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92. Plenarsitzung des Landtags Rheinlanci-Pfalz 

am 24. Jaooar 1991 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Präsident Or. Volkert: 

Ich erOffne die 92. Plenarsitzung des Landtags Rheinlan~

P1alz. 

Zu Schriftführern berufe ich den Kollegen Bernd Lang und 

die Kollegin Brigrtte Schütze. Ich bitte Frau SchUtze, die Red

l'lerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich Staatsminister _Dr. lan

gen, Frau Kollegin Oüchting und die Kollegen Hammer, HOr

nerund Roland Lang entschuldigen. 

Ich mOChte von dieser Stelle aus die herzlichen Glückwünsche 

dem Kollegen Dr. Weyrich aussprechen, der am 24. Dezember 

1990 65Jahrealtwurde. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße erstmals im Plenum die neuen Kollegen Heinz 

Düber als Nachfolger für den Kollegen Ulrich Schmalz, 

(Beifall im Hause) 

den Kollegen Rainer Kaul als Nachfolger für den Kollegen 

Ludwig Eich 

(Beifall im Hause) 

und den Kollegen (arsten Pörksen als Nachfolger für den Kai~ 

legen Fritz Rudolf Körper. • 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe den einzigen Punkt der 

Tagesordnung auf: 

Regierungserldirung zur internationaten Lage. 
insbesondere zum Krieg am Golf 

das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

I 

' 
Dr. Waglll''• Ministerprlsident: 

~rr Prlsident, meine Damen und Herren, Deutschland hat 

im vergangeneo Jahr Einheit und Freiheit gewonnen- Europa 

geht einer guten Zukunft entgegen. Deshalb trug die inter

nationale politische Lage noch vor wenigen Monaten das Si

gnum dtr Hoffnung auf eine bessere Friedensordnung vor al-

,. 
t 
' 

lern in Europa. Heute ist diese Erwartung zwar immer noch 

berechtigt, sie ist aber verdunkelt. 

Der Krieg zur Befreiung Kuwaits und die Zwangsmaßnahmen 

in den baltischen Staaten bedrohen die Fundamente der neu

en Friedensordnung. die die europlischen Staaten gemein

sam mit den USA und der SOwjetunion im Herbst gelegt ha

ben. Ich nenne als Beispiel die Pariser Charta der Konferenz 

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 

Zunichst zum Golfkrieg: 

Meine Damen und Herren, die erste Kriegshandlung m der 

Golfregion war die barbarische Aggression des Irak gegen 

Kuwaitam 2.August. ., 

(Zustimmung bei COU und F.D.P.) 

Damit und nicht vor einer Woche, wie zuwe1len zu lesen, hat 

der Krieg begonnen. 

(Zustimmung bei COU und F.O.P.) 

Die Landesregierung steht diesem Krieg mit Empörung über 

den Schuldigen und in tiefem Mitgefühl für die unschuld1gen 

Opfer gegenüber. 

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

Ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen ist als Staat bese•

tigt und dem Nachbarstaat einverleibt worden. Das Selbstbt!'

stimmungsrecht der Bevölkerung Kuwaits wurde mit Füßen 

getreten; zahllose Menschen wurden barbarisch unterdrückt, 

terrorisiert, gequllt und getötet. 

Die Nachbarstaaten des Irak drohten insgesamt Opfer einer 

ausgreifenden Strategie des irakischen Diktators zu werdtm 

ln einer solchen Situation waren die Vereinten Nat1onen ge

fordert. 

Eine neue Gemeinsamkeit der Großmachte hat es ermöglicht, 

der Aggression des Irak entgegenzutreten. 

D1e Vereinten Nationen haben zunlchst m1t wirtschaftl•(/lt!'n 

und politischen Sanktionen, einem Embargo und msgt•Sclml 

zwOif Resolutionen versucht, den irakischen Diktator zum 

Rückzug zu bewegen. Sie haben gleichzeitig klargestellt, daß 

sie auch bereit sind, von den ihnen zur Verfügung stehenden 

Mitteln der militlrischen Sanktion Gebrauch zu machen. 

Deswegen haben 28 Nationen unter FOhrung der Vereinigten 

Staaten eine internationale Streitmacht im Auftrage der Ver

einten NatiOnen gebildet. Dies war der Versuch, den fnedh

chen Mitteln den nötigen Nachdruck zu geben. 

Dem Irak wurde eine Frist gesetzt. nach der militlrische Ak

tionen erlaubt waren. Diese Aktionen sind nach Ablauf der 

Frist eingeleitet worden. Sie dienen der Befreiung Kuwaits. 
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Meine Damen und Herren, die Landesregierung bedauert zu· 

tiefst, daß es am Golf zum Einsatz militlrischer Mittel kom

men mußte. Ober die Verantwortlichkeit für dieses Gesche

hen gibt es keinen Zweifel. Es ist nicht wahr und auch nicht 

redlich, wenn als Ursache dieses Krieges in verschwommener 

Weise ein Versagen der internationalen Diplomatie oder ein 

angebliches UnvermOgen der Politik im allgemeinen angege

ben wird. 

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

Solche Formulierungen sind nur dazu geeignet, den wahren 

Sachverhalt zu verschleiern. 

Dieser wahre Sachverhalt ist: Oie Verantwortung für diesen 

Krieg tragt allein Saddam Hussein. 

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

Er hat alle. auch letzte Vermittlungsversuche des UNO
Generalsekretars und des franzOs1schen Prlsidenten brüsk 

zurückgewiesen. Dies gilt auch für die russischen Vorschlage 

der letzten Tage. 

Die Landesregierung erklärt gegenüber der BevOHc.erung von 

Rheinland-P1alz mit aller Klarheit: Sie steht in diesem Kon

flikt ohne Wenn und Aber auf der Seite der Vereinten Natio

nen. der internationalen Streitkräfte und vor allem der Verei

nigten Staaten von Amerika. 

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

Ich fOge hinzu: Das deutsche Volk hat besonderen Anlaß, sei

ne eindeutige Solidarrtat mit der Person des amerikanischen 

Prlsidenten Bush zu bekunden. 

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

Wenn die Völkergemeinschaft zuläßt. daß man einen Nach

bersbllat mit brutaler militärischer Gewalt auslöschen, als 

Staat beseitigen kann, dann wird dies in allen Teilen der Welt 

schlimme Folgen haben. Ein solches Vorgehen stellt alle Be

mOhungen um weltweite oder auch nur regionale Friedens

ordnungen in Frage. 

Die Landesregierung hat die Bundesregierung in ihrer Politik 

unterstOtzt, so lange wie mOglich den Friedensbemühungen 

der Vereinten Nationen, der Vereinigten Staaten und ande

rer Llnder Unterstützung und Hilfestellung zu gewahren. 

Diese Friedensbemühungen kOnnen und konnten aber ge

SJ~tnüber einem Aggressor nicht unbegrenzt fortgesetzt wer

den. Der Versuch, einem Diktator gegen Oberlassung von Ge

bieten und Menschen einen Frieden um jeden Preis abzurin

gen, hat schon einmal zu einem viel schlimmeren Krieg ge

führt. Wir Deutsche sollten unsdaran erinnern. 

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

Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland eine Diskuss1on, m 

der sich viele politische Krlfte für eine friedliche LOsung em

setzen. Meine Damen und Herren, wir alle sind für eme fned

liche Lösung. Die Frage ist aber. ob ein Friede um jeden Preis 

damit gemeint ist. Ist gemeint. daß man Kuwait dem Irak 

überlassen sollte? 

(Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: Nein!) 

Dann sollte man dies deutlich sagen. 

{Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: Ja!) 

Man kann sich dann nlmlich nicht hinter der Formel von der 

friedlichen und diplomati~hen LOsung verstecken, sondern 

man muß den Mut haben, auch die Konsequenz, nlmlich den 

Sieg der Gewalt, offen zuzugeben. 

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

Oie Landesregierung unterstützt jeden, der ernsthaft und mit 

großer Sorge für den Frieden eintritt. Wer aber Schlagworte 

wie .. Kein Blutfür öl• gebraucht, der lenkt- bewußt oder un

bewußt- vom wahren Hintergrund der Auseinandersetzung 

ab. Wenn einer Blut fOr 01 vergießt, ist das Saddam Hussein. 

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

ln Deutschland ist, soweit erkennbar, niemand von den Waf· 

fen des Irak bedroht. Deutschland ist nicht unmittelbar m den 

Golfkonflikt verwickelt. Dennoch stelle ich fest, daß bei vie

len -nicht bei allen- DemonstratKlnen und Meinungsma

chern nicht die Sorge um das Schicksal der Menschen im 

Kriegsgebtet, sondern die Sorge um die eigene Sicherheit 1m 

Vordergrund steht. Was wir brauchen, ist mcht Angst und Pa

nik, sondern Besonnenheit und Festigkeit. 

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

Deutschland ist in diesem Konflikt in vielfacher Weise indi

rekt gefordert: als Partner der vereinigten Mlchte bei der 

Obernahme finanzieller Lasten -ich füge hinzu: auch zusltz

licher finanzieller lasten-, bei der Sicherstellung des Nach

schubs und als Partner der Türkei, die sich in exponierter Lage 

befindet. 

Ich versichere für die Landesregierung den amenkan1s<hen 

und französischen Streitkrlften. die in unserem Lande statio

niert waren, daß wir ihr aktives Handeln im Dienst der Ver

einten Nationen unterstUtzen. 

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

Ich habe das schon gesagt. Unsere Gedanken sind bet den Sol

d•ten. die aus unserem Lande an den Golf verlegt worden 

sind. Sie sind auch bei den Familien, die in unserem lande 

Rheinland-P1alz in Sorge um ihre AngehOrigen sind. Dtese 

Streitkrlfte haben 40 Jahre lang unsere eigene Sicherheit ge-
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wlhrleistet. Sie waren bereit, dafür notfalls auch militlrische 

Einsatze auf sich zu nehmen. Dieser Dienst hat uns den Frie

den mit erhalten. Heute sind wir mit ihnen solidarisch. 

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

Es ist sichtbar geworden, daß der irakisehe Diktator mzwi

schen den Kampf zwischen Arabern und Juden um Pallstina 

in den Vordergrund rückt. Ich sage ausdrücklich, daß w1r 

Deutsche die Existenz und den freihertlichen Bestand des 

Staates Israel und des jüdischen Volkes gesichert sehen wol

len. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Kein Deutscher kann hinnehmen. daß die Juden in Israel ei

ner erneuten existentiellen Bedrohung ausgesetzt werden. 

W1r wollen, daß Israels Lebensrecht anerkannt wird, ebenso 

wie das lebensrecht der Pallstinenser. 

Daher bitte ich auch die vielen politischen Krlfte, die sich 

heute in der Nahost-Debatte engagieren: Verurteilen Sie die 

Aggression des Irakischen Diktators, die auf die Juden in Isra

el zielt! Finden Sie deutliche Worte der Solidaritlt mit Israel! 

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

ln den letzten Tagen sind heftige Debatten darüber entstan

den, daß sich deutsche Unternehmen und StaatsbUrger an 

der Lieferung von Waffen oder RQstungsgütern an den Irak 

beteiligt hltten; auch Firmen aus Rheinland-Ptatz werden ge

nannt. Diese Debatte erfordert zwei Klarstel Iungen. 

Erste Klarstellung. Exporte von Rüstungsgütern in den Irak 

sind nach deutschem Gesetz verboten. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Na!} 

Verstöße, soweit sie gegen dieses Verbot tatsachlich vorge

kommen sind- das muß nachgeprüft werden; auch in dieser 

Sache, gerade in einer so schwerwiegenden Sache, kann es 

keine Vorverurteilungen geben-. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Die Waffen 

sind aber da!-

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

werden von der Landesregierung aufs schlrfste verurteilt. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dafür kann sich 

keiner in Israel etwas kaufen!) 

Sie sind niCht nur rechtlich, sondern auch moralisch zutiefst 

verwerflich und müssen mit aller Hirte bestraft werden . 
• 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Zweieinhalb 

Jahre, ja? Vielleicht noch weniger!) 

Versehartungen des Gesetzes. die der Unterbindung solcher 

Geschäfte d1enen, werden von der Landesregierung unter

stUtzt. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Auch 

zu splt!} 

Zweite Klarstellung. Es muß aber klar bleiben. daß die Bun

desrepublik Deutschland den Export von Rüstungsgütern 

nicht erlaubt und auch in der Vergangenheit nicht erlaubt 

hat. Deutschland hat sich damit als Staat fundamental anders 

als andere Staaten verhalten. Dies 1st wichtig, weil in der Öf

fentlichkeit oft so getan wird, als ob die Aufrüstung des Irak 

von Deutschland betrieben wor,den wlre . 
• 

(Prof. Or. Retter, OIE GRÜNEN: Auch 

von Deutschland!) 

Davon kann keine Rede sein. 

(Beifall bei CDU und F D.P .) 

Es sind nicht Raketen aus deutscher Produktion, d1e auf Riad 

und TelAviv niedergehen. 

(Prof. Dr. Rotter. OIE GRÜNEN: Umgebaut!

Steffny. DIE GRÜNEN: Umgebaut 

nach den deutschen PlAnen!

Unruhe bei der CDU) 

-Ich rede davon, was der deutsche Staat, was die Bundesre

publik Deutschland zu ihrer Politik gemacht und konsequent 

durchgeführt hat. 

