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und Dr. D6rr(DIE GR0NEN) 
-Drucksache 11/5212-(Anlage) 

f) ''Mögliche Schließung von Zweiganstalten der Landeszentralbank 
Mündliche Anfrage lies Abgeordneten Scharping (SPD) 
-Drucksache 11/5213- (Anlage) 

g) Finanzierung von Gutachten ' 
Mündliche Anfrage des Abgeordnet.m Dr. D6rr(DIE GRONEN) 
-Drucksache 1115'215- (Anlage) 

- roz5-

7035 

7035 

7039 

7039 

7043 

7044 

7046 



7026 Landtag Rheinland.pfalz -11. Wahlperiode· 97. Sitzung, 14. März 1991 

h) Zuslitzliche Kosten durch die mehrmaligen Verschiebungen 
der Salier-Ausstellung 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRONEN) 
-Drucksache 11/5216- (Anlage) 

Regierungserklärung 

.Die Finanz- und Steuerbeschl_üsse von Bund und Ländern und 
ihre Auswirkungen auf Rheinland-pfalz" 

Die Regierungserkl~rung wird von Ministerpr~sident Dr. Wagner 
abgegeben. Aussprache. 

AKTUELLE STUNDE 

.Dritte Verschiebung der Salier-Ausstellung" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/5218-

Aussprache gem~B § 93 der Gesch~ftsordnung des Landtags. 

Wahl des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
- Drucksache 11/5260-

Zum Landesbeauftragten für den Datenschutz mit 
Wirkung ab vom 15. Apri/1991 wird in geheimer Ab
stimmung Prof. Dr. WalterRudolfgew~hlt 

Wahl von Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 
• Drucksache 11/5294 • 

Für die am 4. Juni 1991 beginnende Amtszeit werden Justizrat 
Dr. Karl Heinz Weyrich, Rechtsanwalt, Am Harren 12, 6701 Altrip, 
zum ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfas
sungsgerichtshofs, Herr Karlheinz Stein/ein, Direktor, Peter
Kic5ckner-Straße 16, 5500 Trier-Ehrang, zum stellvertrete~ 
den nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge
richtshofs und Herr Gerhart 8/umentha/, Chemiefachar-
beiter, Vogelsgartenstraße 35, 6707 Schifferstadt, zum 
stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglied des 
Verfassungsgerichtshofs gewlJhlt 

Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/2535 • 
Zweite Beratung 

dazu: BeschluBempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 11/5180 -

Antrag der Fraktion der SPD • Entschließung • 
-Drucksache 11/2573-
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Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 11/4287. 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
·Drucksache 11/5261 • 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
·Drucksache 11/5287 • 

Die Drucksachen 1112535!518012573142871526115287 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD. Drucksache 1112535. 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112573-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115287. 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 1115261 - wird in Einzelab
stimmungwie folgt angenommen: 

Nummer 1 einstimmig, 
Nummer 2 mit Mehrheit, 
Nummer 3 einstimmig, 
Nummern 4 und 5 einstimmig. 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 1114287- 71 02 
wird unter Benicksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh-
lung- Drucksache 11/5261 - in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz über die Vermeidung, Wiederverwendung, Ver- 7102 
wertung und Ablagerung von Abfällen in Rheinland-pfalz 
(Landesabfallwirtschaftsgesetz • LAbfWG ·) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
• Drucksache 11/4756 • 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 7102 
-Drucksache 11/5191 • 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabfallgesetzes 7102 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4710-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 7102 
• Drucksache 11/5262 • 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 7102 
·· • Drucksache 11/5288 • 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 7102 
• Drucksache 11/5303 • 

Antrag der Fraktion der SPD • Ents~ließung • 71 02 
• Drucksache 11/5253 • 
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Die Drucksachen 11147561519114710!5262!52881530315253 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1114756-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115288-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktionen derCDU und F.D.P.- Druck
sache 1115303- wird mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115262- wird unter 
Berücksichtigung der Annahme des Anderungsantrags der 
Fraktionen der CDU und F.D.P. -Drucksache 1115303- mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1114710-
wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung- Drucksache 1115262- in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1115253- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
- Drucksache 11/4073-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 
• Drucksache 11/5263-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115263- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114073- wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Drucksa
che 1115263- in zweiter Beratung und in der Schlußabstim
mung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

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

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
·Drucksache 11/5264-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 111471 B- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmungjeweils einstimmig angenommen. 
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Landesgesetz zur Änderung des Landesgese1zes 
über den Verfassungsgerichtshof 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 11/4620-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 11/5265-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115265- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114620- wird unter 
Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung- Drucksache 1115265- in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig ange
nommen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Land Rheinland-pfalz 
über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/5152-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 11/5266-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115152- wird in.zweiter 
Beratung einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 
für Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4283 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 1115267-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115267- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114283- wird unter 
Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung- Drucksache 1115267- in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig ange
nommen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/4633 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
·Drucksache 11/5268-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4973-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
·Drucksache 11/5269-

Die Drucksachen 1114633152681497315269 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksache 1114633-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1114973-
wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamten
gesetzes Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4709-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11/5270-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115270- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114709- wird unter 
Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung- Drucksache 1115270- in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig ang~ 
nommen. 

Erstes Landesgesetz iur Änderung des Fleisch
beschau-Ausführungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1115128 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Umwelt und Gesundheit 
• Drucksache 11/5273 • 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/512B- wird in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung 
jeweils einstimmig fngenommen. 
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..• tes Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampf· 7144 
kostenerstattungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/5259-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115259- wird an 7144 
den RechtsausschuB überwiesen. 

Abwicklung der Dorferneuerungsmaßnahmen 7144 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/3659-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 7144 
- Drucksache 11/4519-

Der Antrag- Drucksache 1113659- wird mit Mehrheit abgelehnt. 7144 

Förderung der Filmkultur in Rheinland-pfalz 7144 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/3648-

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 7144 
-Drucksache 1114551 -

Der Antrag - Drucksache 1113648 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 7144 

Abschaffung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 7144 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/2271 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 7144 
- Drucksache 1114835-

Der Antrag- Drucksache 1112271- wirdmit Mehrheit abgelehnt. 7145 

Vergabe öffemlicher Aufträge an Betriebe ohne 7145 
sozialversicherungsfreie Beschäftigte 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/2272-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 7145 
- Drucksache 11/4836 -

Der Antrag- Drucksache 1112272- wird mit Mehrheit abgelehnt. 7145 

Abfall- und Sondermüllvermeidung 7145 
An1rag der Fraktionen derCDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/4217 Abschnitt li-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 7145 
- Drucksache 1114923 -

Die Beschlußempfehlung-Drudesache 1114923- wird 7145 
mit Mehrheit angenommen. 

Abschnitt II des Antrags - Drucksache i 114217- wird unter 7145 
Berücksichtigung der Annahme der BelichluBempfehlung 
- Drucksache 11/4923- mit Mehrheit angenommen. 
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Mehr Steuergerechtigkeit für Familien mit Kindern 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/3333-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 11/5237-

Der Antrag- Drucksache 1113333- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor künstlichen 
radioaktiven Strahlen 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 11/2445-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt und Gesundheit 
- Drucksache 1113876 -

Der Antrag- Drucksache 1112445- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Neuregelung sozialpädagogischer Ausbildungen auf Fachschulniveau; 
Wiedereinführung des bezahlten Berufspraktikums 
Antrag der Fraktion der SPO 
- Drucksache 11/3249-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 
- Drucksache 11/4639-

Der Antrag- Drucksache 1113249- wird einstimmig angenommen. 

a) Rechtsradikale Einflußnahme auf junge Menschen 
Antrag der Fraktion der SPD - Entschließung -
- Drucksache 1112892-

b) Schutz der Jugend vorextremistischen Einflüssen 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU - Entschließung
- Drucksache 11/3093 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 
- Drucksache 1 115250-

Die in der 8eschlu8empfehlung- Drucksache 1115250-
enthaltene Fassung eines Antrags zu beiden Initia
tiven wird mit Mehrheit angenommen. 
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97. Plenarsitzung des Landtags Rheln"'nd-Pfalz 
am 14. März 1991 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 97. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-pfafz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung berufe ich die Kollegen GrOnwald und Bernd 

Lang. Ich bitte Herrn Kollegen Bernd Lang, die Rednerliste zu 

fOhren. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die KollegenHOrnerund 

Roland lang entschuldigen. Herr Kollege Schwamm mußte 
sich fOr den Vormittag entschuldigen. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung für die heutige 

Sitzung ist Ihnen rechtzeitig zugegangen. ln Anderung der 

ausgedruckten Tagesordnung brtte ich folgendes zu beach

ten: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung liegen neben den in der Tages

ordnung aufgeführten 13 MOndlichen Anfragen 5 weitere 

MOndliehe Anfragen- Drucksachen 11152461525415255152561 

5284-vor. 

Die Mündliche Anfrage - Drucksache 1115284- ist fristgerecht 

fOr die morgige 98. Plenarsitzung eingegangen. Alle anderen 

sind fristgerecht für die heutige Plenarsitzung eingegaQgen. 

Es hingt allerdings vom Ablauf der Fragestunde ab, ob sie 

beantwortet werden k.Onnen. 

Die Fraktion der SPD hat die von ihr beantragte Aktuelle 

Stunde .Abgaben und SteuererhOhurlgen, Auswirkungen 

der Bonner Koalitionsvereinbarungen fUr die Bürger unseres 

Landes, das Land selbst und seine Kommunen· -Drucksache 

1115232- zurOckgezogen, nachdem die Landesregierung zu 

diesem Themenkomplex eine Regierungserkllrung angekün

digt hat. 

Zu Punkt • der Tagesordnung liegt ein Wahlvorschlag der 

Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P.- Drucksache 1115260-

vor. 

Meine Damen und Herren, ich mOChte darauf verweisen, daß 

alle Drucksachen. die Ihnen zum Teil im Vorabdruck noch oh

ne Drucksachennummer überstellt worden sind, mittlerweile 

mit Drucksachennummern versehen sind und in der endgülti

gen Druckvorlage vorliegen. 

Ich m6chte mich an dieser Stelle schon einmal vorab bei der 

Verwaltung fQr die umfangreiche Arbeit der letzten Tage be
danken. 

(Beifall im, Hause) 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung liegt ein Änderungsantrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 1115287 - vor. 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung liegen ein Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 1115288- und ein Entschlie

ßungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115253- vor. 

Zu Punkt 13 der Tagesordnung: Da zwei Beratungen eines 

Gesetzentwurfs am gleichen Tag nicht stattfinden dürfen, 

wird vorgeschlagen, die zweite Beratung in der 97. Plenarsit

zung und die dritte Beratung in der 98. Plenarsitzung durch

zufUhren. 

Zu Punkt 20 der Tagesordnung liegt ein Änderung:S:.ntrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 1115289- vor. 

Zu Punkt U der Tagesordnung liegt ein Entschließungsan

trag der Fraktion OIE GRONEN vor. 

Zu Punkt•71iegt ein Änderungsantrag der Fraktion Dll; GRÜ· 

NEN vor. 

Zu PunlrtU der Tagesordnung wurde der 2. Zw•sc:h,•ntll•ru hl 

und Schlußbericht des Untersuchungsausschusses als Vor.tl' 

druck- Drucksache 1115290- am Mittwoch in die flcher vt!r

teilt. 

Zwischenzeitlich ist ein Gesetzentwurf der Fraktion OIE GliÜ

NEN • Landesgesetz zur .Anderung des Wohlklmplkostener· 
stattungsgesetz; Drucksache 1115259- eingegangen_ Fr•st

gemlß wlre dieser zusatzliehe Antrag zur Tagesordnung liu 

dte morgige Sitzung eingegangen. Da aber morgen die le1ftt:• 

Srtz:ung ist und unter Umstanden noch eine Beratung 1m Au~ 

schuß vorgenommen werden kOnnte, wenn die fri:lktJoncn 

damft übereinstimmen, schlage ich vor, daß wir diesen Ge

setzentwurfauf die Tagesordnung der heutigen Sitzung neh· 

men und ihn- es ist ein Gesetzentwurf in der ersten Lesung

wie üblich nach den Gesetzentwürfen in der zweiten Lesung 

aufrufen.- Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist dieser Ta

gesordnungspunkt in die Tagesordnung wie von mir geschil

dert aufgenommen. 

Ich frage, ob es Einwendungen gegen die Tagesordnung in 

der von mir soeben geschilderten abgelndeten Form gibt.

Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so beschlos

sen. 

Auf der Zuschauertribüne begnlße ich Ehefrauen von ameri

kanischen Soldaten, dte in die persische Golfregion verlegt 

worden sind. Die Gruppe kommt aus dem GraBsbindort Kai

serslautern. Ferner begrOße K:h Teilnehmerinnen und Teil

nehmer am LancftagssemiNr scwie Schülerinnen und Schüler 

des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur. Seten Sie uns herz

hch willkommen I 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung 

Fragestui1de 

auf, und zwar zuerst die Mündfiche Anfrage des Abgeordue

ten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Munitions- und Woffen· 

transporte zwischen Morboch und dem MNitirflugplatz 

Hahn durch die amerikanischen Stationierungsstreitkrlfte · 

Drucksache 1115202-. 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnem: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten pamen und Herren! Ich 

beantworte die MOndliehe Anfrage des Herrn Professor Dr. 

Retterwie folgt: 

zu Frage 1: Die Landesregierung ist von den zustlndigen 
amerikanischen Militlrdienststellen rechtzeitig und dem Um

fang nach angemessen Ober bevorstehende Gefahrguttrans

porteder US-Streltkrifte unterrichtet worden. Ich habe dem 

Fragesteller bereits in meiner Antwort vom 28. Dezember 

1990 auf eine Kleine Anfrage- es handelt sich um dje Druck

sache 1114957 - erkllrt. daß Angaben Ober Art und Menge 
solcher gefAhrliehen GOter der militlrischen Geheimhaftung 

unterliegen. Die Gefahrguttransporte haben im Obrigen 

nicht zwischen Morbach und dem Flughafen Hahn, sondern 

zwischen Morbach und dem Verladebahnhof Zolleiche statt· 

gefunden. 

Zu Frage 2: Die Bundeswehr hat die Transporte der US

Dienststellen durch Maßnahmen der militlrischen Verkehrs

führung unterstOtzt: und Transporthilfe geleistet. DarOber 

hinaus hat die zustlndige Polizeidienststelle allgemeine Si· 

cherungsmaßnahmen entlang der Fahrtstrecke durchgefOhrt. 

zu Frage 3: Die Kontrolle von Gefahrguttransporten erfolgt 

grundsitzlieh auf der Grundlage der Empfehlungen zur 

OurchfOhrung gemeinsamer Kontrollen von Gefahrguttrans

portender alliierten Streitkrlfte. 

zu Frage 4: Wie bereits dargelegt. sind die zust:lndigen deut· 
sehen Behörden rechtzeitig und angemessen beteiligt wor
den. Weitergehende Maßnahmen waren deshalb nicht erfor-
derlich. ' 

Prisiclent Dr. Valkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Ratter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Staatsmintster, auf welcher vertraglichen Basis etfolgt 

die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und amerikani-

sehen Stellen, auf der Basis des Wartime Host Nation Suppurl

Abk.ommens oder auf der Basis des Zusatzabkommens .turn 
NATO· Truppenstatut7 

Geil. Minister des lnnern: 

Auf der Basis des Zusatzabkommens zum NATO-Truppt.>n

statut. Die Kontrollen selbst finden aufgrund der Empteh· 

lung zur OurchfOhrung gemeinsamer Kontrollen von Gefdhr· 

guttransporten der alliierten Streitkratte aus dem Jc~hr 1 'J88 

statt. Ober dieses Thema haben wir hier schon mehrfach ch'.i

kutiert. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie mrt: mir darin Qberein. daß 

die Aktion am Golf keine NATO-Maßnahme ist und desh11lb 

eine Durchführung auf der Basis des Zusatzabkommens zum 

NATO· Truppenstatut nicht mOglich istl 

Geil, Ministerdes lnnem: 

Doch, dies ist möglich, weil sich die Truppen in der Bunde~~

publik Deutschland auf der Basis des NATO-Truppenstatuts 

aufhatten. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke d~m 

Herrn Minister fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfr.t 4 

ge. 

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

Ich rufe die - A.",_ des Abgo••- Dr. 
Schnlldt (SPD), Zukunft des UUiugplatzos Som-· Druck· 

sache 1115208. betreffend. auf. 

FQr die Landesregierung antwortetder Herr lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I kh 

beantworte die Anfrage von Herrn Dr. Schmidt wie folgt: 

Zunichst zu den Fragen 1 bis 3: Oie Landesregierung hat in 

den vergangeneo Mon.ten sowohl mit den US-Streitkrlften 
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und der amerikanischen Botschaft als auch mit dem Bundes

verteidigungsministerium ständig Gespräche gefUhrt und da

bei die künftige Entwicklung bei der Stat•onierung amerika

nischer Streitkratte und bei den militlrischen Flugplatzen in 

Rheinland-P1alz erörtert_ Ich habe dies bei verschiedenen An

lissen- auf Kleine Anfragen hier im Hause und in Pressemit

teilungen- dargelegt. Es ist allgemein bekannt, daß die Ame

rikaner bereits im letzten Herbst beschlossen haben, vor dem 

Hintergrund der veranderten Sicherheitslage sowie aus Haus

haltsgründen insgesamt 112 Einrichtungen in Europa zu 

schließen. Davon werden auch einige Einrichtungen in 

Rheinland-P1alz betroffen sein. 

Als Ergebnis der Gesprlche haben der Mimsterprlsident und 

ich am 18. September 1990 die Aufgabe vo"n fünf Liegen

schaften bzw. Vorhaben der amerikanischen Streitkräfte in 

Rheinland-Pfalz bekanntgegeben, nlmlich die Freigabe des 

Flugplatze$ Zweibrücken, der Lee Barracks in Mainz, der 

Straßburg-Kaserne in ldar-Oberstein, einer Bunkeranlage in 

Pirmasens und den Verzicht auf den Neubau von Wohnanla

gen in Kaiserslautern. Wegen dieser zunlchst geringfügigen 

Freigabeerkllrungen wurde die Landesregierung. unter an

derem auch durch die SPD, in der Presse heftig kritisiert. Herr 

Kollege Dr. Schmidt,. ich verweise dazu auf Ihre Pressemittei

lung vom 24. September 1990. ln der Aussprache zur Regie

rungserkllrung am 24. August 1990 hat der Abgeordnete 

Professor Retter im Landtag erkllrt, daß die bis dahin be
kanntgewordenen Abzugsplane der Amenkaner absolut un

zullnglich und unzureichend seien. 

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

Ich habe weiterhin am 25. Januar 1991 in einer gemeinsamen 

Erkllrung mit den US-Luftstreitkraften in Ramstein bekannt

gegeben, daß das in Sembach stationierte Elektronische 

Kampfgeschwader 66 mit 1 160 US-Luftwaffenpersonalstel

len bis September 1991 aufgelOSt wird. Am 22. Februar 1991 

habe ich erkllrt, daß die amerikanische Regierung die Schlie

ßung weiterer Stützpunkte prüft und sich diese Prüfung auch 

auf die Flugplltze Hahn und Sembach erstreckt. 

Alle zur Zeit angestellten Überlegungen der in der Bundesre

publik Deutschland stationierten amerikanischen Streitkrlfte 

dienen der Vorbereitung der Entscheidungen, die die Regie

rung der Vereinigten Staaten zu treffen hat. Endgültige Ent

scheidungen über die bisher bekanntgegebenen Maßnah

men hinaus sind noch nicht getroffen worden. Die Bemühun

gen der Landesregierung zielen darauf ab, eine Schließung 

von militlrischen Einrichtungen mOglichst sozialvertrlglich 

zu gestatten und mit den betroffenen Kommunen rechtzeitig 

:zWile Nutzungsalternativen vorzubereiten. Dazu dient im be

sonderen das 18-Punkte-Programm der Landesregierung zur 

zivilen Nutzung bisheriger Militlrstandorte, dessen Umset

zung nach einem Jahr bereits Erfolge aufzuweisen h11t. So 

stehen unter anderem noch rund 2,5 MiUione.n DM aus Mit

teln des Europlisehen Sozi11lfonds zur VerfOWAng; weitere 

EG-Mittel 11us dem PERlFRA-Programm sind zugesagt. 

Zu den Fragen 4 und 5: Nach Kenntnis der Landesregrerung 

soll nur der fliegerische Teil des Flugplatzes geschlossen und 

zurückgegeben werden. Hierzu hat die Landesregierung kei

ne Bedenken gelußert, weil sie das Flugplatzgelinde fOr eine 

zivile Nutzung gut geeignet hllt. Die Gutachter der Landes

regierung kommen zu dem Ergebnis - der Herr Wirtschafts

minister hat dies vor einigen Tagen vor der Presse bekanntge

geben-. daß der Flugplatz Sembach unter Berücksichtigung 

des Marktpotentials und der guten verkehrstechnischen An

bindung für eine Umwandlung in einen zivilen Flughafen gut 

geeignet ist. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden. 

daß sich die betroffenen Gebietskörperschaften gegen eine 

Umwandlung in einen zivilen Flughafen ausgesprochen ha

ben. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung hat ein Konzept fOr eine zi

vile Nutzung des Flugplatzes Sembach erarbeitet. Auf der 

Grundlage dieses Konzepts sollen Gesprlche mit den kom

munalen GebietskOrperschaften und mit Interessenten ge

führt werden. Elemente dieses Konzepts sind insbesondere 

eine luftverkehrstechnische NuUung des Flugplatzes. etwc1 m 

Verbindung mit einem Industrie- und Gewerbegebu~t. odm 

der Ausbau des Flugplatzes als Güterverkehrszentrum für rhr~ 

Westpfalz. 

Nach b;sherigem Kenntnisstand werden dre Luftstn.trtkrall"' 

auf jeden Fall einen Teil des Gelindes weiter nutzen. so L1o~ll 

von den 444 gegenwlrtig dort beschlftrgten Arbertnehm•·•r• 

allenfalls 30 durch die teilweise Schheßung bt!trofftm warl·n 

Dazu haben mif die Streitkrlfte verbrodlieh zugasdgt, tlctB 

diese Arbeitnehmer auf dem verbleibenden Teil des Flugplat

zes oder bei benachbarten Dienststellen weiter beschäftrgt 

werden. Die Amerikaner haben derartrge Zusagen b•">hm 

stets eingehalten. Ich habe die Frage inzwischen auch mrt dtJr 

Betriebsvertretung für die Zivilbeschlftigten in Sembach llt1 

sprachen. 

Prlsiclent 01'. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schm idt. 

Abg. 01'. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, konnen Sieaufgrund Ihrer Kontakte sa

gen, wann die OberprOfung abgeschlossen sein wird und ob 

die Interessen der Landesregierung angemessen zur Gettung 

kommen werden1 

Geil. Minister des lnnern: 

Ich meine, ich hltte das ausgefOhrt, Herr Kollege; rch verste· 

he d~ Frage nicht. Dazu habe ich jetzt mehrere Ausführun

gen gemacht. Ich habe einmal gesagt, wie weit w11 nut d~m 

GutAchten sind. Das Gut:Khten ist fertig und der Oftenthdt· 

keit vorgestellt. Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis· 
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Dieser Flugplatz ist hervorragend geeignet, zivil genutzt zu 

werden. 

Ich habe weiterhin gesagt: Gegen diese Absicht wendet sich 

im Augenblick die GebietskOrperschaft, die dort das Pla

nungsrecht hat. Ich habe ferner ausgeführt, daß wir Ober die

se Frage mitden Kommunen und auch mit den Interessenten 
weitere Gesprlche führen. Ich weiß nicht, was noch ergln

zungsbedürftig ist. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herr Kollegen Dr. Schmidt. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit alle Kollegen - das ist jetzt 

nicht auf Sie bezogen, Herr Dr. Schmidt - bitten, nur unbe

dingt notwendige zusatzfragen zu stellen, damit nicht so vie

le Mündliche Anfragen untergehen. Es ist damit zu rechnen, 

daß ein großer Teil der Mündlichen Anfragen untergeht; es 

sind einfach zu viele. 

Herr Dr. Schmidt, Sie haben das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, Sie haben ausgefUhrt, daß zur Zeit von den 

Vereinigten Staaten überprüft werde. Meine Frage war: Sind 

Sieaufgrund Ihrer Informationen und Kontakte in der Lage, 

zu sagen, wann diese Oberprüfung abgeschlossen ist? 

Geil, Minister des lnnern: 

Das habe ich gesagt. 

Abg. Dr. Schmiclt. SPD: 

Zweite Frage: Ist es im Interesse der Landesregierung, daß bei 

einer eventuellen Freigabe lediglich ein Teil des Flugplatzes 

dann zur freien Verfügung steht? 

Geil, Minister des rnnern: 

Auch das habe ich in meiner Antwort ausgefUhrt. Herr Kolle

ge Dr. Schmidt. Es tut mir leid, ich wiederhole also das. was 

ich bereits gesagt habe. 

Oie Amer;i,kaner haben mrtgeteitt, daß zum 30. September 

das Geschwader 66 abgezogen wird und damit 1160 militiri

sche Dienstposten aus Sembach abgezogen we,den. 

Ich habe des weiteren gesagt, daß die Amerikaner einer Teil 

des Flugplatzes - ich sage es jetzt noch einmal in der Um

schreibung -. das. was die eigentliche Start- und Landebahn 

mit angrenzendem Gelinde ist, freigeben wollen, ddß Slt! tht• 

Ubngen Teile auch des Flugplatzes weiter in 1hrer Verfügunu 

behalten und daß sie- das geht wohl allein aus der Zahl clm 

Zivilbeschlftigten hervor, die dort weiterbeschlh•yt wt•ltlt•n 

sollen -den gesamten Bereich, der im Augenblick vum fl.t••l•t 

quartier genutzt wird, ebenfalls weiter benutzen wullt•n 

Dies habe ich ausgeführt; ich wiederhole es also hu,rm•t ••• '''' 
einmal. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, fOr den Fall, daß die Amerikaner in Ihrer 

Bestrafung der Deutschen fOr ihre Nichtteilm•hme am Golf

krieg so weit gehen sollten. alle sechs Flughlfen in 

Rheinland-P1alz aufzugeben, frage ich Sie, ob die Landesre

gierung plant, alle d•ese Militlrflughlfen in zivile Flughlfen 

umzuwandeln. 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Kollege Rotter, ich weise Ihre Fragestellung in der Dikti

on auf das entschiedenste zurück. Wir haben eine gute Zu

sammenarbeit mit den amerikanischen Dienststellen. Ich 

weiß, daß dies auch für die Bundesregierung zutrifft. 

Ihre Voreingenommenheit gegenüber unseren amerikc1ni· 

sehen Freunden ist wohl durch nichts mehr zu überbieten Sie 

ist im Interesse derjenigen, die dort am Golf eine M1ss1on !ur 

die freiheitliche wett gegen einen Ob~n Aggressor gele1~tttt 

haben, geradezu ehrabschneidend und beleidigend. 

(Beifall derCDU und der F.D P.) 

Dies zum ersten Teil. 

Ich habe kein Verstlndnis, wenn in dieser Art und Weise pole

misiert wird und hier gute Freundschaften unter Umstinden 

in Gefahr sind, ob solch unverantwortlichen dummen Gere

des in Mitleidenschaft gezogen zu werden. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage---

Geil, Min-des lnnem: 

-Moment, darf ich jetzt die Frage noch beantworten? Dies 
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war eine Vorbemerkung, Herr Prlsident. Ich bitte um Ent

schuldigung. aber er hat mich so gereizt. Ich glaube. diese 

war notwendig. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Sie war 

nOtig und erforderlich!) 

-Ja, Herr Ministerprlsident. 

Ich habe gesagt, was die Amerikaner uns angekOndigt haben, 

was definitiv ist, und ich habe gesagt. warOber wir mit den 

Amerikanern in Gesprlchen sind. Ich habe dem nichts hinzu

zufügen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusaufrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, gehen Sie davon aus, daß eine teilweise 

Rückgabe des Flugplatzes im Interesse der dortigen Gebiets

kOrperschatten liegt? Hat die Landesregierung bereits etwas 

unternommen, damit zumindest in diesem Teil eine Untersu

chung Ober mögliche Altlasten in die Wege geleitet wird? 

Gell, Minister des lnnern: 

Zunlchst einmal steht die Freigabe im Landesinteresse, um 

das sehr deutlich zu sagen, und sie steht im Interesse der Re

gion. FOr die zivile Nutzung dteses Flugplatzes setzt sich bei

spielsweise der Stadtrat in Kaiserslautern ein, setzt sich die re

gionale Planungsgemeinschaft ein. Gegen die zivile Nutzung 

als Flugplatz ist die Gebietsk6rperschaft, die Ober die Baulert· 

planung zu entscheiden h•t. also, um sie jetzt mit Namen zu 

nennen, Enkenbach-Aisenborn. 

Wir haben dies bisher zur Kenntnis genommen. Ich habe aus

gefOhrt - ich wiederhole das, Herr ~eordneter Schmidt -, 

daß wir mit der GebietskOrperschaft, die dort Ober die Bau

leitplanung zu entscheiden hat, weiter darOber verhandeln, 

daß dieser Flugplatz. dieses Flugplatzgelinde zivil genutzt 

werden kann, weil wir dies im loteressie der gesamten Region 

sehen. 

Man muß sich dann darOber unterhalten, was Vorrang hat. 

die 6rtliche Betroffenhort oder die Obergeordnete Entwick· 

•• lungschance, die sich durchaus durch eine sokh zivile Nut

zung eines regionalen Flughafens bieten kann. 

Die Untersuchungen, die Sie im Hinblick auf ymweftbelastun

gen ansprechen, werden dann eingeleitet, wenn das Ge

schwader abgezogen ist. Oie Meldung, daß abgezogen wird, 

ist wenige Tage oder Wochen att; ich habe das Datum ge

nannt. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Oieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, haben Sie mit der Industrie- und Han

delskammer in Kaiserslautern Ober das Interesse der W•rt· 

schaft an einer luftverkehrstechnischen Nutzung gesprochen, 

und sind Sie gegebenenfalls bereit, mit den betroftemm Ge

bietskörperschaften diese Interessenlage zu erörtern?, 

Geil,~ des lnnem: 

Ich persönlich habe kein Gesprlch mit der IHK geführt. D•es 

wird Herr Kollege BrOderie machen oder hat es vielleicht 

schon getan; das weiß ich im Augenblick nicht. Aber mir ist 

eine Verlautbarung der IHK bekannt, Herr Kollege Dieckvoß, 

und insofern bin ich fOr die Frage dankbar, da ich dies jetzt 

erglnzend sagen kann, daß sie es Ihnlieh sieht wie die Stadt 
und der Stadtrat in Kaiserslautern. 

Die Wirtschaftdieser Region ist ebenfalls an einer zivilen Nut

zung dieses Flughafens in höchstem Maße interessiert. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rot
ter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, angesichtsder Tatsache. daß der Flugha

fen Sembach. ~ie Sie uns in der Antwort auf eine Große An

frage bestltigt haben, keine luftfahrtrechtliche Genehmi

gung hat, mOChte ich fragen. ob sich die Landesreg•erunq b~

wußt ist, daß bei einer zivilen Nutzung eine Nutzuny!Hlnd,~ 

rung eintritt und damit eine luftfahrtrechtliche G~nL>Ium 

gung erforderlich ist. 

Geil, ~des-..: 

Wir sind uns sehr wohl bewußt, was an Genehmigungen 1!111-

zuhoten ist, Herr Kollege Rotter. Sie kOnnen davon ausgehen, 

daß das eingeleitet wird bzw. eingeleitet ist. 

PrlsideatDr. Volkert: 

Eine we~ere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schm idt 
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Abg. Dt". S<hmiclt, SPO: 

Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Einfluß da

hin gehend zu nehmen, daß es nicht nur zu einer Teilschlie

ßung kommt, sondern daß möglicherweise der gesamte Flug

platz für eine zivile Nutzung zur VerfOgung gesteltt wird? 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Schmidt, Sie kommen aus dieser Region. Ich darf 

Ihnen empfehlen, sich das Gelinde einmal exakt anzuschau

en. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das, was ich eben als zur Freigabe vorgesehen angesprochen 

habe, ist in dem Sinne keine Teilschließung, sondern hingt 
schlicht und einfach damit zusammen, daß sich auf dem Ge

biet, in dem die Start- und Landebahn liegt, mitallden dazu

gehörigen technischen Einrichtungen, auch weitere Anlagen 

befinden, die aber nichts mit dem unmittelbaren Flugbetrieb 

zu tun haben. Deswegen ist diese Freigabe, die vorgesehen 

ist, für uns und aus unserer Sicht durchaus ausreichend, um 

dort eine zivile Nutzung vorzunehmen. 

Prisident Dt". Volkert: 

Weitere Wortmeldungen sind nicht erkennbar. Dann danke 

ich dem Herrn Minister fOr die Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage. 

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

Meine Damen und Herren Kollegen, bevor ich die nlchsten 

Mündlichen Anfragen aufrufe, mOchte ich noch einmal auf 

folgendes hinweisen: Wir haben 18 MOndliehe Anfragen. Wir 

haben jetzt in 20 Minuten zwei Mündliche Anfragen behan

delt. Ich möchte Sie also herzlich bitten, nur dann Zusatzfra

gen zu stellen, wenn es an dem Vortrag des jeweiUgen Herrn 

oder der Frau Minister Zweifel gibt. 

Ich rufe die Mündliche Anfrlto dn A.-- Prof. Dt". 

-r (DIE GRONEN). KonsequenHII dn Truppenabbaus 
und der Umstrukturierung der lwldeswelv fllr -nd
Pialz- Drucksache 1115211 - betreffend, auf. 

Der Herr Minister hat mich gebeten- wenn die Fragesteller 

damit einverstanden sind, werde ich dies tun -. auch die 

MilnclliWe Anfrage der.... .. ..... Bauckhage- Prof. 
Relslnger (F.D.P.), Abzug dn •· "- der ... icloS>uolv aus 
Koblenz - Drucksache 1115225- betreffend, al'fzurufen. 

Ich darf unterstellen, daß Sie damit einversbinden sind. Der 

Herr Minister hat mich nlmlich wissen lassen, daß di8 allge

meinen Bemerkungen in beteten Flllen gleich sind. 

Zur Beantwortung der beiden MOndlichen Anfragen hat der 

·Herr Innenminister das Wort. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

bedanke mich zunlchst, Herr Prlsident, daß es mOglich ist, 

die MOndliehe Anfrage des Herrn Professor Rotter und die 

Mündliche Anfrage der Herren Kollegen Bauckhage und Rei

singer zusammen zu beantworten. weil es um den gleichen 

Bereich geht. 

Ich mOchte zu beKien Anfragen einige Vorbemerkungen ma

chen. 

Im vergangeneo Jahr wurden in der Charta von Paris und in 

den Zwei-plus-vier-Vertragen Abrüstungsschritte in Europa 

beschlossen, die in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung bis

her ohnegleichen sind. Das ist ein Erfolg. auf den wir als Euro

pier und als Deutsche stolz sein dOrfen. Zum ersten Mal wird 

auch die Bundeswehr in die konkreten Abrüstungsschlitte 

unmittelbar einbezogen. Die Zahl der Soldaten wird bis lUm 

Jahre 1994 vonjetzt rund 500000 auf 370000 reduziert- e1n 

Ergebnis. das bei dem Treflen zwischen Prls1dent Gorba

tschow und Bundeskanzler Helmut Kohl erziett worden ist 

Bezogen auf Rheinland-P1alz WOrde dies rein rechnen5th be
deuten, daß von den heute rund 35 000 Bundeswehrsoldaten 

etwa 10 000 SOldaten abgezogen sowie die entsprechenden 

Einrichtungen reduziert werden mOßten. 

Die Landesregierung hat sich frOhzeitig auf die zu erwarten

den Folgen des Truppenabbaues vorbereitet. Bereits im Ok

tober 1989 hat sie unter FederfOhrung meines Ministeriums 

eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich spe-_ 

ziell mrt dem Truppenabbau in Rheinland-P1alz befaßt. Diese 

Arbeitsgruppe koordiniert auch die Umsetzung des 18-Punk

te-Sofortprogramms, das die Landesregierung vor einem Jahr 

zur zivilen Nutzung bisheriger Militlrstendorte konzipiert 

hat. 

Die Landesregierung begreift die Freigilbe solcher Fliehen als 

große Wirtschafts-, strulctur- und arbeitsmarktpolitische 

Chance, um Gewerbe anzusiedeln, um Monostrukturen abzu

bauen und den Strukturwandel voranzutreiben. Die Landes

regierung ist vorbereitet, die Chance gemeinsam mit den be
troffenen Kommunen zu nuuen. 

Entsprechend den Aussagen im 18--Punkte-Programm hat d1e 

Landesregierung unverzOg:lich die militlrischen Liegenschaf

ten der Bundeswehr, der franzOSischen Strertkrlfte und dt.•r 

US-Streitkrlfte auf eine zivile Standorteignung hin überpruft 

und Prioritltenlisten erstellt. 

Die Vorschllge hinsichtlich der Bundeswehr sind dem llur1 • 

desminister für Verteidigung im November letzhm J,thrt~\ 

übermittett worden. Bundesverteidrgunq-.minr\ll'' 
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Dr.Stoltenberg hat mir am 31.Januar 1991 schriftlich zuge

sagt, vor einer Entscheidung Ober die künftige Struktur der 

Bundeswehr die Landesregierung zu beteiligen. 

(Mertes, SPD: AnzuhOrenl) 

-Zu beteiligen, Herr Kollege Mertes. Bitte zuhören! 

Entsprechend seiner Zusage und nach mündlicher ErOrterung 

hat Dr. Stoltenberg den Ministerprlsidenten mit Schreiben 

vom 1. Mlrz Ober seine Vorstellungen fOr die künftigen 

Standorte der oberen Kommandobehörden der Bundeswehr 

unterrichtet und die Landesregierung vor seiner Entschei

dung um ihre Stellungnahme gebeten. Die Landesregierung 

begrüßt ausdrüeklich, daß der Bundesverteidigungsminister 

dieses Verfahren der vorherigen Unterrichtung und Beteili

gung gewlhlt und eingehalten hat. 

Im Kern ist vorgesehen, im Rahmen der Zusammenführung 

von Feld- und Territorialheer die jeweiligen drei Korps und 

die drei Territorialkommandos zusammenzufitSSen. Die zwOif 

Divisionen und die fOnf Wehrbereichskommandos sollen zu 

acht Kommandos zusammengefaSt werden. Zusltzlich wird 

es zwei Divisionskommandos ohne friedensmlßig unterstell

te Truppen geben. 

Die Zahl der Brigaden soll von 48 auf 28 mit unterschiedli

chem Prlsenzgrad reduziert werden. zusatzlieh soll es etwa 

sechs Jlgerregimenter geben. 

Bei der Luftwaffe ist die Verminderung der Zahl der fliegen

den Kampfverbinde um knapp ein Drittel und die Kaderung 

der bodengebundenen Luftverteidigung in betrlchtlichem 

Ausmaß vorgesehen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zunlchst zu den Fragen 1 und 2 der Mündlichen Anfrage des 

Herrn ProfessorRotterund zu den Fragen 1 und 4 der MOnd

lichen Anfrage der Herren Bauckhage und Reisinger: Der 

Bundesverteidigungsminister schligt fllr Rheinland-Pialz ab 

1995 folgende Kommandobehilrden der Bundeswehr vor: 

Im Raum Koblenz sollen verbleiben: das Zentrum fOr innere 

FOhrung, die Herresunteroffizienschule.'das Bundeswehrzen

tralkrankenhaus sowie das Bundesamt fOr Wehrtechnik und 

Beschaffung. Als Ersatz fllr den Stob des 111. Korps ist geplant. 

zwei neu zu bildende FOhrungskommandos in Koblenz anzu

siedeln, die zusammen in ihrem Umfang etwa dem des heuti

gen Korpsstabs entsprechen. Dies ist fllr den Standort Ko

blenz ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Von einem Ge

neralkommando ist in diesem Zusamroenhang nicht die Rede. 

Ich beziehe mich auf verschiedene Pressemeldungen, in de

nen dieser Ausdruck aufgetaucht ist. 

• 
Die Stadt Mainz soll Sitz der aus dem Wehrbereichskomman-

do IV und dem Stab der 5. Panzerdivision zu b•ldendtm nt!utm 

KommandobehOrde sein. 

Von den derzeit drei in Rheinland-Pfalz stationierten Bnga

dekommandos kOnnte nach ersten Oberlegungen eines be

stehenbleiben. Als Standort wird dafOr Diez oder Koblt!nz 

vom Bundesminister der Verteidigung vorgeschlagen. ZusAtz

lieh ist er bereit, ein Jlgerregiment in Rheinland-P1alz zu sta

tionieren. Ferner soll Birkenfeld als Sitz einer Kommandobe

hOrdeder Luftwaffe beibehalten werden. 

Zu Frage 2 der MOndlichen Anfrage der Kollegen Bauckhage 

und Reisinger: Wie. viele BundeswehrangehOrige, Berufssol

daten und Wehrpflichtige und wie viele FamilienangehOrige 

von den Verloderungen der Heeresstruktur in Koblenf be

troffen sein werden, kann erst im Rahmen endgOitiger Ent

scheidungen beurteilt werden. Oie Landesregterung geht da

von aus. daß der Umfang der Stabe in Koblenz und Mainz in 

etwa dem Umfang der heutigen Stabe entsprechen wird. 

Zu den Fragen 3 und 4 der MOndlichen Anfrage des Herrn 

Professor Rotter und zu den Fragen 3 und 6 der MOndlichen 

Anfrage der Herren Bauckhage und Reisinger: Oie konkreten 

Auswirkungerr der künftigen Kaderung der Bundeswehrver

binde auf die Anzahl und die Standorte sind derzeit noch 

nicht bekannt. Ober die Grundstrukturen der zu erwartenden 

Anderungen hat Bundesverteidigungsminister 

Dr. Stottenberg den Ministerprlsidenten und mich in einem 

Gesprlch am 1. Mlrz und dann schriftlich am 6. Mlrz unter· 

richtet. Darin hat der Verteidigungsminister an~küruhyt, 

daß zunlchst die grundlegenden Entscheidungen zu tlt!n 

oberen kommandobehOrden der Bundeswehr getroff~n Wt•r 

den und erst dann, in einem zweiten Schritt, e.ne «.h.Jto~~•lhur tu 

Standortplanung erarbeitet werde. Diese soll der l.o~~nd~Ut!· 

gierung voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni zur Stt:!lluru] 

nahme Obermittelt werden. 

Zu Frage 5 der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten 

Bauckhage und Professor Reisinger: Welche WirtKho~~ttskrdtt 

von den Soldaten eines Stlltionierungsstandortes du~yt•hl, 

kann nicht einheitiK:h beurteilt werden. Dies hingt von.llcn 

unterschiedlichsten Faktoren, wie zum Beispiel der perwm•l 

len und sachiK:hen Starke der Einheit. dem Anteil von W••lu 

pftictmgen, beispielsweise in der Truppe mehr als im Stdb, 

und dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, ab. Deshalb ist l:'lne 

zuvertlssige Angabe· in bezug auf den Standort Koblenz der· 

zeitnoch nicht mOgltch. Hinzu kommt, c:Yß zwar voraussteht· 

lieh der heutige Korpsstab aus Koblenz verlegt wird, dafOr 

aber zwei neu zu bildende FQhrungsstlbe in etwa gleicher 

Sdrke in Koblenz stationtert werden sollen. Zumindest für 

den Teilbereich der Zeit- und Berufssoldaten WOrde sich dar

aus keine nachteilige Verlnderung ergeben. 

Bei der Beurteilung der Nettowirkungen einer Truppenredu

zierung auf Kaufkraft, auf Auftragslage und Wo~nungs

morlct in der Region ist schließlich zu berOcksichtigttn. d;li'l ge

rade im Raum Koblenz gute Chancen bestehen. frei werden

de Einrichtungen und Fliehen einer schnellen zivilen An-
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schlußnutzung zuzuführen. Solche Nutzungen haben in der 

Regel eine wesentlich höhere Bruttowertschöpfung als mili

tlrische Einrichtungen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Professor Reisinger. 

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

Herr Minister, Sie haben im Zusammenhang mit dem Stand

ort Koblenz Oiez erwlhnt und gesagt, daß der Standort des 

künftigen Brigadekommandos Diez oder Koblenz sein kOnn

te. KOnnen Sie dazu noch etwas nlhere Ausführungen ma

chen? 

Geil, Minister des lnnem: 

Ich bitte um Verstandnis, Herr Kollege Reisinger, daß ich das 

noch nicht kann. Ich habe gesagt. daß der Bundesverteidi

gungsminister zunichst die Antwort der Landesregierung fOr 

die Kommandos erwartet, die im Augenblick als erstes festzu

legen sind. Das ist das Kommando in Koblenz, das ist das 

Kommando in Mainz und das ist das Kommando in Birken

feld. Oie Landesregierung ist mit ihren Beratungen noch 

nicht zum Abschluß gekommen. ln der zweiten Ebene geht es 

um die Zahl der Brigaden. Herr Or. Stoltenberg hat uns 

mOndlieh und auch schriftlich angekündigt, daß aus seiner 

Sicht der Sitz der Brigade Diez oder Koblenz sein könne. Wir 

haben uns dazu noch nicht endgültig festgelegt. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr lnnenminister, ein Korps der Bundeswehr besteht nicht 

nur aus einem Führungsstab, sondern auch aus den dazuge

hörigen Truppen. 

Geil, Minister des lnnern: 

Natürlich. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Dies vorausgeschickt, frage ich Sie: Ist Ihnen bekannt. in wel

chem Umfang Korpstruppen in Koblenz stationiert si~. und 

ist Ihnen bekannt, welche Auswirkungen der Wegz~ des 

111. Korps aus Koblenz auf die Korpstruppen hat? "" 

Geil, Minister des lnnem: 

Zunächst einmal ist mir bekannt, was im Augenblick in Ko

blenz ist, Herr Kollege Muscheid. Das mOßten Sie mir eigent

lich zubilligen; denn das setze ich auch bei Ihnen voraus, 

wenn ich das in dieser Formulierung sagen darf. 

(Zuruf des Ministerprlsidenten Or. Wagner) 

- Ja, Herr Ministerpräsident; ich werde es jetzt nicht vertie

fen. 

Herr Kollege Muscheid, ich sage ganz deutlich: Wer beispiels

weise W 12 statt W 15 fordert- das haben Sie, das habe aber 

auch ich gefordert -. wer insgesamt Truppenreduzierungen 

wünscht, wer AbrQstung wGnscht. muß w1ssen, daß sich das 

unmittelbar in Personalstellen bei der Bundeswehr, unter 

Umstanden auch bei Zivilbediensteten mederschlagt_ Ulu!

gens. wenn wir schon über Koblenz reden, hat sich das !Jtt. 
reits niedergeschlagen. Im Augenblick sind in Koblen.z ber~1b 

mehr als 1 000 SOklaten weniger am Ort anslssig, als da1 

noch vor eineinhalb Jahren der Fall war, und zwar ohne daß 

jemand das bemerkt hat. ln der Offentliehkelt wurde übttr· 

haupt nicht darOber diskutiert. Das wissen Sie, und das weiß 

auch ich. 

Wie es sich endgültig auswirkt, hingt von vielen weiteren 

Faktoren ab. über die dann zu entscheiden ist, wenn über die 

erste Ebene, die Kommandoebene, auch in bezug auf die 

Standorte Entscheidungen getroffen worden sind. 

Wenn die beiden neuen Führungskommandos in Koblenz ih

ren endgOttigen Platz finden, dann werden selbstverstandlieh 

genauso wie beim 111. Korps eine Vielzahl von nachgeordne

ten Einheiten und damit auch Truppen, Berufssofdaten. Zeit

soldaten und Wehrpflichtige in Koblenz, aber auch an Stand

orten in der Nachbarschaft von Koblenz zwangsllufig anwe

send sein mOssen. 

(Unruhe) 

Prlsident Dr. Valkert: 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß im Saal eine gewis

se Unruhe herrscht. Ich fOhre das auf die Tatsache der vorletz

ten Sitzung zurOck. Ich bitte um Aufmerksamkeit. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. leck. SPD: 

Herr Staatsminrster, können Sie Ober Ihre B~mer~ ung LU !II 

Wehrbereichskommando IV hinaus Informationen geben, ln

wieweit dem Territorialheer unterstellte Truppenteile 1n " 

Rheinland-Pfalzvon den Verloderungen betroffen seen wer· 

den •. Ober die Sie gesprochen haben? 
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Geil. Minister des lnnem: 

Herr Kollege Beck, ich meine, ich hltte es beantwortet. Ich 

habe gesagt - ich wiederhole das -. daß Ober alle Standorte, 

die im Vollzug dieser ersten Standortentscheidung zu wlhlen 

sind, bisher im Bundesverteidigungsministerium und damit 
auch bei uns noch nicht entschieden ist. Ich habe zweitens ge
sagt, daß uns der Bundesverteidigungsminister für die zweite 

oder dritte Ebene, wobei ich die zweite Ebene als die 

Brigade-Ebene und das Bataillon als dritte Ebene bezeichne, 

für Ende Mai/Anfang Juni VorschlAge angekündigt hat. Vor

her kann ich Ihnen dazu keine Auskunft geben. 

(Unruhe) 

Prisident Dr. Valkert: 

Meine Damen und Herren, ich dehne meine Bitte um Ruhe 

ausdrücklich auch auf die Regierungsbank aus. 

(Beifall bei SPD und GRONEN · 

Nagel. SPD: Nervositltl) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr lnnenminister. Sie haben in der letzten Plenarsitzung 

auf eine entsprechende MOndliehe Anfrage von mir meinem 

Kollegen Scharping auf seine Nachfrage darauf hingewiesen, 

daß das Land und die Gemeinden frOhzeitig an den anste

henden Entscheidungen beteiligt wOrden. Im falle des 

111. Korps bestand die Beteiligung wohl nur darin, daß der 

OberbUrgermeister durch das Land von der Entscheidung der 

Bundesregierung informiert worden ist. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: 

Großer Irrtum!) 

Halten Sie dies für die richtige Form einer Beteiligung? 

Geil, Minister cleslnnem: 

Es ist ein Irrtum. Herr Kollege Muscheid; was Sie hier unter-

stellen. ' 

Prisiclent Dr. Valkert: 

Ej{1e weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr tnnenminister, kGnnen Sie denn darstellen, in welcher 
Form dieStadtKoblenz beteiligt wurde? -~· 

Geil, Minister des lnnem: 

Ja, das kann ich darstellen. Es ist mittlerweile mit dem Ober

bOrgermeister gesprochen worden, und zwar zu e1nem Zeit

punkt, als der Bundesverteidigungsminister mit dem Mini

sterprlsidenten und mir gesprochen hat. Unmittelbar an

schließend ist mrt dem Oberbürgermeister gesprochen wor

den. Ich bin nicht verantwortlich für Presseerkllrungen, die 

vor diesem Zeitpunkt erschienen sind. um das sehr deutlich zu 

sagen. 

(Scharping. SPD: Außer 

Ihren eigenen!-) 

- FOrmeine eigenen immer, und diese sind morgens immer 

sehrwohttuend nachzulesen. 

(Scharping, SPO: Für Sie schon!) 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, Herr Minister, das war eine Antwort auf eine 

nicht gesteltte Frage. 

Geil, Minister des lnnem: 

Entschuktigung. 

(Ministerprlsident Or. Wagner: Nur im letzten IL'1I!) 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reichenbecher. 

Abg. Reichenbtcher, SPD: 

Herr lnnenminister. in der Offentliehen Diskussion ist seit L'llll

ger Zeit auch die mögliche Verlegung des Jagdbomberge

schwaders 35 von P"fe-rdsfeld auf das Gebiet der früheren 

DDR. Gibt es dazu aktuelle Informationen aus Bonn 1 

Geil, Minister des lnnem: 

Nein! 

(Scharping. SPD: Alles nach dem 21 .I Seid 

doch nicht so ungeduldig I) 

Prllident Dr. Volr:ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 
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Abg. Beck. SPO: 

Herr Staatsminister, können Sie mir zustimmen, daß die Ant· 

wort, die Sie auf meine vorhin gestellte Zusatzfrage gegeben 

haben, nicht sehr mit der Struktur der Bundeswehr, wie sie 

derzeit gegliedert ist, in Obereinstimmung zu bringen ;st? Ih

re Antwort zu Brigaden. die verlodert werden sollen, betrifft 
in keiner Weise meine Frage, die sich auf nachgeordnete 

Dienststellen und Truppenteile des Territorialheeres bezogen 

hat, beispielsweise Fernmeldebataillone, wie sie in Bad Berg

zabern stationiert sind, und ähnliches. Diese sind bisher un

mittelbar der Kommandostruktur Territorialheer zugeordnet 

gewesen. Ihnen soll eine neue Aufgabe im Rahmen einer Ge

samtstrukturverlnderung gegeben werden. Damit sind diese 

den Führungsebenen zugeordneten Bataillone und sonstigen 

Einrichtungen in Frage gestellt. WOrden Sie zugestehen, daß 

sich meine Frage darauf bezog und ich insoweit von Ihnen 

keine Antwort erhalten habe? 

Geil. Minister des lnnern: 

Ich muß Sie leider enttluschen, wenn Sie mir unterstellen. Sie 

hltten keine Antwort bekommen. Sie haben eine Antwort 

bekommen. 

(Beck. SPD: Aber eine falsche!) 

Ich versuche noch einmal, das zu verdeutlichen. Ich mache ei

ne Vorbemerkung. Meine verehrten Damen und Herren, ich 

habe zwar von dem Gesprlch am 1. Mlrz gesprochen, das der 

Ministerprisident und ich mit dem Bundesverteidigungsmini

ster geführt haben. Ich erglnze das und sage, daß es natür

lich auch im Vorfeld einen vielfAltigen Schriftverkehr zwi

schen uns gab. 

ln den letzten Jahren habe ich dem Bundesverteidigungsmi

nister mitgeteilt, daß für den Fall, daß es bei der Bundeswehr 

Reduzierungen gibt- es war im letzten Jahr klar, daß liegen

sehaften und Standorte aufgegeben werden -.die Landesre

gierung großes Interesse daran hat. daß in allen struktur

schwachen Gebieten unseres Landes die Bundeswehr vor Ort 

verbleiben soll. Wir haben dazu 15 Standorte genannt. Sie 

können auch 15 Stldte und Gemeinden sagen; das ist iden

tisch. Darunter befindet sich auch Bad Bergzabem. damit es 

darOber kein Mißverstlndnis gibt. Das sind 15 Standorte fOr 

da' ganze Land, die ich Ihnen aufzlhlen ka~n. Ich glaube 

. aber, das brauche ich hier nicht zu machen. 

Ich habe dann ausgefUhrt -jetzt komme ich noch einmal zu 

Ihrer ersten Frage und Ihrer Erglnzungsfrage -.daß die Terri

torialkommandos und dM! Kommandos des 111. Korps zusam

mengeführt werden mQssen, weil die Neukonzeption der 

Bundeswehr davon ausgeht. daß man Territorialheer und 

Feldheer zusammenfassen will. Jetzt antworte ich als einer, 

der zu den sogenannten weißen Jahrgingen geh6rt und 

nicht bei der Bundeswehr war, also keine lnsider-Kenatnisse 

hat: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist doch wohl 

folgerichtig, wenn der Bundesverteidigungsminister sagt, 

daß er zunichst einmal diese Kommandostabe haben mun. 

um dann weiter zu O~;legen, was sich daraus zwang~lluf•y 
auch in bezugauf die zu findenden Standorte ergibt. Oeshdlb 

ist zunlchst einmal sicherlich d~ Entscheidung zu begrUfhm. 

daß neben Koblenz das zweite große Kommando. Wehrbe

reich und eine Division zusammengefaßt, in Rheinland-Pfdlz 

verbleibt und daß von dort ausgehend gute Chancen btt~te

hen, daß auf den nachfolgenden Ebenen weitere Standorte 

im nachgeordneten Bereich, seien es Gruppen des Feldhee

res, seien es Territorialgruppen, unter anderem auch Fern

melder. bei uns verbleiben. 

DarOber ist zur Stunde nicht entschieden, weder im Bundes- • 

verteidigungsministerium noch auf der Ebene der Militlrs, 

erst recht nicht bei uns. 

Prilsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

Ihnen, Herr Minister, für die BE!antwortung der beiden MOnd

lichen Anfragen. 

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

Ich rufe die MOneilehe Anfrote der Abgeordneten Prof. Dr. 

- und Dr. D6rr, DIE GR0NEN, -en des Verwol
~-_..die Verfassung<mllligkelt des 
Arch<wyesetzes- Drucksache 1 1/5212- betreffend. auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Galter, Kullusntinister: 

Herr Prlsident, meinesehr verehrten Damen und Ht:1re111 l.ltt~ 

MOndliehe Anfrage beantworte ich w•e folgt: 

Zu Frage 1: Die Zweifel des Verwaltungsgerichts Koblenz an 

der Verfassungsmlßigkeit des lilndesarchivgesetzes wurden 

in einer mOndliehen Gerichtsverhandlung im Rahmen vun 

durch den Vorsrtzenden angeregten Vergleichsverhandluu 

gen gelußert. Der Richter vertrat die Auffassung, daß § J 

Abs. 3 Satz 2 des Landesarchivgesetzes RegelungslOcken uni

hafte. die im Hinblick auf ArtikelS Abs. 3 des GrundgeSetzes • 

die Forschungsfreiheit betreffend, und Artikel40 Abs. 3 der 

Landesverfassung. Schutz der Geschichte und Teilnahme des 

Volkes an den KufturgOtern des Lebens betreffend -ich zitie

re-, .nicht unproblematisch• seien. Er wies darauf hin. daß 

nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Landesarchivgesetzes Archivgut. so
weit es sich auf natorliche Personen beziehe, erst 30 Jahre 

nach deren Tod oder, wenn das Todesjahr dem Archiv nicht 

bekannt ist, erst 110 Jahre nach der Geburt des Betroffenen 

benutzt werden darf. Eine Regelung für den Fall, daß auch 

das Geburtsjahr dE!s Betroffenen unbekannt sei, treffe das 

Gesetz nicht. 
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Nachdem seitens des Gerichts ein Vergleich nicht geschlossen 

wurde, erkllrte sich das Gericht für Ortlieh unzustlndig und 

verwies den Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht Neustadt 

an der Weinstraße. 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf das schwebende 

Gerichtsverfahren sehe ich von einer abschließenden Stel~ 

lungnahme zur Verfassungsmaßigkeit des Landesarchivge~ 

setzesaus grundsitzliehen Erwlgungen ab. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Richtig!) 

Ich verweise aber darauf. daß auch das Bundesarchivgesetz 

und die bereits erlassenen Archivgesetze der Llnder Bayern, 

Baden-WOrttemberg und Hessen~ in anderen Lindern gibt es 

noch keine Archivgesetze- keine Regelung für den Fall tref

fen, daß bei personenbezogenen Akten sowohl das Todes~ 

jahrals auch das Geburtsjahr einer betroffenen Person unbe

kannt sind. Um dies zu wiederholen: weder der Bund noch 

die drei anderen Landesgesetze regeln diesen Tatbestand. 

Meine Damen und Herren, abschließend darf rch darauf hm~ 

weisen, daß die Frage einer Sonderregelung für die Erfor~ 

schung der Zeit des Nationalsozialismus vom rheinland~ 

pfllzischen Landtag intensiv -nach meiner Erinnerung rn 

zwei Pienardehatten ~ erOrtert und nach dieser mtensrven 

Diskussion im Plenum und im Ausschuß ausdrücklich e~h~J~· 

lehnt worden ist. 

Präsident D<. Volkert: 

Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Darn danke ICh dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anlra· 

ge. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des AbgoO<dueten ScNrpinv 

(SPDL M6gliche Schlie8u"9 von Zweiganstalten der Landeo
zentralblnk - Drucksache 1115213 ~ betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschaftsmini~ 

Enthllt eine Rechtsvorschrift eine Regelungslücke. so führt ster. 
dies nicht zwangsllufig zu ihrer Verfassungswidrigkeit. § 3 

Abs. 3 Satz 2 des Landesarchivgesetzes kOnnte dahin gehend 

ausgelegt werden, daß versucht werden muß, das Geburts· 

jahr zumindest annlhernd festzustellen. Jedenfalls ist es 

wohl trotz der angenommenen Regelungslücke mOglich, im 
konkreten Einzelfall eine Entscheidung zu treffen, bei der so
wohl das Recht auf informationeHe Selbstbestimmung als 

auch die Forschungsfreiheit zu berücksichtigen sind. 

Vor diesem Hintergrund geht der Kultusminister von der Ver

fassungskonform ~tat des vom Landtag verabschiedeten Ar~ 

chivgesetzes aus. Ich darf darauf hinweisen, daß die Landes~ 

regierung zwar diese Anfrage zu beantworten hat. daß sich 

aber die Fragen im Grunde an den Gesetzgeber selbst und an 

den Rechtsausschuß des Gesetzgebers richten. 

Zu Frage 2: Grundsitzlieh steht jedermann das Recht zu, auch 

umfangreiche Bestlnde der Landesarchive zu nutten. Selbst

verstandlieh mÜSSen auch in sokhen Fallen die Schutzbestim~ 

mungen der§§ 3 und 4 des Landesarchivgesetzes zugunsten 

Betroffener oder Dritter beachtet werden. Dies kann, wie 

hier mehrfach ausgeführt im Einzelfall dazu führen, daß die 

Archive aus angeforderten Akten Auskunft und Einsicht nicht 

uneingeschrlnkt gewahren können. Jedbch ist es den Archi

ven in der Regel durch Einsatz technischer Mittel mOglich, die 

Benutzung auch in diesen Flllen weitestgehend zu gewlhr~ 

leisten. Ich wiederhole: Es besteht die MOglichkeit, zusam~ 

menhlngende, im Original nicht trennbare Aktenteile dem 

NJJtzer in Ablichtungen oder in Verfilmungen zuginglieh zu 

machen, in denen die geschützten personenbezogenen Da

ten unkenntlich gemacht sind.- ln Betr,cht kommt ferner die 

Möglichkeit, die Nutzung einzelner Aktenblltter, die schutz~ 

würdige Daten enthalten, durch Zusammenhe~ung mit vor

ausgehenden oder nachfolgenden Aktenblattern auszu~ 
• schließen. 

Bl1lderle, Minister fllr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie-

rung setzt sich, wie sie durch ihre kürZlich im Bundesrat ein

gebrachte Gesetzesinitiative deutlich gemacht hat, sowohl 

aus fOderativen afs auch aus wirtschafts- und kreditpoliti

schen Gesichtspunkten für den Erhalt einer eigenstlndigen 

Landeszentralbank in Rheinland-P1alz ein. Sie sieht darüber 

hinaus in einem leistungsflhigen Netz von Zweiganstalten 

der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz eine wichtige Vor

aussetzung für eine wettbewerbsflhige Kreditwirtsch.aft. 

Dies gilt nicht nur für die Zweiganstalten in grOIJert!'n Sllhl· 

ten, sondern auch für die Zweiganstalten im llndlrdum 

Raum. Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragtm rm 

einzelnenwie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung ist bekannt, daß du~ Dl!Ut 

sehe Bundesbank das Netz ihrer Zweiganstalten m o.~llerr 1 .ur 

deszentralbankbezirken der alten Bundesllndt!r .lU ~tr<llh•n 

beabsichtigt. Die Bundesbank will damit der Zentro1h'irt!rung 

des Bankgewerbes und der fortschreitenden Autornatron rm 

baren und im unbaren Zahlungsverkehr Rechnung tre~qt>n 

Auch der Aufbau eines Zweiganstaltennetzes dt>r Bund"'~· 

bank in den neuen Bundeslindern erfordert nach Auffo.~!.surr~l 

der Bundesbank aus organisatorischen und personellen Gr Urr· 

den eine Straffung des Zweiganstaltennetzes im brsherHJI!II 

Bundesgebiet. 

Nach Angaben der Landeszentralbank in Rheinland-Pfe~lz 

sind Oberlegungen der Bundesbank zur Straffung des Zweig

anstaltennetzes noch nicht abgeschlossen. Die Bundes!Nnk 

will Ende April abschließend hierüber beraten und danach 

die Ottentlichkeit über das Gesamtkonzept unterrichten. Ein 
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förmliches Mitspracherecht besteht insoweit für die Bundes

IInder nicht. Gleichwohl wird sich die Landesregierung auch 

weiterhin sowohl gegenüber der Bundesbank als auch im Bei

rat der Landeszentralbank in Rheinland-P1alz mit Nachdruck 

für die Sicherung eines leistungsflhigen Netzes von Zweigan

stalten der Landeszentralbank in Rheinland-P1alz einsetzen. 

Die Landesregierung hat die Bundesbank gebeten, frOhzeitig 

in die anstehenden Entscheidungen eingebunden zu werden. 

Ziel muß es sein, daß auch zukünftig die Kreditinstitute in der 

Fliehe mit Zentralbankdienstleistungen in einer Qualitlt ver
sorgt werden, die strukturelle Nachteile ausschließt. 

Zu Frage 2: Da die Bundesbank ihre bundesweite Oberprü

fung noch nicht abgeschlossen hat, war eine Unterrichtung 

der Öffentlichkeit oder des Landtags über konkrete Maßnah: 

men nicht möglich. 

Zu Frage 3: Zur regionalpolitischen Bedeutung der Zweigan

stalten der Landeszentralbank habe ich bereits Stellung ge

nommen. Was die beschlftigungspolitische Seite angeht. 

kann ich derzeit nur hypothetisch antworten, da zum gegen

wärtigen Zeitpunkt nicht feststeht, ob überhaupt und gege

benenfalls welche Zweiganstalten in Rheinland-P1alz ge

schlossen werden. ln den 18 Zweiganstalten in Rheinland

Ptatz sind derzeit insgesamt 673 Mitarbeiter beschlftigt. Die 

Landeszentralbank hat zugesagt, daß sie in jedem Fall sicher

stellen werde. daß im Falle der Schließung einzelner Zweig

anstalten die dort beschlftigten Mitarbeiter in der nlchstge

legenen Zweiganstalt Aufnahme finden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß konkret über die Schlie

ßung von sechs bis sieben Zweiganstalten gesprochen wor

den ist und daß diese insbesondere in strukturschwachen Ge

bieten liegen'? 

lrüderle, Minister für Wimchaft und Verkehr: 

Ich habe die Frage beantwortet. Es gibt noch kein abschlie

ßendes Konzept. Naturgerniß kann man deshalb auch noch 

nicht über abschließende Strukturen diskutieren. Das sind im 

derzeitigen Stadium noch spekulative Überlegungen. 

Präsident Dr. Volkert: 

' Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPO: 

Ist es auch eine SpekulatiOn, wenn im Beirat der Landeszen

tralbank über die konkreten Zweiganstalten gesprochen 

wird'? 

Bniderle. Minister für Wirt:schaft und Verkehr: 

Es ist auch dann eine Spekulation, weil der Beirat seine Bera

tung auf keiner gesicherten Erkenntnis- darOber gibt es noch 

keine Entscheidung des Zentralbankrates - durchführen 

kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hirtet. 

Abg. Hirte!, SPO: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß d1e Landeut•ntr.tll .. lllk 

in Speyer einen Neubau für Ihre dortige Zweigstelle emchtt~t 

hat'? 

Trifft es zu, daß im Beirat der Landeszentralbank auch übt.ol 

die Schließung dieser Zweigstelle diskutiert wird'? 

Brüclerle, Minister IOr Wirtschaft und Verkehr: 

Es trifft zu, daß über eine Fülle von Standorten diskutiert 

wird. Aber es trifft auch zu, daß es noch kein abschließendes 

Konzept gibt, das Gegenstand von detaillierten Erörterungen 

sein kann, weil die Bundesbank die Entscheidung noch nicht 

getroffen hat. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusaufrage des Herrn Kollegen Hirtet. 

Abg. Hirte!, SPD: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, daß sich die 

Landesregierung für den Erhalt einer eigenstlndigen Landes

zentralbank einsetzt und daß sie Pllne der Bundesbank db

lehnt, das Netz der Landeszentralbanken zu straHer. 1 

Ist Ihnen weiter bekannt, daß der haushattspolitische Stnu 

eher der F.O.P.-8undestags"!'aktion, Wolfgang Weng, dm 

6. Mlrz 1991 in der .Frankfurter Allgemeinen Zettung" mtt 

Stolz darauf hingewiesen hat, daß die f.O.P. als erst~ Bonnt>r" 

Koalitionspartei diese Pllne der Bundesbank unterstützt ha

be7 
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BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich lese Zeitung wie Sie. Das ist mir bekannt. Ich teile diese 

Ansicht von Herrn Weng ntcht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Diedcvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen weiter bekannt, daß ich der 

Auffassung des Kollegen Weng sofort mit Nachdruck wider

sprochen habe? 

Brüclerte, Minister fiir Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist mir bekannt. Ich vermute, daß dies dem Kollegen Hir

te I auch bekannt ist. Er hat nur vergessen. dies zu erwlhnen, 

weil er sich sonst um eine redliche, breite Berichterstattung -

auch in seinen Diskussionsbeitrigen- bemOht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 
(DIE GRÜNEN), Filwtnzierung von Gutachten - Drucksache 

1115215 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister fiir Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich darf die Frage 

wie folgt beantworten: 

Das Umweltministerium hat als atomrechtliche Genehmi

gungsbehOrde Herrn Professor Krauter vom Geologischen 

Landesamt den Auftrag erteitt, ein Gutachten zur Beurtei-' 

lung der geologischen Verhilinisse des großrlumigen Stand

orts Mülheim-Kirlich zu erstellen. 

Herrn Professor Krauter ist mit Schreiben vom 2. April 1990 

mitgeteilt worden: .Die Kosten für Ihre Gutachtertltigkeit 

bitten wir, uns in Rechnung zu stellen. • 

Oie Kosten für seine Gutachtertltigkeit hat Professor Kr d 1111•r 

uns bisher noch nicht in Rechnung gestellt. Es wuHJ~ do~hcr 

auch noch keine Zahlung geleistet. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bojak. 

Abg_ ~k, SPD: 

Ist es in Ihrem Ministerium bei der Vergabe von Gutachten 

nicht üblich, bereits bei der Auftragsvergabe Ober das Hono

rar Absprachen zu treffen? 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens und bei Ihnli

chen Verfahren ist es üblich, daß die Kostenberechnung nach 

dem Aufwand erfolgt. Es wird kein Pauschalhonorar verein· 

bart. Dies ist auch in anderen Flllen, beispielsweise mit dem 

TOV usw., nicht geschehen. Diese Vergehensweise ist üblich. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen BoJak. 

Abg. ~k, SPD: 

Da derartige Gutachten in Ihrem Hause nicht unüblich s1nd. 

frage ich Sie: KOnnen Sie die Kosten in etwa abschltzen 1 

Dr_Beth,MinisterfiirUmweltundGesundhelt: 

Nein, das kann ich nicht. Die Kosten hingen vom Zeitauf

wand ab.ln der Regel werden die Stundensitze eingetragen. 

Prisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke dem 

Herrn Minister fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des •bgoonlne18n Dr. Dörr 

(DIE GIIOIIEN). Zusltzllche - durch die -....oligen 

Venchiobungon der Saller-A..-Rung Drucksache 

1 115216- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusminister 
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Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

1. Aufgrund der Tatsache, daß die Salier-Ausstellung im Jahre 

1990 nicht durchgeführt werden konnte. ergab sich die M6g

lichkeit, im Historischen Museum der P1alz zwei Ausstellun

gen zu zeigen, die das Römisch-Germanische Zentralmuseum 

in Mainz in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Museen 

preußischer Kulturbesitz bzw. dem Rheinischen Landesmu

seum Trier zusammengestellt hat. 

Es handelt sich um die Ausstellung .Antike Helme·, die am 

Rheinland-Pfalz-Tag im Mai vergangeneo Jahres eröffnet 

worden ist sowie um die Ausstellung • Von Konstantin zu Karl 

dem Großen - Denkmller des Heidentums und des Christen

tums aus der Spatantike -·, die vom 28. September 1990 bis 

zum 6. Januar 1991 durchgeführt wurde. 

Für diese beiden Ausstellungen stellte das Kultusministerium 

110 000 DM aus den Haushaltsmitteln für die Durchführung 

des Rheinland-Pfalz-Tags bzw. 150 000 DM aus den Mitteln 

zur Durchführung von Kunstausstellungen zur Verfügung. 

Oberplanmlßige Ausgaben entstanden durch diese Ausstel

lungen nicht. 

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum hat für betde Aus

stellungen 34 650 DM Eigenmittel aufgewandt. Herr Kollege 

Dr. Dörr, mit diesen beiden nicht vorgesehenen Ausstellun

gen konnten im Historischen Museum in Speyer Kunstwerke 

gezeigt werden, die vorher unter anderem in Berlin und Basel 

prlsentiert worden waren. Die beiden Ausstellungen zlhlten 

zusammen 64 000 Besucher. Den Aufwendungen steht zwei

felsohne ein Gewinn zweierbemerkenswerter Ausstellungen 

für Museum, Stadt und Region gegenüber. Ich führe diese 

Kosten ganz selbstverstandlieh an, weil nach zusltzlichen Ko

sten gefragt worden ist. Im übrigen ist das eine Frage, wie 

man diese beiden Ausstellungen. die eine auch in der Fach

welt außerordentliche Resonanz ausgelöst hatten, bewertet. 

Sie waren zweifelsohne ein Gewinn hlr die Stadt Speyer im 

Jahre 1990. 

2. Für die Vorbereitung der Salier-Ausstellung hat das 

ROmisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz zusltzli<:h 

Zeitarbeitskräfte eingestellt. Durch die letzte Verschiebung 

der Ausstellung wurde eine Verlängerung der'Vertrlge not

wendig. Die damit verbundenen Kosten betragen ca. 

· 137 000 DM. Diese Summe wird dem Römisch-Germanischen 

Zentralmuseum aus den für die Vorbereitung der Salier

Ausstellung zugewiesenen Mitteln, Titel 53 504, beglichen. 

3. Der Landesregierung entstanden in erster Linie Kosten 

durch die Absage des Ausstellungstermins II]' 13. Mlrz 1991. 

da im Hinblick auf diesen Termin bereits zahlreiche Werbe

maßnahmen des Kultusministeriums angelaufen waren. Da 

90 % der geplanten Anzeigen storniert werden konnien, hal

ten sich die Kosten für einen gegebenenfalls neu feS\zuset-

zenden Ausstellungstermin in Grenzen. Sie werden sich m ei

ner HOhe von rund 80 000 DM bewegen. Im ü:brigen hltte die 

Rücknahme einiger Werbemaßnahmen, zum Beisp•el der 

Neudruck der lntercity-Zugbegleiter, unverhältnismäßige Zu

satzkosten verursacht. Dieser Neudruck hltte 25 000 DM zu 

Lasten des Landes ausgemacht. Da es nur um kurze Fristen 

gegangen ist, haben wir darauf verzichtet. 

4. Durch die jetzt vorgenommene Verschiebung der Salier

Ausstellung entstanden der Staatskanzlei im Bereich des Pro

tokolls folgende Kosten: 

Für den Druck der Einladungen, der Rückantwortkarten und 

der Beschaffung von Briefumschlagen entstanden Kosten in 

HOhe von 2 502,98 DM. Für den Druck der Parkausweise und 

der Einlaßkarten entstanden Kosten in HOhe von 6 307,65 

DM. Für die Obersendung der Einladungs- und Absagebriefe 

fielen Postgebühren in HOhe von 1 325 DM an. Für den vorge

sehenen Empfang sind bislang keine Kosten entstanden. Die 

Staatskanzlei geht davon aus. daß aufgrund der Absage des 

Termins am 13. Mlrz 1991 keine Kosten entstehen. Der 

Staatskanzlei sind somit insgesamt 10 135,63 DM an zusltzh

chen Kosten entstanden. 

5. Der Oberbürgermeister der Stadt Speyer hat dem Kulh1'1 

ministerium am 7. Mlrz 1991 aufentsprechende Anfragt• I•••• 

sichtlich zusltzlicher Kosten durch die Verschtebuny dt..'r J\uo, 

stellung mitgeteitt- ich zitiere-: .Unter der Voro.~uss~Lt:un~J. 

daß die Ausstellung nicht glnzlich ausflllt, sonde111 11ur ""' 

schoben ist, ist zu erwarten, daß die Kosten, d!ll ,auf tl~t· St .ult 

Speyer als Mitglied der Stiftung Historisches Museum dl~r 

P1alz entfallen, relativ gering bleiben werden.· Auf weltt!re 

Details verzichte ich auch mit Blick auf den ze•tlichen Ablduf 

Die unmittelbaren Kosten der Stadt Speyer be11ffert tlt·r 

Oberbürgermeister in einer GrOßenordnung zwisch~n l HOII 

und 10 000 DM. 

6. Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes der Stiftung t-11-

storisches Museum der Pfalz, Regierungsprlsident Or_ Schäd

ler, hat mir am 7. Mlrz eine von der Museumsleitung erstellte 

Aktennotiz Ober die bisher ersichtlichen Kosten durch die 

Verschiebung mitgeteilt. Danach ist für die Position .Perso

nal, Führungsdienst, Verpachtung der Buchhandlung und 

Verpachtung der Cafeteria • nicht mit Kosten- oder Schadens

ersatzforderungen zu rechnen. 

Die mit der Aufsicht der Ausstellung betraute Firma macht 

bisher lnser•tskosten in Höhe von 1 000 DM geltend und be

hilt sich Ansprilche ""'· f•lls das Vorhaben nocht stoottfinden 
sollte. Daß der Stiftung durch die eingetretene Verschiebung 

Einnahmeverluste entstanden sind, liegt auf der Hand. Diese 

werden allerdings seitens der Stiftung nicht geltend ge

macht. 

ln diesem Zusammenhang ist in die Würdigung m1t emzul>t!- ,. 

ziehen. daß das land Rheinl~nd-Pfalz den NPl•b.•u m•t 

24 240 000 DM gefllrdert hat und die Stiftung auch on Lu-
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kunft den laufenden Betrieb vorbehaltlich entsprechender 

Beschlüsse des Landtags zu fOrdern gedenkt. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, ich will noch auf 

einen Aspekt kurz eingehen. Dies wird im Laufe des Tages 

noch einmal :z.ur Sprache kommen. Mir ist im Laufe dessplten 
15. Januar die Tragweite der entstandenen Probleme, auch 

die Tragweite der entstandenen Probleme im Bau, in vollem 
Umfange bewußt geworden. Ich hatte- dies werde ich noch 

einmal ausführen - am 16. Januar absagen können. Ich habe 

trotzdem in Absprache mit dem Herrn Ministerprlsidenten 

den Versuch gemacht, die Ausstellung doch noch zu retten. 

Wenn wir am 16. Januar abgesagt hltten. wlren insgesamt 
60 000 DM an Kosten vermieden worden. Ich will darauf hin

weisen, die von mir genannten Positionen wlren bis auf ei

nen Betrag von 60 000 DM auch dann angefallen, wenn am 

16. Januar abgesagt worden wlre, damit auch die Relationen 

in der Beurteilung, ohne daß ich irgend etwas herunterspie

len oder irgend etwas zurückstellen will, deutlich werden. 

Die Mehrkosten seit dem 16. Januar belaufen sich im wesent

lichen auf die 10 000 DM Kosten im PrOtokoll der Staatskanz

lei und 50 000 DM Kosten, die im Etat des Kultusministeriums 

angefallen sind. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, bei allem Ernst die

ser Angelegenheit darf ich am Rande noch auf folgende Tat

bestande- ein ganz klein bißchen zum Schmunzeln - hinwei

sen. Oie Nachfrage nach Plakaten ist seit der Absage sprung

haft angestiegen. 

(Reitzel. SPD: Das ist bei 

Fehldrucken immer so!

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

- Ich möchte den Zwischenruf von Herrn Reitzel allen zur 

Kenntnis bringen. Er sagte, dies sei bei Fehldrucken immer so. 

Das Kultusministerium sieht sich allerdings nicht in der Lage, 

diese Nachfrage von Sammlern oder sonstigen Liebhabern zu 

bedienen, da die gedruckten Plakate auf dem Weg eines 

Oberdrucks erneut Verwendung finden kOnnten. 

(Beck. SPD: Also nicht einmal 

das. Herr Kultusminister!) 

-Herr Beck, Siewaren schon geistvoller. 

Noch eine Bemerkung. Was die Telefonkarten betrifft, so ist 

durch die Verschiebung eine erhebliche Verstlrkung der 

tUchfrage und nach Aussage von Fachleuten ganz offensicht

lich eine erhebliche Wertsteigerung eingetreten. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich möchte dies aus ganz bestimmten GrOnden allen Damen 

und Herren des Parlaments zur Kenntnis bringen~ 

PTisident II<. Volkert: 

Mit Blick auf die Uhr mOChte ich nur eine Zusatzfrdge dt·~ 

Herrn Kollegen Or. DOrr zulassen. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist es zutreffend, daß der .. S~eyt!rt_•r t., 

gespost" durch die geplante Sonderveröfhmtlrt.hruuJ 

100 000 DM an Kosten entstanden s1nd? 

Dr. Gltlter. Kuttusminister: 

. 
Herr Kollege, dies kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nirht, 

was die .Speyerer Tagespost", auch die ,. Rheinpfalz", vorb~

reitet hatten. Danach haben Sie auch nicht gefragt. Deshalb 

konnte ich d1ese Frage nicht beantworten. 

PTisident II<. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

MOndlichen Anfrage.- Ich stelle fest, daß die Fragestunde da

mit beendet ist. 

Auf der Zuschauertribüne begrUße ich Soldaten der ABC

Abwehrkompanie V aus Zweibrücken. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

~llrung 

.Die FiNinz-und S-.nse-.
und Unelern und Ihre Auswirkungen 

out -nci-Pfolz" 

Zur Abgabe der Regierungserkllrung erteile ich Herrn Muu 

sterprlsidenten Dr. Wagner das Wort. 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Oie Bonner Ent

scheidungen zur Steuer- und Finanzpolitik bestimmen derzeit 

die 6ffenttiche Debatte und betreffen auch unser Land. Die 

Landesregierung wird deshalb über die BeschiQsse des Bun

des. den neuen Finanzbedarf abzudecken, und der Lind er, 

die finanzielle Hilfe fQr Ostdeutschland zu ventlrken, berich

ten. 

Das vereinigte Deutschland. insbesondere der Westteil, muß 

eine in dteser Dimension ungeahnte Anstrengung machen. 

Aus der staatlichen Einheit muß eine Gemeinsamkeit' der 

wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhlttnisse werden. 

Dies erfordert die Solidaritlt aller. Bund und Llnder haben 
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eine lußerste Anspannung ihrer finanziellen Möglichkeiten 

geleistet. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht es nicht. 

Deshalb ist die erste Frage: Wollen wir den ostdeutschen Län

dern massiv helfen? Wenn alle ja rufen -dies tun fast alle -, 

dann ist Kritik fehl am Platze, die die hohe Belastung des 

Haushalts beklagt. 

Handeln wir so unter Aufbietung aller materiellen Krlfte, 

dann mUssen wir für andere Aufgaben, die Geld kosten, ins

besondere diejenigen, die neu, unvorhersehbar auf uns zu

kommen, die Bürger um ihr Opfer bitten. 

Oie Bundesregierung hat dies getan. Wer schon immer höhe

re Steuern wollte, als es die Zusatzanforderungen noch nicht 

gab, kann schlecht kritisieren, wenn jetzt begrUndbarer Zu

satzbedarf gedeckt wird. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich verstehe die Offentliehe Kritik, auch die vieler Bürger. 

Sachliche Kritik akzeptiere ich. Aber so mancher Polemik 

fehlt die Sachkenntnis, 

(Beifall bei der CDU) 

Otter auch, was mindestens so schwer wiegt, auch der gute 

Wille. 

Die Bundesregierung hat begründet, daß durch zusAtzliehe 

Anforderungen an die Bundesrepublik Deutschland Finanz

bedarf entstanden ist, der nicht auf herkOmmliehe Weise ge

deckt werden kann. 

Ich teile die Oberzeugung der Bundesregierung und aller po

litischen Krlfte, daß eine weitere Steigerung der Kreditauf

nahme für diesen erhöhten Finanzbedarf aus finanz-, 

wirtschafts- und konjunkturpolitischen Gründen nicht in Fra

ge kommen kann. Der Spielraum ist aus Gründen der Erhal

tung des Geldwerts ausgereizt. 

Oie BundeSregierung hat dargelegt, daß die finanzielle Betei

ligung des Bundesam Golfkrieg in HOhe von knapp 18 Milli

arden DM nicht mehr aus dem bisherigen Finanzrahmen fi

nanziert werden kann. ln gleicher Weise steht zu erwarten, 

daß die Finanzierung der wirtschaftlichen UnterstOtzung für 

die osteuroplischen Llnder, die in diesem Jahf anlaufen soll, 

Betrlge von 5 Milliarden DM oder mehr erfordern wird. 

Die Bundesregierung hat sich deshalb entschlossen, bestimm

te Steuern, zum Teil befristet, zu erhöhen. Bevor ich auf diese 

Steuer~hlüsse selbst eingehe, folgende Bemerkung: Nach 

meiner klaren Rechnung kann die Finanzierung der zusatzli

ehen Ausgaben für die deutsche Einheit ni~ht als Grund für 

die SteuererhOllungen angesehen werden. Allein das Volu

men der Steuererhöhungen beweist dies. Es reicht nicht ein

mal aus, im Jahre 1991 die Belastungen der Bundesrepublik 

Deutschland aus dem Golfkonflikt und für die osteUropli-

sehen llnder zu decken. Diese betragen zusammen gut 

20 Milliarden DM. Die Steuererhöhungen erbnngen 1991 

knapp 18 Milliarden DM. 

Meine Damen und Herren, es wlre mir lieb gewesen und 

auch jetzt noch lieb, wenn in der Offentliehen Debatte von 

denen, die VorwCirfe erheben. einmal auf diese paar klaren 

Zahlen eingegangen würde. Das ware hilfreicher und einer 

sachlichen Diskussion dienlicher. als wenn immer wieder die~ 

selben stereotypen VorwUrfe, ohne s•e in der Sache zu be

grUnden, erhoben werden. 

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

Ich stelle nach diesen Zahlen fest, die Fmanzierung dm d ... ul· 

sehen Einheit und des Aufbaus in der früheren DDR wlre uh- • 

ne SteuererhOhungen mOglich gewesen. Der Vorwurf der 

Steuerlüge ist also unberechtigt. 

(Betfalt der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Richtig ist jedoch, wlre es bei dieser Gesamtlage nicht zu e•

ner Finanzierung über Mehreinnahmen gekommen, so hlt

ten die Anforderungen des Golfkrieges die Leistungen für die 

neuen Bundesiloder ganz erheblich beeintrlchtigt. Das wlre 

schadlieh gewesen. 

Die Landesregierung ist grundsitzlieh bereit, die beschlosse

nen Steuererhöhungen mitzutragen. Sie erfolgen übrigens

so, daß fast aUein die Bundeskasse den Vorteil davon hat. Die 

Llnder profitieren in der Tat nur in sehr geringem Maße da

von. 

Die Erhöhung der Tabaksteuer und der Versicherungssteuer 

ist vertretbar und weitgehend unumstritten. Zu drei Punkten 

treffe ich folgende Feststellungen: 

1. Der Zuschlag zur Einkommen- und KOrperschaftssteuer 

muß strikt auf ein Jahr begrenzt bleiben. 

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

Er wird- auf dasjeweilige Jahr berechnet- mit 3,75% auf dte 

Steuerschuld erhoben, also 3,75 % des Betrags, den du• w 
weilige Steuerzahler als Steuer zu erbringen hat. 01cht eotwo~ 

wie vielfach geglaubt und zum Teil auch verbre•tPt wu d -

3,75% auf das Einkommen, was bedeuten wOn.lt.!, U.•H oh'l 

Steuersatz für dieses Jahr und das nlchste Jahr um 3,75""" N 

höhtworden wlre. Davon kann keine Rede sein. 

Einer irgendwie gearteten Verllngerung, dte se•t~ll!. d~r Uuu 

desregjerung nicht geplant ist, würden wir uns 1m übtltJt!n 

aus finanzpolitischen, fOderalen und ordnungspolitischen 

Gründen widersetzen. Ich will noch unterstreichen, daB .ws 

meiner Sicht gerade dieser Zuschl•g nach der Erhebungswl'•· , 

se und der Belastung der einzelnen als ausgesprochen i.J'' 

recht bezeichnet werden muß. Hierwird nach dem Grundo;atz 
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verfahren, daß den starken Schuldnern entschieden mehr -

auch Oberproportional mehr - aufgebürdet wird als den 
schwachen. Werwenig Einkommen hat, zahlt-wenig Steuern. 

Für ihn ist also auch dieser Zuschlag zur Einkommensteuer 

sehr gering. Wer viel Einkommen hat und viel Einkommen

steuer zahlt, zahlt auch einen hohen Zuschlag. Dies rst eine 

gerechte Verteilung dieser zusltzlichen Belastung. 

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

2. Die MineraiOisteuererhOhung trifft die BOrger eines Lan

des besonders, wo infolge der Verkehrsstruktur viele das 

Kraftfahrzeug unvermeidlich für den Weg zur Arbeitsstatte 

benutzen müssen. Wirerkennen zwar an,daß durch dieErhO.. 

hung der Kilometerp.~uschale, welche die Bundesregierung 

vorschlagt. hierfür ein beachtlicher Ausgleich geschaffen 

werden soll. Die Landesregierung tritt jedoch ditfOr ein, daß 
im Laufe der Gesetzesberatung der Ausgleich verstlr_kt und 

die Erhöhung deswegen nicht um 15, sondern um 20 P1ennig 

vorgenommen wird. 

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

Dies ist mrt vertretbaren zusatzliehen Mindereinnahmen zu 

leisten und würde fUr viele unserer BOrger einen weiteren 
stlrkeren Ausgleich und eine wesentliche Verbesserung be
deuten. 

3. Der hohe Umfang der Einnahmeverbesserungen fQr den 
Bundeshaushalt macht es notwendig, bereits jetzt anzumel

den. daß die Steuerverteilung zwischen Bund und Lindern 

insgesamt neu beraten werden muß. Da auch die nach Weg

fall des Zuschlags _zur Einkommen- und KOrperschaftssteuer 
vorhandenen Verbesserungen allein dem Bundeshaushalt zu

gute kommen, mossen die Lind er auf einer Verbesserung ih

rer Anteile an den Gemeinschaftssteuern bestehen. 

Ich fOge hinzu, wir begruBen, daß für die Frage der künftigen 

Behandlung der vermOgenssteuer und der Gewerbekapital

steuer eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden ist, die sach

kundige VorschlAge machen soll.lch lege dabei aber auf zwei 
Gesichtspunkte grOßten Wert. 

Die Senkung oder der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 

muß in den Zusammenhang der finanziellen Situation und 
Bedarfnisse der Kommunen gestellt werden. Es darf keinen 

Eingriff in die Gemeindefinanzen ohne systematische Überle

gung Ober die zukünftige Finanzierung der Gemeinden U':'~ 
ohne, daß gleichzeitig Kompensationen gesichert werden, 

geben. 

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

Angesichts der betrieblichen Steuerbelastung und der Wett
bewerbsflhigkeit in Europa und der S~rsenkungsverllufe 
in unseren wichtigsten Nachbar-, Partner- und Wettbewerbs

lindern kann ich einer Senkung oder einem we9fan der Ver

mOgenssteuer insoweit zustimmen, als es sich uni- die Unter-

nehmensbesteuerung handett, weil dies der wettbewerbs

wirtschafttichen Situation der Unternehmen nützt. Es gibt 
hingegen keinen Grund, private vermOgen von der Verm~ 

genssteuer zu entlasten. 

(Beifall beiCOU und F.O.P.) 

Insoweit stimmt die Landesregierung der Vorlage nicht zu. 

Entlastung der Unternehmen ja, Entlastung der privaten Ver

mOgenbei der VermOgenssteuer nein. 

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

FOr die gesamte Steuerdebatte gitt. gesamtwirtschaftlich ist 
eine dauerhafte ErhOhung der Steuerquote nicht zu rec~tfer
tigen. Damit kommt die Fortsetzung der Steuerreform ins 

Blickfeld. Sie ist unerllßlich. um die Bundesrepublik Deutsch

land als Unternehmensstandort international wettbewerbs

flhig zu hatten. 

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

Meine Damen und Herren, schon jetzt ist festzustellen. daß 
sich Industrie- und Gewerbeansiedlungen zunehmend .lUf 

das Ausland konzentrieren. Das stellen wir im großen t~st 
Wir stellen es zu meiner Besorgnis in einem wachsenden um~ 

fang auch im kleineren, nlmlich im Grenzgebiet unsure~ I .. m 

des. dadurch fest, daß Verlagerungen in das nahe gelegt•ntt 

westliche Ausl-and Ober die Grenze erfolgen. 

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

Dies kann uns schon wegen der damit nicht mehr entstehen

den oder gar wegfallenden ArbeitsplAtze nicht glerchgoltrg 

lassen. 

Die Steuerreform zugunsten der Betriebe - nicht der Unter

nehmer- sollte ats Zi~ nicht allein die Entlastung der Unlt:!r· 

nehmen, sondern vor allem ihre Chancengleichheit im euro

plischen Wettbewerb tM.ben. Deswegen muß wehgerecht 

Ober die Gewerbekapitalsteuer und die VermOgenssteuer ge
redet werden. Auch andere Vorschllge kOnnen selbstver

standlieh diskutiert werden. 

Die Bundesregierung hat erkennen lassen, daß im Jahre 1993 

im Hinblick auf die europlisctten Rahmenbedingungen mOg

licherwetse eine Erhöhung-der Mehrwertsteuer notwendig 

sein k6nnte. Wrr werden abzuwarten haben, ob im Rahmen 
der Steuerharmonisierung diese Forderung auf uns zu

kommt. Denkbar ist es. ln einem solchen Falle m08te dies je

denfalls in der Verteilung des Steueraufkommens auf Bund 

und !.Inder benicksichtigt werden. Das ist die eine Seite der 

Angelegenheit. 

Im übrigen m08te dann selbstverstAndlieh fOr die Steuer.zah

k!r ein Ausgleich durch Senkung anderer Steuern geschatfen 

werden. Wir denken dabei ebenso an die Besteuerung der 

Unternehmen wie an die weitere Verbesserung des Fam•l•t•ll 
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Iastenausgieichs. Für mich ist die Besserstellung der Familie 

nach wie vor ein Schwerpunkt mit hoher Prioritat. 

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

Ich begrUße es, daß in der Banner Koalitionsvereinbarung 

wichtige Schritte auf diesem Gebiete - Entlastung der Famili

en - sowohl bei der Besteuerung als auch durch Kindergeld

verbesserungen vorgesehen sind. Ich sage aber, daß weitere 

Schritte darüber hinaus aus meiner Sicht erforderlich sind. 

Ich will auch darauf hinweisen, daß nach unverlnderter Auf

fassung der Landesregierung dem Urteil des Bundesverfas

sungsgerichts vom vergangeneo Jahr in der Weise entspro

chen werden muß. daß allen Betroffenen die rückwirkende 

Verbesserung gewlhrt wird. 

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

Es geht nicht an, die Rückerstattung allein auf die Steuer

streitfAlle zu beschranken. in denen noch keine Rechtskraft 

und keine Bestandskraft eingetreten ist. Wer seine Steuerbe

scheide akzeptiert und nicht an rechtlichen Widerspruch ge

dacht hat, darf jetzt nicht bestraft werden. ln diesem Punkt 

besteht ein klarer Unterschied zwischen der Auffassung der 

Bundesregierung und derjenigen der Landesregierung. 

Die SteuererhOhungen gelten zunlchst für den Bundeshaus

halt 1991. Dieser Haushah: enthllt gewaltige Anstrengungen 

für die deutsche Einheit. Das ist gut, richtig und notwendig. 

Um der Redlichkeitwillen muß aber einer inzwischen unslgli

chen Legendenbildung widersprochen werden: Alle Beteilig

ten - Regierung, Parlament, Parteien und Offentlichkeit; ich 

sage das auch für mich pefloOnlich - haben im Sommer 1990 

erwartet, daß die deutsche Einheit erhebliche mJ~terielle An

strengungen erfordern würde. Wir hilben diis iille gewußt, 

und wir haben es auch gesagt. Wer behauptet. man habe da

mals so getan oder davon gesprochen. dies kOnne aus der 

Portokasse bezahlt werden, oder die Einheit sei zum Nulttarif 

zu haben, der vertalseht die diimaligen Aussagen in unehrli

cher Weise. 

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

Oie Opposition hat damals versucht und versucht bis heute, 

der Bundesregierung und der Landesregie;ung dieses ge

fllschte Etikett anzuhAngen. Wir haben gesagt und stehen 

dazu, daß die deutsche Einheit mit Iu Berste< Anspilnnung al

ler Krlfte ohne SteuererhOhungen zu finanzteren sein wOr

de. Nichts anderes ist vor der Wahl gesagt worden als dies, 

und dies ist weiterhin richtig. Andere haben in der Offentlich

. keit diese Aussagen umgebogen. Wir haben nlmlich vor der 

Wahlauch klar gesagt, daß diese Aussage fticht fOr unvorher

sehbare zusltzliche, andere Anforderungen gilt. daß sie also 

nicht für Abgaben fQr andere Aufgaben gitt. 

(Heiterkeit bei derSPD) 

-Darüber ist nichts zu lachen. das ist allzu klar und deutlich 

gesagt worden. 

(Steffny. DIE GRONEN: Umweltschutz I) 

Sogar gestern in der Bundestagsdebatte, an der ich h•1lqt· 

nommen habe, wurde das ganz deutlich. als der Opposttu:.., ... 

führer Jochen Vogel mefnte, durch eine Zeitungsanzeig~ m•t 

dem Bild des Bundeskanzlers einen Beweis führen zu ~Onnt·•• 

ln dieser Zeitungsanzeige wurde zu den SteuererhOhuntJlUI, 

ja oder nein, Stellung genommen. Sie w•r gut lesbar, wetl dte 

Buchstaben in diesem Presseorgan so groß waren - es 1st das 

Presseorgan, in dem die Buchstaben vielfach sehr groß smd ·, 

sogar gut lesbar für alle in den heutigen Zeitungsveröffeutlt 

chungen. Diese Zeitungsanzeige lautete: .Keine Steuere•l•t•, 

hungen im Zusammenhang mit der deutschen Einhett•. Su 1~t 

es geSilgt worden und nicht anders. Es ist ausdrOckllch hmzu 

gefügt worden: Wenn etwa über ein Akutwerden des Golf

konflikts Ausgaben in großer HOhe auf uns zukommen soll

ten, dann giltdiese Aussage dafür natürlich nicht. 

(Zurufe von der SPO 

und GRONEN: Oh!) 

Meine Damen und Herren, wie hltte diese Aussage so etwas 

einsehtleBen konnen, nachdem im letzten Jahr weder erkenn

bar war, ob diese Anforderungen kommen würden, noch, in 

welcher HOhe sie kommen wOrden 1 

(ttzek, SPD: Dann sagt man so etwas nicht!

Abg. R6sch, SPD, und Abg. Seibel. DIE GR0NEN, 

halten eine Zeitung hoch) 

-Herr ROsch, eine Zeitung hochhatten kann jeder. das ist kein 

Beweis. Versuchen Sie. gegen diese einfache, extrem sachli

che, von jedem BOrger leicht mtchzuvollziehende Bewe•sfüh· 

rung. die ich hier angestellt habt, nachher 1n der Sa~.h~ elwds 

zu sagen, statt sich mit Ah und Oh zu lußernl 

(Beifall bei der CDU) 

Jeder, der die Monate vor der Wahl klar in Erinnerung hat, 

weiß. ditß die Opposition damals beides vehement k r.t1s1ert 

hilt: Daß wir Steuererh6hungen fOr andere Zwecke nicht aus

schließen, hat VorwOrfe der Opposition ausgelOst. Daß der 

Bundeskanzler zum Beispiel im November in MOnehen aus

drOcklich eine Umwettabgabe angekOn~igt hat. trug ihm ve

hemente Kritik in weiten Teilen der Otfentlichkeit ein.- Dies 

allein zeigt, zusammen mit dem, w.s ich schon gesagt habe: 

Wir haben diese m6giK:hen, aber keineswegs gesicherten 

Konsequenzen vor der Wahl klar angekündigt. 

Oie Anforderungen der deutschen Einheit werden hohe Auf

-ndungen verlangen und von der llffentlichen Hand nur 

unter Anspannung der lußenten Krlfte zu -lltigen sein, 

zumal sie mit den hohen Aufwendungen fOr andere Zwecke' 

zusammenfallen. Ich nenne noch einmal die osteuroplischen 

Llnder und den Golfltonflikt. Wir wußten aber, daß die deut-
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sehe Einheit eine kostspielige und aufwendige Sache sein 

wird, und deshalb ist für Wehgeschrei jetzt kein Platz. 

Das gitt auch fOr einen anderen Punkt. Alle Beteiligten waren 

sich einig: Wirtschaftlich ist fOr die ehemalige DDR, die·heuti

gen neuen Bundesländer, zunlchst mit einer Talfahrt zu rech· 

nen.- Wir wußten, wir hatten einen krisenhaften Zusammen

bruch der Oberreste sozialistischer Wirtschaft zu erwarten. 

Oie Talsohle wurde zur Mitte oder in der zweiten Jahreshllf

te 1991 erwartet. Diese Aussagen treffen auch heute noch 

unverlndert zu. Darf ich fragen, wer dann einen Anspruch 

darauf hat, Verwunderung über die jetzige Lage zu lußern 

oder in Krisenüberraschung auszubrechen? Es wird wahr, was 

wir beim Wegbrechen der kommunistischen Diktatur von ei· 

ner zwangsverwalteten. zentral geführten Planwirtschaft zu 

erwarten hatten. Sie hllt die Luft der Freiheit und der Markt· 

wirtschatt nicht aus. s;e flllt zusammen wie ein Kartenhaus. 

Trotz des erwarteten Zusammenbruchs der Wirtschaft in der 

ehemaligen DDR ist die Entwicklung in drei Punkten anders 

gelaufen: 

1. Die mangelhafte Attraktivitlt und die Konkurrenzunflhig· 

leert vieler Produkte der ehemaligen DDR auf dem internaticr 

nalen und nationalen Markt war zwar zu erwarten. Nicht er· 

wartet habe ich in diesem Ausmaß, daß die Bürger in den 

neuen Bundeslindern die gOnstigeren Preise der heimischen 

Produkte nicht nutzen wOrden und s;ch so stark von ihren 

heimischen Produkten abwenden würden. Gerade im Kon

sumbereich hat dieses Kaufverhalten mehr als erwartet dazu 

beigetragen. daß man sich in den neuen Bundeslindern den 

Ast selbst abzusagen drQht, auf dem man sitzt. 

2. Ich habe erwartet, daß viele Produkte aus der ehemaligen 

DDR trotz ihrer begrenzten Qualitlt wegen ihrer Preiswür· 

digkeit in den Lindern Osteuropas abgesetzt werden kOnn· 

ten. Dies hat sich nicht erfüllt. Zwar ist die Nachfrage nach 

diesen Waren zweifellos vorhanden, weil westeuroplische 

Waren im Vergleichteurer sind. Trotzdem hat die mangelnde 

Zahlungsflhigkeit der osteuroplischen L.Ander grliBere Klu· 

fe verhindert. Der Zusammenbruch des Marktes ist fOr die 

neuen Bundestinder unerwartet gekommen, jedenfalls in 

diesem Ausmaß. wirkt sich aber außerordentlich schwerwie-

gend aus. 

3. Ich gebe weiter zu. daß ich mit einem schnelleren Aufbau 

der Verwaltung, einem rascheren privadm Investitionstempo 

und weniger großen Eigentumsproblemen gerechnet habe. 

Dies alles hat mit einiger Sicherheit zur Folge. daß der Ein· 

bruch bei der Wirtschaft in den Ostlichen Bundeslindern tie-

fer als erwartet sein und llnger anhalten wird. Es m nicht 

~~hr als vernünftig, sondern es ist dringend geboten, daraus 

Konsequenzen zu ziehen. 

Aufgrund der geschilderten Gesamtsituation in den ostdeut

schen Bundeslindern haben die Llnder im Jan~r und Febru· 

ar gegenüber dem Bund und den neuen Bundeslindern ihre • Bereitschaft erkllrt, ihre finanzielle Hilfe zu verstlrken. Die 

Mitglieder dieses Hauses erinnern sich daran, daß ich selbst 

schon vor der Bundestagswahl die Erwartung gelußert habe. 

daß solchen Bedarfnissen entsprochen werden muß. Ich habe 

diese Erkllrung im Dezember und Januar mehrfach wieder

hott und prlzisiert. Damals bin ich von bestimmten Politikern, 

sowohl in diesem Hause als auch außerhalb des Hauses und 

des Landes. scharf kritisiert worden. Diese Politiker haben 

von Geschenken und vom Ausverkauf der Landeskasse ge

sprochen. Ich stehe aberweiterhin zu dem, was ich gesagt ha

be: Wenn in den neuen Lindern Not herrscht, muß geholfen 

werden, dann machen selbstverstandlieh auch wir mit.· Dann 

darf es keine Verweigerung geben. Es .1arf auf Dauer ke10 

wirtschaftliches und soziales Gefllle im einigen Deutschland 

geben. 

(Beifall bei der CDU) 

Aus diesem Grunde haben der Finanzminister und 1ch da mal~ 

schon den Vorschlag ins Gesprlch gebracht, den Ante1l def 

neuen Llnder bei der Verteilung der Umsatzsteuer zw1schen 

alten und neuen Lindern heraufzusetzen. 

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

Meine Damen und Herren, das war zunlchst sehr streitig, ist 

aber nach llngerer Diskussion und insbesondere nach Iinge-

rem Widerspruch der sozialdemokratisch regierten Llnder 

akzeptiert worden. Ich fUge hinzu, daß es schon bei der 

Januar-Konferenz der Ministerprlsidenten mit dem Bundes

kanzler auch bei den sozialdemokratischen Lindern die Er· 

kenntnis gab, es müs.se mehr geholfen werden, auch die Be-

reitschaft. das zu tun, dies aber auf einem anderen Wege. Die 

sozialdemokratischen Llnder haben damals erkllrt, es solle 

der Fonds .Deutsche Einhert• aufgestockt werden, dies mit 

der Folge. daß der Bund und die Llnder je die Hllfte d1eser 

Aufstockung hatten bestreiten mÜSSen. Es gab insoweit Ober 

den Weg. auch Ober den Umfang, einen Dissens; dieser ist in

zwischen behoben. 

Der Anteil der neuen Llnder liegt jetzt bei 100 %. Meine Da

men und Herren, ich verhehle nicht, daß es fOr mich eine Ge· 

nugtuung ist. daß dieser Vorschlag, den ich als erster ge-

macht habe. von der Gesamtheit aller Llnder schließlich an· 

genommen ~urde. 

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

Meine Damen und Herren, durch diese BeschiOsse bt'ingk!n dll' 

westlichen Bundestinder bis 1994 insgesamt fast 16 M•lhdr· 

den DM mehr fOr die neuen Bundestinder auf. D•es kommt 

zu den großen Leistungen aus dem Fonds • Dttutschtl E mlw1t" 

hinzu, die ich erwlhnt tutbe. Dies ist wahrlich eine große An 

strengung und sollte von niemandem, auch von Bundespolttl

kern und den Medien nicht. unterschlagen werden. Ich sage 

das. weil wir in den letzten Monaten in einer Form. die miCh 

zum Teil gelrgert und verletzt hat. Außerungen aus e•(lt-rtt· 

lieh allen politischen Lagern in Bonn und in weiten Te1len dt•r 

Medien gehört haben, die Llnder wollten sich ihrer Verant 
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wortung entziehen. Dies ist Jedenfalls etwa für das land 

Rheinland-Pfalznicht richtig. 

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

Ich begrüße es, daß diese Vorwürfe inzw1schen auch abklin

gen. 

Meine Damen und Herren. im übrigen finanzieren die Llnder 

diesen ihren Anteil ohne SteuererhOhungen. Wir gehen da

von aus, daß wir die notwendigen Mittel durch Abbremsen 
des Ausgabenanstiegs, durch Umschichtungen, durch kon

junkturbedingte Mehreinnahmen und durch Kreditaufnah

men aufzubringen haben. Von jedem Land ist damit eine ho

he finanzielle Anspannung verlangt. Das bedeutet übrigens. 

daß niemand in diesem Wahlkampf herumziehen und teure 

personelle Ausstattungen auf allen {Tlc)glichen Gebieten ver

sprechen und auch nicht andere teure Leistungen zusagen 
sollte, ohne diesen Sachverhalt, namlich die Einengung unse

rer finanziellen MOglichkeiten in den nlchsten Jahren. zu be

rOcksichtigen. 

Meine Damen und Herren, ich stelle übrigens fest, daß unsere 

Bürgerinnen und Bürger dafür Verstlndnis haben. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Wenn man erllutert, daß wir in einer Reihe von Punkten 

eben einmal für einige Jahre ein bißchen langsamer machen 
müssen, weil wir sehr viel Geld in die neuen Bundesiloder zu 

leiten haben, dann wird man dafür nicht getadeft, sondern 

bekommt dafür im Grunde Beifall. Ich möchte unseren BOrge

rinnen und Bürgern fOr dieses Verstlndnis an dieser Stelle 

auch einmal ausdrUcklieh danken. 

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

Meine Damen und Herren. Es ist richtig: Der Finanzrahmen 

des kommenden Ooppelhaushatts wird deswegen lußerst 
eng sein. Auch wir werden zu Mitteln der hOheren Kreditauf

nahme greifen müssen; dies hoffentlich in einem nicht allzu

großen Umfang, um den normalen Anforderungen aus unse

rem Land und den Anforderungen der deutschen Einheit ge

recht zu werden. 

Meine Damen und Herren, es ergibt sich für das Land im ein

zelnen folgende Situation: Gegebene GrOße fst die Belastung 
durch den Fonds .Deutsche Einheit· mit insgesamt 2,8 Milli

arden DM bis 1994 als Belastung durch zusltzliche Schulden; 

dies nur fOr unser Land. Ich sage dies einmal - ich glaube, ich 
habe es hier schon einmal gesagt-: Wenn dieser Fonds Ende 

1994 auslluft. wird er a conto unseres Landes Kredite aufge

nommen haben, die sich auf 2,8 Milliarden DM summieren; 

das ist eine beachtliche Zahl. Diese Kredite wurden bzw. wer

den in folgender Reihenfolge aufgenommen: 

1990 590 Millionen DM, 
1991 915 Millionen DM. 

1992 

1993 
708 Millionen DM, 
434 Millionen DM und 

1994 147 Millionen DM. 

Das heißt, es geht herunter. 

Diese degressive Ausgestaltung des Fonds, von Jahr zu Jahr 

weniger nach dem HOhepunkt in diesem Jahr 1991. ist Qbri

gensein Problem. Es kann gut sein, daß wir darOber noch ein
mal sprechen mQssen, weil die w;rtschaftliche und damit auch 

finanzielle Erholung der neuen llnder im Ostlichen Teil 
Deutschlands nicht so schnell voranschreitet und deswegen 

dieses Absinken des Fonds Probleme schaffen kann. Gegen

wlrtig sind die Zahlen so geplant, wie ich sie vorgetragen ha

be. 

Oie reale direkte Belastung von Land und Gemeinden in 

Rheinland·P1•1z, die wir in unseren Haushalt einzuplanen ha
ben. stellt sich als eine Belastung für Zinsen und Tilgung dar. 

Sie belluftsich insgesamt auf 700 Millionen DM bis zum Jah

re 1994. 1991 sind es 59 Millionen DM und dann steigend in 

1992 auf 158 Millionen DM, in 1993 auf 221 Millionen DM 
und in 1994 auf 260 Millionen OM. Auf diesem Niveau bleibt 

es dann ungeflhr in den Folgejahren. 

Meine Damen und Herren, dazu kommt die Mindert!lnno.~I•J••c 
durch die Anhebung des Umsatzsteueranteils für d•e neutm 

Llnder auf 100 %. Diese Mindereinnahme 1st für 1991 dUf 

290 Millionen DM zu veranschlagen. 

Es muß vor der Illusion gewarnt werden, daß alle diese .~:u

sltzlichen Aufwendungen durch Mehreinnahmen zu finan

zieren seien. Mehreinnahmen etwa aufgrundguter Konjunk
tur, Mehreinnahmenaufgrund einer insbesondere vtlr b~~cl· 

ten Konjunktur durch die Impulse. die von der deutsd•en I 111 

heit ausgehen. 

Wir müssen dabei zur Kenntnis nehmen, daß die Haushc~lt~

entscheidungen für 1990 und 1991 bedeuten, daß Regierung 

und Parlament den zu erwartenden Einnahmerahmen voll 

ausgeschöpft haben, dies IUS heutiger Sicht. Steuerreform 

und konjunkturelle Entwicklung hltten schon jetzt sogar zu 
Mindereinnahmen gegenOber unseren Annahmen gefUhrt, 

wlre nicht ein hl)herer Umsatzsteuerertrag durch die kon
junkturene Wirkung der deutschen Einheit entstanden. Wie 

hoch dieser Mehrertrag bei der Umsatzsteuer ist, das !Ißt sich 
naturgemlß nicht genau berechnen. Geht man aber davon 

aus, daß die Stetgerung des Bruttosozialprodukts im Lande in 

HOhe von 4,3 "·die hOchste Zahl seit Jahren, zu einem Anteil 

von vielleicht 1 bts 1,5 " einheitsbedingt ist, also in diesem 
Umfang ohne den Vollzug der deutschen Einheit nicht einge

treten wlre, dann entsprlche dieser Rechnung eine zusltzli
che Einnahme zw~n 150 und-200 Millionen DM. Diese zu

sltzliche Einnahme hat dafOr gesorgt, daß uns Minderein

nahmen. die sonst wohl gedroht hltten, dies insbesondere' 

durch die Ktwperschaftssteuer. erspart geblieben s~nd. Dit!se 
steuerliche Entwicklung wird uns dabei helfen. lhti 
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aktuellen Anforderungen der deutschen Einheit zu bewltti

gen. 

Das geht aber nicht nur aus Einnahmepositionen; dies müs

sen wir mit aller Klarheit sehen. Der Spielraum für den kom

menden Doppelhaushalt ist deswegen enger, als derzeit viele 
vermuten. Er wird für 1992/1993 zum Teil auch davon abhin

gen, inwieweit die Strukturhilfe des Bundes für die westli

chen Llnder erhalten bleibt. Wie Sie wissen. gab es Ende des 
vergangeneo Jahres und auch noch im Januar starke Bestre
bungen, zum Teil ein richtiges Trommelfeuer, diese Struktur

hilfe schon 1991 ganz oder teilweise, am liebsten ganz. auf 

die neuen Llnder umzuuhichten. 

Soeben erst hat die SPD Baden-Württemberg diesen Vor

schlag erneuert. Sie befindet sich dabei übrigens im selben · 

Boot wie die Regierung von Baden-WOrttemberg; zumindest 

hat Herr Splth sich in dieser Richtung hervorgetan. Vom neu

en Ministerprlsidenten habe ich es noch nicht gehOrt; viel

leicht wird er mehr mit sich reden lassen. Wir werden das ab

zuwarten haben. Bislang ist also etwa in Baden-WOrttemberg 

durchaus eine Eintracht zwischen der dortigen Regierung 

und Opposition festzustellen. ln Hessen wird dies wohl auch 

nicht anders sein, auch unter der neuen Regierung. 

Diese Forder~.:~ng, uns die Strukturhilfe schon 1991 wegzuneh

men und ganz in die neuen Llnder umzuleiten, ist erhoben 

worden, zum Teil auch von Bundespolitikern. Dies ist fOr 1991 

verhindert worden - ich darf sicher sagen -. nicht zuletzt 

durch meinen Einsatz fOr diese Sache. 

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

Ich will aber nicht die Illusion erwecken, als sei damit das Pro

blem nun endgottig geregelt. FUr die kommenden Jahre steht 

diese Frage wieder an. Oie Landesregierung wird sich einer 

Streichung der Strukturhilfe fOr unser Land und die anderen 
westlichen llnder auch kQnftig widersetzen, weil sie nicht 

billigen kann, daß fOr die Finanzierung der Einheit die finanz

schwlcheren L.lnder mehr als die reichen Llnder herangezo

gen werden. 

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

Ich bin von Anfang an dafOr eingetreten, daß auch die Lln

der fOr den Aufbau der frßheren DDR Opfer bringen mQssen. 

Ich habe das dargelegt und dabei ein~ fahrende Rolle ge

spielt. Aber diese Opfer mossen unter den westlichen Bun
deslindern gerecht verteilt sein, meine Damen und Herren. 

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

Ich bemerke abschließend: Wie alle Bundesllnder trlgt auch 

Rheinland-P1alz nicht nur die Steuere.rh6hungen mit -wegen 

der Notwendigkeit, die einfach da ist, nicht weil uns das Freu

de macht-. sondern unternimmt auch alte Anstrengungen, 

um die finanzielle Unterstatzung der neuen B~ndesllnder zu 

verbessern und zu erweitern.- Unser Beitrag ist"'9ro8, und die 

Last wird spürbar werden. Ich sage aber auch: Das Ziellohnt 

sich unverlndert. - Der Neuaufbau der Wirtschaft im Osten 

Deutschlands ist eine ungeheuer schwere, aber ebenso loh

nende Aufgabe. Es gibt zu diesem Neuaufbau auch keine Al

ternative. 

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

Wir mOssen und wir wollen diesen Notwendigkeiten gerecht 

werden. Dazu gehört Geld, aber es gehOrt natOrlich mehr als 

nur Geld dazu. meine Damen und Herren. Der Aufschwung 

drOben braucht innovativen Geist, mutiges Anpacken, tdt· 

krlftigen und unermOdlichen Einsau. 

Ich mclchte in dem Zusammenhang auch den vielen Be~m ten 

und Angestellten aus dem Landesdienst und aus dem kom

munalen Dienst unseres Landes danken, die in großer Zahl m 

ThOringen und anderen Lindern der frOheren DDR mit gro

ßer Anstrengung und großer Einsatzbereitschaft ihren D1enst 

tun. 

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

Ihre Arbeit ist aus dem Aufbau in Thüringen und in den ande

ren Lindern ntcht mehr wegzudenken. Er ist in der Tat wich

tiger, viel wichtiger geworden. als ich selbst dies noch vor ei

nem halben oder einem dreiviertel Jahr vermutet hltte. Oie 

Arbeit ist nicht leicht; sie wird aber von unseren Mitarbeitern 

gerne und mit groBem Engagement geleistet. 

Meine Damen und Herren, viele Beobachter lußern nun eine 

Skepsis, was die Arbeitsbereitschaft der BOrger der ehemali

gen DDR angeht. Viele meinen, auch hier seien die Hindernis

se und Unterschiede gr68er ats erwartet. Ich glaube dies 

nicht. Oie große Mehrzahl der BOrger in den Ostlichen Lin
dern will arbeiten, will sich einsetzen, will vorankommen. Wir 

ctorfen jetzt nicht dabeistehen. meckern und Krisengerede 

veranstalten. Wir dOrfen nicht die Meister der billigen Rat

schllge sein und zuschauen. wie andere sich abrackern. Unse

re Aufgabe heißt: selbst Zugreifen. -Das gilt für unsere Wirt

schaft,. das gilt für unsere Verwaltung. Wir tun dafOr viel; ich 

sagte es. Wir in Rheinland-Pfalz sind, wenn erforderlich, be
reit. auch noch mehr dafOr zu tun. 

Ich bin Oberzeugt: Der Aufschwung ist erreichbar; w1r kum 

men auch im östlichen Teil unseres Vaterlandes au\ d~r 1 dl
sohle heraus; wir haben alle Chancen. Hier hegt duch 1'1111) 

Chance einer Gemeins.mkeit für alle Demokrdlt!n 

Man _mag Ober Instrumente und ihre Wirkungen streiten. SICh 

gegenseitig auch politische Verfehlungen vorhalten. Aber 

wirsollten in unserem Ziel und in unserer Bere1tsch•tt. ~u llt•l· 

fen, einig sein. Das war und das ist der Standpunkt der 1 ..111 

desregierung. 

(Beifall derCDU und der F.D.P.) 
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Prisident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten für die Regierungs

erklärung. 

Bevor ich die Aussprache eröffne, begrUße ich SchOterinnen 

und Schüler der Hauptschule Betzdorf. 

(Beifall des Hauses) 

Oie Fraktion der SPO hat für ihren ersten Redner, Herrn Kolle

gen Scharping, unbeschrAnkte Redezeit erbeten. Ich gehe da

von aus, daß dies bei den anderen Fraktionen auch der fall 

sein wird. 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

etwas krampfhafte Bemühen, darzutun. man habe vor der 
Wahl tatsachlich so geredet, wie man nach der Wahl gehan

delt habe, und dafür alle eigenartigen Konstruktionen zu
sammenzukramen, das ist mit dieser Regierung.serkllrung 

genausowenig gelungen, wie es bisher dem Bundeskanzler 

oder irgendeinem Politiker der Koalition gelungen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie sagen: Nein, nein, wir haben schon angekündigt, daß es 

Schwierigkeiten geben kCtnnte -, und führen dann so dieses 

und jenes auf. Da will ich Ihnen doch einmal einen Teilihrer 

Ankündigungen vorlesen -nicht alle; denn das wlre eine er

müdende Prozedur-: 

(Mertes, SPO: Von wegen!) 

Helmut Kohl: .Es macht keinen Sinn, wenn wir den Ausweg 

in SteuererhOhungen suchen. • 

(Mertes, SPD: Bravo!} 

Graf Lambsdorff: .Die F.D.P. ist die einzige Partei. die gegen 

Steuererh6hungen war, bleibt und ist. • 

(Heiterkeit bei der SPD) 

• Wenn ich dem BOrger vor dieser Wahl sage, wir machen ke~ 

ne Steuererhöhungen im Zusammenhang mit der deutschen 

Einheit..dann machen wir keine.· -So Helmut Kohl. 

(Zurufe von der SPD: Ach!),. 

Theo Waigel: .Meldungen über angebliche Plane z~r Erh6-

hung der Mehrwert- und/oder MineraiOisteuer entbe~ren je
der Grundlage. • 

Man muß Ihre Dementis als AnkOndigungen nehmen, sonst 

kann man nichts verstehen von dem, was Sie sagen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Ich habe ein solch schönes Bllttchen bekommen: .,ln einem 

freien und geeinten Europa ein freies und geeintes Deutsch

land• - Musterrede für Redner der CDU zum Staatsvertrag zur 

deutschen Einheitund zurWahl1990. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

.Gegen die Risiken-Diskussion der SPD müssen wir die Chan

cendiskussion setzen. Keinem wird etwas weggenommen. 

(Mertes, SPO: Prima!

Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Niemand muß auf irgend etwas verzichten. • 

(Erneut Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

- Ich habe Verstlndnis dafür, daß die Kollegen der CDU ~u.h 

nach dieser Regierungserkllrung ein bißchen wachklophm 

müssen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPO) 

Also: .,Keinem wird etwas weggenommen. Niemand muß 

auf irgend etwas verzichten. 

(Mertes, SPD: Haha!) 

Es wird keine Steuererhöhungen geben. 

(Bojak, SPD: Na7) 

Kein Arbeitsplatz wird durch die Einheit geflhrdet. • 

(Mertes,SPD: Istdoch prima!) 

Das müssen Sie sich dann alles einmal überlegen! 

Die F.D.P. ist ntcht nur nach der Methode gesprungen: Es darf 

keine Steuererh6hungen geben!- Nein, die fünf neuen Lln

der soUten ein NiedrigsteuergetMet werden. Jetzt werden 

dort die Steuern gleich mit so nach der atten Methode er

h6ht: Man springe ab als Tiger und lande als Bettvorleger . 

(Heiterkeit und Beifall beo der SPD) 

Sie s.agen, Sie hltten vor der Wahl nicht anden geredet. als 

Sie jetzt handeln. Das einzige, was ich daran bemerk~tnswert 

finde, ist der Mut zur Frechheit, der darin steckt. 

(Beifall der SPD) 
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Dann kommen Sie und sagen, auch in Ihrer Regierungserkll

rung, Herr Ministerprlsident: Es sind Dinge eingetreten, die 

haben wir nicht erwartet. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Wir haben uns geirrt, wir haben uns getAuscht. - Das ist die 

schlichte Unwahrheit. Sie haben nicht sich getauscht, Sie ha

ben die Menschen in Deutschland getäuscht_ 

(Beifall der SPD) 

Ich willihnen auch da nicht allzuviel zumuten. Aber was hat 

denn der Sachverstlndigenrat zur Begutachtung der gesamt

wirtschaftlichen Entwicklung im Sommer des letzten Jahres 

dazu gesagt? Was hat die deutsche Bundesbank dazu ge

sagt? Ist nicht auf ihr Betreiben hin der Finanzminister der al

ten DDR entlassen worden, weil er angebliche Horrorzahlen 

über den Finanzbedarf in die Welt geseut hat, von denen 

sich heute herausstellt, daß sie gerade die Hllfte des Finanz· 

bedarfsbeschrieben habenl 

(Beifall bei der SPD 

und den GRONEN) 

Der Mann hat es deutlich mit dem unterschltzt, was eigent· 

lieh notwendig gewesen wlre. Wegen dieser Horrorzahlen ist 

er dann entlassen worden. Haben Sie nicht einen ganzen 

Wahlkampf der Diffamierung der SPD und ihres Kanzlerkan

didaten Oskar Lafontaine geffihrt? 

(Zurufe von der CDU) 

Wandeln Sie sich jetzt nicht unfreiwilligerweise zu einer brei· 

ten Rehabilitationsbewegung ffir die Glaubwürdigkeit dieses 

Politikers? 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

Da kommen Sie und sagen in Ihrer Regierungserkllrung: Wl· 

re das mit dem Golfkrieg nicht geschehen· so steht es wört· 

lieh in Ihrer Erkllrung - und mit den ProbJemen im östlichen 

Europa, dann hltten wir die Zusagen einhalten können, die 

wir gegeben haben. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: So ist es!) 

Ich willihnen eines sehr deutUch Silgen, und zwar in einer Fra

ge des Limburger Bischofs Kamphaus: Wassind das eigentlich 

fllr.Lellte. was sind das fQr Politiker. die bereit sind. fllr die 

Führung eines Krieges Steuern zu erhöhen, und in einer Ge

sellschaft leben, die nicht bereit ist, das Notwendige aufzu

bringen gegen Hunger und Krankheiten in der Wett? 

(Beifall bei der SPD und vereinzeft 

bei den GRONEN) 

Dann sagen Sie, die Einzelheiten seien an den Summen deut· 

lieh sichtbar. Dazu will ich Ihnen zunlchst einmal nur sagen: 

Wenn man so wie Sie rechnet, dann kann man auf einen solch 

kuriosen Gedanken kommen. Sie haben olmlieh schlicht ver

gessen, daß es vorher auch noch etwas gegeben hat, olmlieh 

die Erhöhung der Beitrage zur Arbeitslosenversicherung und 

die Erhöhung der Telefongebühren. Das alleine sind wieder· 

um 13 Milliarden DM. Vor diesem Hintergrund muß man zu

nlchst feststellen: Sie haben den BOrgern im Westen 

Deutschlands einmal die größte Steuerreform aller Zeiten an

gekündigt. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Sie haben gesagt, bei uns könne jeder im Durchseh/litt 

1 000 DM sparen. Dabei ist mir immer dieser schöne alte 

SchUlwitz von dem Durchschnitt eingefallen: Wenn ich mit 

dem linken Fuß auf der Herdplatte stehe und mit dem rech· 

ten Fuß im Kühlschrank, dann geht es mir nicht gut. aber im 

Durchschnitt ist die Temperatur angenehm. 

Ich sage das hier deshalb, weil Sie das nach derselben Metho· 

de machen. Sie nehmen denjenigen jetzt am meisten wt•ll, 

denen Sie mit der Steuerlnderung am wemgsten gegch,!n 

haben. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufevon der F.O.P.) 

Ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt muß 1 300 b1s 

1 400 DM zusAtzlieh im Jahr aufbringen. Das ist wett meh• .JI\ 

Ihr sogenannter Durchschnitt und noch mehr, als ~r vo1 ht.•l 

durch Anderungen bekommen hat. Das fOr sich genomm•!n 

istschon ein starkes StOck. 

Am meisten wundert mich aber, daß Sie die Größe der Aufga

be, den fOnf neuen Bundesllndern, den Menschen, die dort 

leben und arbeiten, zu helfen. eine lange Zeit VOilig verkannt 

und verniedlicht haben und jetzt noch nicht einmal den trau· 

rlgen Mut aufbringen zu sagen: Jawohl, dieser Irrtum war er

heblich, und die BegrOndungen, die wir frOher gegeben ha

ben. sind nicht haltbar. Deshalb muß sich unsere Politik In
dern. 

Wenn Sie wenigstens in diesem Teil der Debatte ehrlich wa

ren, könnte aus der stattfindenden Entwicklung noch so et

was wie eine Reintgung herauskommen. Aber Sie knüpfen an 

eine LOge und an den schwersten Betrug, den es in der politi

schen Geschichte Deutschlands gegeben hat. eine neue faule 

Ausrede und machen damit alles noch schlimmer. 

(Beifall bei der SPD und 

denGRONEN) 

Sie sagen, Sie seien überrascht gewesen. beispielsweise we

gen der dortigen Investitionen. Am 23. August 1990 hat aer 

Deutsche Bundestag Ober dieses Themo der deutschen ltn 

heit debattiert. Dort wurde folgendes ousgefllhrt: 
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.Es war ein schwerer Fehler, Graf Lambsdorff, daß Sie im Mo

nat Mai das Prinzip Rückgabe vor Entschldigung Offentlieh 

gefordert haben und daß das lange Zeit auch das Verhatten 

der Regierungsparteien bestimmt hat. Wenn wir wirklich zu 

schnellen Investitionen in der DDR kommen wollen, dann 

brauchen wir eine schnelle Verfügbarkelt des Bodens. Dies 

geht nur, wenn wir dieses Prinzip umkehren. Wir mQssen in 

erster Linie entschldigen und erst in zweiter Linie auf Rück

gabe setzen." 

Das war der saarllndische Ministerprlsident. Aber zu diesem 

Zeitpunkt waren Sie schon so im Wahlkampf. daß Sie vor je

der begründeten sachlichen Oberlegung einfach beide Ohren 

fest zugedrückt haben. Sie waren Gefangene Ihrer eigenen 

Ideologie. Jetzt kommen Sie bitte heute nicht und beschwe

ren sich über die Entwicklung in den fünf neuen Bundestan

dern. Sie hat mit der Hinterlassenschaft der SED zu tun. aber 

sie hat auch mit den völlig falschen ökonomischen Weichen

stellungen zu tun. die Sie selbst vorgenommen haben und die 

Sie zu verantworten haben. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN

Bojak, SPD: So ist das!) 

Wie wollen Sie denn die Investitionsbereitschaft von Unter

nehmen fordern, wenn sie keine Sicherheit Ober das Grundei

gentum haben? Wie wollen Sie denn den Menschen in der 

DDR erkllren, was in der Realitlt aus den Sprüchen gewor

den ist, daß es niemandem schlechter und vielen bald besser 

gehen werde? Haben Sie eigentlich verstanden -das hat in 

diesem Hause mehrfach eine Rolle gespielt-, daß die schwere 

Belastung durch massenhafte Arbeitslosigkeit mehr ist als ein 

wirtschaftliches und soziales, sondern ein eminent kulturelles 

und politisches Problem? Haben Sie begriffen, welcher Scha

den an Vertrauen dadurch entsteht, daß man in der Zeit der 

Kenntnis von Informationen nicht den Mut zur Wahrheit hat? 

Was Sie da angerichtet haben, ist nicht nur ein wirtschaftli

ches und soziales Desaster in den fünf neuen Bundesllndern. 

-Sie schUttein den Kopf! Gehen Sie einmal in Regionen. in de

nen jeder zweite Arbeitnehmer keine Arbeit hat und in de

nen eine Arbeitslosigkeit von 80% droht! 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Was 

würden Sie denn fertigbringen, 

Herr Scharping7 Nichts wUrden 

Sie fertigbringen I) 

Reden Sie dort mit den Menschen und fragen Sie sie, was sie 

· von Ihrer Politik, Ihren Ankündigungen und dem ganzen fau

len Zauber halten. der in den letzten Monaten veranstaltet 

worden ist! 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe in diesem Landtag auf das Prob~m hingewiesen, 

daß man den Menschen ihre ldentitlt abschneidet. Das Er

gebnis: Gelichter bei Frau Hansen.- Sie haben genau das ge

macht. und das ist für Deutschland insgesamt nKht ~ur eine 

riesige politische und soziale Verpflichtung, sondern es 1s.t 

auch eine schwere Belastung, mit der w•r fertigwerdt.m rnlh 

sen. Das ist Ihre politische Verantwortung. 

(Beifall bei der SPD · 

Ministerprlsident Dr. Wagner: Das 

hat die SEO gemacht! Das ist 

ein Skandaii-

Geimer. COU: Das paßt Ihnen 

wohl ins Konzept!) 

Es gibt Zeiten, in denen Solidarrtat notwendig ist. Dann muß 

man aber auch den Mut haben, das zu sagen. Wer behauptet, 

er sei von der Entwicklung wegen der schweren Investitions

verhaltnisse und der ungekllrten Frage des Etgentums an 

Grund und Boden überrascht worden. wegen des Zusammen

bruchs des Handels in die RGW-llnder und dem, was in Ihrer 

Regierungserkllrung noch alles eine Rolle gespielt hat, der 

kann nur überrascht sein, wenn er monatelang alles, was es 

an Informationen gab, ignoriert hat. 

Es ist nicht nur notwendig, Solidarrtat einzufordern. Sie zer

stören auch Vertrauen. Was Sie mit Ihrer Politik in den letzten 

Monaten getan haben. wird nicht nur CDU und F.O.P. treffen. 

Oie reprlsentatiYe Demokratie hat mit der Delegation von 

Verantwortung auf der Grundlage von Vertrauen zu tun. 

Was Sie machen, ist nicht nur ein politisches BetrugsmanOver. 

sondern zugleich eine massive Schldigung dieser notwendi

gen Vertrauensbasis. 

(Beifall der SPD -

Rocker, CDU: Unverschlmtheft!) 

Aber ich kann mich nicht mehr darOber wundern, 

{Ministerprlsident Or. Wagner: E1ne 

Verleumdung nach der anderen!) 

daß sich viele BOrger zur Seite drehen und sagen: Oct~ l'it 

nicht nurdie COU und die f.O.P., die ganze Politik soll m~r ge

stohlen bleiben. 

(Henze, SPD: Das ist der Punkt!) 

Ich kann mich darOber nicht mehr wundern. wende m1ch o~bt~• 

immer noch dagegen, weil ich glaube, daß es auch glaubwür

digere Möglichkeiten gibt. 

Ich willihnen einmal etwas vorlesen: .Herr Bundeskanzler. 

das für mich Unfaßbare ist, daß Sie es nicht fassen können, 

daß sich BOrger auf das Wort des Kanzlers verlassen. und daß 

diese BOrger empOrt sind, wenn der Kanzler sein Wort ein

fach bricht, so als wlre das das Natürlichste von der Welt. 

Wer sollihnen jetzt eigentlich noch glaubenr 

(Ministerprlside~ Dr. Wagner: Kennen 

wir schon! Das war gestern 

im Bundestag!) 
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Daswar Helmut Kohl am 17. Dezember 1976. Der Mann sollte 

einmal seine eigenen Reden lesen und sich den Spiegel vor

halten. 

(Beifall der SPD) 

Ihre Regierungserkllrung war nicht nur politisch unredlich, 

sie war fOr Rheinland-P1alz auch unvollstlndig. 

Durch die Beschlüsse der Donner Koalition wird die Sozialver

sicherung um 1,5% teurer. Der Beitrag zur Arbeitslosenversi

cherung ist um 2,5 % erhöht. Der Beitrag zur Rentenversiche

rung wird um 1 " gesenkt. Ich will nicht auf die Berechnun
gen der Rentenversicherungstriger eingehen, aber viel Be

stand wird diese Sen~ung der Rentenversicherungsbeitrage 

vermutlich nicht haben. 

(Reichenbecher. SPD: ErhOhung 

ist jetzt angekOndigtl) 

Damit und mit der Erhöhung der Telefongebühren nimmt 

der Finanzminister rund 13 Milliarden DM zusltzlich in die 

Bonner Kasse. Dies ist nicht nur ein soziales Problem. Das ist 

auch ein wirtschaftliches Problem; 

(Beifall bei der SPD) 

denn Sie erhöhen damit die Belastungen mit Lohnnebenko

sten und damit die Lasten fOr lohn- und beschlftigungsinten

sive Betriebe. 

(Beifall bei der SPD • 

Mertes. SPD: So ist es!) 

Das ist gerade in Rheinland-Ptatz mit seiner Wirtschaftsstruk

tur ein Schlag gegen die Interessen von Handwerk und Mit

telstand. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das Erstaunlichste ist.. daß Sie, die Sie sich sonst immer so rüh
men, in solchen Fragen sich auszukennen und ver•ntwortlich 

zu handeln, zu dieser Frage Oberhaupt kein Wort verlieren. 

Glauben Sie im Ernst. die Menschen in Rheinland-Pfalz hltten 

vergessen, daß die Arbeitslosenversichetung teurer gewor

den ist und daß die Telefongebühr besser Telefonsteuer hie

Be? Das hat niemand vergessen. 

Dann sagen Sie. es gibt einen Zuschlag auf die Lohn- und Ein

k'?!"mensteuerschuld und dieser sei befristet_ Wer's glaubt, 

wird selig. 

(Bojak, SPO: Bei der Erfahrung!

Grimm, SPD: Was kommt dann?- , 

Geimer, CDU: Auch das paßt in das 

Konzept der Unterstellungen!) 

Wir warten es einmal in Ruhe ab. Wenn es so sein sollte, doJIHI 

hltten wir den seltenen Fall, daß COU und F.D.P. tdtslchhch 
einmal eine ihrer AnkUndigungen einhalten. Man lr.,ann dlnh 

einmal auf solche Oberraschungen gespannt sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wird auch die MineraiOisteuer erhOht. Um das ein btß( hen 

abzufedern, 

(Eymael, F.D.P.: Sie wollten 

um SO P1ennige·erh0henl) 

kommen Sie jetzt mit einer etwas hOheren Kilometerpau

schale. Die Zuschllge auf die Lohn- und Einkommenst.euer

schuld bringen dem Bundesfinanzminister 12,7 Milliar

den DM. Oie Mineralölsteuer -reduziert um die Entlastun

gen, die entstehen- bringen dem Finanzminister 13,8 Milliar

den DM. Nun kommen Sie mit dem frOhliehen Hinweis, wir 

wollten viel mehr. Wir wollten dte Abschaffung der Kfz

Steuer. Wir wollten die Eintohrung einer Entfernungspau

schale von 50 P1ennigen fOr alle und eine Entfernungspau

schale für Fernpendler ab 25 Kilometer zwischen Wohnort 

und ArbeitSplatz von 70 P1ennigen. Wir wollten außerdem ei

ne Erhöhung des Grundsteuerfreibetrags, damit in den ein

kommensschwlcheren Gruppen der Bevölkerung eine Ober

proportionale Entlastung eintritt. Das wlre sozial gerecht 

und Okologisch vernünftig gewesen. Der Staat hltte keinen 

P1enn~ mehr dadurch eingenommen. Mit Ihnen allerdings 

wird nur abkassiert. nlmlich 13,8 M.illierden DM. 

(Beifall derSPD) 

Das ist fOr ein Land mit hohem Pendleranteil außerordentlich 

schadlieh und eine Oberproportionale Belastung, insbes011de· 

red er Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Ich verztchte darauf. Ihnen alles das vorzulesen, was Sie in der 

Vergangenheit zu diesem Thema in Rheinland·P1111z gesagt 

haben. Gift sei das fQr die wirtschaftliche Entwk:klung des 

Landes Rheinfllnd-P1alz. Jetzt wollen Sie uns dieses Gift als 

Medizin verkaufen. Eine solch unglaubwürdige Position habe 

ich noch nie gesehen. Ein aufkommensneutrales Modell der 

Verlnderung im Steuerbereich als Gift fOr das Land zu diffa

mieren und gleichzeitig zu wissen. daß die Autofahrer in 

Rheinfllnd-P1alz einen erheblichen Betrag -fast 800 Millio

nen DM- zusAtzlieh aufbringen mÜSSen, um Ihre ErhOhung 

der MineraJOlsteuer zu beuhlen. 

(Zuruf desAbg. Wittkowsky, CDU) 

Das, was Ste machen, ist eine Unverschlmtheit. nlmlich ein 

Abk.assiermodell als Medizin fOr Rheinland-P1alz verkaufen 

zu wollen. 

(Beifall der SPD) 

Dann kommt dle ErhOhung der Versicherungssteuer und der 
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Tabaksteuer hinzu, insgesamt gerechnet auf das Entste

hungsjahr 43 Milliarden DM. Herr Ministerprlsident. ich stim

me Ihnen schon zu, wenn man einiges vergiBt, dann kann 

man sagen, nach draußen. nlmlich wegen des Golfes und we

gen Osteuropa, müssen wir 20 Milliarden DM ausgeben, un

geflhr _soviel nehmen wir auch ein, so daß man daran sieht. 

daß die deutsche Einheit keine Rolle spielt_ 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: So ist es!) 

Zlhlt man einmal alles zusammen, dann sind es 43 Milliar

den DM. Das zeigt es von den Zahlen. Wenn Sie es noch ein

mal bekräftigen, so habe ich die leise Vermutung, daß Sie 

perSOnlieh morgens vor dem Spiegel das selbst nicht glauben. 

Ich habe diese leise Vermutung. 

(Heiterkeit bei der SPD

Ministerprlsident Or. Wagner: Das 

ist ein pastoraler Unfug! Sehr 

schwach, Herr Scharping! • 

Zurufe von der SPD) 

-Was schwach ist und was weniger schwach ist, das überlas· 

senwir lieber anderen. Diese k6nnen das besser beurteilen. 

Eines muß ich Ihnen aber in aller Deutlichkeit sagen: Ich habe 

in Rheinland-P1alz in den letzten Wochen, seit es diese Dis· 

kussion gibt, noch niemanden getroffen, der Ihrer Argumen· 

tationfolgen würde.· Sie fügen sich selbst Schaden zu, wenn 

Sie eine offenkundige Unwahrheit noch als Wahrheit verkau· 

fen wollen. Was soll denn das7 

(Beifall der SPO) 

Es hat noch niemand die Frage gestellt- Sie haben immer dif· 

famiert·, wenn die deutsche Einheit eine Anstrengung aller 

erfordert • das erfordert sie ·, wo denn dann der Vorsch!Jg 

ist, auch andere in diese Anstrengungen einzubeziehen. Wl· 

re es nicht vernünftiger gewesen, auf die Einkommen·, 

Lohnsteuer· und Körperschaftsteuerschuld den von uns vor· 

geschlagenen Zuschlag zu nehmen und die Leute mit weni· 

ger als 60 000 DM. wenn ste ledig sind, und mit weniger als 

120 000 DM, wenn sie verheiratet sind, davon auszunehmen? 

Das wlre sozial gerechter gewesen. Im übrigen hltte es sogar 

noch mehr Geld in die Kassen des Bundes gebracht. Man muß 

sich einmal überlegen, was das eigentlich heiß\. 

. Vor diesem Hintergrund ist Ihr Konzept ein reines Finanzie

rungskonzept, sozial ungerech-t und ökologisch unvernünf· 

tig. 

Es hat außerdem einen Aspekt, auf den ich jetzt zu sprechen 

komme. Auch hierzu war Ihre Regierungserkllrung unvoll· 

stlndig. Sie haben etwas zur Strukturhilfe ge5ilgt. Sie wissen 

ganz genau, daß darOber in diesem Jahr verhandelt wird und 

daß die Chancen, sie so, wie sie jetzt tst, für die Zukunft zu 

garantieren, außerordentlich schlecht stehen. Das hJ#e man 

der Ehrlichkeit halber sagea kOnnen. Daß Sie dann ausge· 

rechnet· wie soll1ch das jetzt formulieren; eine Weltm.acht 

ist es nicht, eine regionale Macht nur in Grenzen· d1e baden

württembergische SPD bemühen, um diesen Anschlag auf die 

Strukturhilfe vorzunehmen, das hat sich mir wirklich nicht er· 

schlossen. 

(Geimer, CDU: Da gibt es noch mehrere!) 

Wichtiger wlre es gewesen, uns hier einmal zu erllutern, wie 

Sie denn im Zusammenwirken mit anderen Bundeslindern 

für einen künftig fairen Llnderfinanzausgleich sorgen wol· 

len, der nicht mehr das Risiko enthltt. daß sich die fOnf neuen 

Llnder in Kartsruhe in das einklagen, was die alten Bundes. 

llnder ihnen heute noch nicht geben wollen. Das Risiko ist 

enorm. Auch dazu kein Wort in dieser Regierungserkllrung. 

Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, daß Ihre Regie

rungserkllrung uns irgendeinen Aufschluß geben könnte. Al· 

lerdings kann man erwarten, daß Sie dem Landtag und den 

Bürgerinnen und BOrgern in Rheinland-P1alz, wenn Sie sich 

schon entschließen, eine solche Regierungserkllrung abzuge· 

be[l, wenigstens vollstlndig Aufschluß geben. 

(Beifall der SPD) 

Kein Wort zum Llnderfinanzausgleich, obwohl jedermdnn 

weiß. was auf uns zukommt. 

(MinisterprlsidentDr. Wagner~ B1ner 

wenig Sachkenntnis, Herr Scharpingl) 

·Ach Gott, Herr Wagner. Wissen Sie, wenn S1e m1r mdng•·ln 

de Sachkunde attestieren, dann nehme ich d.u geduld1g lun, 

weil ich weiß, daß es auf Ihr Urteil in dieser Frage Wirklich 

nicht mehr ankommt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPO) 

Dann haben Sie verschwiegen, welche Verlnderungt!n s1<.h 1n 

der Wohnungsbauförderung und in der StldtebaufOrderung 

ergeben. Es hat sich einiges getan. Die Mittel sind bundesweit 

erhöht worden, und gleichzeitig werden sie auf alle Llnder 

verteilt. Ergebnis: Rheinland-P1alz bekommt 40 Millionen bis 

50 Millionen DM weniger. - Wie dies mit den Interessen von 

Rheinland-P1alz angesichts der schwierigen Wohnungssrtua

tion, nicht nur in vielen Stldten, in Einklang zu bringen ist, 

erschließt sich mir nicht. Es ist in Rheinland-P1alz nur noch Fi

nanzminister Keller,der in Ludwigshafen und andernorts be
hauptet, es gebe keine Wohnungsnot. Man muß einen trauri

gen Mut haben. das in einer Stadt zu sagen, in der es fast 

5 000 registrierte Wohnungsuchende gibt. 

(Zurufe von der CDU • 

ZurufdesAbg. DieckvoB. F.D.P.) 

Warum soll man auch solche Dinge zur Kenntnis nehmen?' 

Herr Kollege Dieckvoß, wenn Sie sagen, die aber hltten eine 

Wohnung, dann muß K:h Ihnen folgendes sagen: Ich ha~ mir 

•, 
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einmal die bescheidene Mühe gemacht, nur eine Stunde in e•

ner Sprechstunde der Siedlungsgesellschaft in Ludwigshafen 

zu sitzen und mir nur anzuhOren, was die Leute dort von ih

ren Wohnungen, von den Kosten und der Ausstattung be
richten.- Ich empfehle Ihnen, dies gelegentlich auch einmal 

zu tun. Dann werden Sie nicht mehr mit dem schlichten Hin

weis antworten: Diese haben eine Wohnung. - Diese Woh

nungen sind vielfach unbezahlbar, kosten unglaublich viel 
und stellen eine schwere Belastung der Lebenschancen dar. 

(ltzek, SPD: 1 000 DM') 

Schauen Sie sich das einmal in der Praxis an. Dann ist es leich

ter, als mit solchen Floskeln darüber zu sprechen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann haben Sie nichts zu den finanziellen Konsequenzen im 

Zusammenhang mit der Gewerbekapitalsteuer und der Ver

mögenssteuer gesagt. Nach den uns vorliegenden Berech

nungen - kommunale Spitzenverbinde - wird die Abschaf

fung der Gewerbekapitalsteuer die Gemeinden in Rheinland

P1alz 395 Millionen DM kosten. Wie in dieser Situation die 

Gemeinden noch die Aufgaben erfüllen sollen, die sie schon 

haben, geschweige denn diejenigen, die Sie ihnen jetzt mit 

Mogelpackungen per Gesetz zuschieben, ist vOIIig offenge

blieben. 

(Beifall der SPD) 

Sie sagen, wenn es dazu kommt, müsse es eine Kompensation 

geben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Warum streiten Sie nicht gemeinsam mit uns Sozialdemokra

ten dafür, daß es zu diesem Unfug gar nicht erst kommt 

Dann braucht man sich auch über eine Kompensation nicht 

sehr viele Gedanken zu machen. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben das mit internationaler Wettbewerbsflhigkeit be

gründet. Dies muß stlndig in einem Land mit so hohen Han

delsbilanzüberschüssen, wie wir es sind, herhalten. Das ist ein 

etwas kurioses Argument. 

(Zuruf von Staatsminister Keller) 

- Herr Kollege Keller, ArbeitsplAtze. Die Abschaffung der Ge

werbekapitalsteuer ist- dies wissen Sie 9enausogut wie ich -

def, erste Schritt zur Abschaffung der Gewerbesteuer insge

samt. Sie wissen auch, was es an Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts zur doppelten Gew~nbesteuerung gera

de in diesem Zusammenhang gibt. Wenn Sie die Gewerbeka

pitalsteuer abschaffen und nur noch die GeoA:erbeertrags

steuer lassen, dann befinden Sie sich genau in der Problema

tik; dies wird Ihnen jeder bestltigen, der davon ;in biSchen 

ver:steht. Deshalb warne ich aus mehreren Gründen vor der 

Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Dies zerstört ver

mutlich die gesamte Gewerbesteuer und damit jede Chance 

auf kommunale Fmanzhoheit und kommunale Selbstverwal

tung. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 1st im übngen 

auch noch in wirtschaftlicher Hinsicht außerordentliCh unver

nünftig; denn damit begünstigen Sie insbesondere kapttdlin

tensive Betriebe. Sie benachteiligen dilm;t erneut dte w~tt· 

bewerbsflhigkeit von mittleren und kleinen Unternehmen 

Sie haben nichts zu den finanziellen Folgen der Abschaf~ung 

der Vermögenssteuer gesagt. Sie wird vom Bund gesetzlich 

festgelegt. aber von den Lindern eingenommen. Dies soll das 

Land ca. 300 Millionen DM kosten. Diese Zahl ist nicht so ge

nau bestltigt, deswegen sage ich: soll das Land ca. 300 Mt I ho

nen DM kosten. 

Gleichzeitig haben Sie dann eine hObsehe Formulierung im 

Zusammenhang mit der MehrwertSteuer gefunden. Es 1st vOI

Iig klar, daß die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 1993 erhOht 

werden wird. Offen ist nur noch der Prozentsatz. Ich will dar

unter einmal einen Strich ziehen; denn auch das ist ökono

misch unsinnig. Jede Erh6hung der Mehrwertsteuer belastet 

erneut die Wettbewerbsflhigkeit mittlerer und kleinerer Un

ternehmen. DarOber hinaus ist sie sozial unvertretb.lr. Sollen 

alle BOrger dieses Landes. die Rentnerinnen, die Rentner. die 

Arbeitnehmer, die Arbeitslosen. die sozial Schwachen und je
der Normalverdiener eine höhere Mehrwertsteuer dafür be

zahlen, daß Gloria von Thurn und Taxis und andere Millionen 

DM im Jahr sparen kOnnen? 

(Beifall der SPD) 

Welcb ein Staat ist das, der behauptet, er hltte kein Geld und 

gleichzertig 9 Milliarden bis 10 Milliarden DM verschenken 

kann? Wie glaubwürdig ist eine Politik, die von BOrgern Op

fer fordert und gleichzeitig dicke Portemonnates tmmer 

dicker macht? Sie zerstören finanzteile Soliditlt und soztale 

Gerechtigkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Wie soll denn unter diesen Bedingungen all das gd • .m ''w' 
den, was in diesem Land bei den KindergArten, ~~ dt!• lt·fl•· 

mittelfreiheit, beim Unterrichtsausfall, beim NoUtand dur 

P11ege in Attenheimen und Krankenhausern erforderlich tst?

Sie haben vorsorglich vor der leeren Kasse gewarnt. Dies ~ön

nen Sie Ihren WahlkAmpfern gern ins Stammbuch schre•lwu 

Für uns aber gitt: Wir werden einer Abschaffung dtH Gc~t·r 

bekapitalsteuer und der Vermögenssteuer nicht zustlmn••~r1, 

weil dies wirtschaftlich bl6clsinnig und sozial so ungerecht tst, 

wie man es sich überhaupt nur vorstellen kann. 

