingungen geschaffen. 

Ich habe für die F .O.P .-Fraktion besonderen Wert darauf ge

legt, ROckhalt und fllchenhaftes Versickern von Nieder

schlagswasser gesetzlich überhaupt zu erm6glichen. D~ ist 

mit_ einer neuen Begriffsbestimmung von Abwasser in §51 

nun erreicht. Nur das zur Fortleitung erfaßte und gesammel

te Niederschlagswasser'wird künftig als Abwasser definiert. 

Das fliehenhafte Versickern von Niederschlagswasser wird al

so künftig nicht mehr einem Anschluß- und BenuUungs

zwang für Abwasseranlagen widersprechen müssen und zu 

ger11dezu absurden Konsequer~~en fOhren. wie wir sie aus 

Setspielen kennen. bei denen bei der Auslegung von Abwas

seranlagen nicht das Schmutzwasser, sondern das Nieeier

schlagswasser mit einem Verhlltnis von beispielsweise 

10 zu 1- und mehr dominierte. Die negativen Konsequenzen 

bezOglieh der Kosten solcher Anlagen kann skh jeder liticht 

selbst überlegen. Auch die negativen Auswirkungen auf 

~berfllchengewa.r und die Grundwasserneubildung sind 

offensichtlich. 
OOf 

FUr fortschrittliche Entwicklungen der Abwasserbeseitigung 

ist auch eine auf den ersten Blick unscheinbare Anderung des 
§ 56 des Ulndeswusergesetzes wichtig, die der neuen Rege

lung in S 18 b des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes ent

spricht. Für den Bau und Betrieb von Abwasseranlagen wer-

I' ,. 
, 

den nun nicht wie bisher die allgemein anerkannten Regeln 

der Technik gefordert, sondern die Regeln der Technik. 

Insider wissen, welche Spietraume sich dadurch bezüglich ei

ner flexibleren Handhabung der Zulassung von fortschrittli

chen verfahren und Anlagen der Abwasserbeseitigung bie

ten. Ich fordere für die F.D.P.-Fraktion das umweltministen

um als oberste WasserbehOrde eindringlich auf. diese Spiel

raume in der zu erlassenden Verwattungsvorschrift, soweit es 

irgend innerhalb des gesetzlichen Rahmens geht, zu nutzen, 

insbesondere auch zugunsten der naturnahen und dezentra

len LOsungen für Abwasseranlagen im lindliehen Raum. wie 

es der Landtag im Frühjahr dieses Jahres mit großer Mehrheit 

beschlossen hat. Wir von der F.D.P.-Fraktion werden jeden-

falls mit Argusaugen darOber wachen, daß dies auch umge

setzt wird. • 

Stand der Technik muß im übrigen kOnftig auch be• Geneh

migungen für Indirekteinleiter zugrunde gelegt werden. Mit 

der Forderung, daß die im Abwasser einzuhattenden Werte 

auch für den Ort des Anfalls des Abwassers oder für Abwas

serteilstrOme vor einer der Indirekteinleitung vorausgehen

den Vermischung des Abwassers festgelegt werden kOnnen, 

wird dem Vorsorge- und Vermeidungsgedanken grOßerer 

Nachdruck verliehen. Die unkritischsten -ich glaube, darOber 

sind wir uns alle einig- fOr den Wasserhaushalt geflhrlichen 

Stoffe sind doch wohl die. die erst gar nicht entstehen. 

Indirekteinleiter werden damit mehr als bisher dazu gebracht 

werden kOnnen. in ihren Produktionsprozessen wasserge

flhrdende Stoffe zu minimieren. zu vermetden oder einer 

Wiederverwertung zuzuführen, statt aufwendige Abwasser

reintgungsverfahren vor einer Einleitung in die Abw•sseran

lage betreiben zu müssen. Der in d11s Wasserhaushilltsgesetz 

des Bundes neu aufgenommene§ 7 a ist so in der Novelle des 
Landeswassergesetzes umgesetzt worden. Wir begrüßen 

dies; denn Vorsorge ist i~mer effektiver, sicherer und ko

stengünstiger als Schadensbewlttigung. Ich erinnere in die

sem Zusammenhang an die schon klassischen Recyclingver

fahren der Galvanotechnik. die Vorbildfunktion haben kOnn· 
ten. 

Der Vorsorgegedanke hat uns auch dazu gefOhrt, in S 64, der 

sich mit dem Umfang von UnterhattsmaBnahmen an Gewis

sern befaßt. von dem UnterMh:spflichtigen koordinierte Ge

wlsserpflegepllne zu fordern. Oie Wasserbeh6rde kann die

se •ls verpflichtend und verbindlich erkllren, soweit es die 

Belange des NaturMushaltes erfordern. Bis zuletzt w8r strit

tig. ob Minelestbreiten tor Uferrandstreifen in dos "-tz auf· 
genommen werden soltten. Herr Kollege Bojak. Für dje 

F.D.P.-Fraktion habe ich dies zusammen mit unserem KDiiliti

onspartner abgelehnt. weil uns dies als zu stllrr erschien und 

flexiblei.Coungen VO< Ort ~rt hltte. Uns war es wichti· 
ger. klare Ziele im·"-tz zu formulieren. nlmlich die Ufer 
der Gewlster durth standortcharakteristischen Pllanzenbe
wuchs und in naturnaher ,Bauweise zu sichern und solche 

Ufer zu fordern, die die biologische Wirksamkeit der Gewls-
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ser als LebensstUte von wildlebenden pflanzen und Tieren 

erhalten und fOrdern. 

Wir gehen dabei davon aus, daß die WasserbehOrde darauf 

achtet, daß dieser Aspekt in den Gewisserpflegeplanen aus
reichend dargestellt und berücksichtigt wird. 

Meine Damen !JOd Herren, noch einige Anmerkungen zum 

Hochwasserschutz. Ich freue mich, daß wir in der Frage der 

~gerechten Lastenverteilung bei den Deichbaumaßnahmen 

mit der deutlichen Verringerung euf nunmehr nur noch ei

nen 15 %-Anteil für die Gemeinden unser Wort als F.D.P.

Fraktion einlOSen kOnnen. Mit den Begleitantrlgen, die wir 

gemeinsam mit unserem Koalitionspartner einbringen. wol

len wir die von der Landesregierung im Ausschuß gegebenen 

Zusagen -insofern ist das nichts Neues, Herr Kollege Bojak -. 

bei besonders finanzschwachen und durch Hochwasser

schutzmaßnahmen betroffenen Gemeinden. beispielsweise 

durch Bereitstellung von Retentionsraum, die Kosten von 

Hochwasserdeichen ganz zu übernehmen, parlamentarrsth 

untermauern. Dies soll in Einzelflllen auch für den Betrieb 

und die Unterhaltung der SchOpfwerke und Nebenanlagen 

entsprechend dem§ 85 gelten. 

Mit dieser pragmatischen L6sung haben wir zwar nicht die 

ideale LOsung, die frühere F.D.P.-Fraktionen schon einmal an

gestrebt haben, beispielsweise für die Oberlieger-Unterlie

ger-Problematik, aber wir glauben, daß mit den angestreb

ten Unterhaltungsverbanden eine sinnvolle und pragmati

sche LOSung gefunden worden ist. 

Meine Damen und Herren. mit der heutigen abschließenden 

Beratung geht eine lange und intensive Arbeit zu Ende. Die 

F.D.P .-Fraktion wird der Beschlußempfehlung zum Landesge

setz zur Änderung des Landeswassergesetzes und des Lan

desfischereigesetzes und den Begleitantrlgen der Fraktionen 

von CDU und F.D.P. zustimmen. Wir werden den Gesetzent
wurf der Fraktion OIE GRONEN und auch die heute noch ein

malgestellten Antrlge der SPD-Fraktion ablehnen. Die Grün

de dafür sind klar. Herr Bojak, wir haben uns im Ausschuß 

sehr cletililliert. sehr ausführlich Ober das Für und Wider Ihrer 

Vorschlage unterhalten. Sie wissen, wir sind von Ihnen nicht 

Oberzeugt worden. Wir sind überzeugt, daß wir mit der heu

tigen Novelle zum Landeswassergesetz und Landesfischerei

gesetz der Wasserwirtschaft in Rheinland-P1alz einen hervor

ragenden gesetzlichen Rahmen geben werden, den es gilt, in 

den nlchsten Jahren auszufüllen. Herr Kollege Bojak, darin 

sind wir uns wieder einig: Der Vollzug wird auch in diesem 

Fall, wie in anderen Feldern der Umweltpolitik, das Entschei

dende sein. 

; 
(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak zu einer kurzen Erkllrung 

das Wort. 

I' 

t , 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Professor Reisinger, ich komme deshalb noch einmal dns 

Pult, weil Sie gesagt haben, auch d1e SPD-Fraktion hatte 

materiell-inhaltliche Antrlge gestellt. Dies ist richtig. Es ent

spricht einer alten parlamentarischen Gepflogenheit, daß d1e 

Fraktionen, die in den Ausschußberatungen ihre Anliegen 

nicht durchseuen konnten, die dort diskutierten Antrlge 

ganz oder in Teilen mit der Möglichkeit eines Anderungsan

trags zur Beschlußempfehlung wiederholen, aber nur d1ese. 

Es ist eigentlich nicht üblich, daß zur zweiten bzw. dritten Le

sung Bereiche eingeführt werden, die eigentlich ihrem Sinne 

nach in den Ausschußberatungen hltten besprochen werden 

müssen. Dies ist der Unterschied; diesen haben Sie offensicht

lich nicht so ganz gesehen. .. 
Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Ich komme noch einmal ans Putt, und zwar als Ausschußvor

sitzender. da ich Wert auf die Feststellung lege, daß alles das. 

was von den Fraktionen der CDU und F .D.P. eingebracht wor

den ist, im Ausschuß angekOndtgt worden ist. Sie müssen 

dannschon konkret sagen. was nicht angekOndigt wurde. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr MinisterfOrUmwett und Gesundheit. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln Anbetracht der 

fortgeschrittenen Zeit werde ich mich kurz fassen. Das We

sentliche ist bereits von den Sprechern der einzelnen Fraktio-

nen, insbesondere der Regierungsfrakbonen, gesagt worden. 

Ich darf mich herzlich fOr die sehr sachlichen Beratungen in 

den AusschOSSen bedanken. Es war eine durchaus konstrukti

ve Arbeit. Wir haben uns auch ausreichend Zeit genommen, 

um auf die einzelnen Antrage einzugehen. 

Wir unterstützen auch die Entschließungsantrage der.Regie

rungsfraktionen. Sie dienen zum Teil der Rechtsklarheit. auch 

die beiden AnderungSillntrlge. Es sind keine weltbewegen

den politischen Verlnderungen, sondern rechtliche Klarstel

lungen und Erglnzungen, Herr Kollege Bojak. Wir begrüßen 

vor allen Dingen auch die Aufforderungen bezOglieh der 

Hochwassermaßnahmen, daß die Kommunen nur in einem 

beschrAnkten Maße belastet werden, wenn sie in besonderer 

Weise durch Hochwasserschutzmaßnahmen berührt werden. 

Zusammenfassend darf ich kurz die wichtigsten Punkte nt!n· 
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nen, die aus der Sicht der Landesregierung diesen Gesetzent

wurf prlgen. Einmal enthltt der Gesetzentwurf einen weite

ren Beitrag und Fortschritt zur Erweiterung und Verbesse

rung des Gewlsserschutzes. Auf die einzelnen Punkte einzu

gehen, wUrde zu weit fUhren. Ich glaube, das hat sich gerade 

auch bei der Beratung gezeigt, daß wrr im Rahmen des bun

desgesetzlich MOglichen doch weitestgehend auch ökologi

schen For.derungen und Wünschen entgegengekommen sind. 

Ferner enthalt der Gesetzentwurf eine weitere Stlrkung des 
Selbstverwaltungsrechts der Kommunen. Es geht hier nicht 

nur um die Sicherung oder FOrderung von Privatisierungs

mOglichkeiten oder um den Abbau von Hindernissen. Die 

Landesregierung zwingt die Kommunen nicht, diesen Schritt 

zu tun, sondern wir eröffnen mehr Selbstverwaltung. Dazu 

gehört auch die neue Vorschrift, daß die Kommunen Gewis

serpflegeplane vorzulegen haben. Das rnacht zunlchst zwar 

mehr Arbeit, aber es trlgt auch zu mehr Autonomie bei. Die 

Kommunen können jetzt weitestgehend selbst entscheiden, 

wie sie ihre wasserwirtschaftliehen Probleme lösen wollen. 

Der Staat beschrankt sich darauf, korrigierend einzugreifen, 

wenn die Vorschlage der Kommunen mit dem Gesetz nicht in 

Einklang sind. 

Das neue Gesetz leistet außerdem einen Beitrag zu einer ge

rechteren Verteilung von Kosten und Lasten zwischen Land, 

Kommunen und Bürgern; hierauf ist mehrmcils zu Recht hin· 

gewiesen worden. 

Ich glaube, die gefundenen LOSungen sind naturgerniß Kom· 

promisse, aber es sind Kompromisse, die sich sehen lassen 

können und die allen Interessengruppen gerecht werden. 

(Beifall derCDU und F.O.P.) 

Schließlich leistet das neue Gesetz auch einen Beitrag zur 

Verwaltung$vefeinfachung. Es sollte darauf hingewiesen 

werden, weil hier immer wieder auch von der Opposition ge

fordert wird, daß hier mehr getan werden müsse. Wir haben 

eine Reihe von Delegationsbestimmungen eingebaut, die ge
rade die artliehe Ebene starken, dieser mehr Rechte, aber 

auch mehr Verantwortung geben. 

Herr Bojak, wenn Sie sagen, es seien so viele Vollzugsdefizite 

vo~handen. so liegt dies in erster Linie bei den unteren Was· 

serbehörden oder bei den zustlndigen Behörden. die untere 

WasserbehOrden sind. wie man die Akzente und Schwer· 

punkte bei der Umsetzung von Gesetzen setzt. 

I, 
(Bojak, SPD: Diese Beh6rden werden 

j alle von staatlichen Landriten 
~-. 

geführt!) 

• ~ntschurdigen Sie, wir haben sie doch gerade kommunali· 

sie~. 

(Bojak. SPD: Noch nicht! 

Wirwollen es!) 

t 
' 

Im Rahmen dieser Tätigkeit sind· dies gilt auch für die Ober· 

bOrgermeister • diese Leiter der unteren BehOrden durchaus 

souverln und autonom genug, um selbst die Prioritlten set
zen zu können. 

Schließlich leistet das neue Gesetz einen meines Erachtens 

ausgewogenen Beitrag zu einem flexiblen und sachgerech· 

ten Ausgleich zwischen den Interessen der Landwirtschaft 

und den Interessen der Wasserwirtschaft. Daß wir uns fOr die

se LOSung entschieden haben, daß wir zunlchst einmal dies 

nicht durch Verordnung festschreiben, sondern den Kommu

nen und den Landwirten die Möglichkeit geben wollen, in 

flexibler Form LOSUngen zu finden, die auch den örtlichen Ge

gebenheiten Rechnung tragen, das betrachte ich zumindest 

als die kommunalfreundliche LOsung. Sonst reden wir immer 

von der Stlrk.ung der kommunateri' Autonomie. Wir haben 

das ganz bewu9t getan. Solange ich nicht vom Gegenteil 

überzeugt bin, hatte ich dies fOr eine bessere LOsung. als 

wenn wir durch eine Verordnung Vorgaben uniform und ver· 

bindlieh fOr alle Triger der Wasserversorgungseinrichtungen 

gemacht hltten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich glaube, wir soltten dtes einmal erproben. Wenn sich zeigt, 

daß die Bereitschaft zu einer Kooperation nicht besteht, 

dann kann man immer noch von der Ermlchtigung Gebrauch 

machen und verbindliche Regelungen einfUhren. 

Zusammenfassend darf ich nochmals feststellen: Das Gesetz 

ist ein weiterer Schritt hin zu einer Verbesserung der wasser

wirtschaft1ichen Situation. Wir k6nnen uns in Rheinland-Pfalz 

-darauf hat Herr Kollege Reisinger in einigen Punkten auch 

schon hingewiesen - durcMus sehen lassen. \Yir liegen in der 

bundesdeutschen Landschaft bei weitem nicht am Ende. Wir 

sind auf gutem Wege, das. was wir in den letzten Jahren ge

schaffen haben, weiter zu verbessern, auch hin zu mehr Oko

logie in der Wasserwirtschaft_ Die Weichen, die wir heute da· 

mrt gestellt haben. sind gut und gehen in die richtige Rich

tung. 

Vielen Dank.. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Prlsiclent Dr. VoDiert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor; dann schließe ich 

die Aussprache. 

Ich begrUße auf der ZuschauertrihOne Beamtenanwlrterin

nen und -anwlrter der Bereitschaftspolizei Rheinland-P1alz 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder des CDU~meindeverbandes Malberg. 

(Beifall im Hause) 
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Wie vereinbart, werde ich Jetzt die Sitzung um fünf Minuten 

unterbrechen. Ich bitte den Wissenschaftlichen Dienst, dies in 

den Sitzungsrlumen der Ausschüsse bekanntzugeben. Wir 

werden um 13.40 Uhr in die Abstimmung eintreten. 

Unterbrechung der Sitzung:13.35Uhr. 

Wiederbeginnder Sitzung: 13.40 Uhr 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die Sitzung. Wir kom

men zur Abstimmung. 

Wir stimmen zunlchst über den Tegesordnungspunkt 10 

• Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes, Ge

setzentwurf, der Fraktion OIE GRÜNEN - Drucksache 

1113837 - • ab. Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Umwelt und Gesundheit - Drucksache 1114702 - schllgt die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs vor. in diesem Falle stimmen 

wir unmittelbar über den Gesetzentwurf ab. weil die voll

standige Ab'ehnung empfohlen ist. Wer dem Landesgesetz 

zur Änderung des Landeswassergesetzes - Gesetzentwurf der 

Fraktion DIE GRONEN- seine Zustimmung geben will, den bit

te ich um diis Handzeichen! - Oie Gegenprobe! - Stimment

haltungen? - Dann tst der Gesetzentwurf mit den Stimmen 

der Fraktionen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 11 .. Landesgesetz 

zur Änderung des Landeswassergesetzes und des Landesfi

schereigesetzes. Gesetzentwurf der Landesregierung- Druck

sache 11ß809 -•. Ich verweise hierzu auf die Beschlußemp

fehlung des AusschussesfOrUmwett und Gesundheit- Druck

sache 11/4774- und auf einige Änderungsantrage. 

Ich lasse zunlchst über die Änderungsantrage abstimmen. 

Wir kommen zuerst zum ÄnC:Ierungyntrag der Fraktion der 

SPD- Drucksache 11/4782 -.Wer ihm seine Zustimmung ge

ben will. den bitte ich um das Handzeichen! -_Die Gegenpro

be! - For Enthattungen ist kein Raum. Dann ist dieser Ande

rungsantrag mit den Stimmen der Fraktion der CDU, der 

Fraktion der F .D.P. und der Fraktion DtE GRONEN abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über den Änderungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.O.P. - Drucksache 1114787 - abstimmen. Zeitlich 

~ar das der zweite Antrag. aber sachlich mOBte Ober ihn zu

Jerst a~estimmt werden. 

.. (Beck, SPD: Herr Prlsident, ich darf die 

Bitte lußern. uns dazu ein Stichwort 

zu geben. weil der Vorabdruck noch 

nicht die Drucksachen- Nummer 

enthalt!) 

-Die Nummern fehlen. ja. 

Es heißt: Oie Beschlußempfehlung wird wie folgt gelodert: 

Es wird folgende neue Nummer 27 b eingefügt: .27 b Nach 

Nummer 49 wird folgende neue Nummer 49 a eingefügt:". 

(Prof. Re1singer, F .D.P .: Umwettvertrlglich

keitsprüfung!) 

-Herr Professor Reisinger hat das Stichwort gegeben. Vielen 

Dank. 

Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handze•chenl - Die Gegenprobe! -

Stimmenthattungen?- Dann ist dieser Änderungsantrag mit 

den Stimmen der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der 

Fraktion der SPD angenommen . 
.. 

Ich rufe jetzt den Änderungsantrag der Fraktionen der COU 

und F.O.P.- Drucksache 11/4786- auf. Es heißt darin: Die Be

schlu8empfehlung wird wie folgt gelndert: .ln Nummer 28 

erhltt Buchstabe b folgende Fauung:·. Wer dem seine Zu

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

Die Gegenprobe!- Stimmenthattungen?- Dann ist dieser An

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

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN bei Stimmenthal

tung der Fraktion der SPD angenommen. 

Wir kommenjetzt zur Abstimmung über die so gelnderte Se

schluBempfehlung. Wer der so gelnderten Beschlußempfeh· 

lung seihe Zustimmung geben wil.l, den brtte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- FOr Stimmenthaltungen ist 

kein Raum. Dann ist diese Beschlußempfehlung mit den Stim

men der Fraktionen der COU und F.O.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion der SPO und der Fraktion OIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen sodann zur Abstimmung über den Gesetzent

wurf der Landesregierung - Drucksache 11ß809- unter Be

rücksichtigung der abgelnderten Beschlußempfehlung und 

der Annahme der Änderungsantrage - Drucksachen 

11/47B714786 - in der zweiten Beratung. Wer dem so geln

dorten Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bit· 

te ich um das H.-.dzeichen!- Die Gegenprobe! -Für Stimm

enthattungen ist kein Raum. Dann ist dieser Gesetzentwurf 

mit den Stimmen der Fraktionen der COU und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion der SPO und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen zur SChlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte. den bitte ich. sich vom Pa.tz zu erheben! - Die Ge

genprobe! - FQr Stimmenthaltungen ist kein Raum. Dann ist 

der Gesetzentwurf auch in der Schlußabstimmung mrt den 

Stimmen der Fr11ktionen der CDU und F .D.P. gegen die Stim

men der Fraktion der SPD und der Fraktion DtE GRONEN an

genommen. 

(Beifall der CDU und der F .D.P .) 
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Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in eine kurze Mit

tagspause ein. 

(Bojak, SPD: Die Entschließungsanträgel

Schuler, CDU: Die Entschließungsantrlge!) 

- Ich bitte um Nachsicht. Man sieht es. Die Zeit 1st etwas zu 

lange im Präsidium geworden. Ich darf mich bei den Kollegen 

für den Hinweis bedanken. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsantrl

ge, und zWar zunlchst über den Entschließungsantrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/4783 -. 

Herr Kollege Steffny. 

(Steffny, DIE GRUNEN: Ich darf um 

separate Abstimmung über den 

Abschnitt II N'r. 1 bitten!) 

Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Herr Prlsident. ich widerspreche 

der Teilung der Abstimmungsfragel) 

- Es liegt in dem Belieben der antragstellenden Fraktion. Es 

wird also über den Entschließungsantrag - Drucksa

che1114783- insgesamt abgestimmt. Wer ihm seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe!- Für Stimmenthaltungen ist kein Raum. Dann ist 

dieser Entschließungsantrag der Fraktion der SPD mit den 

Stimmen der Fraktion der CDU, der Fraktion der F.D.P. und 

der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion 

der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P.- Drucksache 11/4788 -: Ausgleichszahlungen 

nach§ 19 Abs. 4 Wasserhaushattsgesetz.- Wer ihm seine Zu

stimmung geben will, dllifn brtte ich um das Handzeichen! -

Dte Gegenprobe! - Für Stimmenthaltungen ist kein Raum. 

Der Antrag ist mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und 

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

tion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen· zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P.- Drucksache 1114789-: Verzicht auf Forde

rungen des Landes aus Billigkeitsgründen bei Hochwasser

schutzmaßnahmen.- Wer ihm seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -Für 

Stimmenthaltungen ist kein Raum. Der Antrag ist mit den 

Stfnmen der Fraktionen der COU und F.D.P. gegen die Stim

me~ der Fraktion der SPO und der Fraktion OIE GR0NEN an-,. 
genommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P.- Drucksache 11/4790 -: Lastenausgleich bei 

der_ Gewlsserunterhaltung.- Wer ihm seine Zustimmung ge

ben will. den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro-

I' 

t 
' 

bel - Stimmenthaltungen? - Dieser Entschließungsantrag ISt 

mit den Stimmen der Frakt1onen der CDU und F O.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 

der Fraktion der SPD angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Frakt1onen der 

CDU und F.D.P.- Drucksache 1114791 -:Verbesserung der öf

fentlichen Abwasserbeseitigung. - Wer diesem Entschlie

ßungsantrag zustimmen will, den bitte ich um das Handzei

chen! - Dte Gegenprobe! - Für Stimmenthaltungen ist kem 

Raum. Dann darf ich feststellen, daß auch dieser Entschlie

ßungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und 

F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPO und der Frak

tion OIE GRÜNEN angenommen worden ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstim~ung über den unter Punkt 12 

der Tagesordnung aufgeführten Antrag der Fraktion der SPO 

zur A.nderung des § 84 des Landeswassergesetzes - Drucksa

che 1112912 -. Da die Beschlußempfehlung - Drucksache 

1114701 - die Ablehnung empfiehlt, lasse ich unmittelbar 

Ober den Antrag- Drucksache, ,12912- abstimmen. Wer die

sem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Für Stimmenthaltun

gen ist kein Raum. Der Antrag ist mit den Stimmen der Frak

tionen der CDU und F.O.P. gegen d1e Stimmen der Frakt1on 

der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, damit haben wir aber jetzt d1e Ab

stimmungsprozedur hinter uns. Ich unterbreche d1e S1tzung 

für eine kurze Mrttagspause bis 14.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.50Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.18Uhr. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen d1e Ple

narsitzung fort. 

Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen und rufe die Punkte 

. 13 und 1• Tagesordnung auf: 

LanciMtesetz zur Änderung der l.andlcredordnung 

für -inllnd-Pfalz 
Gesetzentwurfde<I.Jindesregierung 

-Drucksache 11/3566-

ZWeite Beratung 
dazu: lleschlu8emplehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1114772-

Lande""setz zw Änderungder Landlcreisonlnung 
für Rheinioncl-Pfalz (LKO) 

Gesetnntwurfde<FrattionOIEGRÜNEN 
·Drucksache 11/3833-

-Beratung 
dazu: lleschlu8emplehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1114762 -
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Ich darf zunlchst Herrn Abgeordneten Debus als Benchter· 

statter das Wort erteilen. 

Abg. Debus,SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat in seiner Sitzung am 21. März 1990 beschlossen, 

den Gesetzentwurf der Landesreg•erung zur Änderung der 

Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz federführend an den 

Innenausschuß Und mitberatend an den Rechtsausschuß zu 

überweisen. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzeiltwurf in seiner 31. Sit

zung am 3. Mai 1990, seiner 32. Sitzung am 31. Mai 1990, sei

ner 35. Sitzung am 23. Oktober 1990 und in seiner 36. Sitzung 

am 9. November 1990 beraten. DarOber hinaus hat der Innen

ausschuß in seiner 32. Sitzung die kommunalen Spitzenver

bande zu dem Gesetzentwurf angehOrt. 

Der InnenausschuB hat in seiner letzten Sitzung empfohlen. 

den Gesetzentwurf in der Ihnen vorliegenden Fassung -

Drucksache 11/4772- anzunehmen. 

Der Innenausschuß hat in seiner Sitzung am 9. November 

empfohlen, den Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN. 

Landesgesetz zur Änderung der Landkreisordnung für Rhein

land-P1alz- Drucksache 11/3833- betreffend, abzulehnen. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir als Berichterstat

ter einige wertende Bemerkungen zu dem Gesetzentwurf 

der Landesregierung. 

Im Strauß der Gesetzes- und Regelungswerke, die dieses Haus 

bisher erlassen hat, kommt diesem Gesetz zur Änderung der 

Landkreisordnung für Rheinland-P1alz sicher eine herausra

gende Be~eutung zu.ln ihm kommt eine über _viele Jahre hin

weg gewachsene Willensbildung über die Starkung der 

Selbstverwattung in den Landkreisen und die Stlrkung des 

Kreistags durch die Wahl des Landrates zum Ausdruck. 

Das Thema Kommunalisierung des Landrats ist eigentlich so 

alt wie dieser Landtag selbst. Es gab in den vier Jahrzehnten 

dieses Pariamentes kaum einen namhaften Landespolitiker, 

der sich nicht mrt diesem Thema befaßt oder sich zumindest 

an ihm gerieben hat. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dem Landtag der 11. 

'f'ahlperiode vorbehatten. einen Willensbildungs- und Bera

tUngsprozeß abzUschließen, bei dem sich einmal mehr be

jvahrt ~. daß dieses Hohe Haus, der rheinland-pfllzische 

Landta~, in Angelegenheiten der Kommunen stets zu einem 

"sehr hof*n Maß an Gemeinsamkert gefunden hat. Meine Da

men und Herren, wir dQrfen davon überzeugt sein, daß sich 

lJieses Gesetz in seiner praktischen Anwendung bewlhren 

wird, zumal darin grundsatzlieh kein ~ommunalverfassungs

rechtliches Neuland beschritten wird, sondern Regelungen 

getroffen werden. die sich in wesentlichen Teilen an Bestim-

t 
' 

mungen für die stldtischen Gebietskörperschaften anschlle· 

ßen und im übrigen solche enthalten, w1e sie seit IIngerem in 

anderen Bundesländern gelten und sich bewlhrt haben. 

Ich bedanke m1ch. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Berichterstatter. Herrn Debus. und 

erteile Herrn Abgeordneten Ge1mer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! E1· 

gentlieh kOnnte man sich den Bewertungen des Berichterstat

ters anschließen, das große Einvernehmen der Fraktionen 

von CDU, SPD und F .D.P. in dieser Frage feststellen und den 

Gesetzentwurf verabschieden. Ich finde es gut und durchaus 

sachgerecht. wenn der Berichterstatter über das hinaus. was 

schriftlich zum Werdegang des Gesetzes vorliegt, eine Wer

tung vornimmt und auch seinen personliehen Eindruck wie

dergibt, das um so mehr, wenn es ein positiver Eindruck ge

wesen ist. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf zur Änderung 

der Landkreisordnung, den wir heute abschließend beraten, 

ist von einschneidender Bedeutung Nir die Grundstrukturen 

unserer Kommunalverfassung. Der Landrat wird künftig vom 

Kreistag als kommunaler Landrat gewlhlt werden. Er wird 

gewlhlt; denn es ist eine Reihe von Landriten bereßs als 

kommunale Landrite gewlhlt. 

Für den kommunalen Bereich wird es Kreisbeigeordnete ge

ben, die auch hauptamtlich tltig sein können. Damit haben 

wir einen deutlichen Schrftt in Richtung mehr Bürgernlhe ge

tan. wenn ich auch nicht verhehlen mOChte, meine Damen 

und Herren, daß uns, der CDU-Fraktion, eine andere LOsung, 

nlmlich die Urwahl des Landrats, lieber gewesen wlre. 

(Reitzel. SPO: Seit wann?) 

-Schon eine ganze Weile. 

(Rertzel, SP.D: Kurz vor der Kommunalwahl!) 

Herr Kollege Rertzel. mich kennen Sie schon llnger. Insofern 

kOnnen Sie bisher keinen Unrat gewittert haben. 

(Rertzel, SPO: Nein, von Ihnen nicht!) 

Ich freue mich gleichwohl, daß die Anderungen im großen 

Einvernehmen e~gt sind und von einer breiten Mehrheit 

dieses Hauses getragen werden. Wir haben den Gesetzent

wurf der Landesregierung in den Ausschüssen, den Arbeits-
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kreisen der Fraktionen und in begleitenden fraktionsüber
greifenden Gesprlchen zwischen CDU, F.D.P. und SPD inten

siv diskutiert und uns dabe• auf einige nicht unwesentliche 

Änderungen des Gesetzentwurfs geeinigt. 

Ich mOchte 1m folgenclen die wichtigsten Bestimmungen 

noch einmal in Erinnerung rufen: 

Der Landrat wird künftig vom Kreistag als kommunaler Be

amter gewlhlt. Entsprechend der Amtszeit der hauptamtli

chen Bürgermeister wird er auf zehn Jahre gewlhlt und ist 

ebenfalls hauptamtlich tltig. Da der Landrat gleichzeitig Lei

ter der unteren Behörde der allgemeinen Landesverwaltung 

ist bedarf die Wahl der Bestätigung des Ministerprlsidenten 

Diese kann nur aus wichtigem Grund versagt werden. Wir ha

ben auch an anderer Stelle diese Formulierung .,aus wichti

gem Grund• eingeführt. Ich werde darauf zurückkommen. 

Der Landrat hat als Vorsitzender des Kreistags nur Stimm

recht, wenn er gleichzeitig gewlhltes Kreistagsmitglied ist 

oder- das muß ich hinzufügen- wenn er urgewlhlt ist; denn 

wir gehen davon aus, daß selbstverstandlieh ein urgewlhtter 

Landrat oder ein urgewlhlter Bürgermeister Stimmrecht hat. 

Ist er kein gewlhltes Kreistagsmitglied, hat er nur beratende 

Stimme und das Recht, Antrlge zu stellen. 

Jeder Landkreis hat künftig mindestens einen Kretsbeigeord

neten. Durch Regelung in der Hauptsatzung kann die Zahl 

auf drei erhöht werden. Bis zu zwei Kreisbeigeordnete kön

nen hauptamtlich tltig sein. Hier wie auch an verschiedenen 

anderen Stellen haben wir der kommunalen Selbstverwal

tung Wahlmöglichkeiten eingerlumt. Sie haben das Ange

bot. Sie können, aber Sie müssen nicht zur Hauptamtlichkeit 

bei den Kreisbeigeordneten kommen. 

Hauptamtliche Krei\beigeordnete sind kommunale Wahlbe

amte auf Zeit. Oie Amtszeit betrAgt zehn Jahre. Die ehren

amtlichen Kreisbeigeordneten sind Ehrenbeamte. Ihre Amts

zeit entspricht-der Dauer der gesetzlichen Wahlzeit des Krei

stags, derzeit fünf Jahre. 

Meine Damen und Herren. wenn Kreisbeigeordnete im eige

nen Geschlftsbereich bestellt sind, führt in einem Ausschuß 

derjenige Kreisbeigeou:tnete den Vorsitz, zu dessen Ge
schlftsbereich die dem Ausschuß übertragenen Aufgaben 

gehören. Ich will an dieser Stelle. weil es dieses Gesetz mehr

fach berührt, darauf hinweisen. daß die Enquete-Kommission 

zur stlrkeren Bürgerbeteiligung Empfehlungen ausgespro

chen h~t. die aber noch nicht in dieses Gesetzgebungsverfah

ren eingeflossen sind. Beispielsweise hat die Enquete

Kommission empfohlen, Aus.schußvorsrtzende ~us dem Rat, 

aus dem Kreis der Ratsmitglieder oder der Kreistagsmitglie

der zu bestellen, weil wir wollen, daß die Ratsseite gegen

Ober einer verstlrkten Seite des Hauptamtes bzw. der Ver

waltung gestlrkt wird. 

FQr die Erledigung der staatlichen Aufgaben bei der Kreisver

waltung werden zwei leitende staatliche Beamte (Dezernen-

ten) jetzt und auch m Zukunft vom Mtnister des lnnern 1m 
Einvernehmen mit dem Landrat widerruflich besteHt. Der 

Landrat kann das Einvernehmen nur aus wichtigem Grund 

versagen. Das ist diese zweite Stelle, die 1ch vorhin angespro

chen habe. Wir haben uns auf das Einvernehmen verstlndigt 

-Herr Kollege Reitzel, sicher nach eir.em gewissen Rtngen-

(Reitze1, SPD: Danke!) 

-bitte-, weil der Landrat auch für die Tltigkeit dieser Beam

ten die politische Verantwortung tragen soll und der .wtchtt

ge Grund" hmreichend juristisch bzw. geseugeberisch defi

niert ist. 

Den leitenden Beamten wird durch den Landrat ein besttmm

ter staatlicher G~lftsbereich zur Leitung übertragen. Die 

Obertragung von Aufgaben des Landkreises bedarf der Zu

stimmung des Kreistags. 

Meme Damen und Herren, ein- ich will nicht sagen: Zankap

fel -weSentlicher Streit und eine wesentliche Debatte haben 

sich um die künftige Konstruktton und Struktur des Kreisaus

schusses gedreht. Sie wissen. der Kreisausschuß ist dem einen 

ein liebgewordenes Kind und dem anderen ein exklusiver 

Club, der mit Omnipotenz ausgestattet ist. 

(Reichenbecher. SPD: Nicht 

ganz zu Unrecht) 

Herr Kollege Reichenbecher, das ist immer die Frage 

(Reitzel, SPO: Ist man dnn oder 

Will man rein!) 

-ja, ist man drin oder will m~n rein -. auf welcher Seite der 

Theke m~n steht. 

Meine Damen und Herren, obwohl der Kreisausschuß durch 

die Anderung der Landkreisordnung im Jahr 1973 seine Or

ganstellung verloren hatte, waren ihm wichtige Angelegen

heiten durch Gesetz übertragen. Dabei handette es sich um 

kommunale Aufgaben, die wegen ihrer Bedeutung von dem 

n:.attichen Landrat nicht wahrgenommen werden konnten. 

Oie darin begrOndete besondere Stellung des Kreisausschus

ses ist mit der Kommunalisierung des Landrats entfallen. Es 

ist also eine Konsequenz. Die Aufgaben werden vielmehr 

vom Landrat und vom Kreistag wahrgenommen. 

Eine Sonderstellung nimmt der Kreisausschuß jedoch noch in

sofern ein, als er ein Pflichtausschuß ist, nur aus Kreistagsmit

gliedern besteht - im Gegensatz zu anderen Ausschüssen -

und der Landrat den Vorsitz tohrt. Ebenso wie bei den ande

ren Ausschossen werden durch die Hauptslttzung die Aufga

ben und die Zahl der Mitglieder bestimmt. 

Herr Kollege Steffny, ob das allerdingstordie GRÜNEN dazu 
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führt, daß sie im Kreisausschuß vertreten sein werden, ent

scheiden andere. 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Die F.D.P.!

Reitzel, SPD: Der Kreistag!) 

-Der Kreistag entscheidet darüber. 

{Reitzel, SPD: Das will Herr Steffny 

so haben!) 

Meine Damen und Herren, ein heikles Thema im Zusammen

hang mit der Kommunalisierung war die Einordnung der 

staatlichen Polizei in die Kreisverwaltung. 

(Reitzel, SPD: Richtig!) 

Wir waren der Meinung, daß künftig der Leiter der Vollzugs

polizei unmittelbardem Landrat unterstelltwerden muß. 

(Reitzel, SPD: Bravo!) 

Den polizeilichen Aufgaben kommt nJmlich im Hinblick auf 

die Aufgabenvielfalt, die Außenwirkung und die Bedeutung 

für die Sicherheit der Bürger gegenüber den anderen Aufga

ben der Kreisverwaltung eine besonders herausgehobene 

Stellung zu. Polizeiliche Aufgaben erfordern häufig schnelle 

Reaktion und rasche Kommunikation. Durch die Anbindung 

des Leiters der Vollzugspolizei beim Landrat kann dies sicher

gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, regelungsbedürftig war auch die 

künftige Stellung der kommunalen Dezernenten; denn zu

mindest in den Kreisen, in denen hauptamtl1che Kreisbeige

ordnete oder ehrenamtliche Kreisbeigeordnete mit eigenem 

Geschäftsbereich gewlhlt werden, werden die Aufgaben der 

kommunaler'! Dezernenten auf die Kreisbeigeordneten über

gehen münen. Daraus folgt zwangsläufig, daß ein Nebenein

ander von Kreisbeigeordneten und kommunalen Oezernen

ten auf Dauer nicht möglich sein kann. Wir mußten und woll

ten aber auch den berechtigten Anliegen der kommunalen 

Dezernenten Rechnung tragen und ein Verbleiben in ihrer 

jetzigen Funktion ermOglichen. Wir haben deshalb durch ei

ne entsprechende Obergangsregelung sichergesteltt. daß die 

im Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Gesetzes im Amt be

findlichenkommunalen Dezernenten vom Landrat als leiten

de kommunale Beamte widerruflich bestellt werden kOnnen 

und ihnen gleichzeitig ein bestimmter Geschlftsbereich über

trag.~n werden kann. 

Meine Da~en und Herren, es waren auch Bestimmungen für 
die derzeit.im Amt befindlichen staatlichen Landrite zu tref

fen': Die im"-mt befindlichen staatlichen Landrite im Beam

tenyerhllthis auf Zeit- also auf zehn Jahre - bleiben bis zum 

Abfl.uf ihrer Amtszeit im Amt, sofern das Beamtenverhlttnis 

nicht aus sonstigen Gründen vorher endet. 

ln den Land.kreisen mit staatlichen Landriten im Beamtenver-

hlltnis auf Lebenszelt findet m der Zeit vom 1. September 

1991 bis zum 31. Dezember 1991 eine Wahl des Landrats 

statt. Wir smd uns alle darüber ein1g, daß für diejemgen 

Landr.lte, d1e vom Kre1stag mcht mehr gewlhlt werden. e~ne 

adäquate- hier 1st schon gesagt worden: eine hononge- LO

sung gefunden werden mußte, die erstens e1nen gewissen 

Vertrauensschutz gewährt und die zweitens ihrer- der Land

rite- bishengen Leistung Rechnung trlgt. 