Ich füge hinzu: Das deutsche Volk muß zur Verantwortung 

für das, was es tut, und auch zur Verantwortung für se1ne Ge

schichte stehen. Allerdings verstehe ich nicht. was deutsche 

Landsleute dazu treibt, unserem Volk und unserem Staat eme 

Verantwortung auch da anzulasten, wo sie nicht besteht 

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

Meine Damen und Herren. die pohtische Lage in Ostmitteleu

ropa und Osteuropa verlangt ebenso dringend unsere Auf

merksamkeit und unsere Stellungnahme. 

Die Ereignisse im Baltikum, in Litauen, Lettland und Estland. 

haben ein grelles Licht auf die innere Entwicklung der So

wjetunion geworfen. Diese Entwicklung ist der Prüfstein 

auch für die kUnftigen Beziehungen Europas, namentlich der 

Europlisehen Gemeinschaft, zur Sowjetunion. 

Wir erleben offensichtlich eine fundamentale Krise des 

Wandlungsprozesses, den Gorbatschow eingeleitet hat. Trotz 

des eindeutigen Einsatzes von Gewalt gegen BUrger der So

wjetunion ist meines Erachtens noch offen, ob tatsichlieh ein 

Rückschritt in stalinistische Zeiten oder eine Fortschrittskrise 
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mit ungewissem Ausgang zu verzeichnen ist. Selbstverständ

lich hofft die Landesregierung das letztere. 

Bei den Ereignissen im Baltikum geht es im Kern um die Fra

ge, ob diese Staaten ihre Unabhängigkeit erkllren und durch 

autonome Akte auch durchsetzen kOnnen. Diese Frage sollte 

nach der inneren russischen Ordnung ohne Gewalt durch Ge

sprache und Verhandlungen gelöst werden. Bei Einsatz politi

scher Vernunft und Mlßigung erscheint eine LOsung sinnvoll 

unct möglich, die den übergreifenden Interessen des Vielvöl

kerstaates ebenso Rechnung tragt wie dem Unabhängig
keitsstreben der baltischen VOlk er. 

Wir bedauern, daß offensichtlich starke innenpolitische Kräf

tebildungen es der sowjetischen Regierung und dem Prlsl

denten Gorbatschow verwehren, einen solchen Weg zu ge

hen. Wir bedauern auch, daß Prlsident Gorbatschow offen

sichtlich unter diesem Druck von der Linie der Perestroika ab

weicht. 

Wir müssen die sowjetische Führung darauf aufmerksam ma

chen, daß sie derzeit über weit mehr als über die Einheit der 

Sowjetunion und Ober die Autoritlt des Gesamtstaates ent

scheidet. Sie entscheidet auch Ober die Einstellungen, die die 

europlischen Völker und Regierungen ihr in Zukunft entge

genbringen. Die Sowjetunion hatte viel Vertrauen gewon

nen. Dieses Vertrauen zerrinnt ihr im Augenblick unter den 

Hlnden. Alle dort Verantwortlichen sollten sehen, daß Ge

waltanwendung die Türen nach Europa zuschlagen kann. Die 

Rückkehr zu den alten Verhaltensweisen und Methoden 

kommunistischer Diktatur müßte als Abwendung vom demo

kratischen Europa verstanden werden. 

Es ist unsere dringende Hoffnung, daß es im Endergebnis 

nicht dazu kommt, sondern die Sowjetunion den Weg der Re

form und der Demokratisierung wiederfindet. Es gibt nach 
der Oberzeugung der Landesregierung keinen anderen Weg 

in eine gute Zukunft für die Sowjetunion und ihre Völker. 

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

Eine wichtige Ursache für_ die gegenwlrtigen Probleme liegt 

darin, daß die dringend notwendigen Reformen, namentlich 

auf dem Gebiet der Wirtschaft, nicht energisch genug, son

dern halbherzig unternommen wurden. Die Landesregierung 

hofft, daß sich diese Erkenntnis auch in der Sowjetunion 

durchsetzt. 

Meine Damen und Herren, für Deutschland ergibt sich aus 

den Ereignissen in der Sowjetunion vor allem eines: Es war 

richtig, die deutsche Einheit so rasch wie nur möglich herzu

stellen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Es wlre nicht zu verantworten gewesen, die sich bietende 

Chance zu vertlndeln; heute stünde s1e uns nicht in gleicher 

Weise offen. 

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

Ich mache zusAtzlieh darauf aufmerksam, daß der Zwei-plus

Vier-Vertrag noch nicht ratifiziert ist und die sowjetiSChen 

Truppen noch in der Bundesrepublik Deutschland stationiert 

sind. Wir haben das dringendste Interesse daran, daß d1e 1n 

diesen Abmachungen mit gestaltete Neuordnung der Bezie

hungen in Europa, einschließlich der Pariser Charta der Kon

ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in Kraft 

tritt. 

Die gegenwlrtige Krise muß daher so gelOSt werden. ddß 

den VOlkern Europas dTe Hoffnung auf eme stabile fned~ns
ordnung auf diesem Kontinent erhalten bleibt. Dies ist der 

dringende Wunsch der Landesregierung am heutigen Tage 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Meine Damen und Herren, be1de Krisen, diejenige m der So

wjetunion und diejemge am Golf, berühren uns zutiefst. Wn 

hoffen auf eme friedliche LOsung in der Sowjetunion. d1e den 

Geboten der Menschen- und Bürgerrechte einschließlich des 

Selbstbestimmungsrechtes entspricht. Wir erwarten ein Wirk

sames Ergebnis des Eingreifens der Vereinten Nationen in Ku

wait. Es gilt, Besonnenheit und Fest1gkeit zu ze1gen. Wer heu· 

te mit Entschiedenheit Gewalt beklmpft, beugt der grOßeren 

Gewalt morgen vor. 

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

Dies- nur dies- garantiert auch die friedenstiftende Funktion 

der Vereinten Nationen und internationaler Friedensordnun

gen, die auch nach dem Krieg am Golf Anerkennung und 

Durchsetzung brauchen. Dafür tritt d1e Landesregierung ent
schieden ein. 

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

PrJsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte darauf aufmerkSdm 

machen, daß ein Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN -Drucksache 1115046- sowie ein EntschlieBungwntrag 

der Fraktionen der CDU und F.D.P.- Drucksache 1115047- ver

teilt wird. 

Auf der ZuschauertribUne begrUße ich Unternehmerinnen 
und Handwerksfrauen aus dem Kreis Bad Kreuznach und aus 

der Stadt Koblenz . 

(Beifall im Hause) 

Ich danke dem Herrn Ministerprlsidenten und erOffne die 

Aussprache. 
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Die Fraktion der SPD hat um eine geringfügige Oberschrei· 

tung der Redezeit gebeten. 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharping das Wort_ 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie belastende 

Entwicklung im Baltikum, vor allem aber der Krieg am Golf. 

hat schon viele Opfer gefordert und wird, wie die Dinge ste· 

hen, noch größere Opfer fordern. Deshalb gilt unser erster 

Gedanke in dieser Debatte den Menschen, die unter dem 

Krieg und seinen Folgen leiden, und den Menschen im Balti

kum, die einen Anspruch darauf haben, daß wir ihr Streben 

nach Freiheit und Selbstbestimmung ernst nehmen, verbun

den mit der Mahnung an die sowjetische FOhrung, aus der 

Entwicklung in Europa zu lernen. daß sich nlmlich auf Dauer 

weder Freiheit einmauern noch mit Panzern plattfahren llßt 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Viele Menschen in unserem Land bewegt in ungewöhnlich 

starkem Maße die Entwicklung am Golf und der dortige 

Krieg.ln Kuwait leben Menschen, die Opfer einer Aggression 

sind und deren Menschenrechte brutal mißachtet werden. ln 

Israel leben Menschen, die Opfer terroristischer Anschläge 

werden. Es ist gleichgültig, aus welcher Ideologie, aus wel

chem religiösen Fanatismus heraus, mit welcher Pseudobe

gründung solcher Terror gerechtfertigt werden soll. Es bleibt 

menschenverachtender Terror. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Unser Mitgefühl gilt auch den Soldaten und den Angehöri

gen der Soldaten; denn sie tragen eine außerordentlich 

schwere Last. 

Niemand in diesem Hause sollte vergessen, daß auch im Irak 

Tausende unschuldiger Menschen unter diesem Krieg leiden, 

Menschen, die sich ihre Regierung, ihren Diktator nicht aus

gesucht haben, die nie eine Chance dazu hatten. Das lag 

nicht nur an ihnen. 

Wir sind in einer sehr ernsten Situation. 1990 war ein Jahr der 

Hoffnung wegen der friedlichen Entwicklung in Europa, we

gen der· Freiheit für viele Staaten im Osten des Kontinents, 

wegen der deutschen Einheit und wegen der Hoffnung, daß 

allch in der Sowjetunion Schritt für Schritt, mit Rück schlagen, 

alper doch zielbewußt. eine Hinwendung zu den Prinzipien 

d~r Demokratie, zu sozialem Ausgleich und zu Menschen

rechten si~h durchsetzen lassen würde. Oie Entwicklung am 

Beginn des Jahres 1991 hat uns sehrrauhin eine ebenso rau

hC Wirkli~hkeit zurOckgeholt. 

Das betrifft nicht nur die Menschen, die unter solchen Ent

wicklung~n unmittelbar leiden. Das betrifft auch die Angst 

und die Sorge von Menschen quer Ober die Weit. daß aus 

dem jetzt im Gang befindlichen Krieg eine schwere Eskalati

on m1t einer tiefen Bedrohung des Lebens der Menschen, Ih

rer natürlichen Grundlagen und der wirtschaftlichen Grund

lagen ihres Zusammenlebens werden kOnnte. 

Deshalb sagen wir, die Sozialdemokratinnen und Sozialde

mokraten in diesem Landtag, daß auch in dieser Situation das 

wichtigste menschliche und das dringendste politische Anlie

~en ist, alle Krlfte anzuspannen. um Frieden zu schaffen. 

(Beifall der SPD sowie bei CDU, F .D.P. 

und den GRÜNEN) 

Wir wollen nicht als Lehrmeister auftreten, schon gar n1cht 

den Eindruck erwecken, als k6nnteJn diesem Landtag em Re

zept für internationale Entwicklungen gefunden werden, zu

mal dieses Rezept doch offenbar in anderen und mit noch 

größerer Verantwortung ausgestatteten Institutionen bisher 

nicht 'gefunden wurde. Aber wenn es richtig ist, daß das 

menschlich bewegendste und politisch dringendste Anliegen 

Schritte zum Frieden sind. dann ergibt sich daraus auch dt~ 

skeptische Frage, ob nicht vielleicht eine Atempause, ob mcht 

vielleicht ein wenigstens zeitweiliger Stillstand der militln

schen Auseinandersetzung helfen kOnnte, die Tür zum Frie

den wieder ein Stück zu Offnen. Niemand wird s1ch der Ver

antwortung entziehen kOnnen, auch angesichts der vielen 

gescheiterten Versuche, nicht doch noch einmal einen neuen 

Versuch zu wagen. Die Risiken sind unübersehbar. Aber jedes 

Risiko auf dem Weg zum Frieden ist leichter als die VerwO

stungen des Krieges zu tragen. 

Damit meinen wir nicht ein Nachgeben. damit meinen w1r 

schon gar nicht ein Appeasement. Wir ziehen auch n1cht so 

schnell die etwas vordergründige historische Parallele; denn 

der Unterschied zur Appeasementpolitik am Ende der 30er 

Jahre liegt in dem schweren Fehler der rechtlichen und politi

schen Anerkennung von Annexionspolitik. Die VOikerge· 

meinschafthat heute weder politisch noch rechtlich diese An

nexionspolitik anerkannt. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Es muß allerdings auch völlige Klarheit Ober die Lage und 

Ober die Entwicklung. die dorthin geführt hat. bestehen. Der 

Irak hat eine Regierung, die Menschen· und Völkerrecht miß

achtet. Der Irak ist eine Diktatur, gerichtet gegen die eigene 

BevOikerung und mit schlimmsten Zeichen der Menschenver

achtung ·nicht nur im Umgang mit Gefangenen. 

Der verbrecherische Charakter dieser Diktatur zeigt s1ch auch 

in dem, was gegen Israel und das jüdische Volk unternommen 

wird. 

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

Deshalb sagen wir auch in aller Klarheit, daß wir dem israeli

schen Volk und den Menschen, die dort leben. nicht nur aus 

einer historischen Verpflichtung, sondern auch aus der Un-
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teilbarkeitvon Menschenrechten heraus volle Solidantat und 

Unterstützung zusichern. 

(Beifall der SPD sowie bei CDU 

und f_D_P_) 

Wir fQgen hinzu. daß die bis heute außerordentlich besonne· 

ne und zurückhaltende Haltung der israelischen Regierung 

nicht nur Respekt- das wlre zu schwach-. sondern angesichts 

der manchmal etwas unmenschlichen Anspannung der Kratte 

der Vernunft auch Bewunderung verdient. 

(Be1fall der SPD sowie bei CDU 

und F.D.P) 

Auch das sage ich in aller Deutlichkeit: Wir sollten selbst et

was vorsichtiger in unseren Gewißheiten sein, wenn wir an 

die Entwicklung hin zu dieser Lage denken; denn der verbre

cherische Charakter des Irakischen Regimes ist nicht erst seit 

dem 2. August 1990 sichtbar. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: So ist es!) 