(Beifall der SPD) 
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Ihre Regierungserkllrung war ei~ Abgesang auf die Glaub

würdigkeitIhrer Koalition und auf Ihre Tätigkeit. 

(Zuruf von der CDU: Sprechblasen• ~ 

Ministerpräsident Dr. Wagner: Darüber 

entscheiden die Wähler, 

Herr Scharping !} 

- Ich habe so meine Prognosen. Ich habe vor geraumer Zeit. 

vor der Landtagswahl 1987- gesagt: Das lachen der CDU ist 

eiri bißchen gequllt; das ist auch erkllrlich, es sind etwa sie
ben bis acht zuviel vorhanden. - Dies hat sich als richtig her

ausgestellt. Ich sage Ihnen erneut: Ihr Lachen ist etwas ge

quält, es sind etwa sieben bis acht zuviel vorhanden.-

(Beifall der SPD) 

Wir hatten schon vorher eine gute Chance. aber Sie haben sie 

uns deutlich verbessert. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Der 

Wunsch ist der Vater des 

Gedanken!} 

Vor diesem Hintergrund sage ich Ihnen: Sie haben vö!lig 

recht, es wird in fOnf Wochen in Rheinland-Pfalz entschieden. 

-Danach wird klar sein, da$ Land Rheinland-P1alz wird sich an 

diesem Steuerbetrug nicht beteiligen. 

(Anhaltend Beifall der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Jungen 

Union V allendar 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Seniorengruppe aus Heim bach-Weis. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Das war•ber nicht sonderlich viel vom Vorsitzenden der SPD

Fraktion. 

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

Mertes, SPD: FOr Euch reichtdas allemal! 

Da lassen wir uns den rechten Arm 

auf den Rücken binden!} 

Meine Damen und Herren, daswaren Wahlkampf, Sprechbla

sen und Inkompetenz. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Henze, SPD: Jetzt charakterisieren 

Sie sich selbst!) 

Die Sozialdemokraten haben in Ermangelung sachpolttischer 

Alternativen in der Vergangenhert und zu dieser Stunde den 

Versuch gemacht. ein Thema, das Sie mit Glaubwürdigkeit 

politischer Parteien und einzelner Personen verbinden, zu Ih

rem Wahlkampfthema zu machen. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU

Frau Bickel, COU: Richtig!) 

Der Wahlkampf wurde umgestellt. Neue Plakate wurden 

kurzfristig gedruckt. 

(Mertes, SPO: Wir kOnnen gar nicht 

so schnell drucken, wie Ihr lügt!) 

Man verweigert sich der sachlichen Alternative als OpJ.Juo.ll• 

on. 

(Scharping, SPD: Deswegen diskutiert 

der Mintsterprlsident nicht 

im Südwestfunk I) 

Meine Damen und Herren, man aktiviert Neid und Mtßgumt 

und verbreitet solche Flugblltter. 

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

Die Wahlkampflogistik scheint zu klappen. 

(Scharping. SPO: Richtig!) 

Das Papier liegt übrigens bei der Stadtverwaltung Mainz in 

treuer Erfüllung der Funktion einer neutralen Stadtvenl)f'al

tung für alle Bürger aus. Sozialdemokratischer Filz an allen 

Fronten. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist die intellektuelle Verweigerung in einer faszinieren

den. aber auch schwierigen Phase deutscher und europil

seher Politik sowie die Herausforderung, Ober die Ziele 

Deutscht.nds im Rahmen dieser Politik mit uns einvernehm

lich oder, wo es sein muß, streitig zu erörtern. 

(Mertes, SPD: Taschentücher 

herausholen!) 

Es ist eine intellektuelle Verweigerung gr08ten AusmaUes, 

wenn eine Opposition, die nach unserem Demokratiever-
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stlndnis Regierung von morgen oder von Obermorgen sein 

will, 

(ltzek, SPD: Richtig!) 

zur Sache nichts zu sagen hat. wie wir es vom heutigen Oppo

sitionsfOhrer dieses Landtags erlebt haben. 

(Starker Beifall der CDU und der F.O.P.

Neu haus, CDU: Er kann es nicht besser!) 

Meine Damen und Herren, diese vermeintliche Hilfe - so ver

steht es die SPD- wurde auch genutzt, um die Uneinigkeit in 

den eigenen Reihen in Schicksalsfragen Deutschlands zu 

überdecken; 

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

denn man hat mit einer gewissen Aufmerksamkeit-beispiels

weise am Wochenende über eine interessante Tagung von 

Spitzenpolitikern der SPD- nachlesen kOnnen. daß Herr Bahr 

- Ober die Profillosigkeit der SPO redend - gemeint hat: Wer 

fOr alles steht, steht für nichts mehr.-

(Bauck.hage, F _o_P_: Richtig!) 

Meine Damen und Herren. es fehle- so er; das ist erst wenige 

Stunden alt- die Entwicklung konsistenter Standpunkte zum 

Aufbau der neuen Bundesllnder.- Meine Damen und Herren. 

das ist die Wahrheit. 

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

Herr Glotz- einer, der auch einmal Ober den Gatterzaun sozi

aldemokratisch verordneter Grenzen hinausZublicken im

stande ist- fügte hinzu. daß die SPD unter einer mangelnden 

Dialogflhigkeit in Sachen Vereinigung und Golflcrieg leiden 

würde. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, er fügte weiter hinzu· das ist der 

entscheidende Satz dieser Art zu diskutieren-, es gebe in der 

SPD zwei Grundstrttmungen, die sich zum Teil wie zwei ver

schiedene Parteien gegenüberstehen. Das tst das Dilemma 

der SPD und der O~position, unter dem Deutschland leiden 

muß. 

(Starker Boifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Die Sozialdemokraten und die Sozialisten trlumen davon. 

daß ein Sozialismus doch noch möglich sei. Diese beiden 

Standpunkte sind in Tat und Wahrhiit.unverlnderfich unver

einbar. Was muß man in einem Wahlkampf tun. um von die

ser Uneinigkeit abzulenken? Man muß diese Aktionen lostre

ten, wie es die SPD jetzt getan hat. Es ist ein Ablenkungsma-

nOver zur Verbergung der Profillosigkeit in der Sache d~r So 

zialdemokratie Deutschlands. 

(Beifall der CDU -

Henze, SPD: Sie mQssen das ja wisseni

Mertes. SPO: Er hat noch kein Wort 

zur Vermögenssteuer gesagt!) 

-Lieber Herr Bürgermeister von Buch, Sie kommen auch noch 

dran. Meine Damen und Herren, er verschickt neuerdings 

schon Ansichtskarten, in denen der vermeintliche Steuerbe

trug als Titelbild aufgeführt wird. Meine Damen und Herren, 

welche llcherlichkeit, auf dieser Ebene mit uns die streitige 

Auseinandersetzung um Rheinland-P1alz oder Deutschland 

zu fOhren. Ich kann Sie beim besten Willen nicht mehr ernst 

nehmen. 

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

Mertes, SPD: Er hat es sich aber gemerkt!) 

Meine Damen und Herren, die deutsche Einheit ist eine Sache 

der Tat und eine Sache der Solidarität. Es ist das Obernehmen 

von Verantwortung in schwieriger Zeit und das rasche Ent

scheiden. Es ist keine Zeit fOr Konjunktivisten und politische 

Seminaristen. 

Natürlich ist es richtig, daß darob Verwunderung in Deutsch

land entsteht. wenn die COU Steuern erhöht, weil die COU 

nicht als SteuererhOhungspartei, sondern als Steuersenkungs

partei bekannt ist. 

(Beifall der CDU -

Henze, SPD: Es kommt aber 

darauf an wo!) 

Diese Polemik der SPD verdeckt, daß die Zukunft der Welt 

und Europas sowie Deutschlands von den Mensthen tn 

Deutschland Verantwortung fordert, wie sie vermuthell 1n 
diesem Jahrhundert noch nie eingefordert wurde. 

(ZurufvonderSPO: Ach ja!) 

Wir sind gefordert -leider Gottes wird das durch diese Art der 

Auseinandersetzung ein biSchen Oberdeckt -. an der Welt

friedensordnung und an einer europlischen Friedensord

nung mitzuwirken. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sind gefordert. in einer aufregenden Zeit des Zusammen

bruchs des Sozialismus und der Entwicklung von Rochtsstut

lichkeit und Demokratie in Mittel- und Osteuropa an diesem 

friedlicher werdenden .. Haus Europa• mitzuarbeiten, mit 

den V61kern in Ost und West dieses Ziel zu vollenden. Wir 

sind darüber hinaus gefordert, die deutsche Einheit zu 'fOlien

den und der staatlichen Einheit in der Tat die soziale hmzuzu

fQgen. 
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Herr Kollege Scharping, es gab niemanden in der Union, der 

nicht wußte, mit welchen Problemen dieser Weg verbunden 

ist. 

(Scharping. SPD: Das habt Ihr aber 

gut verschwiegen!) 

ln der Tat ist der Sozialismus das Schaffen von Ruinen ohne 

Waffen. 

(Starker Beifall der CDU und 

Beifall der F.D.P.) 

Es ist in einem Ausmaß geschehen, das bemerkenswert ist. ln 

der Tat haben wir vor der Bundestagswahl auch vor dem Hin

tergrund einer bemerkenswert guten konjunktur- und fi

nanzpolitischen lulge in einem Abwlgungsprozeß, der vor al

len Dingen zum Inhalt hatte, 

(Mertes. SPD: Die Wahl zu gewinnen!) 

Verllßlichkeit in dieser Frage, auch Investitionen in den neu

en Bundeslindern herbeizuf\ihren, diese Aussage gemacht. 

Es ist so töricht, zu unterstellen, weil es zu diesem Zeitpunkt 

auch gar nicht nOtig war. mit dieser Aussage zu glauben, man 

könnte deswegen eine Bundestagswahl gewinnen. 

Meine Damen und Herren, die damals von mir und von vielen 

so empfundene Bereitschaft zur Solidaritlt in Deutschland 

hltte jede Steuererhöhung zu diesem Zeitpunkt möglich ge· 

macht, ohne daß die Union und diese Bundesregierung auch 

nur einen zehntel Prozentpunkt weniger an Stimmen bekom· 

men hltten. 

(Beifall derCDU und F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Aber nicht 

für Ihre Verwendungsziele I • 

Scharping. SPD: Dann ist Ihr Verhalten 

sogar noch schlimmer!· 

Schmidt, SPO: Das wußten Sie erst hinterher!) 

Deswegen ist es abstrus, weil Sozialdemokraten und Soziali

sten offenbar nur in dieser rOhrenfOrmigen Verengung den

ken können, daß solche Aussagen auch unter dem Aspekt der 

Solidaritlt und der Verllßlichkeit von Steuern und Investitio-

nen in den neuen Bundeslindern abgegeben Wurden. 

Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei und teile vOIIig 

die Meinung mit dem Ministerprlsidenten. Wir haben eine 

SituatiQn, die von drei besonderen Belastungsfaktoren ge

kennzeichnet ist. im politischen. ökonomischen und finan

ziellen Bereich. Das sind zum einen ohne Zl!Y8ifel die Kosten, 

die sich aus der Wiedervereinigung ergeben. Das ist zum 

zweiten die Schaffung der neuen Friedensordnung i~ Mittel

europa. die uns viel Geld gekostet hat und noch erhebliches 

Geld kosten wird. Ich fOge hinzu: Es hat noch nie ~re ln-

vestitionen für Deutschland gegeben, als in die europlisehe 

Friedensordnung Politik, Ökonomie und Geld zu investieren. 

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

Wir haben die Perversion einer Grenze und einer Hochrü-

stung mit Siebzehnfachern Vernichtungspotential überwun· 

den. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Aufgebaut!) 

Im Osten leben Staaten der Demokratie und der Rechtsstaat· 

lichkeit, die den Sozialismus abstreifen und die Marktwirt

schaft einfllhren wollen, die aber in eine tiefe soziale und 

wirtschaftliche Depression hineingeraten smd. Ditt deubdld 

Investition in die Zukunft dieser unserer Nachbarn 1st die be· 
ste Investition seit Jahrhunderten für einen dauerhafteren. 

besseren Frieden, als wir ihn bisher hatten. 

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

Bei aller Aktivitlt, Neid zu erzeugen, müßten wir die Tugend 

der Deutschen fordern, .zur Schaffung dieser europlischen 

Friedensordnung ihren soiKtarischen Beitrag zu leisten. 

(Beifall bei der CDU -

Bet:k, SPO: Die Wahrheit gehört 

zu den Tugenden! • 

Mertes, SPO: Am 2. Dezember hat er 

das alles noch nicht gewußt!) 

Die Deutschen sind durch die WiederVereinigung Deutsch

lands zwar keine Großmacht geworden - das wollen wir im 

übrigen gar nicht sein ·, wir sind aber eine Verantwortungs· 

macht geworden, die geostrategisch, politisch und wirt· 

schaftlieh eine hohe Bedeutung in der Mitte Europas hat. 

Dem können wir uns nicht entziehen. 

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

Zum dritten hatten wir vor der Bundestagswahl noch die 

Hoffnung. daß der schindliehe Oberfall und die Verletzung 

des VOllcerrechts durch einen Verbrether wie Saddam Hussein 

abgewendetwerden kann und daß er Einsehen zeigt. Danach 

mußte dieser Krieg des Völkerrechts wegen gefOhrt werden 

und hat Kosten in der genannten GrOBenordnung von 

17,7 Mill~rden DM in diesem Jahr erzeugt. 

(Geimer, COU, zur SPD: Oie waren dagegen, 

die woltten keinen Beitr•gl) 

Obrigenssind 17,7 Milliarden DM genau der Betrag. der m1t 

dem ersten Teil der Steuererh6hungen in diesem Jahr emge· 

nommen wird. Jetzt füge_ich hinzu: Ich hoffe, daß die Bela

stung aus diesem Krieg nicht noch ansteigt; 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: W01 gibt 

Ihnen denn Anlaß zu der 

Hoffnung?) 
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denn niemand kann uns heute verllßlich sagen, welche 

HERMES-BOrgschaften beispielsweise in Lindern der Golfre

gion noch ausfallen und wekhe Belastungen sich daraus un

ter anderem für uns ergeben. 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Das heißt, es ist kein Wahlbetrug, es ist keine Manipulation, 

sondern die Aussage gilt: Wenn diese drei Belastungen, die 

einmalig in der deutschen Geschichte sind. nicht gleichzeitig 

entstanden wlren, hltte es in der Tat gelingen kOnnen, ohne 

Steuererhöhungen das zu finanzieren, was wir für die deut

sche Einheit brauchen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Sie 

haben es gewoltt!) 

Ich rlume ein - ein Tor, der alles von dieser Zukunft weiß -, 

daß der totale Zusammenbruch des Handels mit den RGW

Staaten rascher vonstatten ging, als wir es vermuteten und 

als es viele Volkswirtschaftler prognostiziert hatten. Meine 

Damen und Herren, deswegen hltte ich gerne heute einmal 

von dieser Opposition gewußt - sie diskutiert leider Gottes 

wieder einmal rOhrenfOrmig verengt, um es zu wiederholen 

-.welche Therapie und welches Rezept sie hat, um diesen To

talausfall im RGW-Handel durch innovative Bettrlge zu Ober

winden. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.

Zurufe von der COU: Keine!) 

Niemand soll den BOrgern drüben etwas vormachen. Wenn 

die Werftarbeiter in Rostock frOher 60 % ihrer Schiffe im Auf

trag der Sowjetunion gebaut haben und durch die politische 

und wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion jetzt kein 

Geld mehr da ist, um Schiffe in Auftrag zu geben, die sie 

brluchte, dann gibt es keinen Werftauftrag für Rostock 

mehr. Wenn die Sowjlrtunion Hunderttausende von Compu

tern der Firma Robotron, die hier keinen Markt haben, aber 

in der Sowjetunion einen Markt haben, wegen der politi

schen Umstellungen nicht mehr bezahlen kann, dann hltte 

ich gern einmal von der SPO gehOrt, weil sie so klug daherre

det, wie dieser Zusammenbruch mit Mitteln der BQrokratie, 

der Administration und der Wirtschaft übl!r Nacht aufgefan

gen werden kann. Das hat niemand von uns gesagt. 

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

Es tst nicht nur eine Frage des Geldes. Djese ist zwar wichtig, 

aber es ist auch eine Frage von Strukturen. Heute frOh las ich 

in der Zeitung eine Aussage des Vorsitzenden d~r Arbeitsge

meinschaft selbstlndigei Unternehmer, Herrn Gehrs, daß die 

Investitionsmöglichkeiten aus seiner Sicht sehr sta;k durch ln-

kompetenz, Lethargie, Verantwortungsscheu und atte Struk

turen behindert werden. 

(Frau Büttner, CDU: Die Folgen 

des SOzialismus! -

Zuruf des Abg. Beck, SPO: Und der 

Mitglieder der Blockparteien, 

Frau Kollegin I) 

Ich will nicht mißverstanden werden: Ich sage das überhaupt 

nicht vorwurfsvoll.- ln 40 Jahren Sozialismus, in einer Kolun 

nen- und Kommandowirtschaft sind auch die KOpfe und llm 

Hirne deformiert worden. Aus Menschen. denen man .tllt!'i 

sagte, werden nicht über Nacht die Menschen der T •t m ll~r 

sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir zweifelsohne ,be

rücksichtigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen- wenn ich es einmal in Neudeutsch formuliere- ist 

nicht nur die Hardware Geld wichtig, sondern auch die Soft

ware Mensch, die hinübergeht und denen, die es allein nicht 

kOnnen, hilft. an dieser Entwicklung mitzuarbeiten. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Deswegen begrOBe ich das Bemühen der Bundesregierung 

und der Llnder, unsere Beamten, unsere Fachleute, die Kom

munen und Unternehmer noch stlrker aufzufordern. hin

überzugehen und die Leute, die es noch nicht kOnnen, ein 

Stück an die Hand zu nehmen und an diesem Aufbauwerk 

Deutschlands teilzunehmen. 

(Beifall beo CDU und F.D.P.

Geimer. CDU: Doskostetauch Geld I) 

- Natür1ich kostet das auch Geld. Ich muß einrlumen, w.r ha 

ben in einem Wohlstandsstliat wie dem unseren eine bemer

kenswerte lmmobilitlt vteler Menschen. Es müßte doch eine 

faszinierende Aufg.t>e sein, als junger Mensch •n diesem 

Aufbauwerk Deutschlands, an diesem Abenteuer Deutsch

land, teilzunehmen. Doch es flllt so seh-r. diese Bereit

schaft wirklich zu felrdern. Wo ist der Schwung der Aufbau

jahre nach 1945 hingekommen? Wir mÜ51en ein StOCk darauf 

achten. daß dte damaligen schlechten Zeiten nach 1945 mit 

schwieriger Entwicklung nicht die besseren Zeiten für Solida

ritlt waren als dte guten Zeiten heute. Für manche Menschen 

in diesem Land, das eines der reichsten Llnder der Wett tst, 

kommt der Begriff Teilen nicht mehr vor. 

(Vereinzelt Beiloll bei der CDU) 

Von diesen wird der Hinweis auf Solidaritlt immer als ein So

ltdaritltsbeitrag von anderen mißverstanden. Der heilige Flo

rian hat seine vielen Hausattare auch in Deutschland. 

(Vereinzelt Beiloll bei CDU 

und F.D.P.) 
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Deswegen ist dieser Betrugsvorwurf in seiner Vordergründig

keit, in seiner Inkompetenz und Schlichtheit, in der Verweige

rung von sachlichen Alternativen. wie er hier vorgetragen 

wird, vOIIig falsch. 

(Beifall bei der CDU) 

Oie deutsche Einheit ist eine Frage der Tat und nicht der Se

minaristen. Die entscheidende Frage lautet: Tun wir für 

Deutschland unsere Pllicht. so daß wir vor der Zukunft beste

hen k0nnen7- Vor dlesem Hintergrund mÜSSen wir die Bela

stungen des einzelnen bewerten, vor diesem Hintergrund be

werten wir die Ausstrahlung auf die Llnder und Gemeinden, 

vor diesem Hintergrund prüfen wir das Verhalten der Opposi

tion, und vor diesem Hintergrund bringen wir auch unsere ei

genen Interessen alsland Rheinland-Platz in den Prozeß ein. 

Meine Damen und Herren. die SPD ist nicht flhig. in dieser 

wichtigen Frage einen deutlicheren nationalen Konsens mit 

der Regierung einzugehen. Einen Beweis dafür hat gestern 

derwieder zurückgekehrte Herr Lafontaine geliefert. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Flhigkeit dieser Opposition zu nationalem Konsens ist so 

gut wie nicht vorhanden. Das ist im Grunde schlimm und 

schwierig für ein Land in schwieriger Zeit. Man hat den Ein

druck, daß die Sozialdemokraten zu oft fragen: Was nutzt 

meiner Partei?- und seltener: Was nutzt unserem Vaterland? 

(Beifall der CDU und bei der F.D,!'_.

Zurufe von der SPD) 

Es wlre, was das Ansehen Deutschlands in der Welt anbe

langt, sinnvoller, wenn Sie sich einmal über Ihren wahren 

Weg klugreden wOrden. den Sie ats Partei in diesem Lande 

und diirüber hinaus gehen., 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. es ist schon - ich übertreibe nicht

schind I ich, wie es gestern oder vorgestern und heute gesche

hen ist, die Union und einzelne Reprisentanten in dieser Wei

se anzugreifen und in so eklatanter Weise vor der deutschen 

Geschichte versagt zu haben wie die SOzial~mokraten. 

(Beifall der CDU) 

Kollege Scharping. Sprache ist verrlterisch: Geld für Krieg, 

~r Geld für Hunger in derWelt! -So sinngemlß. 

(Seele., SPD: Das war ein Zitat, He~r Kotlegel

Frau Bill. DIE GRONEN: Ist das 

nicht Ihre Meinung?) 

- Nein, meine Damen und Herren, wir hilben Geld für die 

Wahrung des VOikerrechts bezahlt; das war das Geld, das ge

zahlt werden mußte! 

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

Die Haltung der SPD ist doch für die deutsche Offentlichkert 

von ungleich wichtigerer Bedeutung in diesen wichtigen Fra

gen Deutschlands: Sie haben doch immer die falschen Rat

schlage gegeben. - Welch eine Haltung in schwieriger Lage 

neugewonnener Souverlnitlt in Deutschland, was den Golf

krieg anbel•ngt! Ja, Waffen f\ir Israel, aber keine U-Soote. So 

ein biSchen Ja für die Allianz, aber kein Geld. Oie Soldaten 

aus der TOrk.ei zurOck. Vertragsverletzung, gut. Da wird der 

Finger naß gemacht und geschaut. wo die vermeintlichen 

Mehrheitswindetor Mehrheiten herwehen I 

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

Meine Damen und Herren, da nimmt man in Kauf. daß man 

in der gemeinsamen Welt der Sozialistischen Internationale 

allein steht, isoliert. Oie englischen Sozialisten, die franzOSi

schen Sozialisten, die holtlndischen, die schwedischen und 

die dlnischen Sozialisten, sie alle haben ihren Beitrag gelei

stet. um Völkerrecht wiederherzustellen, nur die deutschen 

Sozialisten haben sich verweigert! 

(Starker Beifall der CDU und 

Beifall bei der F.D.P. • 

Zurufe von der SPO) 

-Nein, das hat mit Demokratie gar mchts zu tun. S•~ habt.·n 111 

verantwortungsvoller Stunde dieses Volkes ernt!ut vcr~o~yt' 

(Beifall der CDU-

Unruhe und Bewegung bei der SPO) 

Meine Damen und Herren. stellen Sie sich vor, wenn mdn tn 

dieser Frage Ihrem Rat gefolgt wlre, wie die Po~tttou 'lt•r 

Bundesrepublik Deutschland in der Welt heute wlre - st~..· t!ol 

schwer genug -. wenn wir uns also so verhalten hltten, w•e 

Sie uns dies vorgeschlagen haben! 

(Beifall der CDU) 

Wir können nicht die ZipfelmOtze des deutschen Michel über 

die Augen und Ohren ziehen, wenn unsere SOlidarrtat gefor

dert ist, um c:Winn anschließend wieder mit allen Handel zu 

treiben und unseren Wohlstand zu mehren. Meine Damen 

und Herren. wir waren ein Komet in Europa. dem jede Veran

kerung fehlt, eine Entwicklung. die in Teilen Ihrer Partei im

mer noch gedacht und von uns entschieden abgelehnt wird! 

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

Warum sagen denn Herr Bahr und Herr Glotz diis, was sie ge

sagt haben? Das sind doch die wahren Probleme der Sozi4J· 

demokratie. die beispielsweise in ROcktritten von Oberbür

germeistern wegen der Partei und ihrer unterschtedltchen 
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FIOgel zum Ausdruck kommen. Das einzige,was Sie noch kOn· 

nen. ist diese licherliche Betrugskampagne, weil Sie sonst 
keine Gemeinsamkeit mehr haben! 

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

Beck. SPD: Sprach Wilhelm. 
der Zerstörer der CDU!

Heiterkeit bei der CDU-

Beck, SPD: Warten Sie es ab! Warten 

Sie es ab! Viele sitzen da, die glauben 

es auch! Er macht Euch kaputt!) 

Wenn ich mir die Haltung der deutschen Soziatdemokraten in 

Sachen deutsche Einheit in Erinnerung rufe, so war diese von 

standig neuen und immer falschen Rezepten geprlgt. Wenn 

man dem Rat der SPD gefolgt wlre. hltten wir heute die 

Wiedervereinigung Deutschlands nicht! 

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

Da sollte im Juni der Einigungs-Staatsvertrag abgelehnt wer

den, dies auf Empfehlung von Herrn Lafontaine; dagegen ha

ben sogar einige andere Genossen aufbegehrt. 

Die .Zeit", die nicht im Verdacht steht, eine Postille der CDU 

zu sein, schrieb damals: .Jetzt freilich argumentiert der als 

Wohlstandsegoist, dem der Gedanke ans Teilen ein Greuel 

ist. Dabei schiebt er das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit 

vor, doch die Tarnkappe des Begriffs ist durchsichtig. Dahin

ter verbirgt sich nichts anderes als der Sozialneid der Stamm

tische und die Besrtzstandsmentalitlt. • 

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

Meine Damen und Herren. welche vorschllge waren das, als 

die Einigung zu schnell und dann wieder zu langsam ging, a~ 

die Bundesregierung getadett wurde, daß sie Herrn Modrow 

keine 15 Milliarden DM gebe? Meine Damen und Herren, 

welch eine kllgliche Opposition war das, die ihren Weg zur 

Wiedervereinigung Deutschlands nicht finden konnte, weil 

sie als Partei die Teilung Deutschlands llngst abgehakt hattel 

(Beifall der CDU und vereinzett 

bei der F.D.P.) 

Ober diese Fragen müßte viel mehr, weil Obermorgen Verant

wortung übernommen werden soll, _mit den BOrgern geredet 
werden, ob man nlmlich eine Partei, die nicht weiß, wo die 

Zukunft liegt, Oberhaupt mit Verantwortung ausstatten 

kann. Das ist die entscheidende Frage. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Natorlich wird die Frage der sozt.len Gerechtigkeit bei Steu

erbelastungen hin- und herbeleuchtet werden kOnnen; das 

ist korrekt und zutreffend. Oie Schlußfolgerungen sind ge~ 

gentlieh falsch, gelegentlich übereinstimmend. Meihe Damen 

und Herren, um das aber noch einmal zu sagen. nachdem 1ch 

damit ein Stück angefangen habe: Die COU hat immer ge

wußt, welcher Impulsgeber in der Chance liegt, in der Chan

ce. bei Investitionen auch wieder Ertrag herauszubekommen. 

- Wenn Sie eine Steuerlastquote in der GrOßenordnung bei

behatten hltten, die wir hatten, als Sie 1982 die Reg1erung 

Obernehmen mußten, wlre die Wohlfahrt dieses Landes, die 

Frage der Arbeitslosigkeit und der sozialen Gerecht1gke1t uln· 

schließlich der Familienpolitik nicht so verlodert worden, w1e 

sie unter Union und F .D.P. in Bonn verlodert wurde; dunn 

genau die Steuersenkung um 50 Milliarden DM. die jed~s.mcll 

vom aufgeregten Gekreisch Ihrer finanzpolitischen Sprelhe

rin Matthlus-Maier begleitet wurde, daß jetzt der Untergang 

Deutschlands klme. hat zu zusltzlichen Impulsen und neuen 

Arbeitsplatzen und steigenden Steuereinnahmen gefOh~ 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

ln dieser Phase ist der Staatsanteil zurückgefOhrt worden. Die 

CDU ist die Partei der Steuersenkung I 

(Heiterkeit bei der SPD und 

Zurufe: Der SteueriQge!} 

Meine Damen und Herren, wenn jetzt- ich sage es noch ein

mal- aus einer historischen Situ.tion heraus, die bei den Sozi

aldemokraten, die die Finanzen in den Ruin gefOhrt haben, 

Oberhaupt nicht da war, Steuererhöhungen gemacht wer

den. so geschieht dies deswegen, weil eine weitere Verschul

dung insgesamt die Stilbflitlt der 0-Mark und unserer Wirt

schaft eher geflhrdet hltte. Es war ein Abwlgungsproze8, 

worüber sich Volkswirtschaftler in Gottes Namen auch strei

ten kOnnen und den man dann. um die 0-Mark stabil zu hal

ten. in dieser Weise gelOst hat, wie man es dann getan hat. 

Meine Damen und Herren, wir haben die großen Belastun

gen bisher mit dem Haushalt unter Hilfe der Llnder und der 

Gemeinden und in Zukunft auch der BOrger verkraften kOn
nen, weil wir eine gute Finanz-, Steuer-, Haushalts- und WH 1 

SChaftspolitik betrieben halben. Stellen Sie sich vor, es. wän· 

unter den Bedingungen einer sozialdemokratischen W•rt· 

schafts.. und Finanzpolitik zur Wiedervereinigung OeuhLh 

Iands gekommen. Meine Damen und Herren, d1~\e wa•"' 
Oberhaupt nicht bezahlbar gewesen. Die Kassen wctren Yt'!· 

plündert, und die" Verschuldung hatte einen Stand erre1cht, 

wie er noch nicht einmal heute ist, obwohl wir die Belastung 

haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. der Anteil des Bundes an der v ... ~r· 

schuldung im Verhlh:nis zum Bruttosozialprodukt lag 1982 

bei 6,5 %. Trotz dieser drei Belastungen -deutsche Einhe•t. 

Golf und Bau eines friedlichen Europas -liegt heute das ent

sprechende Verhlltnis bei 4.5 ". 1st das nicht eine solide Poli

tik? 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren. lieber Herr Kollege Scharping. wir 

schneiden den Bürgern in der früheren DDR keine Identität 

ab; das Gegenteil ist der Fall. Uns ist sehr wohl bewußt. daß 

wir jetzt in einem grOßer gewordenen Haus Deutschland le

ben und daß wir. dank unserer Wirtschaftspolitik, fast alle in 

diesem Volk in der ersten Etage dieses Hauses wohnen. wah

rend die neuen Bürger wirtschaftlich im Keller leben mOssen. 

Unser politisches Ziel ist - wir werden es auch bei allen Ver

quellungen und allen Problemen erreichen -. daß wir zum 
Schluß nicht alle im Parterre, sondern alle im ersten Stock in 

diesem Haus Deutschland wohnen können. Das ist das Ziel 

unserer Politik. 

(Beifall bei der CDU) 

Das wird nicht morgen geschehen. Da muß man den einen 

oder anderen auch um Geduld bitten, wObei ich verstehe, 

daß man ungeduldig wird, wenn man keinen Arbeitsplatz 

hat. Nur, das Desaster des Sozialismus ist zu groß, die Um

wett:schlden. die angerichtet wurden, sind zu groß. die De

formierungen in den Köpfen zu ausgeprlgt. a~ daß das Wi

schiwaschi der SPD. das überhaupt keine Zukunftsflhigkert 

besrtzt. meine Damen und Herren, auch nur annlhemd einen 

Teil dieser Probleme zu lösen imstande wlre. 

Ich mache mir da nichts vor, daß das schwer ist. Aber ich weiß 

eines: Wir haben mit unserer Politik am ehesten die Chance. 

die soziale Wiedervereinigung ebenfalls alsbald vollenden zu 

kOnnen.- Ich will nicht, daß die Leute aus ihrer Heimat- Thü

ringen oder sonstwo- entwurzelt werden, um. hier arbeiten 

zu müssen. Ich will nicht, daß sie dort nur mit ALOI und Ten

gelmann und mit den Videotheken beglOCkt werden, son

dern daß sie dort ihre produktiven Oauerarbeits~ltze ha

ben, die errichtet werden mOSSen. 

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

Meine Damen und Herren, ich will, daß alsbald die Vorausset

zungen geschaffen werden - durch eine Grundbuchverwal

tung, die sich sehen lassen kann, durch eine Katasterverwal

tung, die sich sehen lassen kann -. Investitionen nicht zu be

hindern, sondern Investitionen zu begünstigen. 

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

Dazu brauchen wir das Engagement dort. Wir brauchen, wie 

ich ausgeführt habe, das Engagement unserer Beamten und 

unserer Angestellten. 

Oie MineraiOisteuererhöhung ist natürlich hlr ein Land der 

Pendler, ein Land mit der hOchsten Verkehrsdichte aller Bun

desllnder, nlmlich Rheinland-Pfalz, immer ein großes Prcr 

blem. Nur. meine Damen und Herren, ist denn eig~ntlich in 

Vergessenheit geraten, daß es gerade die SPOwar, 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Immer!) 

• 
die in den letzten Jahren einen bemerkenswerten lnnovati-

onsschub hatte- diesen rlume ich auch ein, da machen wir Ih

nen auch nie Konkurrenz-. daß Sie nlmlich insgesamt in der 

Tat 48 verschiedene Steuer- und AbgabenerhOhungsvorschll

ge gemacht haben? 

(Prof. Reisinger, F .O.P .: HOrt, hOrtf) 

Dabei flltt mir auf, daß Herr Lafontaine, angeblich aus den 

jetzt in Zweifel gesteltten Oltologischen Gründen, die Mine

raiOisteuer um 50 pfennige erhOhen wollte, ohne daß ein 

Pendlerzuschlag gegeben werden sollte. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Unruhe und Widerspruch bei der SPO

Beck, SPO: Oie Unwahrheit ist das!) 

Anspruch und Wirklichkeit bei den Sozialdemokraten! 

Ich hatte den 7,5 %igen Zuschlag zur individuellen Lohn-lulll 

Einkommensteuer fOr eine sozial gerechte LOsung 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Richtig!) 

Derjenige, der wenig hat, soll auch weniger Ante11 an Sohda

ritlt für Deutschland leisten, und derjenige, der mehr hat. 

kann auch mehrdafOr leisten. 

(Zustimmung und Beifall 

bei CDU und F.D.P.) 

Es ist doch Oberhaupt nicht wahr, was hier gesagt wird, mei

ne Damen und Herren, daßdie Kleinsten in besonderer We1se 

belastet seien. Die Steuerreform hat Hunderttausende. die 

früher Steuern zahlen mußten in diesem Bereich, völlig steu

erfrei gestellt; sie zahlen doch überhaupt keine Steuer mehr! 

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

Auch diese von Ihnen immer wieder wie das Ungeheuer von 

Loch Ness herl<irgehobene Erglnzungsabgobe in dem von Ih

nen beschriebenen Rahmen soll doch nur Neid und Mißgunst 

aktivieren. ln Wahrheit hat sie doch zum Ergebnis, daß heute 

ein durchschnitttich verdienender Facharbeiter bei der BASF 

ebenfalls unter die Erglnzungsabgabe flllt. Machen Sie doch 

den Leuten nichts vor 1 

(Beifall bei CDU und F .D.P. • 

Unruhe und Widerspruch bei der SPO -

Bedt. SPD: Verdient der 120 000 Mark 1 

Das ist doch llcherlich, was Sie sagen!) 

-60 000/120 000 DM, da$ sind die jeweiligen Größenordnun

gen. 

(Unruhe bei der SPD) 

Sie kennen selbst das Gehaltsniveau beispielsweise in diesem 

Unternehmen. NatOrtich weiß kh, "daß das Gehaltsniveau der 
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SASF nicht in jeden Bereich und in jeden mitteistindischen 
Betrieb übertragbar ist. Aber es ist doch unredlich, bei den 

Leuten den Eindruck zu erwecken, sie alle braUchten nichts 
zu bezahlen. Dann müssen Sie einmal erkllren. wie Sie die 

Betrlge, die Sie brauchen, zusammenbekommen wollen und 

wie Sie das finanzieren wollen. 

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

ln dieser gleichen Zeit verhandeln wir - Sie mQssen sich das 

bitte vorstellen, meine Damen und Herren -über Gehaltsfor

derungen im Bereich IG Metall. im Bereich der OTV von 10 %, 

eine Forderung, 'die wir das letzte Mal vor vielleicht zehn 

oder 15 Jahren hatten. 

(Bauckhage, F:O.P.: Die Inflationsrate!) 

- Bei entsprechender Inflationsrate von 5 oder 6 %. 

Meine Damen und Herren. ich will in die5E!r Frage keinen Pro

pheten spielen; denn ich bin in der Tat sehr strikt für die Ein· 

haltung der Tarifautonomie, was nicht heißt, daß wir uns in 

dieser Frage Oberhaupt nicht lußern dürften. Aber wenn ich 

einmal davon ausgehe, daß beide Partner und Parteien zu 

vernünftigen Ergebnissen kommen wollen, dann wird diese 

Lohn- und Gehaltserhöhung im Offentliehen Bereich und im 

industriellen Bereich, verbunden mit einer Verbesserung des 

Familienlastenausgleichs um 8,8 Milliarden DM durch Erhö

hung von Kindergeld und Kinderfreibetrlgen, bei weitem 

das ausgleichen, was jetzt dem einzelnen an Lasten aufge-

bOrdet wird. Das soltten wir den Leuten sagen, daß ihr sozia· 

ler Besitzstand durch eine richtige Wirtschafts- und Finanzpo

litik konkret nicht abgesenkt wird, obwohl meines Erachtens 

dieses Opfer der deutschen Einheit und der Schaffung dauer

haften Friedens wegen sogar verantwortbar wlre. 

Zur Unternehmenssteuer. Zum einen ist sie nicht Teil des jetzt 

vorgelegten Kompromisses. Aber es ist richtig, sie steht in 

den Koalitionsvereinbarungen. 

(Scharping. SPD: So 1st es!) 

Wenn wir dauerhaft, auch vor dem Hintergrund der Zu

kunftsflhigkeit von Deutschland und Rheinland-Pialz, -den 

Industriestandort Deutschland in Europa attraktiv halten 

wollen - er hat Obrigens viel an Attraktivltlt eingebüßt -, 

dann mOssen wir nach meiner Auffassung- auch da kein Dis

sens, ganz im Gegenteil· mittel- und langfristig mit den Un· 

ternehmenssteuern herunter. 

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

Das bezieht sich auch auf die Vermögenssteuer und die Ge-

werbekapitalsteuer, die unabhlngig vpn der Gewinn· oder 

Verlustsituation des Unternehmens trotzdem jeweils gezahlt 

werden muß. 

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

Natürlich kann man in einer Phase, in der Solidaritlt gefor. 

dert ist, nicht mit der gleichen Berechtigung über die gleiche 

Entlastung privater Vermögen reden. Da muß ein Schnitt ge· 

zogen werden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. · 

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Man muß zwischen betrieblichem Vermögen und prtvdtt:>rn 

Vermögen unterscheiden. Ich spreche für die CDU ganz dttut 

lieh aus: Wir wollen eine Senkung der Steuern auf Prtvatv~r

mögen. die in aller Regel- hlufig, nicht nur. investtv, arbtHI!I 

platzfOrdernd eingesetzt werden, jetzt und tn absehbaror 

Zeit nicht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei CDU und F.O.P. • 

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Im übrigen bin ich in dieser Frage ausnahmswetse in gutm 

Gesellschaft; def'!n BjOrn Engholm, von dem man bedaut.•rlt

cherweise so wentg hOrt ·--

(Zuruf von der SPD: Warten Sie ab! . 

Heiterkeit und Zurufe von der CDU) 

·Dieses ,.Warten Sie ab!• sollte zum Inhalt haben: Wartet 

nur einmal ab, wenn ich als der größte Kompromißfahige • 

das will in der SPD etwas heißen, 

(Schweitzer, SPO: Gehen 

Sie von sich aus?) 

wobei das auch ein bißchen mit Profillosigkeit zu tun hat -

doch Bundesgeschlftsführer werde, dann werde ich eUch 

schon zeigen, wekh ein guter Mann BjOrn Engholm ist! 

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

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Er sagte also: .Wenn wir als Industriestandort Bundesrapu

blik im europlischen Binnenmarkt attraktiv bleiben wollen, 

muß die Unternehmensbesteuerung dringend abgesenkt 

werden. • Das war in der .Bunten· zu lesen. Nun. da hat er 

ausnahmsweise recht, meine Damen und Herren. und W(l er 

recht hat. sollten wir ihn auch loben. 

Meine Damen und Herren, die Zukunftsinteressen in dtesem 

Gesamtkomplex von Rheinland-P1alz werden aber nicht 

durch .. ohne uns• oder verweigerte Solidaritlt gesichert. Das 

ist desttuktive Politik, gelegentlich auch einmal chaotisch. Zu

kunft fOr Rheinioncl-Pfalz heißt. den Aufbau Deutschlands. 

Europas in einer friedlichen Weft auch durch Opfer, durch 

Steuern, mitzutragen und gleichzeitig eigene, lebensnotwen

dige Interessen des Landes einzubringen. Nur d.s bietet die 

Chance der Durchsetzung. Alles andere ist kindischer Trotz ei

nes Populisten. 

Wir geben, aber wir wollen auch. Wenn SteuererhOhungen, 
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dann ausgewogen und in der beschriebenen Weise befristet. 

Wenn es denn doch zur Mehrwertsteuererhöhung - diese ist 

die letzten beiden Male durch Sozialdemokraten erhöht wor

den, um das einmal in Erinnerung zu rufen- der europäischen 

Notwendigkeit wegen am 1. Januar 1993 kommt, dann müs

sen in dem von Cari-Ludwig Wagner vorgetragenen Sinne 

entweder andere Steuern reduziert werden. oder, was sehr 

viel schwieriger ist, die MineraiOisteuererhOhung muß in die

ser Zeit zurückgedreht werden 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit der Mineralölsteuer verbinde 

ich zumindest temporlr die Hoffnung, daß aufgrund der 
kürzlich vorgenommenen OPEC-Beschlüsse, der Bereitschaft, 

die FOrderung um 1 Million zu begrenzen, w•r bei der HOhe 

der ErdOireserven in dieser Welt, bei dem Ausfall der ErdOI

produktion in Kuwait und im Irak, die in Kürze vermutlich 

teilweise wieder aufgenommen wird, eine Olschwemme ha

ben, die sicher nicht zu einem Barrel-Preis von über 20 oder 

21 Dollar fOhren wird. Ich gehe eher davon aus, daß der Preis 

temporar sinkt- das heißt nicht, daß ich weiß, wie er in zwei 

Jahren rteht -. so daß die Belartung durch die MineraiOisteu

ererhOhung für die Menschen beim Tanken vielleicht kaum 

oder gar nicht spürbar wird. 

(Beck, SPD: Gott im Himmel!) 

Ich rlume aber ein, daß diese Prognose nur eine~ überschau

baren Rahmen beinhalten kann. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Ja, ich bin für den notwendigen Ausgleich für Pendler. Ich bin 

vor allen Dingen unverdrossen für den Beitrag des Bundes 

und der Europlisehen Gemeinschaft in diesem Zusammen

hang, was unsere Strukturprobleme anbelangt. Auch die fünf 

neuen Bundestinder mÜSSen Einsicht ze~en, daß ein Land 

wie das unsrige, das 40 Jahre Opfer gebracht hat be6 der 

Freude, mit immerweniger Waffen den Frieden zu bewahren 

und dabei ArbeitsplAtze zu verlieren, in dieser Frage genauso 

geholfen haben will wie bei anderen Strukturpoblemen 

Deutschlands, ob Kohle, Stahl oder was auch sonst immer. 

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

Wir haben Wünsche. was den Ausbau langfristig geplanter 

Infrastrukturen im Herzen Europas anbet.ngt. Die strategi

schen Straßen unseres Landes dürfen nicht im Grünen enden, 

wenn wir für einige Regionen unseres Landes wirtschaftliche 

Zukunft und Wohlfahrt haben wollen. 

(Beifall bei cou und F.o.r.l 

Meine Damen und Herren, niemand in der Uni,on irt ein 

Asphalt- oder Betonfetischtst. Niemand baut woiiOstig Stra

ßen. um irgend jemanden zu lrgern. Wir wissen all'e, welche 

Okologischen Probleme mit großen Straßen, mit ihrer Harmo

nisierung mit unserer Schöpfung und unserer Umwelt berte

hen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann 

ziehen Sie Schlüsse daraus!) 

Wir kommen aber nicht umhin, in sorgflttiger Abwlgung die 

A 60 zu bauen, weil wir sonrt die Probleme des Hunsrücks 

und der Eifel in der Nichtverbindung zu den Hlfen der Nord

see und zum Rhein-Main-Gebiet kaum losen können. 

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

Wenn dann ein solch kleiner SPD-Ortsverband wie Merzai

ben, offenbilr aufrechte Sozialdemokraten alter Schule, bc1m 

Parteitag beantragt. daß die LOckenschlOsse der Autobahnen 

vollzogen werden, und das von der Mehrheit abgelehnt w1rd, 

wenn Herr Kollege Scharping und andere die Solonummer 

sozialdemokratischer EierUnze um diese Frage praktiZitmm -

in ludwigshafen ja, aber an der A 60 nicht. und msgti4mt 

wollen wir das Geld für die Kinder ausgeben-. dann haben 

Sie keine Zukunftsflhigkeit für unser land. 

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

Wenn man für ein Land Zukunft gestatten will. dann ist es 

nicht einfach, ein Programm vorzulegen, mit dem man auch 

WK:terspruch erweckt, das Ecken und Kanten hat, weil es sehr 

schwer ist. die Meinung aller Menschen unter einen Hut zu 

bringen. Hierwurde der Tanz um die Slalomstangen venucht, 

nichts zu sagen, damit man mit sokhen Agitationen und Ak

tionen wie der heutigen, ohne die Zukunft von Rheinland

ptatz zu beschreiben, viel~icht mehrheitsflhig wird und 

dann zu sagen, was die Sozialisten in unserem Land machen. 

Das halte ich fOr falsch. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. · 

Henze, SPD: Damit kennen 

Sie sich aus!) 

Die Verantwortung der Politik war noch nie so groß. Die Op

positionist dieser Verantwortung leider nicht gerecht gewor

den. Es geht um schnelle Solidaritlt und nicht um das Erfin

den neuer leitparolen, so lange bis vieles tatsachlich in Scher· 

ben flltt. Wir brauchen die Tugend der Menschen und nicht 

die Aktivierung von Neid und Mißgunst. 

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

Wir brauchen alle Deutschen, um· Deutschland voranzufUh· 

ren. Wir brauchen ein Mindestmaß an Bereitschaft, m1t der 

Opposition zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, daß da Ul"•lll 

nung einkehrt. 

(Beck. SPD: Deshalb wird gelogen. 

bis sich die Balken biegen I) 
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Wir, die CDU. werden uns unbeeindruckt von Ihrer Verweige

rungshaltung erfolgreich 

(Schwarz, SPO: Weiterlügen I) 

fOr die Zukunft von Deutschland und Rheinland-P1alz einset

zen. Ich bin der festen Überzeugung, daß alle Bürger in 

Rheinland-P1alz das auch wissen. 

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

Beck, SPD: Daß sie betrogen worden 

sind, wissen sie! Obel betrogen 
und belogen!-

Scharping; SPD: Welches Lied spielte 

das Orchester auf der Titanic?

Beck, SPO: Er erkllrte die lUge zur 

Tugend, setzte sich hin und 
weinte bitterlich!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem nun zum zweiten Male von der Opposition in die

sem Hause eine Aktuelle Stunde zum Thema Auswirkungen 
der Finanzbeschlüsse der Bundesregierung auf Rheinland

Pialz beantragt worden war, ist diese Landesregierung end

lich bereit. ihre pflicht zu tun und eine Regferungserldlrung 
abzugeben. Diese kommt wie so oft in den letzten vier Jah

ren viel zu splt, nlmlich zu einem Zeitpunkt. zu dem die Ent

scheidungen in Bonn llngst gefallen sind. 

Aber dennoch interessiert es uns, wie _die Landesregierung 

und die sie tragenden Fraktionen die Steuer- und Abgaben
beschiOsse der -Bundesregierung bewerten, welche Auswir

kungen diese auf das Land Rheinland-Platz haben und wo 
und mit welchem Umfang bei uns gekOrzt und eingespart 

werden muß. 

Herr Ministerprlsident. wer wie Sie noch am 21. Februar in ei

ner Rede vor dem Bundestag glauben machen wollte, daß 

der zusatzliehe Finanzbedarf der neuen Bundestinder ohne 
jede Steuer- und Abgabenerh6hung zu finanzieren ist, macht 
es sich ein bißchen leicht. sich heute hier htnzusteUen und die 

Steuer- und Abgabenerh6hungen der Bundesregierung als 
notwendig und angemessen zu bezeichnen. Nein, Herr Mini

sterprlsident, meine Damen und Herren von den Regierungs

fraktionen, so einfech werden wir das Ihnen nicht machen. 
Wir hatten fest: Diese Bundesregierung hat die Wlhlerinnen 

und' Wlhler massiv getauscht oder belogen, und diese ~n
desregierung hat diesen Kurs immer brav und treu unter-
stlltzt. • 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie waren bis zuletzt gegen SteuererhOhungen. ;ft!tzt, nach-

dem die Beschlüsse gefallen sind, sind Sie piOtzlich dafür. Da

tor hat der Ministerprlsident dieses Landes gestern in der De

batte im Deutschen Bundestag vom Bundesvorsitzenden der 

F.D.P. ein Lob ausgesprochen bekommen. Ihnen, Herr Mini
sterprlsident, mag das Lob gefallen. Ob es den BOrgerinnen 

und BOrgern von Rheinland-Pfalz geflflt, die die Interessen 
dieses Landes im Auge haben. werden wir in wemgen Wo

. chen definitiv, Sitz für Sitz, in diesem Landtag abzAhlen ~ ön· 

nen. 

Wir halten weiterhin fest: Dies ist die gravierendste Steuer~r 

h6hung seit Bestehen der Republik. - Sie finanz1eren d11m1t 

auch eine in vielen Bereichen erkennbar gescheiterte Pohtik. 

Das ist das SChlimmste an der ganzen Sache. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Als drrtten wesentlichen Punkt gilt es festzuhalten: Uu:! 

Steuer- und Abgabenpolitik der Bundesregierung w1r bishttr 

schon sozi.al ungerecht, aber jetzt setzen Sie noch eins drauf .. 

Auch diese sozialen Ungerechtigkeiten werden von der 

rheinland-pfllzischen Landesregierung voll und ganz mitge
tragen. Sie haben jedenfalls an keiner Stelle Ihrer Rede die
sen Punkt angesprochen. Sie haben keinen Punkt im Steuern

und Abgabenpaket der Bundesregierung wegen sozialer Un

ausgewogenheit kritisiert. 

(Schweitzer, SPD: Wundert Sie das?) 

Meine Damen und Herren von CDU und F.D.P., Sie sagen 
nichts darOber, ob Sie das Dienstmldchenprivileg für Groß

verdiener aufrechterhatten wollen oder nicht. Ebenfalls sa
gen Sie zwar auf der einen Serte den Unternehmen für splte
stens 1995 eine Unternehmenssteuerreform zu. aber wir war

ten vergeblich auf eine lhnlkh deutliche und definitive Aus
sage fOr die Arbeitnehmerinnen und Arbertnehmer m bezug 
auf das Gesamtpaket. 

Sie sagen auch nichts zu der gestern und in den vergangeneo 

Wochen fOr 1993 ongekOndigten ErhGhung der Mehrwert

steuer. 

Wir haben erwartet, daß Sie heute deutlich sagen, was auf 

das Land Rheinland-P1alz an Belastungen zukommt und wo 
Sie Einsparungen vornehmen werden, zum Beispiel im ans.te
henden Nactrtrogshoushalt fOr dos Johr 1991. Fehlanzeige. 

Sie reden zwar auch hier vom Subventionsabbau. insbesonde
re der Wirtschaftsminister, aber wo dieser genau suttfinden 

soll. dazu sagen Sie nichts. 

(Zuruf desAbg. Bauckhoge, F.D.P.) 

Gerade vor einer Landtagswahl wOrde es aber die politische 

Aufrichtigkeit und Redlichkeit gebieten. klare und deutliche 
Aussagen zu machen. 

(Beifall der GRONEN) 
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Wer hierzu etwas Konkretes erfahren wollte, wartet auch 

weiterhin vergeblich. 

Ich sage Ihnen heute in aller Deutlichkeit, daß wir an Ihr Mir
ehen vom Subventionsabbau nicht glauben. Wir wissen, daß 

dann letztendlich nur die sogenannten konsumtiven Ausga

ben als ManOvriermasse bleiben. Dies bedeutet, daß die oh

nehin sozial Benachteiligten sich schon auf massive Streichun

gen und KUrzungen gefaSt machen können. Ich nenne nur 

als ein Beispiel von vielen möglichen - Sie sind die Antwort 

darauf schuldig geblieben -die Arbeits- und Erwerbslosen in 

diesem Lande, die vielleicht ein wenig Hoffnung hatten. daß 

durch den Bericht der Enquete-Kommission in diesem Bereich 

etwas getan würde. Auch diese Maßnahmen, die kommen 

werden, müssen in einer Gesamtbetrachtung über die soziale 

Ausgewogenheit mit berOcksichtigt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie haben auch nicht deutlich gemacht. wohin die Reise für 

die Kommunen geht, ob, wie, in welcher Form und in welcher 

GrOßenordnung Sie zum Beispiel in den Topf des kommuna

len Finanzausgleiches zu greifen gedenken. Oder kürzen Sie 

bei den lnvestitionszuweisungen, wenn ja~ in welchen Berei

chen? Keine klaren Aussagen auch an dieser Stelle, keine Pla

nungssicherheit für die kommunalen Gebietskörperschaften 

in Rheinland-P1alz. Meine Damen und Herren von CDU und 

F.D.P., Sie setzen somit in Rheinland-Pfalz genau das Tlu

schungsmanOver fort, das Ihnen die Bonner vor der Bundes

tagswahl vorgemacht haben. Wiederholungstiter nennt man 

so etwas. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung belastet die 

Steuer- und Abgabenzahlerinnen und -zahler mit über 

70 Milliarden DM bis Ende 1992. Die von uns abgelehnte Mit

finanzierung des Golfkrieges kostet uns 17 Milltarden. Somit 

ist das Mirehen von der Steuererhlthung aus diesem Grunde 

schnell aß Mirehen entlarvt und macht deutlich, daß Sie, Herr 

Ministerprlsident, bis heute nicht bereit sind. zuzugeben, 

daß die deutsche EinheR nicht ohne SteuererhOhungen zu fi

nanzieren ist und daß Sie sich geirrt haben. 

Wlhrend zum Beispiel die Arbennehmerinnen und Arbeit

nehmer mit bis zu 6 500 DM mona'dichem Einkommen mit ei

ner Arbeitsmarktabgabe belastet werden, sind alle. die mehr 

verdienen, davon ausgenommen. Wer das als sozial ausgewo

gerJ bezeichnet, muß wohl eine Definition von sozial haben, 

die sonst niemand mehr nachvollziehen kann. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Deshalb haben sich bei einer AnhörUn~ im Bundestag aHe 

Sachverstlndigen, •uch die Unternehmer, für eine Arbeits

marktabgabe, in die alle gleichermaßen mit einbezogen wer

den, •usgesprochen. Aber einmal mehr setzen Si8 sich über 

den Rat von allen Sachverstlndigen hinweg. nicht zÜm ersten 

Mal und wohl auch nicht zum letzten Mal. Deshalb war und 

ist das Scheitern threr Politik für die neuen Bundestinder vor

programmiert. 

Meine Damen und Herren, da der Ministerprlsident nicht ge
sagt hat, was auf die Bürgerinnen und Bürger von Rheinland

P1alz an Belastungen zukommt, will ich dies nachholen und 

gleichzeitig unsere Position verdeutlichen. Wir Oben nicht 

nur Kritik, sondern sagen jedem, auch und insbesondere vor 

der Wahl, was wir wollen, was wir mittragen und wofür wir 

uns einsetzen werden. Sie belasten die Bürgerinnen und Bür

ger von Rheinland-pfalz sozial unausgewogen - das habe •ch 

bereits deutlich gemacht - mit der Erhöhung von Lohn- und 

Einkommensteuer, mit der ErhOhung der Sozialversiche

rungsbeitrlge, mit der Erhöhung der MineraJOlsteuer und 

mit der Mehrwertsteuer auf diese Erhöhung, mit der Erhd

hung der HeizOI- und Gassteuer, mit der ErhOhung der Ta

baksteuer. mit der" Erhöhung der Telefongebühren und dtH 

Erhöhung derVersicherungssteuer. Dabei bleiben d1e Oberte

gungen außen vor. die der Bundesumweltminister zum Bei

spiel anstellt. was eine Müll· oder Kohlendioxydabgabe be· 

trifft. Auch dazu haben wir von Ihnen heute kein Wort ge

hOrt. 

Diese Belastungen treffen Familien mit durchschnittlichem 

Einkommen mit jlhrlich 1 000 DM bis 1 500 DM. An dieser 

Stelle habe ich oft das Argument gehört, daß von 1986 bis 

1990 durch die Steuerreform auch große Entlastungen ge

wlhrt worden sind und somit die kurzfristigen Mehrbela

stungen vertretbar seien. Dazu will i~h nur eine Bemerkung 

machen. Das Geflhrhche an Ihrer Politik ist genau dieses stop 

and go; denn Sie nehmen damit den Bürgerinnen und Bür

gern sowie der Wirtschaft jeghche Chance auf llngerfristige 

Planungen, weil Ihre Politik auf Sand und auf falschen Ver

sprechungen fußt. Wen kQmmert schon diejenige Familie, die 

sich 1986, 1987 oder 1988 gesagt hat, das Einkommen seiet

was gestiegen, die Zinsen bleiben wohl stabil und niedrig und 

desrn.tb bauen wir jetzt unser Eigenheim. Viele von diesen 

sind durch Ihre Politik jetzt in große Schwierigkeiten geraten. 

Manche werden ihre neu gebauten Hluser verlieren und mit 

Schulden auf der Straße stehen. Sie zahlen doch schon llngst 
durch h6here Zinsen fOr Ihre Politik. Dies ist ein Beispiel. Für 

die Wtrtschaft gilt im Prinzip das gleiche. Wer investiert denn 

schon in solchen unberechenbaren Zeiten, und dann auch 

noch in den neuen Lindern? Nein, die Gewinne werden lie

ber gehortet, und alle warten auf sichere Zeiten. 

(Zuruf des Ministerprlsidenten Dr. Wagner) 

Wenn in diesem Zusammenhang Ihr Landes- und f1~k11""" 

vorsitzender Wilhefm sagt, unsere Politik war darauf dU~t! 

richtet, tnvestitionssicherheit zu schaffen, so will ich Ihnen ctn 

dieser Stelle ein Zitat- K:h kOnnte viele andere nennt•n - .tU\ 

dem .Handelsblatt• vom 27. Februar 1991 zur Kennlm~ lum

gen. Darin steht unter anderem: 

' .CDUICSU und F.D.P. wollten als die Regierungsparteien in 

die deutsche W•rtsch•ftsgeschichte eingehen, die durch mo~!!.· 
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sive Steuerentlastungen die Bürger vom Druck des Staates 

befreiten und so für Wachstum sorgten. Sie werden in die Ge

schichte eingehen als die Koalition, die massiver als je eine 

andere deutsche Regierung die Steuern erhOht. Daß dies 

nicht in einem Akt freier politischer Gestaltung geschieht, 

sondern als eine Verzweiflungstat, macht die Banner Ent

scheidungen nicht tröstlicher. Wer hat schon Vertrauen zu ei

ner Regierung, deren besondere Merkmale Kurzsichtigkeit 

und Hilflosigkeit sind?• 

(Beifall der GRONEN) 

An anderer Stelle heißt es: 

.. Die den Unternehmen jetzt zugemutete neue Steuerlast 

kann also verrechnet werden mit dem bloßen Versprechen 

der Koalition, irgendwann in Zukunft die Unternehmenssteu

ern zu senken. Die Glaubwürdigkeit der Koalition ist leider 

nicht mehr groß genug. daß die Investoren solche Worte für 

bare Münze nlhmen. Es muß jetzt als Folge dieser Steuerpoli

tik mit lnvestrtionsverdrossenheit gerechnet werden.· 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Empfehlen 

Sie jetzt-die Senkung der 

Unternehmenssteuer?) 

Herr Ministerprlsident Wagner, soviel zu Ihrer Politik, die an

geblich für mehr lnvestitionssicherheit, insbesondere in den 

neuen Bundesllndern, gesorgt haben soll. 

Ich sage an dieser Stelle klar und deutlich: Wir sind bereit, mit 

den Menschen in den neuen Bundeslindern brüderlich und 

schwesterlich zu teilen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir sind aber nicht bereit, Ihre sozial unausgewogene Steuer

und Abgabenpolitik mitzutragen. um die VOIIig gescheiterte 

Politik zu finanzieren, die Sie allein zu verantworten haben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

ln diesem Zusammenhang helfen auch Diffamierungen, wie 

wir sie von Wirtschaftsminister BrOderie geh6rt haben. der 

die gewlhtten Landesregierungen und Landesparlamente in 

den neuen Bundeslindern mit feilschenden Teppichhindiern 

auf orientalischen Basaren verglichen hat, ln dteser schwieri

gen Frage nichtweiter.lm Gegenteil, sie beschldigen das An

sehen der Politiker in den westlichen BundesJindern. 

Wir fordern Sie auf, sich im Bundesrat dafOr einzusetzen, daß 

die :r,reuhandanstaft ihr Treiben sofort beendet. Wir fordern, 

daB demokratische und regionale Ents<heidungsgremien ge
bildet werden. die alle gesellschaftlichen Jiruppen und Krlfte 

mit einbeziehen. Wir fordern von thnen die basisdemokrati

schen Ansitze, die die Bürgerrechtsbewegungen, in der da

maligen DDR durchgesetzt hatten und die Sie vom Tisch ge
wischt haben, zurOck. Sie haben mit der TreuhandaMtalt eine 

gescheiterte zentrale planwirtschaftliche und undemokrati

sche Struktur durch eine"zentrale planwirtschaftliche und un

demokratische Struktur mit nur einem Unterschied ersetzt: 

(Beifall der GRONEN) 

Anstatt der SED-Bonzen und Funktionire wird jetzt Ihre Kh

entel bedient. 

(Beifall der GRONEN) 

Dafür gibt es immer deutlichere Beispiele und Bewfmt! 

Wir fordern Sie auf. sich fOr Beschlftigungsgesellschaften mtt 

Offentlicher Ansehubfinanzierung einzusetz:en. Wir wo11$JtJ, 

daß die Belegschaften die MOglichkeit erhalten, ihre Betru·b~ 

selbstverwaltet weiterzufahren. Wir fordern Sie auf, dte Mi

neraiOisteuererhOhung ausschließlich fOr den Ausbau des Of

fentlichen Personennahverkehrs einzusetzen und damit den 

Menschen, die auf Mobilitlt angewiesen sind, umweltlier

trlgliche Leistungen für ihr Geld anzubieten. 

Das unterscheidet uns von Ihnen. Wir stehen zu unserer f or

derung nach einer Minera161steuererh6hung. Wir tlaben aber 

immer deutlich gemacht. daß dieses Geld zweckgebunden 

ausschließlich für den Offentliehen Personennahverkehr ein

gesetzt wird. Das ist nachvollziehbar und klar. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Bei Ihnen weiß kein Mensch, wo die .Kohle· versickert und 

was konkret damit finanziert wird. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: FOr nichts Gutesl) 

Wir tragen unausweichliche Belastungen mit, weil wir immer 

gesagt haben, daß die deutsche Einheit nicht zum Nulltarif zu 

haben ist. Aber die gesamte Steuer- und Abgabenpolitik muB 

sozial gerecht sein. Die Umverteilung von unten nach oben 

mQs:sen Sie ohne uns machen. 

ln dtesem Zusammenhang warten wir auf Aussagen von Ih

nen, ob Sie bereit sind, der irakischen und kuwaitischen 8tt

v61kerung audl jetzt zu helfen. Wir ha~n diesen Krieg und 

damit diese ZerstOrungen mitfinanziert und sind deshalb mit 

verantwortlich. Wir sind gesp..nnt, ob die Bundesregierung 

bereit ist, weitere 17 Milliarden DM fOr die dort lebenden 

Menschen a~ Hilfe zur Beseitigung der Kriegsfolgen aufzu

bringen. 

Meine Damen und Herren, Sie sind den großen Herausforde

rungen erkennbar nkht gewachsen. Deshalb tst es gut, daß 

am 21. April 1991 fQr die Bürgerinnen und BOrger in 

Rheinland-Pfalz die MOglichkeit besteht. diese gescheiterte 

Politik sowohl der Bundesregierung als auch dieser LAndesre

gierung zu stoppen. Ste werden den Herausforderungen ftn 
LAnde Rheinland-Piolz nicht gerecht. Im Gegenteil. Sie tun a~ 

les, um dieses Land zum Gesp6tt zu machen. 
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Da wir keine Wlhlertluschung begehen, weiß jeder in 
Rheinland~P1alz, daß es darauf ankommen wird, die GRÜNEN 

zu stlrken. Wir stehen fOr eine sozial ausgewogene Okologi

sche Politik. Vor diesem Hintergrund sind wir zur Unterstüt

zung der Menschen in den neuen Bundeslindern berert. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

lfozeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen DieckvoB das Wort. 

Abg. Diedcvoß, F.D.P.: 

Der Wert dieser Debatte wird durch die Anwesenheit der 

Mitglieder dieses Hauses belegt. Ich freue mich für die, die 

anwesend sind. 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe schon vor drei Wochen in diesem Hause, als wir im Rah

men einer Aktuellen Stunde zum gleichen Thema debattiert 

haben, ausgefOhrt, daß ich gar nicht den Versuch unterneh

men will, alle Außerungen zu harmonisieren. dte zur Frage 

der Finanzierung der deutschen Einhert. eines deutschen Be._ 
trags zur Verteidigung der Völkerrechtsordnung am Golf und 

zur Entwicklung in den Lindern Osteuropas von fahrenden 

F.O.P.-Vertretern in Bonn gemachtworden sind. 

Wenn ich von der Entwicklung in den Lindern Osteuropas 

spreche. so meine ich. daß die Auftrage an ostdeutsche Fir

men von ca. 50 Milliarden DM fast über Nacht praktisch auf 

null zu rOckgegangen sind. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, vor allem von 

der SPD. Sie sollten sich nicht dem Irrtum hingeben, der Bür

ger werde aus nicht zu leugnenden UngeschickHchkeften der 

Koalition in Bonn auf Ihre Leistungsflhigkeit im Lande 

Rheinland-?falz schließen. 

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

Das Aufbllttern des Zitatenschatzes des OppositionsfOhrers 

von vorhin wird dazu nicht reichen. 

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

Ein kurzes Wort zu den GRONEN. Sie haben bei der Beratung 

des Doppelhaushalts 199011991 Haushaltsantriga gestellt, 

die .~u einer MehM!rs<huldung von 360 Millionen DM ge

filhrt hltten. Sie haben ein Kinderhausgesetz vorgestellt. das 
bei vorsichtigen Schltzungen einen zusJtzlichen Bedarf von 

1 Milliarde DM erfordert hltte. 

(Dr. OOrr, DIE GRONEN: Aber 

nicht in einem Jahr!) 

Wenn Ihren Antragen Rechnung getragen worden wan~. 

brauchten wir uns Ober die Finanzierbarkeit zusltzlicher 

Haushalte nicht mehr zu unterhalten. 

(Steffny, DIE GRONEN: Wir wollten 

keinen Golfkrieg!) 

Meine Damen und Herren, ich habe die Einigung der Bonner 

Koalrtion vom 25. Februar 1991 durch meine Presseerkllrung 

am darauffolgenden Tage mit Erleichterung kommentiert. 

weil endlich Klarhertin dieser Frage geschaffen wurde, nach

dem zuvor zahlreiche berufene und unberufene Sprecher sich 

durch eigene Modelle oder Vorsct\llge hervorblten- wohl im 

Sinne einer Profilierung -. die aber zu einer Verunsicherung 

der Bevölkerung gefOhrt haben. Dem wurde durch die Be-

schlüssevom 25. Februar 1991 ein Ende gesetzt. • 

AusdrOcklich begrOßt habe ich seinerzeit die Absicht der Bon

ner Koalition, den Zuschlag auf Lohn-, Einkommen- und KOr

perschilftsteuer - übrigens der S.che nach durchllus eine Er

glnzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Abs. 1 Nr 6 des 

Grundgesetzes - lediglich für ein Jahr. beginnend ab 1 Juh 

1991. zu erheben und damit zu dokumentieren, daß sie Son

dereinnehmen zur Bewlltigung vorObergehender Sondersi

tuationen braucht und sich keine Dauereinnahmen in d1esem 

Bereich sichern will. 

Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, daß wir es lieber 

gesehen hatten, wenn auch die Anhebung der Minera161steu

er - fOr bleihaftiges Benzin um 25 P1ennige. fOr bietfreien 

Kraftstoff um 22 P1ennige und fOr Diesel um 10 P1ennige so
wie filr leichtes Heiz61 um 2,34 Plennige auf 8 Plennige je Li

ter- nur befristetausgesprochen worden wlre. 

Es erscheintallerdings in h6chstem Maße zweifelhaft. ob dies 

EG-rechtlich rn6glich gewesen wlre. Es ist kein Geheimnis, 

daß die EG der Bundesrepublik Deutschland, wie durch einen 

Richtlinienentwurf dokumentiert. im Rahmen der Steuerhar

monisierung eine deutliche Anhebung der Minera'Oisteuer 

ansinnt. Oie Tagung der EG-Finanzministeram 18. Mlrz 1991 

wird hierOber mOglicherweise -iteren Aufschluß geben. 

Nach dem veo-lrtigen Stand der Dinge erscheint es je

doch in hOchstem Maße zweifelhaft, ob die EG eine ErmiBi

gung einer einmal erh6hten Mineralölsteuer in Deutschland 

akzeptieren würde. Daß die von der Banner Koalition be
schlossene Erh6hung der MineralCisteuer gerade von jenen 

Parteien kritisiert wird, die selbst eine wesentlich stlrkere Er

h6hung dieser Steuer propagieren· die SPD um 50 Plennige. 

DIE GRONEN deutlich darOber hinaus-. beeindruckt uns herz

lidlwenig. 

Mein Kollege Baudhage sprach vor drei Wochen von emer 

.schlimmen Heuchelei·. 

(Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

Außerordentlich wichtig. insbesondere filr Arbeitnehmer Ul· 

nes Fliehenlandes wie Rheinland-Pfolz. ist die Anhebung dor 
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Kilometerpauschale für Fahrten t.ur Arbeit ab 1. Juli 1991 von 

50 auf 58 P1ennige und ab 1. Januar 1992 auf 65 P1ennige. 

Diese Anhebung deckt, wie inzwischen mehrfach nachgewie

sen wurde, jedoch nicht in allen Flllen die durch die Erh6-

hung der MineralCisteuer entstehenden Mehraufwendun

gen. Die F.O.P.·Landtagsfraktion begrüßt daher, daß sich die 

Landesregierung darum bemühen will, die Kilometerpau

schale um weitere 5 Pfennige zu erhOhen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit Nachdruck begrOBen wir die Absicht der Bonner Koaliti

on, ab 1992 jlhrlich 10 Milliarden DM an Subventionen und 

Transferleistungen einzusparen. Wir begnlßen insbesondere. 

daß sich gerade der neue Bundeswirtschaftsminister dieser 
Aufgabe mft großem Nachdruck angenommen hat. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

- Herr Professor Dr. Preuss. warten Sie einmal ab. Ahnliehe de

spektierliche Außerungen hat man auch gemacht, als er Bun

desbildungsminister geworden ist. Er hat Erfolge erziett, die 

andere vor ihm nicht nachweisen konnten. 

(Beifall des StaatssekretJrs Heck

ttzek. SPD: Er darf nicht klatscheni

Geimer, COU: Er will aber!. 

ttzek, SPD: Dann muß er hinausgehen; 

draußen kann er klatschen!) 

Die Bonner Koalition hat sich ferner darauf festgelegt, daß 

ab 1992 Steuersenkungen fOr FamHien durch Anhebung des 

Kindergelds und der Kinderfreibetrage im Volumen von Ober 

8,5 Milliarden DM wirksam werden, wobei es sich um den 

Vollzug der BeschiQsse des Bundesverfassungsgerichts vom 

29. Mai und vom 12. Juni 1990 zur Frage des Familienlasten

ausgleichs fQr die Jahre 1983 bis einschließlich 1985 handelt. 

Die Bonner KoalitiOn hat diese Regelung auf jenen Personen

kreis beschrlnkt. dessen Steuerbescheide nicht in Bestands

kraft erwachsen sind. Oie Koalition aus CDU und F .O.P. in 

Rheinland-P1alz ist demgegenüber der Ansicht- sie hat dtes in 

diesem Hause mehrfach, insbesondere am .24. Januar 1991, 

bekundet-. daß der Vollzug der Entscheidungen des Bundes

verfassu-richts allen Betroffenen. unabhlngig davon. 

ob sie Rechtsmittel eingelegt haben oder nicht, zugute kom

menmuB. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir ermuntern daher die Landesregierung, in diesem Sinne 

im Bundesrat tltig zu werden. Der weitere Verlauf ~r Legis

laturperiode des Deutschen Bundest.gs muB ferner dazu be

nutzt werden. den Familienlastenausgleich im duale~ System 

weite( zu verbessern und das Existenzminimum steuerfrei zu 

stellen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Dr. Schiffmann, SPD: Dann sind 

wir einmal gespannt!) 

-Warten Sie einmal ab. Herr Dr. Schiffmann, Sie freuen sich 

jetzt darüber. zu sagen, Sie gl•uben d•s nicht. Wir werden Sie 

in diesem Punkt aber belehren; ich bin ganz sicher. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

- Ich habe gesagt, daß wir die Landesregierung •utfordern. 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in vollem Umfange 

umzusetzen. Waswollen Sie noch mehr, Herr Dr. Schiffmann7 

(Dr. Schiffmann. SPO: Bei der 

Ourchsetzungskraftdieser 

Landesregierung!) 

Lassen Sie mtch zu dem totalen Unfug kommen, den der Op

positionsfOhrer d•rgesteltt hat. als er es wagte. zur Unterneh

menssteuerreform -von jeder Ahnung ungetrObt ·zu reden. 

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

Sie ist zur Zeit nicht fest terminNtrt, •ber sie muß kommen, 

und sie wird kommen. trotz der Polemik der Opposition. Ge
rade uns in Rheinland-Pfalz ist diese Unternehmenssteuerre

form nach Verwirklichung des europlischen Binnenmarktes 

besonders wichtig. 

(Baucklwlge. F.D.P.: So i<t das I

Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Meine Damen und Herren, d~ Wichtigkeß hat sowohl eme 

rlumliche als auch eine zeitliche Komponente. Die rlumliche 

liegt darin begründet, daß wir an drei EG-Staillten unmittel

bar angrenzen, wobei Frankreich in diesem Zuummenh.~ng 

besanden wichttg ist. Ein Gefllle in der Unternehmen~tw.

steuerung zu Lasten des Landes Rheinland-Pfillz killnn d".t:u 

fOhren, daß Investitionsentscheidungen nicht mehr fOr den 
Bereich n6rdlich der rheinland-pfllzisch-franzOSischen Gren· 

ze, sondern fOr den Bereich südlich davon getroffen werden. 

Meine O.men und Herren. Sie von der Opposition, insbeson

dere von der SPD, soltten sich einmilli einen Oberblick ver

schaffen. wie viele pfllzische Unternehmen bereits heute 

schon ein Standbein in Nord-Frankreich - im Elsaß und in 

Lothringen- haben. Ich kenne davon bereits mehrere. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

ttzek. SPD: Wie viele hoben umgekehrt 

ein Standbein bei uns?) 

- Franzosen- relativ wenig. 