Wenn der staatliche Landrat im Beamtenverhlttnis auf Zeit 

nicht vom Kreistag gewlhlt w1rd oder sich nicht zur Wahl 

stellt, versetzt ihn der Ministerprlsident in den Ruhestand. 

staatliche Landrite auf Lebenszeit in den emstweihgen Ruhe

stand. Die in den Ruhestand bzw. in den einstweiligen Ruhe

stand versetzten staatlichen Landrate haben einen Obernah

meanspruch in das Beamtenverhlttn,s auf Lebenszeit. Wenn 

sie sich für eine weitere Tltigkeit im staatlichen Bereich ent

scheiden, haben sie einen Anspruch darauf, daß ihnen ein 

Amt der Besoldungsgruppe B 4 übertragen wird. Nach der 

bisherigen Regelung in § 187 des Landesbeamtengesetzes 

hatte ein Landrat auf Zeit lediglich einen Anspruch auf Ober

nahme in ein Amt der Besoldungsgruppe B 3. Ich sage das 

jetzt auch in Richtung des Landkreistags und des Vorsitzen

den des Landkreistags. Wir haben gleichzeitig eine Verinde

runQ der kommunalen Besoldungsverordnung und damit ei

ne Höhergruppierung der Landrite insgesamt ermöglicht. ln

sofern ist die Analogie, hier bei der Wiederverwendung von 

B 3 auf B 4 zu gehen, sinnvoll und gerechtfertigt. Eine Besitz

standswahrung war auch in der bisherigen Regelung des 

§ 187 des Landesbeamtengesetzes nicht gewlhrt. 

Es wird außerdem sichergestellt, daß in den einstweiligen Ru

hestand versetzte Landrite nicht gegen ihren Willen erneut 

ins Beamtenverhlltnis berufen werden. Ich bin der Auffas

sung, daß wir mit diesen Regelungen für die staatlichen 

landrlte, die im Zuge der Kommunalisierung aus ihrem Amt 

ausscheiden müssen, eine angemessene Regelung gefunden 

haben. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. im übrigen. weil Geld nicht ne

bensichlich ist, enthllt d;e Landkreisordnung umfangreiche 

und detaillierte Regelungen über die Kostentragung durch 

das Land. Die von den Landkreisen zu zahlenden Personalko

sten für die vom Kreistag gewlhtten Landrite werden vom 

Land pauschal erstattet. 

Lassen Sie mich zum Abschluß noch eine Frage ansprechen, 

die hlufig in der Diskussion gestellt worden ist, warum nlm

lich die Ergebnisse der Enquete-Kommission .Möglichkeiten 

direkter Bürgerbeteiligung und -entscheK!ung in der reprl

sentativen Demokratie· nicht in die Anderung der Landkreß.. 

ordnungeingeflossen sind bzw. weshailb die Kommunalver

fassung nicht grundlegend überarbettet worden ist. Meines 

Erachtens besteht in den Fraktionen von CDU, SPD und F .O.P. 

Obereinstimmung. daß dies in der nächsten Legislaturperiode 
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eine Hauptaufgabe für d•eses Parlament und für den Innen

ausschuß sein wird. 

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

Dabei wird für die Gemeinde- und die Kreisebene hinsichtlich 

der Bürgerbeteiligung und der rechtlichen Möglichkeiten dif

ferenziert werden müssen; denn zwischen den Gemeinden 

und Stldten einerseits und den Landkre•sen andererseits be

stehen Unterschiede sowohl in der Struktur als auch hinSICht

lich der wahrzunehmenden Aufgaben, die eine Umsetzung 

der gleichen oder identischer Formen der Bürgerbeteiligung 

nicht in allen FAllen zulassen. Das war auch das Ergebnis der 

Enquete-Kommission in wesentlichen Punkten. 

Kennzeichnend für Städte und Gemeinden ist in der Regel e•

ne dichtere Besiedlung auf engem Raum, die eine gewisse 

Kleinrlumigkeit der Auswirkungen der wahrgenommenen 

Aufgaben bedingt. Ein Merkmal des eng umgrenzten Rau

mes ist der relativ hohe Kenntnisstand der Bürger Ober die 

Angelegenheiten der Ortlichen Geme1nschaft. D1ese Merkma

le kOnnen auch im Verbandsgemeinderahmen noch annl

hernd festgestellt werden. Merkmal der Landkreise hingegen 

ist ihre fllchenmlßig erheblich grOßere Ausdehnung, die 

auch Auswirkungen auf die Informationsdichte Ober Kreisan

gelegenheiten bei den Kreisbürgern zur Folge haben kann. 

Bedingt durch die Art der Kompetenzen der Gemeinden fin

det sich in deren Aufgabenbereich im Verhlltnis zu den Krei

sen die Mehrzahl der die BOrger unmittelbar in ihrem Lebens

bereich betreffenden Angelegenheiten. Die Diskussion einer 

verstlrkten unmittelbaren BOrgerbeteiligung muß die grund

legenden Strukturen des gettenden Kommunalverfassungs

rechts beachten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Bei eine-r ErOrterung denkbarer MOglichkeiten muß man sich 

insbesondere darüber bewußt sein, daß Rats- und Kreistags

mitglieder nach den Grundsitzen der reprlsentativen Demo

kratie gewlhtt werden, um wahrend der jeweiligen Wahlpe

riode eigenverantwortlich im Wlhlerauftrag zU handeln. 

Meine Damen und Herren, plebiszitlre Elemente - eine Dis

kussion, die sich auch um diesen Gesetzentwurf gerankt hat

dürfen meines Erachtens deshalb nur so ausgestattet werden, 

daß sie für die ehrenamtlich Tltigen nicht demotivierend und 

letztlich blockierend wirken. 

J., Herr Prasident, lassen Sie mich einen letzten Satz sagen und 

1 
auch die unmRtelbar Betroffenen, nlmhch den landkreistag, 

t zu "ffort kommen, der in seinem Geschlftsbericht 1990 fol

gendes Ober unsere Gesetzgebungsarbeit zur Landkreisord

nung""aussagt: Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-

~ fahrens _zur Anderung der Landkreisordnung konnte der 

Landkreistag bereits feststellen. daß die von ihm geltend ge

machten Anregungen und Forderungen aufgegriffen und in 

die Gesetzeslnderung einbezogen wurden. Damit dürfte in 

diesen Regelungsbereichen der Landkreisordnung sicherge-

I' 

t 
' 

stellt sein, daß die Funktionsflhigkeit. Effiz•enz und die mit 

der b1sherigen Landkreisordnung gewahrleistete E10he1t der 

Kreisverwaltung als homogene Behörde des Landkreises und 

des Landes beibe-hatten und fortentwickelt wird.-

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Reitzer das Wort. 

• 
Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Man kOnnte fra

gen: Was hat das Gesetzemachen m1t einem Langstrecken

lauf zu tun?- Eines hat es damit gemeinsam: Wenn man das 

Ziel erst einmal erreicht hat, denkt niemand mehr an die 

MUhsal und die Plagen, die man sich vor dem Ziel zugemutet 

hat. Man denkt an das nlchste Ziel.- Ahnlieh wird es der von 

uns bereits beschlossenen Änderung des Artikels 50 Abs. 2 
der Landesverfassung, aber auch der jetzt anstehenden Neu

fassung unserer Landkreisordnung ergehen, die im Obrigen · 

das ist ein Gewinn aus der letzten Sitzung des Innenausschus

ses- unter anderem zur Folge haben wird, daß w1r eine in sich 

geschlossene, neugeschriebene und damit in der kommuna

len Praxis handhabbare Landkreisordnung haben werden, 

die nicht aus vielen Änderungsgesetzen und Verweisen be

steht, was oft Anlaß fOr Mißverstandnisse oder Unverstlndnis 

ist. 

Herr Geimer - das will ich hinzufOgen -, man kann natUrlieh 

jetzt auch Ober andere Kommun•lverfassungsmodelle nach

denken. Sie h•ben die Urwahl angesprochen. Wir me1nen, 

das sei heute nicht die Stelle, dies zu tun. Zum einen gehen 

der jeuigen Stunde mehr als 40 Jahre Geschichte des Geset

zemachens in diesem Landtag voraus. Zum anderen wlre Ur

wahl ein Stichwort für eine ganzlieh neue Kommunalverfas

sung. Dann muß die Kommunatverfassung insgesamt neu ge

schrieben werden, nicht nur Teile der Landkreisordnung, son

dern es geht auch um die Gemeindeordnung. Es muß Ober 

die Rechte des Rates nachgedacht werden. Man muß fragen, 

welchen Sinn dann ein Rat hat. 

Ob die Erfahrungen aus den sOddeutschen Ratsverfassungen 

und die dorttgen Verhlttnisse alldas bestltigen, was diejeni

gen, die unmittelbar vor der Kommunalwahl in Rheinland

Pfalz laut nach der Urwahl gerufen haben. darf zumindest 

hinterfragt werden. Sie hatt.en vorher einen anderen Partei

tagsbeschluß. Wir werten den Umstand, d~ß Ihnen die Ur

wahl als Forderung wenige Tage vor der Kommunatwahl ein

gefallen ist, nicht als das zuflllige Zusammentreffen zeitli

cher Umstande, sondern ats das vermeintlich rechtzeitige 
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Umschwenken, um eine bereits verlorene Wahl de facto im 

nachhinein zu retten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Geimer, CDU: Nicht immer ist 

Mehrheit Wahrheit!) 

Ich will mich darauf jetzt nicht näher einlassen_ Das ist nicht 

der Punkt, weil wir- deshalb will ich auch kein Wasser in den 

Wein gießen -sehr wohl eine gemeinsame erfreuliche parla

mentarische Situation vor uns finden. Die lnderung des Arti

kels 50 Abs. 2 der Landesverfassung und der Landkreisord

nung dürfen für sich in Anspruch nehmen. die schwerste Ge

burt eines rheinland-pfälzischen Gesetzgebungsverfahrens 

zu sein. Wie auch immer, wir alle, und zuvOrderst die kommu

nale Selbstverwaltung, sind Nutznießer der Koalitionsverein

barung zum einen und des Verfassungsrangs des staatlichen 

Landrats zum andern; denn dies hat geboten, daß mehr als 

66 Mitglieder dieses Hauses zusammenwirken mußten, um 

am Ende das aufzuschreiben und geltendes Recht werden zu 

lassen, worüber wir jetzt unmittelbar vor der Abstimmung 

stehen. 

Herr Geimer, daß sich die SPD mitallihren wesentlichen For· 

derungen ,in diesem mehr ats einjlhrigen Oiskussionsprozeß 

dieser Legislaturperiode durchgesetzt hat, sehen wir als Fol· 

ge der besseren Argumente an; denn- das will ich sagen; ich 

habe das noch einmal nachgelesen - die Protokolle der Ple

narsitzungen dieses Hauses weisen es aus. Ich werde darauf 

zu sprechen kommen, wenn ich emen Vergleich zwischen 

dem materiellen Inhalt des Gesetzentwurfs der Landesregie

rung, den wir am 31. Mlrz dieses Jahres hier beraten haben, 

(Dieckvoß.FD.P.:21 !) 

und dem, was wir heute gemeinsam verabschieden werden, 

ziehe, weil di~ Unterschiede olmlieh prlzise in unseren Anlie

gen, die wir am 21. Mlrz vorgetragen haben, liegen. 

Aber auch dies mag dann ats Kritik oder Besserwisserei ver· 

standen werden. Das ist gar nicht so gemeint. D11_s Lob und 

der Dank gelten in besonderer Weise - ich mache das ohne 

großes Drumherumreden - auch Ihnen, Herr Geimer. und Ih

ren Kollegen, weil ich -das meine ich Ohne-Hintergedanken · 

es in fast 20 Jahren nie erlebt habe, daß sich ein Gesetzent

, wurfder Landesregierung in materieller Hinsicht so wesentli

che Verloderungen gefallen lassen mußte. wie es dem Ent

wurf, der die Grundlage unserer Diskussion im Innenausschuß 

war,.r:~m Verhiftnis zur jetzigen Beschlußfassung im lnnenaus

sch~ erging. Das ist auch ein Sieg des Parlaments oder ein 

Sichicturchptetzt-Haben des Parlamentes ingesamt gegen

über der ~Qierung. . -~ 

(Be!fall bei der SPD) 

Das ~Otigt mir Respekt ab. 

(Geimer. CDU: Loben Sie mich nicht 

zu sehr; das ist geflhrlich!) 

I' 

't 
' 

· Allen Fraktionen gegenüber geht nicht, we1l ich we1ß. daß 

dies mcht le1cht war, wiewohl wir nicht das Rad neu erfunden 

haben; der Benchterstatter hat darauf hingewiesen. 

Wir haben zum emen viele Jahrzehnte und darüber hinaus 

bewahrte Regelungen aus dem gemeindlichen Bereich aus 

der Gemeindeordnung übernommen und greifen zum an

dem auf Regelungen zurüek, die se1t vielen Jahrzehnten in 

anderen Bundeslindern - namentlich den dortigen Landkrei

sen· mit Bravour und m•t Zustimmung angewandt werden 

Weil lamentiert wird, man habe sich dem Antrag der GRO

NEN mit zu wenig Aufmerksamkeit, Desinteresse und was 

weiß ICh sonst noch, gewidmet, 

(Bojak. SPD: Wer lamentiert: tlie GRONEN?) 

· naJa, sie lamentieren eben gern-. will ich v1er Bemerkungen 

machen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Dasseid Ihrseit 

40 Jahren noch mehr gewOhnt!) 

Herr Kollege Steffny, Sie fordern erstens, daß die Kreistage 

einen amtterenden Landrat entsprechend dem Mehrheitswil

len des Kreistags abwlhten kOnnen, und übersehen die ge-

meinsame, mit überwiegender Mehrheit dieses Hauses fest

gehaltene·Willensbildung, die zuerst von dem Ziel getragen 

war. in den Landkreisen eine kommunalverfassungsrechtliche 

Wirklichkeit zu schaffen, die der in den Gemeinden - soweit 

Sachverhalte wergteichbar sind- vergleichbar ist. Wir- jeden

falls bekenne ich mich für dte SPD dazu · hltten nicht zuge

stimmt, die Landrite emem grOßeren Abwahlrisiko auszuset· 

zen als die Bürgermeister in den Gemeinden. Wenn, dann 

muß man das in allen kommunalen ~bietskOrperschaften 

des Landes tun und darf es nicht in den einen tun und in den 

anderen lassen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei CDU und F.D.P.) 

Insoweit ist Ihr Anliegen inkonsequent. 

Zweitens sagen Sie. der Gesetzgeber solle die Mindestzahl 

von Kreistagssitzungen auf sechs im Jahr erhOhen. Uns ver· 

bietet der Respekt vor der kommunalen Selbstverwattung die 

Umsetzung einer solchen Forderung im Gesetzesweg. Das 

wissen die Kretstage mindestens genausogut wie der 

rheinland-pfilzische Landtag, wie viele Kreistagssitzungen 

oder wie wenig Kreistagssitzungen sie benOtigen. Sie brau

chen keine Vorschriften aus Mainz. 

(Reichenbecher, SPD: Sehr richtig!) 

Das ist mit unserm Verstlndnis von Selbstverwaltung nicht 

vereinbar. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der COU) 
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Drittens sagen Sie, der Kreisausschuß wird vergrößert. Ich bm 

mir nicht ganz sicher, ob Sie sicher wären oder annlhernd ge

ahnt haben, was Sie da fordern und aufschreiben; denn S1e 

haben offenkundig übersehen, daß ~uch dies mit der Verab

schiedung und dem lnkrafttreten des neuen Gesetzes in den 

Schoß der Kreistage gelegt ist. Sie allein bestimmen in Zu

kunft Ober Inhalt und Anzahl der Mitglieder des Kreisaus

schusses, den wir nur in Respekt vor dem alten ehemaligen 

Organ als Bezeichnung beibehalten haben, ihn jedoch im üb
rigen, was den materiellen Inhalt und das Tun anbelangt, 

dem Haupt- und Finanzausschuß in den Gemeinden und 

Stldten gleichstellen. Was soH dann die Forderung, der Kreis

ausschuß solle vergrößert werden? Dieser kann in Zukunft so 

groß sein, wie es die Kreistage wollen. 

(Geimer, COU: Aber nicht grOßer. 

als der Kreistag!) 

-Oie Mehrheit der Kreistage ist viel vernünftiger, als die GRÜ

NEN sich das vorstellen kOnnen, Herr Geimer. 

Nun zum letzten Punkt. Die Kreistagsmitglieder sollen das 

Recht erhalten- so steht es im Kopfblatt Ihres Antrags-. An

fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wie Sie sich im Stadtrat oder 

Kreistag verhalten. Ich kenne Kreistage, da geschieht das 

schon heute, Herr Steffny. Es ist wirklich so an der Wirklich

keit und an der Praxis des kommunalen Lebens und Alttags 

vorbei, daß es sich im Grunde genommen erübrigt, sich damit 

nlher abzugeben. Das verdient nicht einer ernsthaften Dis

kussion, jedenfalls nicht solcher. die ihr kommunales Hand

werkszeug gelernt haben. 

Ich habe es angekündigt und es dann auch zu realisieren: Be1 

der ersten Lesung des Geseuentwurfs der Landesregierung 

am 21. Mlrz durfte ich für meine Fraktion drei wesentliche 

fofderungen festhatten, die, gemessen am damaligen mate

r_iellen Inhalt des Gesetzentwurfs, nicht unsere Zufriedenheit 

und Zustimmung finden konnten. 

Darin war zum einen festgehalten, daß der Kreisausschuß 

sieben oder neun Mitglieder haben soUte. Wir hielten es für 

richtig, wie es auch jetzt der Fall sein wird, daß die Kreistage 

je nach Bedarf und aus ihrer Sicht dte GrGßenordnung der 

Kreisausschüsse regeln wie auch andere Ausschüsse des Kreis

tags. Diesem Petitum trlgt die vorliegende Beschlußempfeh

lung Rechnung. 

Es war weiterhin vorgesehen, daß die sogenannte K:leinig

keitsregelung, die Kostenfotgen-regelung infolge der Kom

munalisierung, erst Platz greifen soll, ~enn den Landkreisen 

r daraus Kosten von mehr als 50 000 DM entstehen. Wir haben 

uns unserer Bitte entsprechend auf einen Betrag von mehr als 

""10 000 DM geeinigt. Das ist zum einen kommunalfreundli

cher und trlgt zum anderen insbesondere auch den kleineren 

Landkreisen im Lande Rechnung. Es ist ein Unterschied. ob ich 

vom Landkreis Kusel, vom Landkreis Daun oder vom Land

kreis Neuwied, .vom Westerwaldkreis, vom Landkreis Mayen

. Koblenz oder vom Landkreis Mainz-Bingen spreche. Das sind 

riesige Unterschiede in der Größenordnung, die dann auch tn 

finanziellen Folgeregelungen 1hre BerOcksichtigung finden 

müssen. 

Schließlich ist es keineswegs zu unwichtig, um erwlhnt zu 

werden: Wir hatten dringend darum gebeten, daß die Bestel

lung der leitenden staatlichen Beamten im Einvernehmen mtt 

dem Landrat erfolgt, also auf Vorschlag des 1nnenm101sters, 

aber im Einvernehmen mit dem Landrat; dies aus vtelen gu

ten Gründen. Daß die breite Mehrheit dieser Bitte Rechnung 

getragen hat, ist gut. Wir sind dafür dankbar. Wir sind sicher. 

es wird sich in der kommunalen Praxis bewAhren 

(Beifall bei der SPD) 

Das heißt, die Kommuna"sierung des Landrats bedeutet eine 

Stärkung der Selbstverwaltung in den Landkreisen und eine 

Stlrkung der Kreistage. die künftig den Landrat wlhlen. 

Oie Kreisverwaltung hat nach § 48 Abs. 1 der Laridkreisord

nung in Rheinland-ptatz wie auch in einigen anderen Bundes

lindern eine OoppeHunktion. Sie ist Beh6rde des Landkreises 

und zugleich untere Beh6rde der allgemeinen Landesverwal

tung. Als Beh6rde des Landkreises nimmt sie Pflichtaufgaben 

und frejwillige Aufgaben der 5elbstverwaltung, als untere 

BehOrde der allgemeinen Landesverwaltung staatliche Auf

gaben wahr. Die vorgesehene Änderung der Landkreisord

nung führt trotz der Kommunalisierung des Landrats - auch 

da gab es hlufige Befürchtungen- nicht zur Schwlchung der 

Kreisverwaltung in ihrer Funktion als untere staatliche Ver

waltungsbehOrde. Oie bisherige Einheit der Kreisverwaltung 

als homogene Beh6rde wird beibehalten und fortentwickelt 

werden; denn der Einfluß des Staates bei der Wahl der Land

rite und der Beigeordneten bleibt insowert erhalten. ats die 

Wahl der Bestltigung durch den MinisterpriSidenten bzw 

den zustlndigen Regierungsprlsidenten bedarf. 

Durch die Bestellung leitender staatlicher Beamter, für die 

die Landesregierung das Vorschlagsrecht hat - ich habe dar

auf hingewiesen -. und weiterer staatlicher Beamter des ge

hobenen und hOheren Dtenstes bei den Kreisverwattungen 

kann das L•nd unmrttelbar auf den Vollzug der staatlichen 

Aufgaben einwirken. 

Auch die dem Kreistag etngerlumte Möglichkeit, künftig bis 

zu zwei hauptamtliche Kreisbeigeordnete oder ehrenamtli

che Beigeordnete mit oder ohne Geschlftsberetch oder 

hauptamtliche Beigeordnete und daneben Beigeordnete 

wiederum mit oder ohne eigenen Geschlftsbereich zu wlh

len, stlrkt die Befugnisse des Kreistags und gibt ihm unter 

Berücksichtigung der Aufgaben, des Personalbestandes und 

der Finanzkraft des Kreises die Chance, eine auch polrtisch let

stungsst.arke Führung zu wlhlen. Den gewandetten Aufga

ben der Kreise wie auch der kommunalen 5elbstverwaltung, 

insbesondere der Organisations- und Personalhoheit, wird 

damit angemessen Rechnung getragen. 

Der wohl in naher Zukunft in allen Landhelsen deshalb zu 
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bildende Kreisvorstand stlrkt einerseits die Rechte der Beige

ordneten. bindet diese aber andererseits starker. als das bis

her bei den Kreisdeputierten der Fall war, in die Führungsver

antwortung des Kreises und der Kreisverwaltung mit ein. 

Der Kreisausschuß bleibt ein Pflichtausschuß des Kreistags, 

das heißt, die Kreistage haben einen solchen Ausschuß einzu

richten. Dem Kreistag wird jedoch im Unterschied zum noch 

geltenden Recht die Befugnis übertragen, durch Hauptsat

zung die Aufgaben des Kreisausschusses und die Zahl seiner 

Mitglieder festzulegen. Auch darin liegt eine Stärkung der 

Rechte des Kreistags. 

Nicht zuletzt, wiewohl es nur für eine kleine Anzahl von Per

sonen gilt, aber es ist wichtig genug, hinzugefügt zu werden: 

Für die im Amt befindlichen kommunalen Dezernenten ist ei

ne vertretbare Besitzstandsregelung gefunden worden, die 

von den wenigen betroffenen Beamten durchweg begrOßt 

wird. 

Meine Damen und Herren, daßalldies möglich war, ist einem 

langwierigen, interessanten und am Ende einvernehmlichen 

Diskussionsprozeß zu verdanken, als dessen Folge man, ohne 

Prophet zu sein. sicherlich behaupten darf: Er wird die kom

munale Selbstverwaltung in den Landkreisen von Rheinland

P1alz stArken und auch das Zusammenwirken der unter

schiedlichen politischen Kräfte in den LandkreiSen fördern. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und im Hause} 

V"tzepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steflny. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen _und Herren I Zu der Landkreis

ordnung. soweit sie uns zunlchst im Entwurf der Landesre

gierung vorlag. die sogenannte Kommunatisierung des Land

rats betreffend, haben wir in der e(sten Lesung grundsitzlieh 

Stellung genommen und hierOber auch ausführlich gestrit

ten; denn mit der Kommunalisierung des Landrats ist es nicht 

allzuweit her. Trotz der Wahl durch den Kreistag behalt der 

Ministerprlsident Vorbehattsrechte. Hinzugekommen sind 

sogar staatliche leitende Beamte, deren Funktion einer Art 

Staatsverweser zu Ihnein scheint. 

' An ~iesem Gesetzentwurf hat sich in vielen Punkten wenig 

verlrlttert. Es hat sich geändert. daß jetzt das Einvernehmen 

mit·dem Landrat bei der Bestellung dieser leitenden staatli

chen Beamten gesucht werden soll. aber der nlchste Satz 

entwertet diesen Punkt schon wieder. weil jetzt nur aus ei

nem wk:htigen Grund das Einvernehmen des Landrats ver

weigert werden kann. Dies ist also kein Schritt VOIWirts. Aus 

I' 

t 
' 

unserer Sicht sind diese staatlichen leitenden Beamten ent

behrlich; denn in einem Weiterdenken der Kommunalverfas

sung und des Staatsaufbaus wollen wir mit der kommunalen 

Selbstverwaltung Ernst machen und nicht die staatliche Ver

waltung unter dem Vorwand der Kommunalisierung e1ner 

Spitzenposition zementieren, nlmlich der Wahl des Landrats. 

(RertzeL SPD: Wie machen Sie das dann 

mit der Polizei? Kommunalisieren 

Sie diese auch?) 

-Warum denn nicht? DarOber kann man doch reden. 

(Zuruf von der SPD: Und die 

Landespflege ebenfalls?) .. 
-Der Punkt .Landespflege" kommt noch. Ich will Jetzt n1cht 

die Rede zur Verwaltungsvereinfechung halten; 1m Zusam

menhang dam1t werden wir diesen Punkt aufgreifen. 

Eine weitere Änderung in eine positive Richtung - da haben 

sicherlich im Vorfeld der Beratungen die Verbinde noch ein 

vernünftiges Wort gesprochen - betrifft die Erhaltung des 

Kreisausschusses, daß er ein verbindlicher Ausschuß bleibt 

und damit dort tendenziell die Einflußnahme des Rates und 

seiner Fraktionen auf die Entscheidungen stlrkt. 

Herr Reltzel. Sie erheben gegenüber mir einen falschen Vor

wurf. Als wir unseren Gesetzentwurf geschrieben hatten, da 

stand im Gesetz: Der Kreisausschuß besteht aus sieben bzw 
neun Mitgliedern. - Wenn wir 13 vorschlagen. ist das nur lo

gisch. Aber uns jetzt einen Gesetzentwurf mit dem Argument 

um die Ohren zu hauen, durch die Anderung sei das jetzt ins 

Belieben gestellt, das ist ein Stückehen unredlich: denn diese 

Anderung war nicht voraussehbar. 

(Beifall der GRONEN) 

Trotzdem bleiben ~r dabei. ~813 als Mindestzahl richtig ist 

und daß jeder Fraktion zumindest eine beratende Stimme 

eingerlumtwird. 

(Reitzel. SPD: Bei 39 im Kreistag 

jeder drittel) 

- Ja. das würde auch der besonderen Rolle des Kreisausschus

ses entsprechen. 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

vor allen Dingen dann. wenn der Kreistag zu selten tagt. Sie 

haben selbst hier noch mit verteidigt. daß es nicht notwendig 

tst. eine Mindestzahl von Kreistagssitzungen festzuschreiben. 

(Reitzel. SPD: weil die Kreistage 

dasselbst wissen!) 
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-Ja, die Kreistage. Wer weiß es denn1 Der Landrat und seine 

Dezernenten bestimmen seine Einberufung. 

(Reitzel, SPO: Der Kreistag! -Wo sind 

Sie denn zu Hause?) 

-Also, entschuldigen Sie emmat 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Wer hat das Recht? Ein Drittel, soviel ich weiß. Das heißt also, 

kleine Fraktionen kOnnen gar nicht zum Zuge kommen. Es 

liegt im Belieben des Landrats und seines Kreisvorstandes, 

nur zwei- oder dreimal im Jahr zu tagen. Damit werden vor 

allen Dingen die Antragsrechte, die Fragerechte und über

haupt das politische Agieren kleinerer Gruppen als ein Drittel 

der Mitglieder des Kreistags eingeschrlnkt. Das ist doch ge
nau der Punkt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Aus der kommunalen Praxis wissen wir, daß es solche Kreista

ge gibt. die so seh:en tagen, so daß für uns die Mindestzahl 

von sechs in Frage klme. Das ist nun wirklich nicht viel. Man 

kOnnte auch fordern, wie es in Hessen die Regel ist, monatlich 

KreistagssiUungen einzuberufen. Das wlre nicht unreali

stisch. Sechs ist sicherlich eine moderate Forderung gewesen. 

Meine Damen und Herren. wlhrend Sie sich in Ihrem Gesetz

entwurf im wesentlichen darum gekümmert haben, die Kom

munalverfassung, die Landkreisordnung aus Sicht der leiten

den Verwaltungsbeamten, des Landrats. seiner Dezernenten 

und der neuen staatlichen SpiUenbeamten zu sehen, haben 

wir die Machtverteilung nicht von oben, sondern von unten 

angesetzt. Wir haben versucht, in unserem Gesetzentwurf 

die Rechte der Bürger und Bürgerinnen in der Landkreisord

nu.ng zu starken und ebenso in vielen Punkten die Rechte und 

ArbeitsmOglichkeiten der Kreistagsmitglieder und der Frak

tionen zu verbessern. "Oas unterscheidet unseren Gesetzent

wurf von Ihrem. 

Dann komme ich zu der Frage, die Herr Geimer aufgeworfen 

hat und die aus meiner Sicht unbefriedigend beantwortet ist, 

warum Ergebnisse der Enq~Kommission hier nicht einge

arbeitet werden. Warum sollen wir uns bis in die nlchste Le

gislaturperiode Zeit lassen, wenn solche Resuttate und Dis

kussionsergebnisse vorliegen? Das ist genau das, bei dem wir 

GRONE anscheinend die großen Spielverderber sind und bei 

dem Sie unSdurch Mißachtung strafen. 

.. 
(Bojak, SPD: Sie sind manchmal 

unflltig im politischen Spiel!) 

~ Herr Bojak, ich habe Ihren Zwischenruf nicht so richtig ver

standen. Aber klug schien er nicht zu sein. 

Das spiegett sich darin wider, wie Sie im Ausschuß mit uns 

verfahren.§ 75 Abs. 2 der Geschlftsordnung schreibt vor. daß 

I' 

t 
' 

abgestimmt werden muß, welche Vorlage Grundl41ge der Be

ratungen sem soll. Ich stelle fest, eine solche Abstimmung im 

Ausschuß hat nicht stattgefunden 

(Geimer. CDU: Doch, sie hat 

stattgefunden!) 

-Sie hat nicht stattgefunden. Haben Sie die Hand dafür geho

ben? 

(Geimer. CDU: Doch. s1e hat 

stattgefunden!) 

• Sie h.at nicht stattgefunden. Wir werden uns das Protokoll 

geben lassen. Wir werden sicherlich im Attestenrat Ober die

senVorfall noch zu sprechen haben. 
• 

Fraglich wlre auch noch, ob der Regelungsgegenstand unse
res Gesetzentwurfs Oberhaupt mit dem Ihrigen identisch ist. 

(Dieck.voß, F.D.P.: ln weltenTeilen nicht!) 

Ich behaupte nur, in weiten Teilen nicht. Da gibt mir sogar 

der Herr Dieckvoß recht. Deshalb kann man nicht einfach sa
gen. unser Gesetzentwurf ist damit erledigt, daß wir den Ge

setzentwurf der Regierung mit den Anderungen angenom

men haben. Dadurch wurde mir sogar verweigert. den Ge

setzentwurfder GRÜNEN im Ausschuß zu begrOnden. Es wur

de nur noch eine SChnellabstimmung gemacht. 

(ZuruldesAbg. Geimer. CDU) 

Das greift auch einen Punkt auf. den wir hier fOr die Land

kreisordnung exemplarisch haben wollen und wie wir ihn 

auch im LilndUg bezüglich unserer Geschlftsordnung haben 

wollen, nlmlich die Offentliehkelt der Ausschußsitzungen. 

Meine Damen und Herren, die ganze Arbeit, die Sie mit der 

Änderung Ihres Gesetzentwurfs hatten, hat sich nicht da ab

gespielt, wohin er gehOrt, nlmtich in die Ausschußberatung. 

(Reitzel, SPD: Da waren wir heute 

noch nicht so weit!) 

-Hoffentlich ist Ihr Zwischenruf protokolliert. 

(Reitzel. SPD: Ja!) 

Das ist nicht Aufgabe des Partamentes, daß wichtige Ent

scheidungen an seinen AusschOssen vorbeigehen und dort 

nicht beraten werden k6nnen. de facto nkht beraten werden 

kOnnen, daß Sie Ausschüssen Ergebnisse von Besprechungen 

unter den Fraktionen und Verbinden quasi nur noch als Ab

stimmungsvortage vorlegen und intMh:tich Oberhaupt keine 

Diskussion mehr im Ausschuß stattfindet. Das ist eine schlim· 

me Entwicklung des Parlamentarismus. 

(Beck. SPD: Hat Sie jemand gehindert. 

Ihre Meinung zu sagen?) 
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-Ich wurde gehindert, richtig, Herr Beck.. 

(Beck:, SPD: Im Ausschuß?) 

Ich wurde im Ausschuß daran gehindert. unseren Gesetzent

wurf zu begründen, 

(Bojak, SPD: Von wem?) 

weil er angeblich schon obsolet war. 

(Reitzel, SPD: Bei der Schluß

abstimmung, richtig!) 

Der Ausschußvorsitzende hat nur eine Schlußabstimmung zu

gelassen. Ich habe schon gesagt: Das wird noch Gegenstand 

einer Sitzung des Attestenrates sein müssen; 

(Reitzel, SPD: Ein Tagesordnungspunkt, 

aber nicht eine ganze Sitzung!) 

denn das ist eine gravierende Geschichte. 

Ich mOchte jetzt gerne zu den Inhalten unseres Gesetzent

wurfs kommen. Wenn es Ihnen in den Ausschußberatungen 

nicht nahekommen kann und wir dadurch auch nicht wissen, 

wie Sie zu den einzelnen Punkten vielleicht innerlich stehen, 

dann haben Sie jetzt noch die MOglichkeit, darauf einzuge

hen. Übrigens hat auch Herr Geimer in seiner langen Rede 

das KunststOck fertiggebracht, auf unseren Gesetzentwurf 

mit keinem Wort einzugehen. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Eine der Forderungen von uns ist: Bürgerversammlungen und 

Bürgerfragestunden werden eingefOhrt. - BürgerveBamm

lungen haben wir schon in den Kommunen. 

(Beck, SPD: AufKreisebene?) 

Das hat sich bewlhrt. Das kann man auch auf der Kreisebene 

einfUhren. Die Bürgerfragestunden werden von einigen 

Landriten fakultativ schon durchgefOhrt. Wir halten das tor 

richtig, daß das verbindlich in allen Kreisen erfolgt. 

(ZurufdesAbg. Beck, SPD) 

Das ist ein Punkt, den wir auch in der Enquete-Kommission 

di~utiert hatten. 

(Zuruf von der SPD) 

Nichtöffentliche Sitzungen der Ausschüsse halten wir von un

se"rem Derriokratieverstlndnis tor grundsitzlieh ftalsch. Es soU· 

te)'l nur die Dinge ntchtOffentlich besprochen werden. die es 
~ . 

nach 1hrer NAtur der Sache und aus daten- oder penonen-
schutzrechtlichen Bestimmungen sind, und zwar so, wie wir 

schon in den Kreistagen in den 6ftentliehen Sitzungen ver

fahren. Dann würde Transparenz über dils, was in Bürgeran-

gelegenheiten gesprochen wird. erst hergestellt. Dann WOrde 

dieses Gemauschele verhindert. Dann ist erkennbar. wo die 

Pos1t1onen aller Fraktionen auch m den Ausschüssen stehen. 

(Reitzel. SPD: Wollen Sie das m die Hinter

zimmer verlegen, die Mauschelei, 

außerhalb des Kreistags1) 

- Herr Reitzel. halten Sie Mausehelei auf jeden Fall im Parla

mentarismus in den Kreistagen fUr notwendig? 

(Reitzel, SPD: Nein, ich habe nur gesagt, 

wie Sie Ihre Parteitage vorbereiten!

Zuruf von der SPD: So ist das!) 

-Dann sind Sie Mirehen aufgesessen~ 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

Herr Reitzel, ich weiß aber nicht, ob wir Sie in die Vorberei

tung von Parteitagen mit einbeziehen sollten. 

(Reitzel, SPO: Dann wlre es 

keine Mausehelei mehr!) 

Zu einer weiteren Forderung von uns. Der Kreisausschuß wird 

vergrößert. Ich habe schon gesagt, 13 wlre eine richt1ge Zahl, 

um kleine Fraktionen normalerweise mit zu beteiligen. Aber 

darüber hinaus sollte auch die Möglichkeit der beratenden 

Stimme gegeben sein. Das WOrde den Kreisausschuß wirklich 

in dem Maße aufwerten, daß dies nicht nur ein exklusiver 

kleiner Club sein kann; denn auch Ihre Regelung llßt zu, daß 

der Kreisausschuß nach wie vor nur aus sieben bzw. neun Mit

gliedern besteht. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir sind auch dator, daß die Mitglieder des Kreistags das 

Recht erhalten müssen, Anfragen zu stellen. Das gilt auch für 

Anfragen, die die staatlichen AngeJegenheiten der Kreisver

waltung betreffen. ln einer Sitzung der Enquete-Kommission 

sagte ein Landrat. wenn ihn ein BOrger·in staatlichen Verwal

tungsangelegenheiten •nschreibt, ct.nn gebe er ihm eine 

Antwort auf sein Anliegen. Er hat dann die Frage aufgewor· 

fen. warum er das den Kreistagsmitgliedern nicht genauso 

mitteilen soll. 

(Beifall bei den GRONEN

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Ein Anfragerecht. das bisweilen nur mOndlieh und unklar in 

den Geschlftsordnungen dargelegt ist und das nur die Mög· 

lichkeit bietet, ganz zum Schluß einer Kreistagssitzung münd

lich eine Anfrage stellen zu können, ist aus der Praxis heraus 

unbefriedigend. Es muß ein schrifttiches Anfragerecht geben, 

das, Ihnlieh wie hier im Landtag Kleine Anfrilgen. mit einer 

Beantwortungsfrist von drei Wochen funktionieren kann. 

Das würde sogar einem Petitum der Zwanziger-Kommission 
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ein Stück Rechnung tragen, die sich fürchterlich darüber be
schwert, der Landtag wlre mit Anfragen zu lokalen Angele

genheiten überlastet. Bitte, geben Sie den Kreistagsmitglie

dern dieses Recht. Dann kOnnten wir und vielleicht auch an

dere Oppositionsfraktionen in st.atlichen Verwaltungsange

legenheiten, die auf lokaler Ebene zu lösen wlren, etwas we

niger tltig werden. 

Ein weiterer Punkt ist das Akteneinsichtsrecht, das wir für 

dringend erforderlich halten, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

und zwar nicht nur auf Antrag eines Drittels, was wiederum 

nur großen Oppositionsfraktionen zugute klme, sondern alle 

Fraktionen müssen das Recht haben. Das würde viele S~reitig

keiten mit der Kommunalaufsicht auf der Ebene der Bezirks

regierung vermeiden helfen ulld auch Kontrollrechte der 

Fraktionen der Kreistage starken. 

Ich hatte schon gesagt - Herr Reitzel ist darauf eingegan

gen-: Wir sind der Meinung, daß die Amtszeit eines Landrats 

sechs Jahre nicht überschreiten darf. Seine Abwahl sotlte ent

sprechend dem hessischen Modell geregelt werden; das hal

ten wir für eine gute LOSung: Dies scheint sich zu bewlhren. 

Das würde auch dem Recht aufgrund der Differenzen der 

Amtszeiten des Kreistags selber und des Landrats Rechnung 

tragen, daß nicht eine Mehrheit des Kreistags mit einem ihm 

politisch nicht genehmen Landrat weiterarbeiten muß. 

Eine weitere Frage, von der ich also gar nicht verstehe, wes

halb sie ungeprüft von Ihnen abgelehnt zu werden scheint. 

ist die Einführung des Verfahrens Har.:e-Niemeyer für die Aus

schußauszlhlung. Wir haben jetzt das Wahlrecht auf Hare

Niemeyer eingesteltt.Lagisch wlre, es auch bei der Ausschuß

auszahlung zu benutzen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Herr Geimer, was hindert Sie daran, das jetzt schon zu ver

wirklichen? Muß da ent noch eine weitere Wahl ins Land ge

hen. bis sich in langen Prozessen CDU, F.D.P. und SPD in der 

nlchsten Legislaturperiode geeinigt haben? 

(Glocke des Prlsidenten) 

Das ist doch ein bißchen hanebüchen. 

(Unruhe bei CDU, SPD und F.D.P.

Reitzel. SPD: Es hat doch immer geklappt! 

Jetzt ist er neidisch auf den 

Einigungsprozeß!) 

Meine Redezeit ist zu Ende. Ich bitte Sie noch einmal, unsere 

Vorschlage zu überprüfen. Den Gesetzentwurf der Landesre

gierung lehnen wir ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

,. 
t 
' 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Glste im rheinland-pfllzischen 

Landtag darf ich SchwesternschUlerinnen und Lehrschwe

stern des Marieoheims Kaiserslautern sowie Schülerinnen 

und Schüler der Hauptschule Enkenbach begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich darf ebenfalls Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes 

Attenahr begrüßen. Herzlich willkommen im rheinland-pfll

zischen Landtag! 

(Beifall bei CDU, SPD 

und F.D.P.) .. 
Ich erteile Herrn Abgeordneten Oieckvoß das Wort. 