Viele haben übersehen- sie soltten deshalb in der Gewißheit 

ihrer eigenen Haltung vielleichtwenigstens eine gewisse Vor

sicht und Selbstkritik erkennen lassen-. daß dieser Staat ge

gen den Iran, der sich in fast nichts von dem Regime des Irak 

unterschied, acht Jahre lang Krieg geführt hat, daß dieser 

Krieg Millionen Opfer gefordert hat und daß wir alle mehr 

oder weniger schweigend zugesehen haben, wlhrend ande

re mit diesem Krieg unverantwortliche Geschlfte gemacht 

haben. 

(Zustimmung bei derSPD 

und den GRONEN) 

Niemand sollte Ubersehen, daß dieses irakisehe Regime seit 

langer Zeit dabei ist, die Lebensrechte seiner kurdischen Be

völkerung zu unterdrGcken. 

(Zustimmung der SPD sowie bei COU, F.D.P. 

und GR0NEN) 

Wer, was richtig ist, Selbstbestimmung, eigene Kultur, frei

heitliche Entwicklung zum Beispiel im Baltikum anmahnt, der 

muß dtesen Maßstab auch gegenüber der kurdischen BevOI- , 

kerung in der TUrkei und im Irak gelten lassen. 

(Beifall bei SPD. CDU, f_D_P_ 

und den GRONEN) 

Niemand sollte übersehen, daß es uns nicht gelungen ist, 

;irksame Barrieren gegen die Geschlftemacher. die Profi

teure des Todes, zu errichten. Auch in unserem land -damit 

meine ich jetzt nicht nur Rheinland-P1alz- gibt es genug da

von. Ich persönlich -das will ich nur für mich sagen- habe 

große Schwierigkeiten damit, so manchen moralisch gemein

ten Hinweis auf die Bewegung von Menschen zu akzeptieren, 

wenn ich weiß, daß Politiker aus gleicher Verant.vortung so 

mit dem Asylrecht der Kurden umgegangen sind, wie sie das 

getan haben. 

(Zustimmung derSPO und 

bei den GRÜNEN) 

Es ist von vielen auch gewarnt worden. Die Vorstellung. daß 

der Feind meines Feindes der Freund sei, ist mit dem Irak auf 

eine grlßliche Weise widerlegt worden. 

Viele Menschen fragen besorgt. ob nicht diese Entwicklung 

zum Krieg zugleich ihre Ursachen im Versagen der Politik. hat. 

Ich kann und will die Frage nicht beantworten. Aber klar 

scheint zu sein -nach unserer Oberzeugung ist klar-. daß es 

jedenfalls schwere Fehler 
9
gegeben hat. Es wurde zu lange 

übersehen, daß in einer solchen Region viel fOr die Versöh

nung von Menschen, für die Versöhnung von Kulturen und 

fUr die Entwicklung sozialer und demokratischer Rechte ge· 

tan werden muß. Ich bin ganz sicher, daß manchen oder v•e

len in unserem Land einiges einsichtiger wlre, wenn wir wirk

lich früher konsequent in der ganzen Region auf die Achtung 

menschlicher, sozialer und kultureller Rechte gedrlngt hlt

ten. 

Die Bezeichnung .vordemokratisch· fUr manche Gesellschaf

ten und Staaten dieser Region ist eher m1lde. Es ist d1e Frage. 

ob außenpolitisches Kalkül Ober diese Problematik hmwegse

hen darf und früher hinwegsehen durfte. 

Ganz klar ist, daß die Bundesrepublik Deutschland in der Fra

ge des Exports von Waffen versagt hat. Es macht überhaupt 

keinen Unterschied. ob wir Exporteuren aus anderen Lindern 

beim Export von Waffen helfen. ob wir Bunker bauen oder 

ob wir mithelfen- das ist, wie ich glaube, das wirklich Perver

se an dieser Situation-. daß mit deutscher Technologie, mit 

deutschem Ingenieurwissen und mit deutscher Geschlftema

cherei die Giftgasproduktion im Irak erst wesentlich ermög

licht wurde. 

Ich sage das in allem Ernst und will daran keinen parteipoli

tisch motivierten Vorwurf knüpfen. Ich will aber doch ganz 

ernst darauf hinweisen, daß wir uns alle etwas überlegen 

müssen; denn auf der einen Seite das Giftgas zu liefern und 

auf der anderen Seite die Gasmasken zur Verfügung zu stel

len, ist eine unertrlgliche Situation. Es gibt Menschen, d1e in 

dieser Situation zweifeln und manchmal verzweifeln ange

sichts der Entwicklung, die stattfindet. 

Auch darüber muß völlige Klarheit herrschen: Dieser Krieg 

wird nicht von den Vereinigten Staaten gefUhrt, sondern er 

wird auf der Grundlage eines Mandates der Vereinten Natio

nen von 28 Staaten geführt. 

(Zustimmung bei SPD, CDU und F .D.P_) 

Es ist deshalb bei allem Obergewicht in den Entscheidungen 

zu solchen Prozessen auch falsch, einen Vorwurf ausschließ-
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lieh an die Vereinigten Staaten oder ihre Streitkratte zu 

adressieren. Es ist nach unserer Oberzeugung überhaupt 

falsch, einen Vorwurf zu adressieren, der die Ourchsetzung 

internationalen Rechts und Völkerrechts negieren würde. 

Deshalb sagen wir mit Blick auf das Engagement vieler Men· 

sehen in unserem Lande: Niemand darf bitte übersehen, daß 

es hier nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, um das imperiale 

oder scheinbar imperiale Gehabe einer Großmacht geht. son

dern um das Ziel, ein Land zu befreien, das Opfer einer Ag

gression geworden ist. 

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

Manches allerdings - das will ich deutlich sagen - wlre leich

ter einzusehen und glaubwürdtger zu vermitteln, we-nn wir 

auch an anderen Stellen konsequenter auf eine friedliche 

Entwicklung hingearbeitet hltten. Wir wissen aus Europa, 

aus der Entwicklung, die wir heute mit den vier Buchstaben 

KSZE bezeichnen, daß es Wege zum Abbau von Spannung 

und Konfrontation und hin zum Frieden gibt. 

Die Europlisehe Gemeinschaft fordert seit zehn Jahren wir

kungslos, aber auch nicht sehr intensiv die Lösung von Proble

men in der Region, beispielsweise auch der Probleme und der 

Lebensinteressen des pallstinensischen Volkes. Vielleicht 

kOnnte eine Atempause auch dazu genutzt werden -jedoch 

ohne Akzeptanz dieser unsinnigen Verknüpfung -. erste 

Schritte zu gehen, um in der Region unter Beteiligung aller 

das Lebensrecht aller auf Dauer zu sichern. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte einige Sitze zu den 

Menschen sagen, die in unserem Lande für den Frieden de

monstrieren. Wir Obersehen dabei nicht, daß es manche Ge

schmacklosigkeiten gibt, wie beispielsweise den Wagen mit 

der Blutspur zwischen zwei Botschaften. Wir Obersehen dabei 

nicht manche Einlugigkeit. Aber es wäre ein grober Fehler. 

einzelne und einzelne Erscheinungen in das Zentrum der po

litischen Diskussion zu rücken. Wir dUrfen nicht übersehen, 

was die Menschen bewegt, die' in Kirchen gehen, auf Mahn

wachen stehen oder für Frieden demonstrieren. Es ist in 

Deutschland schon für Schlechteres demonstriert worden als 

fOr den Frieden. 

(Beifall bei der SPD urid 

denGR0NEN) 

Deshalb sollte jeder, der sich Offentlieh und verantwortlich 

lußern kann, zunlchst immer das menschliche Anliegen. das 

pOlitische Ziel und die Hoffnung auf Frieden in diesem Enga

g,mentsehen, anstatt es der Gefahr der Diffamierung auszu

..!tzen. 

. , 
Es kOnnte ein bitteres Rechnen werden und vor allen Dingen 

cij, schmerzliche Frage provozieren, ob denn jeder, der sich 

da lußert. selbst in vollem Umfang seine Möglichkeiten 

wahrgenommen hat. Es gibt viele Menschen, die fragen, was 

man zur .Erhaltung friedlicher Chancen, zur Wiederherstel

lung eines friedlichen Zustandes tun kOnnte. 

I' 

l , 

Zunlchst haben wir. die Sozialdemokraten, in diesem Hause 

die Bitte an alle Deutschen, mit den humanitlren Anstren

gungen weder gegenüber der Sowjetunion noch gegenüber 

anderen Staaten nachzulassen. Es wlre fatal, wenn die ohne

hin großen Schwierigkeiten durch uns nicht gemmdert, son

dern fahrllssig vergrößert würden. 

Weiterhin haben wir die Bitte, humanitlres Engagement aus· 

zuweiten. Das kann dadurch geschehen. daß man Ze•chen 

der Solidaritlt fOr Menschen setzt, daß man AngehOngt! von 

Soldaten besucht, Freunde in Israel über die klare Haltung 

der Deutschen informiert, Krankenhauser bereitstellt sow1e 

traditionelle deutsch-arabische Freundschaften nicht außer 

acht !Ißt und vieles mehr. 

• Wir können etwas dazu beitragen. indem wir so, wie das heu-

te gegenOber Israel geschieht, allen sagen, daß wir uns beim 

wirtschaftlichen Aufbau und beim sozialen und kulturellen 

Ausgleich engagieren wollen. 

An dieser Stelle füge ich hinzu: Wlre die erfreuliche Entw1ck. 

lung zur deutschen Einheit wirklich in vollem Umfang poli· 

tisch - nicht nur finanzpolitisch - verantwortungsbewußt tn 

Deutschland selbst gestaltet worden, dann müßte man d1e 

Debatte über Steuern fOr einen Krieg nicht fahren. 

Unser Erigagement sollte nicht darin bestehen, daß wir jetzt 

noch mehr militlrische Zeichen setzen. Ich sehe mit großem 

Unbehagen -auch das ist eine vorsichtige Formulierung-. daß 

zum Beispiel auch die Türkei dabei ist, sich zummdest den 

Verdacht zuzuziehen -wiederum vorsichtig formuliert -, daß 

ihr Interesse an diesem Krieg mit dem Interesse an nordiraki

schen Ölfeldern identifiziert werden kOnnte. 

ln dieser Situation ist engagiertes Verhalten gefragt Dit!ses 

engagierte Verhatten kann nicht darin bestehen. daR w1r 

noch mehr Militlr in die Region schicken, kann nicht dcton 

bestehen, daß wir zur Unzeit Bündnisfalle theoretisch durch· 

diskutieren, und kann auch nicht darin bestehen. daß w1r 

Flugzeuge in der Türkei stationieren, im sicheren Bewußtsein, 

daß der Bündnisfall so wird nicht mehr eintreten können. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich die Prinzipien, nach de

nen wir uns verhatten wollen. 

Erstens. Wir erwarten, daß von den Vereinten Nationen und 

jedem anderen, der dazu beitragen kann, alles getan wird, 

um wenigstens zu einer Atempause zu kommen, und daß der 

Versuch gemacht wird, friedliche Lösungen zu erreichen. Wir 

sind nicht optimistisch, daß das gelingen kann; der Versuch 

soltte dennoch unternommen werden . 

Zweitens. Es darf in keiner Weise ein Nachgeben gegenüber 

der irakischen Aggression geben. Es muß immer klar bleiben, 

daß die Voraussetzung jeder friedlichen LOSung im ersten Teil 

der Rückzug aus Kuwait ist, im zweiten Teil der Versuch wirt

schaftlichen. sozialen und kutturellen Ausgleiches in der ge

samten Region. 
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Drittens. Die Deutschen sollten ihr Engagement in politischer. 

in wirtschaftlicher, in finanzieller, vor allen Dingen aber in 

humanitlrer Hinsicht stärken. Auch das hat etwas mit Erfah

rung zutun. 

Weil die EntschließungsantrAge gerade jetzt erst auf den 

Tisch kommen, mOchte ich sagen, daß es für den Ernst e!ner 

solchen Debatte und den Versuch einer gemeinsamen Positi

on nicht hilfreich ist, zehn Minuten vorher umfangreiche Tex

te mit schwerwiegenden politischen Fragen zu verteilen. 

(Beifall bei der SPO) 

Das hätte man etwas früher versuchen können, wenn man es 

denn wollte. Unabhängig davon stimmen wir- manchem Be

denken wegen des Fehlens mancher Überlegung zum Trotz

dem Entschließungsantrag der Fraktionen von COU und 

F.D.P. zu. Wir werden uns bei dem Entschließungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN - trotz des Teilens mancher Position -

der Stimme enthalten, weil neben vielem Zustimmungsfähi

gen auch einiges enthalten ist. dem man bei ruhiger Überle

gung nicht zustimmen kann. 

Meine Damen und Herren, wir haben die Hoffnung, daß die

se Debatte aus den Motiven ge"boren ist, aus denen sie hier 

bisher, wie ich annehme, geführt worden ist. Es ist eine 

schwerwiegende, für viele Menschen schreckliche Entwick

lung. Unser Beitrag muß darin bestehen, diese Enwicklung so 

schnell wie mOglich zu beenden und umzukehren. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des StaatlichenGymnasiums-am ROmerkastell in Al

zey. 

{Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wdhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen. meine Herren! 