Gerade in der jetzigen Plwlse rheinland-pfllzischer l.Andespo-



Landtag Rheinland-pfa(z -11. Wahlperiode· 97. Sitzung, 14. März 1991 7075 

litik- damit komme ich zur zeitlichen Komponente- darf von 

den steuerlichen Rahmenbedingungen her kein Anreiz dafür 

geschaffen werden. daß Investitionen bei uns unterbleiben 

und anderwlrts getroffen werden. 

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

Gerade in der Phase der Truppenreduzierung sowohl von US

Streitkrlften, franzOsischen Streitkratten als auch der Bun
,deswehr brauchen wir ein Klima, das zu Investitionen ermu

tigt. 

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

Der Abbau des Gefllles bei der Unternehmensbesteuerung -

sie ist bei uns im Vergleich zu anderen EG-Staaten zu hoch -

ist daher gerade für unser Land Rheinland-Pfalz von entschei

dender Bedeutung. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Bauckhage. F.O.P.: So istdasi

Frau BQttner, CDU: Genau!) 

Die Gewerbesteuer ist in Deutschland im Vergleich zu allen 

anderen EG-Staaten - Luxemburg vielleicht ausgenommen -
singullr. Die betriebliche Vermögenssteuer wird in anderen 

Lindern entweder gar nicht oder jedenfalls in wesentlich ge
ringerem Umfang als bei uns erhoben. Ist also die Unterneh

menssteuerreform im Interesse der Wettbewerbsflhigkeit 
unserer Wirtschaft im Rahmen des verwirklichten EG

Binnenmarkts im Interesse der Erhattung und im Interesse der 

Schaffung neuer Arbeitsplatze zwingend geboten, dann ist 
es richtig, bei den Steuerarten zu beginnen. die am allerwe

nigsten in die Landschaft passen, olmlieh bei der Gewerbeka

pitalsteuer und bei der betrieblichen Vermögenssteuer. Sie 
passen deswegen am wenigsten in die politische Landschaft. 

weil sie im Falle des FehJens von Ertragen aus der Substanz 
gezahlt werden mUssen und damit arbeitsplatzvernichtend 
wirken. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Frau Büttner, COU: So ist das!) 

Zu kurz gekommen ist in diesem Zusammenhang in der öf
fentlichen Diskussion allerdings ein Aspekt, auf den die F.D.P. 

stets besonderen Wert gelegt hat. Es geht um die Frage der 

ErsatzlOSung für die Kommunen. die der Ministerprlsident zu 
Recht angesprochen hat. Es diirf nicht der Eindruck entste

hen, wie dies der OppositionsfOhrer heute Jnorgen hervorzu

rufen versucht hilt, die Unternehmenssteuerreform werde 
auf dem ROcken der Kommunen ausgetragen. Wir haben auf 

eine solche Ersatzlösung stets besonderes Gewicht gelegt 
und bislang eine Kombination aus einem Anteil der Kommu

nen an der Umsatzsteuer und einer Erhöhung des Gemeinde

anteils •n der Einkommenssteuer das Wort geredet, wobei 

diirauf hinzuweisen ist, daß diese letztgenannte Komponen

te den Vorteil hat, vom Gesetzgeber mil einem eigenen He
besatzrechtausgestattetwerden zu kOnnen. 

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

Dies ergibt sich aus Artikel106 Abs. 5 Satz 3 des Grundgeset· 

zes heute schon. Damit kann die Gestattbarkeit der Steuer

einnahmen der Kommunen sichergestellt werden. Ich muß al
lerdings betonen, d•ß diese AusfUhrungen sich bisher auf die 
Situation bezogen hilben, daß die Gewerbesteuer insgesamt 

abgeschafft wird, was wir als Ziel - dies sage ich in klarer 
Deutlichkeit- nach wie vor anstreben. Wie ein Ausgleich für 

die Kommunen zu schaffen ist. wenn man sich zunlchst nur 

zur Abschilffung der Gewerbekapitalsteuer entschließt, w•rd 
man überdenken müssen. Man wird •llerdings im Auge be

halten müssen, daß eine solche EnatziOsung zuküntt•gtJ Hto 

gelungen nicht behindert, sondern auch dann noch in das Ge· 
samtk.onzept paßt, wenn die Gewerbesteuer insgesamt allge

schafft wird. 

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

Meine Damen und Herren. wenn ich zur Notwendigkeit der 

Unternehmenssteuerreform gesprochen habe. die - wae gt!

sagt- zeitlich bislang nicht fixiert ist, aber nach unseren Vor

stellungen spltestens bis 1. Januar 1995 re•lisiert se1n muU, 
dann wird deutlich, daß wir keinen Bedarf sehen, die private 

Vermögenssteuer abzuschaffen. 

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

Das vom OppositionsfOhrer gewlhtte Bild der Gloria von 
Thurn und Taxis hat auch in unserer Vorstellung keinen Platz. 

Auch die AusfOhrungen. die ich zur Unternehmenssteuerre
fotm gemacht habe, betreffen ausschließlich die betriebliche 

Vermögenssteuer. Auf diese bezieht sich auch nur du Wahl
programm der F .O.P_; dies muß ich in aller Deutlichkeit sagen. 

Dann steht die priv•te Vermögenssteuer nicht zur Abschaf

fung an. 

(ltzek, SPD: ln der Koalitionsvereinbarung 
steht es anders!) 

-Herr ttzek, das ist richtig. Ich weiß •ber nicht, wie es dii hin

eingekommen ist. 

(ltzek, SPO: Ich habe es nicht hineinge
schrieben; ich mKhe die KOillitions

vereinbarungen nicht!) 

- Das ist richtig. Aber ich vertrete hier die rheinland
pfllzische F.D.P .• wie Ihnen vielleicht ab und zu schon einmal 

kl.Jrgaworden ist. 

Zur Frage der Einigung der Bundestinder in bezug auf die 

volle Einbeziehung der neuen Bundesfinder in die Verteilung 
des l.lnderanteils an der Umsatzsteuer habe ich bereits vor 

drei w- AuslOhrungen gemacht und ct.rgestellt, daß die 

rheinlan&pfilzische F.D.P. dieM Einigung begrOBt. Ich hatte 

anhand der Zahlen der Umsatzsteuer fQr das Land Rheinland

Pfalz im ~nu.r 1990-dawaren es440 Millionen DM- im Ver-
' gleich zum .S.nuar 1991 - cbl waren es 548 Millionen DM- dar-

gestellt. daß wir in erheblichem Umfang von der deutschen 
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Einheit profitiert haben mQssen. Der Herr Ministerprlsident 

hat heute ein Ihnfiches Rechenbeispiel gemacht. Das ist beim 

Abschluß des Staatsvertrags zur Herstellung der Wlhrungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion im Mai 1990 in dieser Form we

der vorausgesehen worden noch gewollt gewesen. Es er

scheint daher geboten, aus dieser Entwicklung die Folgerung 

zu ziehen und die neuen fOnf Bundesfinder voll am Lindar
anteil der Umsatzsteuer- nicht nur wie derzeit zu 55 % -teil

haben zu lassen. 

Daß wir unseren Anteil am Fonds .Deutsche Einheit" von ca. 
60 Millionen DM für das Jahr 1991 haushattsrechdich noch zu 

deklarieren haben werden, bleibt weiter angemerkt. Weiter 

hat die Entwicklung ergeben, daß neben finanzteilen Hilfen 

vor allem die Verwaltung in den neuen Bundeslindern ge

stlrkt werden muß. Die diesbezüglichen Anstrengungen des 

Landes Rheinland-Platz werden deshalb nachdrOcklich fort

zusetzen sein. 

Meine Damen und Herren, ich lese heute in der Zeitung, daß 

die Stadt Pfauen ihre Schulen geschlossen hltt, um auf ihre 

Finanznot hinzuweisen. Zur gleichen Zeit liegen bei der Deut

schen Bundesbank 8,7 Milliarden DM abrufbereit fOr die neu

en Bundesllnder. 

(Beifall bei F_D_P_ und CDU • 
Bauckhage, F.D.P.: Genauso istdas I) 

Es geht nicht darum, daß kein Geld da wlre, sondern es fehft 

an der Administration, es auch einzuseuen. Hier müssen wir 

entscheidende Hilfen leisten. Das wird uns auch Geld kosten. 

Ich halte das für leistbar und sage abschließend wie schon am 

17. Mai 1990 aus Anlaß der Debatte um die Herstellung der 

Wlhrungs-. Wirtschafts- und Sozialunion in diesem Hause: 

FOr das Land Rheinland-P1alz ei'Kheinen die Belastungen für 

die nlchsten Jahre twar verkraftbar, allerdings werden wir

damit meine ich insbesondere uns afs F.D.P.-Landtagsfraktion 

- unsere Konsolidierungszie~. auf deren Erreichen in dieser 

Legislaturperiode wir stolz sind, zeitlich strecken mQssen. 

(Anhakend starker Beifall 

der F.D.P. und derCDU) 

Vozeprlsiclent Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die Sitzung zu 

einer Mittagspause bis 14.15 Uhr. 

Die Fraktionen wollen untereinander noch einmal abstim

men, Ob danach eine zweite Runde stattfindet oder der nlch

ste Tagesordnungspunkt aufgerufen wird. ~h bitte, mich dies 

vor Beginn der Sitzung wissen zu lassen. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.23Uhr. 

WiederbeginnderSitz u ng: 14.20Uhr. 

V"11eprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die Nachmittagssit

zung. Ich mOChte zunlchst Glste im rheinland-pfllzischen 

Landtag begroßen, und zwar Beamtenanwlrterinnen und 

-anwlrter der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pialz,Landfrau

en aus Mainz-Drais und Mitglieder der CDU aus Neuhofen. 

(Beifall im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine zweite Runde 

zur Regierungserkllrung findet nicht statt. Das ist innerhalb 

der Fraktionen wlhrend der Mittags~use abgekllrtworden·. 

Lediglich Herr Kollege Beck bittet darum, eine personliehe Er

kllrung abgeben zu dOrfen.lch erteile ihm dazu das Wort. 

Abg.Beci<.SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Kollege Wilhetm hat heute morgen behauptet. daß im Rat

haus in Mainz ein Flugblatt ausliege, fOr das ich als Herausge

ber verantwortlich zeichne, mit dem Titel: • Wer so lOgt, den 

wlhtt man nicht·. Diese Behauptung trifft nicht zu. Ich habe 

sofort ver anlaßt. daß dies im gesamten Rathaus geprOft w1rd. 

Richtig ist vielmehr, daß dieses Flugblatt, wie das auch ord

nungsgerniß und zullssig ist. heute morgen vor dem Rath<.~ us 
angeboten worden ist. Eine Auslage im Rathaus hat es nu.ht 

gegeben. So etwas wQrde ich auch als Verantwortlicher für 

diese Publikation nicht tolerieren. Ich fordere den Kolle~ten 

Wilhelm auf, zur Ehrenrettung der von ihm zu Unrecht Ut• 

schuldigten hier seine Behauptung richtigzustellen. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf von der SPD: Er ist doch nicht da! -

Frau Bill, DIE GRONEN: Wenn er etwos 
richtigstellen soll,llufter immer weg!-

Staatsminister Dr.Langen: Was hat 

das mit einer pei"SOnlichen 

Erkllrung zu tun?

Reichenbecher. SPD: Wilhelm auf der Flucht! • 
Schworz. SPD: Wo lOgt er denn gerade?· 

Glocke des Prlsidenten) 

V-isiclent Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf um Ihre 

Aufmerksamkeit bitten. 

(Beck, SPD: Wir lassen die Dinge 

nicht so einfach stehen, 

so geht es nicht! -

Geimer, CDU: Sie lassen sie liegen!) 
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Bevor ich Punkt 3 der Tagesordnung • AKTUELLE STUNDE • 

aufrufe, mOchte ich einen Ordnungsruf erteilen. Herr Kollege 

Prof. Dr. Rotter. Sie erscheinen in einem Kostüm. 

(Heiterkeit· 

Frau Bill, DIE GR0NEN: Das ist eine 

moderne Lederjacke, wAhrend Sie 

alle wie die Pinguine dasitzen!) 

Ich bitte Sie herzlich, dieses Kostüm abzulegen. Ansonsten 

verweise ich auf§ 37 unserer Geschlftsordnung, wonach ich 

Ihnen kein Rederecht erteilen kann. Ich bitte Sie, dem Peti

tum des Prlsidenten Rechnung zu tragen. 

(Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GR0NEN. 

zieht seine .Salier-Jacke· aus.-
Frau Bill, DIE GRONEN: Erst die Salier-Ausstellung 

dreimal verschieben, und dann llßt man 

den letzten Salier noch nicht einmal 

hier reden! Keine Liebe zur 

Kuttur in diesem Lande!} 

Ich rufe Punkt 3 a der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Dritte Venchiebung der Salier-Ausstellung" 

auf Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 1115218-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hirtet das Wort. 

Abg. Hirtel, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Gestern, am 

13. Mlrz 1991, sollte, wie Sie wissen, in Speyerdie groß ange

kündigte Salier-Ausstellung eröffnetwerden- endlich. 

(Wittkowsky. CDU; Falschmeldung!) 

Heute, am Tag danach, debattiert der rheinland-pfälzische 

Landtag Ober die dritte Verschiebung dieses kulturellen 

Großprojekts und Glanzlichts, mit dem die CDUIF.D.P.

Regierung die Sonne Ober sich aufgehen lassen wollte. Seit 

1985. seit sechs Jahren. wird diese Au~llung vorbereitet. 

Kosten bis heute: mehr als 5 Millionen DM. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN; 

Kulturpolitischer Super-Gaul) 

DB~als. am 12. Dezember 1985, sagte der verantwortliche 

Kultusminister Gotter vor dem Landtag- ich zitiere-: .Ich ver

weise auf die langfristigen Planungen·in Speyer. 1990 eine 

große, national und international. was das Aufsehen angeht. 

bedeutsame Salier-Ausstellung durchzufOhren.• Herr Mini

ster. Sie haben sich leicht geirrt. Nicht mit der·-Ausstellung, 

sondern mit der Ausstellungsverschieberei haben Sie national 

und international Aufsehen erregt 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Die Ausstellung wurde dreimal angekündigt, dreimal ver

schoben. Der Bundesprlsident wurde dreimal eingeladen, 

dreimal ausgeladen. Die Begründung für diese Verschie

bungspteite haben Sie jeweils gewechselt wie andere das 

Hemd: erst die Klimaanlage, dann die angebhchtt UdUV~ILö 

gerung- um__gekehrt·hltte es einen Sinn gegeben -. d•nn der 

Golfkrieg - Präsident Bush ist Ihnen in den Arm gefallen; er 

hat den Krieg schneller beendet. als Sie Ihre Begründung in· 
dern konnten-, 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

undGRONEN) 

dann der Wassereinbruch. - Nur der wahre Grund für dll'5t>'> 

Ausstellungsdebakel wurde nicht genannt. Trotz sechs Jatuen 

Vorbereitungszeit wurden die Vorberertungen nicht fert1g, 

weder zum 22. Mai 1990 noch zum 28. September 1990. noch 

zum 13. Mlrz 1991. Die Vorbereitungsarbeiten waren und 

sind so wenig fertig. wie der Ausstellungskatalog fertig ge

worden ist. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf von der SPD: Der einzige, 

der fertig ist, ist der Minister!) 

Wichtige Leihgeber wußten weder am 22. Mai 1990 noch am 

28. September 1990, daß in Rheinland-P1alz Oberhaiupt eine 

Salier-Ausstellung geplant ist. 

Meine Damen und Herren. dieses Ausstellungsdebakel ist ein

malig, so etwas hat es in Deutschland noch nicht gegeben. 

Der verantwortliche Kultusminister hat durch sein Versagen 

unser Land dem GespOtt in ganz Deutschland ausgesetzt. 

(Beifoll b<ti SPD und GRONEN) 

Herr G61ter, Sie werden in die kulturpolitische Geschichte die

ses Landes als d8r Mann eingehen. der das Land Rheinland

ptatz blamierte. der die P1alz blamierte, der die Stadt Speyer 

in unglaublicher Weise blamierte und der sich - aber das ist 

nicht so wichtig- natürltch auch selbst btamierte. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben der SPO, die nur ihr Unverstlndnis über diese Ver

schiebungspleiten bereits im letzten Jahr IuSern ko"nte, im 

letzten Jahr vorgeworfen. sie geflhrde durch ihre Frogestel

lui'ag diese Ausstellung. Nicht wir, meine Damen und Herren, 

haben zu viel gefragt. Sie. Herr Minister, haben zu wenig ge
fragt, zu wenig kontroUiert. zu wenig Ihres Amtesgewa!tf-

(Beifall bei SPD und GRONEN) 
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Wie konnte es zu diesem kutturpolitischen Debakel kom

men? Die Ursache liegt im Jahr 1985. Damals hat der Kultus

minister mit der Ausstellungsorganisation emen Museums

direktor beauftragt, dem er nichts zu sagen hat. demgegen

über er nicht weisungsbefugt ist, der keine Erfahrung mit der 

DurchfOhrung großer Ausstellungen hat und der das Ganze 

als eine Ein-Mann-Show gründlich mißverstanden hat. 

Oie Ausstellung soll in einem Museum stattfinden, gegen

Ober dessen Leitung weder der Kultusminister weisungsbe

fugt ist, noch der Ausstellungsorganisator etwas zu sagen hat 

und umgekehrt. Damit, Herr Minister GOiter, konnten Sie kei

ne Ausstellung vorbereiten. Mit dieser Konzeption haben Sie 

die Unverantwortlichkeit organisiert mit dem bekannten Er

gebnis. So hltte man vielleicht • ich betone: vielleicht- eine 

Briefmarkenausstellung organisieren können, aber niemals 

eine historisch und kulturell so bedeutsame und herausra

gende Ausstellung wie die Ober d;e Zeit der Salier. 

Meine Damen und Herren, ich habe in manchen Zertungen 

gelesen, daß da ein ROcktritt flllig sei. Das ist nicht unser The

ma. Die Legislaturperiode geht in wenigen Wochen zu Ende. 

Ich darf Ihnen, Herr Minister GOiter, vielleicht einen freund· 

schaftlieh gemeinten Rat geben: Machen Sie Urlaub. Fahren 

Sie weit weg. Bleiben Sie lange weg. Nehmen Sie Ihren salier· 

mlßigen Kompagnon vom ROmisch-<iermanischen Zentral· 

museum vielleicht mit und erörtern Sie gelegentlich von aus· 

gedehnten Spazierglngen vielleicht mrt ihm ein Thema: Aus· 

stellungsmanagement by Verschiebung. 

(Beifall der SPD und bei den GRONEN) 

V'IZeprlsident Heinz: 

Ich erteile das Wort Frau Kollegin Nienklmper. 

Abg. Frau Nlenkimper, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das, was Sie hier vorgetragen haben, war sehr dOrftig, Herr 

Hirte'- Das war ein Wahlkampfszenario billtgster Art. was Sie 

geboten haben. Sie soltten vielleicht Ihren Regisseur allmlh· 

lieh einmal auswechseln; er hat den Abruf nach Bonn schon 

bekommen. 

Wir haben diese Aktuelle Stunde heute zur Salier

Ausstellung. Damit kOnnen Sie natürlich eine Menge an Zeit 

dieser Plenarsitzung bestreiten, die Sie dann nicht dafür ver· 

wenden kOnnen, Ihre Politik einmal darzustellen, weil sie 

auch nicht vorhanden ist. 

Aber kommen wir zur Salier-Ausstellung. Woßen wir uns 

doch einmal an den Fakten orientieren, niCht von'Schuldzu

weisung und dann dieser Art. wie Sie es ausgesprdChen ha· 

ben, sprechen, sondern einmal nüchtern und ruhig betrach~ 

ten. was sich da zugetragen hat. 

Der erste Termin der Ausstellung war für den 22. Mai 1990 

anberaumt. warum gab es eine VerzOgerung bzw. Verlegung 

dieses Termins? Das ist deshalb der Fall, weil es eine VerzOge· 

rung der Baumaßnahme um zehn Monate gab. Ich stelle fest: 

Bauherrwar nicht der Kultusministerl 

Die ursprüngltche Fertigstellung für den 1. Juli 1989 mußte 

aufgrund dieser VerzOgerung der BaumaBnahme entspre· 

chend auch weiter hinausgeschoben werden. Die Obergabe 

erfolgte dann am 24. April1990, und hierbei wurde gesagt. 

daß baulich sowert alles in Ordnung sei. Darauf sollte man 

sich eigentlich verlassen kOnnen. 

Der dann anberaumte zweite Termin am 28. September 1990 

konnte nicht gehatten werden, weil es Probleme mit der Kh· 

maanlage und den Klimadaten gab. Ich stelle fest: Bauhmr 

war nicht der Kultusminister I 

Nun zu dem dritten Termin, mrt dem Sie vorhin angefangen 

haben, dem 13. Mlrz 1991: Siehe da. ein undichtes Dach .. An 

dieser Stelle ein Dank allen de~tschen Hausmeistern. das nur 

ganz nebenbei. Aber ich stelle fest: Bauherr war mcht Jtor 

Kultusminister! 

Es ist schon ein starkes StOck, wenn man weiß, daß im Apnl 

1990 von einer uneingeschrlnkten Dichtigkeit des Daches die 

Rede war. Man kOnnte sich natOrlich jetzt zu Recht die Frage 

stellen: Konnte man das nicht alles vorher irgendwo erken· 

nen? Ich sage Ihnen: Ja.- Aber zustlndig wlre dafür der Bau

herr gewesen, also nicht der Kuttusminister. 

Ich glaube, das sind Fakten, die Sie sehr gerne Obersehen, da

mit Sie Ihr Wahlkampfszenario hier inszenieren kOnnen. 

Vielleicht auch zu Ihrer Information noch; denn das scheinen 

Sie nicht auseinanderzuhalten: Das Land ist nicht Mitglied in 

der Stiftung, diese ist zufllligerweise der Bauherr. Hervorzu· 

heben sind dte VerzOgerung von Bauma8nahmen, Frühjahrs· 

stürme. Klimadaten, die nicht vorlagen. ein undichtes Dach. 

Nach der Freigabe am 24. April 1990 mit dem Okay fOr die 

Baumaßnahmen konnte man doch eigentlich davon ausge

hen, daß dies das Signal an den Aussteller damals war: Es ist 

alles in Ordnung. 

Jetzt fragen Sie natürlich nach der Rolle des Kultusministers; 

das ist eine vielbeliebte Frage der Oppositton in diesen fünf 

Minuten gewesen. kh kann als erstes wieder einmal feststel· 

len: Er war nicht der Ba~herr.- Deswegen hat er auch nrcht 

die Aufgabe gehabt. tlglich auf dieser Baustelle zu stehen. 

weil er splter dieses Museum fOr die Ausstellung nutzen will, 

und nachzusehen, was sich dort vollzieht. Er soltte steh ei· 

gentlieh schon auf diejenigen verlassen k6nnen, die zustln· 

dig sind. Aber ich kann sagen: Welch ein GIOdc, daß weni!} 

stens der Nkhtbauherr dann doch erfahren hat, was dort vor 

Ort los war, und ct.nn auch die richtige Schlußfolgerung ge-
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zogen hat, nlmlich die Ausstellung abzusagen. · Allerdings 

kann nur der die richtige Schlußfolgerung aus solchen Fak· 

ten. die ihm dann genannt werden. ziehen. der sich mit der 

Sache beschäftigt hat. 

Herr Hlrtel, wenn es nach Ihren Außerungen ginge- ich rufe 

mir da die Ausschußsitzung vom 6. September 1990 in Erinne

rung-, dann hltte das Ganze auch als Freiluftschau veranstal

tet werden können. Sie kOnnen es einmal nachlesen; Sie ha

ben dies damals gesagt. Auch eine Briefmarkenausstellung 

hltte man in einer Freiluftschau schwerlich veranstalten kön

nen. 

(Beck, SPD: Wer wollte denn in 

die Stadthalle nach Speyer7) 

Sie mußten damals noch von dem Kollegen Reisinger von der 

F .O.P. aufgeklart werden, wie sich das mit der Funktionsweise 

der Vitrinen verhltt, und heute stellen Sie sich hier hin, als 

hltten Sie das alles vorausgeahnt und gewußt und hltten da

mit hier auch anderen Leuten jetzt schOn die Schuld zuschie

ben kOnnen. Ich kann nur sagen: Welch eine Einstellung der 

SPO gegenüber diesen wertvollen AusstellungsstOcken. 

Sie belegen dies erneut wieder. Vor wenigen Tagen war in 

der Zeitung zu lesen, daß Sie mit Ihrer Kollegin aus dem Bun

destag im Museum waren und dort immer nur von der Ver

schieberei reden, aber keinen Ton zu den baulichen Mlngeln 

sagen. Sie ignorieren, was sich dort ereignet hat, und hoffen, 

darauf Ihr Wahlkampfsüppchen zu kochen. 

Ohne daß ich jetzt den Verantwortlichen in Speyer zu nahe 

treten will, aber es liest sich in ihren Darstellungen so. als hlt

te es keine Bauverz()gerung, kein undichtes Dach, keine Pro

bleme mit den Klimadaten gegeben. als hltte es das alles 

nicht gegeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann kommt die

ses Mirehen vom Katalog. Auch hier, glaube ich, brt~uchen 

Sie Nachhilfeunterricht; vielleicht steltt sich Herr Professor 

Reisinger noch einmal zur VerfOgung, aber wir finden be

stimmt kompetente Leute, vielleicht auch in Ihrer eigenen 

Fraktion, die Ihnen einmal erkllren. wie solch ein Katalog ge

druckt wird, und vor -allem, wie heute die neueren Techniken 

dazu funktionieren. 

(Beck,.SPD: Sind Sie schuld, ~aB 

der Katalog nicht fertig ist, 

Herr Reisinger?

Heiterkeit im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, angesichtsdes un

geheuren Wertes dieser Ausstellung sollte jetzt ein unabhln

giges Expertenteam den Bau inspizieren und dann hoffent

lich das Okay aussprechen. Erst dann kinn ein Termin fOr die 

Ausstellung festgelegt -rden. 

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

Vozeprisident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Or L>orr 

das Wort. 

Abg. Dr. Dön, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident,. meine sehr geehrten Damen und Herren! Un

ser Land war einmal Kernland des von 936 bis 1806 wahren

den Sacrum Romanum Imperium Nationis Germaniae. des 

Heiligen ROmischen Reiches Deutscher Nation. 

(Beifall im Hause) 

So wird es bei Landtagsrohrungen den Besuchern und Besu

cherinnen berichtet. ln Mainz befand sich zwischen Schloß 

und Deutschhaus gelegen die Reichskanzlei, und in Speyer 

sind zahlreiche Kaiser aus der Familie der Salier begraben, 

wenn auch der einzige Kt~iser aus dem Hause der P1alz, olm

lieh Ruprecht 1., in der Heidelberger Heiliggeist-Kirehe seine 

letzte Ruhestltte fand. 

Sie, Herr Kultusminister Dr. GOtter, der Sie die Salier-Aus

stellung zur Chefsache machten und die Stuttgarter Staufer

Ausstellung zu Obertreffen versuchten, Sie tragen dagegen 

die Verantwortung dator. daß trotz einer millionenschweren 

Anzeigenkam~gne des Ministerprlsidenten unser Bundes

land als tiefste Provinz mit dilettantischster Landesregierung 

angesehen werden muß! 

(Beifall der GRONEN und der SPD) 

Nur noch ein Regierungswechsel mit Regierungsbeteiligung 

der GRONEN kann dte schlimmsten Schiden vom Lande hal

ten! 

(Starke Heiterkeit im Hause) 

Eines steht nlmlich fest: OIE GRONEN Willren diesmal nicht 

daran schuld! 

(Anhaltend Heiterkeit im Hause) 

Wir befinden uns weder in der CDUIF .D.P .-Landesregierung 

noch sitzen wir im Bezirkstag P1alz in Regierungsverantwor

tung. Dort haben wir eine CDUISPD-Koalition bis 1987 gehabt 

und seit 1987 eine F.D.PßPD-Koalition. 

Herr Minister Dr. GOtter,stehlen Sie sich nicht aus der Verant

wortung. Es war Ihr Leichtsinn, zu versuchen. in einem Neu

bau, der noch nicht einen lt~ngwlhrenden Beweis eines stö

rungsfreien Betriebe, leisten konnte, eine Ausstellung mit 

wertvollsten StOcken einzurichten. 

Sie, Herr Dr. GOfter. haben unseren Bundesprlsidenten Jrei

mal ein- und ausgeladen. Sie hilben unser Land vor unst:>u•rn 
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Prlsidenten, den auch wir, die GRÜNEN. mitgewlhlt haben, 

der Llcherlichkeit preisgegeben, ganz zu schweigen vom fi

nanziellen Schaden, den Sie unserem Land zugefUgt haben. 

Aber notfalls lassen sich dann die Steuern erhOhen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, .nach Canossa ge

hen wir nicht•. so t6nte unser ehemaliger Reichskanzler Otto 

FOrst von Bismarck auf dem HOhepunkt des Streites der Re

gierung des Deutschen Reiches mit der katholischen Kirche. 

Die Abgeordneten Ihrer Vorglngerpartei, der Deutschen 

Zentrumspartei, hltten es gerne gesehen, wenn Bismarck es 

dem Salier-Kaiser Heinrich IV. gleichgetan hltte und auch 

nach Canossa gepilgert wlre. Nach diesem kulturpoHtischen 

Super-Gau, Herr Kultusminister. fordern wir Sie auf, es dem 

Salier-Kaiser Heinrich IV. gleichzutun, den BuBgang nach Ca

nossa anzutreten und dort Abbitte für den unermeßlichen 

Schaden zu leisten, den Sie unserem Land Rheinland-P1alz zu

gefOgt haben. dem Kernland und Reichskanzleisitz des Heili

gen Römischen Reiches Deutscher Nation. 

(Beifall der GR0NEN und bei der SPD) 

Vaeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Retsinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der 

Anlaß dieser Aktuellen Stunde ist bedauerlich, weil die Dis

kussion in eine absolute Schieflage geraten ist. Es wird der 

Eindruck erweckt, als hltte das Land Rheinland-pfalz in den 

letzten Jahren nichts dator getan, Rheinland-P1alz als Kultur

landschaft weiterzuentwickeln. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Es ist um so bedauerlicher, wenn man sich einmal die lange Li

ste dessen anschaut. was wir erreicht haben. Ich mOchte an 

das Staatstheater Mainz erinnern. dte größte lnvestit:lon im 

kulturellen Bereich an einer Institution in der letnen Legisla

turperiode. 

(Hirtel, SPD: Musikhochschule, 

Fernsehmuseum usw.!) 

Wir haben eine kulturelle Filmf6rderung in Gang gesetzt. Wir 

haben das Schloß Engen gekauft. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P .• 

und Zuruf: Bravo!) 

Wir fOrdern die untenchiedlichsten Institutionen. Wir haben 

das Institut fOr Steinkonservierung und Steinzerfall tHngerich

tet. Wir haben also eine ganz lange Liste vorzulegelf; bis hin 

zum Landesarchivgesetz. was sogar Sie letzten Endes begrOßt 

haben. 

Um so bedauerlicher - ich wiederhole mich - ist der Anlaß, 

Ober den wir heute zu reden haben, nlmlich die dritte Ver

schiebung der Salier-Ausstellung 

(Beifall bei der SPD) 

in Speyer, der Stadt, die ganz besondere historische Bezüge 

zum Reich der Salier hat- Herr Kollege 06rr hat darauf hmge

wiesen -; zum Beispiel ist dort Heinrich 111 .• der leider zu früh 
verstorbene starkste der Salier-Kaiser, bestattet. 

(Heiterkeit im Hause} 

- Wenn Sie sich einmal etwas mit Geschichte beschlftii;Jun. 

wissen Sie, warum ich das sage. 

(Staatsminister Dr. GOtter: So 

ist das. jawohl!) 

Der erste Salier-Kaiser, Konrad II., ein Mann geradlimgen 

Denk.ens und auch eines derben Humors, wie man nachlt!~~n 

kann, hltte sich bestimmt sehr drastisch Ober diese bedauerli

che Sache geaußert. 

(Heiterkeit) 

Ich habe mkh an einen bauerliehen Freund aus meiner Ge

gend erinnert, der mir einmal gesagt hat: 

.WeiS de Heinrich, es gibt Leut. die mauernde ganze Daach, 

unn abends, wenn se gehn. schmeiße se met em Hinnem alles 

widder errem. was se de ganze Daach gemauert hawwe. • 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei der SPD) 

Ich meine. das ist noch viel treffender als das. was tch am 

1. Mlrz zu d- ltllckschl.g fOr den kulturellen Rolng von 

Rheinland-Pialz gesagt hobe. Die Situation konn leider nur 

noch durch das Hauen und Stechen aller derjenigen ver

schlimmbessert werden. die sich nun in einer Ak.tivitlt bei 

Schuldzuweisungen übertreffen, die sie beuer frOher und 

z~gerichtetentwickett hltten. nlmlich zugunsten eines pro

. fesstonellen Konzepts der Planung und AusfOhrung dieser 

ehrgeizigen Ausstellung. 

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

FOr die F.D.P.-Fraktion sage ich: Wir hoben genug clavon, 

meine Demen und Herren. Wir wollen ein professionelles 

Konzept. wir wollen endlich ein Profimanagement fOr diese 

Ausstellung, 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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so wie bei der Staufer-Ausstellung in Baden-WOrttemberg 

beispielsweise oder bei der Chagaii-Ausstellung in Ludwigs

hafen, 

(Hirte!. SPD: Spiel auf ein Tor!) 

es sei denn, meine Damen und Herren. die bisherige Laien

spielschar erkllrt die bisherigen drei Akte---

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD 

und den GRONEN) 

- Meine Damen und Herren, man kann natOrlich die bisheri

gen drei Akte auch als Nachspielen eines htstorischen Dramas 

auffassen. olmlieh des Investiturstreits zwischen Papst Gre
gor VIL und Heinrich IV., der wohl unglücklichsten Figur un

ter den Salier-Kaisern. Damals ging es olmlieh auch um eine 

.Chefsache·,wenn ich mich recht erinnere. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

olmlieh darum, wer die Einsetzung von Bischöfen fOr sich be

anspruchen konnte. Dieser Streit dauerte von 1075 bis 1122, 

also genau 47 Jahre. So lange wollen wir nicht auf die Salier

Ausstellung warten. 

(Heiterkeit und Beifall bei der F.D.P .• 

SPD und den GRONEN) 

Zuletzt noch einen Satz. Meine Damen und Herren, wir sind 

auch nicht am Schauspiel eines Gangs nach Canossa interes

siert. Wenn man sich informiert weiß man, wie das ausging; 

er hat nichts gebracht, weil am Ende die Auseinandersetzun

gen zur Zerstörung Roms geführt haben. 

(Heiterkeit bei der SPD und den GRONEN) 

Wir fordern- ich sage es noch einmal zum Schluß- endlich ein 

professionelles Kulturmanagement, weil wir die Salier

Ausstellung noch in diesem Jahr wollen. 

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

Ich erteile Herrn Staatsminister Or _ Gölter dis Wort. 

Dr. Gillter, Kultusminister: 

Herr.Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

erlaube mir in der Tat den Hinweis. daß der museumspQ(iti

sche Sprecher der $PD-Fraktion in der gepannten Sitzung des 

Kulturpolitischen Ausschusses allen Ernstes erkllrt hat. eine 

solche Ausstellung könne auch im Freien stattfind~n. 

(Hirtet. SPD: UMinnt DOS ist eine Lüge!) • 

-Das haben Sie dort gesagt, Entschuldigung! 

(Hirtel. SPD: Eine Lüge ist das I) 

Sie haben dort gesagt, daß die Probleme. die mit Dach und 
Bau zusammenhingen, in50fern nicht entscheidend sind, 

weil diese Vjtrinen. die abgeschlossen seien. im Zweifel oder 

im Ernst- ich zitiere das aus dem Gedlchtnis -auch im Freien 

stehen kOnnten. 

(Hirtel. SPD: Das ist eine Lüge! Bei 

Steuern fingt es an, und hier lügen 

Sie sich weiter durch! -

Unruhe bei der CDU) 

- Nun. Herr Hirtet. ich habe das schon vergessen gehabt; icn 

hatte daran gar nicht mehr gedacht. Ich erinnere mich an das 

Amüsement, das bereits Ihre damaligen Ausführungen im 

Ausschuß zumindest auf den Gesichtern Ihrer Kolleginnen 

und Kollegen ausgelöst hatten, und Frau Kollegin Nienklm

per hat mir in der Tat diese bemerkenswerten Aussagen 1n Er

innerung gerufen. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Ihre katastrophalen 

AusfOhrungen in dieser Ausschußsitzung. 

wenn wir die vorlesen würden!) 

Im übrigen mOchte ich auch darauf hinweisen dürfen. daß die 

Kritik, die Herr Kollege 06rr gelußert hat. einen ganz ande

ren Ansatz hat als die von Herrn Hirtet Herr 06rr hat in der 

Tat den bedenkenswerten Hinweis darauf gemacht. ob es 

richttg war. eine solche Ausstellung innerhalb kurzer Zeitab

stande - ich komme darauf noch einmal zurOck - in einem 

Neubau mit dieser Konstruktion ins Auge zu fassen. 

Herr Prisident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bitte um Verstlndnis. daß ich Wert darauf lege, eine Reihe 

von Fakten festzuhatten. Ich trage im Nachfolgenden Fakten 

vor. die bislang ntcht, auch ntcht durch die Verantwortlichen 

der Stiftung Historisches Museum der P1alz. Offentlieh ange

sprochen und entkrlftetworden sind. 

Erstens. Mitten in der Einrichtung der Salier-Ausstellung im 

Historischen Museum der Pbllz in Speyer erteilte der Haus

meister am 9. Januar 1991 einem Mitarbeiter des ROmrsth

Germanischen Zentralmuseums den Rat, eine Vitrine, die im 

Obrigen für die Aufnahme des Codex aureus vorgesehen war. 

seitlich zu verschieben; das Dach sei nicht dicht. Dieser Hin

weis hat seitens des Kultusministen sofortige Nach- und 

ROckfragen ausgelOst. Oie - ich sage das in aller Ruhe - von 

Museumsdirektor Dr. Rolleram 10. Januar 1991 und von dem 

Chef der Baubetreuungsfirma CONSULT am 11. Januar 1991 

jeweils vor mehreren Zeugen gegebenen Erkllrungen erwie

sensich in den nlchsten Tagen als falsch bzw. unvollstandu~. 

• 
Zweitens. Am Abend des 15. Januar war mir klar, daß sert 

dem 22. Ncwember mehrfach Undichtigkeiten eingetrt'ten 
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waren und daß sich zumindest zweimal Rauchidappen vor· 

schrittswidrig geOffnet haben.- Weite Teile der SPO-Fraktion 

sind mit dem Studium des Protokolls von damals beschäftigt. 

Ich bedauere, daß Sie der Schilderung der Abliufe so wenig 

Aufmerksamkeit widmen.-

(Dr. Schiffmann, SPO: Das Schwarze

Peter-Spiel machen Sie doch 

schon seit Wochen!) 

-Das hat mit Schwarzem-Peter-Spiel überhaupt nichts zu tun. 

Entschuldigen Sie bitte, gestern haben die Verantwortlichen 

der Stiftung in einer Pressekonferenz das Wort Regreß in den 

Mund genommen und gesagt. sie müßten prüfen, inwieweit 

dienstrechtliche Konsequenzen gezogen werden müßten. 
Diese Bemerkungen bezogen sich nicht auf den Kultusmini

ster. 

Deshalb darf ich den Satz noch einmal wiederholen: Am 

Abend des 15. Januar 1991 war mir kla_r, daß seit dem 22. No

vember 1990 mehrfach Undichtigkeiten eingetreten waren 

und daß sich zumindest zweimal Rauchklappen vorschrifts

widrig geöffnet haben. Darüber hinaus ergab sich, daß alle 

Rauchklappen ausgewechsett werden müssen. 

Drittens. Sowohl der Leitung des RGZM wie dem Kuttusmini

ster und seinen Mitarbeitern war klar, daß damit eine unge

wöhnlich ernste Situation eingetreten war. Dr. Weidemann 

hat mir gegenüber von Anfang an darauf hingewiesen. die 

Leihgeber hatten, unbeschadet der Bewertung des Vorgangs, 

einen Anspruch auf Unterrichtung. Außerdem müsse ein sol

cher Vorgang der Versicherung mrtgeteilt werden. 

Dr. WeidemaQn hat die Befürchtung gelußert, die Unterrich

tung der Leihgeber werde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 

einem ROckzug der Zusagen zum derzeitigen Er6ffnungster

min fOhren. ln der Güterabwlgung. zu diesem Zeitpunkt den 

Eröffnungstermin 13. Mlrz 1991 aufzugeben oder mit Hilfe 

des Sachverstandes Außenstehender Ursachen zu ergrQnden 

und die Ausstellung, wenn mOglich, doch noch für den vorge

sehenen Termin zu retten, habe ich mich in Kenntnis des Risi

kos zu letzterem entschieden. 

Viertens. Ich habe den Leiter des Fraunhofer Instituts für Bau

physik in Stuttgart, Herrn Professor Dr. Kart Gertis, einge

schaltet, der nach vorhergehender Prüfung aller Pllne und 

Konstruktionsunterlagen am 24. Januar 1991 in Speyer einen· 

Ortstermin durchgeführt hat. Professor Gertis hat auf Verlo

derungen der vorgesehenen. aber zum damaligen Zeitpunkt 

noch nicht ausgetauschten Rauchklappen bestanden. Er hat 

darüber hinaus die Installation eines Wlrmeventilatorensy

stem's gefordert, um Tauwasser bei entsprechendem Raum

klima zu vermeiden. Zur Bestltigung der Dichtigkeit des Da

ches hat er eine Feuerwehrprobe unter Seiner Anleitung zur 

Voraussetzung gemacht. 

Fünftens. Die besprochenen Maßnahmen wurdert' wlhrend 

des Monats Februar durchgefUhrt. Sie kamen in der zwe1ten 

Februarhllfte zum Abschluß. Herr ProfeßOr Re1smger. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das weiß ich alles!) 

Die Feuerwehrprobe hat aufgrund der Frostpenode er!lot dm 

22. Februar stattgefunden. Am 25. Februar hat Professor Ger

tis die Dichtigkeit des Daches bestltigt. Die Kurzform des 

Gutachtens ist veröffentlicht. 

Sechstens. Nach Eingang des Gutachtens war ich 1n Kon1dkt 

mit wichtigen Leihgebern bemüht, unter Hinweis auf d1~ 

Aussage des Gutachters die Ausstellung doch noch zu dem 

vorgesehenen Termin am 13. Mlrz 1991 durchfOhren zu kön· 

nen. Oie Ober diesen Sachverhalt informierten Leihgeber be

standen dennoch auf einer zeitlich begrenzten Erprobun·gs

phase über die Aussagen des Experten hinaus, um einen ent

sprechenden Erfahrungshintergrund zu gewinnen. Ange

sichts dieses klaren Meinungsbildes war mir bewußt. daß alle 

Leihgeber von den vorgenommenen Nachbasserungen unter

richtet werden müssen, wenn es bei dem vorgesehenen Ter

min bleiben sollte. Mir war auch klar, daß die Leihgeber der 

im Neubau vorgesehenen sensiblen Objekte zu der gleichen 

Bewertung kommen würden. 

Siebtens. Die Ausstellung hltte somit nur noch in stark redu

zierter Form durchgeführt werden kOnnen. Trotz der zu er

wartenden Kritik an der neuerlichen Verschiebung schien mir 

ein solcher Weg mit Blick auf Thema, Rang und die für die ge

samteAusstellungaufgewandten Mittel nicht zu verantwor

ten zu sein. Vor diesem Hintergrund hielt ich es 1n Abstim

mung mit Ministerprlsident Or. Wagner für geboten. den 

vorgesehenen Eröffnungstermin abzusagen. 

Meine Damen und Herren, so weit eine nüchterne und kurz 

gefaßte Schilderung des Ablaufs, der die Absage des 13. Mlrz 

1991 verursacht hat. Ich wiederhole, Verantwortliche der Stif

tung haben zwar auf die Verdienste des Speyerer Museums

direktors hingewiesen, die von mir im übrigen nicht bestrit

ten werden. Aber die von mir gegebene Darstellung ist von 

keinem der Verantwortlichen auch nur in einem Halbsau in 

Frage gestellt worden. 

Ich halte darüber hinaus fest: Kuttusminister und ROmisch

Germanisches Zentralmuseum waren über die baulichen 

Mlngel nicht unterrichtet. Noch schlimmer. ich habe am 

10. Januar den Vorsrtzenden der Stiftung, Dr. Schldler, den 

stellvertretenden VorsiUenden, Dr. Roßkopf, sowie den Chef 

der hubetreuungsfirma, S.ure, von der entsblndenen Pro

blematik in Kenntnis gesetzt. Am 16. Januar 1991, k~pp eine 

Woche splter. kam mir der ~nke: Ruf doch einmal den 

Stiftungsr•tsvorsitzenden, Herrn Dr. ludwig, an. kh wlre 

ct.nktNir gewesen: Herr Reisinger. wenn Sie dtese Aspekte 

wenigstens in AnsaUen in Ihre WOrdigung einbezogen hlt

ten. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf desAbg. Prof. Reisinger) 
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Am 16. Januar 1991 kam ich alsoaufden Gedanken, den Stif

tungsratsvorsitzenden anzurufen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPO} 

Dabei mußte ich feststellen, daß die entstandene Situation 

Herrn Or. Ludwig selbst zu diesem Zeitpunkt vOIIig neu war. 

Weder der vorstand noch die GeschlftsfOhrung hatten es für 

angebracht gehalten, den Stiftungsratsvorsitzenden 1n 

Kenntnis zu seuen. Oie Nichtunterrichtung wiegt vor folgen

dem Hintergrund um so schwerer: 

Im Frühjahr 1990 waren bei der Fertigstellung des Baus er

hebliche bauliche und technische Probleme aufgetreten. D1es 

hatte zu mehreren, zum Teil außerordentlich kontroversen 

Sitzungen unter allen Beteiligten geführt. Die Diskussion war 

am 5. Apri/1990 mit der mir in großem Kreis gegebenen Ver

sicherung abgeschlossen worden, beim Auftreten des klein

sten baulichen Problems in aller Offenheit zu unterrichten 

und sofort in enger Zusammenarbeit alle notwendigen Maß

nahmen einzuleiten. 

Der zweite Gedankenkreis. Zur Vorbereitung der Ausstellung 

und zum damit beauftragten Generaldirektor des Römisch

Germanischen Zentralmuseums lußere ich mich wte folgt: 

Dr. Weidemann hat das Kultusministerium regelmlßig unter

richtet. Er hat sich im Januar fOr die von ihm vorgelegte Liste 

der zugesagten Leihgaben gegenOber dem Herrn Minister

prlsidenten verbOrgt. Soweit ich selbst Kontakt mit Leihge

bern hatte, sind mir die Zusagen ausnahmslos bestltigt wor

den. Gegenüber der Landespressekonferenz hat Dr. Weide

mann am 1. Mlrz 1991 auf eine entsprechende Frage ausge

führt, die Liste sei keine Wunschliste, sondern die Liste der 

gemachten Zusagen. 

Ich halte fest: Ich gehe davon aus, daß am gestrigen Tag, wa

ren die Baumlngel nicht aufgetreten; eine außerordentlich 

eindrucksvolle Ausstellung erotfnet worden wlre. 

Eine Bemerkung zum Abschluß von Leihvertrlgen. Dr. Wei

demann hat nach Bekanntwerden der bauhchen Mlngel kei

ne weiteren Leihvertrage mehr abgeschlossen. Er konnte dies 

nicht, da er bei Abschluß eines Vertrags gehalten ist, alle Ge

sichtspunkte offenzulegen, die dem Zweck des Vertrags, 

nlmlich der Ausleihe, m6glicherweise entgegenstehen. Ist 

ein Vertrag bereits abgeschlossen, so hilft dies beim Bekannt

werden neuer Tatbestande recht wenig. Viele meinen. abge

schlossene Vertrlge seien eine Garantie fOr das Eintreffen 

der .~eihgaben. Bei neuen la-nden hat jeder Leihgeber 
die Möglichkeit, seine Zusege in der letzten Minllte zurOck.zu

ziehen. Ich habe selbst mit wichtigen Leihg8bern gesprochen, 

die mir die Zusage bestltigt haben. mit d·enen auch noch kei

ne Vertrlge abgeschlossen waren. Es handelt sich dabei um 

einen Teil von außerordentlich wertvollen und bedeutenden 

Exponaten. 

Eine weitere Bemerkung zum weiteren Vorgehen. Dazu neh

me ich wie folgt Stellung: Ich habe am gestrigen Vormittag 

an einer Sitzung des Stiftungsrats des Historischen Museums 

der Pfalz teilgenommen. Dies gilt nicht für die anschließende 

Pressekonferenz. Die dort von Stiftungsrat und Stiftungsvor

stand gemachten Aussagen sind mir eine Spur zu voreilig. Die 

Beteiligten waren sich darüber einig, alles zu unternehmen, 

damit die Salier-Ausstellung in Speyer stattfinden kann. Ich 

habe erkllrt, ich würde dann zusammen mit Dr. Weidemann 

alles tun. damit die Bereitschaft der Leihgeber erhalten 

bleibt. die Exponate auch zu einem anderen Termin zur Ver

fügung zu stellen. Ob dies so sein wird - meine Damen und 

Herren. das sage ich gegenüber dem Landtag -, muß sich er

weisen.lch habe hier eine bestimmte Erwartung. aber ob dies 

so sein wird, muß sich erst noch erweisen. 

Voraussetzung fOr die Bereitschaft der Leihgeber ist der 

Nachweis der Funktionsflhigkeit der Ausstellungsrlume. 

Dieser Nachweis wird dadurch erbracht werden. daß das 

Finanz- und Bauministerium das Fraunhofer Institut für Bau

physik beauftragt, die ausstellungsspezifischen Vorausset

zungen zu begutachten. Ministerialrat Dr. Rauda vom Findn.z

ministerium. seines Zeichens übrigens Architekt. wud für du• 

Beurteilung der baulichen Fragen seitens der Landesrey•e

rung zustlndig sein. Er war bereits in den letzten Wochl:!n 

eingeschaltet. Das Fraunhofer Institut für Bauphysik wu d 

über dasGutachten bezüglich der Dichtigkeit des Ddches 11111 

aus die raum klimatischen Voraussetzungen beobachten und 

begutachten. Oiesem Vorgehen hat der Stiftungsrat aus

drüeklich zugestimmt. 

Darüber hinaus ist vereinbart, unter der Federführung des 

Kultusministeriums eine Kommission zu bilden. der Vertn~tt!r 

des RGZM. des Historischen Museums, der Stiftung und der 

zur Begutachtung eingesetzten Experten angehören. D1ese 

Kommission soll in regelmlßigen Abstlnden alle anstehen

den Fragen ansprechen. Obrigens ist es nicht so, daß in der 

Vergangenheit nicht miteinander geredetworden wlre. 

Mit Blick auf eine Bemerkung von Herrn Dr. Ludwig in der 

gestrigen Pressekonferenz werde ich selbstverstandlieh dafür 

Sorge tragen, daß diese Kommtssion zum ersten Mal vor dem 

21. April 1991 tagt. Mit der Kommission soll nicht nur ge

wlhrleistet werden. daß alle Beteiligten die Ausstellung ge

meinsam sichern. Die in der Tat entstandenen atmosphlri

schen Beeintrlchtigungen sollen dadurch abgebaut werden. 

Ein neuer Termin für die Ausstellung wird seitens der Landes

regierung erst dann genannt werden, wenn feststeht. daß 

die Bereitschaft der Leihgeber auch für einen neuen Termin 

grundsitzlieh erhalten bleibt und wenn eine ausre•chende Er

probung des Dachesilber mehrere Monate erfolgt ist. Ich fin· 
de es ein bißchen voreilig, um es vorsichtig zu sagen, daß ge

stem von Beteiligten so getan wurde. als stündt: für 1h:!n 

Herbst bereits alles fest. Deshalb sage ich das vor dem Parla

ment hier auch mit diesem Nachdruck. 

Meine Damen und Herren, wenn im übrigen die Bereitschaft 
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zur vertrauensvollen Unterrichtung fehlt, dann ist auch eine 

Kommission von Experten keine Versicherung dagegen, Ietzt. 

lieh nicht doch auf eine Information durch den Hausmeister 

angewiesen zu sein. 

Eine abschließende Bemerkung zur Vorgeschichte· und zu 

dem Organisator, Generaldirektor Or. Weidemann. Den 

Speyerer Baumaßnahmen lag der Terminplan vom 14. Mai 

1985 zugrunde. Danach sollte das Geblude am 1. Juli 1989 
fertig sein. Das Geblude ~urde offiziell am 24. April1990 be

triebsfertig übergeben. Damit wurde der ursprünglich ge

plante Fertigstellungstermin um zehn Monate überschritten. 

Dies ist im übrigen beileibe nicht ungewöhnlich. 

Die entstandene Verzögerung war auch ursachlieh dafür, daß 

Meßwerte bezüglich des Raumklimas erst ab 20. April 1990 

kontinuierlich festgehalten und dokumentiert sind. Ab 

20. April 1990 schreibt der Klimaschreiber kontinuierlich 

Meßwerte. Die Fachleute, die sich damit beschlftigt haben, 

wissen das alle. Die Fachleute, die sich damit jenseits der Fra~ 

ge, wie das vom museumspolitischen Sprecher der SPD~ 

Fraktion hier vorgetragen wird. befaßt haben, kennen die 

Zusammenhange auch bezOglieh der BauverzOgerurig. 

Die berein im Herbst 1989 eingetretene Verzögerung war 

der entscheidende Grund für die UnmOglkhkeit. an dem ur

sprünglich ins Auge gefaßten Termin 22. Mai 1990 festzuhal~ 

ten. Zwischen der BauObergabe am 24. April 1990 und dem 

Ersatztermin 28. September 1990 lagen mittlerweile nur noch 

fOnf Monate. 

Als ich im Herbst 1989 diesen Termin September ins Auge ge

faßt habe, war ich aufgrundder vielfachen Zusagen der Stif~ 

tung davon ausgegangen, daß der Bau in jedem falle noch im 

Jahre 1989 fertig wird. Ich mußte aufgrund der schriftlich 

vorliegenden Zusagen davon ausgehen können, der Bau wird 

im Jahre 1989 fertig. Vor diesem Hintergrund war der 

September-Termin ins Auge gefaßtworden. 

Mir war auch schriftlich mrtgeteitt worden. daß Klimadaten 

spltestens ab 1. Dezember 1989 vorliegen werden. Der Klt

maschreiber hat kontinuierliche Werte aber erst ab 20. April 

1990von sich gegeben. 

Meine Damen und Herren, der Termin konnte aufgrund der 

Bedenken der Leihgeber nicht gehalten werden. Bedenken. 

wie sie auch von Herrn Dr. Weidemann YOr$1etragen worden · 

waren. Sie erwiesen sich im nachhinein bedauerlicherweise 

als gerechtfertigt. 

Wlre die Ausstellung Ende September er6ffnet worden. wl

ren die Undichtigkeiten und das Offnen der Rauchklappen 

wlhttmd der Durchführung der Ausstellung aufgetreten. Mit · 

anderen Worten: Se;t Anfang Januar kann ich nicht mehr 

ausschließen- das reicht; ich sage gar nictft. daß es so gekom

men Vtlre -. daß wlhrend der DurchfOhrung der Ausstellung 

im vergangeneo Spltjahr an einem oder an mehreren der 

Objekte ein Schaden eingetreten wlre. ..; 

Noch ein Wort zu Dr. Weidemann. dem Generaldirektor des 

ROmtsch-Germanischen Zentralmuseums.ln unseren VorUiu~r 

legungen hatte sich sehr bald herausgestellt, daß unter dtm 

rheinland-pfllzischen Institutionen nur das ROmrsch

Germanische Zentralmuseum mit der Durchführung erner !.tJI 

chen Ausstellung beauftragt werden konnte. So r!tt es. Nur 

dieses Institut und sein durch langjlhrige wissenschaftl~the 

Tltigkeit ausgewiesener Leiter hatten aufgrund der weltwei

ten Kontakte eine Chance. auch Objekte von Weltrang ms 

Land zu holen. Keiner, der sich nicht im Detail n,it der fro~ge 

der Ausleihe von wertvollsten Objekten befaßt hat, vermag 

zu ermessen. wie schwer diesangesichtsder wachsenden Ab

neigung geworden ist, heute Oberhaupt noch auszuleihen. 

Meine Damen und Herren, die Arbeit von Dr. Weidemann tst 
entscheidend von der Sorge und dem Verantwortungsbe

wußtsein gegenOber Leihgebern und ihren Objekten be

stimmt. Als Kultusminister respektiere ich diese Einstellung. 

Die Absage des 13. Mlrz war bei Gott für mich bitter, ist aber 

letztlich nichu anderes als eine Konsequenz aus dieser Ein

stellung. Gteichwohl, Sorge und die so verstandene Verant

wortung haben Dr. Weidemilnn gelegentlich in Verhalten 

und Argumentation Wege einschlagen lassen. die zu Irritatio

nen geführt haben. Dazu zlhlt beispielsweise die Art und 

Weise seiner Information gegenüber der Presse. Trou dieser 

Bemerkung, wlren uns- dazu zlhle ich in der Tat auch 

Dr. Weidemann - die se;t 19. Januar bekanntgewordenen 

Bauschiden erspart geblieben. hatten wir gestern in Speyer 

die Salier-Ausstellung erOffnen können. Ich nehme für mrch 

jedenfalls in Anspruch. wie Sie mein Verhalten auch immer 

beurteilen mOgen, ich habe mich in der ganzen Sache nach 

bestem Wissen und Gewissen verhalten. 

(Beifoll der CDU) 

V"IZeprisldont Heinz: 

Das Wort hat Herr Professor Dr. Rotter. 

Abg. -· Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

• 
Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Wenn ich hier als 

einer der letzten Salier.der kaum noch mehr zu erkennen ist, 

voi Ihnen stehe, muß tch zunlchst bekunden. daß uns in 

jüngster Zeit wahrhaft Obel mitgespiett wurde. Wir schlmen 

uns gehOrig gegenOber unseren nachgeborenen St.ufern, 

die man vor bald eineinhalb J•hrzehnten in einer weltbe

rühmten Ausstellung so glanzend ehrte. daB sie donlber 

schier in Vergessenheit gerieten. 

Zu unserer Ehrenrettung muß ich Sie an folgendes erinnern: 

Im Jahr 1045 krachte es im 5611er. als unser Heinrich 111. hi'r 

aufstieg; er fuhr hinab und mit ihm der KOnig. 1117 bebte 

die Erde und brachte ganze Hluserzeilen zum Einsturz. Hein-
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rich V. mußte den Triumph über den Vater verschieben, weil 

eine Brücke unter den Reisigen nachgab und zusammen

brach_ Selbst ein Tisch mit Reli9uien von Kaiser Heinrich IV. ist 

1071 in sich zusammengefallen und hat einem bedeutenden 

Hofbeamten die Beine zerschmettert. 

Dennoch, selbst als das Kloster Hersfeld abbrannte, der Pe

tersdom in Bremen in Schutt und Asche sank, die Kirche auf 

dem Erfurter Petersberg eingelschert wurde. das Münster zu 

Quedlinburg ein Raub der Flammen wurde. das Bamberger 

Münster völlig niederbrannte. da stellte sich uns Zeitgenos

sen natürlich die Frage: Welche Zeit ist das, diese unsere 
Salier-Zeit? 

Herr Kultusminister. auch als im Oktober 1048 wieder die Er

de bebte. 1051, 1094, 1097 und 1117 d1e Flüsseüber ihre Ufer 

~raten und für verheerende Oberschwemmungen sorgten. als 

es 1104 Hagel so groß wie Felsbrocken vom Himmel schmiß 

und auch 1120 dermaßen hagelte, daß Dieher durchgeschla

gen, Hasen und VOgel zur Strecke gebracht wurden. als- mei

ne Damen und Herren, ich erzlhle Ihnen dies nicht zum Ver

gnügen und nicht, so sehr d~ auch geboten erscheint, zur 

Vervollkommnung Ihrer Kenntnisse über die Epoche von uns 

Saliern-

(Zurufe von der CDU} 

im Winter 1044 eine Viehpest die Stille leerfegte. als 1094 ei

ne Seuche alles Volk. dahinraffte und wie schon 1038 im Heer 

und drum herum so sehr grassierte, daß selbst - ungeachtet 

jeder Quotenregelung natürlich wieder einmal -die KOnigin 

zu Tode k.am, und 1056, 1099 und 1125 Hungersnote und 

Seuchen ganze landstriehe entvölkerten, als- das mag Ihnen 

unter die Haut, vielleicht bis zur Leber gehen- 1044 ein über

aus schneereicher Winter die Weinberge zugrunde richtete, 

1089 dieselben einfach so, aber absolut unfruchtbar blieben. 

als 1125 die bereits vielversprechend aussehende Weinlese 

vom Frost vernichtet wurde- Herr Kuttusminister, ich habe 

dies durch einen neuzeitlichen Medilvisten Oberprüfen las

sen -, als 1072 Bischof Adalbert übel vom P1erd ftel. Herzog 

Otto 1081 bei Voltführung derselben Obung schwere Beinver

letzungen davontrug, 1078 Bischof Eppo von seinem Hotte

hü gar zu Tode stürzte und schon 1071 -aber noch dOmmer 

und quasi der Gipfel unserer salisch-reiterlichen Vereinigung 

-ein Getreuer des KOnigs nicht nur vom P1erd, sondern auch 

geradewegs in sein Schwert fiel, daß ein gewisser Udalrich 

von Godesheim 1071 von einem D&mon behlllen wurde und 

im Jahr davor Bischof Adalbero von Worms an Fettleib~k.eit 

erstickte, also trotz alledem, tratz alldieser Kalamitlten wur

de in unserer Salier-Zeit keine einzige, auch nicht die kleinste 

A~ellung venehoben oder abgesagt. in den Quellen steht 
darOber kein Wort. 

(Vereinzett Heiterkeit im ·Hause) 

Das wirft aber doch die berechtigte Frage auf, Was denn nun 

- gerade nachdem die Salier-Ausstellung zur Chiefsache er-

kllrt war- die Hinderungsgründe waren, die auch nach drei

maliger, hOChst peinlicher Verschiebung die Ausstellung noch 

nicht eröffnen ließen. Gemessen an den Kalamitlten, von de

nen wir Salier heimgesucht wurden, vermag ich nichts Ver

gleichbares zu entdecken. Kommen Sie mir jetzt nicht mit 

dem Golfkrieg und den SteuererhOhungen. Dies hltte uns Sa

liern ein müdes L.kheln entlockt. 

Nun fordert die SPD in hac alta domo- in der ihr eigenen Pro

fanitlt - den ROcktritt des Kultusministers. Hltte sie es im

merhin wie der Salier-König Heinrich IV. in seinem Brief an 

die rOmische Kirche formuliert, in dem er 1076 den Rücktritt 

des Papstes forderte und darum bat. nicht dessen Blut zu ver

gießen, da doch das Leben nach seiner Absetzung für ihn die 

viel schlimmere Strafe sei, würde sich der Kultusminister we
nigstens mit den Worten des ebenfalls absetzungsbedrohten 

SalieB verteH:Iigen, der- ganz in CDU-gefUhrter Zeit- schrieb. 

daß er nur von Gott gerichtet und wegen keines Verbrechens 

abgesetzt werden dürfe, dann hltte das Ganze noch Stil. So 

ist es aber uns grOneri Saliern wieder einmal vorbehalten, das 

notwendige feingefOhl walten und die Geschichte in der 

Weise zu Wort kommen zu lassen, daß man aus ihr schon et
was lernen kOnnte, wenn man von Geschichte etwas verstün

de. 

Wlre man zum Beispiel dem anonymen Verfasser der Hein

rich V. gewidmeten Chronica imperatorum gefolgt. da·nn wl

ren sowohl die Peinlichkeiten um die Ausstellung wiewohl 

auch schon der Kultusminister diesem Land eBpart geblie

ben. betonte der Verfasser der Chronik doch im Prolog in An

lehnung an Cicero: • Wie giOCklich der Staat ist, wenn er von 

Weisen regiert oder seine Regenten sich um Weisheit bem~ 

hen; ohne sie entartet selbst Tapferkeit zur Vermessenheit. • 

Wir mUssen hinzufügen: entartet zu einer solchen Ausstel· 

lung. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Alles andere sind Fehlbesetzungen und verlangen mit der un

erbittlichen Hirte des salischen Geseues nach Konsequen

zen. 

Um dem Schuldigen Zeiteinzurlumen, sich seiner Verfehhm· 

genbewußt zu werden. die Seele zu llutern und Buße zu tun, 

bleibt ihm vorerst nur der- ich mOchte sagen: saliertyp1sc:he -

Gang nach Ciinossa, allerdings strafverschlrfend anl:utrt-tl.>n 

von Speyer aus mit dem Roller. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Vereinzeh: Heiterkeit im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Soltten beide, Ku-ltusminister samt Roller, nicht lieber in ltali-
. . 

en bleiben und den Weg hierher zurückfinden, dann sind sie 

ungeachtet aller in Aussicht gesteltten reumQtig vorgetrage-
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nen Besserungszusagen oder frommen Seelgerltstiftungen 

mit Bann und Exkommunikation zu belegen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRONEN • 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hirte! das Wort. 

Abg. Hirtel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir wissen, daß 

der Kultusminister auf der Flucht vor der politischen Verant

wortung ist, 

(Widerspruch bei der CDU) 

daß er sich aber nicht scheut, bei Unredlichkeiten und Unauf

richtigkeiten Zuflucht zu suchen. wußte ich bis eben nicht_ 

Herr Prlsident. ich habe mich zu Wort gemeldet, weil Herr 

Kultusminister GOiter dem rheinland--pfllzischen Landtag die 

Unwahrheit gesagt hat. 

(Zurufe von der CDU) 

Am 6. September 1990 habe ich im Kulturpolitischen Aus

schuß im Zusammenhang mit der zweßen Verschiebung der 

Salier-Ausstellung gesagt: .Bei Exponaten dieses Wertes ist 

es Oblich, daß sie in separaten, extra klimattsierten Vitrinen 

untergebracht werden. Dies wird in vielen Ausstellungen 

praktiziert, das wird mit Sicherheit auch hier praktiziert wer

den müssen, so daß das Klima in den Vitrinen vGtlig autonom 

herzustellen ist. Vorbilder: Staufer.-Ausstellung in Stuttgart 

und Palatina in Heidelberg. • Bei diesen Fachleuten haben wir 

uns Rat gehott. 

Daraus hat Herr Götter folgendes gemacht: .. Herr Hirtet, 

nach ihren Aussagen ~ann man die Ausstallung im Freien 

durchfahren, da kann es naß sein, dll kann es kalt sein, Sie ha

ben gesagt, das Klima ist relativ unwichtig, das Klima in der 

Box istdas entscheidende.· 

(Zurufe von CDU und SPD) 

Herr Minister, ich stelle fest, daß Sie unaufrichtig und unred-

lieh argumentieren. • 

(Widerspruch bei der CDU -

Zurufe von der CDU) 

Sie haben Ihre Ausführungen strikt wahrheitswidrig ge

macht. Ich glaube, auch das hat dieses Land nicht verdient. 

(Beifall bei der SPD

Bojak, SPD: Das ist ganz einfach, 

lesen Sie das Protokoll nach I -

weitere Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Martin. 

Abg. Martin, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin dafOr, daß man das, was gesagt oder nicht gesagt wurde, 

anhand der Protokolle bis ins einzelne prOft. Dann wird dies 

leicht aufzuklaren sein. 

(Bojak, SPD: Das hat eben 

Herr Hlrtel gemacht!) 

Ich hatte vor, meine kurzen AusfOhrungen mrt der Ermne

rung an die Tatsache zu beginnen, daß die Salier in emem 

deutschen Parlament schon einmal eine Rolle gespielt hallt'll 

Der Kollege DOrr hat mir leider die Ermnerung an U1smcud.!. 

Worte vom 14. Mai 1872 weggenommen. Bei der Gelegen

heit hat er in der Tat unter dem Jubel der liberalen der Zen

trumsfraktion das Wort entgegengeschleudert: .. Nach Ca

nossa gehen wir nicht.• 

Nun wurde der Kultusminister t~ufgefordert, anders als dc~s 

Bismarck von sich gesagt habe, doch den Gilng nach canossa 

anzutreten. Bismarck hitte das Wort dama~ nicht gtsilgt. 

wenn er den Stand der Geschichtsforschung im weiteren Ver

lauf des 19. Jahrhunderts gekannt hltte. die nlmlich heraus

gearbeitet hat, daS diese Niederlage politisch jedenfalls ein 

Sieg gewesen ist; denn die LOsung vom Bt~nn hat dt~mals Kai

ser Heinrich IV .• den ich etwas anders beurteile als der Kolle

ge Reisinger, politisch die Luft versc.hafft. den Kt~mpf weiter

zufahren. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Salier-Ausstellung sollte 

nicht in erster Linie ein groBes Speietakel verbunden sein, son

dern es sollte die Gelegenheit gegeben werden, das Wissen 

um dtese wiChtige Epoche deutscher Geschichte zu vertiefen. 

Wie notwendtg dies gewesen wlre, entschuldigen Sie meine 

sehr -iten Damen und Herren Kollegen, hat ein Teil der 

heutigen -itrlge gezeigt. DaS wir heute hier .~ Paria· 

ment sitzen. das ist ntcht zuletzt der Tatuche zu verd.Jnlcen. 

daB dama~ im ln-umreit die Frage n.ch dem Verhlltnis 

zwischen Glauben und Denken ein fOr ollemal durchg.,. 

kimpft worden ist. Das Wissen um die -utung solcher 

Entscheidungen zu wecken, scheint mir in der Tat zu den Auf-. 

gaben eines Kultusministers in Rheinland-Pfalz zu gehOren. 

Ich kann jedem nur empfehlen, Ober die Debatte und Ober 
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die Daten, an denen deutlich geworden ist, daß irgendwel

che Fenster nicht dicht waren, nicht die inzwischen neun Bin

de zu vergessen, die erschienen sind und die eine hervorra

gende Aufarbeitung dieser Epoche deutscher Geschichte ent

halten. Diese unter die Leute zu bringen. scheint mir wirklich 

angemessen zu sein. 

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

Meine Damen und Herren, ich will mich nicht mit solchen 

schOnen Irrtümern trotz aller Gelehrsamkeit, die etwa das 

Knallen von BOllern in die Mitte des 11. Jahrhunderts versetzt 

hat, obwohl zu der Zeit das Schießpulver bei uns noch lange 

nicht bekannt war, allenfalls bei den Chinesen aufhatten. Der 

Hinweis auf die zahlreichen Oberschwemmungen gerade aus 

dem Mund des Sprechers der GRONEN kann vielleicht Anlaß 

sein, darauf hinzuweisen, daß es Naturzerst6rungen auch 

schon vor dem Zeitalter der Industrialisierung gegeben hat. 

Auch dies kOnnte ganz wichtig sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber nun komme ich noch einmal zu den Vorwürfen gegen 

den Kuttusminister. Meine Damen und Herren, ich bin daffir, 

daß man die politische Verantwortlichkeit festmacht. Herr 

Kollege Hlrtel. meinem Verstlndnis von der Verantwortung 

eines Parlaments entspricht es nicht. wenn man- von diesem 

Putt aus als Abgeordneter einem Beamten, der sich an dieser 

Stelle nicht wehren kann, in der Weise seine wissenschaftli

che Qualifikation abspricht, wie Sie das im Blick auf den Di

rektor des Mainzer Zentralmuseums getan haben. Das halte 

ich für nicht hinnehmbar. 

(Beifall bei der CDU

Ministerprlsident Dr. Wagner: Zu mal dann, 

wenn man davon keine Ahnung hat!

Frau Schneider, SPD: Aber Sie!~ 

Hlrtel, SPD: Dessen Namen habe ich 

überhaupt nicht genannt!) 

Was aber die Verantwortlichkeit des Kultusmintsters betrifft, 

mOChte ich darauf hinweisen: Meiner Oberzeugung nach 

stand er ein einziges Mal in der Tat vor der entscheMienden 

Frage. wie er Verantwortung wahrzunehmen habe. An dem 

Tag, als er vor der Entscheidung stand, war von ihm die Frage 

zu beantworten, das Risiko der ErOffnung angesichtsder Ge

fahr einzugehen, daß den wertvollen Exponaten etwas pas

sieren k6nnte, oder auf der einen Seite den vor.uszusehen

den Angriff der Oppooition dieses Landtags in Kauf zu neh

men, aber auf der anderen Seite seine P11icht gegenüber de
"t;~· die diese Ausstellung durch die ZurverfOgungstellung ih

rer Exponate erst ermOglichten, wahrzunehmen. 

(Beck. SPD: Der Held von ~peyer; 
es wird immer toller! -

Prlsident Or. Volkert übernimmt 

den Vorsitz) 

Da hat er richtig entschieden. 

(Beck, SPD: GOtter, der Held von Speyer!) 

An uns allen liegt es. dafür zu sorgen, daß unbeschadet aller 

auch von uns allen bedauerten Argernisse die Ausstellung, 

wenn sie zustande kommt, den Erfolg bringt, den sie haben 

kann. 

(Reichenbecher, SPD: So einfach ist das!) 

Danke schön. 

(Beifall derCDU und F.D.P.

Beck, SPD: Die Helden-Saga .. Götter 

gegen den Rest der Weit"!) 

Prlsident Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Dr. Schrffmann. 

Abg. Dr. Schilfmann. SPD: 

Herr Kollege Martin, so einfach ist das natürlich nicht mit der 

politischen Verantwortung des Ministers. Herr Dr. GOiter hat 

im Herbst letzten Jiihres bei der letzten Absage in mehreren 

Offentliehen Erkllrungen seine politische Reputation mit 

dem 13. Mlrz und auch mit dem Geschick von Herrn Weide

mann, diesen Termin zustande zu bringen, verknüpft. Das ist 
das eine. 

Herr Dr. GOtter hathier zum wiederholten Male das Spiel von 

Julius Caesar, der Brutus in der Rolle von Herrn RoUer in die 

Hlnde gefallen ist und erdolcht worden ist, zum besten gege

ben. O.S war aUerdings etwas, was bestenfalls fOr einen Auf

tritt in Herrn Strieses Ensemble qualifiziert. Diese Landesre

gierung zeigt Ausfallerscheinungen auf vielen Gebieten. 

(Beifall der SPD) 

Auf dem kulturpolitischen Gebiet ist Herr Dr GOiter der a~l

lute Spezialist fOr Ausflfle. Nicht nur, daß er über Jahr ... l1111· 

weg den Unterrichtsausfall in Rheinfand-Pfalz Jahr tür Jdhr 

hervorragend organisill!rt, sondern er org.~nisiert mit Regel

miBigkeit auch den Ausfall von Ausstellungen. ln unerträgli

-cher Weise, die das Vertrauen zwischen allen beteiligten In

stitutionen untergraben mußte, hat er sert Wochen h•er clen 

Schwarzen Peter weitergespieft. Jetzt wird pl6tzhch ent· 

deckt. daß zwisthen allen beteiligten lnstitutione~ - Kultus

ministerium, ROmisch-GermaniKhem Zentralmuseum. Muse

um in Speyer. Stiftungsrat und Bauverwaltung sowie Archi

tekten- Teamwork notwendig ist. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Das habe 

ich schon lange gewußt I) 
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-Entschuldigung, wenn Herr Kollege Reisinger hier zu Beginn 

der Debatte Professionairtat gefordert hat, wlre es ein StOck 

Professionalitlt gewesen, von vornherein 1985 bei der Ent

scheidung dafür, ein Ausstellungsprojekt im Hinblick auf ei

nen Museumsneubau. der 1989 oder 1990 fertig werden soll

te, 

(Staatsminister Dr. GOiter: 1989!) 

zu organisieren, von Anfang an Teamwork vorzusehen und 

nicht eine Situation entstehen zu lassen, wie sie jetzt in den 

letzten Monaten dagewesen ist, daß nlmlich jeder der Betei

ligten argwöhnisch und mißtrauisch den anderen belugt hat 

und nur darauf aus war, Punkte zu finden, wo er dem ande

ren die Schuld fOr die sich abzeichnende Ausstellungsver

schiebung anhingen konnte. 

(Beifall bei der SPD) 

Durch das, was in den letzten Tagen bekannt wurde - ich er

innere daran, was die Speyerer .Rheinpfalz· gestern noch 

einmal aufgedeckt hat-. ist deutlich geworden, daß für einen 

wesentlichen Teil der wertvollsten Leihgaben mit den Leihge

bern erst im Herbst 1990 gesprochen worden ist. Die .Rhein

pfalz• hat das fOr die Strftung .Preußischer Kulturbesitz• 

nachgewiesen. Mit deren Vertretern ist erst im September 

1990 gesprochen worden. 