Abg. Died<vo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Januar dieses Jahres haben wir durch dte Änderung des Arti

kels 50 der Landesverfassung die Kommunalisierung des 

Landrats in Gestalt der Wahl des Landrats durch den Kreistag 

beschlossen und den staatlichen Landrat preußischer Prl

gung endlich und endgO~ig abgeschafft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auf die mehr als 20jlhrige Geschichte dieses Verfassungsge

setzgeberischen Schrittes habe ich damals hingewiesen. Es ist 

meinesErachtenseine Verkennung der Realitlten, wenn eine 

Fraktion hier nun meint. man mosse eigentlich in diesem Zu

sammenhang noch sehr, sehrviel mehr regeln. Da ist wirkliCh 

die Erfahrung Qber das, was geht, nicht vorhanden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn ich auch auf die Beratung im einzelnen eingehe, die 

der Kollege Steffny eben geschildert hat, dann hat er verg~ 

sen zu sagen. daß es sehr wohl eine intensive und sorgflttige 

Beratung mit AnhOrung der kommunalen Spitzenverbinde 

gegeben hat, daß es aber vielleicht Sache der GRÜNEN gewe

sen wlre, sich jeweils rechtzeitig zu Wort zu melden, 

(Beifall bei F.D.P. 

undCDU) 

um ihre Überlegungen in diese Beratung einzubringen und 

nicht die Dinge mangels Sorgfalt zu übergehen und dann 

hier so zu tun, als sei ihnen das Wort abgeschnitten worden. 

So war es nun wirklich nicht. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Stettny, DIE GRONEN: Sie waren 

doch garnichtdabei I) 
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-Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Steffny, war ich bei al

len Beratungen bis am Schluß, als eine Parallelberatung---

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

-Ich habe alle Sitzungen miterlebt alle, bis auf die letzte, zu 

der parallel eine Ausschußsitzung stattgefunden hat. 

(Erneut Zuruf des Abg. Steffny. DtE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

-Um es klar zu sagen: Die Landkreisordnung ist nicht nur ein

mal im Innenausschuß gewesen, sondern mehrfach. Ich war 

im Gegensatz zu Ihnen immer dabei und habe mich auch zu 

Wort gemeldet. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Das ist die Lage. Aber hier tun Sie heute so. als sei Ihnen das 

Wort abgeschnitten worden; davon kann Oberhaupt keine 

Rede sein. 

(Glocke des Prlsidenten) 

VIZepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, gestatten Sie eine Zwischenfra

ge des Herrn Abgeordneten Steffny? 

Abg. Diec:kvo8, F.D.P.: 

Aber herzlich gern, Herr Steffny, bitte schOn I 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Dieckvoß, ist Ihnen bekannt, daß ich nicht regullres Mit

glied im Innenausschuß bin und daß es btsweilen zu Termin

überschneidungen kommt, in deren Zusammenhang ich Ter

mine anderer Aussc.hOSse wahrnehmen muß? Nehmen Sie 

auch gerne zur Kenntnis, daß Herr Professor Rotter in Vertre

tu':'g mir die Beratungsergebnisse aus dem Innenausschuß 

genau mitteitt? 

1 

(Reitzel, SPD: Dann müssen Sie sich 

aber mit ihm streiten!) 

Abg. medcvo8,F.D.P.: 
'• ~ 

Hftfr Kollege Steffny. ich nehme das zur Kenntnis; es trifft • auch zu. Nur habe ich Sie jetzt nicht als Person, sondern als 

Fraktion gemeint: 

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

I' 

t , 

Es war so, daß Sie an diesen Beratungen nicht mit der lntens•

tlt teilgenommen haben, wie S1e das heute darstellen woll

ten. Sie haben so getan, als hatten wir Sie nicht hOren wollen. 

Es war doch niemand da; das war es doch! 

(Zust1mmung bei F.D.P. und CDU) 

Meine Damen und Herren, bereits im Vorfeld dieser Verfas

sungslnderung hatten sich CDU, SPD und F.D.P. für die nlhe

re- einfachgesetzlich zu regelnde- Ausgestaltung dieser ver

fassungsrechtlichen Grundentscheidung der Kommunallsie

rung des Landrats auf eine Reihe von Eckwerten gee1nigt, die 

sich in den 13 Punkten der Drucksache 11ß156 vom 26. Okto

ber 1989 wiederfinden. Dies ist auch keine Verkürzung der 

Rechte des Parlamentes. wie das hi:r eben dargestellt wor

den ist, 

(Reitzel, SPD: Im Gegenteil!) 

sondern das ist ein ganz legitimes Verhalten im politischen 

Raum. Sie könnten sich _allerdings einmal fragen, Herr Steff

ny, warum Ihnen dabei so wenig Bedeutung zukommt; viel

leicht liegt es wieder an Ihnen. 

Auf der Grundlage dieser 13 Punkte hat dann die Landesre

gierung den Regierungsentwurf vom 2. Februar 1990 zur An
derung der Landkreisordnung ersteltt. Ober den wir als land

tagsdrucksache 11ß566 am 21. Mlrz 1990 in erster Lesung 

debattiert haben. 

Beren:s d•s Aushandeln der erwlhnten 13 Punkte war schwie

rig und erforderte Kompromißbereitschaft von allen Seiten. 

Wer dabei war, wird sich lebhaft daran erinnern. Ob Sie, Herr 

Kollege Reitzel. dabei immer die besseren Argumente ht~t· 

ten,lasse ich einmal dahingestellt. Aber richtig ist: Es bestand 

Anlaß, sich im Kompromißweg zu einigen. - Das ist auch ge

schehen. 

Es war vorauszusehen, daS die einfachgesetzliche Umsetzung 

der verfassungsrechtftchen Grundentscheidung der Kom

munalisierung des LandrMs nach Artikel 50 der Landesverfas

sung nicht einfach sein wQrde. Es w•r daher richtjg, daß wir 

für die Zeit brs zur Anpassung der Landkreisordnung an Arti· 

kel50 in dem neuen Artikel143 c der Landesverfassung eine 

eigenstandige Obergangsregelung ges<haffen haben. auf de

ren Basis die Wahl kommunalisierter Landrite bereits in die

sem Jahr ermOglicht wurde. bf!vor die Landkreisordnung ge

ändert war. 

Erwartungsgerniß hat sowohl das von den Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. beschlossene 13-Punkte-Papier als auch 

der hierauf beruhende ~entwurf der Landesregierung 

zur Änderung der Landkreisordnung -Drucksache 11ß566-

zu Anregungen aus mancherlei Richtung geführt, insbeson· 

dere von seiten des Landkreistags, aber nicht nur von dort. 

FOr uns war kltJr, daß eine Prlrriisse fOr die Gewinnung eines 

abschließenden Ergebnisses nach wte vor blieb, Herr Reitz:el, 

daß dieses zu findende Ergebnis. auch wenn es einfachge-
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setzlieh zu regeln war, von allen dret Fraktionen- CDU, F.O.P. 

und SPO - getragen werden müßte und es nicht nur auf die 

Mehrheit der Koalitionsfr~ktionen würde ankommen dürfen. 

So sind wir auch bis zum Schluß verfahren. 

Der Schwerpunkt der A.nderungswünsche lag im Bereich der 

§§ 45 und 46 der landkreisordnung, die Fragen der bishen

gen Dezernenten, die Beamte des Landkreises sind, betref

fend. Ferner wurde die Berufung und Stellung der leitenden 

staatlichen Beamten problemattsiert. Zu diesem Fragenkom

plex gehOrtauch das Problem der Stellung der Polizei. Letzt

lich ging es auch um die Problematik, für wegen Nichtwieder

wahl ausscheidende Landrite - insbesondere, soweit sie bis

her auf Lebenszeit bestent gewesen waren- eine honorige 

Regelung zu finden. Gerade diese Aufgabe erwies sich vor al

lem wegen des vorrangigen, von uns nicht Inderbaren Bun

desrechts als besonders schwier1g. Man kann sicher auch nicht 

sagen, daß sie für die Betroffenen absolut zufriedenstellend 

gelOSt ist. 

Der Ausweg einer das Land bindenden Erkllrung des Mini· 

sterprlsidenten fOr den Fall einer Versetzung eines nicht wie

dergewlhlten ·früher einmal auf Lebenszeit bestellt gewese

nen • Landrats in den einstweiligen Ruhestand ist sicherlich 

nicht sonderlich befriedigend, aber zur Erreichung des 

Zwecks. dem Betroffenen Sicherheit zu verschaffen. unver· 

meidlich, nachdem die Versetzung in den endgültigen Ruhe-

stand wegen entgegenstehenden Bundesrechts nicht mög· 

lieh ist. 

Auch die vom Landkreistag noch mit Schre1ben vom 23.0kto

ber 1990 gewünschte Regelung der Besoldung mcht wieder· 

gewlhlter Landrite im Falle der von ihnen beantragten Ver

wendung im Landesdienst im Wege der Obernahme in ein 

Beamtenverhlltnis auf Lebenszeit stieß so, wie sie vom Land

kreistag begehrt wurde, auch auf nicht überwindbare bun

desbesoldungsrechtliche Hemmnisse. Dennoch glaube ich, 

daß wir letztlich eine befriedigende LOSung geschaffen ha· 

ben. 

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

Dagegen ist die im ÄnderungSimtrag der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. vorgeschlagene Ablnderung des Regie

rungsentwurfs bezüglich des Bestellungsverfahrens bei den 

leitenden staatlichen Beamten m~iner Meinung nach em SI

cherlich allen Beteiligten ausreichend Rechnung tragender 

Kompromiß. § 46 Abs. 1 Satz 1 des Regierungsentwurfs sah 

eine Bestellung d~r beiden leitenden staatlichen Beamten 

• .", Benehmen· mit dem Landrat vor. Der Landkreistag 

strebte eine Bestellung .im Einvernehmen· mit dem Landrat 

an.1>ie in der vorgeschlagenen Neufassung des § 46 Abs. 1 

Satz 1 und 2- Bestellung der beiden leitenden sta•tlichen Be

amten im Einvernehmen mit dem Landrat. wobei dieses Ein

vernehmen nur aus wichtigem Grund versagt werden darf -

gefundene LOsung trlgt beiden Seiten ausreichend Rech

nung. 

Auch d1e in den Obergangsbestimmungen- Arttkel 6 des Re

gierungsentwurfs, nunmehr Artikel 5 Abs. 8 tn der Fassung 

des Änderungsantrags von CDU. SPD und F .D.P. - enthaltene 

Regelung für Dezernenten, die Beamte des Landkreises smd, 

müßte den Betroffenen· da bin ich mit Ihnen emer Memung, 

Herr Reitzel - entscheidend entgegenkommen. Nach dieser 

neuen Regelung kann der Landrat mit Zustimmung des Kreis

tags d1ese Dezernenten als leitende kommunale. Beamte wt· 

derrufiiCh bestellen und ihnen gleichzeitig einen besttmmten 

Geschlftsbereich übertragen. Es liegt im übngen auf der 

Hand. daß sich die Problematik der Stellung der kommunalen 

Dezernenten. also der Dezernenten, die Beamte des Land

kreises sind, in jenen Landkreisen entscheidend entschlrft. m 

denen der Kreistag gemlß § 45 Abs. 1 beschließt, es bet der 

bisherigen Ehrenamtlichkeit~er Kreisbeigeordneten. bisher 

Kreisdeputierten. zu belassen. 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Es muß erneut darauf hingewiesen werden, daß kein Land

kreis dazu verpflichtet ist, aufgrund der geloderten Land

kreisordnung nunmehr hauptamtliche Kreisbeigeordnete zu 

bestellen. Die Entscheidung hierOber ist nach dem Willen des 

Landtags der Autonomie der Landkreise überantwortet. Sie 

kOnnen es auch bei der bisherigen Ehrenamtlichkeit belassen. 

ln diesem Falle tritt natürlich der Konflikt zwischen der Stel

lung des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten einerseits und 

des Dezernenten, der Beamter des Landkreises andererseits 

ist, nicht auf. 

Ich hatte im übrigen'" der ersten Lesung am 21. Mlrz 1990 

für meine Fraktion bere1ts Offenhett in Richtung auf d1e nun 

gefundene ObergangslOSung erkennen lassen, wie ich für die 

F.D.P. auch eine Bereitschaft signalisiert hatte. bei dem Ver

fahren zur Bestellung der leitenden staatlichen Dezernenten 

das Benehmen des Landrats zu einem Einvernehmen erstar

ken zu lassen. 

Auch die jetzt in§ 48 Abs. 4 in einem neuen Satz 3 vorgenom

mene Regelung. won•ch der Leiter der Vollzugspolizei dem 

Landrat unmittelbar untenteltt ist. müßte der Interessenlage 

der Vollzugspolizei in ausreichendem Maße entsprechen. Mit 

uns hltte man allerdings auch Ober eine LOSung dieser Frage 

auf der Grundlage eines weiteren- dritten · leitenden staatli

chen Beamten reden können. der ausschließlich der Polizei 

vorbehattt!n geblieben wlre. 

Meine Damen und Herren, wir schließen heute die Ausfüh

rungsgewtzgebung zur Grundsatzentscheidung der Kom

munaltsierung des Landrats ab. Das erfüllt die F.O.P. mit tie

fer Befriedigung. Oie Kommunalisierung des Landr•ts gehOrt 

zu den zentralen Vorhaben, die wir uns für diese Legislatur· 

periodevorgenommen hatten. Es ist kein Gehe1mnts - ich ha

be dies hier mehrfach vorgetragen·, daß wir die Kommunali

sierung durch Urwahllieber gesehen hltten. 

(Beifall der F .O.P. und 

beiderCDU) 
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Insofern ist für uns die nunmehr beschlossene und hinsieht· 

lieh der gesetzgeberischen Umsetzung abgeschlossene Kom· 

munalisierung durch Wahl des Landrats durch den Kreistag 

nur ein Durchgangsstadium_ Ich sage voraus, in der nlchsten 

Legislaturperiode werden wir uns um die Ourchsetzung der 

Urwahl der Landrate und der Bürgermeister 1n diesem Hause 

bemühen. 

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

Wir werden in der nlchsten Legislaturperiode - der Herr Kol

lege Geimer hat es zu Recht gesagt -auch grundsitzlieh über 

die Fortentwicklung der Kommunalverfassung im übrigen re

den müssen. Manche Frage - für uns zum Beispiel die des 

Stimmrechtes der Bürgermeister- harrt r1och der LOSung. 

Jetzt zu Ihnen, Herr Kollege Steffny. Es kommt eine Reihe von 

Fragen hinein, die in Ihrem Gesetzentwurf angesprochen 

sind. Es ist richtig, daß wir Hare-Niemeyer für die Ausschüsse 

nicht ablehnen, sondern anstreben. Es ist richtig, daß mit uns 

insbesondere nach Einführung der Urwahl auch die Frage der 

Amtszert der Amtsinhaber neu überdacht werden muß 

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

Herr Kollege. aber alles zu seiner Ze1t. 

(Steffny, DIE GRONEN: Warum?) 

-Es geht nicht alles auf einmal. 

(Steffny. DIE GRONEN: Wenn Sie die Hand 

heute heben, dann haben Sie sie doch!) 

Wenn ich Ihnen dargestellt habe - Sie hören gar nicht zu ~. 

daß wir altein fOr die Kommunalisierung 20 Jahre gebraucht 

haben, so ist das ein Atem, den Sie nicht haben. 

(Herterkert bei der F.O.P. und CDU

Glocke des Prlsidenten) 

~Herr Prlsident, ich weiß, daß meine Redezeit zu Ende ist. 

Sie werden dann erkennen, daß nicht aftes auf einmal geht. 

o-.s heißt nicht, daß wir dieses Ziel aus dem Auge verlieren. 

Wir lehnen daher heute Ihren Gesetzentwurf ab und stim~ 

men dem Regierungsentwurf - Drucksache 1 lß566 - in der 

F~ung der Beschlußempfehlung des Innenausschusses -

Drfcksac~e 1114772 -zu. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei CDU und SPD) 

Vlzeprisident Heinz: 

Ich erteile Herr Staatsminister Geil das Wort. 

,, 
t 
' 

Geil, Minister des lnnem: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

beraten abschließend einen Gesetzentwurf der Landesregie

rung und werden über ihn beschließen. Es ist ein Gesetzent

wurf, der in der Tat, w;e das bereits 1usgeführt wurde, schon 

im Vorfeld eingehend von den Fraktionen des Lancttags beri

ten worden ist, nicht zuletzt durch die Entschließung des 

Landtags vom 3. November 1989 und die Anderung in unse~ 

rer Landesverfassung in Artikel 50 und in Artikel 143 c. lnsc; 

fern ist es selten- das stelle ich mit Befriedigung aus meiner 

Sicht fest~. daß ein Gesetzentwurf der Landesregierung eine 

solch brerte Mehrheit in diesem Hause findet. Ich habe mrt 

großer Freude das wechselseitige Lob der Fraktionen zuein

ander und untereinander gehOrt. leG schließe mich dem gern 

aus der Sichtder Landesregierung an. 

Meine Damen und Herren, vielleicht darf ich ganz bescheiden 

hinzufOgen- das ist aus meiner Sicht sicherlich auch verstlnd

hch -,daß an der Vorbereitung, der Mitberatung und der Be~ 

gleitung des Gesetzentwurfs auch die Mitarbeiter des Innen

ministers eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt ha

ben. 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

-Herr Kollege Reitzel. man soll nicht immer alles als selbstver

standlieh ansehen. Man soll aber auch manchmal dann durch

aus zu einem Lob bereit sein, wenn man glaubt, daß Dinge 

selbstverstandlieh sind. Dies wollte ich mit dieser Umschrei

bung na<h gesagt hoben. 

(Reitzel. SPD: Einverstanden!~ 

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Scherz beiseite, ich glaube, daß 

dies eine sehr fruchtbare Beratung gewesen ist. 

Ich versage es mir, weil es bereits von meinen Vorrednern. 

Herrn Geimer, Herrn Reitzel und vor allem Herrn Dieckvoß. 

ausgeführt worden ist, noch einmal darzulegen, welche Ein~ 

zelherten in dieser neuen Landkreisordnung inhaltlich gere

gelt werden.lch mOchte nur noch ganz wenige Schwerpunk

te herausstellen. 

Der Landrat wird kommunaler Beamter. Er nimmt gleichzei

tig staatliche und kommunale Aufgaben wahr. Wir schaffen 

die M6glichkeit. hauptamtliche bzw. ehrenamtliche Beige

ordnete an Stelle der Kreisdeputierten zu wlhlen. Wir bilden 

e•nen Kreisvorstand. Dies sind Kernpunkte, die in dieser Land

kreisordnung neu verankert smd. Hierdurch wird deutHch, 

daß die FOhrungsspitze der Kreisverwaltung einmal erwertert 

werden saH und daß ganz selbstventlndtich dadurch auch 

der Einfluß der BOrger durch ihre Wahlentscheidung ver

stlrkt werden kann. Dies war Qbrigens auch erkllrtes Ziel der 

Landesregierung, wie es in der Regierungserkllrung des 

Herrn Ministerprlsidenten bereits zum Ausdruck gekommen 

ist. 
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Die Stlrkung de.r Selbstverwaltung hat in unserem Lande 

durchaus Tradition; denn wir berufen uns nicht umsonst sehr 

gerne auf den Freiherrn von und zum Stein. Es geht darum, 

die Eigenverantwortlichkeit der Bürger zu starken und ganz 

selbstverstlndlich auch den Vorstellungen der Bürger starker 
Rechnung zu tragen. Dies w1rd durch dieses Gesetz umge· 

setzt. 

Die Landesregierung ist ebenfalls der Auffassung, daß es 

konsequent gewesen wlre, auch zur Urwahl der Landrite 

und der Bürgermeister ja :zu sagen. 

(Beifall bei der F .0 P ) 

Ich beziehe mich auf den Bericht der Enquete·Kommission, 

der dem Landtag zur Beschlußfassung vorgelegt wird; denn 

auch darin ist dies festgehalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPO

Fraktion, Sie hltten die Urwahl auch jetn haben kOnnen. 

Herr Reitzel sagt: Die Spekulation um diese Urwahl unmittel

bar vor der Kommunalwahl wlre Ihnen zu schnell gekom

men.-

(Reitzel, SPD: Wlre kein Zufall!) 

Zunlchst einmal haben Sie in diesem Punkt gekniffen. 

(Reitzel, SPO: Ich lehne sie ab; 

ich stehe dazu!) 

Ich hoffe, daß wir in dieser Frage noch aufeinander zugehen 

und zueinander finden. Selbst wenn ich die Landkreisord

nung mit ihren Änderungen, die vollzogen werden, beiseite 

lasse, bin ich der Auffassung, daß die Urwahl der BOrgermei

ster und der Landrite eigentlich die logische Folge unseres 

geloderten Kommunalwahlrechtes ist und darin ihren Ur

sprung hat. DarOber wüiden wir jedenfalls sehr gerne in den 

kommenden Monaten oder vielleicht auch Jahren mit Ihnen 

diskutieren. 

Ich stimme denen zu, die gesagt haben, wir brauchen eine 

gAnzlieh neu Oberarbeitete und neu formulierte Kommunal

ver:Jassung im weitesten Sinne. das heißt einschließlich der 

Gemeindeordnung und der Landkreisordnung. Ich mOChte 

darauf hinwetsen. daß wir seitens der Landesregierung mit 

Vorbereitungen beschlftigt sind. Wir werden zu gegebener 

Zeit das Parlament informieren bzw. beteiligen. 

D~ Doppelnatur ~er Kreisverwaltung und damit deren Funk

tion als untere staatliche BehOrde soll beibehatten. werden. 

" Dies ist gut so; denn ich vermag keine Gründe zu erkennen, 

da"B auch ein kommunal gewlhlter Landrat nicht gleichzeitig 

kommunale und staatliche Aufgaben wahrnehmen kann. 

Man kann rOckblickend-trotzaller Kritik an dem staatlichen 

La~drat, die hter und da gelußert wurde und die aus meiner 

Sicht nicht immer berechtigt ist und war- sagen~ daß sich die 

,. 
t 
' 

Doppelnatur bew~hrt hat. Deshalb war es wichtig. sie zu er

halten. Ich bin froh. daß dies auch erreicht wurde_ 

Der Änderungsantrag der Frakttonen hat emige bedeutsame 

Punkte durchaus auch tn Ablnderung zu dem, was wir vorge

legt haben, gekllrt. Ich mOchte auch noch eine persönliche 

Bemerkung machen: Wenn durch die Beratungen in den 

Fraktionen der Leiter der Vollzugspolizet nunmehr unmittel

bar dem Landrat unterstellt ist. dann war dies immer mein 

Petitum. 

(Reitzel. SPO: Wirteilen Ihre Freude!) 

Es sind auch weitere Änderungen vorgenommen worden, die 

durchaus zur Kllrung beiget~gen haben. Der Kreisausschuß 

wird als P11ichtausschuß beibehalten. Er wird aber in dte 

Funktion. die auch die übrigen AusschOsse des Kreises haben, 

eingebunden. Der Kreisvorstand ist bereits dann einzurich

ten, wenn zwei Kreisbeigeordnete bestellt sind, und zwar un

abhlng~ davon, ob sie hauptamtlich oder ehrenamtlich tltig 

sind. Daß die Erstattungsfrage fOr die Besoldung anders gere

gelt worden ist, ist kein wesentlicher Unterschied D1e 

10 000 DM fallen kaum ins Gewicht; dies ist auch ntcht metn 

Thema. 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

- Entschuldigen Sie, selbst bezahle ich dies SOW"ieso nicht. Ich 

habe Steuergelder zu verwalten. Dies sage ich au~h 1mmer 

dem Bürger draußen, daß es et$Jt'nttich das Geld des BOrgers 

ist, was wir als Steuern einnehmen und dann wieder zweck

entsprechend ausgeben. Dies mOchte ich auch gerne vor dem 

Parlament sagen. 

(Reitzel, SPO: Das ist die Frage der 

Ausgleichsgerechtigkeit!) 

- Gut, ~eh bin einverstanden. Ich sage nur, daß dies für mich 

kem gravieiender Punkt gewesen ist. Man muß steh nur auf 

einen Betrag eintgen. damit dies auch vom Verwaltungsauf

~and her vertretbar und nachvollziehbar ist. 

Weiter ist die Bestellung der leitenden staatlichen Beamten 

zu nennen. W~r hatten du Benehmen vorgeschlagen. Jetzt ist 

das Einvernehmen festgelegt worden. Der Nachsatz, daß das 

Einvernehmen nur aus wichtigem Grund versagt werden 

kann, ist du eigentlich Bedeutsame in diesem ZuSAmmen

hang. Andernfalls WOrde ich jetzt sicherlich noch die eine 

oder andere Weiterung vortragen. Insofern sage ich aber, 

daß die Landesregierung einverstanden ist. 

Auf die anderen Anderungen ist hingewiesen worden. Ich be

ziehe mich auf das, was gftitgt worden ist. Der Anderungsan

trag der Fraktionen ist auch aus der Sicht der Landesregie

rung sinnvoll. Deswegen beraten wir miteinander. Ich kann 

dMK auch fQr die Zukunft sagen: Es wlre mir manchmal lieb, 

es WOrde durch intensive Beratung durch~tus an dem einen 

oder anderen Punkt ein Aufein•nderzugehen geben und am 
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Schluß ein gemeinsamer Beschluß und eine gemeinsame Ab

stimmung stehen. 

Ich kann auch feststellen, daß die kommunalen Spitzenver

binde im wesentlichen unseren Regelungen zugestimmt ha

ben. Ich bedanke mich auch bei ihnen für das konstruktive 

Mitwirken und Mrtarbeiten bei dieser Beratung. 

(Betfall bei COU und F.O.P.} 

Wenn alle gelobt worden sind, dann darf der Innenminister 
auch die Mitglieder des lnnen•usschusses noch einmal beson

ders herausstellen, weil sie am intei"'Sivsten mitberaten ha

ben. Ich bedanke mich auch für dte Zusammenarbert mit dem 

lnnenausschuß. 

Meine Damen und Herren, •eh hatte mittlerweile begleitend 

die Gelegenheit, vier kommunale Landrite in ihr k,pmmuna

les Amt einzuführen. Insofern steht der kommunale Landrat 

aufgrund unserer VerfassungsinderunQ vom November letz

ten Jahres bereits vor Ort in der Bewlhrung. Mit diesem Ge

setz. über das wir heute abstimmen, erfolgt die notwendige 

Neuordnung der gesamten Kreisverwaltung; denn diese ist 

auch dort noch nicht vollzogen, wo bereits kommunale land

rite im Amt sind. 

Mit diesem Gesetzentwurf werden bewAhrte Strukturen bei

behalten. O.s kommunale Element w1rd entscheidend ge

stlrkt. Oie Doppelfunktion der Landratsverwaltung - der 

Kreisverwaltung, nlmlich staatliche und kommunale Seite -

bleibt erhalten. Deshalb ist dieses Gesetz insgesamt gut. Es 1st 

gut, daß wir diese Novelle zur LandkreiSOrdn-ung heute be

schließen. Wir wollen diese Landkreisordnung sehr gern auch 

als Vollgesetz vorlegen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich. 

(BeifallderCDU und der F_D_P. 

sowie vereintelt bei der SPO) 

VozeiJI'isident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen -keine weiteren Wort

,meldungen mehr vor. Wir kommen dann zur Abstimmung. 

Ich lasse zunlchst über den Gesetzentwurf der Frakt1on DIE 

l:iRONEN abstimmen. Da die Beschlußempfehlung die Ableh

('Ung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE GRONEN vor

~hll~,_ ist unmittelbar über diesen Gesetzentwurf- Drucksa

_che 1113833 ·in zweiter Beratung abzustimmen. Wer dem 

·Gesetzie~urf der Fraktion OIE GRONEN seine Zustimmung 

~eben ·m6chte, den bitte ich um das Handzeichen! - Oiinke. 

Gegenstimmen?- Für Enthaltungen ist kein Raum. Damit 1st 

der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN mit den Stim

men der Fraktionen von CDU, SPD und F.O.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Abstim

mung über das Landesgesetz zur Änderung der. LandkreiS

ordnung, Gesetzentwurf der Landesreg•erung - Drucksache 

11/3S66 -, unter BerOcks•chtigung der vorgetragenen Ande

rungen in der zwe•ten Beratung 

(Beck, SPD: Erst d1e Beschlußempfehlung!) 

und unter Berücks1cht1gung der Beschlußempfehlung. Da d1e 

Beschlußempfehlung d1e Annahme des Gesetzentwurfs in 

der neuen Fassung empfiehtt, ist in der zwerten Beratung und 

in der Schlußabstimmung über diew Neufassung - Drucksa

che 11/4772- abzustimmen. Wer dem seine Zustimmung ge

ben mOchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Ge

genstimmen? - Für Enthaltunge~ ist kein Raum. Diese Be

schlußempfehlung wurde mit den Stimmen der Fraktionen 

von COU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE 

GRÜNEN angenommen. 

Metne Damen und Herren, wir kommen dann zur Schlußab

stimmung. Wer seine Zustimmung geben mOchte. den bitte 

ich, s1ch vom Platz zu erheben• -Ich danke Ihnen. Gegenstim

men?-

(Staatsminister Dr. Götter: Zweii

Seibel, DIE GRONEN: Wir werden mehr!) 

Für Enthattungen bleibt kein Raum. Damit ist das Landesge

setz zur Anderung der Landkreisordnung mrt den Stimmen 

der Fraktionen von CDU, SPO und F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion OIE GRONEN angenommen 

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

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 15 der Tagesord

nung auf: 

lAndesgesetzzur Ausfllhrung clos Gesetzes iiber den 

Abbal der Fehlsubwentionierung im 

----(AGAFWoG) 
Gesetzentwwfder Llndesregierung 

- Drucksache , , /4392 -

-Beratung 
lletchlu8eonpfehlung clos ttausholts- und 

Finanzaunchomes 
-Drucksache 11/4761 -

Ich erteile zunlchst dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Mu

scheid, das Wort. 

Abg. Moosctleid, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten O.men und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ausführung des Ge

setzes Ober den Abbau der Fehlsubventionterung im Woh

nungswesen bestimmt abstrakt die Voraussetzungen, bei de

ren Vorhegen die Gemeinden im Land die Fehlbelegungsab-
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gabe erheben sollen. Dabei soll die Entscheidung über die 

Einführung der Ausgleichszahlung aufgrund der konkreten 

Kenntnis der Ortlichen Gegebenheiten durch die Gemeinden 

getroffen werden. Damit verzichtet der Landesgesetzgeber 

darauf -was auch mOglich gewesen wlre -, konkret die Ge· 
meinden zu bestimmen, in denen die Fehlbelegungsabgabe 

erhoben wird. 

Ein entsprechender Geseuentwurf der Landesregierung m 

der Drucksache 1114392 ist am 23. August 1990 h1er beraten 

worden und an den Haushalts- und Fi~Wnzausschuß federfüh

rend sowie an den Innenausschuß und Rechtsausschuß Ober

wiesen worden. Der Haushatts-- und Finanzausschuß hat den 

Gesetzentwurf in seiner 54. Sitzung am 6. September 1990. 

der Innenausschuß in seiner 36. Sitzung am 9. November 1990 

und der Rechtsausschuß in seiner 37 Sitzung am 12. Novem

ber 1990 beraten. 

(Vizeprlsidentin Frau Düchting 

Obernimmt den Vorsrtz) 

Der Haushatts- und Finanzausschuß empfiehlt die unverln

derte Annahme des Gesetzentwurfs. 

(Beifall der SPD Wld vereinzelt 

beiderCDU) 

Vozeprlsidentin Frau Oüchting: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erteile Herrn Kolle

gen ltzek das Wort. 

Abg.ttzek. SPO: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Oie SPO

Landtagsfraktion wird diesem Gesetz zust1mmen. Es ist ein 

leieiner Mosaikstein auf dem Weg in die richtige Richtung zur 

Verbesserung der Wohnungssituation, weil durch dieses Ge

setz der wirtschaft1iche Vorteil, den ein Mieter hat, der Ober 

den Einkommensgrenzen liegt, abgeschöpft wird. 

Die Entscheidung darOber, ob die Fehlbelegungsabgabe 

Oberhaupt erhoben wird. obliegt allerdings den Gemeinden. 

Wir meinen, das ist gut so. Das ist auch ein Teil kommunaler 

.Selbstverwaltung. Die Gemeinden haben die Möglichkeit, das 

feld a~ diesem Aufkommen, das aus der Fehlbetegungsab

gabe ~ufließt. wieder in den sozialen Wohnungsbau zu inve

.. stieren.Jlan muß allerdings auch darstellen, daß es sich hier 

nicht um GrOßenordnungen handelt, womit die gesamten 

~chwi~rigkeiten. 'die in der Wohnungsbauproblematik beste

hen. beseitigt werden, sondern man wird im Lande Rhein

land-pfalz, wenn alle Kommunen von dieser Möglichkeit Ge

brauch _machen, etwa 50 zusatzliehe Wohnungen • in dieser 

Größenordnung liegt das Ganze- fOrdern können. 

t 
' 

Ich muß auch eingestehen • bei der letzten Debatte waren 

vonseitender SPD~Landtagsfraktion Bedenken dahin gehend 

gelußert worden, warum man nicht auch das eigengenutzte 

Einfamilienhaus dergestalt mit '" die Fehlbelegungsabgabe 

einbezieht-, daß uns klargemacht wurde, daß das aufgrund 

der Gesetzesvorschriften des Bundes nicht möglich ist 

Meme Damen und Herren, durch Verabschiedung dieses Ge~ 

setzes dürfen wir aber nicht davon ablenken, daß es immer 

noch 16 000 Wohnungsuchende in Rheinland~Pfalz gibt und 

sich dieSe Zahl von Tag zu Tag erhöht, zum einen durch mehr 

Aussiedler und zum anderen durch mehr junge Menschen, 

die auf den Wohnungsmarkt dringen. Ich we1ß, daß diese 

Problematik im Land Rheinland-P1alz sehr unterschiedlich zu 

betrachten ist. Als Problemgebiet~st in erster Linie d1e Rhein

schiene zu betrachten. 

Diese Problematik, die wir derzeit vor uns haben. ist entstan

den, weil sich Bundesregierung und Landesregierung Mitte 

der BOer Jahre aus der sozialen Wohnungsbaupolitik verab-

schiedet und geglaubt haben, das wUrde sich vom Markt 

selbst entwickeln. Diese Einschltzung war falsch. Das ze•gt 

sich immer mehr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Benachteiligte auf dem Wohnungsmarkt sind Familien mit 

Kindern, Alleinerziehende, Schüler und Studenten. Wenn 1ch 

daran erinnere, daß wir uns heute morgen auch über Famili~ 

en unterhatten haben, auch Ober Familien mit mehreren Kin~ 

dern. dann sieht man, daß diese nicht nur steuertich benach
teiligt sind, sondern auch noch zusltzlich auf dem Woh

nungsmarkt. Das zeigt auf, welche neptive Einsti!llung diese 

Regierung zur Familienpolitik hat. Sie ist mit ihrer Familien

politik gescheitert. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer wirtlich etwas für den SOZia

len Wohnungsbau tun und die 'Probleme entschlrfen will, 

muß sich auch darüber im klaren sein, daß es einen eklaU.n
ten Widerspruch zwischen Eigentumsförderung und FOrde
rung im sozialen Wohnungsbau gibt. Man darf nicht nur die 

Förderung im sozialen Wohnungsbau fQr eigengenutzte 

Wohnungen sehen. sondern muß wissen, daß der Wohnungs
bau hlr Private auch über§ 10 e des Einkommensteuergeset

zes gefOrdert wird. 

Ich wundere mich, ct.B derzeit die Frage so wenig diskutiert 

wird, daß wir im Steuerrecht immer noch M6glichkeiten auf

rechterhalten. die nicht so sehr den Neubau fOrdern. sondern 
quasi den Ausbau bzw. die Modernisierung. Es ist wesentlith 

interess.nter, sich ein altes Mtetwoh~grundstOck zu kaufen. 

es mit viel Geld zu sanieren und dann steuerliche Vorteile 

Ober den Erhaltungsaufwand durch Abschreibungen zu er
zielen. Das ist wesentlich interesunter als eventuell sogar 

neu zu bauen, dies aufgrundder untenchiedlichen Situation, 

weil man den Erhaftungsaufwand sofort abschreiben kann. 
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Jemand. der viel Geld 111!rd1ent. kann damit auch steuerlich 

viel Geld verdienen. 

Damit wird aber kein zusätzlicher Wohnraum und Oberhaupt 

keine einzige zusltzliche Wohnung geschaffen, sondern es 

werden bisher preisgünstige Wohnungen luxusmodernisiert. 

Dadurch entsteht ein zutltzlicher Druck auf dem Wohnungs· 

markt. Auch das ist eme Frage, der w1r uns stellen müssen. 

(Beifall bei der SPO) 

Wenn ich die Stellungnahmen der einzelnen Parteien lese, so 

bietet sich folgendes Bild: Oie F.D.P. setzt nur auf den Markt. 

Auf den Markt kann man setzen. wenn gleiche Vorausset:zun· 

gen derjenigen. die sich am ~rkt beteiligen, vorgegeben 
sind. Aber der Markt bringt nichts für Familien mit mehreren 

Kindern, bringt nichts den Alleinerziehenden und bringt 
auch nichts den Studenten oder den Schülern, die auf den 

Wohnungsmarkt dringen. 

Auch die Frage Bauland ist immer ein Punkt. den die CDU be

sonders anspricht. Natürlich weiß ich. daß einige Kommunen 

sicherlich von der Frage zusatzliehen Wohnraums Oberrascht 

und Oberrollt worden sind. Aber es gibt viele Kommunen, 

auch und gerade an der Rheinschiene, die eine langfristige 

Konzeption· erarbeitet haben. die Bebauungsplane verab

schiedet haben und nur aufgrund fehlender Mittel nicht in 

der Lage waren, rechtzeitig Wohnraum zur VerfOgung zu 

stellen. kh weiß auch, daß es Kommunen gibt, die weit über 

das hinaus. was Ober Bundes- und Landesmittel an Woh

nungst.ufOrderung derzeit gemacht wird. zustUiiche An

strengungen unternehmen. Ich erinnere nur an die Stadt Lud

wigshafen, die allein 40 Millionen DM zusatzlieh in den sozia

len Wohnungsbau investiert. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, diese Frage der Woh

nungsbaupolitik - Bestandteil dieser Wohnungsbaupolitik ist 

auch die Fehlbelegungsabgabe - wird uns in den nlchsten 

Monaten und auch in den nlchsten Jahren noch beschlfti

gen. Wir werden hierüber sehr intensiv miteinander diskutie

ren mossen. Ich hoffe, daß sich die EinsteUung der F.O.P. und 

auch die Einstellung der CDU sowie der GRONEN zur Woh

nungsbilupolitik im Interesse der vielen tausend Menschen, 

die eine Wohnung suchen, verlndert. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

lch"bedanke mich und darf nochmals darauf hinweisen, daß 

die Fraktionen -•br- haben. !Ur dieSes U.ndesgesetz ei· 
ne Redezeit von fOnf Minuten vorzusehen. 

t 
' 

(ttzek, SPO: Habe ich die Redezeit 

nicht eingehalten?) 

Ich bedanke miCh, daß der Kollege ttzek sich emigermaßen 
dar an gehalten hat. 

Als nlchstem _Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Rocker 

das Wort. 

Abg. Rocker. COU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen, meine Herren! Herr Kollege 

ttzek, keiner von uns sieht in diesem Gesetz die MGglichkeit. 

den Wohnungsmangel an Brennpunkten losen zu kOnnen. 

Dteses Gesetz beseitigt den SubventiOnsvorteil von Fehlbele

gern, eine Srtuation, diE' uns schon all4t rundum gelrgert hat. 

Allein deswegen stehen wir heute hier und haben die Bera

tungen gefOhrt. Daß dabei lie in Frage kommenden Kommu

nen dies in Anspruch nehmen kOnnen und daraus zusatzliehe 

wirtschaftliche MOglichkeiten bekommen, den Wohnungs

bilu auch weiterhin zu fOrdern, ist ein Nebeneffekt. der dabei 

erreicht wird. Aber niemand von uns denkt daran. daß wir 

damit, daß diese Fehlbelegungsabgabe in Ludwigshafen oder 

Mainz abgeschOpft wird, das Problem der Finanzierung des 

sozialen Wohnungsbaues an diesen Brennpunkten grundle

gend Indern. 

Meine Damen und Herren, ich kann mir nicht nur aufgrund 

der Tatsache, daß die SPD zustimmt, sondern auch aufgrund 

der Beratungen, die wir gefOhrt haben, wertschweifende 

AusfOhrungen eigentlich ersp.~ren. Uns geht es bei diesem 

Gesetz darum, daß auch die Frage, wie es getost und vollzo

gen wird. in einer Art und Weise geregelt wird, bei der, wie 

wir meinen. die Subsidiaritlt- ein Prinzip unserer Polrtik -voll 

gewahrt wird: Das Land gibtden Rahmen vor, es gibt den Ge

meinden, die davon betroffen sind, die M6glichkeit. die Fehl

belegungs.~bgabe zu erheben, und zwar so. wie es sie nach 

den Rahmenbedingungen s;etrt. Das Gesetz l6st eine Angele
genheit ganz eindeutig: Es schreibt nlmlich nur zwingend 

vor. welche 6emeinden nicht unter die Fehlbelegungsabgabe 

fallen kOnnen. Das heißt. d~ betroffenen Kommunen kOn

nen aus ihre Ortlichen Kenntnis heraus die Regelungen tref

fen. die fOr sie am gOn:stigsten sind. 