Wenige Monate nach der Wiedervereinigung unseres Vater

landes erleben wir einen dramatischen politischen Klima

wechsel. Einige in unserem Volke, die schon dabei waren, die 

erwartete Friedensdividende zu kassieren, die Bundeswehr 

insgesamt zur Disposition zu stellen, erleben in dramatischer 

Weise diese Verlnderung, die uns auch in Deutschland nicht 

unberührt llßt. Der Satz: • Was schert es uns, wenn im fernen 

_Balkan die VOiker aufeinanderschlagen·. hatte damals mOg

cherweise Bedeutung, aber heute nicht mehr. Unser Leben 

wird von beiden polit1schen Krisen sehr unmittelbar betraf 

fen. 

.Der Kommunismus ist am Ende· - hat Solschenizyn formu

liert - •• aber der Betonkoloß steht noch; er wankt.· Er stellt 

sich d1e besorgte Frage, w1e sich die Russen vor den herabfal

lenden Brocken schützen sollen. und er sagt, daß s1e am Ab

grund stünden. Das, was wir aktuell 1m Baltikum an Gewalt 

erleben, ist ein Teil dieses zusammenbrechenden lmpenums 

und möglicherweise nur der Anfang von weiteren beklagens

werten Entwicklungen. Jeder, der die Vorstellung hat, daß 

ein 70 Jahre existierendes brutales System über Nacht zu De

mokratie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Marktw1rtsch.aft 

geführt werden kOnnte, muß w1ssen, daß das so rasch me 

geht. 

Sosehr wir das verurteilen. was dort passiert - wobe1 su..h1:H 

das Erschreckende ist, daß memand etwas weiß. was fast 

noch schlimmer ist, alswenn jemand etwas wüßte-, so würde 

ich sehr davor warnen, meine Damen und Herren, den PräSI

denten Gorbatschow, dem wir Deutsche auch sehr viel zu ver

danken haben, als eine Galionsfigur von gestern und mcht als 

einen Mann auch für morgen zu betrachten. Bei allen lrnta

tionen, Fehlerhaftigkeiten und Fehlern: Wir mOssen Gorba

tschow unterstützen, auch im Interesse der Deutschen und 1m 

Interesse des russischen Volkes; 

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

denn die Alternative zu ihm, nachdem ihn seme Freunde ver

lassen, ist wieder temporAre Restauration und Zwang_ Des

wegen müssen wir die deutsch-sowjetischen Vertrage unver

lndert mit menschlichem und materiellem lnhatt füllen. 

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

Das sage ich nicht nur aus der opportunistischen Erwlgung 

heraus, daß unverlndert der Oberste Sowjet die Vertrlge 

noch ratifizieren muß, an denen Deutschland partizipiert: 

Ohne ihn hat Rußland keine Zukunft. 

Schaden vom deutschen Volke durch FriedenssiCherung abzu

wenden, muß- das ist selbstverstandlieh ·das Ziel jeder deut

schen Politik sein. Oie Frage ist allerdings- sie w~rd heute so 

leidenschaftlich diskuiert -: Wie macht man das? 

Niemand, der sich eine Spur von Mitgefühl für menschliches 

Leiden bewahrt hat, kann den Krieg am Golf begrüßen Zu 

viele Unschuldige haben dabei ihr Leben verloren, und zu vl~

le Unschuldige werden es ncxh verlieren, meine Damen und 

Herren . 

Diese Erkenntnis raubt vielen den Schlaf. Ich verstehe das 

Krieg hat in unseren Tagen nichts Heroisches. nur Grauenhaf

tes an Si(h. Deswegen hatte ich es für verstlndlich, daß Men-



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode· 92. Sitzung, 24. Januar 1991 6685 

sehen, insbesondere junge, auch viele Mütter in Deutschland, 

aus diesem Motiv heraus gegen Krieg demonstrieren. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Wenn erst 

einmal die Väter demonstrieren, 

dann wird es vielleicht etwas!) 

-Ich weiß nicht. ob dieser emanzipatorische Hinweis an dieser 

Stelle angebracht war. Es ist bei vielen vieles nicht ange

bracht; hier ist es genausowenig angebracht. 

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

Meine Damen und Herren, Sie fragen, ob man wegen des 

kleinen arabischen Olstaates Kuwait - feudal strukturiert -

tausendfache Zerstörung, den Tod von Hunderttausenden, 

möglicherweise gar die eigene Existenz riskieren sollte. 

.,Blut für Öl" unterstellen Demonstranten und bewerten da

mit den Krieg gegen den Irak als .unmoralisch". Es geht nicht 

um 01, weder um das irakisehe noch um das kuwaitische. We

der wir Deutsche noch andere Europäer oder die Amerikaner 

sind von diesem 01 abhängig. Es geht um den Schutz Kuwaits 

vor Aggression. Es geht um die Freiheit seiner Bürger, um 

Menschenrechte und Moral. Darum geht es! 

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

Aber auch an dieser Stelle fragen viele in Deutschland: Was 

haben wir damit zu tun? - Das ist doch furchtbar weit weg 

von uns. Ist das moralisch? Wollen wir unser Wohlergehen 

und unsere Ruhe mit Gleichgültigkeit gegenOber dem Schick

sal anderer erkaufen? 

Meine Damen und Herren, es gibt Ereignisse in dieser Diskus

sion, die für mich zu ertragen schlimm sind. Ich schlme mich 

Ober das, was gelegentlich in unserem Land in diesem Zusam

menhang diskutiert wird. 

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

Die Existenz Kuwaits ist durch den Überfall ausgelöscht wor

den. Es gab zwar darüber einige Konferenzen arabischer 

Staaten, aber sie fOhrten zu nichts. Ich sage deswegen auch 

noch einmal ganz bewußt: Jeder wäre ein Narr. der nicht für 

Verhandlungen wlre. Nur, mit der Forderung nach Verhand

lungen in diesem konkreten Fall windet man sich gelegent

lich auch aus klaren Stellungnahmen zur aktuellen Situation 

'1-leraus. 

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

., 

~Meine Damen und Herren, es gab Dutzende Versuche. den 

Aggressor zum Einlenken zu bewegen. Zuletzt versuchte es 

der UNO-Generalsekretlr, der resignierend den bemerkens

werten _Satz gesagt hat: Dieser Mann muß in eine geschlosse

ne Anstatt eingewiesen werden.-

Diese Versuche bheben ohne Ergebnis, obwohl dem Irak aus

drücklich die Nichtangriffsgarantie im Falle der Rlumung Ku

waits von allen Beteiligten angeboten wurde. 

Darüber hinaus hatte die EG zugesichert- wir haben das auch 

getan -. sofort die Einberufung emer Nahost-Konferenz zu 

unterstOtzen, die unter anderem d1e Behandlung der Pallstl

nenserfrage ermöglicht hltte. 

Zehn Tage nach dem Überfall auf Kuwait ist der Ehren-Schilt 

Saddam Hussein, der einen der laizist1schsten Staaten aufge

baut hat und dessen Besuche in der Moschee außerst selten 

waren, propagandistisch zum mostemischen Glauben überge

treten und hat versucht. die Pallstinenserfrage hineinzure

den, um die Emotionen anzustacheln. Jeder, der noch klar 
• denken kann. weiß, daß das überhaupt nicht sein Motiv war 

und nicht sein konnte, weil damit die Pallstinenserfrage 

nicht gelOSt werden konnte . 

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

Trotz aller monatelangen Bemühungen hat Saddam Hussein 

dem Frieden keine Chance gelassen. Er wollte den Krieg und 

sonst nichts. 

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

Jeder, der das nicht so sieht. versucht vordergrUndig oder aus 

welchen Motiven auch immer, dem eine andere- und dam1t 

aus meiner Sicht eine falsche- Interpretation zu geben. 

War der Krieg noch vermeidbar"? Hltte die UNO das Ultima

tum nicht doch vertingern sollen? Diese Fragen lassen s1ch 

vermutlich nur im Zusammenhang beantworten. Wer 1st er"? 

Kann man ihm trauen? Es mag vielen gleichgültig sein, daß 

dieser Mann sein Land als Diktator regiert. Er ist nicht der em

zige, mögen viele denken. Aber dieser Mann begnügt s1ch 

nicht damit, er hat sich zu einer Bedrohung für die ganze Re

gion, für die Wett entwickett und auf semem Weg dorthm 

Verbrechen auf Verbrechen angehluft. 

Vor zehn Jahren überfiel er den Iran. Er hatte keine Skrupel. 

Giftgas einzusetzen, als siCh das sogenannte KnegsgiUck ge

gen ihn wendete. Mit Giftgas beklmpfte er den Widerstand 

der Kurden im eigenen land. 

Meine Damen und Herren, hat man damals, als die Bilder der 

Opfer auch in unserem Fernsehen gezeigt wurden, etwas von 
Demonstrationen dagegen in Deutschland gehOrt? 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ja!) 

Frauen, Kinder, Kriegsgefangene, für Saddam zAhlte nichts. 

Er baute an Superkanonen und arbeitete an bakteriologi

schen Waffen. Daß er in einigen Jahren über Atomwaffen 

und über Raketen verfügen würde. die jeden Punkt der Erde 

erreichen, gilt als sicher. 
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Saddam Husse in sei nicht Hitler, sagen manche_ Obwohl er al

les tut, diese Annahme zu bestltigen: Er bedroht die Juden in 

Israel mit Gas. Er ist bereit, Millionen des eigenen Volkes für 

seine verbrecherischen Ziele zu opfern. Er bedroht uns m Eu

ropa mit Terror, mißachtet die Genfer Konvention und ruft 

zum totalen .. Heiligen Krieg~ gegen alle Ungläubigen auf. 
HAtten wir diesem Manne gegenüber auf die langfristige 

Wirkung eines Handelsembargos vertrauen sollen, das von 

vielen gefordert wurde, obwohl es kein einziges Belspiel für 

ein erfolgreiches Embargo in der Weltgeschichte gibt? 

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich kann man von der Notwendigkeit, Entscheidungen 

zu treffen, ausweichen und auf mögliche Verhandlungen 

und auf eine Verllngerung des Embargos verweisen. Dieser 

Mann hat sich offenbart. D1e Entscheidung hltte fallen müs

sen im Sinne von Krieg oder nicht Krieg. Jeder. der etwas an

deres dazu sagt, drückt sich an der Wahrheit vorbei. 

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

Meine Damen und Herren, wenn auch diesmal das Embargo. 

egal wie lange, nicht gewirkt hltte, wlre nicht mitjedem Tag 

die Gefahr gewachsen, daß dieser Mann mit immer schlim

meren Waffen seine Nachbarn und die übrige Welt erpreßt? 

Ist denn nicht sichtbar, daß das nächste Opfer Saudi-Arabien 

würde? Nicht des Oles wegen, davon hat er genug, sondern 

um in den Besitz der heiligen Stltten zu kommen, um sich mit 

dieser Legitimation zum Führer der arabischen Welt aufzu

schwingen. 

Leider- das müssen wir sagen, und das bedrückt uns alle- ha

ben Deutsche mitgeholfen, dort Waffen herzustellen. Ob dies 

bewußt oder ungewollt geschehen ist, wird von der deut

schen Justiz zu kllren sein. 

Ganz gleich, ob die deutschen Gesetze schon ausreichen, der 

mörderischen Profitgier~ einiger Exporteure das Handwerk zu 

legen, bin ich gegen jeden deutschen Waffenexport in Län

der außerhalb der NATO. 

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

Meine Damen und Herren, ich weiß allerdings auch, daß das 

leichter gesagt als getan ist. Es mangelt nicht an Gesetzen, 

sondern gelegentlich an wirksamer Anwendung und an kon

kreter Struktur unseres exportorientierten Landes. Ich will 

hier keine Verantwortung verteilen, auch völlig unabhängig 

von jenen, die regiert haben. Es ist für ein Land mit diesen of

fe'::'1en Grenzen. mit diesem Potential an chemischer. pharma

z~utischer und MaschinenbauindustriEt ungeheuer schwer zu 

übersehen, welche Komponenten für zivile Zwecke herge

stellte Maschinen und Gerltschaften von Empflngerllndern 

fOr andere Zwecke eingesetzt werden. Wenn ich etwa anfüh

re~ daß die Computer für CNC-gesteuerte Drehmaschinen in 

anderen Lindern umgebaut werden, um sie in radargelenkte 

Systeme zur Kriegsführung emzubauen, so sehen Sie schon 

die Grenzlinie. 

Damit will ich überhaupt nichts entschuldigen. Ich w1ll nur er

klaren, wie schwer es ist, sicherzustellen. daß m1t Gerätschaf

ten, die aus Deutschland hinausgehen, wo auch immer auf 

dieser Welt kein Unfug angestellt wird. Vielleicht gehört es 

auch einmal dazu, in der aktuellen Situat1on auf diesen Um

stand hinzuweisen. Auch wenn wir noch einige tausend Zöll

ner einstellen. Ist das nie verhinderbar. 

Es geht darum, wie auf dieser Weit das Führen von Knegen 

und Auseinandersetzungen gesehen wird und ob w~r mithel

fen kOnnen, den Frieden ein Stückehen sicherer zu machen 

Meine Damen und Herren, zurück zu der Frage, ob Krieg ver

meidbar war. Muß man nicht den Krieg vermeiden, koste es, 

was es wolle. weil ein Krieg wegen der vielen unschuld1gen 

Opfer, die er fordert, nie, wie es heißt, ein gerechter oder ein 

gerechtfertigter Krieg sein kann? Oie entscheidende Frage 

ist: Ist das, was dor:t jetzt geschieht, ein gerechtfertigter 

Krieg? 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Nein!) 