Was folgt daraus? Daraus folgt, daß weder der ursprOngliche 

Termin im Mai 1990 noch der im September 1990 zu halten 

gewesen wlre, weil nlmlich die wichtigsten Leihstücke zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht einmal angefragt waren. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann sich lang und breit Ober die Geschichte zwischen 

Januar und Mlrz 1991 unterhaken. Es ist aber noch notwen

diger. die Vorgeschichte der zwei Absagen von ,990 aufzuar; 

beiten, weil dann nlmlich auch deutlich wird, daß bereits ab 

10. Januar 1991 diese Ausstellung gestorben war. Zwei Mo

nate vor Ausstellungsbeginn hatte der verantwortiiche Letter 

der Ausstellung -Herr Dr. Weidemann - erst die Hllfte der 

notwendigen Vertrlge für die Leihgaben unter Dach und 

Fach. Das war ein dreiviertel Jahr nach der ursprünglich vor

gesehenen Er6ffnung der Ausstellung im Mai 1990. Das muß 

man sich einmal vor Augen hillten. 

Daraus ergibt sich eindeutig, daß hier jemand mit den Haus

aufgaben nicht fertig geworden ist. Da nOtzen sch6ne Kon

zepte und so weiter nichts. kh habe in meiner Tltigkeit an 

der Universitlt auch immer sch6ne Konzepte für Dissertatio

nen mit umfangreichem Literatur- und Quellenteil auf den 

Tisch bekommen. Ich habe ober auch erlebt. doB die sch6nen 

Konzepte sowie die Literatur- und QueUenverzeichnisse 

nichts getaugt haben. wenn jemand nicht in der Lage war, all 

das vernOnftig zu organisieren. 

(Beifall der SPD) 

Wennall das nicht zutreffen sollte, wofür aber nichts spricht, 
dann war es Dilettantismus von serten des Kuttusministers; 

denn wegen der Begründung, die er offiziell für die erste 

Verschiebung gegeben hat, man ~be nicht bedacht, daß die 

Ausstellungszeit in den Sommer fallen würde und die vielen 

Menschen soviel transpirieren WOrden und soviel warme hin

einbringen würden, kann man sich - Entschuldigung - nur an 

den Kopf greifen. 

{Heiterkeit und Beifall be• der SPD) 

Jetzt wird stillschweigend Ober den ersten Teil der Begrün

dung der letzten Absage- ich gehe immer davon aus. daß die 

Reihenfolge eine Wertigkeit abgibt- geschwiegen, daß nlm

lich Herr Dr. Gttlter in seiner Pressekonferenz als wichtigsten 

Punkt genannt hat, daß der Golfkrieg •• -

(Staatsminister Dr. GOtter: Das 

stimmt nicht!) 

- Entschuldigung, das war der Punkt 1; ich habe Ihre Presse

mitteilung hter. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Das 

war nicht der wichtigste!) 

- Das war der erste und wichtigste Punkt, daß wegen des 

Golfkriegs einige wichtige Leihgeber ihre Leihgaben mc.ht 

abliefern. Davon ist hier jetzt nicht mehr die Rede. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie alle wollen hier auch nach dem 21 April dieses Land wei

terregieren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Sie sind aber noch nicht einmal in der Lage, eine Ausstellung 

zu organisieren. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 

Prlsidont Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Minister Dr. GOiter. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß sich damit die Aktuelle 

Stunde entsprechend verllngert. 

Dr.GCIIIar.-: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Ich will nur einen 

ganz kurzen Hinweis geben. Ich habe bei der Preuekonfe

renz in der TM in der Presseerkllrung in der mOndliehen Aus-,. 

fOhn~ng den Golfkrieg als ersten Grund genannt. Ich habe 

dort - tch zitiere aus dem Gedlchtnis - darauf hingewiesen, 
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dies sei nicht entscheidend gewesen. Wir hltten ohne das 
Hinzukommen des zweiten Grundes, olmlieh der Probleme 

mit dem Dach, die Ausstellung selbstverstandlieh durchge

führt. 
(Ministerprlsident Dr. Wagner: Das 

hat Herr Dr. Schiffmann nicht 

einmal kapiert! -

Grimm, SPD: Notorischer Rechthaber!) 

Prisident Dr. Volkert: 

Es war allerdings eine so kurze Wortmeldung, daß die Aktu

elle Stunde nicht verllngert wird. 

Es liegt noch eine Wortmeldung von Herrn Grünwald vor. 

Herr GrQnwald, reichen Ihnen 45 Sekunden7 

Abg. Grünwald, CDU: 

Nein, dann verzichte ich. 

Prisident Dr. Volkert: 

Danke. Dann ist damit die Aktuelle Stunde beendet. 

Meine Damen und Herren, ich darf auf der Zuschauertribüne 

Mitglieder der Versehrtensportgruppe Kirchen begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt4 der Tagesordnung auf: 

Wahl des Landesbeauftragten für den Datet1schutz 
Wa.,_g der Fraktionen 

derCDU, SPD und F.D.P. 

• Drucksache 1115260-

Meine Damen und Herren, nach dem Wahlvorschlag der 

Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P. soll als Landesbeauftrag

ter tur den Datenschutz mit Wirkung ab dem 15.April1991 

Herr Professor Dr. Walter Rudolf gewlhtt werden. Gibt es 
weitere Vorschllge?- Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir 

mit den vorbereiteten Zetteln in der Wahlkabine ab. Ich darf 

die Kolleginnen und Kollegen herzlich bitten, sich ein wenig 

zu konzentrieren. Man weiß ungeflhr,an welcherStelle man 

an der Reihe ist. 

~·Frau Linnerth, SPD (Sch riftfOh rerin): 

Ich rufe die Kolleginnen und Kollegen_ dem Alphabet nach 

auf: 

Herr Bauckhage 

Herr Beck 

Frau Bickel 

Frau Bill 

Herr Bisehel-lst nicht da. 

Prlisident Dr. Volkert: 

Ich darf die Mitarbeiter der Fralettonen bitten, im Restaurant 

Bescheid zu sagen, daß wir im Wahlgang sind I 

Der Herr Kollege Bisehel war aufgerufen. 

Abg. Frau Linnerth, SPD (Schriftführerin): 

Herr Kollege Bische!- ist nicht anwesend

Herr BOckmann 

Herr BOhr 

Herr Bojak 

Herr Brinkmann 

Herr Bruch 

HerrBrüderle-er ist zur Zeit nicht anwesend

Frau BOttner 

Herr Dauenhauer 

Herr Debus 

Hel-r Dieckvoß 

Herr Diehf 

Herr Dr. DOrr 

Herr Düber 

Frau Düchting 

Herr Eymael 

Herr Franzmann 

HerrGeil 

HerrGeimer 

Herr Dr. GOiter 

HerrGrimm 

Herr GrUnwald 

Herr Hirtet 

HerrHammer 

Frau Dr. Hansen 

Herr Happ 

Herr Heck 

Herr Heinz 

Herr Henze 

HerrHOrner-er ist nicht anwesend-
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Herr HOtten 

Herr ltzek 

Frau Jahns 

Herr JOrging 

Herr Kaul 

Herr Kautzmann 

Herr Keller 

Herr Kneib 

Frau Professor Kok.ott-Weidenfeld 

Herr Konrad 

Herr Kramer 

Herr Kroh 

Herr Lais 

Herrtarnboy 

Herr Lang, Bernd 

Abg. GrOnwald, CDU (SchriftfOhrer): 

Herr Lang, Roland 
Herr Dr. Langen 

Herr Lautenbach 

Frau Linnerth 

Herr Martin 

Herr Mertes 

Herr Mohr 

Herr Muscheid 

HerrNagel 

Frau Neubauer 

Herr Neuhaus 

Frau Nienklm per 

Herr Pörksen 

Herr Professor Or. Preuss 

Herr Reichenbecher 

.Herr Reinert 

Herr Professor Reisinger 

Herr Rettzel 

Herr Rocker 

Herr ROsch 

Herr Roth 

Frau Rott 

Herr Professor Dr. Rotter 

Herr Scharping 

Herr Scherthan 
Herr Or. Schiffmann 

Herr Dr. Schmidt 

Frau Ulla Schmidt 

Herr Willi Schmidt 

Herr Oieter Schmitt 

Frau Hefma Schmitt 

Herr Schnarr 

Frau Schneider 

Frau SchUtze 

Herr Schuler 

Herr Schwamm 

Herr Schwarz 

Herr Schwertzer 

Herr Sebastian 

HerrSeibel 

Herr Sondermann 

Herr Steffens 

Herr Steffny 

HerrTOllres 

Herr Or. Volkert 

Herr Or. Wagner 

Herr Dr. Weyrich 

Herr Wilhelm 

Herr Wittkowsl:y 

Herr Wittlich 

Herr Wollschetd 

Ich rufe zum letzten Mal die Kolleginnen und Kollegen auf, 

die noch nicht gewlhtt haben. Letzter Aufruf! - Dann schlie

ße ich den Wahlgang und bitte die SchriftfOhrer, jetzt auszu

zahlen. 

Meine Damen und Herren. ich mOChte die Auszahlpause be
nutzen, um darauf hinzuweisen, daß mit allergr08ter Wahr

scheinlichkeit morgen frOh um 9.00 Uhr der Rechtsausschuß , 

tagt, um Ober den Gesetzeslnderungsantrag der Fraktion DIE 

GRONEN zu beraten. lch gehe davon aus. daß in der ersten 
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Beratung der Antrag an den Rechtsausschuß überwiesen 

wird. Es besteht nur die Möglichkeit, um 9.00 Uhr zu tagen. 

Ich mOChte den Mitgliedern des Rechtsausschusses schon jetzt 
anheimgeben, zu überlegen, ob man die Sitzung Offentlieh 

durchführt.-

{Die Stimmenauszahlung wird fortgesetzt

Glocke des Prlsidenten) 

Ich bitte, zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses Platz zu neh

men. 

An der Wahl des Landesbeauftragten fOr den Datenschutz 

haben sich 91 Kollegen beteiligt. Güttige Stimmen: 91.- Mit 

Ja haben 87 gestimmt, mit Nein haben zwei gestimmt; ent

halten haben sich zwei Kollegen. 

Ich stelle damit fest, daß der vorgeschlagene Kandidat, Pro

fessor Dr. Walter Rudolf, mit der notwendigen Mehrheit zum 

ersten Datenschutzbeauftragten des Landes Rheinland-pfalz 

gewlhlt worden ist. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren. Herr Professor Rudolf hatte mir 

vorher schriftlich mitgeteilt, daß er -wir befinden uns in den 

Semesterferien- sich zur Zeit auf einer lange vorbereiteten 

Ferienreise mit seiner Familie befindet, da8 er aber dieses eh

renvolle Amt annimmt. Ich habe das vorher den vorschlagen

den Fraktionen mitgeteitt und darf Einverstlndnis feststellen. 

Meine Damen und Herren. diese Wahl hat das Datenschutz

recht des Landes Rheinland-P1alz auf eine neue Basis gesteltt. 

Wir haben soeben mit Herrn Professor Rudolf den ersten Da

tenschutzbeauftragten des Landes Rheinland-P1alz gewlhlt. 

Mit seinem Amtsantritt am 15. April endet die Tltigkeit der 

bisherigen Datenschutzkommission. 

Das erste Landesdatenschutzg~tz wurde im Januar 1974 er

lassen. Seitdem waren zunlchst der Ausschuß fOr Daten

schutz und splter die Datenschutzkommission fOr die Ver

wirklichung der PersOnlichkeitsrechte der BOrger in unserem 

Lande. wirksam tltig. wie ich meine. Rheinland-Pfalz gehOrt 

zusammen mit Hessen zu den Pionieren des Datenschutzes in 

Deutschland. 

ln den 70er Jahren hat sich insbesondere die Datenschutz

kommission unbestrittene Verdienste um dte Entwicklung 

des Datenschutzes m Rheinland-P1alz. aber auch mit Wirkung 

über unsere Landesgrenzen hinaus Verdienste erworben. tin 

~nderer Schwerpunkt war dabei die beratende Mitwir

kung der DatenschuUkommission bei einer großen Zahl von 

bereichsspezifischen datenschutzrechtlichen Regelungen in 

Gesetzen, was ihr bundesweit Anerken~ung und Respekt ein

getragen hat. 

Wenn in Rheinland-Pfalz heute bei Rehorden .:lnd bei den 

Bürgern das Bewußtsein Ober die Notwendigkeit und die Be

deutung des Datenschutzes hoch entwickelt ist, so geht d1es 

auch auf die dauernde und intensive Beratungs- und Kon

trolltltigkeit.. der Datenschutzkommission zurück. Vieles 

konnte schon im Vorfeld durch begleitende und empfehlen

de Beratung aus der Sicht des Datenschutzes in die richtigt~n 

Bahnen gelenkt werden. Dadurch wurde. wie ich meine, die 

Akzeptanz notwendiger Maßnahmen beim BOrger erhOht. 

Als ein Beispiel fOr viele sei hier nur die Tltigkert der Oahm

schutzkommission bei der Vorbereitung der Volkszahlung ge· 

nannt. Im Zusammenhang mit der VolkszAhlung muß auch 

das engagierte und erfolgreiche Auftreten der Datenschutz

kommission vor dem Bundesverfassungsgericht erwlhnt wer· 

den. 

Nachdem Innenminister Geil bei der Verabschiedung des Ge

setzes zur Bestellung eines Landesbeauftragten fOr den Da

tenschutz den Dank der Landesregierung ausgesprochen hat, 

mOChte ich an dieser Stel~ für das Haus allen bisherigen Mit

gliedern der Datenschutzkommission und des früheren Aus

schusses für Datenschutz für ihre erfolgreiche Arbeit im Inter

esse der Bürger unseres Landes danken. 

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

Stellvertretend erwlhne ich den langjlhrigen Vorsitzenden 

und ehemallgen Abgeordneten Dr. Watter Schmitt. seinen 

Nachfolger, den ehemaligen Abgeordneten Leo SchOnberg, 

und den jetzigen Vorsitzenden, Abgeordneten Franz Josef 

BiseheL 

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

Welche Bedeutung der Datenschutzkommission von "IIen 

Fraktionen zugemessen wurde, erheltt sich auch daraus, daß 

der heutige Fraktionsvorsitzende der SPD, Rudolf Scharping. 

und der seinerzeitige Fraktionsvorsitzende der SPO, Or. Wer· 

ner Danz, langjlhrige Mitglieder dieses Ausschusses bzw. der 

Kommission waren. Besondere Erwlhnung verdient die Tl

tigkeit des geschlftsfOhrenden Mitgliedes Walter P. Becker. 

(Beifall im Hause) 

Er hat über die gesamte Zeit als Leiter der Geschlftsstelle den 

Ausbau und die Entwicklung des Datenschutzes in Rheinland

Pialz entscheidend mitgestaltet. 

Ich mOchte betonen, daß die Kommission -Vergleiche bestl

tigen es- mit einem Mindestmaß an haushaltsml&gem Auf

wand ihre Aufgaben wahrgenommen hat. 

ln die Würdigung und in den Dank mOChte tch nicht zuletzt 

die Mitarbeiter der Gesc:hlftsstelle einbeziehen. Ohne ihre 

hervorragende Leistung wlre der gemeinsame Erfolg nicht 

mOglichgewesen. 

(Zuruf desAbg. Hammer. SPD) 

-Ich danke Ihnen, Herr Kollege Hammer. 
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Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Verfassu"95-

gerichtshofs Rheinlanci-Pialz 

Wahlvorschlag des Altestenrats 

- Drucksache 1115294-

Zunlchst steht die Neuwahl eines ordentUchen nichtberufs
richterlichen Mitglieds an. Am 3. Juni 1991 endet die Amts

zeit des ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglieds des 

Verfassungsgerichtshofs, Herrn Rechtsanwalt Rudolf Rertz. 

FQr die Wahl hat der Altestenrat des Landtags nach § 5 Abs. 2 

Satz 2 des Landesgesetzes Ober den Verfassungsgerichtshof 

folgende Liste aufgestellt: 

a) Justizrat Dr. Kar! Heinz Weyrich, Rechtsanwalt, Am Harren 

22, 6701 Altrip, 

b) Heinrich Zinnkann, Direktor a. D., Oderstraße 55, 6500 
Mainz 1. 

Herr Kollege Beck, wen schlagen Sie vor? 

Abg. leck, SPD: 

Ich schlage Herrn Justizrat Dr. Weyrich vor. 

Prisident Dr. Voltcert: 

Sie haben den Vorschlag gehört, Herrn Justizrat Or. Karl 

Heinz Weyrich. - Wer fOr diesen Vorschlag ist, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -

Bei einigen Enthaltungen, unter anderem seiner eigenen, ist 
Herr or. Weyrich mit O~rwlttigender Mehrheit gewlhtt. Es 

ist hier nicht Oblich, nach der Annahme des Amtes zu fragen. 

ZWeitens steht die Neuwahl eines stellvertretenden nichtbe

rufsrichterlichen Mitglieds an. Auch diese Amtszeit endet am 

3. Juni 1991. Der Altestenrat hat folgende üste aufgestellt: 

a) Gerhard König, Rechtsanwatt, Porta-Ntgra-Piatz 7, 5500 

Trier, 

b) Karlheinz Steinlein, Direktor, Peter-KI6ckner-Straße 16, 

5500 Trier-Ehrang. 

Herr Kollege Wittkowskyt 

Abg. Witttowslry, CDU: 

Die cÖiJ-Fraktion schllgt Herrn Direktor Karfheinz Steinlein 

vor. 

Prisident Dr. Voltcert: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den vorschla9~9eh0rt. 

Ich gehe davon aus, daß Sie mit dem Vorschlag einverstanden 
sind. Wir kommen zur Abstimmung. wer für die Wahl von 

Herrn Direktor Steinlein ist, den bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Enthattungen? - Bei Enthattung 

der Fraktion DIE GRÜNEN ist Herr Direktor Steinlein gewlhlt. 

Drittens hat die Neuwahl eines wefteren stellvertretenden 

nichtberufsrichterlichen Mitglieds stllttzufinden. Auch hier 

endetdie Amtszeit am 3. Juni 1991. Die Liste besteht aus: 

a) Gerhart Blumenthal, Chemiefacharbeiter, Vogelsgarten

straBe 35, 6707 Schifferstadt, 

. 
b) Harald Johann, Funkelektroniker, Kapeller Straße 26, 

6748 Bad Bergzabern. 

Herr Kollege Beck! 

Abg. leck, SPD: 

Ich schlage seitens der SPO-Fra\tion Herrn Gerhart Blumen

thai zur Wahl vor. 

Prisident Dr. Valkert: 

Sie haben den Vorschlag gehOrt. Es gibt keine Einwendun

gen. Ich komme zur Abstimmung. Wer fOr die Wahl von 

Herrn Blumenthai ist. den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobet- Enthaltungen?· Bei Enthaltung der Fraktion 

OIE GRONEN ist damit Herr Blumenthai gewihlt. 

Ich rufe nun die Punlrte6 und 7 der Tagesordnung auf: 

LandesgoseL<z .. Anderungdes~ 
Geoet&eiitw..f der Fr-der SPD 

-Drucksache 1112535-

-lle<otung 
dazu: lleschlullempfeNung des Innenausschusses 

-Drucksache 11151 BO • 

-.g der Froktlon der SPD • EntschlieBung-
-Drucksache 1112573-

Lllndesgesatz zw Anderung des Rettung r cr1nstgesetzes 
Gesotze-wf der Landesregierung 

- Drucksache 1114287-_...,.._ 
dazu: lleschlullempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1115261· 

Anderungsantng der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1115287 • 

Das Wort hat der Berichterstatter. Herr Abgeordneter Stef

fens. 
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Abg. Steffens, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Zunlchst zu Tagesordnungspunkt 6, dem Gesetzentwurf der 

Fraktion der SPD - Drucksache 1 112535 -: Durch Beschluß des 

Landtags vom 10. Mai 1989 ist der Gesetzentwurf an den ln

nenausschuB- federführend- sowie an den Ausschuß für Um

welt und Gesundheit und an den Rechtsausschuß Oberwiesen 

worden. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 23. Sit

zung am 24. Oktober 1989, in seiner 36. Sitzung am 9. No

vember 1990 sowie in seiner 38. Sftzung am 5. Februar 1991 

beraten. 

Die kommunalen Spitzenverblnde, die Kirchen, die Rettungs

dienstorganisationen sowie die Kostentriger hatten Gele
genheit, zu dem Gesetzentwurf schriftlich Stellung zu neh
men. 

(Vizeprlsidentin Frau DOchting 

übernimmt den Vorsitz} 

Da der federfUhrende Innenausschuß in seiner 38. Sitzung am 

5. Februar 1991 die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfoh

len hat, fand eine Beratung in den mrt:beratenden AusschOS
sen nicht statt. Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetz

entwurf wird abgelehnt. 

Nun zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa
che 11/42B7 .; Durch Beschluß des Landtags vom 23. August 

1990 ist der Gesetzentwurf an den Innenausschuß- federfüh

rend - und an den Ausschuß fOr Umwett und Gesundheit so
wie an den Rechtsausschuß Oberwiesen worden. Der Innen

ausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 36. Sitzung am 

9. November 1990 und in seiner 38. Sitzung am 5. Februar 
1991 beraten. Wie bei dem Gesetzentwurf der Fraktion der 

SPD hatten die kommunalen Spitzenverblnde, dte Kirchen, 
die Rettungsdienstorganisationen sowie die Kostentriger 

Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf schriftlich SteHung zu 

nehmen. 

Der Ausschuß fOr Umwelt und Gesundheit hat den Gesetz
entwurf in seiner 43. Sitzung am 7. Mlrz 1991, derRechtsaus
schuß in seiner41. Sitzung am 11. Mlrz 1991 beraten. Die Be
schlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird mit den in 

der Drucksache 1115261 fOlgenden Änderungen angenom
men. 

Mit Datum vom 13. Mlrz 19911iegt ein Anderungsantrag der 

F!.aktion der SPD • Drucksache 11/52B7 • vor. Dieser Ande
rungsantrag der SPD konnte in den Ausschüssen nicht mehr 

beraten werden. 

Ich bedanke mich. 

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

VizeP<isiclentin Frou Dikhting: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und begrOße auf der 

ZuhOrertribüne Soldaten des Fernmeldebataillons Kastellaun. 
Herzlich willkommen! 

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

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg.lruch. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Kollege Berichterstatter hat darauf hingewiesen, daß wir 

einen Änderungsantrag eingebracht haben. der noch "icht 
beraten worden ist. der aber in der Substanz schon beraten 

worden ist. weil ich die Punkte in der Beratung des Innenaus

schusses angesprochen und auch angekOndigt habe. hierzu 
einen entsprechenden Antrag vorzulegen. 

Meine Damen und Herren, stand in der ersten Lesung § 18 
Abs. 3. die Zulassung von weiteren privaten Anbietern und 

die sogenannte BedOrfnisprOfung betreffend, im Mittel
punkt- ich meine, dies sei im Gesetz durchaus zur Zufrieden

heit getOst worden -. so war fOr uns Sozialdemokr.ten klar, 

daß in den weiteren Beratungen Ober Ansitze zur Verbesse
rung des Rettungsdienstes diskutiert werden moBte. Es han

delt sich um ein Gesetz. ~s in die existentiellen Lebensbe

dOrfnisse unserer Menschen eingreift. Die ~ndesregierung 
ist dieser selbstverstlndltchen Verpflichtung nach unserer 

Meinung nkht nachgekommen. Sie hat alles so wie im einge

brachten Gesetz belassen. Dies ist aber nach unserer Meinung 
zuwenig. 

Wir haben Beratungen mit den Rettungsverbinden auf Lan
desebene und vor OrtgefOhrt. Das Ergebnis hat uns nicht ver

wundert, aber ermutigt, unsere Positionen hier deutlich zu 
vertreten. 

1. Die Besetzung der Rettungsfahrzeuge macht Probleme. Es 

sind nicht genügend ausgebildete Rettungssanititer vorhan
den. Die Besetzung wird insgesamt als nicht ausreichend be

trachtet. 

2. Die Schließung von Rettungsleitstellen, gerade im lindli

ehen Raum zum Beispiel in Daun, St. Goanhausen, aber auch 
in Neuwted, ist fOr die Organisationen vor Ort nicht nachvoll

zieh~r und wird als GefAhrdung des Rettungsdienstes insge

samt eingestuft. Übrigens istdas auch meine Meinung 

3. Die Hitfeleistungsfrist von 15 Minuten ist kein Fortschritt, 

sondern ein deutlicher Rückschritt dann, wenn man die Mög

lichkeiten der Verbesserungen im funktechnischen &treich 
und im Fahrzeugbereich, atso die modernen M6glichkeiten, 
heute sieht. 
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Wenn die Landesregierung verkündet, die jetzige Vorlage sei 

eine Verbesserung, so können wir dem nicht folgen. 

Das Ergebnis der SPD liegt in soliden Änderungsantrigen vor. 

Im Gegensatz zur Landesregierung wollen wir integrierte 

Kreisleitstellen für Rettungswesen. Katastrophenschutz und 

Feuerwehr im ganzen Land. Die Gebietskörperschaften sollen 

selbst entscheiden, ob sie Leitstellen zusammenlegen oder 

dezentral führen wollen. Das ist auch ein Beispiel für Selbst

verwaltung. Wir wollen diese Kombination, weil es künftig 

grOßere Anforderungen im Bereich des Rettungswesens, 

aber auch im Feuerwehreinsatz geben wird. ln diesen Flllen 

ist es gut, direkt einen Ansprachpartner in der Leitstelle zu 

haben, der koordiniert und leitet. Ich habe diese LOSungs
mOglichkeit mit verschiedenen Betroffenen vor Ort in ver

schiedenen Kreisen besprochen, und zwar mit Rettungsorga

nisationen und Feuerwehren. Ich wurde dabei von allen Be

teiligten bestlrkt. 

Ich komme zur Hilfeleistungsfrist. Oie SPD ist für die Vorgabe 

einer Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten, nicht 15 Minuten. 

15 Minuten sind jetzt fast üblich. ln einzelnen Landkreisen 

sind dies 17 Minuten. Damitstellt sich, wenn man es so im Ge

setz festgeschrieben hat, Herr Minister. kein Fortsc_l)_ritt dar. 

Dabei kann auch keine Presseerldlrung helfen. 

10 Minuten sind eine deutliche Verbesserung und notwen

dig; denn hierbei geht es ntcht wm theoretische Erltrterun

gen, sondern um die Versorgung eines kranken oder von ei

nem Unfall betroffenen Menschen. Es geht um das wichtigste 

Ziel und die wichtigste Zeit im Leben einer solchen Versor

gung, nlmlich um die Erstversorgung eines Menschen. Gera

de sie ist im medizinischen Bereich heute von höherer Wich

tigkeit geworden. 

Ich gestatte mir eine politische Bewertung. Was die Landesre

gierung vorschllgt, ist ein Torso. Mit der Zentralisierung der 

Leitstellen geht sie den falschen Weg. 

(Staatsminister Geil: Das ist 
Beschluß des Parlaments!) 

Die existentielle Bedeutung der Hilfeleistungsfrist wird ein

fach negiert. Ich h~be mich gefragt, warum die Landesregie

rung nicht auf diese Vorstellungen eingeht. ln Hessen hat 

noch eine CDUIF.D.P.-Regierung die Hilfeleistungsfrist von 

10 Minuten eingeführt. 

{Zuruf desAbg. Wilhelm. CDU) 

Meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal vor, Sie fah

ren die Blderstraße im Rhein-Lahn-Kreis entlang. Ich komme 

von dbrt, der Herr Minister kommt von dort und auch einige 

andere Abgeordnete. Es braucht ein Mensch Hilfe.lch nehme 

die Gemeinde, in der ich wohne und die Sn der IIderstraße 

liegt. Einem vom Unfall betroffenen Menscllen muß ich ct.nn 

sagen, er müsse 15 Minuten warten. SOrge ich aber dafOr. 

daß er von Bad Schwalbach aus versorgt wird, das nkht weit 

weg gelegen ist, wird dieser Mensch unter Umstinden in 

10 Minuten gerettet, weil die Hilfeleistungsfrist dort 10 Mi· 

nuten betrlgt. Ich frage Sie: 1st das eine Konzeption? Ist das 

Politik 1 Wie wollen Sie das den Menschen dort klarmachen? 

(Wilhelm, CDU: Sie werden 

gleich Ihre sagen!) 

Selbstverstlndlich bedeutet ein Mehr an Rettungswachen im 

lindliehen Raum auch eine Erhöhung der Kosten. Im stldt•

schen Bereich gibt es schon die Hilfeleistungsfrist von 10 Mi

nuten. Es ist aber das Signum Ihrer Politik · Herr Wilhelm hat 

einen Zwischenruf gemacht-. daß Sie dort, wo Menschen 

Menschen brauchen, kein Geld ausgeben. Das sieht man hier, 

das sieht m•n bei der Krankenpflege, das sieht man bei den 

Kinderglrten und bei der Alten pflege. 

{Widerspruch bei der CDU und 

Zurufe von der COU) 

Unser Vorschlag lautet: Mehr für die Menschen zu tun. die 

Politik und ihre Folgen menschlich zu gestalten.- Die Sozial

demokraten beweisen dies mit ihren A.nderungsantrlgen_ 

(Zurufe von der CDU) 

Sollten diese, was ich kaum erwarte, nicht Ihre Zustimmung 

finden. so beantragen wir getrennte Abstimmung Ober d•e

BeschluBempfehlung des lnnen•usschusses. olmlieh über die 

darin vorgeschlagenen Anderungen der Artikel1, 2 und 5 

Herzlichen Dank. 

{Beifall bei der SPD) 

Auf der Zuhörertribüne begnlße ich Mitglieder des CDU

Stadtverbandes Schweich. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

{Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dauenhauer das Wort. 

Abg. ~-.cou: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Bruch, Ihr letzter Hinweis auf das Menschenle

ben war durchaus richtig. 0.. Rettungswesen und der Ret· 

tungsdienst- wir h6ren gerade vermutlich einen Not.rztwa

gen - sind zur Erhilttung und Rettung von Menschenleben 

notwelldig. Die Regelung des Rettungsdienstes ist demnach 

eine Aufgabe des Staates; er ist eine 6ffentliche Aufgabe.lc• 

will das voranstel&en. weil wir alle unsere Entscheidungen 

dar•n orientieren werden. 
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Diese Aufgabe ist bisher seit vielen Jahren von Sanitltsorga· 

nisationen und von ehrenamtlichen Menschen ohne gesetzli

chen Auftrag, ohne gesetzliche Regelung und ohne finanziel

le Absicherung wahrgenommen worden. Das Rote Kreuz hat 

sich viele Jahre allein auf diesem Feld betl.tigt. Splter sind 

andere Sanitltsorganisationen hinzugekommen. 

Ich darf an dieser Stelle ein herzliches Wort des Dankes an 

diejenigen richten, die im Rettungsdienst seither tatig waren 

und noch tltig sind. 

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

Meine Damen und Herren, das Rettungsdienstgesetz vom 

1. Januar 1975 hat sich bewlhrt. Das konnten wir mehrfach 

feststellen. 

(Beifall des Abg. Mohr, CDU) 

Wir haben dieses Gesetz im Jahre 1986 gelndert und wesent

lich verbessert. Das möchten wir auch noch einmal betonen 

Die vorliegende Anderung ist notwendig, weil das Personen-. 

befOrderungsgesetz gelndert wurde. Das Bundesgesetz re

gett nicht die Krankentransporte, da dies den Lindern Ober

tragen wurde. Zu dem Referentenentwurf vom 1. Mlrz 1990 

sind die Verbinde angehört worden. Zu dem Regierungsent

wurf vom 2. Juli 1990 sind die Verbinde noch einmal gehört 

worden. Es gab Besprechungen in Arbeitskreisen, in Aus

schOSsen, in den Fraktionen. Die CDU-Fraktion hat zu diesem 

Problem eine eigene Anhörung durchgefQhrt. Es gab viele 

Stellungnahmen, Gespräche, Zustimmungen. Anregungen 

und Bedenken sowie wertergehende Vorschlage. 

Meine Damen und Herren. wir haben diese Meinungen und 

Vorschlage ernsthaft geprüft und abgewogen, aber immer 

mit der Maßgabe, daß wir dem Menschen verpflichtet sind, 

nicht etwa Organistionen, Verbinden oder privatwirtschaftli

ehen Unternehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich darf wegen der KUrze der Zeit wejtgehend auf meine 

Ausfohrungen vom 23. August 1990 verweisen und nur noch 

einige zusAtzliehe Anmerkungen machen. 

Auf die Offentliehe Aufgabe des Rettungsdienstes habe ich 

bereits hingewiesen. Wir haben - das wurde vom Berichter

statter erwlhnt - neben dem Offentlieh organisterten Ret

tungswesen eine Offnung für private Anbieter zugelassen. 

Die" betrifft nicht dte Krankenfahrten, die seither fast aus

schließlich von privten Unternehmen durchgefOhrt werden. 

Meine Damen und Herren, durch diese Öffnung darf die Lei

stungsflhigkeit des Rettungsdienstes nicht angegriffen wer

den. sie darf nicht verschlechtert werden, sonderri muß erhal

ten bleiben und nach MOglichkeit noch verbesslrt werden. 

Deshalb ist dieses strenge Genehmigungsverfahren mit der 

BedOrfnisprOfung, mit der Vertrlglichkeitsgrenze vorgese

hen, die wir ausdrücklich betonen 

Meine Damen und Herren, das ist keine willkUrliehe Schikane. 

keine willkürliche Beschrlnkung, ke1ne Monopolis1erung des 

Roten Kreuzes, wie das manchmal betont wurde, sondern ei

ne Schutzvorschrift fOr die Menschen. denen gegenOber wtr 

verantwortlich sind. 

Es muß sichergestellt bleiben oder SIChergestellt werden. daß 

der Rettungsdienst fliehendeckend angeboten wird, damit 

auch den Menschen im lindliehen Raum geholfen wird. 

Es wurde auf die Hilfeleistungsfrist hingewiesen. Dies ist die 

Zeit vom Eingang des Hilfeersuchens bis zum Eintreffen m 
Einsatzort. Diese Frist ist Oberhaupt zum ersten Mal im Gesetz 

geregelt. Sie ist mrt 15 Minuten angegeben. Das ist eine gute 

Zeit, die nur erreicht wird, weil die Rettungsleitstellen einge

richtet sind; in einigen Bereichen unseres Landes kann sie 

aber leider noch nicht erreicht werden. 

Wir mQssen uns weiterhin bemUhen und anstrengen. daß es 

hier weitere Verbesserungen gibt. aber wir können momen

tan bei dieser Zeit von 1 5 Minuten verbleiben. Darauf will ich 

nachher noch einmal eingehen. 

Die Rettungsieltstellen - sie wurden vorhin schon erwlhnt • 

habe ich angesprochen. Wir haben im Gesetz eine kl•re Re

gelung. Die Rettungsleitstellen haben sich bewlhrt. Sie wur

den in den letzten Jahren in vielen Bereichen verbessert; sie 

müssen sicherlich weiter verbessert werden. Aber wir dUrfen 

sie nicht in Frage stellen. Deshalb kOnnen wir dem Ände

rungsantrag der Fraktion de.r SPD nicht unsere Zustimmung 

geben. Ober gemeinsame zentrale Rettungsleitstellen muß 

man mit den Gebietskörperschaften. den Selbstverwattungs-

kOrperschaften und den Verbinden verhandeln. Das Anlie

genwurde verstanden. Es wurde in der Sitzung des Ausschus

ses angedeutet. DarUber müssen wir sprechen. Die Frage, ob 

wir dies im Rettungsdienstgesetz regeln kOnnen, mOChte ich 

bezweifeln. 

Größere Einzugsbereiche fUr Rettungsleitstellen werden in 

Einzelfallen mOglkh sein. Die Technik gibt uns heute dazu die 

MOglichkeit. Der Rettungsdienst. die Hilfe fUr den Menschen, 

wird dadurch Oberhaupt nicht berührt. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Hilfe wird eher noch verbessert. weil wir die Rettungs

leitstellen dann personell besser ausstatten können. 

Meine Damen und Herren, wichtig sind fQr uns die klaren Re

gelungen bezüglich der Ausstattung, der Besetzung der ver

schiedenen Rettungsmittel, der Krankentransportwagen, der 

Rettungstransportwagen, der Notarzteinsatzwagen, der Npt

arzteinsatzfahrzeuge, insbesondere die Verpflichtung, quali

fizierte, fachlich geeignete Pesonen zu haben. Den Ret-
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tungsdienst kann man heute nicht mehr ausschließlich mit 
Ehrenamtlichen durchführen. Wenn man weiß, was getan 

und verslumt werden kann, dann ist das sicherlich zu verste

hen. Wichtiger, viel wichtiger als der Faktor Zeit ist, daß die 

Erstversorgung des Patienten erfolgt, daß erste lebensretten

de Maßnahmen durchgeführt werden und daß die Transport

flhtgkeit hergesteltt wird. Deshalb ist die Zeit von 15 Minu

ten ausreichend, weil im Notfall immer der Arzt dabei ist. Es 

muß nicht die Zeit bis zum Transport ins Krankenhaus abge

wartet werden. DeshalbgehOrt in vielen Flllen der Arzt mit 

der besonderen Beflhtgung zum Notarzt dazu. Krankenhaus

Irrte, niedergelassene Ärzte sind hier gefordert. Aus diesem 

Grunde ist der Hinweis auf den Sicherstellungsauftrag nach 

dem Sozialgesetzbuch angezeigt. 

Die Fraktion der SPD hat einen eigenen Gesetzentwurf zur 

Anderung des Rettungsdienstgesetzes vorgelegt. Sie hat dar

in den Leitenden Notarzt vorgeschlagen. Es ist auf die Kata

strophe von Ramstein Bezug genommen. Auch bei der Pro

blembeschreibung und bei den LOsungsvorschllgen sind aus

schließlich Kriterien von Massenunflllen, großen Schadenser

eignissen und Katastrophen angesprochen. Daraus ergibt 

sich, daß die Regelung Ober den Leitenden Notarzt in das 

Landesgesetz Ober den Brand- und Katastrophenschutz ge

hört. Darin möchten wir dies vorsehen. 

Das Anliegen der Fraktion der SPD ist durchaus berechtigt. Es 

ist ein allgemeines Anliegen. Deshalb ist in diesem Ände

rungsvorschlag, der Ihnen in der Beschlußempfehlung vor

liegt, vorgeschlagen, das Landesgesetz über den Brand- und 

Katastrophenschutz zu Indern und darin den Leitenden Not

arzt vorzusehen. 

Meine Damen und Herren. dieser Beschlußempfehlung 

möchten wir folgen. Ich darf auf die redaktionellen Änderun

gen, die in dieser Beschlußempfehlung zusltzlich angegeben 

sind und im Ausschuß besprochen wurden, hinweisen. 

{Glocke der Prlsidentin) 

Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, wir würden es sehr begnlßen, 

wenn wir eine _möglichst große Mehrheit fQr dieses Gesetz 

bekamen, bei dem es um Menschenleben geh\. 

Frau Prlsidentin, ich möchte mit Ihrer Genehmigung bei mei

ner letzten Rede abschließend feststellen dürfen, daß ich 

mich freue, daß ich über viele Jahre im Bereich des Petitions

wesens, des Strafvollzugswesens und gerade in diesem wich

tigen Bl!reich des Rettungswesens meine Fraktion vertreten 

durfte. Wir haben in diesen Jahren viel fQr unsere Bürger er

reicht. 

Herr Kollege Bruch, Sie haben dieses Gesetz in der· .Staats

Zeitung· mit .. nicht ausreichend• kommentiert. Ich -llhöchte 

sagen .. noch nicht zufrieden·. weil w1r nie zufrieden sein dür

fen. wenn es um Menschen und Menschenleben geht. 

(Beifall bei CDU. F.D.P. 

undGRONEN) 

Ich glaube, wir soltten uns gemeinsam weiter bemühen und 

nie nachlassen. Ich werde mich künftig - nach meiner Tltig

keit im Landtag- wie sert 36 Jahren im Rettungsdienst weiter 

engagieren.lch mOchte das Rettungswesen allen meinen Kol

legen in allen Fraktionen weiterhin ans Herz legen und sie 

bitten, sich weiterhin zu bemühen. 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkert. 

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

Vizeprlsiclentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Professor Dr. Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der zur Abstim

mung vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregierung trlgt 

zwar der geloderten Rechtslage im Bereich des Personenbe

förderungsgesetzes fOr den Verkehr mit Krankenwagen 

Rechnung, packt aber die eigentlichen Probleme des Ret

tungsdienstes in Rheinland-Pfalz nur unzureichend oder 

überhaupt nicht rechtlich an. 

Es ist richtig, daß das Land dies auch ausübt, nachdem ~eh der 

Bund aus dem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung 

zurQckgezogen und es den Undern überlassen hat, die Be

forderung im Krankenwagen umfassend und abschließend 

selbst zu regeln. Dies worde auch ausreichen, wenn das Ret

tungsdienstwesen organisatortsch und inhaltlich in anderen 

Bereichen keine Unzullnglichkeften zeigen würde, die auch 

dringend einer Neuregelung bedürften. Die KaUstrophe von 

Ramstein hat gezeigt daß das Rettungsdienstwesen insge

samt in Rheinland-Pfalzhatte umorganisiert werden müssen. 

Diese Umorganisation hltte sich auf die spezifischen Geflhr

dungslagen des Landes beziehen müssen. 

Es reicht einfach nicht aus. ein Gesetz vorzulegen, das sich im 

wesentlichen an einen Musterentwurf anlehnt, den der . 

Bund-Linder-AusschuB .Rettungswesen• im Dezember 1989 

vorgelegt hat. Dies ist unzureichend und eine Verschwen

dung von Zeitressourcen. Insoweit hat sich dte SPD verdient 

gemacht. daß sie in ihrem Gesetzentwurf wenigstens die 

Pflicht zur Besteltung Leitender Notirrte in jedem Rettungs
dienstbereich normiert sehen will. Die Regierung -dies ist 

richtig, Herr Dauenhauer- hat diesen Vorschlag zwar aufge

nommen, aber diesen Leitenden Notarzt nicht im Rettungs-, 

dienstgesetz, wo er hingeh6rt. sondern im Brand- und Kata

strophenschutzrecht verankert. 
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Oieses Vorgehen zeigtjedoch wiederum, daß die vorliegende 

Gesetzesnovelle StOckwerk ist und keine angemessene Ant

wort gerade in organisatorischer Hinsicht auf die tatsichliehe 

Problemlage des gesamten Rettungsdienstes darstellt. Dies 

ist eine verpaßte Chance. 

Dabei zeigen andere Bundesiloder durchaus Wege zur effek

tiven Organisation der Rettungsdienste auf. die sich auch in 

der Praxts durchaus bewahrt haben. 

So hat sich in anderen Bundeslindern die Einrichtung von 

Kreisleitstellen organisatorisch sehr bewlhrt. Der Regie

rungsentwurf sieht jedoch solche Einrichtungen nicht vor. 

Vielmehr ist geplant, drei Leitstellen aufzulosen und zu zen

tralisieren, was wir sehr kritisieren. Es ist verslumt worden, 

über diese Problematik Sachverstand einzuholen. 

(Staatsminister Geil: Vom 

Landtag beschlossen!} 

-Ich kann es aber trotzdem kritisieren, Herr Geil. 

So hltte in einer Gesamtkonzeption eine Novaliierung des 

Rettungsdienstgesetzes durchaus die Organisation von Kreis

leitstellen vorsehen können. Die Landkreise und kreisfreien 

Stldte wlren verpflichtet, Kreisleitstellen zu errichten und 

baulich sowie personell zu unterhalten. ln diesen Kreisleit

stellen sind die Notrufe für alle Hilfs- und Sanitltsorganisa

tionen, Feuerwehr, Katastrophenschutz, private Notsysteme, 

Brandmeldungen, Brandmeldeanlagen usw., zusammenzu

fassen. Die KreisleitsteUe wlre als Einsatzzentrale fUr die ge

samten Hilfsdienste eines Landkreises oder einer kreisfreien 

Stadt auszubauen. Als multifunktionale Leitstelle fOr das 

Feuerwehr- und Rettungswesen wlre sie in der Lage. einen 

optimalen Einsatzplan der jewemgen Gefahrenlage entspre

chend zu entwickeln. 

Damit komme ich zum kritischen Punkt des gesamten 

Rettungs- und Katastrophenschutzes in Rheinland-Pialz, der 

dadurch beschrieben wird, daß ein Großteil der Gefahrguto~ 

jekte. der Gefahrgutlagerung bei den Stationierungutreit· 

krlften angesiedelt ist. Es gibt keine Transparenz. Dabei hilft 

auch Ihr immer wieder vorgebrachter Hinweis auf die soge

nannte Mustervereinbarung mit den Stationierungsstreit

krlften nicht. Diese regelt nur das Verhalten und das ZUsam

menwirken deutscher Stellen mit denen der Stationierungs

streitkrlfte außerhalb der US-Territorien. Es m08te zu ganz 

konsequenten Änderungen kommen. Ein Weg zu dieser An
derung kOnnte Ober die lnstitutionalisi..-ung von Kreisleit

stellen laufen. 

Untwstritten ist, daß es fOr die Einsatzkrlfte eminent wichtig 

ist, genaue Kenntnisse Ober Lagerung sowte Verarbeitung 

von geflhrlichen bzw. in Kombination geflhrlichen Stoffen 

zu haben. Bei den in anderen Bundestindem schon einge

richteten Kreisleitstellen sind deshalb Arbeitskreise gebildet 

worden, deren Aufgabe die Erstellung von Yeneidmissen ge

flhrticher GQter und deren Lagerung ist. Diese A1bertsgrup-

pen sind mit Teilnehmern aus den Betrieben, den Wasserbe

hOrden, den Institutionen und sonstigen gegrOndet worden. 

Oie Arbeitsgruppen, die an den Kreisleitstellen angesiedelt 

sind, ließen sich in den Kreisen, in denen sich militlrische Lie

genschaften befinden, aus Teilnehmern der US-Streitkrlfte 

und deutschen Teilnehmern bilden. Es müßte sichergestellt 

sein, daß die Verantwortlichen der Kreisleitstelle einen um

fassenden Oberblick über die Gefahrdungspotentiale in den 

militlrischen Liegenschaften besitzen. 

Mit diesen Informationen wlre UnterstUtz:ung am Einsatzort 

möglich bzw. kOnnteden politisch Verantwortlichen im Staat 

eine Entscheidungshilfe gegeben werden. Ohne daß die wei

ßen Flecken der Geflhrdungspotentiale, die durch das Militlr 

verursacht werden, verschwinden, zumindest dadurch, daß 

die deutschen verantwortlichen Stellen genaue Kenntnis vOn 

ihnen haben. damit sie entsprechende Vorsorge treffen kön

nen, bleibt die Organisation des Rettungs- und Katastrophen

diensteS in Rheinland~P1alz Stückwerk. Aus diesen und den 

vorgenannten GrQnden lehnen wir die Gesetzesnovelle der 

Landesregierung als unzureichend ab und stimmen dem Vor

schlag der SPD zu. 

Danke. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. B.luckhage, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir zunichst ein Wort zu Ihnen, Herr Bruch. Das 

Beisptei.Biderstraße• war etwas boshaft, weil Sie so tun und 

versuchen, dies nach außen so zu vermitteln, als ob es Leute 

geben wOrde, dte den Rettungsdienst zurOckhietten, bis die 

15 Minuten endlid"l vorbei sind. Es hindert doch niemand den 

Rettungsdienst daran, früher am Unfallort zu sein. 

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

Meine Damen und Herren, der Rettungsdienst ist Dienst fUr 

Menschen, fOr Menschenleben. Rettungsdienst ist ein wichti

ger Teil der ~seinsvorsorge. Er muß von allen staatlichen Or

ganen gewlhrleistet sein. Der Rettungsdienst dient der Ab

wehr schwerer Gefahren fOr ein Oberragend wichtiges Ge

meinsc.haftsgut, die Gesundheit. Deshalb ist in diesem Bereich 

Regelungsbedarf gegeben. auch um ein fliehendeckendes 

Netz von Diensten vorhalten zu können, welches selbstver

stlndlich effizientsein muß. 

Zu Ihnen, Herr Professor Dr. Rotter. Es ist nicht damit getan, 

zu sagen, wir brauchen Oberall Kreisleitstellen. Oie Frage, ~e 

effizient man die LeitsteUen und die Rettungswachen ausro

sten kann, ist von Bedeutung. Es gibt heute elektronische Sy-
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steme, mit denen man den Rettungsdienst durchaus mit der 

gleichen oder noch besseren Effizienz bedienen kann, als 

wenn man in jedem Kreis eine Leitstelle einrichtet. Dies ist 

nach meinem GefUhl nicht sachgerecht. 

Mit dem sogenannten Rettungsassistentengesetz ist nicht 

nur eine Forderung der rheinland-pfälzischen F.D.P. erfüllt, 

sondern auch eine wichtige Grundlage geschaffen worden, 

um den im Rettungsdienst Tltigen eine Ausb•ldung zu ver

mitteln, die den Anforderungen einer sachgerechten Notfall

hilfe entspricht. Durch das vom Bundestag beschlossene Sech

ste Gesetz zur Änderung des PersonalbefOrderungsgesetzes 

hat sich der Bund aus der konkurrierenden Gesetzgebung im 

Bereich der Krankentransporte zurÜCkgezogen. Deshalb gibt 

es auf Llnderebene Handlungsbedarf. 

Die Landesregierung legt den Entwurf eines Landesgesetzes 

zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes • Drucksache 

11/4287 ·vor, mit dem nach unserem Dafürhalten richtiger· 

weise sowohl der Rettungsdienst als auch die Krankentrans· 

portegeregelt werden. Im Hinblick auf die überragende Be-

deutung der Daseinsvorsorge sind gerade im Rettungsdienst 

sachgerechte Kriterien notwendig. Die Hilfeleistungsfrist ist 

in diesem Gesetzentwurf klar geregelt. Die Qualifikation der 

Besetzung von Krankenwagen ist geregelt. Es muß zumin· 

dest ein Rettungsassistent im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 des 

Rettungsassistentengesetzes den Patienten bei der Notfall· 

rettung betreuen. Der Fahrzeugführer muß über eine abge

schlossene Sanitltsausbildung verfügen. Im Rahmen der Not· 

fallrettung muß der Arzt über den Fachkundenachweis Ret

tungsdienst verlOgen, also Notarzt, oder eine vergleichbaf'e 

Qualifikation haben. 

Oie SPD·Fraktion hat mit der Drucksache 1112535 die Ande· 

rung des Rettungsdienstgesetzes- des alten Gesetzes· bean· 

tragt. Es geht hier insbesondere darum, Leitende Notirrte 

gesetzlich zu verankern. Dazu hat es im Innenausschuß eine 

Beratung gegeben. Bei der Beurteilung des Entwurfs der SPD 

muß man berücksichtigen, daß damals der umfassende Ge

setzentwurf der Landesregierung noch nicht vorlag. Der ln

nenminister hat dazu eine Stellungnahme über Erfahrungen 

mit der Erprobung des Rahmenalarm- und--einsatzplansdem 

Ausschuß zur Verfügung gesteltt. Diesem Bericht ist zu ent· 

nehmen, daß derzeit ein Problem darin besteht, daß nicht ge· 
nügend geeignete Arzte für die Besetzung der Funktionen 

verfOgbar sind. Es haben Verhandlungen stattgefunden. Für 

dieses Jahr ist von der Arztekammer ein e~r Lehrgang ge· 

plant. Wir erachten dies als einen Erfolg. Wir meinen, daß 

dieses Problem derzeit durch den Änderungsantrag der Ko· 

alitionsfraktionen nicht nur entschlrft, sondern einer prakti· 

kablen und sachgerechten LOsung zugefUhrt wird. 

Zu deii GesetzentwOrfen hat eine Anhörung stattgefunden. 

Bei der ersten Beratung habe ich tordie F.D.P.·Fraktion auf 

die Probleme im Hinblick auf die sogenarfnte Bedürfnisprü-

fung aufmer1csam gemacht. Es geht konkret um§ 5 und§ 18 

Abs. 2. Vor dem Hintergrund, daß ca. 80 % aller EinSitze nor

male Krankentransporte sind. taucht die Frage auf, eb durch 

dieses Gesetz nicht bestimmte Anbieter diskriminiert werden 

und ob nicht die Berufsfreiheit. Artikel 12 des Grundgesetzes 

- eingeschrlnkt wird oder ob dieses Gesetz unter Umstinden 

nicht gegen Artikel 52 folgende des EWG-Vertrags verstOßt. 

Die Stellungnahmen • übrigens nicht nur des Bundesverban· 

des eigenstlndiger Krankentransporte, sondern auch des 

MHD, JH und SAB ·stützen sich auf diese Grundlagen. Ich will 

heute nicht wiederholen, was ich damals in der ersten Lesung 

ausgefOhrt habe. Wir Liberalen tun uns schwer damit. Wir Li· 

beralen wollen Wettbewerb. Wirwollen die Berufsfre•he1t. 

(Beifall der F .0 P .) 

Artikel 12 des Grundgesetzes gewahrleistet ·wie wir wissen, 

auch Artikel 52 des EWG-Vertrags · das Niederlassungsrecltt 

bzw. Dienstleistungsrecht ·Artikel 59 oder 74 folgende des 

EWG-Vertrags ·.Wir sind gegen Monopole. Wir sind für Wett· 

bewerb. Wir sind tor Dienstleistungsfreiheit. 

{Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Wir nehmen das Mittelstandsförderungsgesetz ernst. D~s

halb haben wir zwei Gutachten des Wissenschaftlichen D1en· 

stes zu dieser Problematik angefordert. 

Herr Dauenhauer, eines war übrigens nicht ganz richtig, als 

Sie vorhin sagten, die meisten Krankeniransporte wOrden 

von Privaten durchgefOhrt. 

(Dauenhauer, COU: Oie Krankenfahrten I) 

·Es ist klar. Es geht um die Krankenfahrten. Wir sehen hier 

ein bestimmtes Hindernis; denn wenn bei der Leitstelle linge-

rufen wird, ist es eine Frage, wen die Leitstelle dann zum Ein· 

satzort schickt. Ich muß ehrlich sagen, wir tun uns damit ein 

bißchen schwer. 

Die Gutachten kamen zu dem Ergebnis, daß dieses jetzt zu 

verabschiedende Gesetz verfassungskonform ist und nicht 

gegen die EG-Bestimmungen verstößt. Bei Artilc.et 12 des 

Grundgesetzes fußt d11s Gutlichten auf der sogenannten Stu· 

fentheorie. Oie Berufsfreiheit kann eingeschrlnkt werden, 

wenn dem GrQnde des Allgemeinwohls entgegenstehen. 

Meine Damen und Herren, darüber llßt sich trefflich streiten, 

wenn man weiß, daß durch die§§ 14, 18 und 19 des Gesetz

entwurfs weitgehende Möglichkeiten gegeben sind. um auch 

eine fachlich qualifizierte sichere Versorgung der Patienten 

zu gewlhrleisten. Das heißt, eine Offnung für private Anbie

ter muß aus unserer Sicht nicht zwingend das Gemeinwohl 

geflhrden. Es muß auch nicht zwingend kostentreibend sein. 

Eine Offnung k11nn sich durch Wettbewerb auch positiv so
wohlauf QualitJt als auch auf Kosten auswirken. 

' Gleichwohl wiSSen wir das hohe ehrenamtliche Engagement 

bei den Sanitltsorg•nisationen zu schltzen. Wir wissen, daß 
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dies in einer Gesellschaft nicht hoch genug bewertet werden 

kann. Gerade im sozialen Bereich wlre vieles ohne die Ehren

amtlichkert nicht leistbar. Viele Helfer sind beim DRK, ASS, 

MHD. JH oder in den Feuerwehren tltig, denen wir allen 

Dank schulden. 

Nun komme ich aber zum Gesetzentwurf zurück. Nach dem 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes enthalt der Ge

setzentwurf keine BedOrfnisprOfung, sondern die sogenann

te Vertrlglichkeitsprüfung. Gestatten Sie mir dazu ein Zitat 
aus dem Gutachten: 

.,ln Anbetracht dieser Auslegung erscheint der Vorschlag von 

Alternativen zu § 18 Abs. 3 entbehrlich. zumal sokhe deshalb 

nicht ersichtlich sind. weil die Genehmigungsversagung das 

letzte Mittel darstellt, eine konkrete Gefahr vom Bestand des 

Rettungsdienstes als solchem abzuwenden.· 

Meine Damen und Herren. die F.D.P.·fraktion ist sich der Ver

antwortung im Hinblick auf die DaseinsvoOOrge bewußt. Wir 

wissen, daß gerade in einer Zert wie der jetzigen ein funktio

nierendes Rettungsdienstsystem notwendig ist. Deshalb stim

men wir dem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall d~r F.D.P. und 

bei derCDU) 

V"ozeprlsiclentin Frau Düdrting: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Geil 

das Wort. 

Geil. Minister des lnnem: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das Rettungsdienstgesetz. dessen Änderung wir heute be
schließen und abschließend beraten. betrifft einen Aufga

benbereich von sicherlich allerhöchster Bedeutung. Es ist be

reits darauf hingewiesen worden, es geht um die Rettung 

von Menschenleben und um die HiHe von Menschen. die in 

Not geraten sind. Ich m6chte zunlchst noch e.inmal feststel

len, daß sich unser Rettungsdienstgesetz von 1975 mrt der 

Anderung aus dem Jahre 1986 bewlhrt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen bleibt auch in diesem Anderungsgesetz die Grund

konzeption des Gesetzes erhalten. Sie wird ntcht berOhrt. 

Ausgangspunkt für die von mir vorgelegte Novellierung die

ses Gesetzes war nicht, diese Grundkonzeption in Frage zu 

stellen, sonelern der Ausgangspunkt liegt darin. daß der Bun

desgesetzgeberdie Befilrderung mit Kragkenw.gen aus dem 

Personenbef6rderungsgesetz ausgegliedert und mit Wirkung 

vorn 1. Januar 1992 in die Llndertornpetenz gege~Jen hat. 

Die Llnder haben übrigens in der Vergangenheit mit Nach-

druck auf diese Ausgliederung gedrlngt, weil der Rettungs

dienst mehr ist als- jetzt darf ich einmal aus dem alten Bun

desgesetz zitieren - Mietwagenverkehr mit Krankenkraftwa· 

genzur Bef6rderung von Patienten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. hier geht es um un

niittelbare Hilfe. Deswegen beraten wir heute abschließend. 

damit das Gesetz im Land bis zum 1. Januar 1992 umgesetzt 

werden kann. Ich bedanke mich fOr die Beratung und die Dis

kussion im Ausschuß. Ich bedanke mich für das, was an Ände

rungen mit Mehrheit eingebracht worden ist. Es liegt in der 

Intention dessen, was Ihnen auch die Landesregierung vorge

schlagen hat . 

Ich m6chte bei dieser abschließenden Beratung noch einmal 

in aller Kürze zu dem Stellung nehmen, was in der Beratung 

und vor alten Dingen im schriftlichen Anh6rverfahren von 

den Beteiligten gesagt worden ist. Da ging es um die Bedürf

nisprOfung, um die Hilfeleistungsfrist die Organisation der 

Leitstellen und die Frage des Notarztes sowie des Leitenden 

Notarztes. 

Ich komme zunlchst zur BedOrfnisprüfung. Sie ist deshalb 

notwendig, weil der Staat aus seiner Verantwortung für d•e 

Gesundheitsvorsorge und fOr die Gefahrenabwehr keine un

eingeschrlnkte Konkurrenz zulassen darf. Das geht vor allem 

dann nicht. wenn es um Leben und Tod eines Notfallpatien

ten geht. Deswegen ist der Staat gefordert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich mOChte betonen, daS die BedOrfnisprOfung fOr alle Betei

ligten gleichermaßen gilt und in Zukunft auch durchgeführt 

werden muS, .1lso fOr die HUfsorganisationen und· Sanrtltsor

ganisationen gen.~uso wie fOr Private. Es geht nicht darum. 

das Verhlttnis zwischen einzelnen Organisationen zu regeln 

oder gar staatlich vorzugeben, sondern es geht darum, daS 

vor Ort eine vertrauensvolle Zusammenarbeit praktiziert 

wird. durch die eine schnelle und fachkompetente Hilfe tor 

diejenigen garantiert werden kann, die in Not geraten sind. 

Eine gesetzliche Regelung kann die notwendige Zusammen

arbeit nicht ersetzen. Auch darauf m6chte tch hinweisen. Es 

darf keinen Wettlauf um den Patienten geben. Dies ist das 

Anliegen dieser Regelung. wenn wir von BedOrfnisprOfung 

sprechen. 

Die Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten ist in der Tat eine Be

stimmung.. die durch diese Novellierung neu in das Gesetz ge

kommen ist. Herr Kollege Bruch. diese Bestimmung ist hier 

mit vielen wirtdich weit hergeholten Argumenten kritisiert 

worden. die es aber in der Praxis erstens nicht gibt und die 

zweitens sochlich sogar noch falsch sind. Falsch ist Ihr Beispiel 

aus dem Rhein-Lahn-Kreis. das Sie gebracht haben - den Kreis 

kenne k:h in der Tat-; denn in Nastltten steht ein Rettungs

wagen. der auch ausfahren kann und ausreichend besetzt ist. 

Zu dieser Frage m6chte ich vorausschicken. daß die 15· 

Minuten·Frist bereits heute in Ober 90 " aller Fllle unter· 
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schritten wird. Dafür mein Dank an alle diejenigen, die dort 

tatigsind. 

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

ln den Ballungsrlumen, in denen man mit kurzen Wegen an 

jeder Stelle sein kann; war und ist die Frist von 15 Minuten 

überhaupt kein Problem. Aber wir haben lindliehe Regionen 

bei uns im Land, in denen es gelegentlich fingere Einsatzzei

ten gegeben hat. Hier muß im Interesse einer gleichmlßigen 
Versorgung der BOrger in allen Regionen eine rechtliche 
Grundlage geschaffen werden. Deswegen verpflichten wir 

uns als Landesregierung, dafür Sorge zu tragen, daß wir diese 

Frist in allen Regionen unseres Landes einhalten kOnnen. 

Es wurde die hessische Regelung angeführt. Darin steht in 

der Tat eine Zeit von 10 Minuten. Verehrter Herr Kollege 
Bruch, Sie haben das hessische Gesetz nicht gelesen; denn 

dieses hessische Gesetz formuliert mit seinen 10 Minuten 

nicht eine H6chstgrenze, wie das bei uns der Fall ist, sondern 

die Regelzeit ohne eine obere Begrenzung. Das heißt, nach 

dem hessischen Gesetz kann die Obergrenze auch mehr als 

15 Minuten betragen. Wer mir dann sagt, wir hltten eine 

schlechtere Regelung, dem entgegne ich, er hat das hessische 

Gesetz nicht gelesen. Oie Bürgerinnen und BOrger unseres 

Landes können darauf vertrauen. daß wir eine bessere Rege

lung haben. Ich will gar nicht wetteifern, aber wenn mir das 

als Vorwurf gemacht wird, dann verweise ich SChon darauf. 

daß wir nicht etwa eine schlechtere. sondern wahrscheinlich 

sogareine bessere Regelung bei uns im Land beschließen. 

Ich wlre auch dank-bar, wenn in diesem Zusammenhang ein 

Satz zur Luftrettung gesagt WOrde. Wir haben die Stationie

rung in Rheinland-Pfalz so vorgenommen. daß die Luftret

tung fliehendeckend gewahrleistet ist. Sehen Sie sich einmal 

an, wie oft der Hubschrauber unterwegs ist und Notfallpati

enten transportiert! 

Ich lege Wert auf die Feststellung, daß die Hilfeleistungsfrist 

die bewlhrte organisatorische Grundkonzeption mit Ret

tungsdienstbereichen, Rettungsleitstellen und Rettungswa

chen unberOhrt laBt. Die Festtegung im Detail erfolgt sowieso 

nicht im Gesetz. sondern im Landesrettungsdienst:plan, der 
zur Zeit noch überarbeitet wird und den ich fristgerecht vor

legen werde. Die bisherigen Pllne für eine Neuorganisation 

betreffen lediglich die Zahl und die Standorte der Rettungs

leitstellen. Die Rettungsfeitstellen sind reirfe Einwtzzentra

len, sie nehmen den RettungsdieMt nicht selbst wahr. son

dern der Rettungsdienst wird von den Krankentransportwa

gen wahrgenommen. Insofern hingt die Wirksamkeit und 

die Schnelligkeit natOrlich davon ab. wo man diese Rettungs

wac~~m ansiedelt. wie sie organisiert sind und wie viele 

Mannschaften man fOr die Ftfttungswagen im Land vorhllt. 

Eine ganz andere Frage ist, von wekher Leitstelle die nlchst

gelegene Rettungswache zum Einsatzort beordert wird. Da

zu haben wir in der Vorderpfalz seit 1975 dte Reg8tung, daß 

Gebietskllrperschaften mit 600 000 bis 700 ooo··Einwoh-

nern an einer einzigen Leitstelle hingen. Im Norden unseres 

Landes haben wir aufgrund der Topographie und der daraus 

erwachsenden funktechniSchen Schwierigkeiten wesentlich 

kleinere Einsatzleitstellenbereiche geschaffen. Ich muß schon 

sagen, ich finde es ein dickes Ding, daß man mir heute nach

mittag die Rückführung um drei Leitstellen vorwirft. Herr 

Kollege Bruch hat sogar gesagt, das sei das Letzte. was ~eh 

die Landesregierung einfallen lasse. Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, das ist ein Beschluß des Landtags aus der 

letzten Sitzung. Der Landtag hAt mirperBeschluß auferlegt, 

drei RettungsJeitstellen rOckzufOhren. FCihre ich jetzt die Be

schlOSse aus, so werde ich kritisiert. Wosindwirdenn1 

(Beifall bei der COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle haben in 

der letzten Sitzung zugestimmt; bei den GRONEN bin ich mir 

nicht sicher, aber das laßt sich nachprQfen. Heute kritisieren 

Sie, daß ich als verantwortlicher Minister das ausfahre. was 

Sie hier beschlossen haben. Ein biSchen mehr Logik in der Ar

gumentation darf ich mir schon erbitten. 

(Beck, SPD: Ich bin fCir einen Vorrats

beschluß, daß Herr Geil nichts 

falsch macht!-

Zuruf des Staatsministers Dr. GOiter: Das 

ist ein guter Vorschlag!) 

-Ich habe Herrn Bruch wieder einmal erwischt. 

ln aller Kürze zum vorgelegten Anclerungsantrag. Meine Da

men und Herren von der SPO..Fraktion. hier werden Aufga

ben des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes und des Ret

tungsdienstgesetzes durcheinandergeworfen. Das Rettungs

dienstgesetz befaßt sich mit dem Einzelfall. dem Notfallpati

enten. Dort. wo es zur Katastrophe kommt- hoffenthch nie, 

aber du ist nicht auszuschließen; 

(Beck. SPD: Wir hatten es schon I) 

wir hatten es übrigens schon mehrfach -, greift das Brand

und Katutrophemchutzgesetz. Sie schieben jetzt Änderun

gen Mch, die in Gesetze eingretfen, fOr die nach unserer Lan

desgesetzgebung eindeutig die Zustlndigkeit der kommuna

len Gebietsltllrperschaften gegeben ist, für die beispielsweise 

Bürgermeister und landrite bestimmte Aufgoben haben. oh· 

ne daß wir zu dieser Frage ein Anh6rverfahren durchgeführt 

hltten. kh weiß nicht. ob es richtig ist, daß wir vert..l zwar 

immer bekunden, wir würden die Kommunen beteiligen, 

wenn ihre Belange tangiert sind, aber im konkreten Fall ein

fach Ober sie hinweggehen. 

Herr Kollege Bruch, ich bin nicht sicher, ob der Landrat des 

Rhein-lahn-Kreises damit einvem.nden ist, da!B er. wenn er 

auf der Grundlege des Brond- und Katastrophenschutzgeset

zes gefordert ist. sich der Rettungsleitstetle im Rhein-lahrf

Kreis unterwerfen soll, wie es in Ihrem Anderungsantrag vor

gesehen ist. Das hltte ith gern noch etwas konkreter ge-
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wußt. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie das ausdiskutiert 

haben; deswegen sage ich das jetzt ganz nüehtern. Ich wlre 
dankbar, wenn Sie das noch einmal überdenken würden. Hier 

mangelt es mir an der notwendigen Logik. 

Noch eine Bemerkung zum Notarzt. Ich bin dankbar dafür, 

daß wir mittlerweile mit den Krankenhaustrigern und den 

Kostentrigern eine Regelung getroffen haben. Damit sind 

mehr als 90 % unseres Landes abgedeckt. Der Arzt steht zur 

Verfügung und flhrt im Wagen mit. Mir ist zugesagt worden. 

daß auch mit den niedergelassenen Arzten und den Kosten

trigern für die restlichen. jetzt noch freien Fliehen in unse
rem Land in absehbarer Zeit - hoffentlich noch bis Ende die

ses Monats - eine Regelung getroffen werden kann, so daß 

dieses Problem dann gelOSt ist. DarOber bin ich besonders 

froh, weil ich mich sehr lange um das Problem bemüht habe 

und weil mein Vorschlag zunlchst Oberhaupt nicht auf Ge· 

genliebe bei den Betroffenen gestoßen ist. 

Abschließend hoffe ich, daß wir wenigstens in der Grundkon· 

zeption einiggehen, selbst wenn man sich über Wege streitet 

und unterschiedliche Meinungen vorhanden sind: Das 

Grundanliegen eines Rettungsdienstgesetzes muß immer 

sein, schnellstmögliche und effiziente Hilfe denjenigen zu ga· 

rantieren, die in Not geraten sind. • Ich gehe davon aus, daß 

dieses Grundanliegen, das auch Grundanliegen des gelten· 

den Gesetzes ist, von allen Fraktionen geteilt wird. Ich danke 

allen. die im Ausschuß mitgeholfen haben, daß wir das Ge· 

setz noch in dieser _Legislaturperiode zum Abschluß gebracht 
haben_ 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Vlzeprlsiclentin Frau Dikhting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Geil, wenn man so redet wie Sie, muß man auch genau 

hinschauen. Oie 1-0 Minuten Regetzeit im hessischen Gesetz 

hat wohl jeder von uns gelesen. Sie waren übrigens nicht da

bei, als das im Innenausschuß besprochen Wurde. Ihre Staats

sekretirin war dort; vielleicht hltten Sie sich einmal mit ihr 

unterhaften sollen. 

(Staatsminister Geil: Ich bin 

aber informtert!) 

O.s wlre besser gewesen. als hier mit Schimpfen anzufan

gen. Diese 10 Minuten in Hessen sind die Regelzeit. Sie haben 

in Rheinland-P1alz 15 Minuten vorgeschrieben: die auch 

überschritten werden kOnnen. Lesen Sie einmal gehau nach! 

Sie haben jetzt zum TeilZeiten von über 17 Minuten, und das 

hat Sie bisher nicht gestOrt. 

(Staatsminister Geil: Das habe 

ich gesagt!) 

Wenn Sie schon in 90 % aller Fllle diese 15 Minuten unter· 

schreiten, dann hltten Sie doch bitte sagen sollen, daß Sie 

diese Zeit für das ganze land festschreiben. Was hat Sie dar· 

an gehindert? Wenn Sie schon so reden, soltten Sie auch Ihre 

eigene Argumentation überprüfen. 

Das zweite, was wir wollen, ist eine neue Leitstelle. Wir wol

len eine integrierte Leftstelle fUr das Rettungswesen und die 

Feuerwehr. Das haben Sie schon richtig verstanden oder zU. 

mindest angelesen. Das wollen wir in der Zukunft anders lo

sen. jedenfalls haben wir es andiskutiert. Was meinen Sie, 

was Ihre Staatssekretirin dazu gesagt hat?· Dies sei ein inter· 

essanter und guter Vorschlag, man kOnnte sich damit be

schattigen. 

Ich habe gemeint, die Landesregierung würde sich damit be· 

schattigen. Sie hat es nicht getan; deswegen haben wir es ge-

tan. ln alt diesen Punkten soltten Sie etwas sorgfAltiger argu· 

mentieren, Herr Geil. O.nn kommen wir beide auch in Zu· 

kunft gut miteinander zurecht. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Oieckvoß das Wort. 

Abg.--.F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten O.men und Herren! 

Der Kollege Bruch hat schon in einem gewissen Punkt recht. 

Wir haben uns in der Tat intensiv über die Frage unterhatten, 

ob Leitstellen dort zusammengelegt werden k6nnen. wo wir 

Berufsfeuerwehren haben. Ich bekenne mich dazu. Auch ich 

bin der Meinung, daß dtes ernsthaft geprQftwerden muß. 

Wenn wir Ihren Antrag heute gleichwohl ablehnen, so aus· 

schließlich deswegen, weil er zu schnell vorgreift. tch mOChte 

nicht sagen. daß jetzt schon g-lhrleistet werden kann. daß 
das in allen Flllen so geschehen muß. Aber es heißt niclrt. daß 

wir d~n Gedanken, den wir positiv besprochen haben, da
mit verwerfen wollen, Herr Kollege Bruch, sondern ich sehe 

lediglich noch niclrt. daß wir in der ~ge sind. dies jetzt zwin

gend so Oberall zu verwirklichen. Aber der Gedanke als sol· 

eher-da haben Sie recht·wird auch von uns positiv beachtet. 

(Beifall der F .D.P. • 

Staatsminister Geil: Auch von mir!) 
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Vizeprlsidentin Frau llüdltin9: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunlchst Ober den 

Gesetzentwurf der SPD - Drucksache 1112535 -. Da die Be
schluBempfehlung die Ablehnung empfiehlt, wird Ober den 

Gesetzentwurf abgestimmt. Wer dem Landesgesetz zur Än

derung des Rettungsdienstgesetzes zustimmen mOChte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer ent

haltsich der Stimme?- Damit istder Gesetzentwurfder Frak

tion der SPD zur Anderung des Rettungsdienstgesetzes mit 

den Stimmen der COU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPO und der Fraktion OIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktion der SPO- Drucksache 1112573-. Wer diesem 

Entschließungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?· Wer ent

hltt sich der Stimme? - Damit ist der Entschließungsantrag -

Drucksache 1112573 - mit den Stimmen der CDU und der 

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

NEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über das Landesgesetz zur Än

derung des Rettungsdienstgesetzes - Drucksache 1114287 -

Wir stimmen zunlchst Ober den Anderungsantrag der Frakti

on der SPO - Drucksacl1e 1 115287 - ab. Wer diesem Ände

rungsantrag seine Zustimmung geben möchte. den brtte ich 

um das Handzeichen r - Wer ist dagegen 1 • Wer enthltt sich 

der Stimme?- Damit ist der Anderungsantrag mit den Stim

men der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPO und 

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung-Drucksache 1115261 

-.Der Abgeordnete Bruch hat getrennte Abstimmung bean

tragt. Wir kommen daher zunlchst zur Abstimmung Ober die 

Nummer 1 der 8eschlußempfehlung; es geht hier um die 

Obenchrift. wer der Nummer 1 der 8eschlußempfehlung zu

stimmen mOChte. den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist 

dagegen?- Damit ist die Nummer 1 der Beschlußempfehlung 

einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Nummer 2 der Be

schlußempfehlung. Wer der Nummer 2 der Beschlußempfeh

lung zustimmen mOChte. den bitte ich um desrHandzetchenl -

Wer ist dagegen? -Wer enthalt sich der Stimme7 -Damit ist 

die Nummer 2 der Beschlußempfehlung mft den Stimmen der 

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

tion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kÖinmen zur Abstimmung Ober die Nummer 3 der Be

schlußempfehlung. Wer der Nummer 3 der 8eschlußempfeh

lung zustimmen m6chte. den bitte ich um ~ Handzeichen! ~ 
Wer ist dagegen?- Enthllt sicl1 jemand der Stimme?- Damit 

ist die Nummer 3 der Beschlußempfehlung einstimniig ange-

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Nummern 4 und 5 der 

Beschlußempfehlung. Wer den Nummern 4 und 5 seine Zu

stimmung erteilen mOChte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Wer ist dagegen?- Enthltt sich jemand der Stimme?