Meine Damen und Herren. wenn bei der Einbringung des Ge

setzesundder enten Diskusston Frau Kollegin Bill darauf hin

gewiesen hat. daß das Land sich aus der Verantwortung zie

he. weil es nicht die verwaltungskosten voU Obernehme und 

dadurch den Gemeinden, in denen es Fehlbelegungen gibt. 

nicht in die ~ wersetze. von jedem der Fehlbeleger eine 

entsprechende Abgabe zu verlangen, so verkennt dies die Si

tuation wOllig; denn auch das Bundesverfauungsger~eht hat 

eindeutig festgelegt. daß d,. Abgabe nur dort erhoben wer· 

den soll. woaufvrund der VetWaltungsvorglnge zu erwarten 

ist. daß auch ein Gewinn, das heißt ein Vorteil fOr die Ge

meinde, dabei herauskommt. 

Der Gesetzesvorschlag der Landesregierung ist, auch weil er 
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ohne Anderungen über die Bühne geht, ein guter Entwurf. 

Wir stimmen ihm zu. 

{Beifall derCDU und F.D.P.) 

Vizepriisidentin Frau Oüchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, OIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege ltzek, ich werde diesen Tagesordnungspunkt 

nicht dazu nutzen, eine wohnuJ'gsbaupolitische Debatte zu 

eröffnen. Ich wollte nur anmerken, daß wir sicher, was die 

Wohnungsbaupolitik betrifft, von Ihnen keine Nachhilfe 

brauchen. Wir sind selbst gut genug. auch was unsere lnitiati· 

ven im Bundestag betrifft. 

Herr Kollege ttzek, ich hltte mich an Ihrer Stelle- dies gilt ins

besondere auch für die sozialdemokratische Fraktion - viel 

mehr und intensiver mit dem Gesetzentwurf. den die Landes

regierung vorgelegt hat, beschlftigt. Dies wlre sinnvoller ge
wesen. Ich werde Ihnen im nachhinein einige Beispiele nen

nen, warum dies besser gewesen wlre. 

Durch seinen Beschluß vom 8. Juni 1988 hat das Bundesver

fassungsgericht den Bundesgesetzgeber verpflichtet, ein ent

sprechendes Rahmengesetz zu erlassen, das dann auf der 
llnderebene die Einführung der Fehlbelegungsabgabe er

möglicht. Ein Jahr splter. am 8. Juni 1989. hat der Bundesge

setzgeber diesem Urteil Rechnung getragen. Die Landesre
gierung von Rheinland-pfalz hat am 16. August 1990, also 

zwei Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

und ein gutes Jahr, nachdem das Bundesgesetz erlassen war. 

im Landtag einen Gesetzentwurf zur Einführung der Fehlbe

legungsabgabe eingebracht. 

(ltzek, SPO: Sie mllssen abe_r noch 

hinzufügen: Aufgrundeines 

Antrogs der SPOt) 

Eine grundsitzliehe Bemerkung zu diesem Gesetzentwurf 

der Landesregierung Rheinland-pfalz: Keine Landesregie

rung hat einen Gesetzentwurf so miserabel gestaltet wie die 

Landesregierung in Rheinland-pfalz. Wir bedauern es, daß 

die SPO diesen Gesetzentwurf mittrlgt. Ich will das in oller 
Kürze begründen, weil das ausführlicher in der zur Verfü

g~ng stehenden Zeit nicht gemacht werden kann. 

.. 
Alle anderen Bundestinder-ich habe mir die entsprechenden 

Gesetze und Rechtsverordnungen besorgt - legen entweder 

in ihrem Gesetz oder aber in einer entsprechenden Rechtsver

ordnung zum Gesetz die Gebiete zwingend fest, in denen ei

ne Fehlbelegungsabgabe erhoben werden muß; sie legen 

darüber hinaus auch zwingend fest, wie die Kriterien für die 

Erhebung der Fehlbelegungsabgabe ausgestattet sind. 

Oie Landesregierung und die sie tragenden Regierungsfrak

tionen, die -das wurde hier in verschiedenen Debatten über 

Wohnungsbaupolitik und das Sozialstaatsgebot immer wie

der deutlich -von dieser Fehlbelegungsabgabe grundsitzlieh 

eigentlich nichts halten, bringen dann ausgerechnet an die

ser Stelle. bei der der Landesgesetzgeber, und nur er, tltig 

werden muß und kann, den Gedanken der kommunalen 

Selbstverwaltung in den Vorderg~und und drücken sich da

vor, entweder im Gesetz oder durch Rechtsverordnung ganz 

eindeutig festzulegen, in welchen Kommunen in Rheinland

P1alz eine Fehlbelegungsabgabe erhoben werden muß. Kol

lege Rocker hat das sehr treffend formuliert: Das einzige. 

was dieser Gesetzentwurf f:mlegt, sind die Kommunen, d1e 

keine Fehlbelegungsabgabe erheben müssen. - Das ist das 

einzige, was festgelegt wird. 

Meine Damen und Herren, das führt im Lande Rheinland

P1alz zu neuen Ungerechtigkeiten; denn wenige Wochen 

oder wenige Tage. nachdem der Gesetzentwurf hier in der 

ersten Beratung war, hat zum Beisptel Oberbürgermeister 

Rheinwatt (SPD) von Pirmasens in der Presse erkllrt: Die Stadt 

Pirmasens wird auf keinen Fall die Fehlbelegungsabgabe ein

fahren.- Er hat das dann begründet: Nach einer Vorlage des 
Finanzministeriums würden wir rund 23 000 DM pro Jahr ein

nehmen. Die Verwattungskosten, die uns entstehen, wlren 

erheblich heher. Insoweit entfllft für uns die Verpflichtung, 

eine Fehlbelegungsabgabe einzuführen.-

Wenn man das auf ein Jahr bezieht, mag das sicher stimmen. 

Nur. ich mOchte einmal die Rechnung aufstellen: Wie sieht 

das denn aus. wenn man das iluf fünf Jahre oder zehn Jahre 

bezieht? 

(Zuruf von der SPD) 

Nein. Herr Kollege Preuss. weil nlmlich nur einmal erhoben 

werden muß. Dann sind dte Grundlagen geschaffen. Damit 

entflllt der g- Teil der Verwoltungsaufgaben. Es geht 
dann nur noch um den Vollzug. Oie Erhebung im ersten Jahr. 

die ist ve"""ltungsoufwendig. Da gebe ich Ihnen recht. Aber 
für die Folgejahre stellt sich das anders dar. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege ttzek hat vorgetra

gen, mit den gesilmten Einnahmen k6nnten nur 50 Wohnun

gen neu errichtet werden. Meiner Ansicht nach ist es nicht zu

llssig, das so darzustellen. Wenn man nur die Einnahmen ilus 

der Fehlbelegungsabgabe -achtet, ist es sicher richtig. Nur 
dadurch, doß die kommuMien Gebietslt6rpenchoften ouch 
ilber die Einnahmen aus der Fehlbelegungsobgabe gezwun
gen wilrden, diese Gelder wieder in den Wohnungsb.u zu in
vestieren, wOrden wir vielaetcht einen neuen Schub in der 

Wohnungsbaupolitik auch in den kommunalen Gebietsk6r

perschaften erreichen k6nnen. 

(Giodte des Prlsidenten) 
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-Ich bin beim letzten Satz, Frau Prlsidentin. 

Es wlre zumindest dann eine deutliche Anregung für die 

Kommunen, daß sie dann noch etwas drauflegen und ent

sprechend Wohnraum mehr schaffen, wenn sie schon Geld 
aus der Fehlbelegungsabgabe investieren müssen. Das ware 

dringend geboten.lnsoweit stelle ich fest. der Gesetzentwurf 

der Landesregierung ist miserabel in der Ausgestaltung. Er 

kommt einer Nichteinführung der Fehlbelegungsabgabe 
gleich. Das wird die Zukunft zeigen. Wir lehnen diesen Ge

setzentwurf ab. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder der Europa

Union Kaiserslautern. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz. F .D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt, daß wir mit der heutigen Verab

schiedung des Landesgesetzes die Voraussetzungen zur Erhe

bung der Fehlbelegungsabgabe im sozialen Wohnungsbau 

auch in Rheinland-P1alz schaffen. Ich glaube, alle Fraletionen 

sind sich im Grunde genommen darüber einig, daß die Ein

tohrung der Fehlbelegungsabgabe eine sinnvolle und eine 

angemessene Maßnahme 1st. 

Lassen Sie mich aus Sicht der Freien Demokraten noch zwei 

Aspekte hinzufügen. Es ist ein Mißstand, wenn gut verdie

nende Sozialmieter SoziatWohnungen zu subventionierten 

Mieten bewohnen. Es ist daher nicht einzusehen, warum der 

Steuerzahter diese M~n bei den Mietern subventionieren 

soll, bei denen eine Notwendigkeit dazu aufgrund ihrer ver
loderten Einkommensverhlltnisse nicht mehr besteht. Ge

nau das, Herr Kollege Seibel, haben Sie eben nicht herausge

stellt. 

Das vorliegende Landesgesetz gibt nlmlich die M6glichkeit. 

bei sokhen MiSstinden korrigierend einzugreifen. Dabei 

t. kann es nicht darum gehen, diese bisherigen Mieter aus ihren 

I Sozia~hnungen zu vertreiben. Ziel ist es lediglich, einen fi

nanz~llen Ausgleich fOr eine unangemessene Bevorteilung 

.. zu er~ben und diesen wiederum an die Offendiche Hand zu

rückzul-n. Oie Fehlbelegungsabgabe ist aber auch ein 

'wohnUngsbaupolitisches Instrument. das sich in unsere Woh

nungsbaupolitik einfOqt, -il es die Krlfte des freien Mark· 

tes nicht behindert, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

I' 

l 
' 

sondern sie im Gegenteil stUtzt. Dies ist aus Sicht der Freien 

Demokraten ein ganz entscheidendes Kriterium. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Dies kann bei weitem nicht jede wohnungsbilupolitische 

Maßnahme, die in der Offentliehen Diskussion ist, von sich be

haupten. 

Ich habe bereits unmittelbar nach dem Beschluß des Bundes

verfassungsgerichts vom Juni 1988 tor meine Fraktion ange
regt, auch in. Rheinland-Pfalz die Voraussetzungen fQr die 

Einführung der Fehlbelegungsabgabe zu prüfen. Allerdings 

ist der Spielraum für die Erhebung dieser Abgabe in 

Rheinland-P!alz nicht so groß. ~aß doese gesetzliche Rege

lung zwingend nahegelegen hltte. Mein Fraktionskollege 

Dieckvo8 hat in der ersten Lesung ausdrücklich darauf hinge

wiesen. Auch vor diesem Hintergrund erkennen wir, die 

F.D.P.-Fraktion, an, daß die Landesregierung diesen Gesetz

entwurf erarbeitet und vorgelegt hat. 

Wir hiilten es auch fOr uneingeschrlnkt richtig, daß die Ent

scheidung über die EinfOhrung der Fehlbelegungsobgabe 

den Kommunen als Aufgabe der Selbstverwaltung zugewie

sen wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Gesetz rlumt nlmlich den Gemeinden, die die entspre

chenden Von~ussetz:ungen erfQIIen, in verschiedener Hinsicht 

einen Entscheidungsspielraum ein. Dies ist eine gute, eine er

freuliche Stlrkung der Selbstverwaltung. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Die Fraktion der Freien Demokraten begrOßt dies ausdrück

lich. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mtch noch hinzufOgen, 

daß aus meiner Steht eine landeseinheitliche EinfOhrung der 

Fehlbelegungsobgabe ~nen erheblichen Erhebungsmehrauf· 

wand bedeutet hltta. Auch aus diesem Grunde ist aus Sicht 

der F.D.P. der gefundenen LOsung eindeutig der Vorzug zu 

geben. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Das Auflcommen aus der Fehlbelegungsobgabe wird den 

Kommunen zusatzliehe Mittel zur FOrderung des sozialen 

Wohnungsbaues zufließen lassen. Oie mOgliche GrGBenord· 

nung von 5 bis 6 Millionen OM macht jedoch deutlich. daß 

der Gesamtbetrag der Wohnungsbauf6rderung in Rheinland· 

P!alz dadurdo nur in bescheidenem Umfang erhOht -rden 

kann. Aber entscheidend bteibt, daß wir mit der Verabschie-

dung dieses Gesetzes neben der M6glichkeit. dem sozialen 

Wohnungsbau weitere Mittel zufließen zu lassen, ein StOck 

mehr soziale Gerechttgkeit im Wohnungswesen realisieren 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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und gleichzeitig eine wohnungspolitisch sinnvolle Maßnah

me ergreifen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir, die F.D.P.-Fraktion, werden deshalb der Beschlußemp

fehlung des Ausschusses folgen und dem vorliegenden Ge

setzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Keller das 

Wort. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich bedanke mich beim Haushatts- und Finanzausschuß für 

die zügige Beratung dieses Gesetzes. Ich bedanke mich für 

die breite Zustimmung. die der Gesetzentwurf der Landesre

gierung hier im Landtag gefunden hat. 

Daß die GRÜNEN diesen Gesetzentwurf ablehnen, wird ihn 

nicht mit dem Stempel versehen. daß es ein schlechtes Gesetz 

sei. 

(Zuruf von der F .D.P .) 

Daß die GRONEN wohl ein gebrochenes Verhlltnis zur kom

munalen Selbstverwattung haben, 

(Zuruf desAbg. Seibel, DIE qRONEN) 

wird wohl evident sein; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn wenn man das interpretiert, wm hier gesagtworden ist. 

dann kann man daraus nur den Schluß ziehen, daß sie den 

Spielraum der kommunalen Selbstverwattung m6glichst ein

engen und die Gemeinden und die Gemeinderate mOglichst 

bevormunden mOchten. 

(Zuruf von der SPD: Missionieren!) 

- Missionteren.ja. 
~ 

:: Daß der Kollege ttzek nach seiner Zustimmung zu dem Ge• setz hat ausfQhren mOssen, daß die Familienpolitik der Lan-

desregierung 

(Bojak. SPD: Desolat istl) 

und der Koalition in Bann und in Mainz gescheitert sei, das 

hat wohl weniger mit der Wahrheit als mit dem bevorstehen

den Termin am 2. Dezember zutun. 

(Beck. SPD: Oh! • 

Bojak, SPO: Aber Herr Keller. Sie 

wissen doch, was Sache 1st!) 

-Ich meine nkht, daß da 1. Advent ist, Herr Kollege Bojak. 

(Unruhe bei der SPD) 

Sie habEtn aber eine hOC.hst settsame Bemerkung gemacht. 

Herr Kollege ltzek. Sie haben die Politik der Landesregierung, 

obwohl diese nie aus dem sozialen Wohnungsbau ausgestie

gen ist, gegeißett. Sie haben labei in höchstem Maße ver

stlndnisvolle Worte fOr die Kommunen gefunden, die nicht 

in der Lage waren, genügend Gelinde zu erschließen, weil 

Sie die Entwicklung nicht voraussehen konnten. Dabei mes

sen Sie doch in e•nem erheblichen Umfang mit zweierlei Maß. 

Ich finde. es ist schon so. daß einige Kommunen es sich auch 

zu bequem gemacht haben 

(Beck, SPD: Ach ja!) 

und jedem Widerstand ausgewichen sind. Herr Kollege ltzek, 

ich meine damit nicht Ihre Heimatstadt Ludwigshafen; aber 

in emigen Bereichen ist das schon so. daß keinerlei Anstren

gungen unternommen worden sind. 

Oie Lande;sregierung hat seit 1988 die Anstrengungen er

höht. Wir haben die Mittel jedes Jahr aufgestockt, und wir 

haben darin auch Erfolge zu sehen. 

(Beck, SPO: Da lag die Katz' aber 

auch schon im Bach!) 

- Nun, Sie haben wohl die Obersiedler, die Aussiedler und alt 

dies vorausgesehen. Wenn Sie das so vorausgesehen haben, 

dann wundert es mich freilich. c:YB es Ihren Kanzlerkandida

ten so kalt mit seinen politischen Vor~ussagen erwischt ha·t 

(Beck, SPD: Ach! • 

Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ffir die Bera

tung. kh meine. wir haben ein gutes Gesetz ~rabschiedet. 

das der kommunalen Selbstverwattung. die an Ort und Stelle 

den besten EinbHck in die VerhAltnisse hat. die M6glichkeit 

gibt. entschlossen zu handeln. Ich hoffe, daß die Kommunen 

m6glichst sachgerecht von dem Gesetz Gebrauch machen. 

kh bedanke mich. 

(Beifall bei CDU 

undF.D.P.) 
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Vizeprlsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

sChließe die Aussprache. 

Da die Beschlußempfehlung die unverlnderte Annahme des 

Gesetzentwurfs empfiehtt, ist in zweiter Beratung und in der 

Schlußabstimmung unmittelbar Ober den Gesetzentwurf ab

zustimmen. Wer dem Gesetzentwurf zur AusfOhrung des Ge

setzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Woh

nungswesen in zweiter Beratung zustimmen möchte?den bit

te ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?-

{Bojak, SPD: Wie immer!) 

Für Enthaltungen ist kein Raum. Damit ist das Gesetz mit den 

Stimmen derCDU, der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen 

der GRONEN angenommen. 

Wer dem vorgenannten Gesetzentwurf in der Schlußabstim

mung zustimmen mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er

heben!· Wer ist dagegen?· Für Enthaltungen ist kein Raum_ 

Damit ist das Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes Ober 

den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 

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

Stimmen der Fraktion DIE GRONEN verabschiedet. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anclenlng des SeiMolgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/4633 -

Erste Beratung 

Zur BegrOndung erteile ich Herrn Schweitzer das Wort. 

Ich darf noch darauf hinweisen, daß die Fraktionen zehn Mi

nuten Redezeit verabredet haben. 

Abg. Schweitzer, SPO: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit dem Gesetzentwurf zur Änc:Ruung des Schulgesetzes will 
die SPD-Fralrtion mehr Integration statt Ausgrenzung. mehr 

Förderung statt Auslese und mehr Chancengleichheit für alle 

statt Bildungsprivilegien fOr einige in die Schulpolitik des 
Landes bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

" t.,yir wollen damit auch eine Reihe von Defiziten, die ihre Ur-

sachen in Fehlern und Versaumnissen der Landesregierung 

haben, abbauen 

(Rocker. COU: Ach. das kann 

doch nicht wahr sein!) 

und Entwicklungen aufgreifen, d•e in anderen Bundeslln· 

dern, auch in christdemokratisch regierten, fingst Standard 

sind. 

Der Kuttusmmister hat in seiner ihm e•genen Sprache dies als 

Kampfansage in das gegliederte Schulwesen gewertet. 

Welch ein Unsinn, sage ich dazu! 

(Zustimmung bei der SPD

Reichenbecher, SPD: Wo ist eigentlich 

der Herr Kultusmmister?-

Zuruf von der CDU: Da kommt er schon!) 

Wenn man dies ernst nehmen würde, was ich nicht tue, dann 

untersteltt der Kuftusminist\' von Rheinland-Pfalz der frOhe-

ren niederslchsischen (DU-Landesregierung, eine Klmpferin 

gegen das dreigliedrige Schufwesen zu sein, weil unter ihr die 

schulartObergre;tende Orientierungsstufe eingeführt wurde. 

Dann unterstellt der Kultusminister auch dem früheren (DU

Senat in Berlin und der nicht ganz unbekannten Frau Laurien, 

das gegliederte Schulwesen abschaffen zu wollen, weil unter 

ihr die lntegratkln Behinderter forciert wurde. 

(Beck. SPD: 1st auch abtrünnig 

geworden!) 

Dann unterstellt der Kultusminister auch seinen christdemo

kratischen Parteifreunden in Nordrhein-Westfalen, die rei

henweise die Einrichtung von Gesamtschulen beantragen, 

Schlichter der gegliederten Schulen zu sein. 

(Reichenbecher. SPD: Das ist 

ungl<tublichl) 

Insofern ist die AuBerung von Herrn Dr. G61ter lediglich in die 

Kategorie Stimmungsmache einzuordnen und als untaugli

cher Versuch zu werten, 

(Beifall der SPD • 

Bojak, SPO: So ist das!) 

durch Rhetorik von den strukturellen Mlngeln, für die Sie die 

Verantwortung tragen. abzulenken. 

(Zustimmung bei der SPD

Staatsminister Dr. G6fter: Ich freue mich, 

wenn Sie Ihren Spaß haben!) 

Die überwiegende Zahl der Stellungnahmen in unserer Anh~ 

rung hat diesen Gesetzentwurf als notwendigen, llngst Ober

fllligen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Einigen 

9ing er nicht weit und schnell genug; anderen, die der Kul

tusmintster in anderem Zusammenhang als Denkverweigerer 

bezeichnet. ging er zu weit. kh denke, wir befinden uns mit 

diesem Entwurf in der gesunden Mitte, auch ~il wir das 

staatliche Schulsystem tor pldagogische Innovationen zu

sammen mrt Ettern, Sch~em. Lehrern und Schuftrigern Off-
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nen wollen, anstatt landeseinherttiche Glngelung und Eltern

bevormundung zu betreiben. 

(Beif•ll bei der SPD) 

Deshalb wollen wir die Auslese von zehnjahrigen Kindern 
nach dem vierten Schuljahr beenden und allen Kindern die 

MOglichkeit geben, in der schulartübergreifenden Orientie

rungsstufe zwei Jahre llnger gemeinsam zu lernen und zwei 

Jahre llnger gemeinsam gefOrdert zu werden. 

(Beif•ll bei dor SPD) 

Eltern und Lehrern muß die Chance einer IIngeren Beobach· 

tung der Begabungs- und Leistungsstruktur der Kinder gege

ben werden, um die Grundschulen von einem oft unertrlgli
chen Auslesedruck zu befreien und die-Schullaufbahnpro

gnosen auf eine sicherere Grundlage zu stellen. 

Ganz abgesehen davon. daß niemand, jedenfalls nicht guten 

Gewtssens, sagen kann, welche Entwicklung ein Kind im Alter 

von neun oder zehn Jahren nehmen wird, und demzufotge 

auch nicht über die prophetische Gabe verfügen kann. in die

sem Atter schon die richtige Schulart für dieses Kind voraus

zusehen, hat die frOhere Auslese andere negattve Auswirkun

gen. Ich denke an neue Lehrer. an neue Fahrten, meistens er

heblich llngere, neue Klassengemeinschaften. neue Schulka

meraden, andere Leistungserwartungen und mehr. 

Deshalb wollen wir, daß alle Kinder in der Orientierungsstufe 

zwei Jahre llnger miteinander und voneinander lernen, auch 

weil die sogenannte BegabungsausJese in weiten Teilen eine 

Auslese nach dem Sozialstatus ist. Es bleibt eine schreiende 

Ungerechtigkeit, daß nach wie vor Arbeitnehmerkinder· in 

unserem Bildungssystem benachteiligt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn dies denn aber sO ist, dann muß die Schullaufbahn 

nicht in strikt voneinander getrennten Schulwegen erfolgen. 

Vielmehr muß der Schwerpunkt auf Schulstufen liegen. die 

nach oben eine Durchllssigkeit gewlbrleisten und nicht 

mehr Kinder in einem sensiblen Lebenatter zu Absteigern 

abstempeln, statt sie zu Aufsteigern zu qualifizieren. 

Dieses Ziel wird auch durch den Ausbau eines Gesamtschulan

gebots erreicht. Ich hatte noch vor kurzem - das Sllge k:h ganz 

ehrlich- die Hoffnung, daßangesichtsder Erfahrungen in an

deren Bundeslindern - von den internationalen Erfahrungen 

rede ich erst gar nicht- auch die COU in Rheinland-Ptatz lem

flliig wird, doß sie bildungspolitische Entwicklungen eirt 

StOck toleranter. vielleicht sogar auch intelligenter begleitet 
"1: 

und daß sie endlich ihren Kreuuug gegen die Gesamtschulen 

einStellt. 

(Beifall bei derSPD) 

Das. hat aber die Debatte vor wenigen Wochen in diesem 

Hause gezeigt, daß die Polemik gegen Gesilmtschulen viel-

t 
' 

leicht etwas moderater geworden ist. Oie Substanz 1st aber 

die gleiche. 

(Bojak. SPD: Kreuzfahrer sind meistens 

auf der Strecke geblieben!) 

Um es klar zu sagen, um bewußten Falschdarstellungen in 

der letzten Zeit entgegenzutreten: Die Sozialdemokraten 

wollen im Gegensatz zur Schulpolitik dieser Landesregierung 

niemandem eine Schulart vorschreiben. Wir wollen ;tber den 

Ettern, die fOr ihre Kinder Gesamtschulen wollen, ihnen diese 

auch geben. Wir wollen die Gesamtschule mit diesem Gesetz

entwurf nicht zur ErSatzschule machen. sondern ihr den Sta-

tus einer gleichberechtigten Regelschule neben anderen 

Schut.rten geben. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Nienklmper, CDU: Sie kennen Ihren 

eigenen Gesetzentwurf nicht!

Staatsminister Dr. G6fter: Er weiß nicht, 

was darin steht!) 

Wir wollen Gesamtschulen dort genehm~en, wo sie den Be

dOrfnissen der Ettern, der Kinder und der Kommunen ent· 

sprechen und beantragt sowie akzeptiert werden. Wir wollen 

den Ettern ein Recht auf den Besuch einer Gesamtschule fOr 
ihre Kinder einrlumen. wenn eine ausreichende Zahl von EJ. 
tern dies wOnscht. Dazu ist es erforderlich, daß die Behinde

rungsvorschriften aus dem Schulgesetz gestrichen und gel~ 

dert werden. Gesamtschulen müssen und wollen keine 

Mammutschulen sein. Eine OreizQgigkeit reicht aus. um Kin

dem ohne lange Fahrtwege wohnortnah ein angemessenes 

Bildungsangebot zu machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun schaue ich mir die BegrOndung des Kultusministers an· 

IIBiich der letzten Debatte zu dtesem Thema an, warum Ge-

samtschulen nach seiner Auffassung sechs Parallelklassen ha

. ben müssen. Entschuldigung. wer so argumentiert, daß in je

der Gesamtschule zwei Hauptschulklassen, zwei Realschul-

klassen. zwei G~nasialklassen sein müssen, der hat wirklich 

nicht begriffitn, was Integration in der Gesamtschule über~ 
hauptm. 

(Beifall bei der SPD) 

Er hat auch nicht begriffen, daß genau dieses Schubkasten

denken dort vermieden wird und Kindern Zeit gelassen wer

den soll. ill1"11 untenchiedlichen Entwicklungsm6glichkeiten 

durch entsprechende StOtzmaßnahmen und Differenzie

rungsmaßnahmen individueller zu gestatten. 

Wenn man uns das schon nicht abnimmt, dann kann man sich 

vielSeicht bei CDU-Parteijreunclen anderswo informieren. Ich 

wOrde mir das auch zum Thema Ganztagsschulen wOnschen. 

(Reichenbecher. SPD: Auch wenn 

es schwerflllt!) 
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Bereits Ende der 70er Jahre hat der damalige Ministerprlsi
dent Dr. Vogel angekündigt. man werde nun in jedem Jahr in 

Rheinland-P1alz fünf Ganztagsschulen einrichten. Man stelle 

sich vor, die CDU wlre mit diesem Wahlversprechen anders 

wie mit ihren übrigen umgegangen und hltte sie umgesetzt. 

Rheinland-P1alz hltte heute nicht ein ausreichendes, aber im

merhin ein stattliches Angebot an Ganztagsschulen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann hat der Landtag die Landesregierung einstimmig auf

gefordert, mehr Ganztagsschulen in unserem Land anzubie

ten. Geschehen ist seit dieser Zeit nichts. 

Zu Beginn dieser Legislaturperiode kam zum Teil in der Re

gierungserkllrung erneut die Ankündigung, jetzt werde 

Ernst gemacht und jetzt werde es mehr Ganztagsschulen ge· 

ben. Jetzt geht diese Wahlperiode zu Ende. Tatsachlich wur· 

de wiederum keine einzige Ganztagsschule l:usiUiich ge· 

schaffen. Das ist wirklich eine tolle Glanzleistung dieser Re· 

gierung. 

Als wir vor zweieinhalb Jahren in diesem Hause darüber gere· 

det haben, hat der Kultusminister gesagt. jetzt müssen wir 

erst einmal den Unterrichtsausfall abschaffen und dann 

schauen wir weiter. Das ist nun allmahlich wirklich wie bei 

den Schildbürgern: Zuerst wird der Unterrictrts.usfall zu La· 

sten der Kinder selbst von seiten dieser Landesregierung pro-

duziert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO . 

Frau Nienklmper, CDU: Dasstimmt 

doch gar nicht!) 

Dies muß dann als Begründung herhatten, warum man nichts 

andere.s macht. 

Aber damit war es noch nidlt genug, wenn man sich ansieht, 

was Sie mit den bestehenden Ganztagsschulen in unserem 

Lande in den letzten Jahren gemacht haben_. Sie haben nlm

lich Lehrerwochenstunden für diese Schulen zusammenge

strichen und in Kauf genommen, daß ein erfolgreiches pld

agogisches Konzept beschädigt wurde. 

Nun ist die CDU nicht so dumm, als daß sie nicht venuchen 

könnte. mit diesem Thema noch einmal Wahlkampf zu ma

chen. Sie hat deshalb wenige Monate vor der Wahl einen 

J, neuen Hut hervorgezaubert. Siehe da. jetzt brauchen die 

I 
Ganztagsschulen nach Auffassung des Kultusministers gar 

kei~·pldagogisches Konzept mehr. Schülerinnen und Schüler 

" 

sollen nur noch von Ettern, von Studenten und von wem auch 

imme1 betreut werden. Bezahlen sollen das die Schultriger 

und Clie Ettern, weil das Land keinen Pfennig dazuzahlen will. 

Das ist das Eigentliche, was hinter diesen Vorstellungen des 

Kultusministers steckt. 

(Beifall bei der SPD) 

Um es deutlich zu sagen: Wir können darOber diskutieren, 

daß es wie bei der Entwicklung schuleigener Konzepte auch 

bei der Frage der über den Unterncht hinausgehenden Be
treuung von Kindern unterschiedliche Modelle geben kann. 

FOr uns ist allerdings eines wichtig, daß olmlieh eine solche 

Betreuung nicht zu einer reinen Bewahrung herabsinkt, son· 

dern daß sie an der Pldagogik der Schüler anknüpfend fOr 

die Entwicklung von Kindern sinnvolle Impulse gibt 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen Ganztagsschulen nicht verpflichtend für alle ma

chen. Ettern sollen wlhlen können, ob sie ihr Kind in eine 

Ganztagsschule schicken. Aber wenn s•e es tun, sollen sie we· 

nigstens die Gewißheit haben, daß diese Schule auch schuli-,. 
sehen AnsprOehen genügt und nicht die Einheit von Bildung, 

von Erziehung, Betreuung. FOrd&rung und Freizeitgestaltung 

zerschlagen wird. Ganztagsschulen brauchen nicht we~iger, 

sondern mehr pldagogische Konzeptionen und ganzheitli

che FOrderung, in der auch die musische, die sportliche, hand

werkliche und spielerische Beschlftigung ihren angemesse

nen Platz hat. 

Meine Damen und Herren, die Zeit reicht nicht aus, auf die 

Obrigen Schwerpunkte unseres Gesetzentwurfs nlher einzu

gehen. Er beinhattet einen Ausbiu des fretwilligen zehnten 
Schuljahres an Hauptschulen, 

(Frau Nienklmper,CDU: Absolut 

falsch!) 

um möglichst vielen Schülern den Erwerb des Sekundarab

schlusses I an ihrer Schule oder einer Schule in ihrer Nlhe zu 

ermöglichen. Er gibt Ettern mit behinderten Kindern die 

Chance, wenn sie es 'Mlllen, ihr Kind in eine allgemeine Schu

le mit entsprechender FOrderung zu schicken. Er hat neue An

sitze, in Rheinland-Pt.Jiz nicht nur Ober die Gleichwertigkeit 

von beruflicher und allgemeiner Bildung zu reden, sondern 

berufliche Erfahrung auch in der sogenannten Allgeme~nbil

dung angemessen zu berQd:sichtigen. 

Unser Gesetzefitwurf will erreichen. daß alle Schüler unab

hlngig vom Gesch&echt, unabhlngig von ihrer sozia~n Her

kunft, unabhlngig vom Wohnort und unabhingig von der 

HOhe des Familieneinkommens die gleichen Bildungschancen 

erhalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlfduwtin Frau Düdtting: 

Meine Damen und Herren, ich begr08e Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt Bad Kreuznach 

(Beifall im Hause) 
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sowie Bürgerinnen und Bürger aus der Verbandsgemeinde 

Nierstein...Oppenheim. Seien Sie uns alle herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienlc:ämper, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Schweitzer, Sie haben zum Schluß die Ziele Ihres Gesetz

entwurfs dargelegt. Ich kann ""' feststellen, wenn das Ihre 

Ziele sind, dann hltten wir den Gesetzentwurf nicht ge

braucht, weil das alles schon verwirklicht ist. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, ich weiß, die-Wahrheit tut Ihnen 

meistens sehr weh. 

(Bojak, SPO: Gehen Sie doch wieder zurück!

Frau Schneider, SPD: Wo leben Sie denn'?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzent

wurf der SPD zeigt das wahre bildungspolitische Gesicht der 

SPD. Er deckt in vielfaltigen Paragraphen die Widersprüche 

zwischen Äußerungen, die Sie auf verschiedenen Veranstal

tungen machen, und dem auf. was Sie eigentlich wirklich 

wollen. Zum zweiten deckt er auf- Herr Schwertzer, Ihre Re

de hat das wieder unterstrichen·. daß Sie nicht in den Mittel

punkt die FOrderung der Schüler stellen. Es geht Ihnen gar 

nicht um die FOrderung der SchUier. Sie verkennen die ei

gentliche Aufgabe von Schule. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ihr Gesetzentwurf tst eili alter verstaubter Hut mit Scheinver

packung. Sie demonstrieren selbst Ihre konzeptionslosigkeit 

in der Bildungspolitik. Sie denken Ihre eigenen wirren Vor

schlage noch nicht einmal konsequent bis zum Ende durch. 

Sie wolk!n die Zerschlagung des Schulwesens. 

(Vereinzelt Beifall der CDU) 

Dieser Scheibchen-Politik, die Sie hier propagieren. haben Ei

tern jetzt in Nordrhein-Westfalen und vor vielen Jahren in 

Hessen den Kampf angesagt; denn Chancengerechtigkeit 

wjrd man mit der Schule Ihrer Vorstellung nicht erreichen. Sie 

k~üpfen mit dem, was Sie in Ihrem Gesetzentwurf vorgelegt 

haben. ohne dazugelernt zu haben, an die Diskussionen der 

" 60efund 70er Jahre an. Ich darf daran erinnern, dilß hinter 

den Forderungen nach der Gesamtschule damals zwei Ziele 

standen. und zwar 

1 .. Schaffung einer neuen. angeblich klassenlassen Gesell

schaft. 

2. Der Irrtum, daß die Gesamtschule durch innere Differen

zierung den unterschtedlichen Begabungen gerecht wer

den kOnne. 

{Schweitzer, SPD: Haben Sie schon einmal 

eine Gesamtschule gesehen?) 

-Ich habe nicht nur eine gesehen. Im Gegensatz zu Ihnen war 

ich schon in vielen Gesamtschulen gewesen, insbesondere in 

denen von SPD-regierten Lindern Deswegen bin ich ntcht 

unbedingt dafür. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Sie haben auch aus der ne14esten Geschichte nichts dazuge

lernt; das sehe ich in Ihrer Rede bestltigt. Sie wüßten olmlieh 

sonst, wekhe Mlngel ein solches Bildungssystem. wie Sie es 

vorgestellt haben, hat. Die fünf neuen Bundesllnder, insbe

sondere die Menschen in diesen Bundesllndern, wollen mOg

lichst schnell von diesem Bildungswesen weg. 

(Betfall bei der CDU • 

Reichenbecher, SPD: Oberfllchltches Gequake I • 

Wettere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren von der SPD, demokratischer So

zialismus, wie Sie sich ihn vorstellen und wie Sie ihn propagie

ren, laßt dem Schüler keine Chance zum individuellen lernen. 

Das Schulwesen in Rheinland-P1alz hat sich unter den not

wendigen Anforderungen der Zeit sachgerecht entwickelt 

und als ausgewogenes modernes Bildungswesen ein hohls 

Ansehen erreicht. Wie kommt es denn, daß das rheinland

pfllzische Abitur in allen Bundeslindern mehr wert ist - ich 

darf das einmal so sagen- als beispielsweise das Abitur in Bre

men1 Viefleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Mannigfattigkeit entsprkht die Vielfalt unseres geglie

derten SChulwesens. Sie haben vorhin im Zusammenhang mit 

den Außerungen des Kuftusministers von Stimmungsmache 

geredet. Lesen Sie sich Ihren eigenen Gesetzentwurf durch, 

dann wissen Sie, was Stimmungsmache ist. 

Wasaberwollen Ste mitdieser Bildungspolitik, wie Sie sie mrt 

d~m Gesetzentwurf vorlegen? Ich werde nur auf einige 

Punkte eingehen kOnnen. Aufgrund der kurzen Redezeit ist 

es nicht m6glich, alles ausführlich zu diskutieren. Ich glaube, 

wir werden dazu im Kulturpolitischen Ausschuß genügend 

Gelegenheit haben. 

Interessant ist, daß der ansonsten bei Ihnen so verp6nte Lei

stungsbegriff bereits in den ersten Zeilen dieses Gesetzent

wurfs auftaucht. Allerdings ist es ein sehr fragwürdiges Ver

stlndnis von Letstung. Ihr Ausklammern individuellen Ler

nens- ist eine Bildungspolitik am Schüler vorbei. Dies ist 

Gleichmacherei. wie wir sie nicht wollen. 
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Das geltende Schulgesetz setzt die Verbindung vom sozialen 

und individuellen Lernen in den Mittelpunkt. Dies ist der nch

tige Weg. nicht wie Sie ihn in Ihrem Schulgesetz beschreiben. 

Sie reden immer wieder davon, da8 im rheinland-pfllzischen 

Schulwesen getrennt würde. Das ist falsch. Sie haben dies 

auch vorhin wieder behauptet. Unser gegliedertes Schulwe

sen ist sowohl vertikal als auch horizontal durchllssig. Damit 

kann den unterschiedlichen Entwicklungen von Schülern 

Rechnung getragen werden. Auch in Rheinland-pfafz - Herr 

Kollege, das haben Sie vorhin nicht richtig dargesteltt - sind 

integrative Schulformen unter r.estimmten Bedingungen 

mOglich, weil wir ganz bestimmte FOrderungen und Leistun

gen der Schüler wollen. Ich glaube, daß dies richtig ist. 

Eine Bewegung zur Gesamtschule ist bei den Eltern in 

Rheinland-P1alz mehrheitlich nicht vorhanden. Sie suggerie

ren das zwar immer. und viele Verbinde beteiligen sich ger

ne daran. 

Sie haben in einem recht, wenn SM! in Ihrem Gesetzentwurf 

sagen: Kinder wachsen heute anders auf als früher. Das ist 

richtig. Nur, die Schlußfolgerungen. die Sie daraus ziehen, 

sind mehr als verschwommen. Sie haben mit diesem Gesetz

entwurf keine klaren Vorstellungen vorgelegt. Das, was an 

konkreten VorschiAgen in Ihrem Gesetzentwurf steht, ist im 

rheinland-pfllzischen Schulgesetz schon enthalten. Was d•e 

Ganztagsschulen betrifft, bedanke ich mich für diese Bestlti

gung des richtigen Kurses. 

(Be•fall bei der CDU) 

Sie haben vorhin angesprochen, daß Sie die Entscheidung, 

nach der 4. Klasse die Empfehlung für eine Schulart auszu

sprechen. als zu früh ansehen. Ihr Atternativvorschlag ist. dies 

nach der 6. Klasse zu tun. Ich darf darauf hinweisen. daß wir 
anlAßlieh eines Fachkongresses unserer Partei zur Bildungspo

litik diese Frage seh~ inteNiv diskutiert haben. Nahezu alle. 

insbesondere Lehrer und Ettern. waren der Ansicht, daß wir 

die Entscheidung nach der 4. Klasse beibehalten sollten. 

Ihre Ausführungen zur betreuenden Grundschule zeigt Ihre 

Betroffenheit. Die betreuende Grandschule ist nlmlich ein 

Renner bei den Eltern. Deswegen sind Sie dagegen, nicht weil 
die betreuende Grundschule Ihrer Ansicht nach nicht das 

Richtige wlre. 

(Beck, SPD: Was Sie für ein 

Mirehen erzlhlen!) 

-Herr Beck, hören Sie ruhig zu. 

" ., 
' Auch die Frage. wie zum Beispiel_ die Triger eingebunden 

werden. lassen Sie ~lig offen, Gerade dies sollte man deut
lich sagen, um die realistische DurchfOhrbarkeit beurteilen zu 

kOnn_en, oder wollen Sie das vielleicht etwa nicht? Gestatten 

Sie diese Frage. 

Sie sprechen dann -Sie haben es vorhin kurz angeführt - von 

der fliehendeckenden Einfahrung des 10. Schuljahres. Ich fra

ge Sie. kennen Sie überhaupt das rheinland-pfllzische Schul

wesen? Nach Ihrer Außerung muß ich sagen: nein; denn Sie 

wissen gar nicht, an wieviel Standorten dies mittlerweile 

schon geschieht. 

(Beck, SPD: Wir leben in China!) 