Um diese Frage mogeln sich viele Politiker auch herum: Kann 

das überhaupt ein gerechtfertigter Kneg sein? 

Nur, meine Damen und Herren, erhllt damit nicht jeder Ag· 

gressor, wenn er nur brutal genug ist, am Ende recht? Wtrd 

da nicht eine Moral gepredigt, die die Unmoral triumphieren 

laßt? Sie legt das SchiCksal der Welt in die Hand jener, die kei

ne Skrupel haben. 

(Zustimmung beo CDU und F.D.P.) 

Herr Kollege Scharping. ich ziehe hier ganz bewußt den Ver

gleich zu damals, den Sie ablehnen, mit der Frage: War d1e 

Entscheidung der freien Welt, Hitler 1939 endlich entgegen

zutreten, etwa eine unmoralische Entscheidung gewesen? 

Oder war es nicht der eigentliche moralische Fehler, daß man 

Hitler nicht frOher Einhalt gebot, als seine Macht noch nicht 

sogroß war? 

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

Hltte man das getan, wlre damit nicht vielleicht sogar der 

Holocaust und das Opfer von 40 Millionen Menschen vermie· 

den worden? 

Pazifismus um jeden Preis kann auch kriegsverursachend sein, 

weil er bei Skrupellosen zur Aggression ermuntert. Oie unbe

dingte Moral der Pazifisten, die dem Angreifer auch noch die 

andere Backe hinhalten. kann deshalb nicht die M9ral des 

verantwortlichen Pohtikers ersetzen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Für ihn, für den verantwortungsbewußten Politiker, genügt 

nicht, daß er das Gute gewollt hat. Auch aus Gutgemeintem 

kann Böses entstehen. 

Chamberlain kam 1938 aus München mit viel Euphorie und 

seinem Blatt Papier nach London zurOck und hat den ewigen 

Frieden verkündet. nachdem er vorher das Sudetenland aus 4 

geliefert hatte. Meine Damen und Herren, in Wahrheit hat er 

bei Hitler- oder bei den Hitlers- den Eindruck erweckt, daß 

der Westen nicht die moralische Kraft hat, sich weiteren Ag

gressionen zu widersetzen. So hat er wider Willen die Wett 

dem Krieg eher ein Stück nlher gebracht. 

Wir mQssen uns heute schon Gedanken darOber machen. was 

nach diesem Krieg, der hoffentlich bald zu Ende ist, und zwar 

mit dem Sieg der Allianz, getan werden kann, um den Nahen 

Osten zu befrieden. Ein Grundproblem sind und bleiben die 

lnstabilitlt und die undemokratischen Verhlttnisse in großen 

Teilen der arabischen Welt. Die Opfer des Golfkrieges könn· 

ten • so makaber das klingen mag • in der arabischen Welt 

auch einen Umdenkungsprozeß zur Demokratie einleiten; 

denn von demokratischen Staaten geht m aller Regel keine 

Kriegsgefahr aus. 

Wie slhe es im Nahen Osten aus, wenn es dort mehr Politiker 

wie den Ägypter Anwar el Sadat gegeben hltte, der Frieden 

mit Israel schloß und konsequent dafür mit seinem Leben be

zahlen mußte? Welcher Araber- das zu den geforderten Ver· 

handlungen -, der morgen Frieden mit Israel schließt • wir 

sind uneingeschrlnkt für die Existenzberechtigung der Juden 

in Israel, ohne Wenn und ohne Aber-, wer. der morgen mit ls· 

rael Frieden schließt, ist sich dann noch seines Lebens sicher? 

Es ist doch gerade die Tragik Israels, daß es bis heute außer 

Ägypten keinen arabischen Partner gefunden hat. der mit 

ihm Frieden schließen will- das Gegenteil ist der Fall-, keinen 

Partner. der verllßlich und berechenbar wlre. Oder mOChte 

hier jemand sein Schicksal Arafat. Ghaddafi oder den Ara· 

bern anvertrauen. die sich im Libanon seit Jahren gegenseitig 

umbringen? 

Meine Damen und Herren, die Erwartung, die Pallstinenser

frage, die Kuwaitfrage, die Kurdenfrage. die Frage der Schii

ten, der Sunniten. der maronitischen Christen, der Sekten 

und Strukturen in einer Verhandlung zu losen, die das Ku· 

waitproblem zu lösen imstande wlre, ist irreal. Im Grunde 

dient das als Vehikel, um sich an klareren Haltungen und Ant

worten in der konkreten Frage vorbeizudrücken. 

(Beifall bei derCDU) 

I 
'wenn ich eine Nahost-Konferenz fordere, dann geschieht das 

doch w~hl -oder nicht? • unter der Bedingung, daß Saddam 

Hussein sich aus Kuwait zurückzieht. Oder ist die von Ihnen 

~geforderte Feuereinstellung die Bereitschaft, temporlr Ku

wait in seinem Besitz zu lassen? Was ist- so stelle ich die Fra

ge -, wenn nach dreijlhrigen Verhandlungen nichts dabei 

herauskommt? Oberlassen wir ihm dann die Beute, oder füh· 

renwir dann den gerechten Krieg?lch wünschte mir, daß die-

I' 

't 
' 

jenigen, die momentan sprachlich so elegant um die schw•e

rigsten Probleme herumfahren, einmal etwas denklogischer

so schwer das flllt- eine unmißverstlndliche Haltung zu d•e

sen Fragen einnahmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, heute morgen bin ich- das macht 

die ganze Bandbreite der Diskussion aus- Ober Rundfunk in

formiert worden, daß das von Prlsident Bush anllßlich se~nes 

Bes~ches 1989 in Mainz angefertigte Bild, das ihn zusammen 

mit dem Mainzer Oberbürgermeister zeigt und wie viele an

dere Bilder im Rathaus aufgehlogt ist, von den Mainzer GRÜ

NEN heruntergerissen wurde, und daß auf der anderen Se1te 
• der Wiesbadener OberbOrgermeister die Bundesregierung 

tadelt, weil sie keine Soldaten an den Golf schickt. 

{Frau Bill. DIE GRONEN: Dafür sind 

nicht wir verantwortlich!) 

Herr Kollege Scharping, damit haben Sie die gesamte Band

breite möglicher Verhaltensweisen und Aussagen m dieser 

Frage bei Ihrer eigenen Partei vOIIig abgedeckt. Nur we1ß •eh 

nicht, was Ihre Partei in dieser Frage denkt. wohin sie will. 

Wenn Ihr Parteivorsitzender die Probleme hat, wie er sie 1n 

der Türkei hat. wenn er sagt. das muß in den Bundestag, und 

wir das Engagement ablehnen, dann muß ich fragen. wie Sie 

zu der Unterstellung kommen, zu sagen: Die Türkei macht es 

nur, um an irakisehe Olfelder zu kommen. Dabei nimmt Herr 

Ozal in Kauf, daß Hunderttausende von Menschen seiner Ost

provinzen vor den Gefahren fliehen. • Die Türkei, unser 

NATO-Partner, unser Verbündeter in der NATO, hat Anspruch 

auf unsere Solidaritlt, meine Damen und Herren. Diese wird 

nicht mit Wegtauchen herbeigeführt. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Exner will Soldaten, und der Kanzlerkandidat \Iuft mit den 

Falschen, die demonstrieren - gegen die Amerikaner. Ich 

schlme mich, daß wir eine solche Opposrtion haben. meine 

Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD 

und den GRONEN) 

Zu den guten Traditionen der deutschen Nachkriegspolitik 

gehört unsere besondere Verantwortung für Israel. Dieser 

Verantwortung werden wir heute nicht gerecht, 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Der Verantwortung 

sind Sie noch nie gerecht geworden!) 

wenn wir nur papierene Erkllrungen abgeben, Denkmaler 

pflegen und an Gedenktagen Krlnze niederlegen. Nein, wir 

mossen konkret und sofort Hilfe leisten, bevor es zu splt ist. 
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Ich begrüße deshalb, daß die Bundesregierung gestern em 
solches Hilfsprogramm für Israel beschlossen hat. 

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

Meine Damen und Herren, hätten wir nicht vielleicht auch -

ich weiß. wie problematisch das ist, und das hat mit meiner 

vorherigen Aussage zum Waffenexport nichts zu tun - w•e 

die Niederlande die Patriot-Batterien der Bundeswehr Israel 

zur Abwehr irakischer Raketen zur Verfügung stellen kön

nen? Das wlre ein überzeugendes Signal gewesen. das Soli

daritlt und Opferbereitschaft glaubhaft gemacht hltte. 

Müßten unsere Friedensdemonstranten nicht spätestens 

jetzt, nach den verbrecherischen Angriffen des Irak auf Israel, 

erkennen, wer der Aggressor ist und auf wessen Seite sie sich 

stellen mossen? Meine Damen und Herren, einige der Frie

densdemonstranten- nicht alle, ich bin we~t davon entfernt. 

sie alle in einen Kochtopf zu werfen -treten bei uns auf und 

nutzen die schwierige Situation, um zum Kampf gegen den 

.,US-Imperialismus" aufzurufen. Man faßt sich an den Kopf 

und schlmt sich über soviel Offentliehe Dummheit. 

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

Meine Damen und Herren, es wird noch lrgerlicher, wenn in 

Frankfurt ein Verein demokratischer Arztinnen und Arzte 

laut .dpa• erkllrt, daß bei Verlegung verwundeter Soldaten 

vom Golf in deutsche Krankenhluser, die bisher niemand ver

langt hat, das medizinische Personal deutsche und alliierte 

Kranke nach Oberlebenschancen selektieren muß. Das ist 

nicht nur der perfide unterschwellige Versuch, Deutsche ge

gen Amerikaner aufzuhetzen, das ist das Vokabular aus dem 

Wörterbuch des Unmenschen,das mich entsetzt. 

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

Was geht in den Hirnen dieser Leute vor, die mit dazu beitra

gen, daß wir von einigen unserer Bürger angesprochen wer

den. daß wir natUrlieh nicht bereit sein können, die zivile Be

völkerung der Amerikaner in deutschen Krankenhausern zu 

behandeln. wenn die amerikanischen KrankenhAuser in 

Deutschland voll verwundeter Soldaten IIgen? Aus Zweibett

zimmern Dreibettzimmer zu machen, sei zuviel des Opfers. 

Ich schlme mich über solche Aussagen. 

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

ln Deutschland- schreibt Konrad Adam in der .,FAZ .. - gitt das 

Reden nicht als Voraussetzung, sondern als Ersatz fün Han

deln. Man spricht sehr laut über die eigene Stimmung und at

lellei personliehe Gefühle, aber nur leise über das, was zum 

Einsatz für andere verpflichten könnte, olmlieh über die 

Grundsitze des Rechts, der Freiheit und der Solidaritlt. Nicht, 

daß sie den Krieg fürchten -so er-, untencheidet die Deut

schen von anderen Völkern, sondern daß bei ihnen die Angst 

vor dem Krieg offenbar starker ist als die Liebe zur Freiheit. 

I' 

l . 

Meine Damen und Herren, wie anders wlre es zu erkllren. 

daß Deutsche, wahrend ihre Verbündeten am Golf kämpfen, 

gegen sie einseitig demonstneren? Damit wird mögltcherwet

se bei diesem verrüekten Menschen noch d1e Hoffnung ge

nlhrt. daß die Offentliehe Stimmung der Allianz m1t politi

schen Au$Wirkungen zu seinen Gunsten umschlagen kOnnte. 

Diese Form von Arbeitsteilung kOnnte uns- sollten wir einmal 

in Schwierigkeiten geraten- teuer zu stehen kommen 

Unsere Bündnispartner sind zu Recht der Memung, d1e Deut

schen kOnnten nicht die Rolle der Pfeffersicke in der Weltge

melns<:hatt übernehmen, Gewinne kass1eren. wahrend ande

re für sie den Weltpolizisten spielen und s1ch d1e Hlnde 

schmutzig machen müssen, um s1ch anschließend dafür von 

uns auch noch als unmoralf:ch beschimpfen zu lassen. 

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

Meine Damen und Herren, wer nicht auf Fneden hofft. ver

weigert sich der Zukunft. Aber man sollte es sich beim De

monstrieren für den Frieden nicht so emfach machen. Jedem 

einzelnen bleibt es unbenommen, dem Angre1fer auch dte 

andere Wange hinzuhalten: Aber man kann nicht erwarten, 

daß ein ganzes Volk, seien es die Kuwaitis oder die lsraehs, 

sich der Willkür eines Tyrannen ausliefert und dam1t seme 

Vernichtung in Kauf nimmt. Das wlre Selbstaufgabe und kei

ne Politik. Sie steht in der moralischen Verantwortung, dem 

Frieden und dem Existenzrechtjedes Volkes auf der Weit zum 

Durchbruch zu verhelfen. 

Für den Frieden zu sein, kann auch eine schwere Last sem. 

Man kann s•e nicht nach Belieben erfüllen. Uns Pol1t1kern, 

aber erst recht der Friedensbewegung steht nicht das Recht 

zu. einmal eben wegzuschauen, wenn die Falschen angegnf

fen werden oder die Angegriffenen angeblich nur em klemes 

Volk sind, wie die Kuwaitis oder die Israelis. Oder damals m 

Kambodscha. Wo war die Friedensbewegung, als dort 2 Mil

lionen Kambodschaner ermordet wurden? Herr Kollege Pro

fessor Dr_ Retter, hat sie damals etwa geschwiegen, weit man 

Kommunisten einen Völkermord im Namen der sozialisti

schen Idee nicht zutraute, nach dem Motto, daß nicht sem 

kann, was nicht sein darf? Das ist eine heuchlensche Moral• 

(Beofall bei der CDU und Beifall 

desAbg. Dieckvoß. F.D.P.· 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: So ein 

platter Demagoge!} 

Wir dürfen uns nicht davonstehlen, indem wir gegen solche 

Regime nicht demonstrieren mit der unausgesprochenen Be

gründung. diese seien für demokratische Sekundungen oh

nehin nicht empflnglich, um es dann um so heftiger gegen 

demokratische Staaten zu tun . 