Damitsind die Nummern 4 und 5 einstimmig angenommen 

Damit ist die Beschlußempfehlung- Drucksache 1115261 - .:.n
genommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf -

Drucksache 11/4287- in zweiter Beratung unt~r Berücksichti

gung der zuvor beschlossenen Anderungen. Wer dtesem Ge

setzentwurfseine Zustimmung geben mOChte, den bitte kh 

um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthltt skh 

der Stimme?- Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimme!l 

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

Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustim

men mOChte, den bitte ich. sich vom Platz zu erheben I -Wer 

ist dagegen?- Wer enthltt sich der Stimme?- Damit ist der 

Gesetzentwurf- Drucksache 11/4287 - in der Schlußabstim

mung mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRONEN angenom

men. 
(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir kommen zu Pur*t 8 und g der Tagesordnung: 

Landesgesetz über clio v-r'clnrv. -.erwenc1ung. 
V..-tung und Alllagerung _, Abtlien 

in Rhemlol-•lz 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 

(Landesabfallwirtschaftsge- LAbfWG -) 

-Drucksache 1 1/4756-

zweite ... atung 

dazu: -lullemplehlungdes Ausschusse. 
fOrUmweltund Gesundheit 

-Drucksache 1115191-

Landesgesetz zur Anderung des Landesabfallgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregöerung 

-Drucksache 1114710-

Zweite Beratung 

dazu: -pfelllungdes Ausschusses 

tor u-und Gesundheit 
• Drudesache 1 115262 -

AnderungsantngderFrNtion der SPO 
-Drucksache 1115288-

.Antrag der Fraktion der SPO (Entschfoe8ung) 

-Drucksache 1 115253-

A.-ungsantragderFra"._derCOUundF.D.P. 

- Orucksacl1e 1 115303-

Auf der Zuh6rertribüne begrOßeich Mitglteder des Musikver

eins Harmonieaus Kurtscheid. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 
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Ferner begrüße ich di~ Frauengruppe • Neuer Start ab 35" aus 

Zweibrücken sowie Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils 

ZweibrOCken-Bubenhausen. Seien Sie uns herzlich willkom
men! 

(Beifall des Hauses} 

Zur Berichterstattung über beide Gesetzentwürfe erteile ich 

Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Abg. Bojak. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Beide Gesetzentwürfe, sowohl der Gesetzentwurf der Lan

desregierung .Landesgeseu zur Anderung des Landesabfall

gesetzes" als auch der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜ

NEN .Landesgesetz über die Vermeidung, Wiederverwen

dung, Verwertung und Ablagerung von Abflllen in 
Rheinland-Pfalz", wurden nach der ersten Lesung federfüh

rend dem Ausschuß für Umwelt und Gesundheit und mit

beratend dem Haushalts- und Finanzausschuß und dem 

Rechtsausschuß überwiesen. 

Wlhrend bei der durchgeführten AnhOrung beide Gesetzes

vorlagen den Verbinden und den Fachleuten zur Stellung

nahme zugingen, wurde im Ausschuß für Umwelt und Ge

sundheit der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Bera

tungsgrundlage bestimmt. 

Für den Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN empfiehlt 

der federtOhrende Ausschuß Ablehnung. Ich nehme dies vor

weg. 

Wie Sie der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt 

und Gesundheit entnehmen kOnnen, werden zahlreiche Er

glnzungen und auch Einfügungen vorgeschlagen. Trotz ei

nes erheblichen Zeitdrucks wurde diese Gesetzesvorlage sehr 

grQndlich und sehr sachbezogen beraten. ln vielen Flllen wa· 

ren sich die Anderungsantrlge der Koalition und der SPD

Fraktion in der Intention sehr nahe, so daß es zu Kompromi~ 

formulierungen kommen konnte. Die Zeit !Ißt es nicht zu, 

dem in der Berichterstattung im einzelnen nachzugehen. Die 

Fraktion DIE GRONEN hatte jedenfalls die MOglichkeit, sich 

durch Antrlge in die Beratung des Regierungsentwurfs ein

zuschalten, nachdem ihr Gesetzentwurf nicht beraten wurde. 

Meine Damen und Herren, auf einen Punkt möchte tch einge

hen, der im AusschuB für Umwelt und Gesundheit strittig 

blil(f? und dann dem Rechtsausschuß zur abschließenden Be
ratung überwiesen wurde. Es ging um den Antrag der SPD

Fraktion. in einem eigenen Paragraphen unter der Ober

schrift • Vermeidung und Verwertung in lewerblichen Betrie

ben· von dem Erzeuger von Produktionsabflllen. die wegen 

Art und Menge die Entsorgung in besonderem Maße bela

sten, bestimmte Nachweise zu fordern. Nachdem .. d~ An-

sinnen bei der Landesregierung auf verfassungsrechtliche Be

denken stieß, wurde der Wissenschaftliche Dienst des Land

tags mit einer Begutachtung beauftragt und kam zu einem 

im wesentlichen gleichen Ergebnis. Nachdem dann die SPD

Fraktion eine neue Formulierung vorlegte, die Ihnlieh in ei

nem Nachbarbundesland zur Zeit in der Beratung ist, hatte 

der Rechtsausschuß abschließend über diesen Antrag der SPD 

zu befinden. Wegen gleicher verfassungsrechtlicher Beden

ken wurde der Antrag dann auch im Rechtsausschuß abge

lehnt. 

Meine Damen und Herren, daß wir heute über dieses Gesetz 

in der vorletzten Sitzung der 1 1. Legislaturperiode doch noch 

abschließend beraten kOnnen, ist sicherlich dem besonderen 

Bemühen der Mitglieder im Ausschuß für Umwelt und Ge

sundheit zu verdanken, insbesondere aber dem Vorsitzeh

den, Herrn Professor Reisinger, der die Beratungsregie sehr 

straff und konsequent geführt hat. 

Ich darf mich bedanken. 

(Beifall im Hause) 

·viZeprlsidentin Frau OOchtlng: 

Ich danke dem Berichterstatter und erteile jetzt Herrn Abge

ordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nage~ SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Bei der Einbringung dieses Gesetzes habe ich von der Duplizi

tlt der Ereignisse gesprochen. Ich meinte damit, daß dieses 

Gesetz, wte es uns jetzt vorliegt, und das in Kraft befindliche, 

das ziemlich genau vor vier Jahren novelliert worden ist, eine 

ganze Reihe von Parallelen aufweisen. Auch in der letzten Le

gislaturperiode wurde quasi in der letzten Srtzung das Lan

desabfallgesetz novelliert. Auch damals lag ein alternativer 

Gesetzentwurf vor, nlmlkh der der SPO-Fraktion; diesmal ist 
es ein Gesetzentwurf der frilktion DIE GRONEN. 

Es gab noch einen dritten Punkt- aber dabei wird es unserer

seits keine Wiederholung geben-: Wir haben vor vier Jahren 

der Novelle zum Landesabfallgesetz zahneknirschend zuge

stimmt. Dies werden wir heute nicht tun. Wir haben damals 

zugestimmt. weil wir der Auffassung waren, daß einige 

SChritte in dte richtige Richtung gingen. 

(Prof. Reisinger, F_O.P.: Da kann man sehen, 

wie schwach Stein Ihrer eigenen 

Fraktion sind!) 

-Herr Reisinger, ich komme noch darauf. 

' Wir haben zugestimmt, weil wir blaulugig genug waren, zu 

glauben, es würde in der Abfallvermeidung etwas gesche-
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hen. Wir haben damals zugestimmt, weil wir auch hinsichtlich 

der Verwertung von Abflllen hoffnungsvoll waren. 

Tatslchlich, nach vier Jahren seit lokrafttreten dieses Geset· 
zes, haben wir festzustellen, daß im Lande Rheinland-P1alz 

landauf,landab der Müllnotstand besteht. 

(Staatsminister Dr. Beth und 

Abg. Schuler, CDU: Ach, ach!) 

Bei vielen Gebietskörperschaften- das kOnnen Sie in Ihrer ei

genen Broschüre nachlesen, Herr Beth- besteht wirklich MOll

notstand, oder er steht unmittelbar vor der Tür, weil Depo

nien geschlossen werden müssen. 

(Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

An erster Stelle im jetzt rechtskrlftigen Gesetz und an erster 

Stelle in dem heute zur Novaliierung anstehenden Gesetz 

steht die Müllvermeidung. Was ist hier geschehen? Rein gar 

nichts. Die neue Verordnung des Bundesumwettministers, für 

die er sich vier Jahre lang Zeit gelassen hat und die am 

22. Mlrz in der L.Jnderkammer zur Aussprache und zur Ver~ 

abschiedung ansteht. hat mit Vermeidung überhaupt nichts 

zu tun, bestenfalls mit Verwertung im Sinne eines Verschi~ 

bebahnhofs. 

Erkllren Sie auch einmal diesem Hause hier, Herr Beth, was 

mitdem Müllvermeidungsantrag geschehen ist den wir initi~ 

iert haben und den wir mrt COU, F.O.P. und SPD gemeinsam 

verabschiedet haben. Ist das. was Herr TOpfer jetzt als duale 

Abfallwirtschaft vorschlagt, das Ergebnis dessen, was wir hier 

im Hause verabschiedet haben'? Haben Sie nicht mehr errei

chen kOnnen in Sonn als dies? Dann kann ich nur sagen: trau

rig. 

(Beifall bei der SPD) 

An zweiter Stelle im gettenden Gesetz wie auch im neuen 

stehtdie Verwertung, Herr Minister. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Reden Sieeinmal 

zu rheinland-pfllzischen Problemen!) 

~Darauf komme ich gerade.~ Wie wert sind wir denn mit der 

Verwertung im Lande Rheinland~P1alz71ch greife einmal eini

ge Landkreise heraus: 

(Schuler, CDU: Wie istdasdenn in der Stadt 

Ludwigshafen? Dort ist Dr. Ludwig. SPD, 

Oberbürgermeister!) 

Rhein-Hunsrück: 12,6% Recyclingquote.- Herr Schuler, we
sentlich besser in der Stadt Ludwigshafen: wie Sie selbst wis

sen. 

(Schuler, CDU: Ja. ja, das kenne ich!) 

Landkreis Ahrweiler: 9.4 % Recyclingquote. - Landkreis 

Cochem-Zell- dort war ich gerade dieser Tage-: 7,4% Recy

clingquote. -Landkreis Südliche Weinstraße: 8,4 % Recycling~ 

quote.- Bernkastei~Wittlich: 5,8% Recyclingquote.- Bitburg

Prüm: 3,0% Recyclingquote.-

Das ist das Ergebnis von Verwertung nach vier Jahren seit tn~ 

krafttreten dieses Gesetzes. dem wir zugestimmt haben. 

(Schuler, COU: Und Pirmasens-Stadt? SPD!) 

Sie, Herr Minister, reden davon, daß eine Verwertungsquote 

von 50% möglich sei. Dasangesichts dieser Zahlen! 

Wie sieht es dort, wo das Land selbst originlr mit zustlnfhg 

ist. nlmlich im SondermOIIbereich, denn aus? Tatsachlich ha

ben wir doch ein Desaster im SondermOllbereich ohneglei· 

chen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich nenne nur Gerolsheim, Kaisersesch,ldar-Qberstein 

(Schuler. CDU: Wahlkampf!) 

und Nirgendwo. Mit .Nirgendwo• meine ich die neue Son

dermOIIdeponie, von der viel geredet wurde, aber von der 

nichts mehr zu hOren ist. 

(Zuruf des Staatsministers Dr. Beth) 

- Nein, Herr Minister, nicht nur dort, wo die GebietskOrper

schaften zustlndig sind, sondern auch dort, wo das Land mit 

in der Verantwortung ist, haben wir die Situation, daß wir 

nicht einmal den Zielsetzungen des atten Gesetzes nur annl

hernd gerecht geworden waren. 

Dann frage ich mich: Warum ist das so? Das ist schlicht und 

einfach deshalb der Fall, weil, wie Oberall im Umweltbereich, 

der Vollzug fehlt. Was macht man da? Man macht ein neues 

Gesetz. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

das- das gebe ich zu, Herr Reisinger - sich in vielen Punkten 

sehr schOn liest, das auch in vielen Punkten in die richtige 

Richtung zielt und dem wir auch in vielen Punkten zust•m

men kOnnten. Doch was ist ein Gesetz denn wert. Herr Reisin

ger, wenn es nur lyrische Prosa darstellt. aber in der Umset~ 

zung weitab von jeglicher Realitlt ist7 Was ist ein solches Ge-

setz dann wert? 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Minister. als ich es jetzt noch einmal Oberfesen habe. hl

be ich mich gefragt: Warum stehen denn nirgendwo Mög

lichkeiten fQr Rechtsvorschriften, die auch einmal konkrete 
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Fristen setzen, bis wann was umgesetzt sein muß? Warum 

steht das nirgendwo? Wo sind die Kostenberechnungen für 

die notwendige Umsetzung dieses Gesetzes, damit man über

haupt weiß. ob es jemals Realrtlt werden kann? Wenn ich 

weiß, daß das nie bezahlt werden kann, dann kann ich auch 

nicht annehmen, daß es jemals Wirklichkeit wird. Wo sind die 

modellhaften Gebührenberechnungen, um auch quantifizie

ren zu kOnnen, ob die Menschen im Land die GebOhren über

haupt bezahlen können, die dieses neue Gesetz mit sich 

bringt? Wo sind die Hilfestellungen des Landes zur Umset

zung bei den Gebietskörperschaften? 

Also alt dies eine Reihe von offenen Fragen, und K:h fUrchte, 

hier wird wieder Papier schOn bedruckt, ohne daß in der 

Wirklichkeit auch nur das geringste umgesetzt wird. weil die 

Bindungen fehlen, die zwingend erforderlich sind, um ein 

solches Gesetz umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat nach 

meinem Dafürhalten nirgendwo einen Weg beschritten. Sie 

hat lediglich einen Weg aufgezeigt und gesagt: Gebietskör

perschaften, nun marschiert einmal schön. -Ich denke, damit 

allein ist es nicht getan und kann es nicht getan sein. Dort, wo 

das Land mitverantwortlich ist. nlmlich im Sondermüllbe

reich, ist nichts geschehen. Wir erkennen den Teil in bezug 

auf die Altlasten, der hier mit aufgenommen ist. an. Ich wie

derhole aber, daß die spannende Frage fehlt: Wer bezahlt 

wieviel. wenn das Verursacherprinzip nicht greift? 

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

Das fehlt nach wie vor. 

Zum Gesetzentwurf der GRONEN sage ich einen Satz: Darin 

steht viel Gutes, aber dieses Gesetz war nicht Gegenstand der 

Beratungen im Ausschuß. 

(ZurufdesAbg. Dr. Dörr. DIE GRONEN • 

Zurufe aus dem Hause) 

- Nein, nein, es war nicht Gegenstand der Beratung im Aus

schuß. Es war parallel dazu aufgerufen. Einige Änderungsan

trAge fQr das bestehende Gesetz resultierterf daraus. Das ist 

richtig. Aber vorrangig wurde entlang dem Regierungsent

wurf beraten. 

Zu dem. was der Berichterstatter gesagt hat und wozu wir 

heute •• nochmals einen Änderungsantrag vorgelegt haben, 

wenn es um die Abfallbilanzen bei den Betrteben geht, 

mochte ich sagen, daß die Formulierungen,. wie wir sie Ihnen 

heute vorlegen, exakt so im Abfallgesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen stehen, dort juristisch geprilft ~nd. dort 

mOglich sind. Warum soll in Rheinland-pfalz nicht ... mOglich 

sein, was in einem anderen Bundesland mOglich ist7 

ln unseren Entschließungsantrag hat sich ein klemer Fehler 

eingeschlichen. 

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

- Eine rein redaktionelle Sache. -Ich mache Sie darauf auf

merksam, daß in Abschnitt II Nummer 6 der erste Halbsau ge

strichen werden muß und daß es dann erst mit den Sp•egel

strichen beginnt, weil die Landesregierung den Landesge

setzgeber nicht beauftragen kann. Ich denke, das versteht 

sich von selbst. 

Meine Damen und Herren. abschließend sage ich: Wir wer

den uns diesmal nicht mit in eine Verantwortung begeben, 

von der wir leider vermuten müssen, daß das gleiche ge; 

schieht wie in den letzten vier Jahren, 

(Staatsminister Dr. Beth: Geben Sie zu. 

daß das Gesetz gut ist!) 

daß zwar ein Gesetz da ist, das in vielen Teilen durchaus in 

die richtige Richtung geht, aber dessen Umsetzung, dessen 

Vollzug ausgeblieben ist. 

(Staatsm inister Dr. Beth: Das 

werden wir machen!) 

Ich denke, wenn dieses Gesetz auch in der Umsetzung Reali

tlt werden soll, dann mU:ssen sich erst die politischen Mehr

heiten im Lande verlndern. 

{Staatsminister Dr. Beth: Gehen Sie in 

den KreisGermersheim I} 

- Im Landkreis Germersheim haben sie sich schon verlndert, 

,wie Sie wissen. 

(Beifall bei der SPD · 

Dr. D6rr. DIE GRONEN: Mit uns, 

nicht zu vergessen!) 

Vaopo-isidentin Frou Düchtlng: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

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

Vorbehandlung hat er ausgelassen!

Staatsminister Dr. Beth: Er hat bewußt 

nichts dazu gesagt!) 

Abg.Schulet-,CDU: 

Frau Prlsidentin. meine Damen und Herren! Wahlkampf, ich 

hör dir trapsen! 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Vor 14 Tagen hltte ich eine Wette gewagt; denn der Kollege 

Nagel hat dem Kollegen Reisinger und mir signalisiert, da$ 

Gesetz sei so gut und in der Beratung sei ein Großteil von 

Vorschllgen auch der SPD übernommen worden - das hat 

Kollege Nagel verschwiegen -.so daß er davon ausgehe, daß 

man diesem Gesetz zustimmen könne. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Dr. Dörr, DIE GRONEN: HOrt, hört! 

HOrt!) 

Wahlkampf, ich hör dir trapsen!- Offenbar war dann die Re

gie in der Fraktion so: Das Gesetz ist zwar gut, aber weil wir 

am 21. April wlhlen. dürfen wir diesem Gesetz deshalb nicht 

zustimmen, sonst kOnnten wir draußen den Eindruck er

wecken, in der Sache gebe es keine Unterschiede.- Dabei bin 

ich der Meinung, daß es bei einem solch fundamentalen Ge

setz für die Umwelt keine Unterschiede geben dOrfte. Aber, 

wie gesagt. es ist Wahlkampf. 

(Nagel, SPD: Realitltsfern!) 

Aber Herr Kollege Nagel -deshalb habe ich meine Wette ver

loren- hat den Schwanz eingezogen 

(Heiterkeit bei CDU, F.D.P. 

undGRONEN) 

und sich der Fraktionsdisziplin gebeugt und nun leider die

semGesetznicht zugestimmt. 

Meine Damen und Herren. noch etwas. Herr Kollege Nagel 

hat eben mit dem Zeigefinger auf den bOsen Minister und die 

bOse F.D.P. und die bOse CDU gewiesen, wir WOrden im Lande 

Rheinland-P1alz nicht recyceln, wir seien das Schlußlicht. 

Mein Zwischenruf hat ihn verlegen gemacht. Ich habe ihn 
olmlieh gefragt. wer in der Stadt Ludwigshafen für die Ab

fallwirtschaft zustlndig ist. 

(Nagel, SPD: Kommt sofort!) 

Kollege Nagel ist verlegen geworden; denn dort bestimmen 

Sozialdemokraten. wieviel recycettwird. 

(Nagel, SPO: Ja, und wieviel7)' 

Herr Kollege Dr. Weyrich sitzt hier, ein getreuer Weggeflhrte 

im Kreis Ludwigshafen, SPD. Da ge-ht das auch. Da geht es um 

die Sache. Beide haben eine Quote von 20 " erreicht. ln der 

Stadt Ludwigshafen- sieheda-sind es nur 5 "-

(Glocke der Prlsidentin-. 

Zurufe von der CDU: HOrt! Hort!) 

ln der Stadt Pirmasens, ebenfalls SPD, sind wir auch tMti knapp 

5 %. Das ist die Wahrheit, darOber werden wir jetzt reden. 

Vazeprlsidentin Frau DOdrting: 

Herr Schuler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord

neten--

Abg. S<huler,CDU: 

Ja selbstverstlndlich, Herr Kollege Nagel kann mich immer 

fragen! 

Vizeprisiclentin Frau Düchting: 

-- ttzek1 

(Heiterkeit) 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Kollege Schuler, ist Ihnen bekannt. daß im Bereich der 

GML ein Arbeitskreis besteht, in dem alle kommunalen Ge

bietskörperschaften vertreten sind, in dem diese Zahlen der 

Statistik diskutiert worden sind und von allen Vertretern der 

jeweiligen Gebietskörperschaften zugegeben worden ist, au
ßer Ludwigshafen, daß es sich hier in diesem Fall um echte' 

Zahlen hanclett und alle anderen Zahlen geschltzt sind? 

(Zurufe von der CDU) 

Abg. S<huler, CDU: 

Das war zwar keine Frage, das ist mir bekannt. 

Abg.ltzek, SPD: 

Zweite Frage: Ist Ihnen bekannt. daß zum Beispiel die meta I· 

lischen Gegenstande, die der Schlacke entzogen werden. 

nicht in dieserStattstik enthalten sind? 

(Zurufe von der COU) 

Abg. S<huler, CDU: 

Meine Damen und Herren, zunlchst einmal stllmmen d1ese 
Zahlen von den Kommunen selbst. Dazu kommt etwas hinzu. 

Wer ein solches System aufbaut, wie es die Stadt Ludwigsha

fen getan hat. braucht sich nicht zu wundern, wenn das 

Recycling nicht klappt. Dort hat die Philosophie noch gar 

nicht gegriffen, daß das Holsystem effektiver ist als das 

Bringsystem. Deshalb bitte ich her:zlich die Verantwortlichen 

der Stadt Ludwigsh.J;fen, sotche Erkenntnisse auch in ein zu~ 

kunftsorientiertes Abfaltwirtschaftsgesetz einzubinden. " 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, ich möchte noch einiges zum Ge· 

setz sagen. Ich habe anlaßlieh der ersten Beratung dieses Ge

setzes deutlich gemacht, daß der Gesetzentwurf der Landes

regierung zur Änderung des Landesabfallgesetzes von 1987 

den Problemstellungen Abfallvermeidung und Abfallverwer

tung sowie der geseulichen Regelung der Altlastenproble

matik in hervorragender Weise gerecht wird. Wie gesagt, die 

Debatte im Ausschuß hat das bewiesen. 

Mit zwei wesentlichen Vorgaben machen wir Dampf fUr eine 

zukunftsweisende Abfallwirtschaft. Wir nehmen starker als 

bisher die entsorgungspflichtigen KOrperschatten zur Ourch

setzung der Abfallvermeidung und des Verwertungsgebotes 

in die pflicht. Die Zielvorgaben-dazu hltte Herr Kollege Na

gel etwas sagen sollen -dieser Abfallentsorgung der Zukunft, 

die festgeschrieben sind, machen dies deutlich. Wir wollen in 

den Kreislauf des Wirtschattens zurückführen - das ist die 

Vorgabe -: 50 % der Hausabfllle, 50 % der GewerbeabfAIIe, 

60 % der Baustellenabfllle. BS % des Bauschutts und 90 % 

des Erdaushubs.- Dabei geht es um 6,8 Millionen Tonnen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Kreise und die kreis

freien Stadte verpflichtet, die erforderlichen Getrenntsam

melsysteme und Aufbereitungsanlagen flAchendeckend zur 

Verfügung zu stellen. Dabei wird der stofflichen Verwertung 

Vorrang vor der thermischen Behandlung der Restabfllle zur 

Schadstoffvernichtung bzw. Immobilisierung und Verwer

tung der dabei frei werdenden Energie eingerlumt. Um dies 

zu konkretisieren, wird die öffentliche Hand eingebunden, 

siehe§ 2: 

.Die BehOrden des Landes, der Gemeinden, der Landkre•se 

und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 

KOrperschaften, Anstatten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts haben vorbildlich dazu beizutragen, daß die Ziele des 

§ 1 Abs. 1" - Vermeiden, Verringern und Verwerten - .er

reicht werden." 

Außerdem haben sie- das ist neu - bei der Beschaffung. Aus

schreibung und Vergabe öffentlicher Auftrage Recyclingpro

dukten den Vorrang zu geben. 

Das ist ein wesentlicher Schritt nach vorne, und das hAtte 

Herr Kollege Nagel bemerken müssen. 

(Beifall bei der CDU -

Kramer,CDU: So ist das!) 

Es kommt hinzu, daß jeder einzelne in die Pllicht genommen 

wird. ln § 1 heißt es, daß jeder einzelne durch sein Verhatten 

dazu beitragen soll-- -

(Unruhe) 

-Die Ausschußsitzungen waren doch schon! 

(Vizeprlsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Es heißt darin: Jeder einzelne soll durch sein Verhalten dazu 

beitragen, daß die Ziele der Abfallwirtschaft erreicht werden. 

-Dieses positive Verhatten kann durch Staffelung der Abfall

gebühren nach tatsachlichem Aufkommen im Abfallentsor

gungssystem entsprechend honoriert werden. Auch das hat 

der Kollege Nagel verschwiegen. Es wird also ein Bonus

Malus-System eingeführt. 

ln der AnhOrung wurde begrüßt, daß bei all diesen Oberfe

gungen eines integrierten Abfallwirtschaftskonzeptes die 

sachkompetenten Verbinde gemlß § 29 zu hören sind und 

eine gesetzliche Verpflichtung der Kreise und kretsfreien 

Stldte besteht, Abfallberater einzustellen. 

Die Novelle wird der Bewlttigung der Attlastenproblemati~ 

gerecht. Mit der Erstellung eines Attablagerungskatasters 

und mit den in der Novelle vorgesehenen Regelungen Ober 

den Umgang mit den darin enthaltenen Daten schaffen wir 

eine wichtige und bundesweit vorbildliche Grundlage, meine 

Damen und Herren. 

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

Das hat der Kollege Nagel ebenfalls nicht gesagt. Damit sind 

wir Vorreiter in der Bundesrepublik Deutschland. 

14 000 Altablagerungen sind erlaßt. Nehnen Sie mir ein Land 

in Deutschland, das bereits einen solchen Stand erreicht hat. 

Jetzt sind wir dabei, das Gefahrdungspotential abschltzen zu 

lassen. Die mOgliche Sanierung - über den Daumen gepeilt -

kann eine GrOßenordnung von 3 bis 4 Milliarden DM ausma· 

chen. Dazu kommen noch in der Folge die Untersuchungen 

der Altstandorte im industriellen und im militlnschen Be

reich. Es ist gar keine Frage, daß in diesem Zusammenhang 

ein erheblicher Finanzierungsbedarf entstehen wird. 

Wir messen der Gefahrenabwehr und der Schadensbegren

zung hOchste Prioritlt zu. So werden die Finanzmittel die zu

künftige Altlastenproblematik bestimmen. Sie können der

zeit nur auf folgenden Wegen gedeckt werden, nlmlich über 

das Verursacherprinzip, das wir alle kennen. 

(Nagel, SPD: Das nicht funktioniert!) 

Bei den militlrischen Altlasten ist die Verantwortung bei den 

Streitkrlfte~ gegeben. 

(Nagel, SPD: Nur diese bezahlen nicht!) 

Der Bund ak GrundstOckseigentümer ist gefordert. Die Altab

lagerungvon Siedlungsabflllen ist bei den Kreisen und kreis

freien Stldten über die AbfallentsorgungsgebOhren zu re

geln. Es ~eibt: die Frage, wie wir in Zukunft die gesamte Son

derabfallproblematik lOsen. Sicherlich mOS:sen wir uns dar

Ober Gedanken machen, ob wir das Kooperationsmodell wei

terentwickeln. Es befindet sich derzeit in der Diskussion. DieJ 

ses Finanzierungssystem wird kOnftigen Anforderungen auf 

dem Gebiet der Attlastensanierung nicht gerecht. Die No-
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velle ist offen bis hin - das sage ich auch fOr meine Fraktion 

ganz deutlich- zur Erweiterung des Kooperationsmodells_ 

(Nagel, SPD: Das tote Kind noch einmal 

zum Leben erwecken zu wollen!} 

-Herr Kollege Nagel, hören Sie doch einmal genau zu, was ich 

gesagt habe. Es heißt: ist offen bis hin zu Erweiterungen -

jetzt geht es weiter; Sie mOssen zuhören - und Oberlegun

gen. daß die Deponieabgabe kein Tabu sein kann. um einen 

Beitrag zur Vermeidung zulc.Onftiger Altlasten leisten und die 

Finanzierung der Altlasten sicherstellen zu kOnnen. Ich habe 

das bereits bei der Einbringung gesagt. 

Ich fasse zusammen- meine Redezeit geht dem Ende zu-: 

1. Oieses Gesetz gestaltet konkret Abfallvermeidung und Ab

fallverwertung. Es macht deutlich, daß es höchste Zeit ist, ab

falllrmer zu wirtschaften und mehr Abfall. soweit er nicht 

vermieden werden kann, zu verwerten. Zielvorgabe bis 1995; 

das ist ganz konkret. Sie haben gefragt, wann das verbindlich 

wird. Etwas Verbindlicheres als ein Gesetz, das heute verab

schiedet wird, gibt es in der Rechtsprechung gar nicht. 

(Beifall bei der CDU-

Nagel, SPO: Warum hat es vier Jahre lang 

nicht funktioniert, Herr Sdluler?} 

Wir haben die Vorgabe zu 50 % für HaushaltsabfAlle vorge

geben und machen dies deutlich. 

(Nagel, SPD: Wo ist die Umsetzung 

des Bestehenden? -

Prof. Reisinger, F .D.P.: Regen Sie sich 

doch nicht so auf!} 

- Die LautstArke ersetzt keine Argumente, Herr Kollege Na

gel. 

(Nagel, SPO: Herr Schuler, Sie können 

reden und reden!) 

Sie haben zehn Minuten Zeit gehabt. Sie haben zu dem Ge

setz überhaupt nichts gesagt. sondern nur Wahlkampf ge

macht. 

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

Insbesondere die beseitigungspflichtigen Körperschaften zu 

diesen ökologisch sinnvollen Maßnahmen in die Pflicht zu 

nehmen und diese Ziele durch Vorbildcharakter det: Offentli

ehen Hand zu erreichen, wird angemahnt. 

2. Oie Altlastenproblematik wird einer umfassenden Pro

bleml6sung zugefOhrt. 

(Nagel. SPD: Oberhaupt keine 

ProblemlOSung I Definition. 

nicht mehr!) 

Definition, Erfassung und Abschltzung des möglichen Ge

flhrdungspotentials sowie die Festlegung von Sanierungszie

len erfahren die notwendigen gesetzlichen Regelungen. 

Staat bzw. Kommunen und Wirtschaft werden aufgefordert, 

über eine Mischfinanzierung den Sanierungsaufwand zu tra

gen. 

3. Mit diesem Gesetz haben wir bundesweit einen vorbildli

chen ordnungsrechtlichen Rahmen für eine zukunftsorien

tierte Abtaltwirtschaft geschaffen. 

4. Damit versuchen wir zugleich einen erheblichen Investiti

onsschub von mehreren 100 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren. herzlichen Dank. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Nagel. SPD: Wer bezahlt das?) 

VIZeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter. Dr. Dörr. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Jetzt aber 

drauf auf die Genossen! -

Nagel, SPD: Sagen Sie einmal, warum das 

bestehende Gesetz nicht funktioniert!) 

Abg. Dr. DCirr, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Unser Stoffwechsel mit dem Naturhaushalt ist zutiefst ge

st6rt. Dtes belegen die immer starker ins Unermeßliche stei

genden Kosten fOr die Sanierung der immer zahlreicher wer

denden Altlasten. Ich nenne nur die Katastrophendeponie in 

Gerolsheim und als jüngstes Beisptel die im Grubenfeld 

Mayen. Eine wirkliche LOSUng ist nur eine Entgiftung von Pro

dukflonslinien und Produkten. wie wir das mit unserem An

trag. Abfallvermeidung und SondermOllvermeidung betref

fend, dem Landtag vorgelegt haben. Vordringlich ist, einen 

Ausstieg aus der chlororganischen Chemieproduktion einzu

leiten. um die Dioxinproblematik an der Quelle in den Gnff 

zu bekommen. Wir bedauern nach wie vor, daß CDU und 

F.D.P. nicht bei ihrer richtigen Freudschen Abstimmung vom 

vergangeneo Sommer geblieben sind. als sie unserem Antrag 

aus Versehen zustimmten. 

Mit unserem Landesabfallwirtschaftsgesetz, das aus dem 

bayerischen Volksbegehren als das bessere Müllkonzept ent

wickett wurde, beraten wir heute in zweiter Lesung einen 

Gesetzentwurf, 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Was die Leute 

nicht wollten!) 

der die landespolitischen Spielraume in der Abfallpolitik voll 
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ausschöpft und keine Hintertürchen offenllßt, wie das in 

dem Entwurf der Landesregierung mit der Zumutbarkeits

klausel der Fall ist. 

Mit unserem Gesetzentwurf belegen wir auch, daß von den 

beiden Oppositionsparteien, was den Umweltbereich angeht, 

nur die GRÜNEN eine gestattende Kraft darstellen. 

(Widerspruch bei CDU und F.O.P.} 

Sehr verehrter Herr Kollege Nagel und sehr verehrter nicht 

anwesender Herr Kollege Scharping, Ihnen ist es nicht gelun

gen, überhaupt einen Gesetzentwurf hinzubekommen. 

(Nagel, SPD: Abschreiben hAtten wir 

auch noch kOnnen!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Vergessen Sie nicht, daß w1r es auch weiterentwickeln wol

len. 

Wir wollen hier einmal feststellen, daß wir, die GRÜNEN, in 

allen wichtigen Umwettbereichen weitreichende Gesetzent

würfe vorlegen kOnnen. Ich nenne nur einmal unseren Ent

wurf eines Wassergesetzes mit dem wesentlichen Punkt der 

Einsicht in die Wasserbücher. 

(Schuler, CDU: Das war gar 

nicht schlecht!) 

Ich nenne auch unserEnergiespar-und -strukturgesetz. 

(Schuler, CDU: Daswar 

nicht so gut!) 

-Nein, nein, das war immerhin so gut, daß Sie sich einschließ

lich der SPD nicht einmal trauten, eine abschließende Aus

schußberatung vorzunehmen. Sie haben es nicht abschlie

ßend im Plenum beraten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es ist ein Skandal, wie Sie sich um eine klare Entscheidung 

drücken. Dann marschiert der Herr Kollege Scharping nach 

Neuwied und erkllrt, die SPD wolle in der nlchsten Legtsta

turperiode ein Energiespargesetz einbringen. Vtelleicht wol

len Sie eine verwasserte Abschrift einbringen. 

(Beifall und Heiterkeit bei den GRÜNEN 
sowie bei CDU und F.D.P.) 

Das ist wirklich ein dünnes Süppchen, und das bei einer Frak

tion mit achtmal soviel Mitgliedern wie ctie GRONEN. 

(Beifall und Heiterkeit bei den GRONE~ 

sowie bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Es ist wirklich traurig, festzustellen, daß sogar die Landesre

gierung zumindest fleißiger ist, wenn auch ihre EntwOrfe 

nicht weitgehend genug sind. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Herr Kollege Bojak, ich darf Sie bitten, entweder Zwischen

fragen zu stellen oder Ihre Lautstarke etwas abzusenken. 

Meine Damen und Herren von der SPD, bei der Abstimmung 

über unsere ökologischen und gestattenden Konzepte haben 

Sie sich bei unserem Wassergesetz in die Enthattung geflüch

tet. Das ist immer sehr einfach. Je nach Publikum kOnnen Sie 

dann für oder gegen die Einsicht in die Wasserbücher bei Po

diumsdiskussionen sein. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Zu was 

reden Sie eigentlich?) 

Bei unserem Energiespar- und -strukturgesetz. das gerade 

jetzt angesichtsder Golfkrise mehr denn je zwingend erfor

derlich ist, hat Ihr großer Ausschußvorsitzender, Herr Hirte!, 

eine Beschlußfassung im AU$5Chuß vereitelt. wahrscheinlich 

wohl, weil die rheinland-pfllzische Steinzeit-SPD gegen die

sen Gesetzentwurf ist, 

(Beifall und Heiterkeit bei den GRÜNEN 

sowie bei CDU und F.D.P.) 

der in Hessen von der SPD mitgetragen wurde. 

Sie trauen sich nicht Ihren Wlhlerinnen und Wlhlern zu sa

gen, daß Sie heimlich gegen unser Energiespar· und 

-strukturgesetz sind, möchten dann aber gern bei Podiums

diskussionen sagen, eigentlich seien Sie auch dafür. Das ist 

ein Trauerspiel, das Sie inszeniert haben. 

(Beifall und Heiterkeit bei den GRONEN 

sowie bei CDU und F.O.P.) 

Es ist ein einmaliger, noch nie dagewesener Skandal in der 

rheinland-pfllzischen Parlamentsgeschichte, daß ein Gesetz

entwurf zweieinhalb Jahre im Ausschuß in die Versandung 

gebracht wurde. Das ist mit der traurigen Folge geschehen, 

daß das gute Klima in Rheinland-Pfalz auch durch die Schuld 

der SPD noch warten muß. 

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

doch eine Koalition!) 

Sie haben in der Darlegung gestaltender Konzepte im Ge

gensatz zu uns GRONEN versagt; das muß man abschließend 

feststellen. 

Unsere Konzepte waren so Oberzeugend. daß sich ihnen oft 

nicht einmal mehr die Landesregierung ganz verschlieBen 

konnte. Dies gilt nicht nur im Bereich der Umwelt, Herr Pro

fessor Dr. Preuss.lch möchte nur noch einmal an die lern mit· 
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telfreihert erinnern, die wir als erste aller vier Fraktionen ein

gefordert haben und die dann immerhin nachher im Nadel

streifenanzug zwei Jahre splter von der Landesregierung zu

mindest teilweise eingeführt wurde. Uns ist es auch als einzi

ge Oppositionspartei gelungen, das land atomanlagenfrei_zu 

machen. Mülheim-Kirlich ist geschlossen durch einen Prozeß, 

den Frau Helga Vowinkel, unsere erste GrOndungsvorsitzen

de, inszeniert hat. Die Atomanlage Ell,.veiler haben wir auch 

dicht bekommen. 

(Beifall der Abg. Frau Bill) 

Ganz konkret: Bei den heute zu beratenden Abfallgesetzent

wOrfen werden Sie von der SPD sich auch wieder in die Ent

haltung flUChten. Es ist dann sehr einfach, in Pirmasens zu er

zAhlen, wie toll die MUllverbrennung ist, die Sie dann in Zwei

brücken wegen der Dioxingefahr verdammen. Vielleicht 

heißt das für Ihren verehrten Herrn Vorsitzenden. das Land 

zu gestalten. Ihr Traumgemahl BrOderie ist dann in Ihren Zu

kunftsgedanken als Feigenblatt für die Nichtverhinderung 

von MUllverbrennungsanlagen vorgesehen. Auch mit dem 

heute zur Beratung anstehenden Abfallwirtschaftsgesetz 

konnten wir wenigstens die schlimmsten Dinge durch Antra

ge der GRÜNEN verhindern. Ich bedanke mich sehr, daß eini

ges von den anderen Fraktionen aufgenommen worden ist; 

ich verweise auf die Einbeziehung der Verbinde in den§§ 29 

und 11. 

{Nagel, SPD: Das war unser Antrag, 

und Du warst gar nicht da!) 

- Natürlich war ich anwesend. Herr Kollege Nagel, ich bitte 

Sie, das Protokoll zu lesen. Darin steht wörtlich: Auf Antrag 

der GRONEN wird aus dem Landesabfallwirtschaftsgesetz der 

Fraktion DIE GRONEN dieser Paragraph in den RegterunQs

entwurf eingebaut.- Wahrscheinlich können Sie aber auch 

die Protokolle nicht lesen. Wir fordern nach wie vor eine öf

fentliche Erörterung der Abfallwirtschaftspllne. Wir verwei

sen auf eine Studie des Stuttgarter Umweltministeriums, die 

am 9. Mlrz in der .Frankfurter Rundschau• mitdem Ergebnis 

nachzulesen war. daß die Bevölkerung Ober die SOndermOll

probleme weitgehend in Unkenntnis ist. Weiterhin ist fUr uns 

ganz wesentlich. daß die Sonderabfallbehandlung in rein 

staatliche Verantwortung kommt. Für Sonderabfalle ist mit 

dem Anschluß- und Benutzungszwang eine Andienungs

pflicht geboten. die im Regierungsentwurf fehlt. Bestlrkt 

durch die Antwort auf unsere Anfrage zu den Dioxinemissio

nen der Ludwigshafener HausmOIIverbrennungsanlage, die 

den Grenzwert bis zum 16fachen überschreitet, sehen wir in 

einem massiven Ausbau der MOllverbrennung keine LOsung 

der Abfallprobleme. 

Wir appellieren noch einmal an die SPD, unserem Entwurf zu

zustimmen. Wir appellieren an Sie, Ihren Eiertanz um die 

MOllverbrennung endlf'h zu beenden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vielleicht hilft Ihnen ein bißchen Frau Martini aus Bayern, die 

eine wundersame MeinungsinderunQ vollzogen hat. Nach

dem sie erst den Entwurf .Das bessere MQIIkonzept• der 

bayerischen BOrgerinitiative massiv abgelehnt hat, hat sie 

plötzlich ihre Meinung gelndert und ihn unterstQtzt. Genau

so appellieren wir an Sie, unserem Entwurf zuzustimmen und 

insbesondere Ihren Entschließungsantrag zurückzuziehen. 

Darin ist olmlieh wunderbar im vorletzten Satz wieder der 

Eiertanz um die Müllverbrennung festzustellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Vtzeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Kailege Professor Reisinger. 

Abg. Pnl!. Reisinger, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Na

gel, nach dieser Rede des Kollegen Dr. Dörr sind w~r uns, glau

be ich, in den Obrigen Fraktionen einig, daß wir Ihnen heute 

die Goldmedaille im Eiertanz Oberreichen können. 

{Heiterkeit und Beifall 

bei F .D.P. und CDU) 

Ich kann mich genau daran erinnern, was Sie vor zwe1 Wo

chen zu mir gesagt haben. Ich kann mich auch daran erm

nern, daß Sie im Ausschuß 95" dessen, was wir beschlossen 
haben, zugestimmt haben. Heute, weil Wahlkampf ist, stel

len Sie sidl hierhin und suchen krampfhaft nach GrUnden, um 

den Gesetzentwurf ablehnen zu können. 

{Zuruf von der CDU: So ist es!-

• Beifall beo der CDU) 

Sie kOnnen nicht darum herum reden. Sie haben sich in Ihrer 

Fraktion nicht durchsetzen können. Von irgendwoher kam 

das Kommando: Es ist Wahlkampf, es wird abgelehnt.-

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

Herr Kollege Dr. DOrr, Sie haben von der gestaltenden Kr•ft 
der GRONEN gesprochen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Einen Satz noch, Frau Prlsidentin. 

Ich kann dazu nur sagen: Man kann natürlich auch mtt dem 

Steinbeil gesutten. Aber heute muß man bei den Problemen 

in der Abfallwirtschaft mit dem fortgeschrittenen Stand der 

Technik arbeiten, um weiterkommen zu können. 
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Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Nagel? 

Abg. Prof. Reisinger. F.O.P.: 

Frau Präsidentin, die letzte, weil ich wenig Redezeit habe. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Reisinger. würden Sie zur Kenntnis nehmen, daß 

ich sehr wohl gesagt habe, daß wir in diesem Gesetz eine 

ganze Reihe positiver Ansitze in die richtige Richtung sehen? 

Würden Sie diesem Haus erkllren, warum das in Kraft befind

liche Gesetz, das auch positive Inhalte hat, bis zur Stunde 

nicht funktioniert'? 

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

Ich sage das gleich. Es gibt einige wichtige Schwlchen, die wir 

mit diesem neuen Gesetzentwurf ausbügeln, weil es darauf 

ankommt, daß der Vollzug. der auf der Ebene der Kommu

nen stattfindet, durch dieses Gesetz in vielen Bereichen erst 

ermOglicht wird. 

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

Meine Damen und Herren. der Vollzug auf der kommunalen 

Ebene ist der entscheidende Punkt. Das Land hat ganz weni

ge Kompetenzen im Vollzug, fast überhaupt keine. Der Voll

zug auf der kommunalen Ebene muß gestlrktwerden. Des

halb haben wir ein neues Abfallwirtschaftsgesetz beschlos

sen, das schon im Namen ausdrOckt, worauf es uns ankommt. 

Wir müssen die gesamte Wirtschaft von der Produktion über 

den Konsum b1s zu Wiederverwertungs- und Wiederverwen

dungsstrategien hin zur sicheren Entsorgung von Restabfit

ten sehen. 

(Nagel, SPD: Wir sind uns einig, 

es muß etwas passieren!) 

Wir haben das in vielen FAllen deshalb nicht geschafft, weil 

den Kommunen Schwierigkeiten gegeben waren. beispiels

weise gestaffelte GebOhrensysteme einzuführen. Diese ge

staffelten Gebühren nach Art und Menge, die wir jetzt ein

führen, sind ein wichtiger Hebel, um gerade bei der Vermei

dung und bei der Verwertung weiterzukommen. 

(Nagel. SPD: Sie haben unseren Antrag 

abgelehnt, weil wir gesagt haben. 

sie müssen eingeführt we.rden!) 

- Sie haben doch am Ende der Beschlußempfehlung bis auf 

den einen Punkt zugestimmt, der verfassungsnk:htlich be-

denklieh war. Wir konnten dem aus rechtlichen Gründen 

nicht zustimmen. 

(Nagel, SPD: Das war eine 

ganz andere Geschichtet) 

-Nein, dies war damit gekoppelt; es ging um die Kosten für 

die Erstellung von Gutachten. 

Meine Damen und Herren, die Altlastenproblematik 1st vom 

Kollegen Dörr genannt worden. Er hat anerkannt, daß wir 

dies jetzt im Geseu anstlndig angehen. Wir können nur ei

nen Rahmen schaffen. Dabei wird es auf den Vollzug ankom

men. Aber immerhin, dieser Rahmen ist gegeben. 

Es war ein großes Problem, Daten weiterzugeben. Meine ba

men und Herren, in vielen Gemeinden wußten die Triger der 

Baufeitplanung nicht. wie es weitergehen soll, weil Ver

dachtsfliehen in ihrem Zustandigkeitsbereich im Gesprlch 

waren. Wir haben in diesem Geseu ein Anrecht geschaffen, 

daß die Triger Bauplanung und der Baufeitplanung diese Da

ten bekommen k.Onnen, damit in Zukunft sichere und rechts

sichere Planung mOglich wird. 

Herr Kollege Nagel, um den zentralen Punkt bei Ihnen haben 

Sie sich herumgedrückt. genauso wie die GRÜNEN, die unver

antwortlich handeln. Wir werden bei aller Vermeidung und 

Verwertung die Restabfllle vorbehandeln müssen, damit sie 

keine neuen Altlasten erzeugen. Dies geht nur mit einer ther

mischen Vorbehandlung in relevanten Mengen. 

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

Deswegen machen Sie den Eiertanz genau wegen d1ese~ 

Punktes, damit Sie sich auf der kommunalen Ebene herausre

den können. wenn Sie gesteltt werden. Ich bin gerne bereit. 

mit Ihnen auf die Podiumsdiskussionen zu gehen, die wir in 

Zukunft haben werden. Ich bin dann gespannt, wie Sie sich 

dort verhalten werden. Sie werden dann so. wie es Ihnen ge

rade paßt. darauf verweisen, daß Sie dem heute nicht zuge

stimmt haben. 

Meine Damen und Herren, wir haben diese Notwendigkeit 

der thermischen Vorbehandlung ausdrücklich als letzte LO

sung bei den Stoffen vorgesehen, die sich bei noch so guter 

Technik und noch so guter Strategie nicht vermeiden und ver

werten lassen. Dies ist verantwortlich, weil wir sonst neue 

Altlasten erzeugen werden. 

Wir haben den Vorrang der stofflichen Verwertung als Ziel in 

diesem neuen Gesetz festgeschrieben. Das haben Sie ver

schwiegen. Dies ist eine langjlhrige Forderung von uns allen, 

auch von Ihnen. Ich hatte ein Wort der Anerkennung auch in 

diese Richtung erwartet. Wir haben die Vorbildverpflichtung 

der Offentliehen Hand aufgenommen, wir haben Abfallbera

ter festgeschrieben. Abfallausschüsse und die P!licht, Abf~ll

bilanzen und Abfallwirtschaftskonzepte zu erstellen, die im 

Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Abfallentsor-
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gungspiJne des Landes eine konkrete Umsetzung dieser Ziele 

bewirken werden. 

Wir haben effektive Regelungen zum Erkunden neuer Stand

orte von Abfallentsorgungsanlagen, die Erleichterung von 

gestaffelten Gebühren nach Art und Menge differenziert, die 

bessere Einbindung der Mitwirkung der nach § 29 anerkann

ten Verbande. durchgreifendere Regelungen zur Getrennt

haltung von Wertstoffen und Abfallfrak.tionen. insbesondere 

von Sonderabflllen, sowie eine praktikable Verlagerung von 

Kompetenzen auf die unteren AbfallbehOrden in den Flllen. 

in denen bei unerlaubten Ablagerungen Gefahr im Vollzug 

ist, in dieses Gesetz aufgenommen. Ich meine, das alles sind 

wichtige Fortschritte bei einer Rahmengesetzgebung, dessen 
Vollzug auf der kommunalen Ebene liegt. 

Ich sage hier ganz deutlich, wir haben eine entscheidende 

Frage noch nicht abschließend regeln können, nlmlich die Fi

nanzierung der Sanierung von Altlasten. Wir wissen, daß wir 
dort Probleme in Milliardenhöhe bekommen werden. Ich sa

ge hier in aller Deutlichkeit, ich glaube nicht, daß das Koope

rationsmodell ausreichend sein wird. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU 

und den GRONEN) 

Ich sage voraus, wir werden genauso wie der Bund, der dieses 

Gesetz im Moment vorbereitet, ein Deponieabgabengesetz 
auch hier in Rheinland-Pfalzeinführen müssen. Dieses Gesetz 

wird neben einer Lenkungsfunktion in Richtung Vermeidung 

und Verwertung auch eine breitere Grundlage für die Finan
zierung der Altlastenproblematik darstellen. 

Meine Damen und Herren, in der Anhörung gab es noch ei

nen wichtigen Dissens in der Frage, ob wir in das Gesetz hin

einschreiben sollten, daß der Minis_ter ermlchtigt wird, eine 
Verordnung für eine Andienungspflicht von Sonderabfallen 

zu erlassen. Ich meine, diese Ermlchtigung ist deshalb wich

tig, weil sie den Firmen, die in Zukunft im Bereich der Sander

abfallentsorgung in Rheinland-Pfalz Verantwortung über

nehmen werden, eine sichere Kalkulationsbasis für ihre Inve
stitionen im Bereich von mehreren hundert Millionen DM 

bieten wird. Der EG-Vertrag widerspricht dem - das wird von 

Teilen der Wirtschaft behauptet; wir haben das prüfen lassen 
- nicht. Sonderabfall gehört nicht zu dem Bereich, der dem 
freien Warenverkehr und dem freien Dienstleistungsverkehr 

unterliegt. 

Meine Damen und Herren, mit dem neuen Abfallgesetz wer

den die Probleme. die wir mit dem Abfall unserer. Industrie

und .~onsumgesellschaft haben, nicht wie mit Zauberhand 

auf einen Schlag beseiti9t. FOr den Vollzug hat das Land be
kanntlich kaum Zustlndigkeiten. Wir werpen aber einen her

vorragenden Rahmen schaffen, der in Zukunft dafür sorgen 

wird, daß SchrittfOrSchritt die Abfallprobleme ~r bewll
tigt werden können~ Vermeidung, Wiederverwendung. Ver

wertung und sichere Entsorgung werden entscheidend ge-

starkt. Eine gute Grundlage für d•e Bewlltigung von Altla
sten wird geschaffen. 

Wir werden dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der 
Form der Beschlußempfehlung des Ausschusses zustimmen. 

Unserem Anderungsantrag, der eine bessere rechtliche For
mulierung erbringen wird, werden wir ebenfalls zustimmen. 

Wir werden die Entschließungsantrage und den Änderungs

antrag der Fraktion der SPD ablehnen. Wir werden den Ge· 
setzentwurfder Fraktion DIE GRONEN aus den eben genann

ten Gründen ebenfalls ablehnen. 

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

Y1ZeprJsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat HerrStaatsminister Dr. Beth. 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, die 

heutige Debatte hat zumindest bei den meisten Frakt1onen 
dieses Hauses klar gezeigt, daß der Gesetzentwurf eine gute 
Basis fOr dk! Weiterentwicklung unserer Abfallwirtschaft in 
Rheinland-Pfalz darsteltt. Ich freue mich, daß auch d1e GRÜ

NEN dies anerkannt haben und insoweit fair waren zu dem. 

was aus ihrer Sicht im Gesetzentwurf gut war, auch in Wahl· 

kampfzelten ja zu sagen, wlhrend die SPO dazu n1cht bereit 
war, sondern hierwahre Wahlkampfpolemik gemacht hat. 

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

Herr Nagel, es wlre fair gewesen, zumindest auf einige posi
tive Punkte einzugehen und das anzuerkennen. 

(Nagel, SPO: Das habe ich doch gesagt!} 

-Aber ganz bescheiden und mit wenigen dünnen Worten. 

{Nagel, SPO: Soll ich Sie auch noch 

dafür toben, daß nichts geht?) 

- Man sollte das auch hier d~r Fairneß halber sagen; denn 

auch die Regierung war bereit, den Fraktionen bei Ande
rungsantrlgen entgegenzukommen und gemeinsam zu ver

suchen, Kompromisse zu finden, die tragflhig sind. 

Sie haben als Schwerpunkt Ihrer Darlegungen die Recycling

quote angesprochen. Sie haben die Prozentzahlen in den 

Raum gestellt. Herr Kollege Nagel, Sie wissen ganz genau, 

daß wir die Recyclingbilanz auf der Basis der Zahlen von 1989 
vorgestellt haben. Die Zahlen stimmen Gott sei Dank nicht 

mehr. weil vie~ Kommunen mit großem Engagement zur 

Zeit dabei sind, diese Zahlen zu verbessern. 

(Nagel. SPD: Die Zahlen, die ich vorgelesen 

habe, stammen vom Herbst 19901) 
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Für dieses Zahlenwerk soll eine Initiative gestartet werden_ Es 

war gerade Ziel dieser Recyclingbilanz, den Kommunen klar

zumachen, daß sae mehr tun müssen als bisher, und daß das, 

was sie bisher getan haben, zu wenig war. Ich glaube, das hat 

auch entsprechende Wirkung gehabt_ Sie können nicht sa

gen, daß in den letzten Jahren nichts geschehen sei. Ganz im 

Gegenteil, die Kommunen sind dabe•. 1hre Abfallwirtschafts

konzepte zu entwickeln und zu beschließen. Sie sind weitest

gehend auf dem richtigen Weg. Die Konzepte sind eine gute 

Basis, um gerade im Bereich des Recyclings weiterzukommen. 

Sie haben gesagt, ich hatte von SO % gesprochen. Das ist in 

der Tat unser Ziel, das wir anstreben wollen. 

(Nagel. SPD: Bis wann?) 

' 
• Bis Mitte der 90er Jahre. Das steht sogar im Abfallwirt· 

schaftskonzept. Wenn das neue Gesetz greift und wenn wir 

unseren Abfallentsorgungsplan fortgeschrieben haben · das 

werden wir in den nlchsten Wochen und Monaten tun; der 

Entwurf steht; er konnte leider nicht mehr fertiggestellt wer· 

den ·.dann bin ich davon überzeugt, daß das weitreichende 

Wirkung hat. 

Sie haben eben gesagt, das Gesetz würde nicht unmittelbar 

greifen. Ich darf Sie noch einmal auf den neuen § 17 hinwei

sen, den Sie anscheinend nicht gründlich genug gelesen ha

ben. 

(Nagel, SPD: Tag und Nacht!) 

Sie sind sich vielleicht der Tragweite dieser Bestimmung für 

die Kommunen nicht bewußt. Darin heißt es ganz klar: Oie 

Kommunen haben durch geeignete Maßnahmen sicherzu

stellen, daß Abfalle, die verwertbar sind, nicht mehr abgela

gert werden. - Das ist unmittelbar gettendes Recht. Wenn 

Kommunen oder Kreise dagegen verstoßen. können sie ge

gebenenfalls auch durch entsprechende Strafverfolgung zur 

Rechenschaft gezogen werden. Deswegen können Sie der 

Landesregierung nicht vorwerfen, daß nichts geschehen sei. 

(Nagel, SPD: Doch! Was glauben Sie, 

wieviel Leute mit einem Bein im Ge

flngnis wegen einer Regelung 

stehen, die sie nicht umsetzen 

können!) 

Mehr kann der Gesetzgeber gar nicht tun "als das, was hier 

steht. Das braucht miln nicht mehr umzusetzen. Das ist un

mittelbar gertendes Recht. Von welchem Gesetzesverstlndnis 

gehen Sie aus? Glauben Sie, ein Gesetz müßte immer nur 

dann angewendet werden, wenn zehn Polizeibeamte hinter 

jede~ BOrger stehen? Die Betroffenen haben das Gesetz von 

sich aus anzuwenden und zu befolgen und nicht erst dann, 

wenn der Staatsanwatt dasteht und mit ~er Strafverfolgung 

droht. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. · 

Nagel, SPD: Mit einem Bein im Geflngnis; 

das ist die Situation in Rheinland-P1alz!) _ .. 

-Jeder Kommunalpolitiker kann dazu beitragen, daß er nicht 

mit einem Bein im Gefangnis steht. Es ist gerade Aufgabe 

umwertbewußter Bürger, sich so zu verhalten, daß das mcht 

geschieht. 

(Beifal-l bei der F .D.P.) 

Ich will auch noch einmal ein Wort zur thermischen Ent$or

gung sagen, weil es sich dabei in der Tat um einen E1ertctnz 

der SPD handett. Das kommt fast be1 jeder Debatte über Ab· 

fallwirtschaft hoch. Sie meiden eine klare Aussage dazu. ln Ih

rem Landeswahlprogramm -ich habe mir zumindest die Kapi

tel, die mich berühren. einmal durchgelesen - haben Sie sich 

nur dazu hin bewegt, die Sonderabfallverbrennung unter ge

wissen Voraussetzungen zu bejahen. Aber Interessanterweise 

steht zur Frage der thermischen Entsorgung von HausmÜll 

darin überhaupt keine Bemerkung, weder ein Ja noch em 

Nein. 

(Nagel, SPO: Da haben S•e 

schlecht gelesen!) 

·Es stehtdarin weder ein Ja noch ein Nein. Herr Seibel stimmt 

mir zu. Ich stelle fest. wir haben heute mehr Gemeinsamkei· 

ten mit den GRÜNEN als mit der SPO. Das ist interessant. So 

ganz schief k.Onnen wir ökologisch dann doch nicht liegen. Es 

gibt keine Aussage zur thermischen Verwertung. 

(Nagel, SPO: Das ist falsch!} 

·Sie sagen etwas zur Sonderabfallverbrennung. 

(Nagel, SPD: Auch zur Hausmüllentsorgung! 

Darüber haben Sie hinweggelesen !) 

ln dem Kapitel habe ich das nicht finden können. Sie können 

mich nachher belehren. 

Sie müssen hier auch klar Farbe bekennen. warum Sie in Lud

wigshafen auch zur Hausmüllverbrennung ja sagen und m 

Pirmasens gespalten sind und in anderen Regionen ganz da

gegen sind. Welche konsequente Abfalfentsorgungspolitik •st 

das? 

(Starker Beifall der CDU 

und der F .D.P.) 

Herr Kollege Dr. Dörr hat vorhin völlig zu Recht gesagt, Sie 

haben diesbezOglieh gar kein Konzept. Man kann darüber 

streiten, ob man für oder gegen Verbrennung ist. Man muß 

nur klar sagen. für was man ist. Dann muß man das auch kon

sequent auf Landesebene und auf kommunaler Ebene an

wenden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. · 

Schuler, COU: Eiertanz!) 
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Meine Damen und Herren, das neue Gesetz enthllt ganz 
markige neue Punkte, die sich durchaus bundesweit sehen 
lassen kOnnen. Viele Bestimmungen stimmen mrtdem bayeri

schen Gesetzentwurf überein, der durchaus als ein sehr fort· 

schrittliches Gesetz angesehen wird. Das Gesetz ist jetzt in 

Kraft getreten. Wir brauchen uns hinter dem bayerischen Ge

setz nicht zu verstecken. 

Alle wesentlichen Aspekte des bayerischen Gesetzes sind bei 

uns berücksichtigt. Die Abfallvermeidung ist klar angespro

chen. Abfallberater werden zwingend vorgeschrieben. Ab

fallwirtschaftskonzepte müssen erstellt und jlhrlich fortge
schrieben werden. Angesichts des Ablagerungsverbots für 

verwertbare Stoffe, auf das ich eben schon eingegangen bin, 

müssen die Kommunen jetzt in großen Maß Recycling betrei

ben. 

Sie sind klugerweise oder vielleicht aus Zeltgründen nicht auf 

das Thema Abfallbeirite eingegangen. 

(Nagel, SPD: Dazu gibt es einen 

Antrag von uns!) 

Ich willihnen das gar nicht vorwerfen, aber darauf eingehen, 

weil Sie es beantragt haben. Dazu darf ich Ihnen vorlesen, 

was Ihr Noch-Parteimitglied Weyel, Oberbürgermeister von 

Mainz, bei der AnhOrung im Ausschuß gesagt hat. Ich zitiere: 

.Ich wollte nur sagen, aus meiner Sicht ist die Vorschrift, wie 

sie jetzt konzipiert ist, sehr vernOnftig. Man kann aber auch 

beides machen." 

(Beifall bei der CDU) 

Vielleicht folgen Sie auch in diesem Punkt nicht Ihrem SPD

Oberbargermeister von Mainz, der einer durchaus pragmati

schen Regelung zugestimmt hat. Ich hltte nichts dazu ge

sagt, wenn Sie nicht in lh~em Antrag gefordert hltten, Ab

fallbeirlte zwingend vorzuschreiben, statt es bei dem Kom

promiß zu belassen. wie er jetzt im Gesetzentwurf steht. 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Nagel? 

Dr. -· Ministerfiir Umwelt und Gesundheöt: 

Bitte schOn! 

Abg. N-1. SPD: 

Herr Minister, würden Sie zur Kenntnis nehmen. Qaß wir mit 

diesem Antrag. den wir jetzt vorgelegt haben, ei~ntlich Ih

nen helfen woiJten, weil doch Sie in der Offentlichkeit die 

Abfallbeirite gefordert haben? Sind S1e nicht mit dieser For

derung in Ihrem eigenen Kabinett gescheitert? 

(Zurufe von derCDU: Oh!) 

Dr. -· Minister fiir um-lt und Gesundheit: 

Herr Kollege Nagel, ich bin für einen vernünftigen Kompro

miß immer zu haben. Ich sehe die LOSung einer zwingenden 

Anhörverpflichtung der Verbande plus einer freiwilligen Re

gelung, daß die Kommunen Beirite bilden können, durchaus 

als einen vernünftigen Kompromiß an 

(Nagel, SPD: Unser Antrag war 

Ihre Forderung!) 

Mir geht es gar nicht um die Frage, ob man formale Institu

tionen schafft. FOr mich war der wesentliche Punkt. daß die 

Kommunen verpflichtet werden, die anerkannten Verbinde 

jlhrlich anzuhören, damit deren Sachverstand zum Tragen 

kommt. Ob man das im Rahmen eines Beuats oder e•ner ge

sonderten Anhörung durchfOhrt, war für mich mcht entschei

dend. Deswegen habe ich das gar nicht so hochgespielt und 

konnte mit diesem Kompromiß sehr gut leben. 

(Nagel. SPD: Aber es war Ihre 

ureigene Forderung!) 

-Man kann im Vorfeld manches Oberdenken. Das unterschei

det uns von Ihnen: Sie verharren auf gewissen Positionen 

ideologisch starr und sind nicht bereit, Kompromisse einzuge

hen. 

{Vereinzelt Beifall bei CDU und F.O.P.

Nagel. SPD: Oiesen Kompromiß sind 

Sie aber im eigenen Kabinett 

eingegangen!) 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einiges zum Thema 

Altlastenproblematik sagen. Mit der neuen Regelung haben 

wir die Basis gelegt, daß die Verwaltung jetzt in der Altla

stensanierung weiterarbeiten kann. Aber ich gestehe zu. daß 

die Finanzierung der Attlast~nsanierung noch nicht geregelt 

ist. Ich gestehe auch zu. daß ich es als sehr schwierig empfin

de, ob das Kooperationsmodell ein Modell der Zukunft sein 

kann.lch neige zunehmend der Meinung zu, daß wir an einer 

gesetzlichen Abgabenregelung nicht vorbeikommen. Die 

Bundesregierung hat das bereits angekOndigt, der Geseu

entwurf wird in KOize vorgelegt werden. Wenn dieser Ge

setzentwurf kommt, wird das Kooperationsmodell obsolet 

werden. 

Es wlre jetzt in der KQrze der Zeit nicht mehr m6glich gewe

sen. hierzu einen fundierten Vorschlag zu entwickeln, zu mal 

es auch verfassungsrechtliche Probleme gibt, die erst einm.l 

gekllrt werden mOssen. Es hat keinen Zweck, eine solch 

schwierige Frage, die weitreichende Auswirkungen hat, mrt 
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einem Schuß aus der Hüfte zu lOsen. Vielmehr muß die Finan

zierungsregelung sorgfAltig überlegt werden, damit wir zu 
einer tragflhigen Lösung kommen, d•e für einige Jahre Be

stand haben kann_ 

Herr Kollege Nagel, Sie können nicht bestreiten, daß wir in ei

nigen wichtigen Punkten auch auf Ihre Vorstellungen einge

gangen sind. Deswegen erstaunt es schon, daß Sie nicht be

reit waren, auf§ 7 a zu verzichten, obwohl das Justizministe

rium, und der Wissenschaftliche Dienst des Landtags k_lar ge

sagt haben, daß verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. 

(Nagel, SPO: Warum geht es in 

Nordrhein-Westfalen?} 

- Vielleicht sehen die Juristen in anderen Lindern das etwas 

anders. - Ich habe den Eindruck, Sie haben diese Regelung 

nur eingebaut. damit Sie einen Vorwand formaler Art haben, 

den Gesetzentwurf abzulehnen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Nagel, SPD: Das war schon ganz 

zu Anfang unser Antrag!) 

Zumindest Ober Einzelheiten der vorgeschlagenen Regelung 

kann man tunliehst streiten. Ich will einmal salopp formulje

ren, daß dieser § 7 a, wie er von Ihnen formuliert ist und der 

Regelung in dem nordrhein-westfllischen Gesetzentwurf 

entspricht, einen Papierkrieg gegen MOll bedeutet. Wenn Sie 

das so umsetzen, daß jeder kleine Handwerksbetrieb einen 

Abfallentsorgungsplan aufstellen muß, dann haben wir noch 

mehr Vollzugsdefizite, weil die einzelnen Betriebe gar nicht 

in der Lage sind, das alles zu vollziehen. Wir mQssen erst zu 

praktikablen LOSungen kommen. 

(Beifall bei der CDU

Schuler, COU: Eben!) 

Diese Regelung ist nicht genügend durchdacht. Hier will man 

einfach nur einen großen Effekt erzielen. Sichertich müssen 

wir erreichen, daß sich jeder Betrieb Gedanken macht, wie er 

Abfall vermeidet und entsorgt. Das ist in einzelnen Bestim

mungen zum Sonderabfall schon geltendes Recht. wenn ich 

etwa auf das Bundes-Immissionsschutzgesetz verweise. Diese 

Regelungen im Bundes-Immissionsschutzgesetz getten vor al-

lem fOr die problematischen Betriebe. Da haben wir schon ei-

nen Einstieg. • 

(Bojak, SPD: Dazu haben wir eine 

Große Anfrage gestellt!) 

DarOber hinaus wird auch die TA Abfall entsprechende Rege

lungen fOr den HausmOll enthalten, so daß wir durchaus auf 

dem Weg in die gewünschte Richtung siad. Aber treffen wir 

doch bitte keine Regelungen, die neuen Bürokratismus und 

VerdruB bei den Unternehmen auslOsen, daß diesf! vielleicht 

nicht mehr bereit sind. hier mitzuziehen! Wenn ~jr auch in 

der Wirtschaft Abfall vermeiden und wiederverwerten wol-

len, brauchen wir Unternehmer, die bereit sind, mitzuziehen. 

Das kOnnen wir nicht nur durch gesetzliches Verbot errei

chen, sondern wir brauchen eine Bewußtseinslnderung, w1r 

brauchen die Bereitschaft der Wirtschaft, vor allem auch der 

Handwerksbetriebe, der kleinen Unternehmen und Fabriken. 

daß sie das freiwillig tun. Gott sei Dank gibt es in Rheinland

P1alz sehr viele Unternehmer, die Umweltschutz und Abfall

wirtschaft zur Chefsache gemacht haben und mit großem En

gagement und Erfolg dabei sind, Vermeidungs- und Wieder

verwertungsstrategien zu fahren. Wenn wir diese Leuten vor 

den Kopf stoßen, erreichen wir vielleicht weniger, als wenn 

wir uns bemühen, die gemeinsamen Anliegen durch entspre

chende Bewußtseinslnderung voranzubringen. 

Meine Damen und Herren, abschließend darf ich feststellep: 

Das neue Gesetz bedeutet einen weiteren wichtigen Schritt 

hin zu einer modernen Abfallwirtschaft. Damit werden si

cherlich noch nichtalle Probleme gelöst sein. Mir ist klar, daß 

wir in der nlchsten Wahlperiode eine erneute Novellierung 

des Gesetzes beraten werden. Die Abfallwirtschaft macht 

solch rasante Fortschritte, daß keiner von uns heute schon sa
gen kann, wie die Abfallwirtschaft des Jahres 1995 aussehen 

wird. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Schweitzer, SPD: Das war eine 

Hektik, mein lieber Mann!) 

V"IZeprisidentin Fr•u liittner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nichtvor.lch schließe die Aussprache. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich weitere GAste 

im Hause begrüßen. Ich heiße Stadtrats- und Ausschußmit

glieder der SUdt Nastltten herzlich willkommen. außerdem 

begrüße ich Mitglieder des CDU-Ortsverband~ Gau

Aigesheim. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nunmehr zur Atm:immung Ober Tagesord

nungspunkt 8, und zwar Ober den Gesetzentwurf der Frakti

on DIE GRONEN- Drucksache 1114756 ·.Die Beschlußempfeh

lung des Ausschusses fUr Umwelt und Gesundheit lautet auf 

Ablehnung. Wir stimmen daher direkt über den Gesetzent

wurf der Fraktion DIE GRONEN ab. Wer diesem Gesetzent

wurf zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Wer ist dagegen? - Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRO

NEN wurde mit den Stimmen der CDU, der SPD und der F .D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRONEN abgelehnt. Ei

ne weitere Abstimmung findet nicht statt. 

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 9 zur Abstimmung auf. 

Hier haben wir zunlchst Uber den Änderungsantrag der SP6-

Fraktion - Drucksache 1115288 - abzustimmen. Wer diesem 

.l.nderungsantrag seine Zustimmung geben will. den bitte ich 
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um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Dieser .lnderungs

antrag wurde mitden Stimmen der CDU und der F.D.P. gege!l 

die Stimmen der SPD und der Fraktion OIE GRONEN abge

lehnt. 

(Schuler, CDU: Die GRÜNEN 

haben mitgestimmt I) 

-Die GRÜNEN haben gegen den Antrag gestimmt. 

(Nagel, SPO: Das ist schon interessant!) 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Anderungsan

trag der Fraktionen der CDU und F.O.P.- Drucksache 1115303 

-.Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich 

um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- SÜmmenthaltun

gen? - Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und 

F.D.P. wurde mitden Stimmen der COU, SPO und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die Be

schlußempfehlung des A~sschusses für Umwelt und Gesund· 

heit ·Drucksache 1115262 ·mit den soeben beschlossenen Än· 

derungen. Wer dem seine Zustimmung geben will, den_ bitte 

ich ·um das Handzeichen! -Wer ist dagegen? -Wer enthalt 

sich der Stimme? - Die Beschlußempfehlung mit den zuvor 

angenommenen Anderungen wurde mit den Stimmen der 

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

OIE GRÜNEN angenommen. 

Wir haben nunmehr in zweiter Beratung über den Gesetzent

wurf der Landesregierung- Drucksache 1114710- abzustim· 

men. Wer diesem Geseuentwurf unter BerUcksichtigung der 

soeben beschlossenen Anderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Dann ist dieser 

Gesetzentwurf mit den Stimmen der CDU und F.O.P. gegen 

die Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen worden. 

Wer dem Gesetzentwurf mit den beschlossenen Änderungen 

in der Schlußabstimmug zustimmen will, den bitte ich, sich 

vom Platt zu erheben!- Oie Gegenprobe! ·Ich stelle fest, daß 

der Gesetzentwurf der Landesregierung mit den Stimmen 

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

tion OIE GRÜNEN angenommen wurde. 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung liegt noch ein Entschließungs

antragder Fraktion der SPO- Drucksache 1115253- vor. Wer 

diesem Entschließungsantrag zustimmen will. den bitte ich 

um cl4S Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Dieser Entschließungsantrag wurde mit den Stimmen 

der CDU und F .D.P. gegen die Stimmende! SPD und der Frak

tion DIE GRONEN abgelehnt. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Nein, wir 

haben dagegen gestimmt!) 

-Ja, dagegen, das stimmt doch. Das ist nur die andere Formu

lierung. 

Ich rufe nunmehr Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Landes· 
ba.-dnung Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPO und F .D.P. 
-Drucksache 11/4073-

Zweite Beratung 
dazu: Beschlußempfehlung des Halßhalts· 

uncl Finanzausschusses 

-Drucksache 1115263-

Zur Berichterstattung für den Haushalts- und Finanzausschuß 

erteile ich Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Abg. Bojak. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Geseuentwurf der Fraktionen der CDU, SPO und F .0 P. -

Drucksache 11/4073 - vom 10. Mai 1990 nennt unter Ab

schnitt A - Problem und Regelungsbedürfnis -: Zur beschleu

nigten Beschaffung zusltzlichen Wohnraums kann auch eine 

Vereinfachung des Bauordnungsrechts beitragen. 

Obwohl sich die Mitglieder des federführenden Ausschusses 

bemüht haben, sehr zügig zu arbeiten, ist es dann darüber 

doch Mlrz 1991 geworden. 

Die sogenannte Beschleunigungsnovelle hat in Fachkreisen 

doch ihre besondere Aufmerksamkeit gefunden, so daß ne

ben dem Ergebnis der Anhörung - natürlich in öffentlicher 

Sitzung - noch eine Reihe zusiUiicher Zusendungen auszu

werten war. 

Auch diesmal hat der federführende Ausschuß, der 

Haushalts- und Finanzausschuß, an eine in den letzten Jahren 

mehrfach geQbte Praxis angeknüpft und für die Fach- und 

Sachberatung einen Unterausschuß .Landesbauordnung" 

gebildet. der von einem fachkundigen Kollegen geleitet wur

de. Unsere Arbeit in diesem Unterausschuß, die übrigens von 

einem hohen Maß an Sechorientierung geprlgt war. muß so 

gut gewesen sein, daß unsere Empfehlungen - nur solche 

konnten wir nach der Geschlftsordnungslage erarbeiten -

vom federführenden Ausschuß in Ganze übernommen wur

den. 

(Beck. SPD: Ihr wortgllnzend!) 

Natürlich gab es bei der AnhOrung der Kammern bzw. Ver

binde auch ErweiterungswOnsche. So wurde beispielsweise 

von der Architektenkammer die Verankerung einer Berufs

hoftpflichtvenicherung gewünscht. Die Mitglieder im Unter
ausschuß kamen aber überein, daß auchangesichtseiner g• 

wissen Zeitnot jetzt keine Ausweitung vorzunehmen sei, zu

mal absehbar tst. daß zwar in der nlchsten Wahlperiode, 
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aber immerhin noch in 1991, eineweitere Novelle notwendig 

wird, da vom Europarecht her~ ich will es einmal so bezeich

nen - einige Änderungen im Bauordnungsrecht notwendig 

werden. Auch soll dann wohl dem Umwettschutzgedanken 

im Baurecht stlrker Rechnung getragen werden. 

Allerdings- das ist richtig -finden Sie in der Beschlußempfeh

lung eine Reihe von A.nderungen des Entwurfstextes. Hierbei 

handelt es sich im wesentlichen um Prlzisierungen, die den 

Genehmigungsvollzug erleichtern, teils sogar vereinfachen 

sollen. 