Außerdem -dies iSt von Ignoranz höchsten Grades geprlgt -

lassen Sie die Schüler außer acht, die im 10. Schuljahr über

haupt nicht gefOrdert werden kOnnten. Darum bemühen Sie 

sich überhaupt nicht. S•e haben vorhin gesagt, Sie wollen die 

Gesamtschule nicht fllchend~kend einfahren. Herr Kollege 

Schwertzer, ich rate Ihnen an: Lesen Sie doch bitte einmalih

ren eigenen Gesetzentwurf durch.- Sie wollen die mtegrierte 
Gesamtschule als wohnortnahe kleine Regelschule einnch

ten. 

(Zurufe von der SPD) 

Dies steht in Ihrem Gesetzentwurf. Warum bestreiten Sie dies 

jetzt1 Dabei wird Ihr gesamter Irrtum offenkundig. Ich versu

che, es Ihnen nach der Debatte, die wir beren:s geführt ha

ben. noch einmal zu erkllren. 

Oie erste Schlußfolgerung ist, daß viele Schulen geschlossen 

werden mOSSen. 0~ zweite Schlußfolgerung ist, daß bei der 

KonzeptionsJosigkeit von wohnortnah überhaupt nicht die 

Rede sein kann. Die weitere Schlußfolgerung, die daraus er

wichst, ist, daß die Schüler weite Anfahrtswege auf sich neh

men müssen. Oie vierte Schlußfolgerung, die viel gravieren

der ist, ist, daß wir in Rheinland-?falz in einem lindlieh ge

prlgten Raum leben. Sie benachteiligen mit dieser Konzepti

on im hohen Maße die Schüler, die in lindliehen Rlumen 

wohnen. Diese Schüler hltten keine gleichen Chancen mehr. 

Das meine Bildungspohtik, die wir von der CDU nicht wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oie Forderungen zur Integration Behinderter bleiben weit 

hinter dem zurück. was bereits im Schulgesetz von Rheinland

P1alz geregelt ist und was durch die Landesregierung in den 

Schulversuchen in Daun und Worms praktiziert wird. Aber 

vielleicht soltt.n Sie sich gerade bei diesem Thema erst ein

mal intern in der SPD einigen. kh kann immer wieder feststel

len. daßihr Fraktionsvonitzender in der Offentlichkeit ganz 
andere Dingevertrittals Ihre Kulturpolitiker,' 

Sie von der SPD wollen ein in der Weh: anerk11nntes berufsbil

dendes Schulwesen abschaffen. Sie w~len diis duale System 

zerschl~~gen. kh k11nn Ihnen nur eines klar und deutlich sa

gen: Wir von der CDU wollen. daß berufliche Bildung von Be
trieb und Schule getragen wird.-

(Bedt. SPD: Nienklmpers Mirehenstunde I) 
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Ihre ideologischen Wirrtriurne werden insbesondere dort 

deutlich, wo Sie zur Zerschlagung der Gymnasien blasen. Dies 

scheint mittlerweile zu einem GOtezeichen der SPD zu wer

den. Oie Zerschlagung der Schulstufen - Haupuchule, Real

schule und Gymnasium-, wie Sie es sich vorstellen, dient nicht 

der Förderung der Schaler. 

Es gibt einen weiteren Punkt: Oie Kosten. - Mit diesem Punkt 

haben Sie bei allen Gesetzesvorltaben Ihre Schwierigkeiten. 

Sie sprechen zwar von Mehrkosten, nennen aber keine Sum

men und verschweigen damit, daß der Entwurf, wie Sie ihn 

vorlegen - ich sage zum Inhalt noch gar nichts -, Oberhaupt 

nicht umgesetzt werden kann, well er nlmlich so teuer ist, 

daß Sie nichts dazu sagen, woher Sie das Geld nehmen wol

len. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im gegliederten 

Schulwesen wird der Schüler gernaß seinen mdividuellen Fl

higkeiten entsprechend auf die verschiedeneo Anforderun

gen des Lebens vorbereitet. Die einzelnen Bildungsginge 

sind überschaubar. auf klare Ziele ausgerichtet und ermögli

chen eine kontinuierliche Entwicklung. 

Wir von der COU wollen, daß die Flhigkeit des SChülers und 

die Vorstellungen und Erwartungen der Eltern über den Bil

dungsgarig innerhalb der Vielfatt unseres Schulwesens ent

scheiden. Die Entscheidung liegt nicht beim Staat. Das aber 

wollen Sie mit diesem Gesetzentwurf. Sie streben eine staatli

che Verplanung von Bildungs- und BeschlftigungsmOglich

keiten an. Dazu von uns ein klares Nein. Das- gegliederte 

Schulwesen ist ein begabungsgerechtes Bildungsangebot. 

(Beifall bei der CDU · 

Beck, SPO: Hoffentlich haben Sie das 

nicht nachts aufgeschrieben, 

Sie hltten sich gefUrchtet!) 

-Herr Beck, man kann sich allerdings fUrchten, wenn man Ih

ren Gesetzentwurf liest. 

Oie CDU arbeitet weiterhin an der inneren Ausgestaltung 

dieses Schulwesens, auf dem die Chancen für weitere Qualifi

kationen im schulischen und im beruflic:hen Bereich aufbau

en. 

Vielen Dank. 

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

" Ich erteile Herrn Dr. [)c)rr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

t 
' 

Sehr geehrte Frau Nienklmper, die in Rheinland-P-talz neu 

einzurichtenden Gesamtschulen werden erheblich besser als 

die großen in Nordrhein-Wertfalen, weil wir nur zusammen 

mit der SPD neue und auch kleinere Gesamtschulen einrich

ten können. 

Zunlchst einmal mOchte ich begrüßen, daß nach der Einbrin

gung und Ablehnung unseres Entwurfs auch die SPD die Not

wendigkeit erkennt, das rheinland-pfltzische Schulgesetz zu 

novellieren. 

Oie rheinland-pfllzische Schulpolitik ist gescheitert, und d1es 

nicht nur im Hinblick darauf, daß die Schulen nur unzurei

chend mit Lehrerinnen und Lehrern versorgt werden. auch 

wennCDU und F.D.P. .. 
(Zurufe von der CDU) 

die Unterrichtsversorgung im Wahljahr vorübergehend etwas 

verbessert haben. 

Die LAndesregierung steuert einem in den 90er Jahren zu er

wartenden fachspezifischen Lehrermangel nur unzureichend 

entgegen, wie die Diskussion über unseren Antrag, 

Lehrerinnen- und Lehrerbedllrfsplan betreffend, und die Dis

kussion über die Klempt-Studie im Kulturpolitischen Aus

schuß letzte Woche gezeigt hat. kh mOChte in diesem Zusam

menhang auch mit Blick auf die heutige Diskussion des Ge

setzentwurfsdarauf verweisen, daß die GRONEN im Rahmen 

der Haushattsberatungen die h6chsten Forderungen fOr die 

Einstellung neuer Lehrerinnen und Lehrer gefordert hatten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich muß gleichzeitig den Fraktionen von CDU und F.D.P., auch 

der SPD, die umgefallen ist, darlegen, daß wir nicht beides. 

ausreichende Unterrichtsversorgung bei gleichzeitiger Stra

ßenbaugigantomanie, sicherstellen k6nnen. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Jetzt 

reden wir einmal über den 

Straßenbau!) 

DarOber hinaus müssen wir den Regierungsparteien vorwer

fen, daß sie in der Schulpolitik keine zukunftsweisenden Per

spektiven entwickeln und auf die dringenden Fragen im 

Schulwesen keine LOsungen anbteten. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Staatsminister Or. Götter: Wer hat 

Ihnen das aufgeschrieben 7) 

Auf die im ganzen Land verstlrkt vorgetragenen Forderun

gen nach Ganztagsschulen wissen sie keine kompetente Ant

wort. G.nztagsschuktn mO:ssen ausgezeichnet sein. Wenn die 

Kinder nicht bei ihren Ettern sind, dann muß ein ausgezeich

netes pldagogisches Konzept vorhanden sein. 
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Der Gesetzentwurf der SPO zur Änderung des Schulgesetzes, 

den wir heute besprechen, reagiert wie unserer auf diese 

zweite Art des Versagens Ihrer Schulpolitik, auf das Fehlen ei

ner zukunftsweisenden Perspektive sowie auf den unzurei

chend zur Geltung kommenden Elternwillen, der sich zur Zeit 

insbesondere in RichtWlg nach Bildung von mehr Gesamt

schulen luBert. wie die zahlreichen Initiativen zeigen. bei
spielsweise in Nieder-Olm, ~rau Nienklmper. 

(Beck, SPD: So etwas nimmt man als 

anstlndiger Mensch nicht 

zur Kenntnis!) 

Das bisherige Schulgesetz ist ein Gesamtschulverhinderungs

gesetz, indem es die Sechszügigkelt vorschreibt und dadurch 

die Bildung von Gesamtschulen im lindliehen Raum unm6g

lich macht. Insofern begrüßen wir, daß der Gesetzentwurf 

der SPD mit der Dreizügigkeit eine erhebliche Verbesserung 

darstellt. 

Oie gegenwlrtige Situation ist dadurch gekennzeichnet, daß 

das rheinland-pfllzische Schufwesen in der Sekundarstufe I in 

zwei Bereichen mehr oder weniger gescheitert ist. Das hat 

auch Herr Kollege Schweltzer schon angesprochen. 

(Staatsminister Dr. Götter: Das ist 

ein fragwürdiger zeuge!) 

Die Orientierungsstufe, in der Regel die schulformabhlngige 

Orientierungsstufe, eine Schulform, die eigentlich integrativ 

sein soll und damit im Gegensatz zum selektiven dreigliedri

gen Schutwesen steht, ist gescheitert. Sie erfüllt nicht die 

Funktion, die Oberginge zwischen den einzelnen Schulfor

men zu erleichtern. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie müssen sich klar 

entscheiden. Wenn wir die integrative Orientierungsstufe 

wollen. dann gibt es riur zwei Möglichkeiten. entweder wie 

in Berlin die sechszOgige Grundschule oder letztlich die Ge

samtschule. Insofern ist im Gesetz etwas offen. Nicht nur die ... 

GEW, sondern auch der dem Beamtenbund zugehörige VBE 

erkennt immer mehr: Die HauptschuJe wird immer mehr zur 

Restschule.- Oie Ursache dafOr Regt in der Tatsache, daß viele 

Ettern ihren Kindern eine bessere Schulbildung, bessere 

Chancen im splteren Berufsktben sichern wollen und dies da

durch verwirklichen wollen, daß sie ab der 5. Klasse auf jeden 

Fall ihre Kinder auf dte Realschule oder das Gymnasium 

schicken. Dies gitt insbesondere in stldtischen Bereichen. 

-S!f denken auch viel zuwenig, was die Gesamtschulen an

!l"ht. darOber nach. daß man dann auch die Lehrerbildung 

anders ausrichten muß. Anstel~ von Frontalunterricht muß 

Gruppenunterricht, Projektunterricht durchgefOhrt werden. 

Frau Nienklmper. dies wiederum erfordert eine andere Leh

r~rrolle und eine neue Pldagogik. Denken Sie einmal zurOtk, 

wie es vor 20 Jahren in einem ganz anderen Bereich war. 

Insbesondere muß in die Lehrerausbildung zieldifferentes 

Lehren und Lernen einfließen. Dies hatten wir einmal in ei

nem ganz anderen Bereich, nlmlich in den achtklassigen 

Volksschulen. So etwas geht. 

(Staatssekretlrin Frau Rickal: Sie meinen 

einklassige Schulen!) 

-Ja, ich meme die einklassige Schule. acht Jahrginge in einer 

Klasse. Ich will diesjetzt nicht einführen. Ich sage aber, wenn 

dies ging, dann können auf jeden Fall zieldifferent Jahrginge 

unterrichtet werden. 

(Frau Bill, OIE GR0NEN: Sie wissen 

doch,.,as er meint!

Unruhe im Hause

Glocke des Prlsktenten) 

Yozepr.-ntin Frau Dikhting: 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie, daß der Redner sei

nen Be;trag weiter vortragen kann. Sie k6nnen die Einzelun

terhattung vielleicht splter fUhren. 

Abg. 0.. 06rr. OIE GRONEN: 

Der Etternwille muß in Rheinland-Platz bezüglich der Ge

samtschulen mehr zur Gettung kommen. Es muß davon aus

gegangen werden, daß gerade im lindliehen Raum, wo es 

zur Zeit - mit Ausnahme von Kastell.1un - keine integrierten 

Gesamtschulen gibt und wo wegen des geringen Bildungsan

gebotes vor Ort und wegen der Linge der Wege zu einer 

Realschule oder einem Gymnasium ein hoher Prozentsatz von 

Schülerinnen und Schotern die Hauptschule besucht, ein gro

Bes Potential von BefOrwortem von Gesamtschulen vorhan

den tst. Ettern können ihren Kindern mit der Anmeldung an 

einer wohnortnahen Gesamtschule weite Schulwege erspa

ren, ohne auf ein Bildungsangebot zu verzichten. 

Auch aus der Sicht von Verbandsgemeinden ohne Sitz einer 

Realschule oder eines Gymnasiums müßte die Errichtung ei

ner Gesamtschule, durch die jene insgesamt attraktiver wür

de, erstrebenswert sein, was in ·Nordrhein-Westfalen auch in 

CDU-regierten Gemeinden geschehen ist. 

Der in der Diskussion stehende Gesetzentwurf der SPD er

möglicht .1uch die sogenannte regionale Schule, eine Art 

Mini-G~mtschul!, ohne die Möglichkeit des Abiturs. Wir 

glauben allerdings im Gegensatz zur SPD, daß ein Nebenein

ander von Gesomuehule. von dreigliedrigem Schulsystem 

und regiona'-'. Schule.zweigliedriges Schulsystem, in unse

rem Fllchent.nd nicht mOglich ist. Darin ist Ihr Gesetzentwurf 

zu sehr ein Gem;schtwaren•ngebot- fOr jeden etwas. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Ihr Gesetzentwurf fOrdert auch in stärkerem Maße als bisher

dies begrüßen wir grundsitzlieh - Ganztagsschulen. Unserer 

Meinung nach sollte aber der Elternwille die entscheidende 

Kraft sein und nicht der Schultrlger, wie dies Ihr Gesetzent

wurf fordert. Weiterhin muß in den Ganztagsschulen die El

ternmitarbeit im Gesetz institutionalisiert werden. Wirklich 

gut ist, gerade was diesen Teil angeht, daß in Nummer 7 das 

Okologische Umfeld genannt ist. Es ist eine ganz tolle Sache, 

daß Sie nunmehr etwas mehr Ökologie in die Schule bringen. 

Dies finden wir ganz tolL Es leitet sich letztlich auch aus unse

rer Landesverfassung ab, in der Umweltschutz als Sta~tsziel 
enthalten ist. 

(Frau Bil!, DIE GRÜNEN: Sie haben 

wieder einmal etwas von 

uns gelernt!) 

Deshalb müßte ich als kurzfristige Maßnahme, quasi als Ein

stieg in vernetzteres Denken und Lernen, für den Schulbe

reich die obligatorische Einrichtung von ökologischen Prakti

ka für alle SchOferinnen und Schüler der Sekundarstufen 1 

und II vorschlagen. Diese Praktika sollen mit einer Dauer von 

mindestens drei Wochen als verpflichtender Bestandteil des 

schulischen Curriculums angelegt und entsprechend pldago
gisch begleitet werden. Als Praktikumsstellen bOten sich die 

anerkannten Einrichtungen der Umweltverblnde, landwirt

schaftliche und forstwirtschaftliche Einrichtungen, Umwelt

behOrden der verschiedenen Ebenen, auch eine mOgliche Ein

richtung von Umweltzentren, die von Schulen zu nutzen wl

ren, an. Dies ist fUr uns genauso wichtig wie die Integration 

von beruflicher und allgemeiner Bildung. Deshalb würden 

wir im Schulgesetz mcht nur bei den Ganztagsstunden. son

dern generell Okologisches Denken stlrker eingebaut wissen 

wollen. 

(Beifall bei den GRONEN -

Prof. Or. Rotter, DIE GRONEN: Jetztwirst 

Du doch kein Staatssekretar 

bei dem Dr. GOiter!) 

Vozeprlsidentin Frau OOdrting: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrte Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! 

Herr Kollege Dr. D6rr, ich habe eben mit Befriedigung ver

~i)mmen, daß wenigsten Sie wissen, daß in der rheinlllnd

pfllzischen Verfassung der Umweltschutz als Staatsziel ver

an1ert ist. 

(Steffny. DIE GRONEN: Es steht aber 

nicht an der richtigen Stelte!)

Staatsminister Dr. G61ter: Deshalb hat 

er es nicht gefunden!) 

-Ihr Kollege hat vor kurzem noch behauptet, es müßte unbe

dingt hinein. 

Für die F.D.P.-Fraktion habe ich schon mehrlach gesagt, daß 

wir es in Rheinland-Pfalznicht mrtmachen werden, die Schule 

zum Schauplatz tiefgreifender soziologischer Seminarübun

gen machen zu lassen. Dies ist das letzte, was Schülern, Leh

rern und Ettern zugemutet werden kann. Es geht um soziolo

gische SeminarObungen. Als solches kommt mir Ihr Gesetz

entwurf vor. Er ist ein Musterbeispiel dafür, wie man dies im 

Zusammenspiel mit einer ganz bestimmten Lehrergewerk

schaft, olmlieh mit der GEW, praktiziert. 

(Bojak, SPD: Das hat vor Jahren Dr. Danz 

ganz an~ersgesehenl) 

Dieses Zusammenspielllßt sich eindeutig belegen. Am 6. Ok

tober geht die GEW mit der Forderung nach einem neuen 

Schulgesetz an die Offentlichkeit. Sie fordert mehr Gesamt

schulen. mehr Ganztagsschulen. Am 17. Oktober legt die SPD 

ihren Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes vor. ln

halt: Forderung nach mehr Gesamt- und Ganztagsschulen. -

Es ist gar nK:hts gegen einen vernüntigen Meinungsaustausch 

mrt Verbinden zu sagen. Im Gegenteil. dies ist für einen de

mokratischen Abstimmungsprozeß wichtig. Aber dies kann 

auch zu weit gehen und zu Filz werden. Ich stelle mir einmal 

vor, die SPD wlre in diesem Lande allein an der Regierung, 

wie dies in Nordrhein-Westfalen seit langem der Fall ist. 

(Zuruf von der SPD: Das kann 

noch kommen!) 

Dort kommt der Kultusminister mit dem Gewerkschaftsfilz in 

seinem eigenen Haus seit langem nicht mehr klar, wlhrend 

er andererseits nach außen ausgerechnet gegen diese GEW 

die gr08ten Klmpfe auszufechten hat. Ich denke dabei dar an 

-dies kann man in allen Zeitungen nachlesen-. wie er sich ge

gen Forderungen zu wehren hat, die wirklich utopisch sind, 

was die Zahl von Lehrereinstellungen betrifft. 

(Schweitzer. SPD: KOnnen Sie einmal 

von Rheinland-P1alz reden?) 

Es ist wichtig, daß man dies einmal sagt und diese Zusammen

hinge darstellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich mOChte nur einmal schildern, wozu es kommen kann, 

wenn man Ihnen folgen WOrde. ln der .F/JJ.• tst vor kurzem 

ein großer Artikel dazu zu lesen gewesen, daß es fast nicht 

mehr mOglich ist, daß ein Kultusminister dort von einem un

abhlngigen Prüfer- das Unternehmen ist uns auch hier be
kannt und schon mehrfach zu unserer Zufriedenheit beschlf

tigt worden- nachprOfen llßt. wie es zum Beispiel mrt der Re

gelung fOr den Lehrerbedarf und mit den pflichtstunden fOr 

Lehrer aussieht. Dann kommt der watende Protest aus dem 

eigenen Haus. indem gesagt wird, auf unabhlngigen Rat 
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könne man verzichten, dieser ware im Ministerium zuhauf 
versammelt, man wüßte dort ganz genau. wie man das alles 

zu regeln hAtte_ 

(Schweitzer, SPD: Nichts Ober 

Rheinland-P1alzl) 

Ich habe allerdings den Eindruck. dort geht es mehr darum, 

wie man verhindern kann, daß. Arbeitszeitverkürzung für 

Lehrer noch weiter als bisher betrieben wird. Das scheint mir 

die Hauptzielrichtung zu sein. Es geht rein um Verbandsinte

ressen. Es geht nicht mehr um die Interessen von Lehrern und 

Schülern, sondern nur noch um reine Vtrbandsinteressen. 

Das einmal vorausgeschickt, mOChte ich kurz auch noch etwas 
zu Ihrem Gesetzentwurf sagen. 

(Dr. Schm idt, SPD: Das wurde 

auch Zeit!) 

Im Ausschuß können wir das noch vertiefen. Deshalb sage ich 

nur Grundsltzliches. Schon der erste Satz enthltt eine Impli

kation, der ich mich als liberaler mcht anschließen kann. Dar

in steht: Schute soll allen die gleichen Chancen bieten, alle Fl

higkerten und Neigungen gleichmilBig zu entwickeln.-

Meine Damen und Herren der SPD-Fraktion, wenn dort stün

de, Schule mOsse jedem einzelnen die Chance bieten. seine 

individuellen Flhigkeiten und Neigungen zu entwickeln, 

dann wlre dits nicht nur sprachlich besser, sondern würde 

auch der Tatsache Rechnung tragen, daß es unterschiedliche 

Neigungen I.M'Id Flhigkeiten gibt. die individuell zu fOrdern 

sind. 

Sprache ist sehr verrlterisch. Herr Schweitzer, Sie haben eben 

bei Ihrer Rede von Ausschöpfung von Begabungs- und Lei

stungsstrukturen gesprochen. Das muß man sich einmal auf 

der Zunge zergehen lassen: Ausschöpfung von Begabungs

und leistungsstrukturen.-

(Schweitzer, SPD: Kein Wort habe 

ich davon gesagtt) 

-Man kann das im Protokoll nacMesen.-

(Schweitzer, SPD: Ja bitte!) 

Von dem Individuum, von dem einzelnen, ist nicht mehr die 

Rede. Man hat nur noch Systeme und große Strukturen vor 

;eh, di~· .. zu bewlttigen sind. 

(Schweitzer, SPD: Sie bauen einen 

Pappkameraden auf. der gar 

nicltt gefallen ist!) 

Meine O.men und Herren, im Gesetzentwurf der SPO heißt 

es weiter, das rheinland-pfllzische Schulwesen lege den 

Schwerpunkt auf die frOhe Trennung der SchOferinnen und 

,, 
t 
' 

Schüler in verschiedene Schulsysteme, auf Abgrenzung der 
einzelnen Schularten untereinander und auf Auslese. Ganz 

abgesehen davon, daß rein sprachlich mit dem ersten Teilsatz 

ausgesagt wird, daß wir in Rheinland-Pfalz die Koedukation 

aufgegeben hltten, indem wir Mldchen und Jungen in ver

schiedenen Schulsystemen unterrichten würden -frühe Tren

nung der Schülerinnen und Schüler-, und auch ganz abgese

hen davon, daß selbst ich als Liberaler 

(BoJak, SPO: Das glauben auch 

nur Sie von sich!) 

im rheinland-pfilzischen Schulsystem eine Auslese weder se
he noch wünsche, ist doch der wesentliche Punkt, dem wider

,sprochen werden muß, daß die Sc~lart, die ein Kind besucht, 

ein abschließendes Urteil über seinen weiteren Lebensweg 

abgeben würde. 

Meine Damen und Herren, das istangesichtsder Durchllssig

kert unseres Schul- und Bildungssystems einfach nicht wahr. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist gut so, daß es nicht wahr ist. Selbst wenn man, wie die 

SPD-Fraktton, unser Schutsystem einschließlich des dualen Sy
stems zerschlagen will, ist es unredlich, mrt falschen Behaup

tungen zu operieren. 

Zu den weiteren Fakten will ich aus Zeitgründen nur noch so
viel sagen. Die schulartObergreife~e Orientierungsstufe, die 

nach der vierten Klasse wieder eingeffihrt werden soll, hat 

sich nach unserer Auffassung in der Vergangenheit nicht be

wahrt. 

(Schweitzer, SPO: Haben Sie einmal 

das Minderheitenvotum der F.D.P. 

damals gelesen 1) 

-Im Gegensatz zu Ihnen sind wir flhig, dazuzulernen. 

(Schweitzer, SPD: Dazuzuverlernenl) 

- Ich sage das hier ganz offen: Wir haben in der Vergangen

heit auch in der Schulpolitik Fehier gemacht. Daraus kann 

man nur lernen. -

Meine Damen und Herren, die betreuende Grundschule, die 

Sie so kritisieren, ist entgegen anderslautenden Meinungen 
eine ausgesprochen gllte Sache fOr die Kinder, weil sie nicht 

einfach irgendwo herumhingen mQssen, und fOr die Eltem, 

weil sie ihre Kinder gut versorgt wissen. Es ist nicht so. daß 
die Landesregierung die Probleme. vor denen berufstatige Ei

tern stehen, nicht erkannt hltte oder daß sie sie nicht ange

hen würde. Das ist im Kindergartenbereich so, wo es unter 

anderem die Offnungszeiten betrifft. Jetzt gibt es einen Ge

setzentwurfvon CDU und F.D.P., der bereits in der letzten 

Plenarsitzung in ;rster Lesung behandeh: wurde. Das ist auch 

im Schulbereich so. 
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Die Integration Behinderter in das allgemeine Schulwesen 

hat uns schon mehrfach beschlftigt. Ich selbst habe Kritik ge

übt. Aber es ist bereits einiges realisiert. Wir erproben weite

re Modelle. 

Wir haben vorgestern abend - um auch einmal die Relat1on 

geradezurOcken -gesehen, wie in Frankreich eine ganze Ge

neration auf die Straße gegangen ist. Wenn Sie das sehen, 
dann hat das damit zu tun, daß wir unser Schulsystem hier in 

einem Zustand vorfinden, bei dem so etwas nicht notwendig 

Zur Ganztagsschule und deren Ausbau wird es ebenfalls ei- ist. 

nen Gesetzentwurf geben. Da Kh nicht annehme. daß der 

SPD-Fraktion dies alles unbekannt geblieben ist, als sie diesen 

Gesetzentwurf formuliert hat, kann ich nur wieder meinen 

Eindruck von eben wiedergeben. daß damit nur ein schulpoli· 

tischerStreit auf dem ROCken des gegliederten Schulsystems 

ausgetragen werden soll, der nichts mit dem sogenannten, 

von Ihnen propagierten Wettbewerb der Ideen zu tun hat. 

(Franzmann, SPD: Das istwirklich Klse!

Frau Nienklmper, COU: DiiS ist 

die Wahrheit!) 

Wenn wir unsere Schulen ernsthaft weiterentwickeln wollen, 

dann gibt es dazu innerhalb dieses Systems viele MOglichkei

ten.lch ·erinnere nur an die EinfOhrung von Fremdsprachen in 

der Grundschule, an den Ausbau bilingualer ZQge, an das Be-

treuungsangebot. an die Herausforderungen. die von Dro

gen an den Schulen ausgehen und die verstlrkt angenom

men werden müssen, sowie an vieles andere mehr. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben 

gezeigt. daß sie bereit sind, in dieser Richtung aktiv zu sein_ 

Sie haben sich auch neuen Ideen bislang nicht verschlossen. 

Darauf haben die Ettern und die Kinder in diesem Land ein 

Recht. Sie haben es aber nicht verdient, daß man ein funktio

nierendes Schulsystem sowie die bekannte und geschltzte 

duale Berufsausbildung sprengt. 

(Schweitzer, SPO: Wekhe Sprache ist 

das: Sprengen, schlagen?) 

- Sehen Sie sich doch einmal an, was dieses Schulstufenmo

dell, das sie wollen, bedeutet. Das bedeutet, daß unser duales 

System kaputtgemacht wird. 

(Vereinzelt Beifall bei derCDU) 

Oie SPD-Fraktion verfolgt mit ihrem Gesetzentwurf • ob sie 

das nun will oder nicht - gerade dieses Ziel. Darin ist vorder

gründig viel von Chancengleichheit die Rede. Darunter ver

stehen wir gleiche Chancen fOr Chancen ungkticher Wahlen. 

nicht erzwungene Gleichmacherei, wie es die Sozialdemotra

ten verstehen. 

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

undCOU) 

Meine Damen und Herren, abschließend mOChte ich sagen, es 
ist keine Prophetie, wenn ich sage, daß es in den USA. in 

Großbritannien und auch in den Staaten des ehemaltgen Ost

bl~ks zu einer Renaissance des gegliederten SChulwesens 

kommen wird. 

Meine Damen und Herren, ich habe eben gesagt, daß wir be

reit sind, diesen Gesetzentwurf an den Ausschuß zu Oberwei

sen und daß wir noch im Detail darüber sprechen wollen. 

Aber ich sage vorab schon jetzt, daß meine Fraktion nicht 

mitmachen wird - ich sagte es eingangs schon -. wenn der 

Versuch gemacht werden sollte, unser bewlhrtes geglieder

tes Schulsystem zu zerstören. 

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

Beifall bei der COU) 

Vozeprlsidontin Frau Oilchting: 

F"Or die Landesregierung erteile ich dem Kultusminister Dr. 

GOiter das Wort. 

Dr. G61ter. Kultusminister: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich mOChte vor

weg sagen, daß ich aus Zeitgründen entgegen der sonstigen 

Obung leider keine Zwischenfragen zulassen kann. Ich be

daure das. Das hingt mit der Zeitplanung zusammen. 

(Or. Schmidt, SPO: Wlre das nOtig?) 

Der vorliegende Gesetzentwurf- von der SPD-Fraktion einge

bracht - entspricht in keiner Weise den Anforderungen, die 

eine moderne Gesellschaft an Schule und Bildung steltt. 

(Geimer. CDU: Das wissen sie auch!} 

Bereits die Eingangsformulierung, das rheinland-pfllzische 

Schulwesen lege -nwlrtig den Schwerpunkt auf frOhe 
Trennung der SchOterinnen und Schüler in verschiedene 

Schulsysteme. auf Abgrenzung der einzelnen Schul•rten und 

auf Auslese. suggeriert jedem, der diese Begrifflichkeit h6rt, 

ein starres System von Bildungsinstitution. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie: Wo bleibt Ihr Blick 

fOr d~ Wirklichkeit7 Wo bleibt Ihr Blick für das hohe Maß an 

verwirklichter Durchllssigkeit1 • Ihre Auffassung, bei allen 

Kindern Flhigkeiten und Neigungen .gleichmlßig zu ent
wickeln •. teilen wir nicht. da sich Kinder unterschiedlich und 

unterschiedlieh schnell entwickeln. NatOrlich heißt Lernen in 

erster Lin~ auch soziales Lernen. Das braucht niemand der 

Landesregierung und dtesem Kuttusminister zu sagen. Aber 

Ihr Verstlndnis von Chancengleichheit intendiert Gleichma· 

cherei und fQhrt damit zwangsllufig zur Mittelmlßigkeit. 
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Meine Damen und Herren von der SPD-Frakt1on, wo bleibt ei

gentlich der einzelne Schüler in seiner Vielflltigkeit. in semer 

Begabung und Neigung? 

Ich mache noch eimge kurze Bemerkungen zu den Änderun

gen, die Ihnen dringend geboten erscheinen_ Die Orientie

rungsstufe soll Ihrer Ansicht nach schulartübergreifend und 

verpflichtend eingerichtet werden. Ich bin mir nicht darüber 

im klaren, ob alle Damen und Herren der $PO-Fraktion mitbe

kommen haben, welchen Gesetzentwurf Sie hier eingebracht 

haben. Ich frage Sie: Wo bleibt in diesem Rahmen Raum für 

individuelle Förderung der Kinder als gleichgewichtiger Auf

trag von Schule?-

Wir diskutieren bundesweit auch mit der Fachwelt, ob es 

nicht richtig ist, beispielsweise die Sprachenfolge früher ein

setzen zu lassen, um sprachbegabten Kindern stArker entge

genzukommen. Eine derartige Oberlegung scheint bis an die 

Mauern der SPD-Fraktion noch nicht vorgedrungen zu sein. 

Das Angebot an Ganztagsschulen soll nach den Vorstellun

gen der SPD ausgeweitet werden. Sie wissen, daß wir ein 

Konzepttor Ganztagsangebote vorgelegt haben. 

Des weiteren fordern Sie, das , 0. allgemeinbildende Schul

jahr solle fliehendeckend für alle Schülerinnen und Schüler 

angeboten werden, um auch den Hauptschülerinnen und 

HauptschUlern einen qualifizierten Schulabschluß zu ermögli

chen. Dabei scheint Ihnen entgangen-zu sein, daß diese For

derung inhaltlich bereits llngst erfallt ist. Vielleicht haben Sie 

hiervon keine Kenntnis. Ich wiederhole es Ihnen gerne: Ein 

qualifizierter Sekundarabschluß wird an mehreren Schular

ten und Schulformen unseres Schulsystems vergeben. ln der 

Hauptschule wird nach Klassenstufe 9 ein Abschluß erreicht, 

der die Qualifikation der Berufsreife verleiht. Der qualifizier

te Sekundarahschluß I kann an allgemeinbildenden Schulen 

und an berufsbildenden Schulen erreicht werden. und zwar 

als Abschluß des freiwilli9en 10. Schuljahres an der Haupt

schule, als Abschluß der Realschule, mit erfolgreichem Ab

schluß der Klassenstufe 10 des Gymnasiums. als Abschluß der 

zweijlhrigen Berufsfachschule sowie der Berufsaufbauschu

le. 

Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten darin über

einstimmen, daß der qualifizierte SekundarabschluB I nicht 

allen Schülerinnen und Schülern vermittelt werden kann. 

Aber die Forderung des SPO-Entwurfs .10. Jahr für alle· hat 

l, zwangsiAufig zur Folge. daß für viele Schülerinnen und Scho

t ler eine vOIIig unn6tige Verllngerung der Schulzeit eintreten 

wo~e. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin mir im Obrigen auch nicht sicher, ob Herr Scharping 

bei seinen Kontakten mit den rheinland-pfllzischen Hand

werkskammern diesen dtese Forderung als Forderung der 

SPO-Fraktion bere1ts in ausreichendem Umfang deutlich ge

macht hat. 

(Be•fall bei der COU

Unruhe und Bewegung bei der SPD) 

-Ich bin mir wirklich nicht darüber im klaren, ob alle bei Ih

nen wissen, was hier einige Leute formuliert haben. 

Meine Damen und Herren, Realitlt in unserem Lande ist, daß 

im Schuljahr_ 199019, an 90 Standorten ein freiwilliges 

10. Schuljahr an der Hauptschule gefOhrt wird. Wir haben das 

in den letzten Jahren ausgeweitet; wir werden es weiter aus

weiten. 

.. 
(Zurufe von der SPD) 

Somit kann jeder Hauptschüler, sofern er die entsprechenden 

Voraussetzungen erfüllt, in Wohnortnlhe in einem fre•willi

gen 10. Schuljahr der Hauptschule den qualifizierten Sekun

darahschluß I erwerben. 

Sie sprechen in Ihrem Gesetzentwurf von einem Angebot ei

nes 10. allgemeinbildenden Schuljahres und von der MOglich

keit des Erreichens eines qualifizierten Sekundarahschlusses 

auch für Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Es bleibt da

bei aber in der Tat vOIIig unklar, ob der Gesetzentwurf nicht 

dOch wieder die alte Forderung der SPD aufwlrmt. ein ver

pflichtendes 10. Schuljahr am allgemeinbildenden Schulwe

sen einzurichten. Das verpflichtende 10. Schuljahr m 

Nordrhein-Westfalen fOr alle ist im übrigen ein Flop. 

Sie bezeichnen das derzeit gültige Schulgesetz als ein .Ge

samtschulverhinderungsgesetz•. Sie wollen mit Ihrem Ge

setzentwurf die integrierte Gesamtschule als Regelschule 

festschreiben und heben gleichzeitig die im geltenden Schul

gesetl geforderte Voraussetzung der SechszOgigkeit filr die 

Einrichtung einer integrierten Gesamtschule auf. Neu ist hier

bei lediglich die vorgeschlagene Untergrenze der Zweizügig

keit für integrierte Gesamtschulen im Ausnahmefall. Anson

sten entsprtcht diese Forderung bereits frOheren Forderun

gen und Gesetzeslnderungsvonchllgen der SPD. 

Meine Damen und Herren, die integrierte Gesamtschule ver

gibt bislang die Abschlüsse des gegliederten Schulwesens. Bei 

drei- oder gar zweizügigen Gesamtschulen k6nnen Fachlei

stungskurse nicht mehr auf den drei Letstungsebenen und 

Wahlpflichtflcher nicht mehr im notwendigen Umfang ein

gerichtet werden. Ober diese Konsequenz müßten Sie sich 1m 

klaren sein. Das hat olmlieh unmittelbar zur Folge. daß die 

Kinder nicht mehr differenziert auf die verschiedenen Ab

schlÜSSe hin gef6rdert werden k6nnen. daß also das Profil 

dieser AbschiGsse zum Nachteil der betroffenen Kinder und 

Jugendlichen massiv in Frage gestellt wird. Wollen Sie das? 

Das kann doch keinesfalls unser Anliegen sein! 

Zuglekh hat diese Forderung auch die Konsequenz, daß klei

ne drei- oder gar zweizügige Gesamtschulen den Verzicht auf 
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die gymnasiale Oberstufe bedeuten; hierauf will ich gleich 

noch einmal naher eingehen. 

Glattweg falsch ist Ihre Aussage. daß eine Integration von Be

hinderten praktisch nicht stattfinde. Ich habe leider nicht die 

Zeit und Möglichkeit, dies im einzelnen zu begründen, möch

te aber darauf hinweisen, daß Rheinland-Pfalz in der Integra

tion behinderter Kinder zusammen mit dem Saarland auf 

Platz 1 unter allen Lindern der Bundesrepublik Deutschland 

liegt, daß wir beispielsweise weit vor Nordrhem-Westfalen 

liegen und unsere Intentionen, vor allem der Schulversuch in 

Daun und Worms, in der ganzen Fachwelt in der Bundesrepu

blik Deutschland als das Interessanteste und auch das Aufre

gendste betrachtet werden, was es auf diesem Feld gibt_ 

(Beifall der CDU und derF.O.P.

Zurufe von der SPD) 

Ein ganz klein biSchen mehr Fairneß wlre geboten. 

Meine Damen und Herren, der Landesregierung gegenüber 

bedarf es auch keiner Forderung nach Gleichwertigkeit von 

berufliGher und allgemeiner Bildung. Wir haben uns diesen 

Grundsatz bereits seit Jahrzehnten zu eigen gemacht. Ich 

weiß, wir haben im berufsbildenden Schulwesen noch eine 

Reihe von Defiziten, aber die Tatsache, wie Sie hier versu

chen, das rheinland-pfllzische Bildungswesen darzustellen, 

wird den faktischen Realitlten nicht gerecht. 

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

Gerade in Rheinland-P1alz kommen der Grundsatz und die 

Realisierung der Gleichwertigkeit von beruflicher und allge

meiner Bildung sowie der Stellenwert des berufsbildenden 

Schulwesens in der erreichten Durchllssigkeit in besonderem 

Maße zum Ausdruck. 

(Beifall der F.O.P.) 

Es gibt in unserem Lande keine Bildungssackgassen. Wir ha

ben in den letzten Jahren in groBer Zahl Regelungen erlas

sen. die Chancengerechtigkeit garantieren und Ourchllssig

keit zu weiterführenden Bildungsgingen einschließlich studi

enbezogener Bildungsginge und Fachhochschule bzw. Hoch

.schuleer6ffnen. 

Grundlage all dieser Regelungen iSt, daß im berufsbildenden 

Bereich im schulischen und außerschulischen Sektor dte er

~rachte Leistur:tg fOr den Erwerb von schulischen Berechti

wQUnge~ und Abschlüssen eingebracht und auf diese ange

'rechn~werden kann. 

.., 
Meine Damen und Herren. Sie fordern des werteren die stlr-

~~ere serOcksichtigung von Schulstufen gegenüber der alten 

Gliederung in Schularten. Unlogisch, widersprOchlich und we

nig glaubwOrdig ist dann in dtesem Schulgesetzentwurf der 

SPD-Fri!!ktion die nach wie vor vorhandene Verankerung von 

Schularten. FOr die geringe GlautMNOrdigkeit sprechen auch 

I' 

l 
' 

die im Entwurf enthaltenen Verlnderungen. Diese zielen auf 

eine fliehendeckende Einführung der schulartübergreifen

den Orientierungsstufe, auf eine Festlegung der Gesamtschu

le als Regelschule, auf eine deutlich germgere MindestgrOße 

der integrierten Gesamtschule sowie auf einen Schulversuch 

mit einer integrierten Haupt- und Realschule. Die Konse

quenz ist- darOber seien Sie sich doch bitte klar -: Eine Auf

gliederung nach Schulstufen zerschlagt Hauptschule, Real

schule und Gymnasium! 

(Beifall derCDU und F.D_P_) 

Die Arbeit in der Mittelstufe muß doch gerade aufbauend in 

der Oberstufe fortgesetzt werden, um überhaupt kontinuier

lich zum Ziel der Studierflhigke~ gelangen zu können. Aber 

soweit wurde gar nicht gedacht. Die SPD zerschlagt mit ihrem 

Gesetzentwurf mit den Formulierungen sogar die Gesamt· 

schule als einheitliches System. weil es in ihrem Gesetzent· 

wurf Schulart einschließlich der Jahre 11 bis 13 als Einheit 

überhaupt nicht mehr gibt. Sie müssen sich wirklich einmal 

anschauen, was Sie mit diesem Gesetzentwurf Oberhaupt for

muliert haben! 