Wer wegen des Golfkrieges für den Frieden auf die Straße 

gegangen ist, muß sich fragen, ob er vor seinem Ausbruch ge

nug getan hat. dem Diktator in Bagdad ldarzumachen. daß 
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mit den Regierungen auch die Bürger seine Aggression ge· 

gen Kuwait verurteilen. 

Wer bei uns Kinder aus den Schulen zu Friedenskundgebun· 

genauf die Straße ruft, sollte ihnen zum1ndest erklären, daß 

ihre Erwartungen an eine friedliche Zukunft s1ch nicht erfül

len werden, wenn die Weltgemeinschaft das Recht und die 

Freiheft vor der Machtgier einzelner nicht zu schertzen •m

stande ist. 

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

Meine Damen und Herren, unsere Solidarität gilt der Allianz, 

die gegen einen Verbrecher steht. Der Krieg, der dort geführt 

wird, ist ein gerechtfertigter Krieg, der mit der Niederlage 

Saddam Husseins enden muß. Ich kann nur hoffen, daß er 

vielleicht weniger, aber sein Volk in Kürze dazu beitragen 

wird, daß dieser Krieg und das Opfern von Menschen ein En~ 

de hat. Diese Frage kann derzeit nur von den Irakis beant~ 

wartet werden. ln diesem Sinne, so schwer das ist, weil ich 

schon sehe, wieviel MQtter um ihre SOhne auch bei uns ban

gen, stehen wir bei dieser Allianz. Wenn wir keine Soldaten 

hinschicken können, dann wollen wir, Herr Kollege Schar

ping, kein Mißverstlndnis entstehen lassen, daß wir zumin

dest- dies ist wenig genug - unseren Beitrag im finanziellen, 

im diplomatischen und im politischen Bereich leisten werden. 

Wenn wir wegen dieser ungeheueren Kosten, die er zu ver

antworten hat, Abgaben. Gebühren und Steuern erhöhen 

mUssen. dann mOSsen diese Abgaben, Gebühren und Steuern 

erhöht werden. Dafür stehen wir. Wir machen den Finger 

nicht naß und schauen. wie das demoskopisch wirkt. 

Meine Damen und Herren, wir stehen in einer historischen 

Stunde, in der man Verantwortung tragen muß und in der 

man nicht opportunistisch schaut, wo man den meisten Er

trag für sich selbst hat. ln dieser Verantwortung stehen wir. 

Im Rahmen dieser Verantwortung werden wir unsere P11icht 

erfüllen. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der CDU und 

Beifall bei der f_(>.P .) 

Präsident Dr. Volkert: 

~Auf der Zuschauertribüne begrüße ich ausllndische Hörer der 

,Hochschule fOr Verwaltungswissenschaften Speyer 

(Beifall des Hauses) 

' und Schülerinnen und SchOier der An ne-Frank-Schule Mainz . 
• 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich muß zwei Vor

bemerkungen machen. Die erste gilt Ihnen, Herr Wilhelm 

Das, was Sie soeben gegen die Friedensbewegung vorgetra

gen haben, war der Gipfel an Unverschämtheit und an Diffa

mierung. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wie bitte?) 

Ich wehre mich dagegen. daß Sie den Pazifisten m Deutsch

land unterstellen, daß sie noch geflhrlichere Kriege verursa

chen würden. Das ist eine Unverschämtheit! 

(Beifall bei den GRONEN) 
• 

Wo waren Sie denn, als die Kurden durch Saddam vernichtet 

wurden? Haben Sie demonstriert? Wir haben demonstnert 

Ich wundere mich überhaupt, Herr Wilhelm, seit wann Sie die 

Friedensbewegung so gut kennen. Sie kennen sie nlmhch 

nicht. Sie sollten lieber einmal mitgehen. dann wüßten S1e, 

gegen was die Friedensbewegung demonstriert hat. 

Die zweite Vorbemerkung. Am Golf tobt e1n Krieg. me•ne Da

men und Herren, der Tausenden von Menschen, von denen 

die Hllfte Kinder unter 1 5 Jahren sind. das Leben kosten 

wird. Mit einer _strikten Pressezensur, in der sich beide Seiten 

offenbar zu Obertreffen suchen, soll das unslgliche Leid, sol

len die zerfetzten und zerstUmmelten Leiber, soll die Verseu

chung der Llnder Irak und Kuwait wegretuschiert und das 

grausame Geschehen zu einem rein technischen Computer

spielchen, zu einem Videogame, vermedlicht werden. Wir 

protestieren ganz entschieden gegen diese Verharmlosung 

des Krieges. 

(Zustimmung bei den GRONEN) 

Meme Damen und Herren, Herr Mimsterprls•dent, d~t·\tH 

Krieg hat nicht erst am 17. Januar 1991 oder am 2 August 

1990 begonnen. Dieser Krieg hat bereits vor Jahren und Jahr

zehnten begonnen, als die Industriestaaten in Ost und West 

den Irak zur fünftstlrksten Militlrmacht hochgerüstet ha

ben. 

(Ministerprlsident Or. Wagner: So ist 

am Ende niemand schuld!) 

sehr wohl wissend, daß es sich beim Irak um eine der brutal

sten Diktaturen der Region handelt. Das haben die West

mAchte gewußt. das müssen sie in Deutschland gewußt ha

ben. Orientalisten haben immer wieder darauf hingewiesen. 

wekh unslgliches Regime dort an der Macht ist. Deutsche Fir

men haben dem Irak die Produktion von chemischen Waffen 

ermOglicht, sehr wohl wissend, daß Saddam Hussein diese 

Waffen gegen den Iran und die Kurden eingesetzt hat und in 

einem Nahost-Krieg- das ist eigentlich das Grauenhafte dar

an - auch gegen Israel. gegen Juden erneut einzusetzen be

reit ist. Oie Bundesregierungen haben nichts dagegen unter-
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nommen, sind somit mitschuldig geworden an diesen Verbre 4 

chen gegen die Menschlichkeit. 

(Zustimmung bei den GRONEN 4 

Ministerprlsident Or. Wagner: Das ist falsch! -

W1lhelm, CDU: GeschwiU!) 

Im Jahre 1990 glaubten viele in der Friedensbewegung, zu

mindest für einige Monate. d_ie Utopie einer Welt ohne Waf

fen oder zumindest einer Wett mit viel, viel weniger Waffen 

k.Onne vielleicht doch in absehbarer Zukunft Wirklichkeit 

werden. Wir, die GRONEN, haben immer wieder gewarnt, 

sich dieser Illusion nicht zu früh hinzugeben. Als der Irak Ku

wait überfiel, waren diese Gutgllubigen denn auch entsetzt 

und zunlchst wie gellhmt. Daraus mag für Unbeteiligte in 

der Friedensbewegung der Anschein tatsichlieh entstanden 

sein, man hatte zuwenig dagegen demonstriert. Im nachhin

ein bin auch ich der Oberzeugung, daß zuwenig dagegen de

monstriert worden ist. Aber daß die Friedensbewegung nicht 

dagegen demonstriert hatte, das ist schlicht und einfach 

falsch. 

ln kürzester Zeit mußten wir alle miterleben, wie das Ost

West-Feindbild durch ein neues Feindbild Nord-SUd ersetzt 

bzw. das alte Feindbild .christliches Abendland kontra 

islamisch-arabische Welt• wiederbelebt wurde und nun den 

Militlrs und Rüstungsproduzenten als willk.ommenes Argu

ment für ihre Weiterexistenz dient. Schon freuen sich einige 

amerikanische Politiker, wie in der .Frankfurter Rundschau" 

vorgestern zu lesen war, daß die Rüstungsindustrie- wOrtlieh 

-.einen starken Schub· durch den Nahost-Krieg bekommen 

werde. Solchen Leuten - Herr Wilhelm ist leider nicht mehr 

da-
(StaatsministerGeil: ErhOrt 

am Lautsprecher!) 

kam Saddam Husse in offensichtlich wie gerufen. 

Wenn es richtig ist -~es wurde jedenfalls nie von amerikani

sther Seite dementiert-. daß die amerikantsche Botschafterio 

in Bagdad wenige Wochen vor der Invasion in Kuwart von 

Saddam Hussein gefragt wurde, was die USA denn tun wOr

den. wenn der Irak Kuwart annektieren WUrde, und sie ge

antwortet hat, die USA wOrdl!n dies als innerarabische Ange

legenheit betrachten, dann, meine Damen und Herren, war 

dies tatsichlieh eine Einladung für einen solchen Menschen, 

wie Saddam Hussein es ist. Zumindest sind erhebliche Zweifel 

erlaubt, daß die Botschafterio dies nur aus Naivrtat gelußert 

habe. 

Jeder, der sich mit der Region einigermaßen beschlftigt hat, 

weiß, daß der Diktator Saddam Hussein Kuwait allein aus 

. "'dem Grunde Oberfallen hat, um an die gewaltigen Olreser

ven Kuwaits heranzukommen und damit seine weitere Hoch

rOstung zu finanzieren. Alle anderen vom Irak genannten 

GrOnde, wie zum Beispiel historische Ansprüche, sind nicht 

nur an den Haaren herbeigezogen, sondern eben auch histo

risch einfach falsch. 

Es ist so, wie das Herr Wilhelm ausführte -da stimme ich ihm 

zu-: Saddam Hussein ging es nicht um die Befreiung der Pafl

stinenser. Diese und Ihnliehe Gründe sind von Saddam em

fach nachgeschoben worden und nicht haltbar. 

Aber wenn die Amerikaner behaupten, ihnen ginge es 1n die

sem Krieg um die Verteidigung der westlichen Demokratie 

oder um die Befreiung Kuwaits, dann ist dies ebenso falsch; 

denn auch den Amerikanern geht es allein ums 01. Oie Ameri

kaner werden -Sie wissen das - nur noch wemge Jahre, viel

leicht ein knappes Jahrzehnt, eigene Olreserven haben. Sie 

werden sich Gebiete in der Welt sichern - das tun sie jetzt 

schon-, um daraus die Ressourcen zu schOpfen. 

• Dieser Krieg ist somit der erste der von vielen prognostizier-

ten reinen Ressourcen-Kriege der ersten gegen die dritte 

Wett. Tausende von Menschen bezahlen somit mit ihrem Blut 

für unsere vOIIig verfehlte Energiepolrtik. 

Meine Damen und Herren, dieser Krieg zeigt aber auch, daß 

solche Ressourcen-Kriege diese Ressourcen zerstOren, um die 

es geht. Seit vorgestern brennen in Kuwait schon die ersten 

Olfelder, Felder jenes Ols, um das es hier eigentlich geht. 

Dieser Krieg zeigt schließlich auch, daß ein solcher immer 

auch zu einer Okologischen und Okonomischen Apokalypse 

fOr die gesamte Erde werden kann. Zahlreiche renommierte 

Naturwissenschaftler haben in den letzten Wochen wahre 

Horrorszenarien für den Fall gezeichnet, daß es Saddam Hus

sein gelingt, bei einer drohenden Niederlage die Ölfelder Ku· 

waits mit rund tausend BohrlOChern in Brand zu setzen Al· 

Iein die Klimaverlnderungen würden auch in Europa die 

Wirtschaft kollabieren lassen. 

Ich habe den Zusammenbruch des Ost-West-Feindbildes er

wlhnt, der mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes 

einherging. Der Golfkrieg. so ist nach den letzten Ereignissen 

im Battikum zu fürchten, wird möglicherweise von der Zen

trale oder von atten Krlften in Moskau genutzt werden, um 

in seinem Schatten die Unabhlngigkeitstendenzen und die 

Demokratiebewegung in den einzelnen Republiken zu zer

schlagen. Es wlre dies das Ende der Demokratisierung rn der 

UdSSR. Gegen diese Entwicklung müssen Zeichen gesetzt 

werden. Oie Forderung in unserem Entschließungsantrag, ei

ne Partnerschaft zwischen Rheinland-P1alz und Lettland ein

zugehen, bevor der Eiserne Vorhang wieder flllt, wlre ein 

solches Ze1chen. 

Meine Damen und Herren, zurück in den Nahen Osten. D1e 

Amerikaner und ihre VerbOndaten legitimieren ihr Vorgehen 

mit der UN-Resolution 678. ln dieser Resolution - meine Da

men und Herren, dies scheint den wenigstens bewußt zu 

sein- steht Oberhaupt kein Wort Ober ein militlrisches Vorge

hen. Es heißt lediglich: ..Alle notwendigen Mittel sollen er

griffen werden, um den Abzug der Irakis aus Kuwait zu erre•

chen.· 
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Weder einer innerarabischen noch einer internationalen 
KonfliktlOsung wurde - das würde ich Herrn Wilhelm gerne 

noch einmal sagen - durch entsprechende Konferenzen von 

vornherein eine Chance gegeben. Herr Ministerprlsident, ich 

verwahre mich gegen den Vergleich, eine Verhandlungslö

sung zu Kuwait anzustreben und der .Appeasement-Politik M, 
wie sie mit Hitler getrieben wurde. Das kann man nicht ver

gleichen. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Doch, 

im Ergebnis schon!} 

-Herr Wagner, nein, das kann man nicht vergleichen. 