Ich mOChte noch @ine in der Anhörung heftig umstrittene Än

derung anfahren, nämlich die Hereinnahme von Wohnge

bauden der Gebludeklasse 3 mit nicht mehr als sechs Woh

nungen in das vereinfachte Genehmigungsverfahren. Nach 

sehr umfassender Diskussion im Unterausschuß verbleibt es 

bei der Regelung, daß ebenso auf eine Nachprüfung der Sta

tik verzichtet wird. weil der Schwierigkeitsgrad der tragen

den Teile sich nicht wesentlich von dem von freistehenden 

Wohnhausern mit drei Wohnungen unterscheidet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können also 

mit Sicherheit der Beschlußempfehlung und dann dem Ge

setz zustim·men. 

Ich danke. 

Vizepfisidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Berichterstattung und eröffne die Ausspra

che. Ich weise darauf hin, daß eine Redezeit von fünf Minu

ten je Fraktion vereinbartworden ist. 

Ich erteile zunlchst Herrn Abgeordneten Happ das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 13. November 1986 die 

derzeit gültige Landesbauordnung beschlossen. ln d~r Lan

desbauordnung wurde erstmals zur Vereinfachung und Be

schleunigung der Baugenehmigungsverfahren das verein

fachte Baugenehmigungsverfahren eingeführt. Dies hat da

mals bei einigen Verbinden zu Aufgeregtheften und ableh

nenden Stellungnahmen gefOhrt. Wir können j~och heute 

feststellen. daß sich das vereinfachte Genehmigungsverfah

ren bewahrt hat. Dies bestltigen Gesprlche mit den Bauge

nehmigungsbeh6rden ebenso wie Aussagen beim AnhOrver

fahren-in der Offentliehen Ausschußdiskussion am 5. Novem

ber 1990. 

Lobenswert mOChte ich erwlhnen, daß es Bauaufsichtslmter 

gibt, die Baugenehmigungen nach dem vereinfacfrten Ge

nehmigungsverfahren innerhalb einer Woche aussprechen. 

Dies sei zur Nachahmung empfohlen. ., 

Nicht verschweigen mOChte ich. daß es andererseits auch Be

hOrden gibt, die sich nicht an die gesetzliche Vorgabe der 

Monatsfrist halten. Wir bitten das zustlndige Ministenum. 

den nachgeordneten Behörden nochmal einmal schriftlich 

mitzuteilen, daß die Antragsteller nach dem vereinfachten 

Genehmigungsverfahren einen Rechtsanspruch auf die Ertei

lung der Baugenehmigung innerhalb eines Monats haben. 

Dies ist bei dem durch das Gesetz eingeschrlnkten Prüfungs

umfang problemloS zu schaffen. Es ist nicht einzusehen, daß 

durch ein Hin- und Herschieben der Akten eine schnelle Ertel

lung der Baugenehmigungen verzögert wird. 

Andererseits wird von Baugenehmigungsbehörden Klage 

über unvollstlndige und schlampige Antragsunterlagen ge

führt. Hier kann ich nur eine Empfehlung aussprechen: Der-. 

artige Antragsunterlagen umgehend an den Antragsteller 

zurückschicken.- Es wird sich dann auch herausstellen, ob die 

Statistik über die Linge der Dauer für die Baugenehmigungs

verfahren besser wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es haben sich eini

ge Ungereimtheiten ergeben. die wir so nicht gewollt hatten 

So ist zum Beispiel nicht einzusehen, daß Reihenhluser, d1e 

üblicherweise zur einfacheren Kategorie der Bauten gehö

ren, nicht nach dem vereinfachten Genehmigungsverfahren 

behandett werden können. wlhrend dies bei aufwendigen 

und auch statisch nicht einfachen Einfamilienhausern der Fall 

ist. Dies wollen wir Indern, und so versteht sich auch der ge

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

dieses Hauses. 

Lassen Sie mich in der KUrze der Zeit einige wesentliche Än

derungen kurz aufzeigen. Herr Kollege Bojak hat bereits bei 

der Berichterstattung etwas ausführlich Stellung genommen. 

Das vereinfachte Genehmigungsverfahren wird auf alle 

Wohngeblude der Gabludeklassen 1 und 2 sowie der Ge

bludek.lasse 3 mit nicht mehr als sechs Wohnungen ausge

dehnt. 

Für die Errichtung von Winterglrten und Terrassenüberda

chungen werden Erleichterungen geschaffen. ebenso für den 

Ausbau von Dachgeschossen. 

Der Umfang der genehmigungsfreien Vorhaben wird eben

falls erweitert. Beispielsweise nenne ich Gartenlauben in 

Dauerkleingarten und den Ausbau einzelner Aufenthaltsrau

me in Dachgeschossen. 

Das vereinfachte PrOfungsverfahren wird weiter reduziert 

und beschrlnkt sich im wesentlichen auf die Zullssigkeit nach 

dem Baugesetzbuch. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. mit der weiteren 

Einschrlnkung des Prüfungsumfangs und der Erweiterung 

der genehmigungsfreien Anlagen und insbesondere in bezug ~ 

auf die Erweiterung der Vorhaben nach dem vereinfachten 

Genehmigungsverfahren steigt die Verantwortung der am 
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Bau Beteiligten weiter. Ich hoffe, daß sich die Bauherren, Ent

wurfsverfasser. Statiker und Bauleiter dessen bewußt sind. 

Dieses Hohe Haus wird sich vermutlich in ca. einem Jahr mit 

der Anpassung des Bauordnungsrechts an das EG-Recht be
schlftigen. Die Mitglieder des Unterausschusses .Landesbau

ordnung• empfehlen, dann auch ausführlich die Vorschllge 

zur Einführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Haft

pflichtversicherung und die Konkretisierung der Qualifizie
rung des Bauleiters zu beraten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hoffen, daß wir 

mit dieser Gesetzesnovellierung ei':Jen weiteren Beitrag zur 

Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren leisten und 
damit zur schnelleren Schaffung von Wohnraum beitragen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei CDU u·nd F.D.P.) 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Oieckvoß. 

Abg. Dieckvoll. F.D.P.: 

F!au Prlstdent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

ihrem Antrag • Verbesserung von Rahmenbedingungen für 

den Wohnungsbau• - Drucksache 11f3254- hat die F.D.P.

Landtagsfraktion die Landesregierung mit Zustimmung des 
Haustlalts- und Finanzausschusses aufgefordert, im Landtag 

darOber zu berichten, welche M6glichkeiten einer U~ralisie

rung baurechtlicher Vorschriften, der Beschleunigung von 

VerfahrensablAufen im Baugenehmigungsverfahren und der 
verstlrkten Bereitstellung von Bauland mit dem Ztele der Be
schleunigung des Wohnungsbaus und zur Ausschöpfung bis

lang nicht genutzterWohnraumkapazitlten die Landesregie

rung für hilfreich hltt. 

Der Gesetzentwurf von CDU, SPD und F.D.P. zur Anderung 

der Landesbauordnung gibt auf einen Teil dieser Fragen die 

Antworten. 

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

Er dient der Schaffung zusatzliehen Wohnraums durch Ver

einfachung des Bauordnungsrechts, stellt aber darOber hin

aus auch einen wichtigen Schritt auf dem Gebiete der Dere

gulierung im Bereiche des nach unserer Auffassung nach wie 

vor ~berreglementierten Baurechts dar. 

(Beifall bei der F.D.P.~ 

Es hat am 5. November 1990, wie von uns in de~ ersten Le

sung des Gesetzerytwurfes angeregt, zu diesem Gesetzent

wurf der drei Fraktionen eine ausführliche Anh&ung des 

Haushalts- und finanzausschusses gegeben. in der zahlre•che 
Verbinde und Institutionen ihre Positionen zum Bauord

nungsrecht dargestellt haben. wobei es, wie zu erwarten 
war, zu sehr unterschiedlichen Meinungen- je nach Interes

senlage- kam. Das gilt insbesondere auch für die von mir m 

der ersten Lesung des Gesetzentwurfs ausdrücklich aufge

worfene Frage der Ausweitung des vereinfachten Verfahrens 

auf Vorhaben der Gabludeklasse 3 mit nicht mehr als sechs 

Wohnungen; das Thema ist schon mehrfach angesprochen 
worden. Wlhrend insbesondere aus dem Bereich der kom

munalen Spitzenverbinde die Ansicht vertreten wurde, daß 

diese Ausdehnung noch nicht weit genug gehe -es liegt da

hinter die Frage der Gewinnung zusltzlicher Kompetenzen-. 
erhob die Vereinigung der PrOfingenieure für Baustatik be

reits gegen die vorgeschlagene Regelung aus Standsich.er
heitsgrQnden Bedenken. Der vom Haushalts- und Finanzaus

schuß gebildete UnterausschuB hat es bei der vorgeschlage
nen Regelung- als einem vertretbaren Kompromiß zwischen 

den im einzelnen dargesteltten Auffassungen - belassen. 

Im Ubrigen hat der Unterausschuß-nicht zuletzt auch auf An
regungen der Landesregierung hin- verschiedene Anderun

gen vorgenommen, wie sie sich aus der Vorlage 11/1721 er
kennen lassen. Ste sind im einzelnen nicht zu erllutern; das 

würde die vereinbarte Redezeit bei weitem sprengen. 

Soweit Anregungen nicht übernommen worden sind, so 

heißt das nicht- die Kollegen haben es schon erwlhnt -, daß 
dies auch für alle Zukunft keine AussJcht auf Erfolg hltte; 

denn die nlchste Anderung der Landesbauordnung zeichnet 

sich bereits ab, wenn es darum geht, die EG-Bauproduk

tenrichtlinie in landesrechtliches Bauordnungsrecht umzuset
zen. Dann wird auf verschieQene Anregungen, etwa der Ar

chitektenkammer. zurückzukommen sein. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt heute dem von ihr selbst 

mit eingebrachten Gesetzentwurf in der Fassung der Druck
sache 1115263 zu. 

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

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter Setbel. 

Abg. Seibe1, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Kollege Dieckvo8 und Kollege Happ haben die wesentlichen 

Anderungen. die dieses Landesgesetz zur Anderung der Lan

desbauordnung mit sich bringt, schon dargesteltt. Ich m6chte 
fQr meine Fraktton deutlich machen, daß wir alle diese Ände

rungen, die hier vorgetragen worden sirld. mittragen und 

auch im Unter:ausschuß mitgetragen haben. 

ln einem Punkt waren wir mit der Vorlage und mit den Be-
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schiUssen der anderen Fraktionen nicht einverstanden. und 

zwar was die Genehmigungsfreiheit für Stellplatze und Spiel

platze bis 100 qm Größe betrifft. Wir haben dann im Unter

ausschuß einen Kompromißvorschlag des Inhalts einge

bracht, daß wir gesagt haben: Genehmigungsfreiheit für 

Stellfliehen und auch Sport- und Spielplatze nur insoweit, 

wie dort wassergebUndene Decken verwendet werden.- Wir 

haben das begründet, indem wir darauf hingewiesen haben, 

daß es Zielrichtung insbesondere der Triger der Abwasserbe

seitigung ist, einer weiteren FIAchenversiegelung entgegen

zuwirken. Als konsequent ökologische Partei müssen wir des

halb heute in der Schlußabstimmung aus diesem Grund, weil 

unser Anderungsvorschlag keine Mehrheit gefunden hat, ge

gen den Gesetzentwurf stimmen; wie gesagt, aus diesem ei

nen Grund können wir ihn nicht mittragen. Ansonsten, die 

anderen Änderungen in der Landesbauordnung trlgt unsere 

Fraktion mit. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bojak. 

Abg. Bojak. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Oie SPD-Fraktion wird sowohl der Beschlußempfehlung, also 

den Anderungsvorschllgen, als auch dem Gesetz zustimmen. 

Wir sind froh darüber, daß nun noch im letzten Augenblick 

die Novelle zur Landesbauordnung Rechtskraft erhalten 

wird. Bauherren, Planer und auch Ausführende warten schon 

darauf. Weil der neue Gesetzestext unter Fachleuten nicht 

ganz unbekannt ist, sind viele Bauantrlg.e, insbesondere für 

Wohnungsbaumaßnahmen, nach neuem Recht bereits ge

plant und warten quasi auf den Abgabeterm in. 

Oie erste Absicht dieser Novelle war es, mittels Vereinfa

chung der Anforderungen und des Vollzugs eine Beschleuni

gung des Genehmigungsverfahrens Zu erreichen. Nun, erst 

einmal ist es uns selbSt nicht gelungen, den Gesetzentwurf 

besonders beschleunigt zu beraten. Allerdings sollten die 

Fachleute, die Kammern und die Verbinde nicht Q~rgangen 

werden. Das braucht seine Zeit. Ich will das nicht verkennen. 

Ich bedauere aber, daß wir fOr unsere Anhörung keine Versi

cherungsgesellschaft für Bauschiden gewinnen konnten, die 

uns tatsichlieh anhand von VersicherungsfAllen aufgezeigt 

hltte, in welchem Umfang dieses von einem Anzuh6renden 

in bf!sonderer Weise herausgestellte Problem der Realitlt 

entspricht. Aber wir nehmen das zur Kenntnis. Wir haben uns 

al~ unseren Reim darauf gemacht. 

Natürlich wurde vonseitender Anzuhörenden auch versucht, 

noch nicht berücksichtigte Wünsche in dieser Novelle unter

zubringen. Der Wunsch der Architektenkammet nach der 

Haftpflichtversicherung ist schon erwlhnt worden. Es gibt 

auch den Wunsch nach einem qualifizierten Bauleiter se1tens 

der Ingenieurkammern und der lngenieurverbande. Es g1bt 

eine Reihe mehr solcher Wünsche. die wir allerdings Oberem

stimmend bei dieser Novelle nicht berücksichtigen wollten. 

Zu diesen Fragen gibt es noch erheblichen Kllrungsbedarf, 

was wir wegen des Zeitdrucks jetzt nicht leisten konnten. 

Aber- darauf ist auch schon hingewiesen worden - die nlch

ste Novelle steht bereits vor der Haustür und wird durch das 

EG-Recht und den Umweltschutzgedanken bedingt. Dann 

kann dies alles umfassend mit diskutiert werden. Die Proble

matiken sind uns nicht ganz unbekannt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle kennen die 

Engpisse im Wohnungsmarkt von Rheinland-P1alz. Es ist heu

te nicht der Anlaß, darOber zu streiten. Unbest.ritten ist, d.18 

in den Ballungsrlumen Mietwohnraum fehtt. ln der Regel 

wird solcher in Mehrfamilienhausern angeboten. Daß nun 

neue Wohngebaude der Gebludeklasse 3 mit bis zu sechs 

Wohneinheiten unter das vereinfachte Genehmigungsver

fahren fallen, dürfte seine positive Auswirkung für den Woh

nungsmarkt in diesen Engpaßbereichen haben. 

Ich gestehe zu, daß ich persönlich aus Sicherheitsgründen -

ich kOnnte auch sagen: aus dem Blickwinkel des Verbraucher

schutzes- gegen diese Freistellung von der Nachprüfung der 

Statik meine Bedenken hatte. Allerdings haben die Ausfüh

rungen des Verbandes der Prüfingenieure meine Bedenken 

nicht verstlrkt. Ein praktischer Vergleich mit den freistehen

den Wohngebluden mit drei Wohnungen, die auch im ver

einfachten Verfahren genehmigt werden und deren kon.: 

struktiv-stilltlscher Schwierigkeitsgrad vergleichbar ist, hat 

mich ermutigt, diese VOfSChrift zu belassen. Ich konnte davon 

auch meine Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion 

überzeugen. 

(Rocker, CDU: Sehr verdienstvoll!) 

Daß uns jetzt die PrOfingenieure einer gewissen Fahrllssig

keit zeihen werden -davon gehen wir aus-. mQs.sen wir hin

nehmen. Schließlich tst es so, daß der Wegfall der Nachprü

fung einerseits die Verantwortlichkeit des Statikers anderer

seits wesentltch erhöht. Es ist doch nicht so. daß Hinz und 

Kunz die Statik erstellen können. Das sind alles hochqualifi

zierte und - ich hoffe - auch verantwortungsbewußte Fach

leute. Insofern vertrauen wir darauf, daß diese Offnung sich 

tatsachlich bewAhrt. 

Aus gutem Grund haben wir uns heute eine gewisse Zeitdiszi

plin auferlegt. Ich selbst will mich daran halten. Die Beschleu

nigung des Genehmigungsverfahrens war eines unserer er

kllrten Ziele bei dieser Novelle. Ich bleibe dabei und ich wie

derhole: Wir schaffen als Parlament den Verfahrensrahmen 

fOr den Genehm_igungsvollzug.- Nur bei positiver Einstellu.-g 

der Mitarbeiter bei den Baulmtern, insbesondere der Bau

amtsleiter, dürften unsere guten Absichten hoffentlich auch 
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wirksam werden_ Ob und wo gebaut werden soll, darf und 

kann, das regelt im wesentlichen da; Bauplanungsrecht. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vazeprlsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Bojak, SPD: 

Auch das muß man wissen: Das Bauordnungsrecht ordnet das 

Bauen, ermOgficht geordnetes Bauen. Die Baulmter_ sollten 

keine Bauverhinderungsbehörden sein. Daran ist ab und an 

auch einmal zu erinnern. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Staatsminister Keller das Wort. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach so viel harmonischen. gehattvollen und sachkundigen 

Ausffi.hrungen der Fraktionen 

(Beck, SPD: Das war aufbauend!) 

bleibt mir nur noch übrig, mich bei Ausschuß und Unteraus

schuß für die gute Zusammenarbeit und dafür zu bedanken, 

daß dies in der letzten Sftzung dieser Legislaturperiode mög
lich ist. Ich finde, es zeigt sich, daß das Parlament. der Parla

mentarismus, die Parteien und die handelnden Personen bes
ser sind als ihr Ruf, da wir auch in letzter Sitzung eine hOChst 
komplizierte Materie harmonisch verabschieden kOnnen. 

(Bedc,SPD: Dasgi~ sogar für manche 

Mintster, Herr Keller!) 

-Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Der heutige Tag 

wird mir in unvergeßlicher Erinnerung bleiben. 

(Heiterkeit im Hause
Beck, SPD: Es kommen so schWere 

Tage auf Sie zu!) 

Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, daß wir in 

der kommenden Legislaturperiode hoffentlich in der glei
chen Formation die nlchste ~ovelle beraten k6nnen. Wir sind 

in der Liberalisierung ein Schrittehen vorangekommen. Unser 

Ziel ist Vereinfachung. Es ist in der Debftte gesagt worden, 

daß die Statistik Ober die Zeitspanne bis zur Erlangung einer 

Baugenehmigung verkürzt werden soll. Ich denk~, nicht nur 
die Statistik, sondern die Spannen selbst sollten ve~_k.Orzt wer

den. Das istein guter Anfang. 

Lassen Sie mich noch eine politische Bemerkung anfügen. 

Herr Kollege Bojak. Ich stimme Ihnen zu: Dadurch, daß w1r 
jetzt mehrgeschossige Geblude im vereinfachten Genehmi
gungsverfahren haben, sind auch Mietwohnungen betrof

fen.- Da dies im Laufe des Tages einmal in einer mißverstand

liehen Form dargelegt worden ist, mOChte ich klarstellen: Es 
gibt natürlich ganz erhebliche Wohnungsprobleme in den 

Ballungszentren. Wenn ich irgendwo zitiert worden bin, daß 
ich gesagt hltte, es gebe keine WohnunQ$nOt. dann war das 

so zu sehen, daß es keine allgemeine Wohnungsnot gibt. 

Aber unzweifelhaft gibt es in den Ballungszentren erhebliche 

Probleme, denen wir in den nlchsten Jahren unsere Auf
merksamkeit widmen mQssen. Jedermann weiß, daß Woh
nungen nicht in drei Tagen geschaffen werden. Ich bedanke 

mich für die sachliche Diskussion im Ausschuß, im Untera.,us
schuß und hier sowie fOr die Annahme des Gesetzes. 

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

Vozeprlsidentin Frau Bilttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunlchst stimmen wir über 

die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus
ses- Drucksache 1115263- ab. Wer der Beschlußempfehlung 

zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen!- Oie Ge

genprobe! - Oie Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 

der CDU, derSPO u~ der F.O.P. gegen die Stimmen der Frak
tion DIE GRONEN angenommen worden. 

Wir stimmen nunmehr in zweiter Beratung über den Gesetz

entwurf der Fraktionen der CDU, der SPO und der F.O.P. un

ter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Anderungen 
ab. Wer dem GesetzentWurf zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Oie Gegenprobe! - Dann stelle ich fest, 

daß der Gesetzentwurf in zweiter Lesung mit den Stimmen 
der'COU, der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen der Frak

tton DIE GRONEN angenommen worden ist. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustim

men will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! -Oie Ge

genprobe! • kh stelle fest, daB der Gesetzentwurf mit den 

Stimmen derCDU, der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE GRONEN angenommen wurde. 

Ich rufe nunmehr Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Lllndosgosetz zur Anderung des Privatschulgestzfl 
Gesetzentwurfdor Lllndestegierung 

-Drucksache 11/4718-

z-IW lle<atung 
Beschlulempfehlung des Kulturpoltischen Ausschusses 

• Drucksache 1115264 • 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Or. D6rr. das Wort. 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes wur

de am 2. November 1990 von der Landesregierung im Land

tag eingebracht. Am 15. November 1990 wurde der Gesetz

entwurf vom Plenum des Landtags an den Kulturpolitischen 
Ausschuß- federführend - und an den Haushalts- und Finanz

ausschuß sowie an den Rechtsausschuß zur Mitberatung 

überwiesen. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf am 

29. Januar 1991 beraten, der Haushalts- und Finanzausschuß 

am 28. Februar 1991 und der Rechtsausschuß am 11. Mlrz 

1991. Oie einstimmig gefaSte Beschlußempfehlung beinhal

tet die Annahme des Gesetzentwurfs. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke fOr die Berichterstattung. Eine Ausspr~che ist nicht 

vorgesehen. Bleibt es dabei?- Dann kommen wir direkt zur 

Abstimmung. 

Da die Beschlußempfehlung die unverlnderte Annahme des 

Gesetzentwurfs empfiehlt, stimmen wir direkt Ober den Ge

setzentwurf ab. Wer ihm zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wer diesem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustim

men möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Ich 

stelle ebenfalls die einstimmige Annahme fest. 

{Unruhe im Hause) 

Ich darf um Aufmerksamkeit bitten, damit wir unsere Tages

ordnungzügig abwickeln kOnnen. 

Ich rufe nun·Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Undesgesetz zur Anderung des Undesgesetzes 
Ober den Verfossungsgerichtshof 

Gesetzerrtwurf der Undesregierutlg 
- Drucksache 11/4620 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechts<lusschusses 

- Drucksache 1115265 -

Als Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Grimm ausge

druckt. Ich sehe aber. daß der Herr Abgeordnete Muscheid 

die Berichterstattung Obernehmen will. Ich darf lhrlen das 

Wort erteilen. 

Abg. Muscheicl. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wir haben in der Ieuten Plenarsitzung die Landesverfassung 

bereinigt. Die notwendige Folge dieser Bereinigung der Lan

desverfassung war eine Anderung des Landesgesetzes über 

den Verfassungsgerichtshof. Die Landesregierung hat einen 

entsprechenden Gesetzentwurf- Drucksache 1114620- einge

bracht. 

Entsprechend der Zielsetzung der von uns vorgenommenen 

Bereinigung der Landesverfassung sind die A.nderungen über 

den Verfassungsgerichtshof im wesentlichen bereinigender 

und klarstellender Natur. Der Rechtsausschuß hat sich auf

tragsgernaß in seiner 41. Sitzung am 11. Mlrz 1991 mit die

sem Gesetzentwurf befaßt und empfiehlt Ihnen einstimmig 

deslen Annahme. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsidentin frilu BQI:tner: 

Ich danke fUr die Berichterstattung. Im Altestenrat ist keine 

Aussprache vorgesehen worden. Wir kommen daher d1rekt 

zur Abstimmung. 

Wir stimmen über die Beschlußempfehlung - Drucksache 

1115265 -ab. Wer der Beschlußempfehlung des Rechtsaus

schusses zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 

zweiter Beratung unter BerUcksichtigung der soeben be

schlossenen Anderungen. Wer dem Gesetzentwurf ein

schließlich der beschlossenen Anderungen zustimmen möch

te. den bitte ich um das Handzeichen!- Ich stelle ebenfalls die 

einstimmige Annahme fest. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe

ben! -Ich stelle wiederum die einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Pwlkt 13 der Tagesordnung auf: 

Laudesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Und 
NOI .. hoiiHVestfalen und dem Und Rhoinlo-olz 
über die Anderung der gemeinsomen Undesgrenze 

Gesetzerrtwurf der Undesregierung 
- Drucksache 1115152 -

zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Re<htsausschusses 
- Drucksache 1115266-

Ich darf den Herrn Abgeordneten Museheld um die Berichter

stattung bitten. 
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Abg. Muscheid. SPD: chen Bestimmungen. Deren Ablösung durch das Handelsge

setzbuch soll nun durch eine entsprechende Anpassung Rech-
Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das Land Rheinland-P1alz hat gemeinsam mit dem Land 
Nordrhein-Westfalen einen Staatsvertrag abgeschlossen. der 

eine Verlnderung der gemeinsamen Landesgrenze vorsieht. 

Es betrifft eine geringfügige Änderung der Landesgrenze im 

Raum Siegen. 

(Staatsminister Geil: Werden grOßer!) 

Dieser Staatsvertrag bedarf nach unserer Verfassung der Zu

stimmung des Landtags. Deshalb hat die Landesregierung ei
nen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser Ge

setzentwurf ist am 21. Februar 1991 im Plenum behandelt 

und an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der Rechts

ausschuß hat diesen Gesetzentwurf in seiner 41. Sitzung am 

11. Mlrz 1991 beraten. Er empfiehlt Ihnen einstimmig die 

Annahme des Gesetzentwurfs. 

(Beifall im Hause) 

VIZeprisidentin Frau Büttner: 

Ich danketordie Berichterstattung. Eine Aussprache ist nicht 

vorgesehen. 

Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung zustimmen 

mOchte, den brtte ich um das Handzeichen! -Ich stelle die ein

stimmige Annahme fest. 

Oie drrtte Beratung wird in der morgigen 98. Srtzung des 

Landtags sein. 

Ich rufe nunmehr Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Landetgesetz zur Anderung der Getnei-.tnung 
fOr Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Landeveglerung 
- Drucksache 11/4283 -

ZWeiteBeratung 

dazu: leschlu8empfehlung des Innenausschusse 
-Drucksache 1115267 • 

Herr Abgeordneter Debus, Sie sind Berictfterstatter. Ich ertei

le Ihnen das Wort. 

Abg. Debus, SPD: 

Frau Prlsidentin. meine Damen und Herren! Durch eine An

derung des Bilanzrichtliniengesetzes ~urde im neu einge

führten Dritten Buch des Handelsgesetzbuches die PrOfung 

des JahresabschiUS1es und des Lageberichtes "''" Kapitalge
sellschaften neu geregelt. § 86 der Gemeindeordnung be
zieht sich für die PrOfung auf die bisherigen aktie"nrectrtlt-

nung getFagen werden. 

Durch Beschluß des Landtags vom 23. August 1990 wurde der 

Gesetzentwurf an den Innenausschuß - federtohrend - und 

an den Rechtsausschuß überwiesen. Der Innenausschuß hat 

den Gesetzentwurf am 5. Februar und am 7. Mlrz 1991, der 

Rechtsausschuß am 11. Mlrz 1991 beraten. Beratungsergeb

nissesind die Empfehlung, dem Gesetzentwurf zur Anderung 

der Gemeindeordnung zuzustimmen. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Berichterstattung. Eine Aussprache soll 

nicht erfolgen. Wir kommen daher direkt zur Abstimmung. 

Wir stimmen zunachst über die Beschlußempfehlung des ln

nenausschusses ab. Wer der Beschlußempfehlung - Drucksa

che 1115267- seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf mit 

den soeben beschlossenen Anderungen. Wer dem Gesetzent

wurf in zweiter Beratung zustimmen mOChte. den bitte ich 

um das Handzeichen! - Ich stelle die einstimmige Annahme 

fest. 

Wer in der Schlußabstimmung dem Gesetzentwurf zustim

men m6chte. den brtte ich, sich vom Platz zu erheben! - Ich 

stelledie einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe nun Punkt 15 und 16der Tagesordnung auf: 

-·tes Landfisgesetz zur lnderung des Schulgtsetzes 
Gesetzentwwf der Fr•lction der 5PD 

- Drucksache 11/4633 • 

Z-lte ler•tung 

dazu: leschlu8empfehlung des Kulturpolitische 

Ausschusses 
- Drucksache 1115268 • 

... tes ~ndosgesetz zur Anderung des Schulgo•tzes 
Gesetzentwurfder LandeSlegierung 

- Drucl<sache 11/4973 • 

Zweit81er11ung 

dazu: lleschlu8empfehlung des Kulturpolitische A-- Drucksache 1115269-

Zur Berichterstattung erteile K:h dem Herrn Abgeordneten 

Or. [)c)rr das Wort. 
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Abg. Dr. D6n, DIE GRONEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Gesetzent~ 

wurf der Fraktion der SPD .Änderung des Schulgesetzes'" -

Drucksache 11/4633- wurde in der Sitzung des Landtagsam 

15. November 1990 an den Kulturpolitischen Ausschuß-fe

derführend -, an den Haushalts- und Finanzausschuß und an 

den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 

1114973 - wurde in der Sitzung des Landtags am 25. Januar 

1991 an den KutturpoHtischen Ausschuß- federführend - und 

an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Beide Gesetzentwürfe wurden im KuJturpolitischen AusschuB 

am 29. Januar 1991, am 1. Mlrz und am 8. Mlrz 1991 bera

ten. Am 1. Mlrz 1991 hat der Kulturpolitische Ausschuß in öf

fentlicher Sitzung ein AnhOrverfahren durchgeführt. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat in seiner 36. Sitzung am 

8. Mlrz 1991 die Ablehnung des Gesetzentwurfs der Fraktion 

der SPD empfohlen. Eine Beratung in den mitberatenden 

Ausschüssen fand daher nicht statt. 

Der Rechtsausschuß hat in seiner 41. Sitzung am 11. Mlrz 

1991 empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

anzunehmen. 

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

VIZeprJsidentin Frau Büttner: 

Ich danke fOr die Berichterstattung und eröffne die Ausspra· 

ehe: Ich darf darauf hinweisen, daß sich die Redezeit nach der 

Geschlftsordnung richtet, das heißt 15 Minuten. 

Das Wort hat Herr Kollege Franzmann. 

Abg. Franzmanri. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Wer mit wa

chem Sinn durch die rheinland-pfllzische Schullandschaft 

geht, erkennt, daß die Ettern sehr viel mehr Interesse an der 

Bildungspolitik haben, als sich dies in der Offentlichkeit im 

allgemeinen ausdrückt. Dem ist gerade auch deshalb Beach

tung zu schenken, weil die Bildungspolitik der originlr' Be

reich der Landespolitik ist. 

Wir ~IIen fest: Nach 40 Jahren Verantwortung der CDU fOr 

die Politik in Rheinland-P1alz ist es Zeit fOr eine Weiterent-

wick.lung des Schutwesens. Diese Landesr-,gierung hat es ver

slumt, rechtzeitig die Weichen fOr eine solche Weiterent

wicklung zu stellen. Sie beharrt • mehr noch ·, sie_ verteidigt 

alte Konzepte, die den bildung .. und gesellschaftspol~en 

Erfordernissen nicht mehr entsprechen. " 

Wer mit den Leuten redet, weiß, daß die Eltern etwas gegen 

Unterrichtsausfall haben, der die Chancen ihrer Kinder ver

schlechtert. Die Eltern haben etwas dagegen, daß die Chan

cengleichheit durch die noch immer nicht vollstandig ge

wAhrte Lernmittelfreiheit und die Ungleichbehandlung be• 
der SchOierfahrtkostenregelung zwischen den verschiedenen 

Schularten beschnrtten wird. Die Eltern wollen fOr ihre Kinder 

immer die Schule wlhlen. die diesen den Abschluß verleiht, 

der dem Wunsch nach einem bestmöglichen Start in das Be

rufsleben am nächsten kommt. 

Eltern wollen von dem Wahlrecht der Schulart uneinge

schrlnkt Gebrauch machen können und sich nicht durch 

Grundschulempfehlungen einschrlnken lassen. 

(Beifall bei der SPO) 

Die Ettern wollen, daß ihre behinderten Kinder weitestge

hend in das Regelschulsystem integriert werden. 

Die Schule muß stlrker ats bisher mOglich eine Einrichtung 

stlndigen Lernens sein und auch Weiterbildungsmaßnahmen 

betreiben können. 

Dies alles letstet die Schule nicht oder unzureichend. Dafür 

sind CDU und F.D.P. verantwortlich. 

Die Eltern wollen schon seit Jahren und nicht erst seit Ende 

1990 für ihre Kinder eine erhebliche Ausweitung des Ganz

tagsschulangebots. Die Ettern wollen. daß ihre Kinder llnger 

gemeinsam zur Schule gehen und daß von ihnen und den 

Kindern der enorme Auslesedruck - verbunden mit einer be
achtlichen Prognoseunsicherheit - in der vierten Klasse ge

nommen -Mrd. Die SchOier und die SchUlerinnen wollen dies 

Obrigens in aller Regel auch. Sie wollen Freude an und in der 

Schule haben. Sie wollen keine Angst vor dem Versagen am 

Ende der vierten Klasse haben. Sie wollen auch splter keine 

Angst vor dem Abrutschen in der Schulhierarchie haben. 

Oie Schüler und die SchOterinnen wollen in der Schule stlrker 

demokratisch mitbestimmen können. Oie -Lehrerinnen und 

die Lehrer woUen bei der Bestellung des Schulleiters oder der 

Schulleiterin mitwirken. 

Einem Teil dieser Belange haben wir mit dem ersten Teil un

seres Schulgesetzentwurfs Rechnung getragen. Er legt unsere 

Vorstellung von einer menschlichen, einer kindgerechten 

Schule dar. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit haben wir wiederum einen AnstoB zu einer bildungs

politischen Diskussion gegeben. Wir heben uns d•mit von der 

Mehrheit in dtesem Hause ab, die ohne bildungspolitische Vi

sionen immer nur dem aktuellen Bedarf hinterherrennt urftt 

Fehlentwicklungen repariert, wie die Diskussion um das 

Ganmgsangebot zeigt. 
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Wir sagen aber, Bildungspolitik darf nicht zum Reparaturbe

trieb verkommen. Sie muß vielmehr Entwicklungen in der Ge

sellschaft erkennen. rechtzeitig aufnehmen und in POlitik 

umsetzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das einzige, mit dem die Landesregierung, die CDU und die 

F .D.P. auf diese Herausforderung reagieren, ist die betreuen

de Grundschule und die Ausweitung des Ganztagsangebots. 

Letzteres ist eine alte sozialdemokratische Forderung auch in 

diesem Hause. Sie wurde nur in der Vergangenheit immer 
wieder abgelehnt. Von Ihnen, von der Mehrheit, und von der 

Landesregierung wird sie jetzt so umgesetzt, daß die Kom

munen und die Ettern die finanziellen Lasten zu tragen ha

ben, das heißt, Wohltaten beschließen und sich aus der finan

ziellen Verantwortung herausstehlen. 

(Beifall bei der SPD

ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.O.P. 

und des Abg. Geimer, CDU

Frau Dr. Hansen, CDU: So ein Quark!) 

Die Begründung---

(Zurufe aus dem Hause: Weiter, 

weitermachen!) 

- Ich finde es schon beachtlich, daß Frau Ministerin a. D. von 

einem solchen .Quark· redet. Das muß man in diesem Hause 

wirken lassen. 

Herr Minister. ~~e Begründung der Landesregierung zu die

sem Geseuentwurf wurde bei der Anhörung ats Diskriminie

rung der Frauen bezeichnet. Das sollten Sie sich noch einmal 

überlegen. 

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

wann denn?) 

- Sie sollten das in dem Gesetzentwurf noch einmal nachle

sen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, dtesrnoch einmal nach

zulesen, wenn das Protokoll vorliegt. 

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

- ~i~ht immer, Herr Kollege Professor Reisinger. 

Zugleich ist mit dem Konzept der betr!Juenden Grundschule 

unserer Auffassung nach die Entprofessionalisierung des 

Schulwesens eingek!itet:. Das ist Ihre Politik. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Wir setzen dem entgegen: 

1. Die Möglichkeit, daß Kinder in emer schulartObergreifen

den Orientierungsstufe llnger gemeinsam zur Schule gehen. 

bevor sich die Wege in verschiedene Schularten trennen. Dies 

ist menschlicher und auch prognoses•cherer. Dies wird übri

gens von einem Verband des Beamtenbundes. dem VBE und 

dem Deutschen Gewerkschaftsbund genauso gesehen. 

(Beifall der SPD) 

2. Wir wollen ein Ganztagsschulangebot, bei dem Kinder 

nach einem pidagogischen Konzept ganzheitlich gefOrdert 

werden. Herr Professor Reisinger, dies ist auch die Auffassung 

des Landesjugendrings, des Deutschen Gewerkschaftsbun.des 

und des Katholischen Lehrerinnenverbandes. 

3. Wir wollen ein fliehendeckendes Angebot eines 10. allge

meinbildenden Schuljahres. weil dadurch auch beflhigten 

Hauptschülern und Hauptschülerinnen der qualifizierte Se

kundarabschluß I ermöglicht wird. Hierzu erhalten wir die Zu

stimmung durch den Landesjugendring. den Deutschen Ge

werkschaftsbund und den VBE. 

4. Wir wollen die kleine wohnortnahe Gesamtschule als eine 

Schule im Kanon der Regelschulen. Sie ermOglicht unter ei

nem Dach verschiedene schulische AbschiQsse und hllt Bil

dungschancen llnger offen. Hierzu erhalten wir die Zustim

mung durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, der gemein

nützigen Gesellschaft für Gesamtschule, von Professor Held

mann, Universitlt in Düsseldorf, und von Dr. Heck. Universi

tlt in Mainz. Deshalb mOSsen in dem bestehenden Schulge

setz die Gesamtschulverhinderungsparagraphen weg. 

5. Wir wollen Eh:ern ermöglichen, daß ihre behinderten Kin

der in dem Regelschulsystem integriert unterrichtet werden 

kOnnen. Dies ist menschenwürdig und hilft auch den Nichtbe

hinderten. 

(Vereinzeh: Beifall bei der SPD) 

Im Grundsau haben wir dazu auch die Zustimmung von dem 

Verein .Gemeinsam lernen·. dem wir allerdings noch nicht 

weit genug gehen. 

6. Wir wollen die gleichwertige Behandlung von allgemeiner 

und beruflicher Bildung. Wir wollen zukünftig auch Schulver

suche, in denen beides integrativ durchgeführt werden kann. 

Zust~mmung beim Deutschen Gewerkschaftsbund. 

7. Wir hatten es für notwendig, daß zulc:Qnftig in unserem 

Schulsystem die Schulstufen die entscheKtende Orientierung 

sind sowie dte Qualifikation und die Zugangsberechtigungen 

und weniger die Schularten. Deshalb haben wir unseren Ge-

setzentwurf eingebracht. Dazu stehen wir auch uneinge

schrlnk.t. Wo sich CDU und F.D.P. zufrieden in der Annattme 

zurücklehnen. es sei alles geregelt, setzen wir unsere VorsteJ.. 

Iungen einer besseren Schule entgegen. 
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Ich wiederhole, es ist uns wichtig, daß die Gesellschah sich 

mit unseren Vorstellungen auseinandersetzt. Von den Mini

vorstellungen der Landesregierung und von Ihnen hllt nie

mand im Land etwas, weder der OGB noch die kommunalen 

Spitzenverblnde, noch der Landesjugend ring. 

(Beifall bei der SPD-

Prof. Reisinger, F.D.P.: lesen Sieeinmal das 

Protokoll der AnhOrung!} 

Diese setzen sich zwar auch kritisch mit unserem Gesetzent

wurf auseinander, geben uns aber auch viel Zustimmung, wie 

ich Ihnen an einigen Beispielen bewiesen habe. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Der Landeselternbeirat 

lehnt Ihren Entwurf strikt ab!) 

Wir haben den verbissensten Widerstand bei den Vertretern 

des Landesetternbeirats und bei der Organisation des Deut

schen Beamtenbunds. Ich gestehe dies ein. 

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

-HOren Sie auf zu schwitzen, Herr Kollege Reisinger. Sie ma

chen hier dasselbe wie im Ausschuß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

-Machen Sie ruhig weiter. Das regt mich in keinerWeise auf. 

Der Landesetternbeirat will die Ganztagsschule in offener 

Form. Jetzt hören Sie gut zu. Er will die Ettern dort sogar mit 

einbinden. Der Landeselternbeirat kann sich sogar Etternbei

trAge in Ganztagsschulen wie bei den Elternbeitrigen in den 

KindergArten vorstellen. Nirgendwo, wo ich mit den Ettern in 

den letzten Wochen darüber geredet habe, wird diese Auf

fassung des Landeselternbeirats unterstOtzt. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Im Gegenteil, dies trifft auf den energischen Widerstand der 

Ettern. Auch in der Frage der Gesamtschule, der Integration 

zum Beispiel, fOhlen sich viele Eltern durch den Landesettern

beirat nicht reprlsentiert. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wie viele denn, 

haben Sie eine Statistik gemacht?) 

Nun zu dem zweiten energischen Gegner, dem Fachverband 

im Deutschen Beamtenbund, wie er sich selbst nennt, dem 

Verband.~it den zwei .o·. Dies ist der Verband, dessen Vor

sitzender ein Tag vor dieser AnhtM'ung in einer Presseerkll

rung mitteilt, was er am nachfolgenden TaV vor dem Aus

schuß gesagt hat. Wie ernst man dk!se Vertreter nehmen soll, 

kann jeder selbst ermessen. Diese Verbandsvertreter vertei

len ihre Erkllrungen und differenzierten Mrtt:eilungim, die 

bedauerlicherweise nicht in allen Flllen der Wahrheit ent-

sprechen. an Ettern, Schulleitungen und Kollegien. Deshalb 

wlre in den Namen dieses Verband mit den zwei .o· statt 

dem zweiten .o· ein .. o· einzufügen. Das ist auch derselbe 

Verband, der das Gymnasium schlanker machen will. Herr 

Kollege Reisinger, das ist auch interessant. Aus der Flasche 

mit dem Bauch unten soll offensichtlich nur noch ein Fla

schenhals im Gymnasium werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

DiesmUssen sich alle Ettern einmal durch den Kopf gehen las

sen. Diese Verfechter einer konservativen Bildungsideologie 

wollen ZugangsmOglichkerten zu den Gymnasien beschnei

den. Dies ist der entscheidende Punkt und die entscheidende 

Auseinandersetzung des Philologenverbandes. Sie lehnen zu

gleich die integrierte Gesamtschule als ihrer Auffassung nach 

eine Art Teufelswerk ab. Auf die Vertreter dieses Verbandes 

können wir Sozialdemokraten. meine ich, bedauerlicherwei

se aus grundsittlicher Oberzeugung als Gesprlchspartner 

nicht den Wert legen, den sie sich selbst zumessen wollen. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: All diejenigen, 

die Sie kritisieren, werden 

ausgeblendet!) 

- Nein, ich habe gesagt, wir kOnnen auf diese nicht den Wert 

legen, den sie sich selbst zumessen wollen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie blenden 

alles aus!) 

Dies ist ein Unterschied. Herr Kollege Professo; Reisinger, so
weit müssen Sie doch differenzieren kOnnen. Ich blende 

überhaupt nichts aus. Ich habe auch keinen Blackout wie Sie 

mOglicherweise. 

V"meprlsiclentin Frau BOttner: 

Herr Abgeordneter Franzmann, ich darf Sie bitten, Ihre Aus

drucksweise etwas---

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Abg. Franzmonn. SPO: 

Danke schOn. 

Es gibt in der Auseinandersetzung übrigens noch eine Beson

derheit. Der Gemeinde- und Stldtebund hat sich in seinem 

betreffenden Ausschuß über unseren Gesetzentwurf unter

hatten. Aus dem Protokoll geht hervor, daß das Kultusmini

sterium ebenfalls die AuffaSS<~ng vertritt. daß Elternbeitrage , 
in der Ganztagsschute in Betracht kommen. Dies ist dieselbe 

Auffassung wie beim Landesetternbeirat. 
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Weiterhin wird die Auffassung des Kultusmintsteriums wie

dergegeben, wonach wir sozusagen ein 10. pflichtschuljahr 

fOr alle Schülerinnen und Schüler mit unserem Gesetzentwurf 

beabsichtigen. Es wird auch die Auffassung des Kultusmini

steriums unkritisch wiedergegeben. Unsere Vorstellung von 

Gesamtschule würde ein Massensterben an den Schulen be
dingen. weil die SechszOgigkeit für eine integrierte Gesamt

schule die Bedingung sei, mit einer Reihe anderer Fehlinter

pretationen. Das Frappierende für mich -sicher auch für mei

ne Fraktionskollegen - war allerdings, daß dieser Gemeinde

und Stldtebund den Gesetzentwurf von uns erhalten und 
sich dazu die Stellungnahme der Landesregierung erbeten 

hat und diesen auch noch unkommentiert seinen Mitgliedern 

übersandt hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Dies ist ein unglaublicher Vorgang, der mich fragen llßt, wie 

ernst dieser Gemeinde- und Stldtebund seine eigene Arbeit 

nimmt. Unglaublich ist es auch, wenn man bedenkt, daß der

selbe Schriftsatz··· 

(Staatsminister Dr. GOiter: Glauben Sie, 

daß die Leser vOIIig entmündigte 

Menschen sind?) 

-Nein, mir geht es um das Verfahren, daß der Gemeinde- und 

Stldtebund von der SPD-Fraktion einen Gesetzentwurf er

hllt, nicht uns um eine Interpretation befragt. sondern sich 

eine Stellungnahme der Landesregierung dazu geben llßt, 

und diese Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf der SPD

Fraktion seinen Mitgliedern schickt. Dies ist die Ungeheuer

lichkeit. 

(Frau Nienklmper. CDU: Ist das verboten?

Prlsident Dr. Volkert übernimmt 

den Vorsitz) 

Es ist auch unglaublich, wenn man bedenkt daß derselbe 

Schriftsatz an andere Verbinde gegangen sein wird, die sich 

· in gleicher unkritischer Weise der regierungsamtlichen Stel

lungnahme bedient haben. 

(Staatsminister Dr. GOh:er: Ihr seid 

schOne Demokraten I) 

Wir stehen zu unserem Gesetzentwurf und stellen thn auch 

zur Abstimmung. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsiclent lk. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Nienklmper. 

Abg. Frau Nienlc:lmper. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Franzmann, Sie müssen sich wirklich fragen lassen, in 

welcher Welt sie eigentlich leben. Sie wollen mit Ihrem Ge

setzentwurf den Anspruch erheben, einen Anstoß zur bil· 

dungspolitischen Diskussion gegeben zu haben. Wo waren 

Sie eigentlich bei der AnhOrung im Ausschuß? 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das frage 

ich mich auch!) 

Ihr Gesetzentwurf ist von den meisten glnzlich oder in gro

ßen Teilen abgelehnt worden. Sie glauben, damit bildungs

politische Diskussionen ausgelOSt zu haben. Ich frage mich 

wirklich, wo Sie waren, Sie sind doch der AusschußvorSitzen

de. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Schweitzer, SPD: Wer hat denn dem Mist 

von der Landesregierung zugestimmt?) 

- Dies ist eine Wertung. Wie man zu unserem Gesetzentwurf 

gestanden hat. werde ich gleich ausfUhren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunlchst einige 

Worte zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Dieser vor

gelegte Gesetzentwurf der Landesregierung regelt das Wie 

der Ganztagsschule. Die Verloderungen in der Femilie, aus 

denen ein zunehmendes Bedürfnis nach einer außerschuli

schen und außerunterrichtlichen Betreuung erwachst, haben 

unterschiedliche Bedingungen; ich brauche sie nicht im ein

zelnen aufzuzlhlen. Darüber bestehen in diesem Hause ge

meinsame Ansichten. Dies führt zu einer verstlrkten Nachfra

ge nach familienerglnzenden Betreuungsm6glichkeiten. 

Dies bedeutet auch, daß es um eine Verbesserung des Ange

bots einer ganztlgigen Betreuung auch schulpflichtiger Kin

der und Jugendlicher, insbesondere in der Grundschule, geht. 

Die betreuende Grundschule, die Sie vorhin angeführt haben, 

st68t nkht nur auf Zustimmung bei den Eltern, sie ist sogar 

ein Renner. Das ist Ihnen ein Dorn im Auge. Deswegen wen

den Sie sich so sehr dagegen. 

(Schweitzer, SPO: Fragen Sie einmal 

die Betroffenen!) 

Ich habe jetzt Ihren Vorschlag - Sie bezeichnen es als Alterna

tiworschl•g- gelesen. Ich kann nur sagen, dieser vorschlag ist 

ein Schatten seiner selbst. Sie dehnen den Unterricht in der 

Grundschule aus: Sie benOtigen dazu Hunderte von Lehrer

stellen, die auch Sie nicht besorgen kOnnten. 

(SChweitzer. SPD: Wer sagt Ihnen das?) 
, 

Aus dem Verstlndnis des primlren Erz~hungsrechts der Ei

tern müs:sen diese Angebote aber immer so gestaltet sein, 
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daß Freiwilligkeit, das heißt die Wahl für ein Pro oder Contra, 

gewahrleistet ist. Diskussionen und LOsungen müssen sich zu 

allererst am Wohl des Kindes orientieren. 

(Franzmann, SPO: Wer wiH denn 

etwas anderes1) 

-Herr Schweitzer, Geduld; ich komme noch dazu. 

(ltzek, SPD: Das war nicht Herr Schweitzer!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Anhörung 

hat der Landeselternbeirat gerade diesen letzten Punkt sehr 

dezidiert unterstrichen. Der Landeselternbeirat hat übrigens 

auch gesagt, daß er diesem Gesetzentwurf zustimmt. Der Ge

setzentwurf regelt nicht nur dringende Fragen, sondern ist 

auch Zielvorstellung, nlmlich der behutsame Ausbau. wo El

tern und Schultriger dies wünschen. Darin liegt der Unter

schied. Sie legen nimlich die P11ichtunterrichtsstunden in den 

Nachmittag. Damit wird in Ihrem Gesetzentwurf Ganztags

schule zur Zwangsschule. 

{Schweitzer. SPD: Das ist doch Quatsch! 

Sie kennen noch nicht einmal 

die Ganztagsschulen, die in 

Rheinland-P1alz bestehen!) 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung hingegen zeigt hier 

zWei MOglichkeiten und macht deutliche Aussagen zur Finan

zierung. Auch diese Aussage bleiben Sie schuldig. Das heißt. 

Ihre Vorschllge in Ehren, nur sind sie Gaukelei, weil sie nichts 

dazu sagen, wie es bezahlt werden soll. Für meine Begriffe 

gehören Idee, Konzept und Finanzierung als Einheit zur Soli

ditlt von Politik. 

(Franzmann, SPD: Sie sagen es: 

Elternbeitrlge!) 

Das Weglassen einer Komponente verlaiseht olmlieh das Bild 

sehr wesentlich. 

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

Ich komme auf das. was Sie nicht gemacht haben. Ich sage 

nlmlich jetzt, wie die einzelnen Institutionen - alle kann ich 

aufgrund der Zeit nicht aufführen - zu unserem Gesetzent

wurf gestanden haben. Natürlich haben sich die kommuna

len Spitzenverbinde dagegen gewehrt, daß sie zahlen sollen. 

Das tut naturgerniß jeder. Aber Kh glaube, wir können das 

durchaus vertreten. Die Einrichtung von Ganztagsschulen ist 

sinnvoll. Sie bedingt aber hohe finanzielle Mehraufwendun

gen. Bei den vielfaltigen Aufgaben innerhalb des Bildungsbe

reiche5- Sie sind doch gerade diejenigen, die stlndig fordern. 

daß wir etwas tun müssen - bedeutet dies nicht die Umset

zung eines breiten Angebots innerhalb (urzer Zeit. Ganz

tagsschule als Kann-Programm, nicht als Muß-Programm -

das ist auch einer unserer wesentlichen Unterschiede- ist un

sere These. Daneben muß Platz sein für weitere auf'die Ortli-

chen Gegebenheiten abgestimmte BetreuungsmOglichkei

ten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

jetzt zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion kommen. 

(Dr. Weyrich, SPD: Endlich!) 

Die AnhOrung zu diesem Gesetzentwurf bezOglieh der Ände

rung des Schulgesetzes ist eine totale Pleite für d•e SPD

Fraktion. Wenn S•e klug waren, wOrden Sie noch heute Ihren 

Gesetzentwurf zurückziehen. Er ist sowieso in Ihrer eigenen 

Fraktion mehr als nur umstritten. Die Oberwiegende Mehr

heit der AngehOrten- ich habe es vorhin schon angedeutet -

lehnte Ihren Entwurf ganzlieh oder aber in großen Teilen ab. 

Wir von der CDU werden es nicht zulassen, daß unsere Schu

len wie eine Salami zerschnitten werden. Bei Ihren Oberte

gungen steht nlmlich nicht der Schüler im Mittelpunkt. Die 

SPD hat wohl bei einigen Verbinden und Organisationen 

nachgefragt, wie sie es gern hltten, und dann diesen Sam

melsuriumentwurf zusammengeflickt. Mit der SPD soll das 

gegliederte Schulwesen abgeschafft - Ihre Rede hat es noch 

emmal verdeutlicht, obwohl Sie es an anderer Stelle immer 

bestreiten - und durch ein integratives System ersetzt wer

den. Die Konsequenz daraus lautet: Es gibt nur noch Schul

stufen.- Das heißt, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und 

Sonderschule verschwinden alle in der Konsequenz aus die

sem Entwurf. 

Wie sieht das aus. wenn jemand zum Abitur kommen will1 

Zunlchst gibt es vier Jahre Grundschule. Dann gibt es eine 

weitere Stufe, nlmlich das 5. und 6. Schuljahr, das als schul

artübergreifende Institution eingerichtet wird. Das wird übri

gens von den Ettern mit breiter Mehrheit in der Bundesrepu

blik abgelehnt. Dann gibt es wieder eine weitere Stufe und 

danach wieder eine Stufe. bei der die Oberstufe des Gymnasi

ums und der integrierten Gesamtschule mit dem berufsbil

denden Schulwesen zusammengewürfelt werden. 

Nebenbei bemerkt. Sie verlassen hier auch den Weg der dua

len Bildung, die überall in der Wett anerkannt ist. Wir bekom

men aus allen europlischen Lindern Besuch von Delegatio

nen, die sich hier erkundigen. wie es bei uns gemacht wird. 

Gerade das letzte Jahr 1990 sollte Ihnen doch gezeigt haben, 

daß integrative Systeme ausgedient haben. Auch der SPD

BOrgermeister von Bremen, Herr Koschnick, hat im Jahre 

1988 festgesteltt und eingestanden, daß es ein Fehler war, 

die Gesamtschule fliehendeckend als Regelschule einzurich

ten. 

(ltzek. SPD: Wer will das denn?) 

Einer der schwersten Vorwürfe in der AnhOrung war- meine 

sehr verehrten Damen und Herren von der SPD, Sie sollterJ 

sich das eigentlich einmal zu Herzen nehmen -. daß Sie eine 

Ideologisierung der Schulpolitik anstreben und somit die er-
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folgreiche Zukunft von Jugendlichen zerstören. Aber das 

scheint Sie nicht im mindesten zu interessieren. 

Jetzt lassen Sie mich einige Worte zum Landesetternbeirat sa

gen. Der Landeselternbeirat ist ein demokratisch gewlhftes 

Gremium. Herr Franzmann, Ihre Bemerkung im Ausschuß, 

daß das, was dieses demokratisch gewlhlte Gremium der El

ternschaft in Rheinland-P1alz gesagt hat, Elternfunktio

nlrswille sei, empfinde ich als eine UnverschJmtheit. 

(Beifall bei der CDU} 

Frau Dr. Menzel hat sich dagegen verwahrt. Die Ettern sind 

empört über Ihre Haltung, wie Sie die Äußerungen von Eitern 

bewerten. 

(Schweitzer, SPD: Das, was Sie hier 

machen, ist mindestens eine gleiche 

Unverschlmtheit!} 

Die Elterosthaft von Rheinland-P1alz und der Landesettern

beirat hatten eine Änderung, wie Sie sie in Ihrem Gesetzent

wurf vorsehen, nicht für erforderlich und verwahren stch da

geg~n. daß Schule zum Experimentierfeld mit Schülern wird. 

Sie sind auch inkonsequent. Es wurde Ihnen olmlieh zum Bei

spiel von dem Schülervertreter vorgeworfen, daß Sie auf der 

einen Seite integrierte Gesamtsschulen wollen, wie es in dem 

Gesetzentwurf steht, auf der anderen Seite aber in Diskussio

nen und in sonstigen Gesprlchen immer erzlhlen, Sie wür

den auch andere Systeme dulden. Entschließen Sie sich bitte 

einmal für eine Linie. 

Weitreichende Folgen sahen einige AngehOrte in der auf den 

Entwurf der SPD dann folgenden Schulschießungswelle. Eine 

wohnortnahe Schule gebe es dann nicht mehr. Die Fliehe 

würde entbiOßt. Schüler müßten weitere Wege zur Schule zu

rücklegen. Ebenso wurde m_oniert, daß mit der von der SPD 

gewoltten Gesamtschule eine qualifizierte Vorbereitung auf 

Berufs- und Arbeitswelt nicht mehr gewAhrleistet ist. 

Die SPD mußte sich auch den Vorwurf gefallen lassen, daß sie 

einerseits immer und überall von Integration redet - Sie ha

ben es vorhin angefOhrt -.aber im Entwurf. der jetzt hier vor

liegt, nicht schreibe, was darüber hinaus gegenOber dem, was 

wir schon haben, noch sein soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Schüler ist 

nicht nur als allgemeines Wesen zu fOrdern. So ist es in Ihrem 

Gesetzentwurf angelegt. Er ist auch in seiner individuellen 

Lag,_, zu fOrdern. Dies wurde Ihnen auch von den Fachwissen

schaftlern in der Anhörung so gesagt. 

Dieser Entwurf der SPO ist ein Flop. Am besten distanzieren 

Sie sich davon. 

{Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Einzelne Mitglieder tun das schon. Fragen Sie emmal Ihren 

Herrn Kollegen Mertes, wie er dazu im Landesvorstand des 

SUdte- und Gemeindebundes gestanden hat. Er hat sich von 

seinem eigenen Gesetzentwurf distanziert. 

(Zurufe von der CDU: HOrt!. Hört!) 

Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, ein bewAhrtes 

Schulsystem durch ein am Schüler vorbei orientiertes Schul

stufenmodelt ersetzen zu wollen. Mit diesem Entwurf würde 

in Rheinland-P1alz eine Schulschließungswelle ungeahnten 

Ausmaßes bevorstehen. Aber das sagen Sie den Ettern lieber 

nicht; denn sonstwaren sie alle gegen Ihren Gesetzentwurf. 

Ich nenne einige weitere Punkte. Eine Differenzierung ~uf 
Leistungsebenen ist nicht mehr möglich. Wahlpflichtflcher 

kOnnen nicht mehr im rnltigen Umfang angeboten werden. 

An drei- oder gar zweizügigen Gesamtschulen, die es nach Ih

rem Gesetzentwurf geben kann, ist eme gymnas•ale Oberstu

fe nicht mehr mOglich. 

(Schweitzer, SPD: Das ist Unsinn! Das ist 

genau wie bei den Steuern!) 

Das Ganze hltte auch über die Schule hinausreichende Fol

gen. Der Gemeinde- und Stldtebund - Ihr Kollege Mertes 

sitzt dort im Vorstand - hat festgestellt. daß die Folge der in
tegrierten Gesamtschule wlre, daß Schulen geschlossen wer

den m08ten. 

(ttzek, SPD: Reden Sie doch nicht so 

schnell; ich kann Ihnen gar 

nicht folgen!) 

Dies würde auch im Landkreisbereich die Infrastruktur emzel

ner Gemeinden erheblich beeintrlchtigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie sieht das aus1 

Sie haben vorhin davon gesprochen, Ettern sollen Schulwahl

recht haben. Wie hat das denn in Hessen unter der SPD aus

gesehen1 Dort wurde per Verwaltungsakt eine Zuordnung zu 

Gesamtschulen vorgenommen. Die Ettern konnten sich noch 

nicht einmal mehrdie Gesamtschule aussuchen. 

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

ebenfalls!) 

Ich habe vorhin davon gesprochen, daß in den neuen Lin

dern gerade jetzt die Diskussion über das Schulsystem lluft 

und daß man sich dort von integrativen Systemen abkehrt. 

Lesen Sie sich einmal den Gesetzentwurfihrer SPD-Kollegen 

aus Mecklenburg-Vorpommern durch. Darin steht nlmlich: 

Die vorhandenen 6ffentltchen Schulen werden schrittweise in 

ein Schulsystem nach Schularten gegliedert, die in Schulstu

fen aufgebaut sind.- Vielleich sollten Sie einmal eine Tagtklg 

mit Ihren Kollegen von dort vereinbaren. Sie kOnnen davon 

etwas lernen. 
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IotereSStint ist auch, was Ihre Bundestagsabgeordnete. die 

angeblich in der Kulturpolitik so bewandert sein soll, zum Be

stand von kleineren Schulen sagt- ich sage ganz deutlich, die 

CDU ist für den Bestand der kleineren Schulen auch in der Fli

ehe-; Sie machtdies zu einem Spielball der Finanzpolitik. Das 

werfen Sie uns doch immer wieder vor. Auf der Podiumsdis

kussion, auf der ich mit ihr zusammengesessen habe, hat sie 

dies genau so gesagt. Wenn eme Schule kleiner wird, muß 

man überlegen, was man mit der Schule macht: Schließen!

Das ist die Meinung der SPD. 

(Franzmann, SPD: Wer hat 

denn das gesagt?) 

Ich komme zu dem von Ihnen vorhin gebrauchten Begriff der 

Chancengleichheit. Sie haben recht, Sie sprechen von Chan

cengleichheit. Wir wollen vielmehr Chancengerechtigkeit; 

denn das sollte das pidagogische Prinzip für ein Sch_ulsystem 

sein. Einem solchen Prinzip wird das gegliederte Schulwesen 

eher gerecht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vorhin ei

niges zu den widersprüchlichen Aussagen der SPO gesagt. 

Fragen Sie doch einmalihren eigenen Fraktionsvorsrtzenden, 

wie er zu dem Gesetzentwurf steht! Vielleicht kennt er ihn 

nicht .• Sonderschulen bleiben notwendig"- Oberschrift über 

ein Gesprlch, das Ihr Vorsitzender, Herr Scharping, geführt 

hat. Leserbrief dazu: widersprüchliche Aussagen. 

Interessant ist auch etwas anderes. Herr Kollege Schweitzer, 

wir haben gestern noch gemeinsam auf einer Podiumsdiskus

sion gesessen. 

(Schweitzer, SPO: Dann sagen Sie doch 

einmal, was die Leute denken!) 

Sie haben dort gesagt, es gebe keine Mitfinanzierung von 

Straßen durch das land, wo der Bund gefordert sei. 

(Schwertzer, SPD: Auch das ist wieder 

wie bei den Steuern!) 

Hervorragend! Ihr Kollege Scharping sagt aber an jeder Stelle 

etwas anderes dazu. Da bleibt auch kein Geld für Bildungspo

litik mehr übrig. 

(Beifall bei der CDU und der • 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Aber jetzt!) 

Wenn er da wire, würde ich ihn auffordern, in seinem eige

nen Wahlkreis doch einmal mrt mir zusammen eine Veran

staltung zur Umgehungsstraße Bad Ems zu machen. Ich glau

be nicht, daß er darüber sehr erfreut wlre. 

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

der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN

Prof. Reisinger, F.O.P.: Genau das ist es!) 

ln Schleswig-Holstein hat die Gemeinde Tornesch in einem er

sten Bürgerentscheid darüber abgestimmt, ob sie eine Ge

samtschule haben will oder nicht. Oie Bürger stimmten für 

den Erhalt ihres ortsanslssigen Schulsystems. Damit ist der 

Versuch von SPD und GRONEN. die pikanterweise auch noch 

die Mehrheit in der Gemeindevertretung besitzen. d1e orts

anslssige Realschule in eine Gesamtschule umzuwandeln, g._ 

scheitert. Meine Damen und Herren von der SPD, das ist Bür

gerwille. Auch das ignorieren Sie. 

ln Nordrhein-Westfalen will die SPD den Durchmarsch zur Ge

samtschule. Das würde bedeuten, 765 von 895 Hauptschulen 

müßten geschlossen werden, 260 von 512 Realschulen müß

ten geschlossen werden usw. Dafür würden 360 Mittelstufen

gesamtschulen eingerichtet. Dies ist ein SPD-Konzept, das 

weder pldagogisch noch Okonomisch einen Sinn hat. 

lassen Sie mich zum Abschluß zwei Bemerkungen machen. 

Sie sollten einmal zurückkehren, das Bildungswesen nicht 

ideologisch, nicht politisch, sondern vom Schüler aus zu dis

kutieren. Es gibt reichhaltige Versuche mit der Gesamtschule, 

die auch ausgewertet wurden. Ein Fachwissenschaftler hat in 

unserer Anhc)rung ausgeführt, die Auswertung dieser Ge

samtschulversuche hat ergeben. daß es keine grundsitzliehe 

Überlegenheit der Gesamtschule gibt. Auch das ignorieren 

Sie. 

Grundsatz der CDU ist, daß die individuelle Begabung und 

Neigung der Schüler mOglichst frühze•tig und adlquat gefOr

dert werden sollen. Damit haben sie auch Freude an und in 

der Schule. Das ist kein aftes Konzept. Im Gegenteil, wir ge

statten uns, für das gegliederte Schulwesen zu sein, weil es 

die Schüler besser fOrdert und in.den Mittelpunkt st12llt. Da

von weichen wir nicht deswegen ab, weil Sie lautstark die Ge

samtschule fordern. Die Antwort auf eine FOrderung von in

dividueller Begabung und Neigung der Schüler ist nicht die 

fliehendeckende Gesamtschule, wie Sie sie in Ihrem Gesetz

entwurf vorstellen. sondern kann nur ein gegliedertes Schul

wesen sein, das wir stlndig weiterentwickeln müssen. 

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

Prisiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Dr. DOrr: 

(Staatsminister Dr. GOiter: Das Kontingent 

an Kritik mir gegenüber ist erschOpft!) 

Abg. Dr. D6rr, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOChte es kurz machen. weil wir dAS Thema Gesamtschule 

zum sechsten Mal in diesem Plenum debattieren und auch die 

gleichen Argumente zum sechsten Mal wiederholen. 

(Vereinzelt Beifall beo CDU und F.D.P.) 
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Auch wir sind für kleine Gesamtschulen. Wir haben dazu 

selbst einen Gesetzentwurf im Landtag eingebracht, dem lei

der die Ausschußüberweisung versagt geblieben ist. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Auch wir sehen, daß das rheinland-pfllzische Schulgesetz 

durCh die SechszOgigkeit als MindestgrOße sehr wohl ein Ge

samtschulverhinderungsgesetz ist und daß der Elternwille 

nicht gegeben ist. Eltern müssen die freie Entscheidung ha

ben. ob sie ihr Kind auf eine integrative Schule oder in das 

dreigliedrige Schulsystem schicken wollen. 

(Beifall bei den GRONEN

Prof. Reisinger, F.O.P.: Abereine 

Differenzierung muß sein!) 

ln diesem Punkt tragen wir GRÜNEN den Gesetzentwurf der 

SPOvoll mit. 

(Bojak, SPD: Wie meinen Sie das .voW?

Frau Bill. DIE GRÜNEN: ln diesem Punkt!) 

- Wir haben dasselbe im Landtag eingebracht. Da haben Sie 

sich wieder einmal in die Enthaltung geflüchtet oder haben 

unseren Entwurf nicht gelesen. 

Das andere Thema, das wir hier diskutieren, ist die Ganztags

schule. Wir sind der Auffassung, die Schulen mUssen auf je

den Fall sehr gut sein, wenn die Kinder ganztags dort sind. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Und integriert. 

sonst manifestiert das die 

Klassengesellschah I) 

Allerdings haben wir Bedenken bei den kommunalen Tri

gern, Herr Kuttusminister Dr. GOiter. Diese kann K:h wie folgt 

begrOnden: Die kommunalen Triger mQssen in unterschiedli

chem Maß fOr die Schulen aufkommen. -Zum Beispiel kon

zentrieren sich viele Schulen in kreisfre~n Stldten, wlhrend 

große. die kreisfreien Stldte umgebende Landkreise oft sehr 

wenige Schulen haben. Das hat zur Folge, daß in den lußeren 

Schulangelegenheiten. wofür die Kommunen ebenfalls ver

antwortlich sind, die Schulen in großen Landkreisen oft super 

ausgestattet sind- siehe Schifferstadt in Ludwigshafen-Land, 

siehe das Gymnasium in Landstuhl -. wlhrend die Stldte, die 

aus Verkehrsgranden viel mehr Schulen haben, ihre Schulen 

deswegen viel schlechter ausstatten, wie mir das zum Beispiel 

von der Stadt Kaiserslautern sehr gut bekannt ist. Wir haben 

die große Sorge, daß auch Ihre Absicht. die Kosten fOr die 

GaqJtagsschulen im wesentlichen den kommunalen Trigern 

aufzuhalsen. wieder zu einer Ungleichbehandlung von Schu

len je nach Finanzkraft der kommunalen.,Gebietst6rperschaf

ten fOhren wird. Aus diesem Grund kOnnen wir dem nicht zu

stimmen. 

Wie ich schon im Ausschuß sagte, habe ich an dem Gesetzent-

wurfder SPD in zwei Punkten Kritik zu Oben. Der erste ist die 

Art und Weise, wie Sie die schulartübergreifende Orientie

rungsstufe einführen wollen. 

(Zuruf von der SPD: Doch nicht voll!· 

Frau Bill. OIE GRONEN: Da hat er recht. 

das habe ich doch gesagt!} 

Ich bin der Meinung, wenn wir uns für eine schulartübergrei· 

fende Orientierungsstufe entscheiden, muß es eine sechszü

gige Grundschule oder Gesamtschule sein. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es geht aber nicht. daß man das an Gymnasien oder ReaiS<hu

len anbindet und den Schülern eventuell innerhalb von drei 

Jahren zwei Schutwechsel zumutet. Das ist einfach unpld

agogisch. 

(Beifall bei den GRONEN

Prof. Reisinger, F.D.P.: Wo er recht 

hat, hat er recht!) 

Die Kinder haben eine Beziehung zur Schule, eine Beziehung 

zum Haus, und darauf ·muß im Schulgesetz ROcksicht genom· 

menwerden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Zur Frage der integrierten Orientierungsstufe mOChte ich 

Frau Nienklmper sagen. daß ihre Fraktion in Berlin diesen 

Zustand der sechszügigen Grundschule nicht verlndert hat. 

So schlimm kann er auch wieder nicht sein, wie Sie es hier 

darstellen. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Stadtstaat!) 

Der zweite Punkt, bei dem wir Kritik an dem Gesetzentwurf 

üben. ist, daß wir auch Ausnahmen von der MindestgrOße 

von Schulen haben wollen. Wir wollen auch kleine Grund· 

schulen im lindliehen Raum erhatten. weil gerade kleine Kin

der die Schule in Ortsnahe und möglichst wenig weite Schul

wege haben wollen. 

(Be~all bei den GRONEN. der F.O.P. 

und vereinzett bei der CDU) 

Wir wollen hier nicht die Streichung der Ausnahmeregelung. 

(Steffny. DIE GR0NEN: SeiKin wlre 

es nur, wenn die CDU das auch bei 

den landwirtschaftlichen Beratungs-
stellen so sehen WOrdel) 

Aufgrund dieser zwei Kritikpunkte mQssen wir uns zum Ge-

setzentwurf der $PO-Fraktion derStimme enthatten. ' 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dr. DOrr, Sie haben zu Recht auf einige wunde 

Punkte im Gesetzentwurf der SPO hingewiesen. Wir teilen Ih

re Kritik in diesen Punkten. Allerdings werden Sie hören. daß 

wir uns in anderen Punkten durchaus unterscheiden. 

Meine Damen und Herren, wie selektiv Elternwille gesehen 

werden kann, hat der der SPD-Fraktion angehörende Vorsit

zende des Kulturpolitischen Ausschusses demonstriert. Frau 

Nienklmper hat daran schon meines Erachtens zu Recht Kri

tik geObt. Ich mOChte noch einen Aspekt hinzufügen. 

(Zuruf von der SPD: Was haben Sie 

denn mit Frau Nienklmper7) 

Bei allem Arger Ober Meinungen, die nicht zu den eigenen 

Vorstellungen passen---

(Franzmann, SPD: Sie haben sich nicht 

geirgert, Sie haben sich 

darüber gefreut!} 

-Nein, Sie haben sich Ober die Meinung gelrgert, die Frau Or. 

Menzel vorgetragen hat, und darauf mit einem Fehlverhal

ten reagiert, wie es dem Vorsitzenden. der in diesem Teil

aspekt der politischen Arbeit e~ne gewisse Verantwortung 

für das Gesamtparlament trlgt, nicht zusteht. 

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

Das ging meiner Ansicht nach über das ertrAgliehe Maß hin

aus. Daran konnte man sehen. wie die Anh6rung Sie gelrgert 

hat. Frau Nienklmper hatte vollkommen recht: Die weit 

überwiegende Zahl der Angeh6rten hat Ihren Gesetzentwurf 

heftig kritisiert und zu Recht kritisiert. 

Die Grundsatzfrage, die sich bei der Behandlung der heute 

vorliegenden Antrage steltt, ist im Kern die Frage, ob die Ab

schaffung des gegliederten Schulwesens geWeift wird oder 

ob man auf eine Weiterentwicklung des Angebots innerhalb 

dieses in Rheinland-P1alz bewAhrten Schutsystems hinausge

hen will. 

Die F.Q,P. will das gegliederte Schulwesen, dessen Schularten 

als gleichwertig zu sehen sind. weiterentwickeln. Wir wollen 

aber auch integrierte Formen der Schulen fls·Angebotsschu

len behutsam weiterentwickeln. 

Ganztagsschulen als Angebotsschulen sind seit langem eine 

Forderung von uns Liberalen; dies aus pldagogisctier Sicht, 

aber auch aus gesellschaftspolitischer Sicht. Oie Gründe sind 

Ihnen allen bekannt, ich brauche sie h1er nicht noch einmal zu 

wiederholen. 

Dieser Zielsetzung wird der Entwurf der Landesregierung ge

recht. Deshalb werden wir ihm unsere Zustimmung geben 

und hoffen, daß in Zukunft mehr Ganztagsschulen auf dieser 

Grundlage eingerichtet werden kOnnen. 

(Beifall der F.O.P.) 

ln dieser Legislaturperiode ist dies wegen der groBen An

strengungen bei der Bewlftigung der Aufgabe, dem Unter

richtsausfall durch Einstellung von mehr Lehrern an den Re

getschulen zu begegnen, in den Hintergrund getreten. Wir. 

geben das offen zu. auch wenn wir ein wenig stolz darauf 

sind, daß bei dem von uns initiierten Schulversuch .Achtjlhri

ges Abitur· in Neuwied dies in Form einer Ganztagsschule 

geschieht. 

Wir begrüßen beim Gesetzentwurf der Landesregierung ins

besondere die Form der offenen Ganztagsschule, wiewohl 

wir für die verpflichtende Form insbesondere in stldtischen 

Bereichen und in Verdichtungsgebieten die eine oder andere 

Realisierung erwarten, soweit die Voraussetzungen. Eltern

wille und Zustimmung des Schuftrigers und der SchulbehOr

de, vorliegen. 

Bei der offenen Form der Ganztagsschule finden wir es be

sonders gut, daß sie auf ein breit angelegtes Mitwirken aller 

Beteiligten abzielt. Wünsche und Bedürfnisse von Ettern, 

Schülern, Lehrern und Schultriger kOnnen und müssen auf

einander abgestimmt werden. Darauf legen wir von der 

F.D.P. aufgrund unseres Verstlndnisses von Eigenverantwor

tung besonderen Wert; 

(Beifall der F.O.P.) 

dies ebenso wie auf ein mOglichst hohes Maß an persönli

chem Entscheidungsfreiraum, an Verantwortungs- und Lei

stungsbereitschaft. Oie Bedeutung elterlicher Erziehung 

bleibt gewahrt. Die Ettern kOnnen, sie müssen ihre K1nder 

nicht auch am Nachmittag in die Schule schicken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Anhörung im Kulturpolitischen AusschuB am 1. Mlrz 

hat Frau Or. Menzel dies besonders herausgestellt und s•ch 

deshalb für die Ganztagsschule in offener Form besonders 

ausgesprochen. Wie viele andere in der Anhörung hat auch 

sie klargestellt, daß Schule nicht der einzige Ort sein sollte, in 

dem Kinder lernen und sozialen Umgang mit anderen erfah

ren sollten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Als demokratisch gewlhfte Vertreterio der rheinland

pfllzischen Schulettern steht sie damit aus der Sicht der EI-
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tern voll und ganz auf dem sicheren Fundament unseres 

Grundgesetzes und unserer Landesverfassung, in der es in Ar. 

tikel 27 heißt -das muß man immer wieder einmal vorlesen; 

denn Sie scheinen da recht selten hineinzuschauen-: 

.,Das natUrliehe Recht der Eitern, über die Erziehung ihrer 

Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage für die Gestal

tung des Schulwesens. 