Meine Damen und Herren, fOr alle Schülerinnen und SchOier, 

insbesondere die Hauptschüler, ist die vertikale Ourchllssig

keit erheblich chancenreicher als jede andere Form von ver

meintlicher Ourchllssigkeit oder aber sogenannter Integrati

on. Dem Kind wird gerade mit dem vertikalen Konzept die 

Lernzeit gewlhrt. die jeder einzelne fOr seine personliehe 

Entwicklung braucht. Niemand wird zu einer gleichmlßigen 

FOrderung veranlaßt, wie sie von Ihnen immer wieder ange

sprochen undfavorisiert wird. Eine Betonung von Schulstu

fen und der Integration im Schufwesen schreibt doch gerade 

die Lernzeit vor und verordnet sie geradezu nach dem Mot

to: Von der Wiege Dis zur Bahre. - Der Sc~üler ist verplant. 

Demgegenüber stlrkt die Gliederung nach Schularten und 

vertikal vorhandener Ourchllssigkeit, wie sie besteht, das 

Prinzip der Freiwilligkeit und erweitert doch gerade dadurch 

den Entscheidungsspielraum der Ettern. der Schülerinnen und 

Schüler. 

Was Sie wollen, iSt in ckor Tat eine Salamischule; das haben Sie 

formuliert. Klasse 1 bis4 Grundschule- SchulwechseL Klasse 5 

und 6 Orientierungsstufe - SchulwechseL Klasse 7 bis 10 -

Schulwechsel und dann möglicherweise die Oberstufe Klasse 

11 bis 13. Entschuldigen Sie bitte, wekher Jugendliche, wel

ches Kind soll denn dies Oberhaupt wrkraften? 

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

Diese Tortur überstehen doch in der Tat nur die robustesten 

Schülerinnen und Schüler. Von einem pldagogischen Kon

zept bzw. von Kontinurtat kann Oberhaupt keine Rede mehr 

sein. 

(Zurufe von der SPD) 

Gerade bei diesem Punkt .Schulstufen· ist es offenkundig, 

daß S 6 des Gesetzentwurfs der SPD-Fraktion teilweise w6rt-
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lieh aus § 4 des nordrhein·wertfllischen Schulgesetzes abge· 

schrieben wurde. Ob das besonders einfaltsreich ist. sei dahin

gestellt. 

Meine Damen und Herr$1, § 6 a Abs. 2 schreibt vor, daß der 

zu erteilende Unterricht auf den Vor- und Nachmittag zu ver

teilen ist. Das steht dort. wörtliches Zitat: Der zu erteilende 

Unterricht ist auf den Vor- und Nachmittag zu verteilen.- Das 

heißt zwangsllufig, daß damit auch die Freiheit, Ganztagsan

gebote anzunehmen oder nicht. nach diesem Wortlaut über

haupt nicht mehr gegeben ist. Dies verstößt fundamental ge

gen das betonte Recht auf Freiwilligkeit, das mit dem im 

Grundgesetz verankerten Recht und der Pflicht der Eltern auf 

Erziehung der Kinder korrespondiert. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der SPD ver· 

zichtet außerdem auf eine differenzierte Kennzeichnung der 

SchulabschiOSSe der einzelnen Schularten in der Sekundarstu· 

fe LAuch hierin wird ganz deutlich die Abs1Cht einer Stufen· 

gliederungdes Schulwesens, einer Gleichschaltung der Schul· 

arten, die letztendlich auf den Punkt Integration zielt, ein 

völlig falscher Weg, die PerSOnliehkelt eines Kindes bzw. Ju· 

gendhchen auszubilden, Flhigkeiten zu fOrdern und damit 

zum mündigen, entscheidungsflhigen und krftischen Bürger 

zu erziehen. Sie fallen mit diesem Gesetzentwurf in die spl· 

ten 60er Jahre zurück. 

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

Nachdenklichkeit und neue Entwicklungen, die es auch in der 

SPD gibt, meine Damen und Herren, zeigen bei Ihnen bislang 

zumindest nicht die geringste Spur emer Auswirkung. 

ln § 6 Abs. 4 ordriet der Gesetzentwurf der SPO-Fraktion die 

Schularten Hauptschule, Realschule sowie Gymnasium bis 

Klasse 10 und die integrierte Gesamtschule bis Klasse 10 der 

Sekundarstufe I zu. Folgerichtig faßt § 6 Abs. 5 des Entwurfs 

dann die Bikfungsglnge des berufsbildenden Schulwesens, 

die Jahrgangsstufen 11 bis 13 des Gymnasiums und der inte

grierten Gesamtschule sowie des Kollegs in der 5ek.undarstu· 

fe II zusammen. 

Dementsprechend wird in § 7 Abs. 3 des Gesetzentwurfs die 

bislang geltende Bezeichnung .,in der Oberstufe des 
Gymmnasiums• durch die Worte .in den Jahrgangsstufen 11 

bis 13 der Gymnasien und der integrierten Gesamtschulen· 

ersetzt. 

Nteine Damen und Herren, Sie mO:ssen der rheinland· 

Pfalzischen Öffentlichkeit erkllren, daß es beiu>ielsweise .. 
n~h Ihrem Gesetzentwurf ein als BildUflgsgang konzipiertes 

Gymnasium in Rheinland-P1alz nicht mehr geben soU. Das ha

ben sie formuliert. 

(Zuruf von der COU: Richtig!

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Das haben S1e formuliert, meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Schwe1tzer. SPD) 

-Herr Schweitzer, es mag sem. daß die Intelligenz des emen 

oder anderen nicht ausreicht. wirklich nachvollziehen zu kön

nen, was hier formuliert ist. 

(Schweitzer, SPD: Das1st unter 

Ihrem Niveau!} 

Aber das Gymnasium als einheitlichen Bildungsgang gibt es 
nach diesem Gesetzentwurf in Rhe1nland-P1atz nicht mehr. 

(Zuruf des A~ Schweitzer, SPD

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

-Aber, entschuldigen Sie bitte, Sie müssen dann schon·--

(Schweitzer, SPD: Völlig unter 

Ihrem Niveau!) 

-Sie haben vielleicht das Problem, daß Sie nicht gemerkt ha

ben, was Sie formuliert haben. 

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

Es kOnnte sein, daßihre Erkenntnisflhigkeit bezüglich der ei

genen Formulierungen---

(Schweitzer, SPD: Es kOnnte auch sein, 

daß man bestimmte Dinge nicht 

sehen will!) 

Es ist eine gewisse Gefahr, wenn man so synthetisch zusam

menschnippett, wa man an verschiedenen Stellen gefunden 

hat. Aber es gibt keinen einheit1ichen Bildungsgang Gym nasi

um mehr. Es gibt nur noch die schulartübergreifende Orien

tierungsstufe, Klassen 5 und 6. Sie haben die Klassen 11 bis 13 

von dem abgekoppelt. 

(Schweitzer, SPD: Dills ist nicht wahr!) 

Das heißt, Sie befinden sich auf der Grundlage der Formulie

rungen des Bremer Gesetzentwurfs, meine Damen und Her

ren. Sie ,haben einen entscheidenden Schritt zu Oberstufen

zentren gemacht. Sie können das wollen; dann können wir 

uns darüber unterhalten. Aber sie soltten doch dann bitte so 

ehrtich sein, draußen zu sagen, daß Sie betspiebweise einen 

Bildungsgang Gymnasium - einheitlich konzipiert - nicht 

mehr wollen. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.

Zurufe von der SPD) 

-Vielleicht hat Herr Scharping nicht gelesen. was Sie ihm da 

untergejubelt haben, meine Damen und Herren. Das kann 

sein. Das ist aber doch nicht mein Problem. Das ist doch das 
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Problem der SPD-Fraktion. Sie müssen doch wenigstens dar· 

über reden, 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPO) 

was Sie formuliert haben. 

(Zuruf des Abg. Schwe1tzer. SPD

Franzmann, SPO: Das ist Ihre 

alte Methode!) 

-Nein, nein, Herr Franzmann, das ist keine alte Methode. Wir 

können über vieles reden. 

(Franzmann, SPD: Ihrealte 

Methode ist das!) 

Mit mir können Sie Uber vieles reden. Man kann m1t mir über 

vieles reden. Ich bin nicht so festgelegt, daß ich hinter irgend

einem Lehrerverband herrenne und diesem von morgens bis 

abends nach dem Munde rede. Das habe ich nie getan. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber Sie müssen doch wirklich einmal schauen, was Sie hier 

formuliert haben. Sie haben dann etwas zu tun. Sie winken 

ab, Herr Schiffmann. Machen Sie es einmal. Wir werden es Ih

nen im Ausschuß noch nachweisen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, jeut lese ich Ihnen das nachste 

vor. Dabei haben Sie auch nicht gemerkt, was Sie formuliert 

haben. 

{Debus, SPD: Das ist doch 

pure Demagogie!} 

-Entschuldigung. Herr Debus .• Die Jahrgangsstufen•- wörtli

ches Zitat- • 11 bis 13 der Gymnasien und der integrierten Ge

samtschulen führen zur allgemeinen Hochschulreife und zu 

berufsbezogenen Bildungsglngen. • Ich darf es Ihnen noch 

einmal vorlesen: .. DieJahrgangsstufen 11 bis 13 der Gymnasi

en und der integrierten Gesamtschulen führen zur allgemei

nen Hochschulreife und zu berufsbe1ogenen Bildungsgln

gen. • Sie haben formuliert, daß in der Oberstufe des Gymna

siums- 11 bis 13 deS atten Gymnasiums- die berufsbezogenen 

Bildungsginge einzuführen sind. Das haben Sie so formuliert. 

(Zuruf von der SPO) 

! Ents~uldigen Sie bitte. Sie haben sich vielleicht an der 

.('lordrheijl-westfllischen Kollegstufe orientieren w~len. 

Aber was Sie formuliert haben, ist dte P11ichtaufgabe der 

4)berstufe des Gymnasiums, zu berufsbezogenen Bildungs

gingen zu führen. Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie so schlu

drig arbeiten. wie Sie das hiergetan haben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

dann dUrfen Sie sich doch nicht wundern, daß wir das, was Sie 
formuliert haben, so nehmen, wie es da steht. Ich bm doch 

verpflichtet, das, was Sie formuliert haben, als Gesetzentwurf 

ernst zu nehmen. Wenn mir einer im Hohen Haus klarmachen 

kann, daß das mit dem Gymnasium noch etwas zu tun hat, 

wenn man sagt, die Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Gymnasien 

und der integrierten Gesamtschulen führen zur allgemeinen 

Hochschulreife und zu berufsbezogenen Bildungsglngen, 

dann heißt das doch, daß Sie Oberstufenzentren wollen, in 

denen allgemeine Hochschulreife und berufsbezogene Bil

dungsginge verwirklicht werden. 

(Zuruf des Abg. Schweltzer, SPD) 

Damit haben Sie eine fundamentaJ: Verlnderung vorgenom

men. 

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

Ich rate doch der SPD-Fraktion nur. daß sie sich in ihrer Ge

samtheit mit dem Gesetzentwurf ein bißchen beschlftigt und 

daß sie das, was hier formuliert worden ist, nicht nur einigen 

Bildungspolitikern überlaßt. Es ist ein Rumpfgymnasium von 

Klasse 7 bis 10. Die gymnasiale Oberstufe wird in vollem Um

fang abgelöst. 

Im übrigen, wenn Sie Herrn Dörr, mit dessen Rede ich auch 

nicht in allen Teilen einverstanden bin, genau zugehOrt ha

ben, dann müßten Sie festgestellt haben, daß er das gemerkt 

hat. Sie waren schon besser als heute. Herr DOrr, aber immer

hin. Die Fraktion DIE GRONEN hat gemerkt, was Sie formu

liert haben. Sie wollten das vielleicht nK:ht. Dann kommen Sie 

hinterher und sagen, so sei das alles nicht gemeint gewesen. 

Meine Damen und Herren. ich empfehle Ihnen, machen Sie 

das einzige. was eigentlich wirklich vernünftig ist: Oberarbei

ten Sie Ihren Gesetzentwurf oder- das wlre noch viel besser

ziehen Sie ihn zurück. -Jedenfalls liegt der Gesetzentwurf, 

den Sie hier eingebracht haben, weit neben dem, was auch 

Kolleginnen und Kollegen in der Kuttusministerkonferenz 

über Profilierung von Bildungsgingen denken, und weit ne

ben dem, was interessant und richtig ist, auch im Blick auf 

Qualifizierung und soziales Lernen. Wenn Sie also ein ganz 

klein wenig nachdenklich $ind, dann kann ich Ihnen nur sa

gen: Das sind schlecht formuliert Klamotten der 60er und der 

frühen 70er Jahre.- Das, was Sie hier eingebracht haben, 

(Zuruf des Abg. Debus. SPD) 

ist kein Beitrag zur Weiterentwicklung rheinland-pfllzischer 

Bildungspolitik. 

{Anhaltend Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

V"JZeprisidontin Frau Düchting: 

Es liegen keine we1teren Wortmeldungen vor.lch schließe die 

Aussprache. 
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Ich schlage vor, das Landesgesetz zur ÄnderunQ des Schulge

setzes-Drucksache 11/4633- federführend an den Kulturpo

litischen Ausschuß und mitberatend an den Haushafts- und Fi

nanzausschuß und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des SPO

Ortsvereins Flammersfeld. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Schiedsmannsordnung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4634-

Erste Beratung 

Nach Absprache im Altestenrat soll dieser Gesetzentwurf oh

ne Aussprache an den Rechtsausschuß Oberwiesen werden. 

Gibt es dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Punkt21 der Tagesordnung auf: 

o-tes Landesgesetz zur All!lerung des Landes
beamtengesetzes Rheinla-alz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4709-

Erste Beratung 

Auch hierzu hat der Ältestenrat vorgeschlagen, den Gesetz

entwurf ohne Aussprache federführend an den Innenaus

schuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu Oberwei

sen. - Wenn kein Widerspruch erfolgt, dann ist so beschlos

sen. 

Ich rufe Punkt 22 und 23 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur .lnclerung des Landesabfallgesetzes 

Gesetzentwwf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4710-

Erste BeratUng 

... tes Landestesetz Ober die Vermeidung._,_ wen 
dung. Verwertung und Abla9erung von Abflllen in lhein

..-alz (LandesabfaHwi~tz 0 LAbfWGI 
GesatzemwurfderFraktionOIE GRilNEN 

-Drucksache 11/4756-

Fernw rufe ich auf: 

I' 

t 
' 

AbfallwirtsciHift in Rheinla-alz 
Besprechung der Großen Anfrave der Fraktion 
der 5PD und der A-der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPO 
0 Drucksachen 111360014529/4760 ° 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er

teile ich Herrn Umweltminister Or. Beth das Wort 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Fraktionen verabredet ha

ben, eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion vorzusehen. 

Oro Betho Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Prlsidentm, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf zur Novellierung 

des landeslbfallgesetzes sehen Sie die Landesregierung in 

der Offensive für die moderne Abfallwirtschaft in Rhein land· 

P1alz . 

.. 
(Beifall bei der CDU

Bojak., SPO: Au! Das nach 

der GBSoDebatte!) 

Niemand soll sich angesichts noch vorhandener Deponieka· 

pazitlten über die Schwere der Herausforderung hinwegtlu

schen, vor der Staat und Kommunen angesichts nach wie vor 

leider wachsender Müllberge und der aufgedeckten Lasten 

aus der vergangeneo Zert des sorglosen Umgangs mit der 

Umweft und dem Müll stehen. 

Mir geht es nicht darum, unnOtig zu dramatisieren. Mir geht 

es darum, daß jetzt auf allen Ebenen die Entscheidungen ge

troffen werden, die getroffen werden müssen, um in der Zu

kunft bestehen zu können. Oie Landesregierung jedenfalls 

hat die Zeichen der Zeit erkannt und geht mit diesem Gesetz· 

entwurf dte Probleme an. Wir regeln das MOgliche. Wir ge· 

hen nicht Trlumen nach dem Motto nach, daß man Abfllle 

100" vermeiden kann. Wir weisen die Richtung. Wir setzen 

Impulse. Wir bauen darauf, daß jeder Entscheidungstriger 

dort, wo er in der Verantwortung steht, diese wahrnimmt 

und miUieht. 

Wte der Entwurf sich inhattlich darbietet, müßten sich selbst 

die Initiatoren des Volksbegehrens .Fur ein besseres MOll

konzept" in Bayern damit anfreunden. 

An-dieser Stelle hltte ich gerne einen Vergleich mit dem Ge-

setzentwurf der GRONEN geboten. Bedauerlicherweise ha

benwir ihn erst gestern zu lesen bekommen. Ein kurzer Ober· 

blick hat allerdings ergeben, daß er weitestgehend von dem 

bayerischen Volksbegehren abgeschrieben worden ist, leider 

sogar an einigen Stellen falsch. Man hat nicht einmal ganz 

richtig abgeschrieben. 

(Zuruf des Abg. Seibelo OIE GRONEN) 

·Nun, wir werden es sehen; ich werde darauf vielleicht nach· 

her in der zweiten Runde noch nlher eingehen. Es ist auch 

nicht schlimm. etwas zu kopieren. Das werfe ich Ihnen gar 

nicht vor. Nur, man sollte dann auch sagen, woher man seine 
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Einsichten hat. daß sie nicht unbedingt auf eigenem Mist ge· 

wachsen sind, sondern daß man---

{Bojak, SPO: Entschuldigung. auch das, 

was Sie da zusammengetragen haben, 

ist unter Einblick in andere 

Gesetze geschehen!) 

-Natürlich, Herr Bojak, ich stelle gar nicht in Abrede. daß wir 

aus anderen Lindern gute Ideen einzubauen versucht haben; 

das ist nicht schlimm. 

(Abg. Schuler, CDU, zur SPD gewandt: Sie 

haben damals Ihren Gesetzentwurf 

wortwOrtlieh abgeschrieben!
Zuruf des Abg. Beck. SPD: Er ist auch 

heute noch gut! -

Unruhe) 

Wir haben ein ausgewogenes Konzept vorgelegt, meine Da

men und Herren. Wir haben uns sehr viele Gedanken ge

macht, eine moderne Konzeption der Abfallwirtschaft zu for

mulieren und Ihnen heute vorzulegen. 

Die Ziele der Abfallwirtschaft sind erstmals im Landesgesetz 

festgeschrieben und stehen am Anfang der Novelle. Die Ziel

hierarchie geht über die Abfallvermeidung, die Schadstoff

minimierung, die stoffliche Abfallverwertung zur Abfallbe

handlung. Am Ende steht die umwettvertrlgliche Ablage

rungentsprechend vorbehandelter AbfAlle. 

Meine Damen und Herren. niemand kann leugnen, daß die 

Abfallwirtschaft bisher zu den Bereichen auf dem Gebiet des 

Umweltschuttes gehOrt, deren Entwicklung - insgesamt be

trachtet- nicht befriedigend verlauft. Es kann nicht daran lie

gen, daß es an Ideen für eine moderne Abfallwirtschaft man

geln würde. Diese Ideen sind gerade in den letzten Jahren 

und Monaten zuhauf auf den Tisch gelegt worden. Das ist 

sehr erfreulich. Die Wissenkhaft hat hier enorme Fortschritte 

gemacht. Heute ist es Aufgabe. daß man diese k:teen in prak

tische Politik umsetzt. Wir haben uns bemOht, eine Reihe 

neuer tdeen in den Geseuentwurf einzubinden. 

Vielfach fehlt es allerdings an der Umsetzung; darauf hat die 

Landesregierung in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der 

SPD zur Abtaltwirtschaft in Rheinland-Pfalz hingewiesen. 

Manche scheinen noch zu glauben, es sei schon Abfallwirt

schaft. wenn man den Bürgern einzelne Altglascontainer an-

l, bietet. karitative Organisationen bei der Erfassung unter

~ stützt und ab und zu Grünabfalle einsammelt. 

~ 

(Beifall des Abg. Dr. Dörr. DIE GRONEN) 

Ich rfteine, alle Kre!se- es braucht sich da keiner ausgeschlos--

sen zu fOhlen. egal. wer dort die Verantwortung trlgt - ha-
ben in den vergangeneo Jahren diese Dinge sicherlich noch 

nicht optimal genug gemacht. Nachdem auch genügend kie

en auf dem Tisch liegen, ist es aber jetzt an der Zert. die not-

wendigen Schritte zu ergreifen und die entsprechenden 

Maßnahmen entweder im Gesetz oder in kommunales Sat

zungsrecht umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, es gilt, ins Gedlchtnis zurückzuru

fen, daß die Entsorgungspflichtigen schon nach der bisheri

gen Gesetzesfassung darauf hinzuwirken hatten. daß mOg

lichst wenig Abfall entsteht. Auch das war schon bisher gel

tendes und verbindliches Recht für die Kommunen 

(Nagel. SPD: Was hat es gebracht?) 

Künftig muß m•t der Bestellung besonderer Abfallberater ein 

übriges geschehen, damit jedem Bürger, jedem Gewerbebe

trieb in jedem Kreis und in jeder Stadt ein sachkundiger An-
• sprechpartner zur Verfügung steht. - Herr Kollege Nagel. ich 

sage nicht, daß es sehr viel gebracht hat. Deswegen machen 

wir es jetzt besser, fassen die Bestimmungen schlrfer und 

konkreter, damit die Dinge weiter fortentwickelt werden. 

Oie Frage der Glaubwürdigkeitsteltt sich auch in dieser Bezie

hung, meine Damen und Herren. Land und Kommunen müs

sen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und bei der Be

schaffung von umweltfre.undlichen Arbeitsmaterialien und 

Gebrauchsgütern eine Vorreiterrolle spielen. 

(Franzmann, SPO: Wird langsam 

Zeit damit!) 

Dies ist neben der erwünschten Verbesserung der Marktchan

cen und der unmittelbar zu erzielenden besseren Vermei

dungs- und Verwertungsergebnisse der Zweck. der entspre

chenden Neuregelungen. 

Die Verwertung der Abfllle ist angesichts immer knapper 

werdender Deponiekapazitlten nicht nur ein Gebot der Ver

nunft, sondern schon aufgrund des Bundesgesetzes eine un

mißverstlndliche Rechtspflicht. Dennoch ist die Ausschöp

fung der gegebenen VerwertungsmOglichkeiten n.ch wie 

vor nicht die Regel; sie ist unbefriedigend. Dies hat nicht zu

letzt die Recydingbit.nz 1989 gezeigt. die zum Teil sehr deut· 
liehe Unterschiede zwischen den einzelnen GebietskOrper

schaften offenbart hat. Wir haben hier eine Bandbreite -

wenn man einmal die Zahlen annlhernd als gesichert anse

hen kann -zwischen 5 % und rund 30 %. Auch 30 % sind 

schon sehr erfreulich. Aber sicherlich ist auch d11rin noch ein 

Spielraum nach oben enthalten. Es ist schlieBHch auch eine 

Frage der G&aubwOrdigkeit. sich nicht auf Sonntagsreden zur 

Abtaltvermeidung und -verwertung zu beschrlnken. sondern 

auf dem Milrkt vorhandene Techniken auch einzusetzen. 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf haben die entsor

gungspfliclrtigen K6rperschaften die erforderlichen Mo!Bnoh

men zu treffen. damit verwertbare Abfllle von den Depo
nien ferngehalten werden. Das ist eine sehr wertreichende 

Regelung. meine Damen und Herren. Der Satz klingt sehr la

pidar im Gesetzentwurf, •ber er hat weitreichende Auswir-
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kungen. Jeder Kreis, jede Stadt ist jetzt verpflichtet, konkrete 

Vorsorge dafür zu treffen, daß verwertbare Abfllle nicht 

mehr auf die Deponie gelangen können. 

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

Meine Damen und Herren, vernünftige Verwertungslösun

gen erfordern eine vernünftige, vorausschauende Planung. 

Mit der Verpflichtung zur Erstellung und jlhrlichen Fort

schreibung von Abfallwirtschaftskorfzepten und der Bildung 

eines dafür zustlndigen kommunalen Abfallausschusses sol

len die Entsorgungspflkhtigen zu einer Gesamtschau auf 

dem Gebiet der Abfallvermeidung und -entsorgung veran

laßt werden. 

ln vielen Bereichen der 6ftentliehen Verwaltung hat sich die 

Mitwirkung engagierter Bürger bewlhrt. Ihre Anregungen 

und Kenntnisse sollen sich die Verwaltungen auch bei der Er

stellung und Fortschreibung der Abfallwirtsc~aftskonzepte 

nutzbar machen. Deshalb ist in der Novelle eine Beteiligung 

der anerkannten Naturschutzverbinde vorgesehen. 

Ich erhalte immer wieder Briefe. in denen sich Bürger dar

über beschweren. daß sich ihr Umweltbewußtsein bei der Ab

rechnung der MOllgebühren nicht auszahle, daß sie trotz 

Wertstofftrennung und Eigenkompostierung genausoviel be

zahlen müßten wie ihre Nachbarn oder ihre Mitbewohner im 

gleichen Hause, die sich noch nicht so umweltbewußt verhal

ten und gedankenlos weiterhin Abfllle in ihre Tonne füllen. 

Meine Damen und Herren, verantwortliches Handeln im Sin

ne des Umweltschutzes ist zwar auch dann gefragt. wenn es 

sich nicht unmittelbar auf den Geldbeutel auswirkt; ldealts

musallein bringt uns aber noch nicht weiter. Wir brauchen 

auch gerechte Müllgebühren. 

(Beifall bei der CDU) 

Ob und wie die.AbfallentsorgungsgebOhr als Steuerungsin

strument zur Abfallreduzierung eingesetzt werden kann, 

wird ein derzeit mit erheblicher-finanzieller Unterstützung 

deslandeslaufender Großversuch ergeben. Dies soll aber die 

Entsorgungspflichtigen nicht davon abhalten, schon jetzt alle 

Möglichketten zu nutzen: um Anreize zur Vermeidung von 

Abflllen durch entsprechend den Abfallmengen progressiv 

gestaffelte GebOhren zu schaffen. 

Viele Kommunen führen das auf dem Gebiet der Bauabtall

entsorgung schon vor. Oas Kommunalabgabengesetz bietet 

im Grundsatz dazu die Ermlchtigung. Wir haben sie jetzt im 

Gesetzentwurf noch konkretisiert und ausdrOckltch als Sat

zungsbefugnis in die Novelle aufgenommen, weil dies ein 

wesentlicher Ansatzpunkt ist, um das AbfaHentsorgungspro

blem besser in den Griff zu bekommen und die BOrger noch 

mehr als bisher zu motivieren, sich auch entsprechend um

weltbewußt zu ver-hatten. 

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

Eine Gebührenstaffelung ist gerecht. Sie erhOht die Akzep

tanz und die Bereitschaft der Bürger, akt1v mitzuhelfen. 

Eine neue Verpflichtung erwlchst den Kreisen und Stldten 

durch das Gebot, Annahmestelien für besonders behand

lungsbedürftige und besonders überwachungsbedürftige 

Abfälle im Sinne der Verordnung zu errichten und zu betrei

ben. Wir halten diese Regelung für erforderlich, weil die tn 

der genannten Verordnung vorgesehene vereinfachte Ent

sorgung von Kleinmengen besonders überwachungsbedürfti

ger Abfllle -das ist das Problem- voraussetzt. daß dem Ab

faUerzeuger auch kostengünstige EntsorgungsmögliChkeiten 

in erreichbarer Entfernung geboten werden. Ich we1ß, daß es 

hierüber unterschiedliche Meinungen gibt. Es geht uns pri· 

mir nicht um die Frege, wer zustlndig ist, Sondern entschei

dend darum, daß der Erfassungsgrad, vor allen Dingen der 

von Kleinmengen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, 

wesentlich grGßer wird. Die gesamte Sonderabfallentsor

gung im großen Rahmen nutzt nur wenig, wenn die Klem

mengen aus Haushalten und Kleinbetrieben nach wie vor auf 

der Deponie landen. 

Meine Damen und Herren, neue Aufgaben kommen auf die 

Landkreise und kreisfreien Stldte auch mit der zur Errei

chung eines effektiven Vollzugs vorgesehenen Verlagerung 

von Zustlndigkeiten auf die unteren AbfallbehOrden zu. 

Einer Forderung der GebietskOrperschaften kommt die No

velle nach, indem sie neu ein Betretungsrecht für solche 

Grundstücke einführt, die als künftiger Standort für eine Ab

fallentsorgungsanlage in Betracht kommen. Damit sollen d1e 

notwendigen Erkundungsarberten ermöglicht werden. 

Trotz der vielfaltigen Bemühungen zur Abfallvermeidung 

und zur Umsetzung des Abfallverwertungsgebotes brauchen 

wir mehr Initiativen und weitere Innovationen. Der Ihnen 

vorliegende Gesetzentwurf leistet dazu seinen Bertrag. Das 

ist einer seiner Schwerpunkte. 

Der zweite Schwerpunkt des Gesetzentwurfs ist das Thema 

der lewlttigung der Altlastenprobleme. Die systematischen 

Erhebungsarbeneo ·haben zwischenzertlich nach Abschluß 

der Arbeiten rund 14000 Altablagerungen im lande erge

ben. Dieser Teil der Erhebungsarbeiten ist abgeschlossen. Mit 

der Erfassung der Altstandorte und Industriestandorte wird 

in den nlchsten Wochen begonnen. Es gilt nun, die unge

flhrtichen Fliehen auszuscheiden, diejenigen Fliehen, bei de

nen sich ein Verdacht auf eine Altlast ergibt, nlher zu unter

suchen und schließlich die erforderlichen Sanierungsarbeiten 

in Auftrag zu geben. Die Novelle schafft dazu die rechtlichen 

Voraussetzungen. Sie konzentriert die Zustlndigkeit bei der 

Bezirksregierung, setzt dte Ziele und kllrt die Begriffe. Der 

Gang der Arbeiten, angefangen von der Erfassung Ober die 

Gefahrbeurteilung bis hin zur Dokumentation der Ergebnisse 

in einem Kataster und der Anordnung der erforderlichen 

Maßnahmen, wird erstmals gesetzlkh festgelegt. Ich glaube, 

wir sind eines der ersten Llnder, dte das so getan haben. Ein 

oder zwei llnder sind uns voraus. 
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Der Gang der Arbeiten von der Erfassung über die Gefahren 

schafft ein hohes Maß an Rechtssicherheit und Praktikabili~ 

tlt. Die Regelung tragt dem Pr~blem Rechnung. daß die bis
herigen Erhebungsergebnisse bei Altablagerungen -künftig 
auch der Attstandorte- im Einzelfall nicht überprüfte Ergeb

nisse aufgrund pauschaler Erhebungskriterien darstellen, so 

daß man sie im Sinne des Datenschutzes als nicht verifizierte 

Daten betrachten muß. Diese unterliegen zwangslaufig be
sonders einschrAnkenden Regelungen, wahrend die Erkennt

nisse Ober festgestellte Verdachtsflachen und Altlasten ande

ren Behörden und den Kommunen übermittelt werden kOn

nen •• damit diesen die Erfüllung ihrer Planungsaufgaben er

leichtert wird_ 

Wir haben hier überhaupt keine Geheimnisk.rlmerei zu be

treiben. Es liegt in unserem Interesse. daß diese Dinge denen 

bekannt werden, die ein besonderes Interesse daran haben. 

Es ist in der Tat schwer zu verantworten, daß die Kenntnis sol

cher GrundstOcke jedem zuginglieh gemacht wird, bei denen 

in keiner Weise nachgewiesen ist, daß von ihnen irgendeine 

Gefahr ausgeht. Es ist auch im schützenswerten Interesse der 

Bürger. daß die Dinge erst dann Offentlieh bekanntgegeben 

werden. wenn auch nachgewiesen ist, daß Gefahren davon 

ausgehen. Wir sind sonst für einen konsequenten Daten

schutz, dann mUssenwir es hier auch sein. Es ist nicht das ln

. teresse der Behörden, warum wir etwas restriktiv sind, son

dern es liegt im Interesse der Bürger. 

Der Entwurf will die konsequente Umsetzung des Verursa

cherprinzips. Der Verursacher ist für die Sanierung verant

wortlich. Er wird dazu verpflichtet und hat die Kosten zu tra

gen. Die Konsequenzen aus diesem Grundsatz werden wir 

niemandem ersparen, auch dann nicht, wenn sich die Verant

wortung einer Gemeinde oder eines Kreises herausstellt. 

Trotz der konsequenten Umsetzung des Verursacherprinzips 

werden wir auch in Zukunft die Erfahrung machen müssen, 

daß nicht jeder Verantwortliche, se! es aus rechtlichen, Sei es 

aus tatsichliehen Gründen. tatsichlieh greifbar ist. Ich werde 

mich aber alKh dann nicht schicksalhaft in dle Finanzverant

wortung der Offentliehen Hand begeben. Der- Steuerzahler 

leistet~ schon einen erheblichen Beitrag zur Bewlttigung 

der Attlastenproblematik. Wir hatten in den letzten Wochen 

und Monaten in der politischen Diskussion einige solcher FAl

le auf dem Tisch liegen. Wir haben versucht. maßgeschnei

derte LOsungen au(h im Interesse der WirtschaftsfOrderung 

des Landes zu finden. Das waren sicherlich auch vertretbare 

LOSungen. Dieser Weg kann aber nicht auf Dauer beschritten 

~rden. Wir mOssen zu LOsungen kommen. die auch für den 

'fndes(ushalt akzeptabel sind. 

ll;:h mei~$.- zur Beurteilung des Gefahrdungspotentials und 

zur Konkretisierung eines Gefahrenverdachtes werden Ge

tfhrenerlorschungsmaßnahmen erforderlich werden. Wenn 

wir dies alk!s zusammennehmen, nlmlich die Kosten für die 

Erfassung und die Kosten für die Gefahrenerforschung, so 

kostet di!!5 allein bereits MillionenbetrAge in der Gr68enord

nung einer zweistelligen Zahl, vielleicht sogar noch mehr. Da-

mrt ist noch kein Spatenstich einer Sanierungsarbeit getan 

Allein die Erforschung der Gefahrenpotentiale und des mOg

lichen Umfanges der Sanierungsarbeiten kostet Millionen. 

Wir haben gestern über das Thema Geralsheim diskutiert 

Wir sind auch hier am Anfang einer neuen Technologie. Das 

kann man mit dem früheren Handwerkszeug einfach nicht 

mehr bewlltigen. Wir brauchen auch moderne Erkenntnisse 

der Wissenschaften. um diesen Aufgaben gerecht zu werden. 

(Bojak, SPD: Gute Fachleute!) 

Das erfordert ein gehOriges Maß an Arbeit, kostet Zeit und 

viel Geld in den nlchsten Jahren und Jahrzehnten. 

• 
Ich habe bewußt keine feste Zahl genannt. Wir haben einmal 

überschllgig einen Betrag von über 200 Millionen DM ermit

telt. Ich lege mich bewußt nicht auf eine solche Zahl fest, weil 

es unseriös wlre, heute zu sagen, das kostet uns soviel. Wir 

müssen immer damit rechnen, daß diese Kosten ausufern und 

aus dem Ruder gehen. Wir wissen auch nicht, wie sich die 

Technik in den nlchsten Jahren auf diesem Gebiet ent

wickeln wird. 

Meine Damen und Herren, die zusatzliehe Obernahme der 

Kosten für notwendige Sanierungen in Flllen, in denen Ver

ursacher nicht greifbar sind, kOnnen wir sicherlich nicht im

mer den Offentliehen Kassen auferlegen. Bundesweit werden 

MilliardenbetrAge genannt, die in puncto Sanierung ,auf den 

Staat und auf die Kommunen zukommen werden. Wenn der 

Verursacher nicht gre;tbar ist und wenn das Verursacherprin

zip nicht zum Zuge kommt, brauchen wir verursachernahe 

LOSungen. Industrie und Wirtschaft haben sich schon 1986 in 

Rheinland-Platz zu ihrer Verantwortung bekannt und ein 

Kooperationsmodell mit dem Land und den Kommunen er

mOglicht. das wirklich Modell für andere Bundestinder ge

worden ist. 

Dennoch dürfen wir beim Status quo nicht stehenbleiben. 

Das betone ich hier pnz deutlich. Dieses Kooperationsmo

dell reicht nicht aus, um das Problem der Altlastensanierung 

zu lOsen. Nicht nur daß der Finanzrahmen dieses Modells 

letztlich durch die in der VOrbereitung befindlichen Sanie

rungsprojekte voll und ganz ausgeschöpft werden wird, es 

sind auch die VOI'iiUssetzungen des Modells zu eng gewor

den. insbesondere im Hinblick auf die mOglichen Sanierun

gen von industriellen Altstandorten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das haben wir gel'ilde bei einigen aktuellen Flllen erlebt. Das 

ModeH soU unserer Oberlegung nach fortgesetzt und erwei

tert werden. Die hierfür vorgesehene Ermlchtigung fOr die 

Bestimmung eines Trigers der Attlastensanierung durch 

Rechtsverordnung will nichts anderes als die konsequente 

Weiterführung dieser Kooperation. Der Entwurf llßt den 

notwendigen Spielraum. um in Verhandlungen Einzelheiten 

über die Finanzierung und die Konzeption zu klaren. 
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Die Vorteile einer zentralen Stelle für die anstehenden Sante4 

rungsaufgaben, bei der sich Sachverstand und Erfahrung 

konzentrieren sollen, liegen auf der Hand. Sachverstand und 

finanzielle Ressourcen fC. die Anstrengungen zu gewinnen, 

die uns die Erhaltung unserer Lebensgrundlage in Zukunft 

abverlangen werden, ist unser Ziel. Ich weiß, daß noch ein gu

tes Stück OberzeugungSilrbeit bei der Wtrtschaft zu leisten 

ist. Daß die Wirtschaft von einer solchen Erweiterung nicht 

gerade begeistert ist, hat sie in Pressemeldungen zum Aus

druck gebracht. Ich lasse aber als Umweltminister keinen 

Zweifel daran. daß ich dort, wo keine freiwilligen Vereinba

rungen zu erzielen sem werden, alle sachlich gebotenen und 

rechtlich zulässigen Mittel zur Sicherung der Altlastensanie

rung in der Zukunft ausschöpfen werde. 

(Bojak, SPD: DashOre ich jetzt 

schon zehn Jahre lang!} 

Zwangsabgaberegelungen sind daher nicht auszuschließen. 

Solche Sonderabgaben können durchaus wünschenswerte 

Lenkungsfunktionen erfüllen. Wir stehen dieser Frage sehr 

offen---

(Zuruf des Abg. Bo)ak, SPD) 

-Verehrter Herr Kollege, in den Bundesllndern, in denen Sie 

Verantwortung tragen, sind Sie keinen Schritt weiter. Wir ha

ben zumindest das Kooperationsmodell als einen ersten Ein

stieg in diese Richtung. 

(Beifall bei CDU und F DP.) 

Erzihlen Sie mir einmal, welche Erfahrungen Ihre Kollegen in 

Nordrhein-Westfalen mit Ihrem Konzept gemacht haben. 

(Bojak, SPD: Wir wollten eine Abgabe; 

Sie haben nicht mitgemacht!) 

Dort hat man eine riesige Gesellschaft aufgebaut, die nicht 

das bringt, was man sich von ihr erwartet hat. 

(Bojak, SPO: Das, was Sie gestern vorgetragen 

haben, reicht schon, 'Um Ihre Arbeit 

zu qualifizeeren!-

Zurufe aus dem Hause} 

-Herr Kollege, ich behaupte gar nicht, daß wir in allen Fragen 

die optimale LOSung haben. Wir bemühen uns aber, die Din

ge besser zu machen. und auch andere l.Jnder haben lhnli

c~e oder vergleichbare Probleme. Deswegen brauchen Sie 

sich gar nicht auf das hohe Roß zu setzen und so zu tun, als .. 
ob es dort. wo Sie die Verantwortung haben, besser wlre. 

Schauen Sie nur ins Saarland. 

I' 

t 
' 

(Bojak. SPD: Man braucht nur ein Stichwort 

zu n~onen, und dann gehen Sie hoch wie 

ein Schwarm Hummeln!) 

-Nennen Sie das StiChwort. 

(Bojak. SPD: Das habe ich doch 

gerade gesagt!) 

Wir haben doch gestern klar gesagt, daß w1r m1t der GBS, w1e 

sie jetzt lluft, nicht in allen Punkten zufneden smd, und daß 

wir es besser machen wollen. Dazu stehen w1r doch. 

(Bojak, SPD: Warum rechnen Sie 1mmer 

mitanderen Leuten! Machen S1e es 

m d•esem unserem Lande besser•) 

Sie w•ssen, daß der Kollege Leinen im Saarland eme Ihnliehe 

Richtung eingeschlagen hat, Wir werden •n lhnlicher Rich

tung vorangehen. 

Wir -haben allerdings darauf verzichtet, bereits JeUteine ge

setzliche Regelung in den Entwurf aufzunehmen; denn die 

unterschiedlichen Ansitze, die derzeit bundesweit diskut1ert 

werden, bedürfen noch einer sorgfl•ltigen Prüfung, und zwar 

sowohl unter dem Aspekt der Praktikabilitlt als auch unter 

dem Aspekt der Verfassungsmlßigkert. Sie wissen. daß diese 

Fragen umstritten sind, auch die Frage. ob die Sonderabtall

abgabe verfassungsrechtlich korrekt ist. Wir werden dies prü

fen und entsprechend in die politische Diskussion einbringen. 