Der Fehler dieser falschen .Appeasement-Politik· Ende der 

30er Jahre war, daß der Rechtsstandpunkt, den Hitler für sich 

mit der Annexion des Sudetenlandes reklamierte, akzeptiert 

wurde. Das ist der Unterschied. Keiner von uns, der eine in

ternationale Konferenz forderte, verlangte. daß wir den 

Rechtsstandpunkt des Irak akzeptieren. Das hltten wir me

malsgetan. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Aber 

die Tatsache akzeptieren Sie!) 

Was Herr Wilhelm auch herausgestrichen hat, daß durch die

se .Appeasement-Pohtik• ein schlimmer, ein noch schlimme

rer Krieg erzeugt wurde, ist deshalb falsch. 

Die Frage ist - man kann es natürlich nicht beweisen -: Was 

wlre geschehen. wenn damals die Weit, die anderen Staaten. 

Hitler strikt dieses Recht abgesprochen hltten7 Man sollte 

zumindest einmal darüber nachdenken. Deshalb können wir 

diese beiden Verhaltensweisen nicht miteinander verglei

chen. 

Weder einer innerarabischen noch einer internationalen 

KonfliktlOsung wurde durch entsprechende Konferenzen von 

vornherein überhaupt eine Chaf\ce gegeben. Fünf Monate la

gen dazwischen. Es gab bestenfalls Gesprlche, die aber keine 

Verhandlungen waren. Man hat den Boykott nicht wirken 

lassen, der, wie Fachleute sagten, nach einem Jahr, vielleicht 

erst nach zwei Jahren dazu geführt hltte, daß die irak1sche 

Kriegsmaschinerie von selbst zusammengebrochen wlre. 

W!!nn Sie sagen, Embargos haben noch nie genutzt, dann ist 

darauf zu antworten, daß noch kein einziges Embargo bisher 

konsequent durchgehalten worden ist. Das ist das Problem. 

so, wie das kriegerische Mittel durch die UN-Resolution nicht 

ei"deutig gedeckt ist, so ist es schon gar nicht das angestreb

te kriegerische Ziel. Alle UN-Resolutionen zu diesem Konflikt 

beinhalteri' die Forderung nach Rückzug des Irak aus Kuwait. 

~r ROCkzug des Irak aus Kuwart, das ist das Ztel der UN. Die 

UN-Resolutionen beinhalten nicht die Forderung nach totaler 

Niederwerfung, Zerschlagung und Zerstörung des Staates 

Irak und ~hon gar nicht die Tötung von Tausenden von Zivili

sten. 

Dieser Krieg ist sowenig ein .gerechter Krieg•, als welchen 

die Amerikaner ihn gerne hinstellen, sowenig er ein .Heiliger 

Krieg• ist, alswelchen ihn Saddam Hussein gerne bezeichnet. 

Nein, meine Damen und Herren, es gibt heute keme gerech

ten Kriege mehr, sofern es je welche gegeben haben sollte. 

was ich entschieden bezweifle. Aberangesichts der Quant1tlt 

und der Qualitlt der Waffen und der Massenvernichtungs

waffen muß heute jeder Krieg zu einem Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit und die Natur werden. Krieg als M1ttel der 

Konfliktlösung ist ein für allemal zu lchten, ein Kneg führen

der Staat- das heißt eigentlich in letzter Konsequenz: em rü

stender Staat - muß aus der internationalen Gemeinschaft 

ausgeschlossen werden. Da dies gegenwlrtig unrealistisch 1st, 

müßte zumindest jeder Staat, der Massenvernichtungswaf

fen- also ABC-Waffen- herstellt oder besitzt, geachtet wer

den. Krieg lOst nichts, Krieg zerbricht alles. 

(Zustimmung bei den GRONEN) 

Das Argument mit ~er UN-Resolution strotzt übrigens vor 

Scheinheiligkeit. Wo waren denn die Amerikaner. als die Tür

ken den Norden Zyperns besetzten und durch eine UN

Resolution zum Abzug aufgefordert wurden? Wo waren sie 

da7 Wo waren denn die Amerikaner, als die Israelis aufgefor

dert wurden, die besetzten Gebiete zu rJumen oder sich aus 

dem Libanon zurückzuziehen 1 Liegt ihre ZurOd:haltung viel

leicht darin, daß die Türkei NATO-Mrtglied und Israel ihr eng

ster VerbOndeter im Nahen Osten ist? 

Ich sagte bereits, daß Kriege nichts lOsen. Im Nahen Osten -

dies haben die dortigen Kriege in den letzten Jahrzehnten 

gezeigt- gilt dies im besonderen. 

Viele Menschen in Europa sind überrascht und bestürzt dar

über. daß Saddam Mussein so viele Sympathien in der arabi

schen Welt entgegengebracht werden. Dies verführte offen

sichtlich schon Herrn Wilhelm dazu. in einen regelrechten An

tiarabismus zu verfallen. Das mOChte ich nur dem entgegen

halten, wenn man uns als Antiamerikanisten beschimpft. Ge

mäßigte Regierungen in dieser Region kOnnen ihre Bevölke

rungen kaum mehr im Zaum hatten. Sollte tsrael doch noch 

direkt angreifen, wird diese Solidarisierung m1t Saddam Hus

sein in der arabischen Wett eine totale werden. Als Folge 

werden wir eine Intifada der arabischen Wett vom Atlantik 

bis zum Golf erteben gegen alles Westliche, alles Abendllndi· 

sche.lch will hier nicht einer solchen Radikalisierung und Fun

damentalisierung das Wort reden - beileibe nicht -. mOChte 

jedoch einige der Ursachen für diese Tendenzen benennen. 

weil wir gerade nach dem Krieg dialogbereit sein und unser 

europazentristisches Denken ablegen mQssen, um der Verfe

stigung dieses Feindbildes, das übrigens bei uns viel IIter ist 

als im Orient, entgegenzuwirken. 

Der arabische Mensch hat im Gegensatz zu uns ein viel unge

brocheneres Geschichtsbewußt:sein. Die über Jahrhunderte 

des Mittelalters bestehende zivilisatorische Überlegenheit 
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der arabisch-islamischen Weit gegenüber dem Abendland 1st 

ihm immer prlsent. Die Kreuzzüge der Chnsten smd ihm 

ebenso bewußt wie aus der jüngeren Geschichte die Kolonial

und Mandatsherrschaften und die demütigenden Niederla

gen gegen ein - ich muß es leider sagen - arrogantes Israel. 

Auch wenn die politische Einhe1t der arabischen Welt schon 

sehr früh zerbrochen ist, so sind doch die Kulturgemeinschaft 

und der Einheitswunsch immer noch sehr real. 

Dafür, daß die Einheit nicht politisch umgesetzt wird und daß 

die reichen Olpotentaten diese Solidargemeinschaft mißach

ten und die Olprofite nicht mit den armen und bevölkerungs

reichen arabischen Staaten teilen, werden auch die westli

chen Industrienationen mitverantwortlich gemacht. 

Nach der Annexion Kuwaits durch den Irak wurden die Ara

ber, von denen viele eine innerarabische LOsung forderten, 

schlichtweg übergangen. Es wurde ihnen erst gar nicht die 

Zeit gelassen, einen eigenen LOsungsweg zu beschreiten. Oie

se stlndigen Demütigungen haben in der arabischen Weit 

vielfach zu traumatischen Minderwertigkeitsgefühlen ge

führt, die sich in einer massiven Radikalisierung zu entladen 

drohen und neue Saddam Husseins entstehen lassen werden, 

die diese Gefühle für ihre eigenen Ziele benutzen, wenn wir 

nicht eine andere Einstellung zur arabischen Weit, auch einen 

anderen Umgang mit ihr,lernen. 

Meine Damen und Herren, deshalb muß unsere Forderung 

jetzt lauten: Einstellung aller Kampfhandlungen und soforti

ge Einberufung einer internationalen Nahost-Konferenz, die 

die arabischen Staaten als gleichberechtigte Dialogpartner 

akzeptiert. - Deshalb fordern wir konkret von der Landesre

gierung, in den Bereichen Bildung, Forschung und Lehre die 

Verstlndigung und Dialogfähigkeit zwischen der islamisch

arabischen und der europlischen Weit aufzubauen und das 

Wissen über die jeweils andere Kultur zu fOrdern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, an die arabische 

Welt. aber auch an die USA und ihre Alliierten den islami

schen Friedensgruß richten: as-salamu 'alaikum wa-rahmatu 

llah wa-barakatuh - Frieden sei über euch und die Barmher

zigkeit und der Segen Gottes! 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Prlsident Dr. Vollcert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Kurfürst-Balduin-Realschule Wittlich . 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieck.voß. 

I' 

Abg. Diedcvoß, F.D.P.: 

Herr Prls1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

zurückliegende Jahr hat uns auf dem Gebiete der Abrüstung 

Fortschritte gebracht, die man an der Schwelle dieses Jahres 

1990 nicht zu hoffen gewagt hatte. ln Europa verloren Bünd

nissysteme ihre Bedeutung. Daß das Gebiet der früheren DDR 

heute der NATO angehOrt, ist Ausdruck dieser. noch vor ei

nem Jahr für vOIIig ausgeschlossen gehaltenen Entwicklung, 

einer Entwicklung, die dem deutschen Volk seine nationale 

Einheit wiedergebracht hat. 

Um so betroffener macht es uns, daß an der Schwelle des Jah~ 

res 1991 in der Golfregion eine kriegerische Ausemanderset

zung gewaltigen Ausmas:s stattfindet, weil ein von Macht

gier verblendeter Diktator entgegen der von mir geschilder

ten allgemeinen Entwicklung und der Friedenssehnsucht '" 

der Wett Gewalt und Krieg nach wie vor auch heute noch für 

mögliche Mittel der Politik halt. 

(Zustimmung bei F.O.P. und COU) 

Der Krieg am Golf begann nicht in der Nacht vom 16. e~uf 

17. Januar 1991, sondern am 2. August 1990, als der Irak m1t 

seiner Armee- der fünftstlrksten der ganzen Weit -den kle1~ 

nen und fast wehrlosen Nachbarn Kuwait überf1el und an

nektierte. 

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

ln den folgenden Monaten sind an der Bevölkerung Kuwa1ts 

schwerste Menschenrechtsverletzungen - bis hin zu brutalen 

Folterungen - vorgenommen worden, die bis heute nicht ge

sühnt sind. Schon früher ist der Irak durch gravierende Men

schenrechtsverletzungen in Erscheinung getreten; 1ch ver~ 

weise nur auf den Giftgaseinsatz gegen d1e Kurden im Nord

Irak und auf die gegen die kurdische BevOikerung gerichte

ten Zwangsdeportationen. 

Es liegt auf der Hand, daß die internationale VOikergemem

schaft ein solches Verhalten nicht tatenlos hinnehmen konn

te. 

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

soll die Weit nicht in einem Meer von Angst und Schrecken 

versinken. An ernstgemeinten Drohungen des Irakischen Ge

walthabers hat es auch vor dem 2. August 1990 mcht gefehlt. 

(Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: Richtig, 

Herr Dieckvoß!) 

Drohungen, die sich in den jüngsten Tagen durch Raketenan

griffe auf einen dritten Staat- Israel- realisie'rt haben. Wegen 

dieser v61kerrechtswidrigen Angriffe verdient der Staat Israel 

unsere Solidaritlt, 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 
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eine Solidaritat, die der Bundesaußenminister durch seinen 

heutigen Besuch in Jerusalem zum Ausdruck bringt. 

Die Resolution 678 des Sicherheitsrats der Vereinten Natio

nen vom 29. November 1990, um deren Durchsetzung durch 

eine multinationale Streitmacht es derzeit geht, kam wahr

lich nicht aus heiterem Himmel. Ihr gingen nicht weniger als 

zehn andere UN-Resolutionen voraus, die zum Ziel hatten, 

den Aggressor zu veranlassen, auf den Boden der Völker

rechtsordnung zurückzukehren, sich aus Kuwait zurückzuzie

hen und die Souverlnitlt dieses Staates wiederherzustellen. 
Sie waren allesamt erfolglos, obwohl sie von zahlreichen di

plomatischen Aktivitlten unterschiedlichster politischer Krlf

te begleitet wurden. Der Bundeskanzler hat in der vergange

nen Woche im Deutschen Bundestag von seinen vertrauli

chen Briefen an den Irakischen Staatschef berichtet. Auf den 

Besuch des persönlichen Beraters von Michail Gorbatschow -

Jewgenij Primakow- im Oktober in Bagdad weise ich weiter 

hin. Primakow hat bei Saddam Hussein keinerlei Bereitschaft 

für ein Einlenken feststellen können. Ich erwlhne das, weil 

die Sowjetunion dem Irak viele Jahre partnerschaftlich· ver

bunden war. 