(Beifall der F .D.P.

Zurufe von der SPD) 

Staat und Gemeinde haben das B.echt und die P11icht, unter 

Berücksichtigung des Elternwillens die Offentliehen Voraus

setzungen und Einrichtungen zu schaffen, die eine geordne

te Erziehung der Kinder sichern. 

(Zurufe von der SPD) 

Das gesamte Schulwesen untersteht der Aufsicht des Staates. 
Oie Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tltige fachlich 

vorgebildete Beamte ausgeübt.· Das ist Artikel27. 

Ich kann nur sagen: Diesen Artikel 27 sollte man in seinem 

vollen Sinngehalt allen denjenigen öfter einmal gründlich zu 

bedenken empfehlen, die opportunistisch je nach Gelegen

heit einmal den Teilaspekt Elternwillen, ein anderes Mal die 

staatliche Aufsicht oder die gemeindlichen Rechte und P11ich

ten herausgreifen. um politische Ziele durchzusetzen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Artikel 27 unserer Verfassung stellt ganz eindeutig das Zu

sammenwirken und die gemeinsame Verantwortung von El

tern, Staat und Gemeinden heraus. Auch aus dieser verfas

sungsmlßig gebotenen Sicht heraus geben wir dem Entwurf 

der Landesregierung ganz klar den Vorzug gegenüber dem 

Entwurf der SPD-Fraktion, der die Ganztagsschulen nur in · 

verpflichtender Form vorsieht und eine eigenverantwortliche 

Mitwirkung von Eltern und Kommunen auf die Grundsatz

entscheidung, ob eine solche Schule eingerichtet wird oder 

nicht, beschrankt und somit alles andere Rechtsverordnun

gen des Staates überlaßt. Damit wird nach Meinung der 

F.D.P. eine große Chance vertan. die sich gerade bei der 

Ganztagsschule in offener Form ergibt, daß nlmlich ein brei

tes Mitwirken aller Beteiligten ermögliCht wird. 

Die Sozialdemokraten setzen statt dessen in ihrem Entwurf, 

wie so oft~ allein auf den Staat. dessen Allmacht und Omnipo

tenz sie nicht oft genug beschWOren können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir Liberalen gehen diesen Weg nicht mit und unterstützen 

auch deshalb den Entwurf der Landesregierung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. in der grundsitzliehen Auseinan

dersetzung um unser künftiges Schulwesen geht es neben 

der Ganztagsschule auch um die entscheidende Frage. ob wir 

in unserem Schulwesen eine Revolution veranstaften wollen, 

indem wir eine fliehendeckende Einführung der integrierten 

Gesamtschule - das ist letztendlich trotz aller gegenteiligen 

Beteuerungen das Ziel der SPD und ihrer gewerkschaftlichen 

Hilfsorganisation GEW- befürworten, 

(Beifall der F.D.P.

Beck, SPD: Haben Sie es nicht 

eine Nummer kleiner?) 

oder ob wir das in Rheinland-P1alz grundsitzlieh bewlhrte 

gegliederte Schulwesen erhalten und vor allem von der vor

handenen guten Grundsubstanz her weiterentwickeln wol

len. Wir von der F .D.P. haben uns für diesen Weg entschieden 

und lehnen deshalb den Gesetzentwurf der SPO auch unter 

diesem Teilaspekt ab. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch die Anhörung im Landtag und auch durch die Anhö

rung bei einer Veranstaltung der GEW, die diese zu ihrem 

Entwurf durchgefOhrt hat. hat sich dieser dann für mich ganz 

klar als das Vorbild des Entwurfs: der SPD herausgestellt. Die 

SPD hat ein wenig Kreide geschluckt- .gefressen·, wie man 

oft sagt-; 1hr Entwurf ist etwas abgemagert, aber der Zusam

menhang mit dem Entwurf der GEW ist ganz klar zu erken

nen. 

(Beifall der F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir wollen ein differenziertes 

Schulwesen, das unterschiedlichen Begabungen und Neigun

gen jeden einzelnen Kindes möglichst weitestgehend gerecht 

wird. Wir erkennen zwar an, daß dies grundsitzlieh auch in 

integrierten Gesamtschulen möglich ist. Wir wollen. daß auch 

weitere integrierte Gesamtschulen als Angebotsschulen ein

gerichtet werden können, wenn der Oberwiegende Elternwil

le vorhanden ist und Schuttrlger und Schulaufsicht zustim

men, allerdings unter einer unabdingbilren Voraussetzung: 

Im Schulbezirk muß auch der Etternwille derjenigen Eltern 

berOck.sichtigtwerden, dte ihr Kind auf eine Regelschule, d. h. 

auf eine Hauptschule. Realschule oder auch ein Gymn_asium, 

schicken wollen. Diese Schulen dOrfen durch die integrierten 

Gesamtschulen nicht ihrer Existenz beraubt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine integrierte Gesamtschule mit ihrem Schulstufenmodell, 

wie sie im Entwurf der SPO gefordert wird, llßt Hauptschulen 

verschwinden und entzieht Realschulen und Gymnasien, 

wenn nach dem Gesamtkonzept der SPI>-Fraktion die Klas

senstufen 5 und 6 wegilmputiert werden, einen wesen$:1ichen 

Teil ihrer pldagogischen Gesamtkonzeption und verurteilt 

sie so zu nicht überk!bensflhigen Rumpfschulen. 
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Damit nicht genug, meine Damen und Herren. Das Gymnasi

um wird vom Gesetzentwurf der SPD zweifach in die Zange 

genommen. Die Forderung, daß die Oberstufe außer zur all

gemeinen Hochschulreife auch zu berufsbezogenen Bil

dungsgingen führen soll, zerstört auch hier den Wesensge

halt des Gymnasiums, dessen Ziel die Vermittlung der Stu

dierflhigkeit und die Eröffnung des Hochschulzugangs ist. 

Die Forderung der Einbeziehung des Zugangs zu berufsbezo

genen Bildungsgingen ist eine Zerstörung dieses klaren 

Schulprofils. 

Wir hatten es für besser, wenn Schüler, die dies wollen. nach 

Abschluß der Sekundarstufe I das breite Angebot des dualen 

Ausbildungssystems wahrnehmen, dessen schulischer Teil ein 

besonders breites Spektrum enthllt, das allen einzelnen Nei

gungen und Interessen gerecht werden kann. 

(Beifall der F .O.P. und 

bei derCDU) 

Wie ich schon bei der ersten Lesung gesagt habe, auch darin 

enthllt der Entwurf der SPD einen gefahrliehen Kern, der 

letzten Endes auf die Abschaffung des dualen Ausbildungssy

stems abzielt. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Schließlich ist dieses duale Ausbildungssystem mittlerweile 

weltweit Vorbild geworden. Auch aus diesem Grund lehnen 

wir den Entwurf der SPD ab. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. in der Kürze der Zeit kann man 

nicht auf alles eingehen, was mit den vorliegenden Gesetz

entwOrfen angesprochen wird. Ich will deshalb zur Integrati

on der behinderten Kinder zum wiederholten Male auf die 
beiden Schulversuche in Daun und Worms hinweisen, fUr die 

mittlerweile ein Zwischenbericht vorliegt, der es angeraten 

erscheinen llßt, diesen Schulversuch bis 1992 fortzusetzen 

und dann gesicherte Erkenntnisse darOber zu gewinnen. ob 

man auf diesem Konzept aufbauen oder es in die Regelform 

Oberführen kann. Der Entwurf der SPD fordert hier- deshalb 

nach unserer Ansicht verfrüht- eine Umsetzung in eine ganz 

bestimmte Richtung. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend 'komme ich fUr 

die F.D.P.-Fraktion zu dem Ergebnis: Die Landesregierung er

. öffnet mit ihrem Gesetzentwurf eine realistische und prakti-

kable Möglichkeit, mehr Ganztagsschulen einzurichten. Dies 

haben wir seit langem gefordert. Deshalb stimmen wir dem 

Entwurf zu. 

Den Entwurf der SPD lehnen wir ab. weil ~r auf die Zersto

rung unseres bewahrten gegliederten Schulwesens hinaus

tauft. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Göher. Kuttusminister: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunlchst einmal an die Spitze eine ganz kurze Fest

stellung seuen. Ich komme, was d•e bildungspolitische Positi

on der SPD betrifft, zur Zeit in einige Schwierigkeiten. 

(Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD) 

ln der SPD herrscht - pfllzisch ausgedrückt - .einisches Dor- • 

schenanner·. 

(Zustimmung und Beifall 

bei der CDU) 

Jetzt passen Sie einmal auf! 

(Dr. Schmidt, SPD: Na'? Beim 

Kultusminister Chaos!) 

- Ach, Herr Schmidt. - Sie bringen einen Gesetzentwurf ein, 

der von der vierjlhrigen Grundschule und der schulartüber

greifenden Orientierungsstufe ausgeht.- Das ist doch wohl 

richtig, oder? Nun, ich erwarte den Zwischenruf .Ja! •. 

(Schweitzer. SPD: Machen Sie 

nur weiter!) 

- Entschuldigen Sie, ich wiH doch bloß wissen, ob ich den Ge

setzentwurfrichtig gelesen habe. 

(Schweitzer. SPO: Wir arbeiten doch 

nicht mit diesen Steuermethoden I) 

Es liegt ein Gesetzentwurf vor, der von der vierjlhrigen 

Grundschule und der schulartübergreifenden Orientierungs

stufe ausgeht. Ich hoffe, das wird von Ihnen als richtig bestl
tigt. Im Wahlprogramm der SPO steht aber die sechsjlhrige 

Grundschule. Was wollen Sie nun wirklich? 

(Zustimmung und Beifall bei CDU 

und F.D.P.sowieZurufe: Sagen! 

Jetzt und hier sagen!

Unruhe bei der SPD) 

Es gibt Leute, die sagen, Herr Scharping und andere in der 

Fraktion hatten von diesem merkwürdigen Gesetzentwurf 

keine Ahnung gehabt. 

(Zustimmung beiCOU und F.D.P.) 

Es gibt auch Leute. die sagen, es hltten SPD-Kollegen gelu-



7134 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 97. Sitzung, 14. März 1991 

ßert: Diese bildungspolitische Crew gehört dorthin, wo sie 

wirklich hingehört. 

(Beifall bei der CDU) 

Es hat doch wohl bei Ihnen eine ziemliche Diskussion gege

ben. Nun kann man für beides Argumente finden. oder man 

kann beides begründen. Aber wir beraten hier abschließend 

über einen Geseuentwurf der SPO. Dieser geht von der vier

jährigen Grundschule und der schulartübergreifenden Orien

tierungsstufe aus 

(Schwertzer. SPD: Oie doch wohl an 

der Grundschule sein kann!

Heiterkeit bei der CDU und Zuruf: Das 

steht aber nicht drin!} 

- darauf komme ich zurück -, daß an den rheinland-pfll

zischen Grundschulen die fünften und sechsten Klassen 

(Dr. Schmidt, SPD: Sein kOnnen!) 

aller Hauptschulen. Realschulen und Gymnasien - meine Da

men und Herren, zum Teil auch Sonderschulen- dort als 

schulartübergreifende Orientierungsstufe angebunden wer

den. 

(Dr. Schmidt, SPD: KOnnen!) 

Entschuldigen Sie bitte, auf so etwas Verrücktes ist in der 

Bundesrepublik Deutschland bislang kein einziger Bildungs

politiker der SPD gekommen. 

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

Unruhe und Widerspruch bei der SPD

Schweitzer, SPD: Das sagt der rheinland
pfllzische Kultusminister!) 

-Ja gut, das sagt der rheinland-pfllzische Kuttusminister. 

(Schweitzer, SPD: Natürlich! Wir haben 

es doch an zwei Schulen!

Unruhe) 

- Aber entschuldigen Sie bittel Meine Damen und Herren, 

jetzt komme selbst ich in Verwirrung bel:üglich der Argumen

tation. und das will zumindest bei diesem Thema etwas hei

ßen. Es gibt andere Themen. bei denen ich mich gelegentlich 

vielleicht ein bißchen schwerer tue. 

(Schweitzer, SPD: Genau wie in 

der Salier-Geschichte!) 

-Nein, daslassen Sie einmal bitte; das ist mir jetzt ein bißchen 

zu einfach. 

(Schweitzer, SPD: Nee, neel) --

lieber Herr Kollege, das ist mir jetzt zu einfach. 

·Oh! 

(Schweitzer, SPD: Sie schauen 

nicht mehr durch!) 

(Weitere Zurufe von der SPO 

und Unruhe im Hause) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Rocker? 

Dr. G61ter. kultusminister: 

Ich gestatte, Herr Prlsident. 

Abg. Rodler, CDU: 

Herr Minister, flltt Ihnen auf, daß in der SPO-Fraktion totales 

Durcheinander tst, wenn Sie da in die Reihen schauen? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Dr. G61ter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Rocker. mir ist schon aufgefallen, daß man sich 

gegenseitig ein bißchen hilflos anschaut- um es sehr liebevoll 

auszudrücken. 

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

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt jetzt drei bildungspoliti

sche Positionen, es sei denn, die SPD macht hier deutlich, daß 

der Zwischenruf eben von Herrn Schweitzer eine individuelle 

Meinungslußerung war: 

Es gibt zum einen den SChulgesetzentwurf.über den weite 

Teile Ihrer Fraktion ungewOhntich begeistert waren oder be
geistert sind. Dieser sagt: Vierjlhrige Grundschule und schul

artübergreifende Orientierungsstufe, aber nach einer vier

jlhrigen Grundschule als eigene Zwischenleiste. schulartüber

greifend für alle SChOier. - Das steht darin. 

(Beifall bei der CDU -

Unruhe bei der SPD) 

Wenn Sie das nicht meinen, müssen Sie in Zukunft sorgfllti

ger formulieren, meine Damen und Herren. 

(Zustimmung bei derCDU 

und Zurufe: Sehr gut!) 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 97. Sitzung, 14. März 1991 7135 

Ich habe frOher schon gesagt, daß ich, unbeschadet meiner 

inhaltlichen Oberzeugung als Kultusminister, bereit bin - so 

weit gehe ich, ich verstehe mich mit einigen von Ihnen ganz 

gut-. notfalls für Sie mit Hilfe meiner Mitarbeiter das zu for

mulieren, was Sie formuliert haben wollen. Selbst so weit 

würde ich gehen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Unruhe bei der SPD} 

Wenn Sie die vierjährige Grundschule und eine schulartüber

greifende Orientierungsstufe nicht gi!wollt hatten, dann hät

ten Sie hier anders formulieren müssen. 

{Zustimmung bei der COU) 

Jeut kommt das Wahlprogramm der SPD, und das Wahlpro

gramm ---

(Abg. Schweitzer, SPD, meldet sich zu Wort

Glocke des Prlsidenten) 

-Nein, nein, keine Zwischenfrage! 

(Schweitzer, SPD: Keine Zwischenfrage!

Dr. Schmtdt, SPD: Wortmeldung!) 

Jetzt kommt also das Wahlprogramm der SPD, und dieses 

Wahlprogramm der SPD spricht von einer sechsjlhrigen 

Grundschule. Dies ilt etwas ganz anderes als Grundschule, 

schulartübergreifende Orientierungsstufe. Nun, damit 

kommt eine neue Variante auf. Hierzu muß ich sagen, daß in

sofern selbst meine Lernflhigkeit vor eine gewisse Oberra

schung gestellt ist: Die sechsjlhrige Grundschule gibt es nlm

lich in einem einzigen Bundesland, in Berlin; und sie bleibt 

dort auch aus guten GrUnden, weil man sagt, die Strukturen 

wollen wir nicht Indern.- Zudem ist Berlin ein Stadtstaat. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: So ist es!) 

Die sechsjlhrige Grundschule ist nur in einem Stadtstaat zu 

praktizieren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist 

der Grund!) 

Es gibt die sechsjlhrige Grundschule in keinem Land außer

halb von Berlin, und kein Bildungspolitiker der SPD, der im 

Amt ist oder der irgendwo Funktion hat. denkt zur Zert über 

die sechsjlhrige GrundschuJe nach, 

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

weil alle sagen: Es ist nicht nur pldagogisch lußerst proble

matisch - darOber ließe sich noch reden -:sondern es ist im 

Fliehenstaat auch vom Praktischen her völlig unmOglich. 

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

So, jetzt passen Sie einmal auf! 

(Dr. Schmidt, SPD: Deshalb sagen Wir 

,.kann·! Drehen Sie doch die Worte 

nicht herum!) 

-Nein. Hier steht: .. Kinder sollen bis zum zwölften Lebensjahr 

zusammen in die Schule gehen•, und Frau GOtte z1eht durchs 

land und sagt, sie sei für die sechsjlhrige Grundschule. eben

so wie auch Herr Scharping in seinem Interview in der .. Rhein

Zeitung· dieser Tage. Ich habe es jetzt leider nicht da. aber 

dieser Tage war ein großes Interview von Herrn Scharping zu 

lesen, in welchem er sich dezidiert für die sechsjlhrige Grund

schule für alle ausgesprochen hat. 

(Unruhe im Hause) 

Jetzt gibt es noch- ich muß nun langsam zum nlchsten Punkt 

kommen - die sogenannte Schweitzersche Variante. Das 

heißt, Sie haben eine sechsjlhrige Grundschule, die in sich • 

übertragen Sie das bitte einmal auf die schwachstrukturier

ten Rlume des Landes Rheinland-P1alz - gleichzeitig Haupt

schule, Realschule und Gymnasium, einschließlich Ihrer FOr

dermOglichkeiten. integrieren soll. Im übrigen wird bei der 

Frage sechsjlhrige Grundschule eines sichtbar, meine Damen 

und Herren - das sollte doch auch die SPD bedenken, auch 

weil sie gelegentlich durchaus auf abendllndische oder, wie 

Sie sagen ---

(Dr. Schmidt, SPD: Theater!) 

-Nein, Entschuldigung, Herr Schmidt, das ist kein Theater. Ich 

würde einmal sagen---

(Dr. Schmidt, SPD: Sie drehen 

doch die Worte herum!) 

- Nein, Entschuldigung, Herr Schmidt, das ist jetzt wirklich 

kein Theater. 

Was die sechsjlhrige Grundschule angeht, greifen Sie doch 

gelegentlich auch ganz bewußt auf ganz bestimmte Bil

dungstraditionen zurück. und es wlre schlimm, wenn Sie das 

nicht taten. Sie nennen diese gelegentlich humanistisch, ich 

nenne sie abendllndtsch, wie auch immer. 

Sie wissen beispielsweise, daß mit Ihrem Konzept in 

Rheinland-P1alz eine Schule, in der ab der 5. Klasse Latein ge

lehrt wird. nur noch in Ausnahmetallen möglich ist. Sie mQs

senwirklich wissen, auch diejenigen, die sich in der SPD nicht 

um Bitdungspolitik kümmern, was eine bildungspolitische 

Crew gelegentlich formuliert. Danlber mQssen sie sich im kla

ren sein. Die sechsjlhrige Grundschule, ich sage es noch ein

mal: Kein Mensch will sie in einem Fliehenland der Bundesre

publik Deutschland. 

(Unruhe

Glocke des Prlsidenten) 
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Herr Prlsident, es wird sonst zu lang. Ich mache jetzt einmal 

weiter. 

(Beck, SPO: Erst zitieren Sie falsch aus 

dem Programm, und dann wollen Sie 

es mcht richtigstellen I) 

-Entschuldigung, .Kinder sollen bis zum zwOiften Lebensjahr 

zusammen in die Schule gehen. • 

(Beck, SPO: Sie haben etwas 

anderes vorgetragen!) 

-Nein, das habe ich eben vorgelesen. 

(Beck, SPD: Sie haben von der sechs

jlhrigen Grundschule gesprochen!) 

- Aber Entschuldigung, für jeden Bildungspohtiker ist dieses 

Zusammen-in-die-Schule-Gehen die sechsjlhrige Grundschu

le. Frau GOtte sagt es doch bei jeder Gelegenheit in Offentli

ehen Diskussionen. Es ist in den Zeitungen zu lesen. Herr 

Scharping hat es auch in seinem Interview gegenOber der 

• Rhein-Zeitung• gesagt. 

(Zurufe von der SPD • 

Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe! 

Dr. G61ter, Kultusminister: 

Meine Damen und Herren, ich wußte, daß Sie sich darüber 

aufregen. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich rate Ihnen nur: Entscheiden Sie sich einmal fOr ein ganz 

bestimmtes bildungspolitisches Konzept. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage Ihnen vor dem Hintergrund der schulartObergreifen· 

den Orientierungsstufe: Ich habe nichts dagegen. daß Frau 

GOtte im Land herumgeht und in Diskussionen sagt. daß kein 

neunjlhriges Gymnasium aufgelOst werden soll. • Das sagt 

Frau Gatte. Sie sagt draußen. als Kuttusministerin würde sie 

das neunjlhrige Gymnasium Oberall dort las.n. wo es ge-

woltt ist. Sie aber bringen einen Gesetzentwurf ein, der die 

Klassen 5 und 6 schulartübergreifend macht, die Klassen 7 
und 10 als nlchste Tranche und eine,.abgetrennte Oberstufe 

schafft. 

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

Zurufe von der SPD) 

Entschuldigung, es ist doch so: Frau GOtte sagt in kulturpoliti· 

sehen Diskussionen, sie garantiere das Gymnasium.· Sie da· 

gegen bringen hier einen Gesetzentwurf ein, von dem Sozial· 

demokraten in der Bundesrepublik, dort, wo sie in der Ver· 

antwortung stehen, wirklich n•chts halten. Sie sind dann we· 

nigstens noch für eine saubere integrierte Gesamtschule. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist wenigstens ein Konzept. Das ist zwar nicht das Gelbe 

vom Ei, aber dieses sektorale Scheibchenschneiden, das Sie 

hier einführen wollen, Klasse 5 bis 6, 7 bis 10, 11 bis 13, das ist 

kein bildungspolitisches Konzept 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD} 

Ich will noch einige kurze Bemerkungen machen. Ich mOChte 

hier vortragen. damit es im Protokoll steht, was die Organisa· 

tion zur schulai'tübergreifenden Orientierungsstufe formu· 

liert hat. Das haben wir sauber berechnet. Ich habe Ihnen ge· 

sagt: Rechnet sauber, da kann ich zwar vielleicht etwas Pole-

mik hineinbringen, aber dM! Zahlen sollen sauber sein . 

Auch bei Ihnen muß darüber nachgedacht werden: Zur Zeit 

bestehen an 556 Standorten in der Orientierungsstufe 2 928 
Klassen mit 72 008 Schülern. Bei einer mindestens dreizügi

gen schulartübergreifenden Orientierungsstufe mit 1 SO SchQ.. 

lern ergeben sich 480 S"blndorte, an denen zusatzlieh gebaut 

werden müßte. Hierfür würden aber noch nicht einmal alle 

vorhandenen Geblude der 309 in Rheinland·P1alz bestehen· 

den Hauptschulen ausreichen. 

(Unruhe) 

·HOren Sie doch einmal zu, oder einigen Sie sich vorher. was 

Sie hier vortragen. Herr Muscheid, Obernehmen Sie das bitte, 

Sie sind stellvertretender Fraktionsvorsitzender. 

(Beifall bei der CDU) 

Hierfür würden nicht einmal alle vorhandenen Geblude der 

309 in Rheinland·pfafz bestehenden Hauptschulen ausrei

chen. Geht man von einer durchschnitttich vier- bis fünfzügi

gen Orientierungsstufe mit 225 Schülern aus. ergeben sich 

302 Standorte. Stellen Sie sich das einmal vor. Erzihlen Sie 

den Leuten draußen, welches Durcheinander Sie im Land ein· 

richten wollen. 

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

Woltte man dafür Rlumlichkeiten zur VerfOgung stellen, 

mOBten alle lindliehen Hauptschulgeblude und darüber hin· 

aus eine Anzahl von RealschuJgebluden verwendet werden. 

Die Schaler der Klassenstufen 7 bis 9110 m08ten in den ver· 

bleibenden Gebluden der Realschulen und Gymnasien enter· 

gebracht werden. Dies wOrde zu einer erheblichen Verllnge

rung der Schulwege und zur Verteuerung der Transportkcr 
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sten führen, es sei denn, die Schüler befanden sich in einem 

der 38 Schulzentren des Landes. 

Meine Damen und Herren, jetzt zeige ich es Ihnen am Bei

spiel der Stadt Mainz auf. H1er besuchen 2 572 Schüler die 

Klassen 5 und 6, IGS und Privatschulen nicht mitgerechnet. 

Wir haben das ganz genau durchgespiett. Es ergeben sich zu

nlchst einmal Probleme dadurch, daß in den Außenbezir

ken---
(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

-Frau Schneider, das ist nicht so ohne. ln der Stadt Mainz er

geben sich zunlchst einmal Probleme dadurch, daß in den 

Außenbezirken erhebliche Bevölkerungsteile wohnen, in die

sen Außenbezirken aber nur relativ kleine Hauptschulgeblu

de vorhanden sind. ln diesen Hauptschulgebluden können 

im allgemeinen die Orientierungsstufen mit den potentiellen 

Realschülern und splteren Gymnasiasten nicht untergebracht 

werden. Wir könnten in den Mainzer Vororten mit dem, was 

heute an Gehluden vorhanden ist. die Orientierungsstufe 

nicht unterbringen. 

{Dr. Schmidt, SPD: Natürlich, wo sind 

denn die Schüler heute?) 

-Herr Schmidt, Sie haben keine Ahnung! Sie sind zum größ

ten Teil in der Stadt, m Gyinnasien und Realschulen usw. 

(Beifall bet CDU und f.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

-Jetzt passen Sie auf. An diesen genialen Gedanken haben 

wir auch gedacht.- Geht man den anderen Weg, daß die Ori

entierungsstufen in den Gymnasien und Realschulen oder 

Hauptschulen der Innenstadt untergebracht werden, müßten 

von diesen Schulen entweder Restklassen in die Hauptschul

gebäude der Außenbezirke verlagert werden, wobei diese 

Hauptschulen von der Größenkonzeption her für diese Maß

nahmen nicht ausreichen wOrden. Dieses zweite Atternative 

wlre in der Praxis völlig abwegig, da alle Orientierungs

stufen-Schüler der Außenbezirke in die Innenstadt gefahren 

und zum Ausgleich Restklassen aus der Innenstadt in die Au

ßenbezirke gefahren werden mOßten. 

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

Meine Damen und Herren, was Sie hier vorlegen! ist ein Schü

lerevakuierungsgesetz. Darüber miJssen Sie sich im klaren 

sein. 

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

Was Sie ~?rlegen, ist nicht durchdacht, es ist ein SchOiereva

kuierungsgesetz. 

(Dr. Schmidt, SPD: Gibt es in den lnnensÜdten 

keine Schulen7 Bei unserem Organisationsta

lent kommt kein solcher Schwachsinn 

heraus!) 

-Sie machen es sich wirklich ein biSchen einfach. Ich verstehe, 

daß Sie das dazwischenrufen. Ich habe dafOr volles Verstlnd

nts. Aber was ich zu diesem Gesetzentwurf vortrage, 1st ge

nau so. Entweder haben Sie es wirklich nicht überlegt, oder 

Sie wollen wirklich ein gewaltiges bildungspolitisches Durch

einander im Land. Das ist die Konsequenz. 

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

Aus zeitlichen Gründen mOchte ich nicht mehr lange darauf 

eingehen, aber die schulartübergreifende Orientierungsstufe 

wird in der bildungspolitischen Diskussion auch bei Sozialde

mokraten immer kritischer betrachtet. Vor allem dieses Ab

schneiden der Klassen 5 und 6, dieses Unmöglichmachen ge

zietter individueller FOrderung zum Beispiel in Fremdspra

chen, dieses Ersc:hweren der gezietten FOrderung schwacher 

begabter Schüler in der schulartObergreifenden Orientie

rungsstufe wird als so problematisch gesehen, daß sie heute 

wirklich nicht mehr für eine bildungspolitische Perspektive 

gehalten wird. Sie smd ein bißchen hinter dem Mond, und 

deshalb kommen Sie hier mit den Klassen 5 und 6, dann ein 

Schnitt und die Kinder müssen wechseln zu den Klassen 7 bis 

9 oder 10. Dann kommt wieder ein Schnitt, und viele müssen 

wieder-in die Oberstufenzentren. die Sie von Bremen abge

schaut haben. 

(Frau linnerth, SPD: Berufsschüler auch!} 

- Sie nicken, Frau linnerth? Wenn Sie das bildungspolitisch 

wollen, dann mOssen Sie das den Leuten sagen. Was Sie hier 

aber gesetzgeberisch einbringen, ist etwas ganz anderes als 

die soften Darstellungen der Frau GOtte draußen. 

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

Frau GOtte sagt, sie wolle kein Gymnasium anrühren, wo die 

Eitern das nicht woltten. Entschuldigen Sie, aber diese Dinge 

passen nicht zusammen. Ich finde, Sie soltten sich überlegen. 

was Sie bildungspohtisch wollen. 

Ich will noch eine kurze Bemerkung zu einigen Dingen ma

chen. die auch angesprochen worden sind. Ich übergehe vie
les, was bildungspolit:isch und pldagogisch zu sagen wlre. 

Ich bitte Sie jetzt einmal um ein biSchen Aufmerksamkeit. Ich 
habe Verstlndnis dafOr, daß Opposit:ion, daß die SPD in bH

dungspolit~n Fragen mit ihren Forderungen weiter geht 

als die Landesregierung. Ich habe dafür Verstlndnis. Das tut 

die CDU; ich sage das hier sehr offen. 

{Or. Schmidt, SPD: Ein offenes Wort 

dazu, dann hOrenwir auch zu!) 

-Warten Sie einmal. Ich habe Verstlndnis dafür, daß die CDU 

in Nordrhein-Westfalen mit einer lhnHchen Grundeinstei

lung an die dortige Landesregierung herangeht. Oppositions

fraktionen - ich verstehe das - haben es gelegentlich etwas 

leichter. 
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Meine Damen und Herren, aber auch Oppositionsfraktionen 

müssen sich die Frage beantworten, ob der Betreuungsbe

darf in unserer Gesellschaft nicht so groß ist, daß er wirklich 

noch ausschließlich hauptberuflich und hauptamtlich bedient 

werden kann. Der Betreuungsbedarf in unserer Gesellschaft 

ist so groß und die Grundbelastungen, die wir gemeinsam 

umsetzen wollen, sind so groß, daß der Gedanke ausschließ

lich hauptberuflich und hauptamtlich nicht mehr tragflhig 
ist. 

(Henze, SPO: Sagen wir das auch 

bei den Krankenhlusern?) 

Ich weiß, daß wir umschichten und umsetzen müssen. Wir 

müssen vor allem dort sehr stark einsetzen. wo Hauptberuf

lichkelt im P11egebereich eine unverzichtl;»are GrOßenord

nung hat. Das heißt, wir brauchen im Rahmen der Haushalts

gestaltung. im Rahmen des Bruttosozialproduktes und im 

Rahmen der Anteile in Zukunft einen wesentlich grOßeren 

Anteil für Kranken- und Altenpflege. weil dort in vielen Fal

len ehrenamtliche Strukturen. vor allem in der Krankenpfle

ge. nicht ausreichen. Ich denke. darin stimmen alle Sozialpoli

tiker Oberein. Der Gedanke, daß alles. was im Bereich von 

Kind, Jugend und Erziehung zu leisten ist. ausschließlich 

hauptberuflich geleistet werden kann. gehOrt der Vergan

genheit an. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

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

Das ist so. Das ist der Gedanke, den die SPD vortragt. 

Ich war in dieser Woche- alle, wenigstens diejenigen aus dem 

vorderpfllzischen Bereich, fordere ich auf, einmal dort hinzu

gehen- in der betreuenden Grundschule in Maxdorf. Es sind 

im übrigen~sehr viele $PO-Bürgermeister in vielen Regionen 

des Landes, die eher als Bürgermeister der COU betreuende 

Grundschulen einführen. 

(Frau Schneider, SPD: Das stimmt!) 

Sie haben das gemacht. Sogar die Stadt Ludwigshafen geht 

daran. Oie ersten Gesprlche finden stiltt. Die Stadt Ludwigs

hafengeht an das Thema betreuende Grundschule mit Wir

kung vom 1. August heran. Ich finde das gut. Es wird den gro

ßen Durchbruch geben. Ich habe fast eine Scheu, Oberhaupt 

die Zahlen der Bezirksregierung zu nennen. Ich gehe davon 

aus. daß zum 1. August möglicherweiSe an mehr als 300 

Grundschulen - vielleicht ein biSchen weniger - betreuende 

Gruppen in Rheinland-P1alz eingerichtet sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie sagte doch Herr Franzmann7 Er sagte: Oie betreuende 

Grundschule bedeutet" den Beginn der EntprofessionaHsie

rung der Schule. 

(Beifall bei der CDU -

Bauckhage, F.O.P.: Ja!) 

Wenn ich d•ese GEW-Terminologie schon hOre. das bedeute 

den Beginn der Entprofessionalisierung der Schule, als woll

ten wir- das erzlhlen einige übereifrige GEW-Funktionlre-

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Und VSE!} 

in Zukunft den Unterricht auch von Müttern geben lassen. 

Ich fordere Sie auf, einmal nach Maxdorf zu gehen. Dort ist 

ein engagierter Bürgermeister. Dort ist eine engagierte und 

hervorragende Grundschulleiterin. Dort ist ein durchaus nor

males, aber engagiertes Kollegium. Dort machen fOnf Mütter 

auf freiwilliger Grundlage eine phantastische betreuende 

Grundschule.lch habe mich selbst eine halbe Stunde dazuge

setzt. Stellen Sie sich einmal vor. die Schulleiterin sagte mir, 

es gebe immer mehr Kinder. die ihr sagen, sie kommen mor

gens lieber in die Schule, weil sie mit Spiel. mit etwas, was 

auch anregt. die Zeit von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr austollen. Ich 

habe einer Mutter ohne pldagogische Vorbildung zuge

schaut. Sie hat mit zehn Kindern so hervorragend gearbeitet. 

(Beifall der CDU und 

bei der F.D.P.) 

Sie sagen, das geht alles nicht, es muß doch hauptberuflich 

sein und darf nur hauptberuflich sein. Wir wOrden in weiten 

Teilen des Landes die Erzieherinnen gar nicht finden, wenn 

wir es nur hauptberuflich machen würden. Wir haben doch 

schon Situationen im Lande. bei denen die Erzieherinnen für 

die Kinderglrten kaum ausreichen. Da laufen Sie durch die 

Gegend und sagen:,betreuende Grundschule darf nur haupt

beruflich sein. das Land muß alles zahlen, weil das Land prin

zipiell in Ihrem Ideenreichtum sowieso alles zahlen muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt lese ich Ihnen etwas vor, Herr Franzmann: .,ln Grund

schulen mit Ober-Mittag-Betreuung und m Grundschulen von 

8.00Uhrbis 13.00Uhr---· 

(Frau Schneider, SPD: Was ist das?) 

-Einen Augenblick! ln einer Ober Mittag betreuenden Grund

schule erhalten Kinder ein Essen. 

(Frau Schneider, SPO: Wo haben Sie 

die Rlume in der Grundschule?) 

-Einen AugenbHck. ich lese Ihnen doch etwas vor. Es kommt 

ein Zitat. Vorsicht mit Zwrschenrufen. Sie winken ab. Ich zitie

re: .tn Grundschulen mit Ober-Mjttag-Betreuung und" in 

Grundschulen von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr stellt das Land keone 

zusatzliehen Stellen zur Verfügung. Die Ober den Unterricht 

entsprechend der Stundentafel hinausgehende Betreuung ist 

daher nur in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

mOglich. Hier sind insbesondere Etternvereine, Gemein"den, 

Kirchen und freie Triger zu nennen. • Das war das Land 

Nordrhein-Westfalen, 11 . Wahlperiode, Drucksache 11/1236. 
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22. Februar 1991, Antwort der Landesregierung auf die Klei

ne Anfrage 425 des Abgeordneten Schmidt (SPD}. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt kOnnen Sie wieder in Ihrer Argumentationsvielfalt sa

gen: das sei Nordrhein-Westfalen, was geht uns Nordrhein

Westfalen an, wir leben hier in Rheinland-Pfalz, wir erzlhlen 

den Ettern, wir machen das alles hauptberuflich. Wir haben 

das Geld, wir finden die hauptberuflichen Strukturen. - Hier

zu muß ich sagen, daß es die Leute weitgehend gar nicht 

gibt. Eine halbe Stelle fOr eine Erzieherin kostet heute einen 

Schultriger 28 000 DM. 

Ich komme jetzt noch einmal auf Maxdorf zurück. Diejeni

gen, die im Einzugsbereich wohnen, melden sich bei der 

Schulleiterin an und sagen ihr einen schOnen GruB von mir. 

Siewird es Ihnen so begeistertzeigen wie mir. 

(Frau Schneider, SPD: Wir kommen 

gar nicht hinein!) 

~ Ihr kommt gar nicht hinein? Ich sorge aber datur, daß Sie 

hineinkommen. 

(Deck, SPO: Jetzt kann nur der Herr de Maiziere 

in die Schule, wir nicht!) 

~Wenn Herr de Maiziere in der Schule war, war es nicht kor

rekt. 

{Deck, SPD: Er war aber drin!) 

-Dann war es nicht korrekt. Ich habe es nicht gewußt. Wenn 

Herr de Maiziere jetzt in der Schule war, war dies nicht kor

rekt. Das ist ganz klar. 

(Bojak, SPD: Schreiben Sie ihm einen Brief?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Soll ich ihm jetzt einen Strafbefehl schicken oder so etwas? 

(Frau Schneider, SPD: Nein, nein!) 

Jetzt sage ich Ihnen noch folgendes: Die Ettern zahlen alle -

das haben sie gemeinsam beschlossen - pro Monat 10 DM. 

Das kann man staffeln. Sie haben aber gesagt. sie zahlen alle 

pro Monat 10 DM. Das macht eine Etterneinnahme von rund 

2 000 DM im Monat aus. 

Herr Franzmann hat sich vorhin furchtbar darOber aufgeregt, 

daß ette~n einen Beitrag ·zahlen. Das ist ein Gebot der Ge
rechtigkeit, daß das, was bestimmte Ettern i~ Anspruch neh

men, auch von ihnen in einer gewissen GrOßenordnung be

glichen wird, wenn es ihnen zurnutbar ist. 

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

Ich bin datur, aber Herr Franzmann hat sich vorhin furchtbar 

darüber aufgeregt, daß Etternbeitrage erhoben werden. Ich 

bin dafür, daß eine Frau, die das mOchte, einen Halbtagsjob 

oder einen Ganztagsjob Obernimmt. Sie wissen, daß ich da ei

ne liberale Position seit vielen Jahren einnehme. Das ist nicht 

unsere Aufgabe. sondern wir mossen sie besser in die Lage 

versetzen. Wenn zum Beispiel eine Frau wie im Falle Maxdorf 

irgendwo einen ordentlichen HalbtagsJob hat - ihr Mann ar

beitet bei der BASF- und die betreuende Grundschule als Er

leichterung fOr ihre Familie benutzt, dann frage ich. ob 

20 DM oder 30 DM im Sinne des Beitrags zu diesem Unter

nehmen nicht sozial geboten und ein Gesichtspunkt der so
zialen Gerechtigkeit sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Schneider, einverstanden, dann sind wir zwei uns wenig

stens einig. Sagen Sie das Herrn Franzmann, daß Sie Eltern

beitrage tur richtig hatten. 2 000 DM zahlen die Eltern. Das 

Land zahlt 3 500 DM einschließlich der Versicherungskosten 

und so weiter. 

(Dr. Schmidt, SPO: Wollen Sie das 

Schulgeld wieder einführen, 

Herr GOiter?) 

Wissen Sie, was zur Zeit der Schultriger im Jahr zahlt~ Alle sa

gen, es sei eirie phantastische Angelegenheit. Der SchultrA

ger zahlt zur Zeit einen Beitrag von 1 080 DM im Monat. Ich 

sage Ihnen, d~ß das Ansitze sind. die sich durchsetzen wer

den. Das ist ein richtiger Weg, auch vom Grundsatz her und 

mit Blick auf den Gedanken des vernünftigen Einsatzes vor

handener Bereitschaft und des vernOnftigen Einsatzes der 

vorhandenen Mittel. 

Ich will noch eine kurze Bemerkung machen. Meine Damen 

und Herren, die verpflichtende Ganztagsschule nach franzOSi

schem Vorbild, die die SPD für alle will, ist wirklich nicht die 

Meinung der Mehrheit der Ettern. 

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

Die verpflichtende Ganztagsschule nach franzOSischem Vor

bild mag es in einzelnen Flllen geben. Wenn wir ein bißchen 

mehr Geld zur Verfügung hltten, würde ich sie auch noch an 

mehr Platzen in Rheinland-P1alz mit meiner Zustimmung um

setzen. Aber die verpflichtende Ganztagsschule für alle in 

Rheinland-P1alz bei einem Zuwachs von ---

(Beck. SPD: Werwill denn das? Dort, 

wo die Ettern das wollen I) 

-Auch dort wird es ntcht Oberall gehen. Die verpflichtende 

Ganztagsschule ist nicht der Weg. 

(Beck, SPD: Das ist auch 

nicht unser Weg I) 
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Zu meiner größten Überraschung hat der Stldtebund 

Rheinland-Pfalz - ich bin immer dafür, daß man auch Stel

lungnahmen von kommunalen Gebietskörperschaften mit ei

ner gewissen Distanz beurteih:- einstimmig gesagt. in Rhein

land-Pfalz solle die verpflichtende Ganztagsschule für alle 

eingeführt werden. Dort war man sich noch nicht einmal dar

über im klaren. daß dies auch beim Sachtrlger eine Erhöhung 

der Sachkosten zwischen 40% und 45 %bewirkt. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie ein biSchen in die Dis

kussion -auch mit Kollegen der Sf'D-Fraktion- hineinhören, 

wohin die Schule geht, dann stimmen alle überein. Das ist der 

Kernpunkt des Geseuentwurfs der Landesregierung. Ich be

danke mich für die Zustimmung. Die Schule geht ein Stück 

stlrker in den Nachmittag. und zwar bei allen Schulformen. 

Sie wird in einer etwas ausgeprlgteren Form als heute eine 

Mischung aus P11ichtunterricht und freiwilligem Unterricht 

sein. Freiwilliger Unterricht ist Chor, Orchester, Arbeitsge

meinschaften usw. Wir müssen diese Mischung aus freiwilli· 

gem und Pflichtunterricht durch ein Ober den Unterricht hin· 

aus gehendes außerunterrichtliches Betreuungsangebot er· 

glnzen. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Ich sage Ihnen: Keine Landesregierung in der Bundesrepublik 

Deutschland, auch nicht in Bayern, Baden-WUrttemberg und 

Hessen, die ein StOck wohlhabender sind als wir, ist in der La· 

ge, ein solches außerunterrichtliches Betreuungsangebot auf 

freiwilliger Grundlage für die Eltern, die es wollen, aus

schließlich von serten des Landes mit hauptberuflichem Perso

nal zu finanzieren. Nehmen Sie dies bitte zur Kenntnis. 

Schauen Sie sich um, hOrenSie sich um. Es gibt niemanden in 

der Bundesrepublik Deutschland, auch nicht in den reicheren 

Bundesllndern, der angesichts der Aufgaben in Schule und 

Hochschule - in Rheinland-P1alz gibt es in den nlchsten Jah

ren 80 000 Kinder und Jugendliche mehr in der Schule- der Il

lusion nachhingt, daß ein solches außerunterrichtliches Be

treuungsangebot ausschließlich vom land mit hauptberufli· 

ehern Personal finanziert werden kann. 

Deshalb ist dieser Geseuentwurf ein Stück Werben und Off

neo fOr ein neues sich schrittweise entwickelndes Konzept, in 

dem in sehr unterschiedlichen Formen, auch in sehr flexiblen 

Formen, mOgHcherweise auch mit ganz unterschiedlichen Er

gebnissen vor Ort, am Nachmittag P11id1tunterricht. freiwilli

ger Unterricht und freiwilliges Betreuungsangebot für die 

Kinder der Eltern, die davon Gebrauch machen wollen, ver

wirklicht wird. 

J'h finde. dies ist auch eine ganz vernünftige Perspektive, in 

die sehr viel eingebaut werden kann, die stldtische Mu

sikschule, die Kreismusikschule, auch_ Gemeinden, auch in ei

ner bestimmten GrOBenordnung außerschulische Jugendar

beit, in die die Ettern jeweils in das Konzept m,it eingebunden 

sind und dazu ja sagen, auch Vereinsbetreuung, soweit Verei

ne am Nachmittag Betreuung übernehmen kiinnen. Es han-

delt s1ch um ein ganz bestimmtes pragmatischeres, flex•bleres 

Konzeptvon Schule. Dies ist der richtige Weg und nicht d•e Fi

.:ierung auf Hauptberuflichkeit, und das Land soll alles be

zahlen, obwohl es dazu nicht in der Lage ist. 

(Unruhe im Hause) 

Dies ist vOJiig unrealistisch. Wir haben in den nlchsten Jahren 

mit der Bewlltigung der großen Probleme in Schule und 

Hochschule sowieso - unbeschadet, wer d•e Verantwortung 

trlgt- mehr als genug zu tun. 

(Beifall bei CDU und F D P.) 

Entschuldigen Sie bitte, es liegt doch auf der Hand: Die Inte

gration von Ausllnder-, von Aussiedler·, von Asylant~nkin
dern -es werden nicht weniger- und die Frage der Integrati

on von .behinderten Kindern sind große Aufgaben.- Ich glau

be. Sie sollten im Interesse der Machbarkeit und der Redlich

keit auch vor einer Landtagswahlihre Argumentation über

prüfen. 

Ich bedanke mich für die Zustimmung zu dem GeseUentwurf 

der Landesregierung. 

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

Prisident Dr. Volkert; 

Ich mache darauf aufmerksa~ daß wir bei diesen beiden Ta

gesordnungspunkten die nach der Geschlftsordnung festge

legte Redezeit vereinbart haben. 

Das Wort hat Herr Kollege Schweiuer. 

(Zuruf von der CDU: Besser 

kann es nicht werden!

Unruhe im Hause) 

Bei der allgemeinen Lebhafttgkeit gehe ich davon aus. daß 

wir heute abend noch zahlreiche Tagesordnungspunkte be
handeln kOnnen. 

Abg. Schwe-. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte Ihnen 

versprechen, daß ich es kurz machen werde. Aber das, was 

der Kultusminister gemeint hat, muß man in einigen Punkten 

richtigsteUen. Herr Kuttusminister, bei dem Chaos Ihrer Argu

mentation, das Sie zum Teil bewiesen haben, wundert es ei

nen überhaupt nicht, daß es zu dem Desaster bei der Salier

Ausstellung kommen mußte. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das Chaos 

Ihres Gesetzentwurfs! -

Widerspruch bei der CDU -

Starke Unruhe im Hause) 
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Wenn es wirklich eines Beweises dazu bedurft hltte, dann so, 

daß der Kultusminister von Rheinland-P1alz offenbar noch 

Abg. Schweitzer, SPD: 

nicht einmal den Unterschied zwischen Schulstufen. Schulfor- Nein. 

men und Schularten kennt. 

(Beofall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU -

Staatsminister Dr. Langen: Ihr Vater 

würde sich schlmen!) 

Dies nimmt dann seinen HOhepunkt, in dem ganz bewußt 

Falschdarstellungen betrieben werden. Der Kultusminister 

und Frau Nienklmper sprechen unverfroren davon, daß die 

Sozialdemokraten die verpflichtende Ganztagsschule und die 

verpflichtende integrierte Gesamtschule für alle in Rhein
land-Pfalz einfOhren wollten. Dies ist nicht nur falsch, son
dern erneut eine bewußte Tluschung der Ettern, sonst nichts. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe im Hause) 

Dann spricht der Kultusminister von der betreuenden Grund

schule in Maxdorf, die er besucht hat. Es ist immer gut, wenn 

ein Kultusminister Besichtigungen in Schulen durchführt. 

Dann sieht er auch die Schulwirklichkeit. Ich mOchte Ihnen sa

gen, ich habe auch eine betreuende Grundschule in meinem 

Wahlkreis besucht. Ich habe festgestellt, daß CDU.Abge

ordnete in diesem Hause sitzen und pflichtgerniß ihre be

treuende Grundschule vertreten. es aber dort. wo sie kom

munalpolitisch tltig sind, ablehnen, die Fahrtkosten zu Ober

nehmen und den SchOiertransport organisieren zu lassen. 

weil das die Ettern mit Fahrdiensten machen sollen, genau die 

Ettern, für deren Kinder die betreuende Grundschule einge

führt werden soll. Dies ist unredlich. 

(Glocke des Prlsidenten

Heiterkeit und Unruhe im Hause) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schweitzer. gestatten Sie eine Zwischenfrage 

der Kollegin Frau Ulla Schmidt'? 

(Starke Unruhe im Hause) 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Von niemandem lieber. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Kollege Schweitzer, ist Ihnen bekannt, daß die Schüler 

der betreuenden Grundschule SieBhahn im Bus der Sonder

schule mit nach Hause genommen werden und daß die 'ettern 

damit zufrieden sind'? • 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Ist Ihnen bekannt, daß diese FahrtlOSung gefunden worden 

ist und es keine Probleme im Westerwaldkreis gibt? 

Abg. Schw-er. SPD: 

Nein, das bestltige ich Ihnen nicht, weil für diese betreuende 

Grundschule beispielsweise 50 Anmeldungen vorliegen, aber 

nur 27 Kinder das Angebot wahrnehmen können, weil dies 

eine Kollegin in diesem Hause bei ihrer kommunalpolitischen 

Tltigkeit ablehnt. Dies mOchte ich einmal feststellen. 

(Beifall bei der SPD • 

Glocke des Prlsidenten

Unruhe im Hause) 

Prisident Dr. Volllert: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine 2usatzfrage? 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Ich mOchte erst einmal weiter ausfahren. 

(Starke Unruhe im Hause) 

Es ist sehr amQsant mit Frau Schmidt, aber nicht immer sehr 

gewinnbringend. 

(Heiterkeit und Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Vollrert: 

Meine Damen und Herren. aufgrund der starken Unruhe ist 

es außerordentlich schwer für den Prlsidenten. die Meinung 

des Herrn Kollegen Schweitzer zu verstehen. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prlsident, ich sagte, es ist zwar sehr interessant mit Frau 

Schmidt. aber nicht immer gewinnbringend. Deswegen 

mOchte ichjetzt weitermachen. 

(Unruhe im Hause) 

Dann habe ich den Schulleiter gefragt, wie er es eigentlich 
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mit den BetreuungskrAtten mache. Für 27 Kinder hat er drei 

Betreuungskrlfte. Ich habe dann gesagt, daß dies viel sei. 

Dann hat er gesagt: Das müssen auch viele sein, weil der 

Schultriger will, daß es Beschlftigungsverhlltnisse unter 

480 DM sein müssen. 

(Zurufe im Hause

Unruhe im Hause) 

Das ist das, was Sie damit produzieren. Ich denke, das ist em 

unheimlicher Skandal. 

(Zurufe von der CDU) 

- So ist das. Dann kommt der Kultusminister hier hin und er

zAhlt über Nordrhein-Westfalen, über das Saarland und Ober 

Bremen. Herr Kultusminister, ist Ihnen eigentlich nicht be

wußt, daß die Sozialdemokraten dort genau wegen sozialde

mokratischer Schulpolitik über die absolute Mehrheit verfU

gen und die CDU zur RestgrOße verkommen ist7 Genau das ist 

der Punrt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Dann reden Sie hier Ober alles mögliche. Sie reden nur nicht 

Ober das, was Sie eigentlich in Rheinland~P1alz angerichtet 

haben. Sie werfen Nebelbomben, um von den eigentlichen 

Problemen abzulenken. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nun haben die COU und die F .D.P. erkllrt. sie werden den 

Schulgesetzentwurf der SPO ablehnen. Deswegen mOChte ich 

noch einmal deutlich hervorheben, was die CDU und die 

F .O.P. ablehnen. 

Sie sind dagegen, daß Schaler llnger gemeinsam lernen, weil 

sie die Schüler frOher aussortieren wollen und ihnen damit 

auch die Lebenschancen zuteilen wollen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufevon CDU und F.O.P.) 

- Genau das lehnen Sie ab. 

Die CDU und die F.D.P. in diesem Hause sind dagegen, daß 

die Ettern das Recht bekommen, für ihre Kinder die Schulart 

wlhlen zu dürfen~ auch integrierte Gesamtschulen, wenn sie 

es wollen-, weil S~ durch Reglementierung des Elternwillens 

die SchOierstrOme lenken wollen. 

(Beifall der SPD

Zurufe von CDU und F.O.P.) 

Die CDU und die F.D.P. in diesem Hause sind dagegen, daß 

pldagogisch konzipierte Ganztagsschulen 'im Lande für die 

Ettern angeboten werden. weil sie Billigprdttukten den Vor-

zuggeben wollen. die das Land nichts kosten, aber den Eltern 

einen Beitrag abverlangen. 

{Beifall der SPD

Zurufe von CDU und F.D.P.) 

Die CDU und die F .D.P. in diesem Hause sind dagegen, daß 

berufliche Bildung so aufgewertet wird, daß Menschen, d•e 

in ihrem Beruf erfolgreich sind, auch den Zugang zur Hoch

schule erleichtert bekommen. Auch dagegen sind sie. 

(Beifall der SPD • 

Dr. Langen, COU: Herr Beck, pfeifen Sie 

ihn doch zurOck; er redet doch Unsinn!) 

Die CDU und die F.D.P. in diesem Hause sind dagegen, daß 

behinderte Kinder die Möglichkeit bekommen, zusammen 

mit nichtbehinderten Kindern die Schule besuchen zu kOn

nen, weil dies schlicht und einfach nicht in ihre Gedanken

welt hineinpaßt. 

{Beifall der SPD -

Kram er, CDU: Das ist nicht wahr!) 

Die CDU und die F.D.P. in diesem Hause sind dagegen, daß 

das Angebot an freiwilligen 10. Schuljahren an Hiiuptschulen 

11usgebautwird, weil sie lieber von der H11uptschule reden, als 

den HauptschUlern wirklich etwas angedeihen zu lassen. 

(Beifall der SPD

Staatsminister Dr. GOiter: Das ist 

doch nicht wahr!) 

Letztendlich sind die CDU und die F.D.P. in diesem Hause da

gegen. daß berufliche Inhalte auch den Schralerinnen und 

Schülern der Jahrgangsstufen 11 bis 13 angeboten werden, 

weil ihr Begriff von Bildung so borniert ist, daß das schlicht 

und einfach nicht in ihr Wettbild paßt. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun will ich aber auch sagen, wofOr die CDU ist. Das ist am 

Ende einer Legislaturperiode die Bilanz GOtteneher Bildungs

polrtik. 

Die CDU und die F.D.P. sind dafar- das haben sie in den vier 

Jahren unter Beweis gestellt-. daß immer mehr Unterricht an 

unseren Schulen ausflltt. 

(Beifall der SPO • 

Bauckhage, f .O.P .: Das ist 

doch llcherlichl) 

Sie sind dafUr, daß immer mehr große Klassen in Rheinland

P1alz gebildet werden. 

(Beifall bei der SPD) 
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Sie sind dafUr, daß immer mehr Klassen zusammengelegt 

werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie smd dafUr, daß den Familien noch immer die volle Lern

mittelfreiheit in Rheinland-Ptatz verweigert wird. 

{Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist die schulpolitische Konzep

tion dieser Landesregierung und dieses Ministers, die die 

Chancengleichheit für alle Kinder zunehmend beschldigt. Ich 

denke. daß Kinder und Eitern in Rheinland-Pfalz wahrlich ei

ne bessere Schulpolitik verdient hatten. 

(Starker Beifall der SPO und vereinzelt 

Beifall bei der CDU-

ltzek. SPD: Selbst Beifall bei derCDU!) 

Prlsident ll<. Volkort: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

{Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung

Drucksache 1115268- die Ablehnung des Gesetzentwurfs der 

Fraktion der SPO- Drucksache 1114633- empfiehlt, stimmen 

wir unmittelbar Ober den Gesetzentwurf ab. Wer dem Ge

setzentwurf der SPD zur Anderung des Schulgesetzes seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke. Wer ist dagegen 1- Wer enthltt sich der Stirn me 1 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD ist mit den Stimmen 

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

tung der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

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

Wir kommen jetzt zum Landesgesetz zur Änderung des 

Schulgesetzes, Gesetzentwurf der Landesregierung - Druck

. sache 11/4973 -.Da die Beschlußempfehlung die unverlnder

te Annahme empfiehlt. fst unmittelbar Ober den Geseq:ent

wurf abzustimmen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustim

mung geben will,den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. 

Die Ge9enprobel • Enthaltungen?-lch stelle fest. daß der Ge· 

setzentwurf in der zweiten Beratung mit den Stimmen der 

COU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD Ünd der Fraktion 

OIE GRÜNEN angenommen wurde. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesf!tzent-

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Danke. Die Gegen

probe! - Enthattungen? - Somit wurde der Gesetzentwurf 

auch in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der COU 

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

GRÜNEN angenommen. 

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

Meine Damen und Herren, ich beabsichtige. jetzt die lages

ordnungspunkte aufzurufen, die ohne Aussprache behandett 

werden sollen. Ich gehe davon aus, daß Oberemstimmend 

auch auf den Bericht des Berichterstatters verzichtet wird. 

Der Bericht des Berichterstatters kann zu Protokoll gegeben 

werden. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Landes

beamtengesetzes --•lz 
Gesetzentwurf der Landesreflierung 

- Drucksache 11/4709 

Zweitellel'atung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1115270-

Berichterstatter: Abg. Bruch 

Ich lasse zuerst über die Beschlußempfehlung abst•mmen. 

Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen!· Danke. Oie Gegenprobe! 

- Enthattungen?- Damit ist die Beschlußempfehlung einstim

mig angenommen. 

Dann kommen wir zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

unter Berücksichtigung der durch die Annahme der Be

schlußempfehlung erfolgten Anderungen. Wer dem seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke. Die Gegenprobe!· Enthattungen?- Ich stelle einstim

mige Annahme fest. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Danke. Die Gegen

probe! - En~ttungen? - Damit ist der Gesetzentwurf ein

stimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt22 der Tagesordnung auf: 

Erstes Landesvosotz ...- Ancierung des 

Fleischboschau-A----urf der l.lndeSiogiorung 
• Drucksache 1115128. 

Zweite llel'atung 

dazu: Beschlu8emphHung des Ausschusses 
für Um- und GetuoLCiheit 

• Drucksache 1115273. 



7144 Landtag Rheinland-P1alz -11. Wahlperiode· 97. Sitzung,14. März 1991 

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

Die Beschlußempfehlung sieht die unveränderte Annahme 

des Gesetzentwurfs vor. Wir stimmen unmittelbar über den 

Gesetzentwurf ab. Wer ihm seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Oie Gegenprobe! - Ent

haltungen? -Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wer in der Schlußabstimmung zustimmt, den bitte ich, sich 

vom Platz zu erheben! -Oie Gegenprobe! -Enthaltungen?

Dann ist der Gesetzentwurf auch in der Schlußabstimmung 

einstimmig angenommen. 

(Beck, SPD: Sechs Jahre in der Landes

regierung gereift, bis sie es 

gemerkt hat!) 

Wir kommen jetzt zu einem Gesetzentwurf in erster Bera

tung: 

Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampfkosten

erstattungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1115259-

Erste lle<atung 

Auf eine Aussprache wird verzichtet. 

Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf an den Rechtsaus

schuß zu überweisen. Gleichzeitig wird der Rechtsau~huB 

tor morgen frOh. 9.00 Uhr, einberufen. Ich stelle an heim, Of

fentlich zu beraten. Das muß natürlich vom AusschuB selbst 

beschlossen werden.- Es erhebt sich kein Widerspruch, dann 

ist so beschlossen. 

Wir kommen jetzt zu Antrlgen, die ohne Aussprache abzu

handeln sind. 

Ich rufe zunlchst Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Abwicklung der -*omeuerungsmalnahmen 
Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 1 1 ßM9 -

dazu: leschlu8empfehlung des Haushalts
und Flno,....usschusses 

-Drucksache 11/4519-

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

Wir stimmen unmittelbar über den Antrag ab, da die Be

schlußempfehlung auf Ablehnung lautet. W~ ihm seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen.- Die 

Gegenprobe!- Enthaltungen?- Der Antrag isi mit den Stim-

men der CDU, der F.O.P. und der Fraktion OIE GRÜNEN gegen 

die Stimmen der SPD abgelehnt. 

(Beck, SPD: War das bewußte Zustimmung, 

Frau Schmitt?-

Giocke des Prlsidenten) 

-Meine Damen und Herren, es ist außerordentlich schw1erig -

(Beck, SPD: Herr Prlsident, es haben mehrere 

Mitglieder der COU-Fraktion mitgestimmt! 

Ich unterstelle bei dem Thema, daß sie 

bewußt mit uns gestimmt haben!

Wittkowsky, CDU: Das ist eine Unterstellung! - • 

Or. Langen, COU: Bei der Prlsenz der SPO 

würde noch nicht einmal das für die 

Mehrheit reichen; da kOnnten noch 

zehn von uns mitstimmen!) 

- Das hat der Prlsident anders ausgelegt. und Sie wollten si

cher keine Kritik an der Amtsführung des Prlsidenten üben. 

(Beck, SPD: Das hltte ich schon 

gern festgestellt!) 

Wir kommen zu Punlrt25 der Tagesordnung: 

F6rderung der Filmkultur in Rheinla-olz 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11 ß648-

dazu: leschlu8empfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 11/4551-

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

Wir stimmen unmittelbar Ober den Antrag ab, da die Be

schlußempfehlung auf Ablehnung lautet. Wer dem Antrag 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um d•s Handzei

chen I· Die Gegenprobe!· Enthaltungen?· Der Antrag ist mit 
den Stimmen der CDU und der F .D.P. gegen die Stimmen der 

SPO und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu Punkt 26 der Tagesordnung: 

Abschaffung von IM ilagf&ala•n 

~Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 1112271-

dazu: leschluletnpfeN des A•-« taes 
fOr 5ozloles und Familie 

- Drucksache 1 1/4835 • 

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 97. Sitzung,14. März 1991 7145 

Wir stimmen unmittelbar über den Antrag ab, da die Be

schlußempfehlung auf Ablehnung lautet. Wer dem Antrag 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit 

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

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Beck., SPD: Das war eine Abstimmung 

gegen die erkllrte Haltung 

der Landesregierung!-

Zuruf von der COU: Er hat es 

nicht verstanden!-

Glocke des Prlsidenten) 

- Meine Damen und Herren. ich bitte auch ein wenig ROck

sicht auf unsere Stenographen zu nehmen; denn das muß al

les festgehalten werden. 

(Heiterkeit-

Zurufe von der CDU: Das braucht 

es nicht!) 

- Normalerweise müssen alle Zwischenrufe festgehalten wer

den. 

(Beck, SPO: Darauf lege ich Wert, gerade 

bei dem, den ich eben gemacht habe: 

daß die Mehrheitsfraktion gegen 

die Haltung der Landesregierung 

gestimmt hat! -

Beifall bei der SPD) 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Vergabe 6flentlicher AuftrAge an Betriebe ohne 

sozialvenicherungsfreie Beschlftigte 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2272-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Soziales und Familie 

- Drucksache 1114836 -

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

Wir stimmen unmittelbar Ober den Antrag ab, da die Be

schlußempfehlung auf Ablehnung lautet. Wer dem Antrag 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen!-

(Zuruf von der SPD: Aha!

Or. Langen. CDU: Bei uns herrscht 

Meinungsfreiheit, das ist der 

Unterschied zur SPOI) 

Die Gegenprobe! - Enthaltungen'? - Der Antrag ist mit den 

Stimmen der cou und der F.O.P. gegen die Stimmen der SPD 

und der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. • 

Ich rufe Punkt 28 der Tagesordnung auf: 

Ablaß- und -müllvenneidung 
Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. 

-Drucksache 11/4217 Abschnitt II des Antrags-

dazu: Beschlu8empfehlung des Ausschusses 
ftlr Umwelt und Gesundheit 

- Drucksache 11/4923 -

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

(Or. Langen, CDU: Schade! -

Beck, SPD: Der Langen ist gut drauf, so 

.etwas wie Galgenhumor!) 

Wir stimmen zunlchst Ober die Beschlußempfehlung ab_ Wer 

der Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben w•ll. den 

bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthal

tungen'?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der 

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

tion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag unter 

Berücksichtigung der Beschlußempfehlung. Wer dem Antrag 

unter Berücksichtigung der Beschlußempfehlung seine Zu

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

Die Gegenprobe! - Enthaltungen? ~ Der Antrag ist mit den 

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

und der Fraktion OIE GRONEN angenommen. 

(Dr. Langen, COU: Von der SPD 

waren nur 21 da!) 

Ich rufe Punlrt31 der Tagesordnung auf: 

Mehr Steue<geredttigkeit fOr Familien mit Kindem 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1ß333. 

dazu: leschlu8empfehlung des Haushalts

Widfinanzausschusses 
·Drucksache 1115237-

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

Da die Beschlußempfehlung auf Ablehnung lautet, stimmen 

wir unmittelbar über den Antrag ab. Wer dem Antrag seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

(Dr. Langen, CDU: Nur 25 dafür!) 

Die Gegenprobe!- Enthaltungen'?~ Ich stelle fest. daß der An~ 

trag- bis auf eine Stimme-mn: den Stimmen der CDU und der 

F .D.P. gegen die Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRO-
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NEN und eine Stimme aus den Reihen der CDU abgelehnt 

wurde. 

(Schuler. CDU: So sind wir, nurdem 

Gewissen verpflichtet! -

Wittkowsky, CDU: Wir sind 

die echten Liberalen!

Glocke des Prlsidenten) 

- Meine Kolleginnen und Kollegen. ich kann verstehen, daß 

das etwas belustigend ist, aber es ist nicht so belustigend für 

den amtierenden Prlsidenten. Ich bitte die Kollegen in allen 

Fraktionen, auf die Abstimmungsfolge zu achten. 

Ich rufe Punkt 32 der Tagesordnung auf: 

Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor 
kOnstlkhen radioaktiven Strahlen 
Antrag der Fraletion DIE GRÜNEN 

• Drucksache 1112445 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Umwelt und Gesundheit 
-Drucksache 11ß876-

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

Die Beschlußempfehlung lautet auf Ablehnung, deshalb 

stimmen wir unmittelbar Ober den Antrag ab. Wer dem An

trag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Enthaltungen?- Ich stelle 

fest, der Antrag ist mit den Stimmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN ab

gelehnt. 

(Dr. Langen, CDU: Drei gegen den Rest!) 

Ich rufe Punkt 33 der Tagesordnung auf: 

Neu-'ung sozialpl~ischer Ausbildungen auf 
Fachschulniwau; W-reinfilhrung des bezahlten 

Berufspraktikums 

Antrag der Fraletion der SPD 
- Drucksache 11 ß249-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Soziales und Fomilie 
- D~ucksache 11/4639-

Es wird auf eine Berichterstattung und Aussprache verzichtet. 

Die Beschlußempfehlung empfiehlt die unverlnderte Annah

me, deshalb unmittelbare Abstimmung über den Antrag 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will. den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich rufe Punkt 34 der Tagesordnung auf: 

a) Rechtsradikale Einflußnahme auf junge Menschen 

Antrag der Fraletion der SPD • Entschließung·, 
- Drucksache 11/2892 -

b) Schutz der Jugend vor extremistischen EinflOSsen 

Antrag (Aiternativontrag) der Fraletion der CDU 
- Drucksache 11 ß093 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
flir Soziales und Familie 

-Drucksache 1115250-

Auf eine Berichterstattung und Aussprache wird verzichtet. 

Wir stimmen zunlchst über die Beschlußempfehlung - Druck

sache 1115250 -ab. Darin enthalten ist eine Neufassung des 

Antrags; damit hat sich jede weitere Abstimmung erübrigt. 

Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Ent

haltungen! • Ich darf feststellen. daß die Beschlußempfeh

lung mit der Neufassung des Antrags mit den Stimmen der 

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

DIE GRONEN angenommen wurde. 

Meine ~amen und Herren, damit ist die heutige Sitzung be
endet. Ich berufe die nlchste Sitzung für morgen früh. 9.30 

Uhr, ein. 

Ich wünsche eine angenehme Heimfahrt und eine angeneh

me Ruhe. 

Ende der Sitzung:20.42Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w52Q8 
11. Wahlperiode 28. 02. 1991 

Mündlie~e Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schmidt (SPD) 

2. Aufwelche lnformationsqudleo aüatsichdie I and egiaUDg? 

J. Mit~ und mit welchem Ziel nrbmde.lr: die ~ mr Zeit über 
die wüere F.ntwickhmg da f1ucplatza Sembach? 

4. Welche konkraen Wfiasche bat die L:md cgiauDg bisher ihren Gapricltl
partnem im Zunmmmbang mir: dem t.JS...Flugplatz SaDbach ~? 

S. Zuwdchau.Ergeblli:lbatduder'a d qie:cuag~Guu.::bceaabcr 
die zirilen Nm·ru g e.gr .... hlrrir,n des US-Flucpbua Sembach sefil.brt? 

6. Wolche Pline vedoJct d;. ~mit <km Scmbaclla- Flug>ioaz.,. 
fern a zu eiDer Sci.Ji&q koo:um, und mit wdchm Malnahmen wird lie dcD 
433 dcuucben7Mibachiftigten koDkm helfe~~.? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tl/5213 
lt .... Wahlperiode 01.03.1991 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Sdwping (SPD) 

Ich frage die: I '"""-qiermc: 

1. Was iltder Laadn eJie:aq•onPiiaeabebnut. daldie l.ZB-Zwrigzneteltn. 
in llbeiDiaod-~ pch&r..een wadensolleu? 

2. Warum.ilt eine Uoterric:llnq der Offeadicbkeit oder da Par1:ama:aes aicbl: er
folot1 

3. Wie Ud die LZB-Zweipncake 1lllta' dem Gaichnpnakt Grdicbu Be.chif
Ogunguod ihm--- ...pomlm-...... zu """'hua1 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w52Q2 
11. Wahlperiode 27. 01. 1991 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr • ._(DIE GKONEN) 

NochäaorV~m.A ....... WookOtSpo<eTodmoiosY"""":II.J~ 
,.,.,, .. , fioda .. oaw..bodo, du .,l.upR-........... mpplyfoaioy mEu
ropc" uod <km.,.,.,_. Halm amfaapädoo ~,... Wodl.n 
UDd Mwbtioo 1t1tt. 

Ich frage die I a=dn epa uuc= 

t. Ist die' 1 d qpa .... überdeaU~deo.Zeicrmm.IIDIIdealabakderGe
r.Jupanmpo"" u.r.m.;."........., 

2. Welcbe deutlc:hm Sccßm liDd 

a) an der V Olbu • "'o 

b) m du Dwdtlilhnmc 

4. Wurde von der I enc1 qiaq ciD Arbeialtab zu den mir: dca. TnalpOdbe-
wepDIGI ~Sie.& beia aod I '1-mfmb pbiWct? 

LANDTAG ~PFALZ Drucksache tl/5216 
11. Y'ablperiode 04. 03. 1991 

Mündliebe Anfrage 

des ~Dr.Dilrr (DII!GKONEN) 

In der Sirza.aa del ~Au ' &JII t. Mlrz 1991 tc... der 
Ku!n. •" Uiao- ADpba> ilbo.d;. dadurdo .........,._. 
ohmL>aoa-

lchinpd;.J I ....... 

t. Welche zuelrzfic,l.e" X.0... siad cbucb die llllllrmalipD Va '· • "PP der 

~aufdie~-;';~ eh= wekberJea.cdnoeaa-

2. Wer nml fit welche rritt5 t..n Koaaa ..& imt: .! c welcba- ' 
-..ooadllkmf da Load, den &zhboaboodPfo!z.....;.d;.Sad&Spe,u1 

O..Dkr 
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LANDTAGRHFJNLAND-PFALZDruduacbttU5212 
11. Wahlperiode 28. Ol.t991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Prof. Dr.llottc< UDd Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Im Sepumbcr 199D wurde der~ der r endn,W11111 up
nommen mir: dm Stimmen VOD cnu. SPD UDd. F D.P. ppa. die Scimmm der 
Fraktion OIE GllONEN. die eiaen eipDm Gcseaennnuf mil: e:rleidartcm Zu
gangimbesooclerem.AbenderNS-Zeit~h:mea.Am27.Febraar1991 
w:u in der Rheiapf:ab m laea: _Edw!blicbe Zweifel an der Verfa., z -·· peir 
des seit 1. JIIDUU gilhipn ~ h:it du Venn"" & & icbl K.o
bi•DZII""'" gdulcn. Judd .WU.pbd«..U dniJoluenwiluadeStreitda p· 
""""" Hdtorihn Ra,..,._.! w olff ... dan t...daucbiY .• 

w;,&..."m.~ 

1. Tattdio ~m.Auffuouag.t........,...Gcrid>w.dd.t..rl
uode I ardesa c:bhpwttver:fasswlgwidri isr:1 

a) Wena. Dein, weshalb nicht? 

b) w..",;.. baeit<tme L""'" .p....,..m..~_,.",fl.,..t..Ge.... ~• 
2. K.abn die I !"d" qit.aq '"erhiWen, da& die Arcbift die Eialida iD um

fangreicbe Abealeile .-aweigem mit dem t1iJnrei1. dal an eiaa SteJle ein 
Name auftauche. der !lOCh~ pcbJtzt Iei, UDd wam Dein, 
wie bewertetdiesdie ~? 

Prof. Or. Rottet 
Ddlan 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbacbe w5211 
11. W'ahlperiode 28. 02. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abponlneten Prof. Dr. a- (DIE GJJ,ÜNEN) 

Ober Trappenreduzienm uad. U~ t.i cler & d wehto die m 
-v~mllbomloDI-Phlzftlhtmwadao...U...t..Pro
srrru -, dit M • pd 'd__, der LIDder TOll!. V m+tip t ' · iD
formiat wardm sein? 

Ich frage die t '""" qia aq:: 

1. UmwekboT~...t ............... hooddt., .Eh 
1m cimelDeu? 

2. WelcheAuniir' "tpuufMaillZbzw.K.obleazbaclicNcuOLt · · eiDer 
CeDeJ JL d beaeuaddiedamic~Aafhebuas'fOD.Teilkom-
nn..doebrnenamt 1 &- ipdih' ;pn? 

4. Wum. hat di.e Umen' knnc ltailftd ndm UDd wum bepaam die Ulllllnlk
~~ 

Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbacbe w5225 
11. Y a hlperiodc 05. OJ. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten BauckhageUDd Prof. Reising<r(F.D.P.) 

Abmg des lU. Korpo der Bundeswehr aus Kobleaz 

ßnndeskamler Helmut KobJ. bat dem~ cler Stadt K.oblmz mit
..,ait. dd du UL Kmpo.t.. Baadeowolu -l<oi>t.az obziobm..W. 

W"~&..."m.~ 

1. In wekbom Umfma wVd me Prioa>zd« l!uadrowdu mhW<R wmlm1 

2. W" .. .vt.~Jianfaoldum...tWdupffid!Oge,...t..;, 
'fiele f~wadendnoa beavffaa wenlen? 

l. VIeleber nitlicbe Abbuf i1r. •orpeben? 

'· "'~ .mH~ ;" ~änzuriddm....t 
inwieweit köaau dadurch eia. Auapicb pscbaffe:a wetdm? 

S. Vldc:bl: V erbte aa Kau&nft UDd Auftripn für die p wa' r M Vu~Kbafc: 10-

wiewdc:he VeriDdenmpa mfdem Wohmulpmarktenranccdie r andee ep 

"""'' 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZn-dmdwtV5215 
11. Wahlperiode 01.03.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abg- I :tcn Dr. Dkr (DIE GRÜNEN) 

Ichfnpdie 1 • d qicawc: 
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