Es hat sich ohnedies auch beim Abwasserabgabengesetz ge

zeigt, daß es zweckmlßig ist, diese Frage in einem eigenen 

Gesetz zu regeln. Es wird auch zu überlegen sein, ob man 

nicht die Frage einer Abfallabgabe, einer Deponieabgabe 

bundesgesetzlich regelt, ebenso wie man dies bei der Abwas

serobgabe gemacht hat. und ob es richtig 1st, daß jedes Land 

seinen eigenen Weg geht. Ich persOnlieh würde es sehr be

grüßen, wenn es in der nlchsten Legislaturpenode zu einer 

bundesgesetzliehen Regelung kommen würde. 

(Bojak. SPO: Daswotltenwirschon 

einmal. und cann hat der große 

Herr und Meister es abgelehnt!) 

Sie haben in der Presse gelesen, daß der Kollege T6pfer ent

sprechende Überlegungen mitgeteilt hat und daß die Bun

desregierung dabei ist, in der nlchsten Legislaturperiode em 

Gesetz über die Ah:lastensanierung einzubringen. Der vorlie· 

gende Entwurf ist ein erster Schritt in diese Richtung. 

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

Ich glaube. damit hat Rheinland-P1alz eine Vorreiterfunktion 

erfOift. Es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der in die 

richtige Richtung zeigt. 

(Bojak. SPD: Jetzt ouf einmal?) 

Oie Landesregterung ist bereit, über den Entwurf und seine 

einzelnen Vorschllge zu beraten. Wir sind für vernünftige 
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Verbesserungsvorschllge offen. Wir würden es als durchaus 

im Interesse der Sache ansehen, wenn wir in Einzelfragen, 

vielleicht sogar bei dem gesamten Gesetzeswerk, zu einer 

einvernehmlichen LOsung kommen kOnnten; denn auch in 

Gemeinden, in denen Sie die Verantwortung tragen, gibt es 

Müllprobleme. 

ln diesem Sinne wünsche ich den Beratungen in den Aus

schüssen einen erfolgreichen Verlauf. 

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

Vizeprisidentin Frau Düchting: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Begründung des Ge

setzentwurfs der Landesregierung. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. DOrr zur Begründung des Ge

setzentwurfs der Fraktion DIE GRONEN das Wort. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GR0NEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Oie Druckerschwarze des novellierten Bundesabfallgesetzes 

vom August 1986 war noch nicht trocken. da formulierte die 

Bundesregierung in einem Bericht zum Vollzug dieses Abfall

gesetzes- ich zitiere -: .ln vielen Bereichen der Abfaltwirt

schaft muß ein grundsltzliches Umdenken erfolgen und ein 

Strukturwandel vollzogen werden. Das neue Abfallgesetz 

fordert zu Recht einen qualitativen Sprung zur Vermeidung 

und Entsorgung von Abflllen. • 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Justaus dieser Zeit. aus dem Frühjahr 1987, datiert daS ge

genwlrtige LandesabfallgesetZ des Landes Rheinland-P1alz, 

das nichts anderes als einen AusfQhrungstorso der bundesge

setzliehen Novaliierung darstellte. Föderaler abfallwirtschaft

licher Gestaltungsspielraum wurde durch den formalistischen 

Grundcharakter des Landesgesetzes eingeengt, die Verwal

tungstltigkeit nachgerade herausgefordert. 

(Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss 

Obernimmt den Vorsitz) 

~er der qualitative Sprung noch der Strukturwandet wie 

f~ark vom Bund herausposaunt. konnten auf dieser 

~undla~e im Land und erst recht bei den eigentlich Betroffe

n.en, den Kreisen und. kreisfreien Stldten. stattfinden. Die 
. .. 

MOllberge werden Oberwiegend verwaltet und verschoben. 

~e Zauberformel der thermischen Verwertung wird begierig 

als letzter Strohhalm der Selbsttluschung aufgegriffen, ct.B 

das MOllproblem durch nachsorgende technische Maßnah

men in den Griff zu bekommen sei. Zwei Gesetzentwürfe zu 

dieser zentralen Frage der Landespolitik, einer der Landesre-

gierung und einer unserer Fraktion, hegen dem Hohen Hause 

vor. 

Was den Gesetzentwurf der Landesregierung angeht, mOCh

te ich sagen, daß wir, die GRÜNEN, nicht verkennen, daß im 

Gegensatz zum ursprünglichen Referentenentwurf vom 

Frühsommer dieses Jahres die jetzige Fassung des Regie

rungsentwurfs gewisse Anleihen - dies gitt auch für Ste, Herr 

Umweltminister Or. Beth - aus dem Enwurf des bayerischen 

Volksbegehrens enthllt. wie er von den dortigen Bürger

initiativen als das bessere Müllkonzept auf den Weg gebracht 

wurde. Er ist zum Teil von der Landesregierung germanistisch 

besser formuliert worden. Dies muß ich noch zugestehen. 

(Bojak. SPO: Er ist germanisiert 
• worden!) 

Erwartungsgerniß bleibt die Obernahme von Regelungen 

aus dem bayerischen Entwurf, zum Beispiel bei der Vorbild

funktion des Offentliehen Beschaffungswesen - dabei haben 

Sie alles in der Hand -. letztlich doch auf der Ebene einer ver

balen Kosmetik stehen. 

Jetzt komme ich zur Kritik. Dem erwefterten und mittlerweile 

wohlklingenden abfallpolitischen Rechtsraum sind gleichzei

tig weitere HintertOrehen ankonstruiert worden. Der Begriff 

.unzumutbare Mehrkosten· erscheint mehrfach. Dieser Be

griff wird wieder einmal als .Sesam, Offne dicht• für diese 

Hintertürchen mißbraUcht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es kann weiter beschafft werd,n wie bisher. Herr Umwettmi

nister, auch unser Gesetzentwurf- dies haben Sie richt1g er

kannt - lehnt sich an das bessere MOllkonzept der bayeri

schen Abfallinitiative an. Wir haben jedoch gewissermaßen 

im Umkehrschluß zu dem Vorgehen, wie dies in der Regie

rungsvorlage zum Ausdruck kommt. in unserem Entwurf jene 

Regelung. die eine Oltologische Abfallwirtscholft ermi!glicht. 

weiter prlzisiert und verschlrft. Wir erwarten. daß wirklich 

im Offentliehen Beschaffungswesen, was Elektrokabel an

geht, kein PVC genommen wird, sondern nur noch Hartpoly

ethylen, um ein Beispiel zu nennen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

und daß keine PVC-FußbOden mehr in Offentliehen Geblu

den eingesetzt und keine PVC-Fenster meh~ in Offentliehen 

Gebluden eingebaut werden. Dabei mQssen wir daran den

ken, daß neben dem PVC auch giftige Schwermetalle wie 

C.dmium und Blei enthalten sind. Herr Umweltminister. wir 

werden Sie sehr genau belugen, wie wert und wie eng Sie 

den Begriff der Unzumutbarkeit fassen. 

(Nagel, SPD: Den Keller muß man 

da belugenl Er weiß gar nicht, 

wasdas istl) 
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·Ja. auch den Finanzminister Keller mÜSSen wir da sehr genau 

anschauen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Herr Dr. DOrr 

hatscharfe Augen!) 

- Ich hoffe das sehr; denn gerade im SondermUllbereich ist es 

ganz wichtig, auf Produkte zu verzichten, die aus dem be

rühmten Bereich der Chlorchemie kommen, bei dem wlh

rend der Produktion gigantische Mengen von Sondermüll an

fallen. 

Ein zweiter Bereich ist das berühmte Zauberwort der soge

nannten thermischen Verwertung. Ich will aus dem Sonder
gutachten des Sachverstlndigenrats für Umwettfragen ein
gehend zrtieren, das dieser Tage in Sonn vorgestellt wurde: 

.Der Gesetzgeber hat sich für einen grundsitzliehen Gleich
rang von stofflicher und thermischer Verwertung. entschie

den. Allerdings liegt thermische Verwertung nicht mehr vor, 

wenn eine Verbrennung ohne oder mit unerhebHcher Ener

gienutzung erfolgt. Die Frage, ob der Gesetzgeber eine ab

schließende Regelung getroffen oder das Rangverhlttnis of

fengelessen hat, so daß das durch Verwaltungsvorschriften 

des Bundes nach § 4 Abs. 5 Abfallgesetz oder Landesrecht 

neu bestimmt werden könnte, sollte aus umweltpolitischer 

Sicht eher im letzteren Sinne beantwortet werden." 

(Reisinger, F.D.P.: Darin steht es doch!

Schuler, CDU: Das steht doch im Gesetz!) 

Wie gesagt. das ist ein Gutachten des Sachverstlndigenrats 

an die Bundesregierung, nicht Politik der GRONEN. Politik der 

GRONEN ist es natürlich auch. 

Meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf greift geriau 

diesen Gedanken auf. Rheinland-P1alz soll und kann ohne 

Mültverbrennung in eine abfaltwirtschaftliche Zukunft ge

hen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Schuler.CDU: Dasist falsch!) 

Alle gut brennbaren Abfallfraktionen lassen sich auch vom 

Kapitalaufwand her weitaus güiistiger in Wirtschafts- oder 

natürliche Stoffkreisliufe zurückführen. 

(Prof. Reisinger. F .D.P .: Becherglas!) 

J. Dann brenntder Restmüll nicht mehr. 

(Prof. Reisinger. F .D.P.: Laborglas!) 

" D~s markanteste Negativbeispiel in diesem Zusammenhang 

ist der Müllverbrennungsanschlue- von Frankenthai und Lud

wigshafen an die GML-Anlage. Beide Gebietslc!lrperschaften 

- Herr Umweftminister, wir lesen auch Ihre Berichte sehr ge
nau -liegen im Hausmüllaufkommen pro Einwohner und Jahr 

um 30 % bis SO % über dem Landesdurchschmtt. ln Franken

thai sind es 657 Kilogramm, in Ludwigshafen 552 Kilogramm. 

Der Durchschnitt liegt bei 432 Kilogramm. Bei der stofflichen 

Verwertungsquote zahlen sie zu den absoluten Schlußlich

tern und liegen um den Faktor 3 unter dem Landesdurch

schnitt. 

(Steffny. DIE GRÜNEN: UnerhO~!) 

Das weist Ihr Bericht selbst aus. Das heißt im Klartelrt, die b•s

her einzige MOllverbrennungsanlage in Rheinland-Pfalz hat 

stoffliches Verwerten weitgehend verhindert, ganz abgese

hen von den gesundheitlichen Gefahren, die von der Anlage 

in Ludwigshafen ausgehen. 

(Beifall b8i den GRÜNEN) 

Die Dioxinwerte werden geheimgehalten. Die planfestge

stellten Stickoxidwerte sind um das Doppelte Oberschritten. 

Technische Abhilfe durch NachrQstung wird teuer mit Blick 

auf die neuen Grenzwerte der 17. Bundes-Immissionsschutz

verordnung. Unser Gesetz ist damit bundesweit der erste Ver

such, den P1ad der enormen volkswirtschaftlichen wie ge

sundheitlichen Belastung des Gemeinwesens durch die soge
nannte thermische Nutzung von Abfall zu verlassen. 

Im Gegensatz zu dem Entwurf der Landesregierung nehmen 

wir GRONEN davon Abstand, die Problematik der AltJasten in 

einem Abfallwirtschaftsgesetz zu verwursten. ln dieser Frage 

geht es vorrangig um eine andere lndustriepolitik, um 

Boden- und Grundwasserschutz sowie die Landespflege. Die 

bisherige Erfahrung mit den bereits festgesteltten rund 

11 000 Altlasten im Lande zeigen, daß die Abwicklung von 

SanierungSWJrhaben im Rahmen bestehender Finanzierungs

strukturen gerade für kommunale Triger an unüberwindli

che Grenzen gestoßen ist. Aus GrOnden der Vereinheitli

chung gegenOber industriellen Verursachern ist hier die Bun

desebene in besonderer Weise gefragt. Nahezu alle Altlasten 

sind Folge einer falschen Chemiepolitik, die chlororganische 

Verbindungen bevorzugt, die nicht in die natarlichen Ökosy

steme integrie.rbar sind. kh nenne nur Dioxin und PCB. 

(Staatsminister Geil: Das haben Sie heute 

morgen schon einmal gesagt!) 

-Das muß man immer wie~er wiederholen, damrt Sie es ein

mal raffen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Das fortwahrende Wiederholen von Recycling und Wieder

verwertung hat dazu gefOhrt. daß Sie heute große Teile des

sen in Ihre Gesetzentwürfe hineinschreiben, was wir vor zehn 

Jahren in unsere Programme hineingeschrieben haben. 

(Beifall der GRÜNEN-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber zehn Jahre 

muß das nicht immer dauern!) 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 90. Sitzung, 15. November 1990 6605 

Wir hoffen, daß wir da genauso weit kommen, Herr ehemali

ger Umweltminister Geil. Daher schlagen wir zur Altlastensa

nierung die Einführung einer Grundchemikalienabgabe auf 

Bundes- bzw. EG-Ebene vor. D1ese Sonderabgabe wird insbe

sondere auf den Einsatz von Chlor und anderen Halogenen 

erhoben. Oie Mittel sollen zur Sanierung von Altlasten und 

zum Umbau der chemischen Industrie in Richtung auf sanfte 

Chemie verwandt werden. 

Unsere Fraktion wird auf Landesebene hierzu einen eigenen 

Entwurf eines Landesgesetzes über die Sanierung kontami

nierter Fliehen vorlegen und gleichzeitig entsprechende An

trage fOr Initiativen auf Bundesratsebene stellen. 

Ein letzter Schwerpunkt unseres Gesetzentwurfs liegt in der 

Stlrkung der demokratischen Mitbestimmungsrechte derbe

troffenen Bürgerinnen und Bürger bei abfallwirtschaftlichen 

Planungen und Entscheidungen. 

(Beifall der GRONEN) 

Auch hier gehen unsere Vorstellungen über die 1m Regie

rungsentwurf enthaltenen Regelungen weit hinaus. Der 

Grundgedanke einer umfassenden Offentlichkeit verlangt 

auch für den Fall verwaltungsgerichtlicher Verfahren eine Er

weiterung des klagebefugten Personenkreises. Für die Ab

fallwirtschaftspllne wollen wir eine Offentliehe ErOrterung 

mit den Umwettverblnden und betroffenen BUrgern. 

(Starker Beifall der GRONEN) 

VIZepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man könnte heute in mehrfacher Hinsicht von einer Ouplizi

tlt der Ereignisse sprechen; denn ganz am E~de auch der 

letzten Legislaturperiode und nicht zuletzt unter erhebli

chem Zeitdruck stand das Landesabfallgesetz ebenfalls zur 

N~vellierung an. 

Meine Damen und Herren von den GRONEN, auch damals 

gab es einen alternativen Gesetzentwurf zu dem der landes

r~ierung mit .der Oberschrift .Landesgesetz über die Ver

"}'!idung, Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung 

v6n Ab~ IIen•. Ich denke, d•e Oberschrift kommt Ihnen be
k~nnt vor, wenn Sie sich Ihren heutigen Entwurf anschauen. 

. .. 
Genau diese Oberschrift, die in der Reihenfolge der Begriffe 

zUgleich· eine Prioritätenfolge darstellte, war die politische • • 
Intention meiner Partei und ist sie auch heute noch. Die heu-

tige Alternative, welche die GRONEN eingebracht haben, un

terscheid~ sich allerdings von dem damaligen Gesetzent

wurf insbesondere in folgendem. Wir haben den unsrigen 

drei Monate vor dem der Landesregierung eingebracht und 

nicht zwei Tage vor der ersten Beratung, wie Sie das getan 

haben. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GR0NEN) 

-Bei einer so wichtigen Gesetzesmaterie ist es gelinde gesagt 

eine Zumutung, einen Gesetzentwurf dem Parlament so 
kurzfristig aufs Auge zu drücken. 

(Bojak, SPD: So ist das! Das ist 

doch llcherlich!) 

Herr Minister Beth, in gewisser Weise gilt das gleiche auch fOr 

den Gesetzentwurf der Landesregierung. So. wie er jetzt vor

liegt, hltte er schon vor vier oder 
9
f0nf Monaten vorliegen 

können. 

(Sdluler.CDU: Das ist llcherlich! Dasw1rd 

seit fünf Monaten in Anhörungen 

beraten!} 

Dann hltten wir erheblich mehr Zeit und Ruhe gehabt, ihn 

bis zum Ende der Legislaturperiode zu beraten. Das Timing ist 

ohnedies schlecht. Gestern verbrlt Herr Töpfer seine soge

nannte Vermeidungsstrategie - ich komme noch darauf zu 

sprechen -.und heute haben wir einen Gesetzentwurf vorlie

gen, bei dem wir an Vermeidung nichts tun dürfen. 

(Schuler. CDU: Vier Monate Zeit!} 

Ich finde das mcht sehr gut. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wir haben doch 

vier Zusatzterminen im Ausschuß 

zugestimmt!) 

Zur Sache, meine Damen und Herren. Den Entwurf der SPD 

von vor vier Jahren hltten wir unverlndert wieder vorlegen 

können; denn er istaktueller denn je. 

(Kram er, CDU: Das Datum mOBte 

gelndert -rden I) 

Damals mußten wir ihn aus rein formalen Gründen zurUck

ziehen; denn wir wallten die Abfallvermeidung auf Landes

ebene regeln, nachdem die Bundesregierung sich schon da

mals als unflhig erwies. dieses Problem tiitkrlftig anzuge

hen. Was eben in Bann aus Schwlche gegenüber der Ver

packungslobbynicht zu leisten war. durfte in Rheinland-P1alz 

wegen der konkurrierenden Gesetzgebung nicht sein. 

Unser Gesetzentwurf mit seiner Vermeidungsprioritlt - poli

tisch richtig und, wie wir angesichts der kaum noch zu be

werkstelligenden Abfallproblematik wissen, auch wichtig -

war damals dem Papierkorb geweiht. 

(Zu rufevon CDU und F.D.P.) 
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- Ich warte gerne, bis Sie Ihre Zwischenrufe beendet haben, 

Herr Kollege Reisinger und Herr Kollege Schuler. Ich bitte 

aber zu berücksichtigen, daß dies von meiner Redezeit ab

geht. 

Heute, nach vier Jahren, wlre unser Gesetzentwurf immer 

noch dem Papierkorb geweiht, wetl die Bundesregierung -

das ist ein wenig Ironie des Schicksals- nlmlich genau mit je

nem Umweltminister, der damals als Landesminister hier bei 
der Novellierung die fehlende Verrlleidung des Bundes kri

tisch anmerkte- dies ist nachlesbar -. we•l also dieser damali

ge Landesminister, heute Bundesumweltminister, bis gestern 

nicht in der Lage war, Oberhaupt so etwas wie einen Ansatz 

von Vermeidungsstrategie vorzulegen. 

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

-Bitte, das kOnnen Sie doch nicht bestreiten! Seit 1986 ist die 

Bundesnovelle in Kraft, und gestern wurde' eine erste ansatz

weise Vermeidungsstrategie vorgelegt. Das kOnnen Sie doch 

nicht bestreiten, wenn Sie von der Sache eine Ahnung haben! 

(Beifall der SPD-

Zuruf von der SPD: Sie bellen wie 

getroffene Hunde!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Das kOnnen Sie doch nicht bestreiten! 

Wissen Sie, was dieser Herr TOpfer getan hat? Er hat, wie so 
oft, die Backen so aufgeblasen, und ein kllglicher P1eifton ist 

dann dillbei herillusgekommen! 

(Beifall der SPD -

Zurufe von CDU und F.O.P.) 

Das ist das Ergebnis dieser sogenannten Vermeidungsstrate-

gie I 

Herr Or. Beth, der eigentliche Schwillchpunkt der Novelle, die 

in Rheinland-P1alz vorgelegt wird, liegt im VermeK:Jungsdefi

zrt. Ich weiß, wir dürfen nicht, was wir vielleicht gerne woll

ten. weil Bonn es nicht zullßt. Bei uns lautet der Paragraph 

unverlndert wie im bestehenden ~: Die Entsorgungs

pflichtigen haben in ihrem Aufgabenbereich dillrauf hinzu

wirken, daß m6glichst wenig Abfall entsteht.- So weit, so 

gut, oder aber •uch nicht gut; denn wie · so frage ich · sollen 

sie dafür sorgen, wenn sie keinerlei Handha_be haben und 

J,wenn m11n von Bonn in dieser Frage die Hlnde gebunden be-

1 kommt? Wie- so frilge ich· soll vermteden werden, wenn die 

t Ver~kungsindustrie nach wie vor uneingeschrlnkt produ-

zieren darf7 Wie denn, Herr Umweltminister dieses Landes. 

" wollen Sie vermeiden, wenn Sie den Entsorgungspflichtigen 

:: per RUndschreiben verbieten, Einwegverbote in ihre Müllsat• zungenmit aufzunehmen? Wie soll es dann zu einer Vermei-

dung kommen? 

Meine Damen und Herren, fUr mich ist das wirklich Wahnwitz 

hoch drei. Auf der einen Seite steht in vielen GebietskOrper· 

schatten der Müllnotstand buchstablieh vor der Tür, und 

gleichzeitig darf nichts dagegen unternommen werden. 

(Wider>pruch bei CDU und F.D.P.) 

Das, was Herr TOpfer jetzt unter dem Stichwort .. duales Sy

stem· als Kompromiß auch mit der Verpackungsindustrie 

ausgehandelt hat. ist eine Mogelpackung ohnegleichen. Es 1st 

deshalb eine Mogelpackung, weil wiederum nicht an der 

Quelle, also bei der Verpackungsproduktion. sondern unten, 

am Ende der Kette. beim Verbraucher und beim Handel an

gesetzt wird. Ich kann da in Harnisch geraten. Sagen Sie m1r 

einmal, welchen Sinn das macht. etwas Verzichtbares erst un

ter Einsatz von Rohstoffen und Energie zu produzieren. um 
• dann wieder Energie aufzuwenden, um es abzutransportie-

ren. um es m6glicherweise einer Verwertung zuzuführen! 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Das nenne ich Wahnwitz hoch drei, meine Damen und Her

ren! 

(Staatsminister Dr. Beth: Das ist 

der Stoffkreislauf!) 

- Stoffkreislaufl Ich bitte Sie, warum produzieren Sie erst et

was OberfiQssiges mit Energieaufwand und Rohstoffeinsatz 

und transportieren es dann wieder ab. um es mit Energie 

dem Stoffkreislauf zuzuf0hren7 KOnnen Sie mir diese Log1k 

erkllren, Herr Minister? Für mich ist das Wahnsinn; ich sage 

Ihnen diiS so offen! 

(Beifall der SPD) 

FOr mich ist das Wahnsinn! Das mag gewinnbringend sein, 

aber ökologisch ist das wahnwitzig. Entschuldigung. wenn 

ich mich da so aufrege. 

Zurück zu diesem Gesetzentwurf, zu jenem Teil. der den 

Zwang zur Wiederverwertung beinhaltet. Die Rohstoff

Fraktionen sind jetzt erstmals verbindlich dem Stoffk reislouf 

.zuzuführen. Darin steht •uch. Herr Kollege DOrr: .,Es ist die 

stoffliche Verwertung der thermischen vorzuziehen ... So ist 

es in den Zielbestimmungen enthalten. Sie machen die Ein

schrlnkung des § 3 Abs. 2 im Bundesgesetz. Das darf man 

nicht tlbersehen. Dabei spielen dilnn Preis und Kosten eine 

RoHe. Für uns ist diiS so etwas wie ein ewig dehnbarer Hosen

gummi, den man je nilich Bedarf dehnen kann. 

WOrden die in der Novelle im Landesgesetz • das frillge ich 

jetzt einmal mit allem Ernst- vorgegebenen heizwertreichen 

Fraktionen 11He dem Stoffkreist.uf zugeführt -so steht es 

cton-, dann fr-ve ich die Fachleute: Womit wollen Sie dann 

noch eine thermische Verwertung betreiben, wenn Sie nicht 

in erheblichem Umfang Energie zufahren wollen? Das funk

tioniert nicht mehr. fahren Sie einmal nach Herten in das scr 

genannte RohstoffrOckgewinnungszentrum. Dort hatte man 
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vorher Müllseparierung betrieben. Dann hat man gemerkt: 

Oie MüllOfen brennen nicht.- Dann ist man wieder zurückge

gangen auf die eine graue Tonne. in die alles hineinkam, um 

den Verbrennungsprozeß aufrechtzuerhatten. So sind die 

Fakten.lch denke, dar an darf man sich nicht vorbeimogeln. 

i:in Zweites im Zusammenhang mit dem Verwertungsgebot: 

Wenn ich die Intention des Gesetzestetrtes richtig verstanden 

habe. dann darf künftig kein Abfall mehr abgelagert wer

den, ohne daß er zuvor einer Behandlung unterzogen wird; 

denn in § 1 Abs. 4 heißt es ausdrücklich: .Stofflich nicht ver

wertbare Abfllle sind so zu behilndett, daß sie_ umwettver

trlglich verwertet oder abgel.agert t'lerden kOnnen."' Das 

müssen Sie uns in den Ausschußberatungen schon etwas er

llutern. Ist das dann mOglicherweise ·die HintertOr für eine 

generelle thermische Verwertung- Verwertung hier in An

führungszeichen'-. wenn ich vorher alles für den Stoffkreis

lauf aussortiere und das, was übrig bleibt, behandett werden 

muß, bevor es auf die Deponie kommt1 Wir werden nachfra

gen. was sich dahinter---

(Staatsminister Dr. Beth: Biologische 

Verwertung!) 

-Gut, darüber kOnnen wir dann im Ausschuß reden. Darüber 

kann man mit uns reden, so vernünftig sind wir. 

Meine Damen und Herren, ich sehe, die Zeit lluft mir davon. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

- Wenn Sie die Zeit, die Sie hatten, genutzt hatten, um die 

Müllproblematik vernünftig anzugehen. dann müßten wir 

heute diese Debatte nicht führen! Das ist der Punkt dabei. 

(Beifall der SPD

Zurufevon CDU und F.D.P.) 

Herr Minister, Sie schreiben dann auch in diesem Gesetz in Ih

re Zielbestimmungen mit hinein, daß die öffentliche Hand 

bei der Verwertung von Recyclingprodukten und umwelt

freundlichen Produkten eine Vorbildfunktion haben mosse. 

Ich habe Ihren Rohstoff- oder Sekundlrrohstoflrecycling· 

Bericht sehr aufmerksam gelesen. Er tiest sich hervorragend, 

.hat aber mit der Realitlt in Rheinland-P1alz überh.upt nichts 

gemeinsam. 

Wie lange hat es denn gedauert. bis allein die Ministerien 

~ieses Landes begriffen haben, daß es auch Recyclingpapier 

pibt1 Vom ersten Tag der Verordnung, die aus dem Hause 

tropfe(ging, bis zur Umsetzung in den anderen Ministerien 

hat es 'lange gedauert. Sie haben es selbst beklagt. Sie kOn-.. .., 
nen es mcht verstehen, warum das so lange dauert. Das glei-

:the gilt für diesen Landtag und seine Fraktionen . 
• 

(Zuruf des Abg. Schuler. COU) 

Ich will das nicht beschönigen, mit Ausnahme der Ihrigen. 

I' 

t 
' 

Nur, Herr Minister, wo sind denn zum Beispiel die Polizei· 

dienstfahrzeugedes Landes, die ausschließlich be1 Ersatzbe

schaffung mit Recyclingreifen ausgestattet sind? Zeigen Sie 

mir bitte diese einmal. Ich mOchte nur ein Beispiel von vielen 

herauspicken. Wo sind denn die Ausschreibungen des Landes 

für den Landesstraßen- und Bundesstraßenbau, in denen ver· 

pflichtend der Einsatz von recyceltem Bauschutt vorgeschrie

ben wurde? Wo ist denn das alles? Das hat doch m1t Ihrem 

Rohstoffbericht in Sachen Sekundlrrohstoffe und mit der 

Realitlt in Rheinland-P1alz null, aber auch gar mchts zu tun. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth

Beifall bei der SPO) 

-Jawohl, im Kreis Germersheim haben wir einen Antrag ein

gebracht, daß es künftig keinen Zuschuß an Kommunen 

mehr gibt, wenn sie nicht so ausgeschrieben haben. 

(Staatsminister Dr. Beth: Wie ist es denn 

bei den Kreisstraßen1) 

·Jawohl, den Antrag haben wir eingebracht. Nein, Ihr Bericht 

hat mit der Realitlt in Rheinland-P1alz nichts zu tun. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich muß es mir ersparen, auf den 

eigentlich wichtigen, in seiner Dramaturgie wirklich wichti

gen Teil der Sondermüllbehandlung einzugehen. Einen Teil 

haben wir gestern hier im Zusammenhang mit der GBS disku

tiert. Wir werden dies bei den Ausschußberatungen sehr ein

gehend tun müssen; denn es hat heute keinen Sinn mehr. 

Lange Zeit hat man in Rheinland-P1.1z versucht, darzustellen, 

man wlre sozusagen in der Frage der Sondermüllbehandlung 

und ·besertigung eine Art Vorbildlond oder hltte Vorbild· 

funktion. Wir wissen inzwischen, ct.B das eine einzige Kata

strophe, ein einziger Skandal ist wie das bei uns ablauft. Wir 

werden noch darauf zurückkommen. 

Meine Damen und Herren, ich muß zum Schluß wenigstens 

einige Worte zu dem verlieren. was in diesem Gesetz neu ist. 

Der Umwettminister hat nach seiner Amtseinführung wohl 

sehr viel mit Eilweiler und MOlheim-Kirlieh zu tun gehabt. Es 

war ihm dabei ein weiteres Problem vollkommen entfallen, 

nlmlich die Santerung der Altlasten. Dieses Problem muB hin

sichtlich seiner Rechtslage, aber vor allen Din~n auch im 

Blick auf die erforderlichen Finanzen ats ein gigantisches be

zeichnet werden. 

Erst unsere Große Anfrage zu diesem Themenkomplex hat et
was Bewegung in das Ministerium gebracht. 

(Zuruf von Staatsminister Or. Beth) 

-Das pfeifen die SpaUen von den Dkhern. Fragen Sie einmal 

Ihre Mrtarbeiter. wie das gelaufen ist. 
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Die Materie wurde jetzt dem Abfallgesetz angehlngt. So 
weit, so gut, oder auch wiederum nicht gut. Ich will nicht dar

über streiten, ob ein eigenes Gesetz sinnvoller gewesen wtre. 

Wichtiger ist, wie etwas geregelt wird. Ich denke, daß das 

Vorliegende einfach nur ein erster Schritt sein kann, weil das 

Verursacherprinzip in vielen Flllen nicht greift. Wir sind da

für, daß das Verursacherprinzip wirklich hervorgehoben 
wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber es greift in vielen Fällen nicht. 

-Ich komme zum Ende, Herr Prlsident. 

Wir werden sehr eingehend darüber beraten mOssen. Ich si

chere Ihnen zu - Sie haben einige Sitze angesprochen, die 

nach unserem Dafürhalten in die richt1ge Richtl;'ng gehen -, 

wirwerden Sie dabei begleiten. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Oie vorlie

gende Novelle ist unzureichend im Beretch der Abfallvermei

dung. Dies ist Schuld des Bundes. Das Land kann nicht anders 

in dieser Frage handeln. Im Bereich der Abfallverwertung 
gibt es einige Schritte in die richtige Rtchtung. Im Sander
müllbereich bedarf es dringend neuer LO:sungsansltze, insbe
sondere im organisatorischen und im personellen Bereich. 

Die Altlastenregelungen kOnnen bestenfalls als ein erster 

Schritt verstanden werden. Das eigentlich heiße Eisen, olm
lieh die Finanzierung, steht noch aus. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vlzept"lsident P,.of. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. auf der Tribüne des Landtags 

mOChte ich sehr herzlich Landfrauen aus Wachenheim und 

BOrgerinnen und Bürger aus Mainz-Finthen begrQßen. Seien 
Sie uns herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schuler das Wort. -Sie haben noch 

eine Viertelstunde Redezeit. 

' Abg. S<huler, CDU: 

"Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer wie ich den Kollegen Nagel gut kennt. der weiß, daß das 

eben eine typische Clemens-Nagei-Rede nach dem Motto 
war: 

(Zuruf von der SPD: Gut. wie immer!) 

I' 

"t 
' 

Haltet den Dieb. - Die Tatsache. daß diese Wohlstandsgesell
schaft an ihrem Wohlstandsmüll zu ersticken droht, geht von 

Kiel bis Berchtesgaden. Das ist in der Tat kein CDU- oder 
F.D.P.-Thema, sondern ein allgemein politisches Thema. Inso

fern nützt es wenig, daß wir die Problemlösung so angehen, 

(Nagel. SPD: Das dringend einer Lösung 
bedarf! Hter habt Ihr d1e 

Verantwortung!) 

indem wir den Schwarzen Peter jedem zuschieben. der jetzt 
in der Verantwortung steht; denn die Zwischenrufe waren 
berechtigt. Was macht denn der .berühmte'" Jo Leinen im 

Saarland? Was macht denn Herr Matth1esen in Nordrhem

Westfalen? Sie haben 4och die gleichen Probleme zu lOsen 
wie wir. Wir sitzen alle in einem Boot. Es ist sinnvoll. daß wir 

in diesem Boot gemeinsam rudern. 

(Beifall bei der CDU • 

Nagel, SPD: Wie lange ist dafOr schon Zeit?) 

-Der Kollege Matthiesen hat die letzten zehn Jahre auch ge

rudert. Mehr hat er auch nicht getan. Jo Leinen rudert auch 
seit fOnf Jahren. Was hilt er getan 1 Hilferufe an den Mimster 

des Landes Rheinland-pfalz. Hilferufe an den Umweltminister 

des Bundes. Mehr ist auch nicht von dem • berOhmten'" Jo Lei
nen geleistet worden. 

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

Meine Damen und Herren. was will ich damit sagen? 

(Reichenbecher, SPD: Sie müssen erst 

einmal einsteigen, bevor Sie rudern!· 
Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Diese Sache ist komplex und schwierig. Wir sind jetzt dabei, 
ein sehr schwieriges Problem gemeinsam zu losen. 

Meine Damen und Herren. wenn auch die seit 1980 ·das soll· 

ten Sie auch bemerken • rQckllufigen Haushaltsmüllmengen 

erste Erfolge der Bemühungen zur Reduzierung der zu ent

sorgenden AbtaHmengen aus privaten Haushatten erkennen 
lassen, so wirft doch die Entsorgung der Abfalle noch erhebli

che Probleme auf. Viele Kommunen und Landkreise wtssen 
nicht mehr, wie sie der steigenden Abfallmenge, insbesonde
re aus dem Produktionsberetch, Herr werden kOnnen. Diese 

Situation wird durch die fehlende Bereitschaft der Bevölke
rung verschlrft. neuen Deponieraum, Standorte fUr Abfall· 
behandtungs- oder AbfaltverbrennungAnlagen zu ak.zeptie

ren. Wir erleben das zur Zeit in Rheinland-P1alz an zwei zen
tralen Orten. Ohne mutige Entscheidungen droht im Verlau

fe der 90er Jahre in verschiedenen Landesteilen von Rhein

land-Pfalz ein Entsorgungsnotstand. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Neben der Mengenproblematik tritt jedoch immer mehr der 
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qualitative Aspekt der Altlastenproblematik in den Mittel

punkt der Abfallwirtschaft und ist zu einer wesentlichen Auf

gabe der Umweltpolitik geworden. 

Seide Komplexe, Abfallvermeidung und Abfallverwertung, 

sowie die gesetzliche Regelung der Altlastenproblematik be

gründen die Änderung des Landesabfallgesetzes. Diese An

derung ist zugleich eine Antwort auf das von der COU

Landtagsfraktion geforderte integrierte Abfallwirtschafts

konzeptfür Rheinland-P1alz. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Der Gesetzentwurf der Landesiegierung zur Änderung des 

Landesabfallgesetzes von 1987 wird den beiden genannten 

Problemstellungen in hervorragender Weise gerecht. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Er begegnet damit sehr nachdrüeklich einem drohenden 

MOllinfarkt und zeigt Eckpunkte einer zukunftsorientierten 

Abfallwirtschaft auf. Eine Zusammenfassung aller Möglich

keiten bei Vermeidung, Verwertung und umweltgerechter 

Entsorgung von Abflllen in Form einer integrierten Abfall

wirtschaft in Rheinland-Pfalz ist dringend geboten. Oie No

velle des Landesabfallgesetzes verpflichtet endlich über kon

krete Maßnahmen - da streiten wir uns nicht; das ist genau 

der Punkt, den wir auch zu beklagen haben - die entsor

gungspflichtigen KOrpenchaften und die Wirtschaft zur in

tensiven Vermeidung. Verringerung und Verwertung von Ab

flllen, die zu einer deutlichen Reduktion der zu entsorgen

den Restabfallmengen und des erforderlichen Deponierau

mes führen. 

Meine Damen und Herren, es entspricht nicht der Abfallwirk

lichkeit, daß wir in Kreisen dieses Landes zum Teil nur eine 

Recyclingquote von 6% haben und in manchen Kreisen bis zu 

30 %. Das mußsich Indem, und genau da setzt dieses Gesetz 

an. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dieses Gesetz. will Dampf für eine stlrkete Abfallvermeidung 

und eine intensivere stoffliche Abfallverwertung machen. 

wobei der stoffltchen Verwertung- das ist neu in diesem Ge
setz - Vorrang vor der thermischen Verwertung eingerlumt 

wird. 
I, 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

E$, sollen_ !41gel mit KOpfen gemacht werden, auch beim · 

Bund. Gestern hat der Bundesminister im Kabinett die Ver

Pickun~oidnung erlassen. Darin hei9t es konkret- das ist 

sehr konkret; das haben andere Minister Ihrer Couleur nicht 

geleistet • - • 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

t 
' 

- Sie hltten doch die Chance gehabt. Die Probleme waren 

doch abzusehen. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

- Ich will Ihnen doch etwas sagen. damit Sie nicht mehr die 

Unwahrheit sagen. 

Darin heißt es: .Alle aussortierten Wertstoffe müssen stoff

lich wiederverwertet werden.· Jetzt kommt es: .Die Ver

brennung von Verpackungswertstoffen wird ausgeschlos

sen." Gestern dann eine Verordnung von Bundesminister 

Töpfer. 

(Beifall bei CDU unlj F.D.P. • 

Nagel. SPD: Dafür habt Ihr 

vier Jahre gebraucht!) 

Meine Damen und ~erren, mit dem Appell an die Landkreise 

und kreisfreien Stldte, bis zu 50,_ der verwertbaren Altstof

fe in den Wirtschaftskreisliiuf als Sekundlrrohstoffe zurück

zuführen bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen. hat das 

Land die Meßlatte sehr hoch getegt und damit seinen Willen 

bekrlftigt, nicht nur von Abfallvermetdung und Abfallver

wertung zu reden. Um dies zu konkretisieren, heißt es in § 2 

Abs. 1 -ich zitiere-: .Die Behörden des Landes. der Gemein

den, der Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Lan

des unterstehenden KOrperschaften, Anstiilten und Stiftun

gen des Offentliehen Rechts haben vorbildlich dazu beizutra

gen, daß die Ziele des § 1 Abs. 1 " - nlmlich Vermeidung und 

Verwertung- .errekht werden." 

NatUrlieh wissen wir auch. ct.B genau dieser Komplex unsere 

Verantwortung fordert, Herr Mintster. Deshalb kann es nicht 

nur bei dieser Formulierung bleiben. sondern wir müssen in 

den Ausschußberatungen auch fragen, wie wir zum Beispiel 

die DIN-Normen Indern 

(Beifall bei der CDU) 

- daran scheitert sehr vieles - oder wie wir zum Beispiel die 

Vergabeordnung Indem. Dabei- so mu8 ich sehr kritisch an

merken; c:t. bin ich auch der Meinung der Opposition - muß 

m•n noch einmal sehr genau nachfragen, ob der Begriff der 

Unzumutbarkeit so stehenbleiben kann. 

(Beifall d~ Abg. Nagel, SPD) 

Dies zur Frage der Beschaffung. 

Es kommt hinzu, daß auch jeder einzelne in diesem Geseu in 

die Pflicht genommen wird. Es hei9t in§ 1 Abs. 1: .Jeder ein

zelne soll durch sein Verhalten dazu beitragen. daß die Ziele 

der Abfallwirtschaft erreicht werden." 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Abfallvermeidung an der Quelle muß Vorrang haben 

(Nagel. SPD: An der Quelle. jawohl!) 

- an der Quelle - vor nachtriglichen Entsorgungsbemühun

gen. 

{Nagel, SPD: Und- das s.ge man Herrn TOpfer

nicht erst beim Handel und nicht 

erst beim Verbraucher!) 

- Ich sage doch das, was ich denke 

(Nagel. SPD: Sehr gut!

Zustimmung bei der CDU) 

Die Tendenz, daß Ober die Hllfte des gesamten Haus- und 

Geschlftsmülls aus Verpackungsabfallen besteht, muß ge

wendet werden. Die Verordnung, die gestern im Kabinett 

verabschiedet worden ist, ist ein Beispiel dafür. 

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

50 %werden mit dieser Verordnung in Zukunft vermieden. 

Genau das ist der richtige Weg. Wie gesagt, die Verpackungs

verordnung des Bundes hat dies gestern noch einmal sehr 

deutlich gemacht. 