Auch die Zeit vor dem Ablauf des UN-Uitimatums aufgrund 

der Resolution 678 am 15. Januar 1991 war von diplomati

schen Bemühungen begleitet. Oie Anstrengungen und Vor

schllge des UN-Generalsekretlrs Perez de Cuellar blieben 

ebenso ungehört, wie zuvor das Außenministertreffen Baker 

Aziz in Genf ebenfalls keinerlei Einlenken des Aggressors er

kennen ließ. Wenn zutrifft, was ein Nachrichtenmagazin 1n 

der vergangeneo Woche berichtet hat, daß nlmlich Saddam 

Husse in gesagt hat, er sei bereit, drei oder sechs Millionen To

te hinzunehmen, so wird der ganze Zynismus des Gewaltha

bers deutlich, der es gewohnt ist, buchstlblich über Leichen 

zu gehen. 

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

Die Einhaltung der VOikerrethtsordnung, die gerade auch 

den Schwachen vor der Willkür des Starken wirksam schotzen 

muß, wenn sie funktionsflhig bleiben soll, rechtfertigt daher 

die Ourchsetzung der UN-Resolution 678 durch die multina

tionalen Streitkrlfte. 

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

Herr Kollege Professor Rotter, Ihre rabulistische Unterschei

dung zwischen Gesprlchen und Verhandlungen, die Sie ver

~ißt haben, dient allein der Bemlntelung der Tatsache, daß 

'ie nach dem Motto verfahren, daß nicht sein kann, was nicht 

51ein darf. 

., 
(Beifall beo F.D.P. und CDU) 

Nicht bei den multinationalen Streitkrlften, sondern allein 

bei dem Aggressor Saddam Husse in liegt die Verantwortung 

für die Folgen. Er hat sich nicht nur gegenüber Kuwait und Is

rael, sondern auch gegenüber seinem eigenen Volk, dem er 

erhebliches Leid zugefügt hat und noch zufügt, 1n schwere 
Schuld verstrickt. 

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

Wenn aber von Schuld die Rede ist, meine Damen und Her

ren, so muß auch schonungslos von jenen gesprochen wer

den, die versucht oder erreicht haben, daß das Embargo un

terlaufen wurde und auf diese Weise mOglicherweise die An

wendung des Iu Bersten Mittels unvermetdbar gemacht wor

den ist. 

(Zustimmung bei F .D.P. und COU) 

Inwieweit dies auch in Rheinland-Pfalzder Fall ist und Ansls

sige hier trifft, wird im we1teren Verlauf der heutigen Sitzung 

noch zu erörtern sein. 

Wir begrUßen die von Wirtschaftsminister MOllemann ange

kündigten gesetzgeberischen Maßnahmen zur wirksameren 

Unterbindung von GeschAften des Exports, des Waffenhan

dels oder rüstungsrelevanter Technologien. 

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

Verfehlt ist es jedoch, das kriminelle Verhalten einzelner un

serem Staat zuzurechnen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Ich habe übrigens bis zum Schluß nicht daran geglaubt, daß 

es der Aggressor zum Außersten kommen lassen würde. Ich 

habe- wie sich herausgestellt hat, vergeblich -auf ein Einlen

ken in letzter Minute gehofft. wie ich auch angenommen 

und dies auch Offentlieh gelußert hatte, daß der Staatschef 

des Irak wenigstens nach dem ersten Tag, der immerhin den 

vertust eines erheblichen Teils des Aggressionspotentials des 

Irak brachte, der Menschheit und vor allem seinem eigenen 

Volk weiteres Blutvergießen ersparen wQrde. Allein seine 

Verblendung ermöglicht ihm diese Einsicht offenbar nicht. 

Der Rückzugsbefehl für die Irakischen Truppen bleibt leider 

nach wie vor aus. Wir fordern den Irak daher nachdrücklich 

auf, sich aus Kuwait zurUckzuziehen und damit die Voraus

setzungen für einen schnellen Waffenstillstand zu schaffen. 

Er allein hat hierfür den Schhissel in der Hand. 

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

Die DurchsetzunQ der UN-Resolution 678 ist lAngst nicht 

mehr eine Angelegenheit, die die Wahrung der Rechte des 

UN-Mitgheds Kuwait allein betrifft. Mittlerweile steht diese 

Völkergemeinschaft selbst auf dem Spiel. Ein Gewahrenlas

sen in bezug auf den Gewalthaber am Golf hAtte dazu ge

führt, das System vOikerrechtlicher Vertrage durch die Herr

schaft von Angst und Schrecken zu ersetzen, mittels deren 
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der Staatschef des Irak sein menschen- und rechtsverachten

des Treiben hitte fortsetzen kOnnen. 

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

Meine Damen und Herren, w1r haben in unserer eigenen Ge

schichte damit unsere leidvollen Erfahrungen. Unter diesen 

Umstinden wäre für die UNO das Schicksal des Völkerbundes 

der 20er oder 30er Jahre dieses Jahrhunderts nicht auszu
schließen gewesen. Ich hoffe, daß d•es nicht der Fall sein wird 

und nach der Durchsetzung der UN-Resolution 678 eine Ord

nung errichtet werden kann. die auf dem Recht und auf dem 

Vertrauen darauf, daß dieses Recht auch zugunsten der 

Schwachen durchgesetzt werden kann, beruht. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU

MinisterpräSident Dr. Wagner: Richtig!) 

Eine solche Ordnung im Nahen Osten zu verwirklichen. w•rd 

nicht einfach sein, wie jedem einsichtig ist. Neben den bisher 

bekannten Schwierigkeiten auf diesem Wege, die bislang 

nicht überwunden werden konnten, kommt hinzu, daß man 

die Bevölkerung des Irak davon wird Oberzeugen müssen, 

daß das Leid, das Ober dieses Volk nun gekommen ist, Folge 

eigenen völkerrechtswidrigen Verhaltens ist und nicht der 

Völkerfamilie angelastet werden kann. 

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

Man wird auch jene im arabischen Raum überzeugen müssen, 

für die Saddam Hussein ein Hoffnungstriger war oder noch 

ist, werl auch sie sich die LOSung der Probleme im Nahen 

Osten durch den Einsatz von Giftgas. Panzern und Raketen 

erhoffen. 

Dennoch - trotz dieser Schwierigkeiten -: Voraussetzung für 

die Schaffung einer tragfähigen Regelung, Ober deren Errei

chen ich mir keinerlei Illusionen mache, ist der Verzicht auf 

Gewalt und das Beschreiten des Verhandlungsweges. Hier ist 

- bei aller Solidaritlt, von der ich schon gesprochen habe -

auch ein Wort zu Israel geboten. Das Massaker auf dem Tem

pelberg macht es auch Wohlmeinenden schwer. zu einer Ver

stlndigungsiOSung beizutragen. Auch Israel wird sich einer 

LOSung am Verhandlungstiscß im übrigen nicht entziehen 

dürfen. 

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

Für den Friedensprozeß im Nahen Osten ist die Funktionsfä

higkeit der UNO von entscheidender Bedeutung. Gerade um 

den Erhalt dieser Funktionsfähigkeit aber geht es bei der 

~urchsetzung der UN-Resolution 678. Mit der Annäherung 

von USA und Sowjetunion im Jahre 1990 wurde die Funkti

onsflhigkeit der UNO deutlich erhOht. Es darf nicht in der 

Hand eines machtgierigen Diktators liegen, sie letztlich zu 

zerstören und die im Jahre 1990 machtvoll aufgekommene 

Hoffnung auf die Verwirklichung einer Wettfriedensord-

,. 
l 
' 

nung, die sichtrotz biswe1len falscher Zuweisung von Verant· 

wortung auch in der Friedensdemonstration m unserem Lan

de manifestiert, letztlich zu vern1chten. 

(Beifall bei der F.D P) 

Mit Sorge beobachten wir auch die Entwicklung 1n der So

wjetunion. Insbesondere die schwerwiegenden Menschen

rechtsverletzungen in Litauen und Lettland werfen bei uns 

die Frage auf, ob dieser Staat die 1m Jahre 1990 betnebene 

Politik fortsetzen wird. Die Rücktritte namhafter Reformpol I· 

tiker- insbesondere die Begründungen für diese Rücktritte -

erhöhen unsere Sorge. Wir hoffen -leider ist es nur eine Hoff

nung, keine Gewißheit·. daß zutrifft, was der neue sowjeti

sche Außenminister Bessmertnych anlaßlieh se1ner Bestellung 

gesagt hat, daß nlmhch "'schewardnadses Außenpolitik des 

.neuen Denkens• fortgesetzt wird und daß es des weiteren

nach innen gerichtet- nicht dazu kommt, daß die Reformpo

litik in der Nacht zum 13. Januar 1991 erschossen worden ist. 

wie es in einem am 18. Januar 1991 veröffentlichten Appell 

von 116 sowjetischen Intellektuellen heißt, sondern daß d1ese 

Reformpolitik unumkehrbar geworden ist. 

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

Meine Damen und Herren, nur auf der Basis des Rechts . das 

gilt am Golf sowie in der Sowjetunion · kann bleibender Fne· 

de gedeihen, kann eine Friedensordnung emchtet werden. 

die ein gedeihliches Zusammenleben der VOiker d1eser Welt 

ermöglicht. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertnbüne Mitglieder der F.D.P 

Kaiserslautern, 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler der Realschule Waldfischbach 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler des Peter-Wust-Gymnas1ums 

Wittlich. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. es Iregen keine weiteren Wort

meldungen vor.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsantrl· 
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ge. Ich lasse zunlchst über den Entschließungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1115046- abstimmen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ich beantrage 

getrennte Abstimmung! Zunlchst bitte ich, 

Ober den Abschnitt "Der Landtag stellt fest• 

insgesamtabstimmen zu lassen! Danach bitte 

ich um Einzelabstimmung über die Nummern 

des Abschnitts • Der Landtag fordert die 

Landesregierung auf" sowie um Einzel

abstimmung über die Nummern des 

Abschnitts .,Der Landtag fordert die 

Landesregierung konkret auf• !) 

-Sie mOChten drei Abstimmungen. und zwar .,Der Landtag 

stellt fest• von den Nummern 1 bis 71 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Ja, 

das in einem!) 

-Anschließend mOchten Sie Ober den Abschnitt "Der Landtag 

fordert die Landesregierung auf" abstimmen lassen, das 

heißt die Nummern 1 bis 5. 

(Prof. Dr. Rotter. OIE GRÜNEN: Ja. 

eine Einzelabstimmung über 

die Nummern 1 bis SI) 

-Einzeln? 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Ja, 1, 2 usw.) 

-Anschließend erfolgt eine drrtte Abstimmung .,Der Landtag 

fordert die Landesregierung konkret auf•. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Ja!) 

Ich darf dann zunlchst den mit den Worten .Der Landtag 

stellt fest• eingeleiteten Abschnitt mit den Nummern 1 bis 7 

zur Abstimmung stellen. Wer dem seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?

Stimmenthaltungen? - Ich darf feststellen, daß dieSer Ab

schnitt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DI'E GRONEN bei Stimment

haltung der Fraktion der SPD abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zur Einzelabstimmung Ober den Abschnrtt, 

der mrt den Worten eingeleitet ist: .Der Landtag fordert die 

Landesregierung auf, sich dafü.r einzusetzen, daß• _ 

' Wer der Nummer 1 seine Zustimmung geben will, den brtte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tung;1n?- Oie Nummer 1 ist mit den Stimmen der CDU und 

~ F .O.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wer der Nummer 2 seine Zust!mmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Oie Gegenprobe! - Stimmenthal-

'1-, 

tungen?- Die Nummer 2 ist mit den Stimmen der COU und 

F.O.P. gegen die Stimmen der SPO und der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wer der Nummer 3 seine Zustimmung geben will, den b•tte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Oie Nummer 3 ist mit den Stimmen der CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wer der Nummer 4 seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Oie Nummer 4 ist mit den Stimmen der COU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPO und der GRÜNEN abge-

lehnt. • 
Wer der Nummer S seine Zustimmung geben will, den b•tte 

ich um das Handzeichen!- Oie Gegenprobe!-

(Zurufe von den GRONEN: Oh! • 

Unruhe bei den GRÜNEN) 

Stimmenthaltungen? - Die Nummer 5 ist mit den Stimmen 

der COU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜ

NEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zu dem Abschnitt: .Der Landtag fordert 

die Landesregierung konkret auf•. Wird hierzu auch Einzel

abstimmung gewünscht? 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ja!) 

Wer der Nummer 1 seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Oie Gegenprobe!-

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Das 

ist unglaublich!-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das darf doch 

nichtwahr sein!-

Unruhe) 

Stimmenthaltungen?-

(Wilhelm, CDU: Heuchlerische Vorschiigel

Ministerprlsident Or. Wagner,zur Fraktion 

DIE GRONEN gewandt: Ihre Ha~ung ist 

eine Einheit, kann nur als Einheit 

gesehen werden!) 

Die Nummer 1 ist mit den Stimmen der CDU und F .D.P. gegen 

die Stimmen der SPD und der GRONEN abgelehnt. 

Wer der Nummer 2 seine Zustimmung geben will, den brtte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Die Nummer 2 ist mit den Stimmen der CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRONEN abge

lehnt. 
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Wir kommen zur Gesamtabstimmung. Wer dem Entschlie

ßungsantrag insgesamt seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Oie Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der Fraktionen der CDU und F.O.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der 

SPO abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.O.P.- Drucksache 1115047-. Wer ihm seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Ge-

genprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P 

gegen dieStimmen der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, damit ist die Tagesordnung der 

92. Plenarsitzung beendet. Ich schließe die Sitzung und beru

fe den Landtag zur 93. Plenarsitzung heute um 13.00 Uhr e•n 

E n d e der Sitzung: 11 .44 Uhr. 
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