So müssen auch - dies sieht die Novelle ebenfalls vor - alle 

AbfaHverwertungs.: und -vermeidungsbemOhungen der Ver

braucher durch Staffelung der AbfallgebUhren nach tatsach

lichem Aufkommen im Abfallentsorgungssystem entspre

chend honoriert werden. Das heißt. derjenige, der sich um

weltgerecht verhltt. muß einen Bonus tur seine Leistung er

halten- das ist ebenfalls ein neuer Ansatz in diesem Gesetz-; 

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

das Abfallvolumen muß auch starker am tatsichliehen und in

dividuellen Bedarf orientiert werden. 

Bei all diesen Oberlegungen eines integrM!rten AbfallWirt

schaftskonzeptes der entsorgungspflichtigen Körperschiliften 

werden diesachkompetenten Verbinde - d11s ist neu - in die 

Verabschiedung mit eingebunden, indem sie zu hOren sind. 

Wir sind davon überzeugt, daß somit auch die Akzeptillnz für 

die Ziele der Abfallvermeidung und Abfallverwertung, die 

~·Maßnahmen zur Abfallvermeidung, die Methoden. Anlagen 

' und Einrichtungen der Abfallverwertung und der sonstigen .., 
Abfallentsorgung vor Ort zunehmen wird. 

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

~uch die Aufforderung - darauf soltten Sie eingehen -. die 

Nichtverwertung von angefallenen Abflllen zu begründen, 

I' 

t 
' 

ist ein wirksamer Beitrag dazu, die Ziele der Abfallvermei

dung und Abfallverwertung nachdrOcklich umzusetzen. 

(Nagel, SPD: Sie haben 30 Minuten 

Redezeit gebraucht!) 

-Nun, Sie haben so v1el schwadromert. 

Dabei messen wir der konsequenten Umsetzung des Bundes

Immissionsschutzgesetzes zwecks schadstoff- und abfallar

mer Herstellung und Vertrieb von Produkten und zum ver

stlrkten Aufbau -das ist im Bundes-tmmissionsschutzgesetz 

bereib geregelt; das brauchen wir gar nicht im Abfallgesetz 

zu regeln; das ist vorgegeben - einer effektiven betriebs-

bzw. brancheninternen Abfallentsorgungsstruktur besonde

re Bedeutung bei. • 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine umweltvertragliche Kreislaufwirtschaft bleibt unsere 

Zielvorgabe, Herr Dr. Dörr; er ist leider nicht da. ~s ist die 

Zielvorgabe. Nur, das geht nicht morgen frOh. Wir müssen die 

Probk!me von heute lOsen und nicht die Probleme des Jahres 

2010. Das ist der Unterschied unserer rationalen Umweltpoli

tik. Das ist unsere Aufgabe. Dieser Verpflichtung werden wir 

gerecht. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Der zweite und zentrale Anlaß für diese Novelle ist, wie be
reits erwlhnt. die Altlastenproblematik. Ohne Zweifel rOckt 

diese ProbternlOsung immer mehr in den Mittelpunkt unseres 

umweltpolitischen Handelns. Rund 14 000 Altablagerungen, 

wie ich mittlerweile weiß- ich habe bei meinen Oberlegun

gen und Informationen noch von rund 12 000 gesprochen -, 

Herr Minister, sind zwischenzeitlich in Rheinland-Pfalz erlaßt. 

(Bojak, SPD: Wird jeden Tag mehr!) 

- Lieber Oetlef Bojak, das ist doch Sinn, daß wir sie erfassen, 

daß wir ein m6gli<hes Gefahrdungspotential überhaupt erst 

erkennen! D.s war doch gefordert worden. Das machen wir 

jetzt systematisch. 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Was schreien 

Siedennso7) 

Das ist genau das, Gvas unsere Verantwortung erfordert, daß 

wir das systematisch tun. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn es 14 300 werden, ist das auch richtig. Blo8 soltten wir 

in der Offentlichkeit nicht sagen. daß diese 14 300 Altablage-

rungen Altlasten sind -damit vergiften Sie eine Diskussion in 

der Offentlichkeit -,sondern wir mOssen dann sagen- das ge

hart zur"Redlichkeit hinzu -: Da kann es ein m6gliches Ge-
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fAhrdungspotential geben. Jetzt brauchen wir erst einmal die 

Untersuchungen. Wenn die Untersuchungen das zeigen, 

dann müssen wir handeln.- Ich bitte darum, daß Sie mithel

fen, 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Nagel, SPO: Dann brauchen wir 

wieder fünf Jahre dafür!} 

daß wir nicht vor den Wahlen so tun, als seien überall Altla

sten vorhanden. Das genau wJre der falsche Weg. 

(Zuruf desAbg. Bojak, SI'D

Nagel, SPD: Dann brauchen wir wieder 

fünf Jahretors Untersuchen! Wann 

gehen wir einmal ans Sanieren?) 

-Nun, wir sind dabei. Machen Sie mit bei dem. was die Kreise 

zum Teil schon tun. Sie stehen auch in der Verantwortung im 

Kreis; machen Sie also mit. Wir tun dies mittlerweile im Kreis 

Ludwigshafen. Wir führen Probebohrungen durch. Wenn die 

Ergebnisse vorliegen. werden wir sehen, ob wir handeln müs

sen. 
(Zuruf desAbg. Nagel, SPD) 

- Das ist Aufgabe der abfallbeseitigungspflichtigen KOrper

schaften auch, selbstverstandlieh I 

(Bojak, SPD: Ist das Angelegenheit 

des Kreises?) 

- Selbstverstlndlich, das machen wir zur Zeit; zwei Probeboh

rungen, ganz konkret. 

(Bojak, SPD: Da seid Ihr aber 

ein reicher Landkreis!) 

Rund 14 000 Altablagerungen sind also zwischenzeitlich in 

Rheinland-P1alz erlaßt. meine Damen und Herren. Daneben 

wird in den nkhsten Monaten·- das ist bei der Betrachtung 

des Kollegen Nagel vergessen worden - noch eine erhebliche 

Anzahl von Altstandorten hinzukommen. Oie Novelle wird 

diesem Handlungsbedarf gerecht. beseitigt Unklarheiten der 

Begriffe .Aitablagerung al$ Standort" •• altlastllerdlchtige 

Fliehe• und .Altlast• - ich bitte darum, daß Sie sich an diese 

~finition auch draußen halten, damit es keine Verwirrung 

gibt -, führt die Zustlndigkeiten für Altlasten bei einer Be
hörde zusammen. nlmlich der Bezirksregierung, und trifft 

klare Regelungen Ober die Erstellung und die FOhrung des 

K~sters sowie die Oatenweitergabe. 

Nlht zu~ wird im Hinblick auf Altlasten der Gefahrenab

w:ehrbe9~iff durch die Festlegung von Sanierungszielen kon

kretisiert'. ~mit macht die Landesregierung deutlich, daß sie 

dfr Gefahrenabwehr und der Schadensbegrenzung hOchste 

Prloritlt beim ißt. Der milgliche Sanierungsbedarf- ich beto

ne das: der mOgliche Sanierungsbedarf - von etwa 500 Att

ablageru~n und Altstandorten und die dafOr erforderli

chen Fimanzrnittel in HOhe von 3 bis 5 Milliarden DM werden 

die zukünftige Altlastenproblematik .und die Attlastenpolrtik 

bestimmen. Die RQstungsattlasten und Altlasten, verursacht 

durch militlrische Anlagen, sind hierbei noch nicht berück

sichtigt. 

Dies sind unsere Hausaufgaben. Daneben muß es aber unser 

erkllrtes Ziel bleiben, durch eine konsequente Politik der 

Vorsorge mit vielschichtigen und differenzierterr Maßnah· 

men einer schnelleren Entwicklung der stoff- und prozeßin

duzierten Schadstoffverminderung die Zahl neu entstehen· 

der Ah:lasten in Zukunft gering zu halten. 

Meine Damen und Herren. der Kollege Nagel hat den Vor· 

wurf erhoben, um die Finanzierungsfrage habe sich das Land 

gedrückt. 

(Nagel. SPO: Nein, ich habe gesagt. 

darin steht bis zur Stunde nichts, 

das mQssen wir angehen!} 

• Gut, darober muß man sich Gedanken machen. Das ist ein 

sehr komplexes Thema. wie Sie wissen. Ohne Zweifel ist die 

Finanzierung dieser Altlasten ein sehr komplexes Thema. 

(Nagel, SPD: Dann wird es ernst!) 

Sie wird besonders dadurch erschwert, weil wir in vielen FAl

len dte Anwendung des Verursacherprinzips nicht möglich 

machen kOnnen. 

(Nagel. SPD: 5o ist esl) 

Da sind wir alle, alte llnder in der Bundesrepublik Deutsch

land. auf der Suche OKh einem Konzept. Es gibt noch kein 

Konzept. Auch das ist Wahrheit- das softten Sie hier sagen -: 

Kein Bundesland "-t bis heute ein Konzept. -Alle Llnder sind 

zur Suche nach einem solchen Konzept fUr die Finanzierung 

der AlttastensanieRing aufgerufen. Wir werden die Landes

regierung begleiten, wobei Wir nach wie vor das sogenannte 

Kooperationsmodell favorisieren. He" Minister. O.s heißt, 

wir unterstOtzen atle BemGhungen, 

(Nagel. SPD: Genau dies hat versagt!) 

die zu einem Finanzierungs----

(N<Igel, SPD: Genau dies hat versagt!) 

-Moment! Lassen Sie mtch einmal ausreden. Ich füge noch ei

nen Satz hinzu. kh bleibe nicht stehen wie Sie. sondern be
wege mich immer einen Schritt weiter. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

0.. heiBt. wir unterstOtzen olle BernOhungen ••• 

(Nagel. SPD: Nicht einmal wie 

eine SChnecke so schnell!) 



I, 

.. • 

6612 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 90. Sitzung, 15. November 1990 

-Herr Kollege Nagel! 

Ich habe, weil ich gewissenhaft---

(Nagel, SPD: Das 1st doch wahr! Wenn man 

doch genau weiß, was da gelaufen ist. 
dann kann man doch hier so 

etwas nicht sagen!) 

Also, ich mache es dann so 'Nie der Kollege Nagel. Ich werde 

genauso lang weiterreden, weil ich unterbrochen worden 

bin. 

Ich habe die Rede des Kollegen Nagel gelesen, die er vor vier 

Jahren gehalten hat. 

(Zuruf von der SPD: Da waren 

Sie fortschrittlich!) 

- Gewissenhaft, ja. Diese Rede kann man nachlesen. Damals 

hat der Herr Kollege Nagel sehr engilgiert fOr die Verbren

nung in Rheinland-Pfab plld+ert. Die Rede ist nachzulesen. 

Der Kollege Henze hat sogar bedauert. daß das Land 

Rheinland-P1alz damals nur 7% der Abfllle verbrennt. Das 

war der Koflege von der SPD. Meine Damen und Herren, das 

ist Redlichkeit. Ich habe Verstlndnis, daß man in der letzten 

Sitzung vor der Bundestagswahl noch Sprechblasen macht, 

aber die Ehrlichkeit gebietet es, daß wir bei den Fakten blei· 

ben. Das war damals Ihr Beitrag zum Thema Verbrennung. 

(Bedall bei CDU und f.O.P.) 

Ich sage es noch einmal: Das Kooperationsmodell wird von 

uns favorisiert, das heißt, wir unterstOtzen alle Bemühungen, 

die zu einem Finanzierungsmodell fOhren, dits zwischen 

Verursacher-und Gemeinlastprinzip liegt. Auch Abgaben dif

ferenzierter Art ktmnen daneben durchaus Anreize zur Ver· 

meidung von Reststoffen und Abflllen sc:Mffen. Dies betont 

auch der Sachverstl~igenrat in seinem Sondergutachten 

Attlasten, so d•B ein Beitrag zur Vermeidung zukQnftiger Alt· 

lasten geleistet werden kann. Auch eine möglkhe Deponie· 

abgabeund damit zweckgebunden d•rf kein Tabu sein, Herr 

Minister. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Die vorlie

gende Novelle des Landesabfallgesetzes setzt zwei wesentli· 

ehe Akzente. Abfallvermeidung und Abfal~rwertung wer. 

den konkret gestaltet. Es werden Zielvorgaben gegeben. 

Daran wird das deutlich. Insbesondere die Pflicht der beseiti

gungspflichtigen Körperschaften zu diesen Okologisch sinn

t:)f()Uen Maßnahmen und die Pflicht der Offentliehen Hand, 

c»ese Ziele durch Gestatten zu erreichen. wird angemahnt. 

Die Ah:lastenproblematik wird einer umfassenden Problem~ 

sung zugeführt. Definition, Erfassung und Einschltzung des 

m6glichen Geflhrdungspotentials sowie die festlegung von 

Sanierungszielen erfahren die notwendigen gesetziichen Re

gelungen. Staat bzw. Kommunen und Wirtschaft werden 

aufgefordert, über eine Mischfinanzierung den Sanierungs· 

aufwand zu tragen. Die CDU·Fraktion freut sich auf die sach· 

bezogene Arbeit im Ausschuß. 

Vielen Dank. 

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

Vozeprisident Prof. Dr. Pntuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger, f .0 •. : 

Sehr geehrter· Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Vie

le von Ihnen, liebe Kotleginnen und Kollegen, sind · wie ich 

auch • in der Kommunalpohtik tltig und w1ssen aus eigener 

Anschauung, welch hoher Stellenwert mrttlerweile der Ab

fallwirtschaft zukommt. Bei vielen -auch bei uns Poht1kern -

hat ein geradezu sensationeller Bewußtseinswandel stattge

funden. Ich 5age: splt. und hoffe. nicht zu splt. 

Ein früher ungeliebtes Thema ist zum Thema Nummer 1 m 

der Umweltpolitik geworden. Ob aus eigener vorsorgender 

Einsicht oder durch die Macht des Faktischen sei einmal da· 

hingestellt. Im Ergebnis begrOße ich dies sehr, obwohl ich 

c;toch manches Mal sehr erstaunt bin, wie einige fast über 

Nacht vom Sauluszum Paulus geworden sind. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Der Herr Kollege Schuler hat eben ein Beispiel genannt. Herr 

Schuler, Sie gen:.tten, d•B ich ein anderes Beispiel aus dem 

Norden des Landes nenne.· bei dem sich die gleichen Leute, 

die frOher vehemente Verfechter einer einzigen, in der GrO

Benordnung v611ig überzogenen MOllverbrennungsanlage 

w•ren. nun in meinen Augen wiederum mit v611ig überzoge
nen Verwertungsquoten der erstaunten Offentliehkelt prl
sentieren. 

Wir von der F.O.P.·Fraktion waren und sind beschi!klener und 

pragmisdter. freuen uns aber, daß wir nun Schützenh itfe für 

ein integriertes Abfallkonzept erhatten, das die F.D.P. des 

Landes Rheinlilllnd-P1alz nachweislich schon seit sechs Jahren 

fordert. Wir fOhlen uns c:J.in auch durch das ger~e eben 

verilffentfic:hte Sondergut.chten des Sachverstlndigenrats 

fOr Umweltfragen zur Situation der Abfallwirtschaft der Bun· 

desrepubük bestlrkt. 

Das Abfallgesetz des Bundes llßt schon seit 1986 keinen 

Zweifel an den Prioritlten zu. Vermeidung. Verwertung und 

sichere Entsorgung lautet die Reihenfolge der Zielsetzung. 

(Beifalf bei der f.DP .) 

Diese Prioritlt ist ohne eine regional bezogene Verantwort-
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lichkeit nicht vorstellbar und auch nicht durchsetzbar. Eine 

bessere Abfallpolitik muß m den KOpien beginnen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Das Stichwort .Aus dem Auge, aus dem Sinn· war gerade 

beim Abfall so falsch wie nur irgendeines. 

(Erneut Beifaß bei der F.D.P.-

Bojak, SPO: Das Sprichwort ist nicht falsch!) 

Wir haben zu lange von einer Beseititung getrlumt. Insofern 

ist es gut, daß dieser Begriff verschwlindet. Wir haben ge

glaubt, wenn wir Abfall in Deponien wergraben, ihn aus unse

rem Gesichtsfeld verbannen, wlren die Probleme gelOst. Na

turgesetzliche Konsequenzen haben uns mit der ihnen eige

nen Brutalitlt aus unseren Triurnen herausgertssen. 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung ist in der Einleitung 

eine Zahl genannt, die dies dokumentiert. Nach Abschluß der 

Erfassungsarbeit von Verdachtsfliehen für kontaminierte Alt

ablagerungen sehen wir uns in Rheinland-Pfalz mit rund 

14 000 solcher Fllle konfrontiert. Das ist eine fast unglaubli

che Zahl. Wenn man dies, um das etwas anschaulicher und 

konkreter zu machen, auf die Gebietskörperschaften um

rechnet, so sind dies pro Kreis bzw. kreisfreie Stadt im Schnitt 

ca. 300 bis 400 \lerdachtsablagerungen. 

Die Verifizierung und Dokumentation, Abschltzung des Ge

flhrungspotentials und die Sanierungsmaßnahmen sind eine 

Riesenlast, die uns diejenigen auf die Schultern geladen ha

ben. die jahrzehntelang wegen Unkenntnis und Mißachtung 

des Vorsorgegedankens schadstoffbefrachteten Abfall depo

niert oder v611ig unkontrolliert auf und im Boden verfrachtet 

haben. Wir müssen nun damit fertig werden und Kosten tra

gen, die um ein Vielfaches höher sind, aJs wenn man rechtzei

tig AbtaU vermieden. verwertet und sicher entsorgt hatte. 

Am Beispiel der Sanierung der Deponie Gerolsheim/Heßheim 

wird dies deutlich. Am Ende wird die Sanierung so viel ko

sten, daß wir damit eine neue Deponie nach _dem Stand der 

Technik hltten bauen kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Weitere Beispiele sind Sprendlingen und der Fall Richtberg in 

Bingen. 

l!-'eine Damen und Herren, ein Gebirge von Altlasten türmt 

1sich vor uns auf. Man erinnert sich Sisyphus. Damit es uns 

'-nicht~ wie ihm ergeht. müssen wir verhindern, Herr Schuler, 

. daß wir selbst neue Altlasten erzeugen. 
. .. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das istder Punkt!) 

Altlasten an Altstandorten von Industrie und Gewerbe kom

men hi~zu. Auch die Alttasten auf ehemaligen Militlrstand

orten mOssen wir bewlttigen. Es ist richtig. wenn die Lan-

I' 

t 
' 

desregierungdarauf verweist. daß es hier immer wieder zu 

begrifflichen Vermengungen und Unscharfen gekommen ist. 

WirbegrOßen deshalb. daß in § 25 des Gesetzentwurfs unter 

dem Oberbegriff Attlasten für Altablagerungen. Altstandor

te und altlastenverdlchtige Standorte eine begriffliche Defi

nition aufgenommen worden ist. Es ist zu hoffen, daß es 

künftig dann nicht mehr vorkommen wird, daß jede Ver

dachtsfliehe der Kategorie kontaminierte Fliehe zugerech

net wird, obwohl die genaue Untersuchung noch fehlt. 

Wir begrüßen auch, daß in der Frage der Übermittlung von 

Daten bei Altlasten eine klare Regelung aufgenommen wer

den soll, insbesondere die Bringschuld des Landes gegenüber 

den betroffenen Grun~ksei\entQmern. Wir wissen, daß 

es über die Formulierung in den Ausschüssen noch Streit ge

ben wird, insbesondere in der Frage, welcher Art die berech

tigten Interessen sein mOsMn, die Nutzungsberechtigten und 

EigentUmern von Nachbargrundstücken das Recht geben. 

entsprechende Auskünfte zu verlangen. Wir sollten dies in al

ler Ruhe- auch unter Beteiligung der Datenschutzkommissi

on- miteinander diskutieren, vielleicht schon mit dem neuen 

Datenschutzbeauftragten. 

Die vorgesehene Bekanntgabe des Attfllchen- un"d Attlasten

katasters an die BehOrden und Einrichtungen des Landes, der 

Gemeinden, der Landkreise und kreisfreien Stldte. soweit 

dies zur Wahrnehmung. ihrer gesetzlich obliegenden Aufga

ben erforderhch ist, wird von der F.D.P.-Fraktion sehr be

grüßt. Damit kamen wir endlich einem berechtigten Anlie

gen vieler Kommunalpolitiker und auch denen einiger mei

ner Partei nach. 

Meine Damen und Herren, dtes alles ist sehr wichtig. Ent

scheidend wird aber sein, wie wir mit der Sanierung von Alt

lasten vorwlrtskommen. Im Gesetz wird nun prlziser als bis
her gekllrt werden, wie eine Kostentrlgerschaft begründet 

wird. Abfallgesetz. Wasserhaushaltsgesetz, Landesabfallge

setz, Landeswassergesetz und das Polizeiverwattungsgesetz 

geben unterschiedlich wirksame Zeithorizonte für Verant

wortlichkelten vor. Dies wird im Gesetzentwurf der Landesre

gierung prlzisiert. Es wird auch eine Regelung für die Fllle 

vorgesehen, in denen eine solche Verantwortlichkeit entwe

der nicht festgentacht oder nicht rechtzeitig realisiert werden 

kann.lch verweise auf das Stichwort: Gefahr im Verzug.-

Die in§ 26 vorgesehene Ermlchtigung der Landesregierung 

für eine Recht:sverordnung, dann einen Triger der Attl.asten

sanierung zu bestimmen. finden wir im Prtnzip für richtig. 

florüber besteht allerdings noch erheblicher Diskussionsbe
darf, damit sich _nicht lhnliches ereignet wie im Fall Ge

rolsheim. Es darf nicht eine Vielzahl von Fissem ohne Boden 

aufgemacht werden. Der Hinweis auf die Fachaufsicht der zu

stlndlgen Behörden ist uns zunkhst einmal nicht •usrei

chend. Wtr geben zu bedenken,_ ob nicht efne Vergabe an 

kompetente private Dritte die 6kologisch und 6konomisch 

bevorzugte LOsung sein sollte. 
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Meine Damen und Herren, Sie haben wohl alle das Echo zur 

Kenntnis genommen, des das Gutachten des Sachverstlndi

genrats zur Situation der Abfallwirtschafft in der Bundesre

publik ausgelOst hat. Es ist von einem vernichtenden Urte•l 

die Rede. Ich halte dies tor überzogen. Umweltminister TOp

fer hat zu Recht auf die Bestltigung der Erfolge verwiesen, 

die in diesem Gutachten auch enthalten sind. Ich m6chte uns 

alle noch einmal daran erinnern, wie wir in diesem Landtag 

vor nicht allzu langer Zeit im Zusammenhang mit der Diskus

sion über die Belastung der Nordsee gefordert haben, die 

Verklappung von über 1 Million Tonnen Dünnslure pro Jahr 

einzustellen. Dies ist geschehen. 

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

Wir haben bei gleicher Gelegenheit gefordert, die Verbren

nung auf See von immerhin ca. 60 000 Tonnen Sonderabfall 

pro Jahr einzustellen_ Meine Damen und Herren, auch dies ist 

geschehen. 

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

Wir haben ebenfalls m diesem Parlament in einer mit breiter 

Mehrheit angenommenen Entschließung gefordert, das Pro· 

blem der V&rpackungsflut anzugehen. 

(Unruhe im Hause· 

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege. Sie gesta~en. daß ich Sie unterbreche. Ich 

mOChte die Damen und Herren bitten, Herrn Kollegen Prof. 

Reisinger bei seiner Darlegung zuzuhOren. 

Abg. Prof. Rehi-, F.D.P.: 

Herr Prlsident, Sie haben recht. Bei allem Verstlndnis. Ich bin 

der letzte Redner heute. Es ist anstrengend. gegen diese Ge

rluschkulisse anzugehen. 

Im FrOhjahr dieses Jahres hat der Bundesumwettminister auf

grund der Ermlchtigung .nach § 14 des Abfallgesetzes den 

Entwurf einer Verpackungsverordnung vorgelegt, der ge

stern im Bundeskabinett beschlossen worden ist. Meine Da· 
I 

men und Herren, unter dem Strich kann man sagen: Die Bun· 

desrepublik hat einen langen Weg zu einer Olcologisch und 

Okonomisch vertrlglichton Abfallwirtschilft hinter sich. - Ich 

qarf an das Abfallbeseitigungsgesetz im Jahre 1972 und an 

die Novellierung im Jahre 1976 erinnern. Damals wurden die 
gr~ndlegenden Strukturen IUr die heutige Sammlung und 

die Deponierung von Abtallen herausgebildet. 

Dies ist, wie wir heute wissen, immer noch unzureichend, 

•t:'er im internationalen Vergleich doch he,.usragend. Dies 

soltte bei aller berechtigten Kritik einmal ges.gt werden, zu-

I' 

t 
' 

mal von denen, die, meine Damen und Herren von den Sozi

aldemokraten, wie wir Liberale Ober einen langen Zeitraum 

in Sonn an der Grundsteinlegung und am Aufbau d1eses zu· 

gegeben immer noch ausbauwürdigen Systems beteiligt wa

ren. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Mrt dem neuen Abfallgesetz sollen nun die immer noch vOIIig 

unzureichenden zentralen Aspekte, die Vermeidung und die 

Vei'Wertung, gestlrkt werden. Dies muß eindeutig auch in 

der Produktion durchgesetzt werden. Daß dies mOglich ist, 

zetgt die chemische Industrie mrt ihrer Koppelprocluktion. 

Auch dort sind noch weitere technologische Fortschrine 

mOglich. 

.. 
Der Ansatz. Produzenten auch für die Kosten der Abfalle ih-

rer Produkte bei der Produktion. dem Vertrieb und nach dem 

Gebrauch haftbar zu machen, ist der marktwirtschaftlich ent· 

sche1dende Ansatz, 

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

weil er über den Preis führt." Ein echter Preis, auch be1 den Ab

fallproblemen, wird uns die Erfolge bringen. die wir in der 

Produktion seit t.ngem vorbildlich in der Wett haben. Unsere 

Erwartung, daß der Bundesumwettminister das b6se Wort 

vom .AnkOndtgungsmin;ster" Lügen straft und sich im Kabi· 

nett mit seinen guten und wegweisenden Vorschlagen nun 

endlich durchsetzt, hat sich gestern bestltigt_ Wir freuen uns 

darUber. 

Meine O.men und Herren, wir werden mit unserem Landes

abfallgesetz, was den Vollzug betrrtft, mit gutem Beispiel 

vorangehen. Es ist bereits gesagt worden. der Vorrang von 

Vermeidung und Verwertung zieht sich wte ein roter Faden 

durch das geYmte Gesetz. Es wird eine Kreislaufwirtschaft 

gefordert. Auch der Vorrang der stofflichen Verwertung vor 

derthermischen Verwertung ist nun endlich als Anerkennung 

eines naturwissenschaftlichen Grundsatzes in das Gesetz auf

genommen worden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Stoffliche Zustande nehmen in ihrer Ordnung ab. Die thermi

sche Verwertung, wie sie genannt wird, ist der schlechteste 

Weg. Dabei schreitet die Unordnung der stofflichen Zustlnde 

am weitesten fort~ Ohne daß ich hier aus Zeitgründen auf die 

vielen Details eingehe. will ich noch einige wenige Punkte 

herausgreifen. 

Zunlchst begrüße ich die Aufnahme eines Instruments zur 

Festsetzung Grtlicher Zietvorstellungen, Maßnahmen zur Ab

faU.ermeidung in Abfollwirtscluiftsltonzepten und die Schaf

fung eines Beiratestur Abfallwirtschaftsfragen. insbesondere 

die Beteiligung der anerkannten Verbinde. 

Wir begr08en auch, daß in § 8 der Anschluß.. und Benut

zungszwang sowie die PriZisierung des Rechts der entsor-
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gungspflichtigen Gebietskörperschaften, die Abtrennung 

von Wertstoffanteilen 'II'Of Überlassung des Abfalls zu for

dern, und die definitive Kllrung der Frage, daß Gebühren 

auch Anteile für die nOtige Nachsorge bei stillgelegten Anla

gen enthalten dürfen, festgeschrieben wird. Ich sage: müs

sen, weil ich aus eigenen Erfahrungen in meinem Wahlkreis 

weiß, wie wichtig dies ist. Oie progressiv gestaffelte Gebüh

rensatzung ist ein Schritt in die richtige Richtung, nlmhch d1e 

konsequente Anwendung des Verursacherprinzips. 

Meine Damen und Herren, einen sehr großen Diskussionsbe

darf sehen wir von der F .O.P.-Fraktion noch bezüglich der Re

gelung an der Schnittstelle d(fr Verantwortlichkeiten von 

Land und Kommunen. Die im Entwurf vorgeschlagenen Re

gelungen bei Problem- und SonderabfAllen können wir so 

auf den ersten Blick nicht ahn' weiteres akzeptieren. Aus 

ökologischen und wirtschaftlictten Granden halten wir eine 

Abwilzung von Aufgaben und -Kosten auf die Kommunen, 

die für diese weder personell noch von den Einrichtungen 

und von der Finanzausstattung her ausgestattet smd. fOr sehr 

problematisch. DarOber werden wir in den Ausschassen noch 

sorgfAltig debattieren müssen. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich zum Abschluß zum 

Ausdruck bnngen, daß wir einer Oberweisung des Gesetzent

wurfs der Landesregierung - auch des Gesetzentwurfs der 

Fraktion DIE GRONEN- an den Ausschuß für Umwelt und Ge

sundheit zustimmen werden. 

Herr Dr. DOrr. liebe Kollegin und Kollegen von der Fraktion 

DIE GRONEN. zu Ihrem Gesetzentwurf kann ich leider wirk

lich keine weiteren AusfQhrungen machen. Ich habe ihn eben 

erst druckfrisch auf den Tisch bekommen. Ich sage Ihnen vor

ab, wir werden Ihnen nicht folgen, wenn Sie die thermische 

Behandlung vor der Deponierung ausschließen wollen. Das 

ist in Ihrem Gesetzentwurf, wie ich das auf den ersten Blick 

erkennen kann, als Grundsatz enthalten. Ich erinnere an die 

Grundkonzeption der !A AbfalL Wir haften es für zwingend 

und notwendig, daß RHtmüll vor der Deponierung inertisiert 

und mineralisiertwerden muß. Herr Dr. OOrr, dies tst eine Be

handlung und keine Verwertung. wie Sie es nennen. Dies 

geht mit mengenmäßig relevanten Methoden nur mit der 

thermischen Vorbe~andlung. 

Meine Damen und Herren. unser gemeinsames Ziel soltte es 

sein, die Novellierung des Landesabfallgesetzes noch in die

ser Legislaturperiode zu bewlftigen. Das Müllproblem duldet 

keinen Verzug. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

,. 
't 
' 

Ich habe deshalb mit den Kolleginnen und Kolleg\!n im Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit vier Zusatztermme abge

sprochen. Sie sehen, an uns soll es nicht liegen. Wir, die libe

ralen, Jedenfalls freuen uns. unsere klaren Vorstellungen in 

die Debatte miteinbringen zu können. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. we1tere Wortmeldungen lie

gen nicht vor 

Es wird vorgeschlagen. be1de Gesetzentwürfe an den Aus

schuß für Umwelt und G~ndt'le•t - federführend - und an 

den Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechtsaus~ 

schuß- mitberatend-zu Oberweisen. - Erhebt sich dagegen 

Widerspruch?- Dann ist die Oberweisung beschlossen. 

Die Große Anfrage der SPD hat mit der heutigen Bespre

chung im Plenum ihre Erledigung gefunden. 

Ich rufe Punkt2•derTagesordnung auf: 

Lanclesgewtz zur Anderung des Privatschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4718-

Erstelerltung 

Nach einer Absprache im Altestenrat soll dieser Gesetzent

wurf der Landesregierung ohne Aussprache an die AusschOs

se überwiesen werden. Es wird vorgeschlagen. den Gesetz

entwurf an den Kulturpolitischen Ausschuß - federführend -

und an den Haushalts- und Finanzausschuß sowie an den 

Rechtsausschuß • mitberatend-zu Qberweisen.- Erhebt sich 

dagegen Widerspruch? - Dm ist nicht der Fall. Dann ist die 

Oberweisung beschlossen. 

Ich darf Sie noch daran erinnern, daß das rheinland-pfll~ 

zische Handt.verk die Damen und Herren des Parlaments zu 

einem Parlamentarischen Abend eingeladen hat. Ich wünsche 

Ihnen einen unterhaltsamen und erholsamen Abend. 

(Beifall im Hause) 

Ich schließe die heutige Plenarsitzung_ 

Ende der Sitzung: 18.49Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHElNLAND-PFALZ Drucbacbe I lA 7 63 
11. Wahlperiode 12. 11. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgoonlnctca St.ffny (DIE GllONEN) 

o;, PlunuopnduSad&Soubuq.., Noac .m • .,.desF....-m.. .m.tbo
,. seit cenumer Zeit C g ncl ciaes breitca Mrim s c:ia:cs, iD c1aa sieb. 
nidxaur über t 400 EiawobnerUDd EiawobDeriDaen (,. 42"' derwahiberechric
lftl ~mit ihrea Ualencbrifcea iD eiDft' Bihpi' • • '•e pDi& S 17 
Gcmaadeordnaac 8lr dm ErWr: der ldm;izjcj ' Gebiude, eines &elter-
hzusa uad dazupb&ipr I.dllr, voa Teiln der Sn-' • aad der Friedeut-
liadcnJatlnqaciucm;der!JDi 'g I zwiK:bm.l)mkmahchmzUIId 
den privaten hwmorm.seat sida, auch auf den Bchör:rL n t I , fort. 

u. L 1w a ..., l..mdesamc lil< llmlo>Wpflep ...., molpeeh tw döo ... 
10. August 1990 erfo1p U:atJt.t t enel•"c des F.membles eiap.czc. damit iR 
aber ein Abrilenudaat f6r das K+ gebiilde Will den zapb6ticat KcUcr ka.-
wep YOJb T'ueb, deaaaach S ll Abaa. J llenJumltchua-aud-pl' 1 g m .darf 
die (Abriß..) C ' · z g DW' ateilr: wmlm, wam aadere Erbde:raiae cSa Ge
manwobladielelaap4aDc*-hchr.,.IIDIIderl)mlrnplpßep~ 
bierbei ist zu. pr6fea. ob de:a. lbet-.4; ' Ewfurda · c&a C · wubls 
aicbt auf aDdae VI eile llecbmult: ptnpll. -.mlea kam.. Die~. 6ba.. ' I 

GemeiawohltoU dem Vemeiam a:ach eir. der Nocw fp± weicaa' Biro
uad c....t.dlkhoa im:Z..U..Soori>aop bopilacla wadoa.lch- ..... 
jedoch TOr Ort Gberzeaam. .. deruit ill n • n Ta' N u I f zwei 
pO&ere C ' !' k "f' • voa 560 bzw. 484 J frei werdm. aad wt:ßen DOCh 
Dicht •ennideu: GadlifD- IIDil Bdroßlcbm ia ciaa- Gr'' '1111111 YOD 

1 lOO rrt in eioe:m Neabaa ab Mln: 1991 zadl:zlidl Zlll' V e:rf&caac Rehm. 

I.a eiDer S«llg .... lnne cla Lallllabeinu filr Dmlr=\ Ces wird DDduaall der 
Wen da Kckerbau.a uaaaa · • , YOr allem aia: diaer cbf&r äa. die Au&ca
IDIUall vollldodi& a crhakm. Nach Plwnridwmncm da Ardä&cbea. daien 
vom 26. Sepcembcr 1990. ist allerdiap m. v6llic acuc Faaade •=; • 

Ich fnp die Laad cgia uac: 

I. U.fiUdu~a..Aboöß&- I 'g .. bamnc< ......... bzw.wdcho 
IOIIIÖpn Val d ..... a cler L.kwdeakmileraach S 13 Abatz 1 sibd 1'011 dea 
laYesrorm im eiDrlaat be:e' • ' ~? ·-

l. 'll'<khms...d t.. du V..W...,- döo F-do bzw. döo oba. 
Lmdu•' ' I Brde bcreiu i11rt •uR z t ~ 

J. K.ulwsn:Urailur Dr. Göltet bafce YOr leiDem Sommmulaab die Ullla'c Dcak
JNhduc t h"rd& pbetm. ia aeiner Abweseabtir: binc im Siaae der Dmk
mo~p~~ooe...,a..-.... ... tnflon,-oicl>olle a...wp..dana 
&<hoJun? 

4. Ia wek:het V/eile IIDii mil welchtr z.-....,. t.lich bzw. lll&:b&e sieb da 
K.ultusminier iD. du Vabbrm ei I h ? 

5. WeJcbcn Prüfuapa.11111erliepa die bierppndea.Denls-'rhm pltad p
mKbun.flbaw'; 'aEdordemiuednARs · o~.~s•,..._Bebarde 
ja 6lr die Pr&faac z.tiDdic, aad .eJdw Me=han' ..,...-m. dal ftiG 

dieter JtJ!p "nk' 
1 aidll willkürieh Gebnucb am-Ja waden kulft? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduacbe11A 773 
11. Wahlperiode IJ. 11. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgoonlnctca Bcä (SPD) 

Die Gmmn ,..... ~ der BaDdesftpublilr. Deuud:aland UDd Frmkreicb 
%Wisc:bm Scbeibeabanlt aad. SarrepemiDts. datWlW auch ScbweipD. werden ia 
Zukwlh DW' aodl. .w lllil 7 ' ..... baeat Min. Dies bedeutet eine 
Ncbcb=-n' .. zu. I ' '0 Zeir.m. 

Auf <I;._ G.....o.p- ia dea:z.u..Jiou ~ Hiawoüo -"""'(Aon· 
licbr lleb 4 ± "~"'), -=h -- im Aus1md zapbaax Oumibu.e im 
FalLe da-~ PeaiOIXDbeföl"'ieruc im ~erkehr 
'""'~---~dlrim.l.odipehEialohneo"' ...... 
F.Jn;ei bio hikhooou IOiua""" l.oa&hnoaoiad ................... wa....Juu. 
......_ kOnoea mf Amnc dwdo du ~ f!"opuoU... ............ 
werden (für Sehwcipa daii'UDd lO km adamr: H lJ ofhmr Landm). 

Diese nun bekm C l ' fnrct.=+·,. iber die 5perrwlc 'fiDIIl Gmmlber
_.. zwO<ben dom Sadmd uad ,....;,.,b.., 1.ouoabowJ lil< _,ioddcloe 
o..Dbaue UDd damit das Abri ·' des Frcwdcauakcbn; l' Eel P&lz 't'OD 

deaT...,;....._döo- Fnokmdofübftaodu;u",döo Pblzkommeod DOCh 
Frmkrftcb wciurfiibnaiOiaa. baubr.arf a.m.Erlal"tom22. Februar 1990 des 
Bu.ad::&an ' ' ........ 

kb frap die Lt d ep:a.., 

1. Wu.rdesiemdemc::cspc ' d=~dazu.derpuaan-
leDAmrkbm!lok• ............. ~, 

1. W"ae iR die Halbmc der Laadewqieruac zu diaer Eaacbeidaac? 

.). Wu wird die l..aDd qienaDg Wlk:liiCiami. um eiDm Zuscaad wicdcrbctzu
aollm,dudöo I..."... du F~iadu P&lzboriicluid>
tigt? 



Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode- 90. Sitzung, 15. November 1990 6617 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache uA 7 48 
11. Wahlperiode 09. 11. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Ahp>nlaetm l'mlllott (SPD) 

Beim l.aadedorum .Jupadrotbeaz 2CIOCr' am.l. Ncwemba 1990 in "1/olfluiD. an 
dem ..,_ lllltiDer Penoa. dal iws ip r · w Spnchera der im LaDdtac •er
........,l'u~DaouclldK~Fnu~SdnriWnrhm.W 

rn.baioa ..J....-Ia.Eiuawal-J....-1 wl'olmk"ldmhm.- die Lm
dajloc U :o4bap: ZU. lida cbfir ci er daß das laod R.beiDiaad-Pfalz 
mir:mclera 1 nnd=t d m päzielauacljlag !Sdw ~fiir Fon
biJduas aido illn u.-...... u. ~........., ......_ (wbe.....,.-" 
DIE RHEINPFA12 Nr. 257 YOGI. 5. November 1990 .,.5oadawlmb r:mn 
Fördem da E.breaaaaj. 

kh fn&e die I •=d cgiuWII= 

1. v .. '-die ......... HaJcusdu I·....! eciaq bailpich der Gewlb
....... B~I 

2. E.nrict die 1 • d ...... die Eillbriacalll: eillll .eipoea. Bildanpfrei-
..... ' 3 ctzes, oder - - ....... ftlll der SPD-I.aodtapfnbiaa im 
) ..... 1911 ~ 11/)99 .... 20. Olaobu 1911) ....... """" .l.aada-
.-z Gbcr dW ~ YOia Arl • •'""'D zur Tea-hmE ualilcluapt'e-
~-(Bi'' z ' · ' z 5 )•, du 'YOD der Mebr.beic da Pula
.....,....,._......t.,bei Y~dw<hdKSPD-Uodupfnk· 
cion zu WI1CI'Idiam? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ O.UW.cbe uA 75 7 
11. Wahlpuiode 12. 11. 1990 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordmun Dr. D&T DIE GJ.ONI!N 

Ichfnpdieta d cpa....., 

t. IIC a ricbtia;.da&dasl.~die Aalieöaa&ibrcr Heiclc' F Toc::b&cr,Hcidel
buprDrudr.iD1"rbd P&lz'I'OIIeiaerC ' · ... zurrucbaa".aedu-
i t • + -hm= da Alombaftwertes Millbtim-nrim abbiDß ada? 

2. Ia du bediapjada .................. II<Od ..... ..;, in""~ 
vom 6. Nonmbcr 1990 :aa laca, mil dieser ,. ... ;."n" ., 1iQk ftl'büpft? 
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