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Fragestunde 

a) PR-Aktion der Landesregierung zum Schutz des tropischen Regenwaldes 
Mündlic:he Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 
·Drucksache 11/5235- (Anlage) 

b) Parkhaus contra Kastell in Boppard 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 
·Drucksache 11/5234- (Anlage) 

c) Einrichtung einer Kindertagesstätte an der Universität Kaiserslautern 
Mündliche Anfrage der Abgeordeten Frau Bill und Seibei 
(DIE GRONEN) 
-Drucksache 11/5254- (Anlage) 

d) Finanzierung der pfälzischen Schnellbahnstrecke 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 
-Drucksache 11/5224- (Anlage) 

e) F6rderzusagen des Landes an die Verbandsgemeinde Otterbach 
Mündlic:he Anfrage des Abgeonlneten Dieckvoß (F.D.P.) 
-Drucksache 11/5231 -(Anlage) 

f) Aufhebung des Vermittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Seibei (DIE GRONEN) 

., Drucksache 11/5236- (Anlage) 

Wegen Ablaufs der Fragestunde werden die Mündlichen Anfragen 
- Druclcsachen 11152461525515256/5284- im Einverständnis mit 
den Fragesteilem in Kleine Anfragen umgewandelt. 

-Wlf-1}-
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Mündliche Beantwortung von Kleinen Anfragen 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 11/5300-

a) Engpässe bei der Entsorgung zyanidhaltiger Abfälle aus 
Krankenanstalten und Labors 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Schneider und Nagel (SPD) 
-Drucksache 11/2847-

b) Umweltkabarett 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Beck (SPD) 
- Drucksache 11/2899-

.Mögliche Umwandlungen militärischer Liegenschaften in 
zivile Nutzung und Absichten der Landesregierung, 
Beteiligungs- und Einspruchsrechte einzuschränken" 
AKTUELLE STUNDE 
auf Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 1115238 -

Aussprache gemäß§ 93 der Geschäftsordnung des Landtags 

... tes Landesgesetz zur Fortführung der Verwaltungsvereinfachung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 1114730 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 1115292 -

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115292- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114730- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1115292- in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmungjeweils mit Mehrheit 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 1115152-
Dritte Beratung 

dazu: Beschlußempfehlungdes Rechtsausschusses 
- Drucksache 11/5266-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/5152 - wird in dritter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4972 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
undVerkehr 
-Drucksache 11/5271 -

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 11/5271 - wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/4972- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1715271 -in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit ange
nommen. 

Landesgesetz zur Verbandsklage im Umweltrecht 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 
-Drucksache 11/5000-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und 
Gesundheit 
- Drucksache 1115247-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/5289-

Der Anderungsantra4~er Fraktion der SPD- Drucksache 11/5289-
wird mit Mehrheit a lehnt. . 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1115000-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
- Drucksache 11/5082 -
:!;weite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 11/5272 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115082 - wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
- Drucksache 11/5151 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 11/5274- • 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115274- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/5151 - wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung- Drucksache 1115274- in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit ange
nommen. 
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Regierungs- und Parlamentssitz Sonn 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/5029-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11/5248-

Der Antrag- Drucksache 11/5029- wird mit Mehrheit angenommen. 

Erhalt von Landwirtschaftsschulen im ländlichen Bereich 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/3669-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
- Drucksache 11/451 0-

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
- Drucksache 1114705-

Langfristige Sicherung der Landwirtschaft und Versorgung der 
Bevölkerung mit gesunden Lebensmitteln durch intensive För
derung des ökologischen Land- und Weinbaus 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/4495-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
- Drucksache 11/4706-

Förderung der nachwachsenden Rohstoffe 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/4446-

Erweiterung des Flächenstillegungsprogramms um die Förderung 
des Anbaus von Energieraps zur Gewinnung von Methylester als 
Kraftstoffersatz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 11/4467-

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1115037-

Weiterentwicklung des Flächenstillegungsprogramms 
Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P . 

. : Drucksache 11/4527-

dazu: Antrag (Aitemativantrag) der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/5038: 
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Anbau und Anwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/4900-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/5039 · 

Keine Illusionen über die Anbau- und Anwendungschancen für 
nachwachsende Rohstoffe, Umwidmung von Geldem aus dem 
Flächenstillegungsprogramm für die Extensivierung 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/5183-

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
-Drucksache 11/5109-

Umweltschonende Agrarerzeugung 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/4490-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
-Drucksache 11/5110-

Einsatz von umweltfreundlichen Hydraulikölen und Schmierstoffen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/4909-

Besprechung der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
nach Artikel 91 a GG 

a) 2. Anmeldung des Landes Rheinland-pfalz zum 
19. Rahmenplan (1991 bis 1994) 
- Drucksache 11/5148-

b) 1. Anmeldung des Landes Rheinland-pfalzzum 
20. Rahmenplan (1992 bis 1995) 
- Druck$ilche 11/5149-

c) Sonderrahmenplan 1988 bis 199~; 
Anmeldung für das Haushaltsjahr 1991 
- Drucksache 11/5150-

dazu: Vorlage 11/1732 

auf Antrag der Fraktion DIE GRONEN 
- Drucksache 1115226-
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Änderung der Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe 
.Verbesserung der Agrarstruktur und des KüS1enschutzes• 
Antrag der Fraletion DIE GRÜNEN. Entschließung· 
·Drucksache 11/5296 • 

Verbesserung der sozialen Lage der Bäuerinnen 
Antrag der Fraletion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/1660-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
·Drucksache 11/5252 • 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
·Drucksache 11/5297-

Die Drucksachen !113669145!0137551470514495147061444614467150371 
452715038/490015039/5!83/4399/5!09/4490/5!!014909/5!48/5149/ 
515015226/5296/16601525215297 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1113669- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1113755- wird in 
der Fassung der Beschlußempfehlung- Drucksache 1114705-
mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1114495- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1114446- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115037-
erhält nicht die gemäß§ 62 Abs. 3 Satz 1 GOLT erforderliche Zu
stimmung der Fraktion der F.D.P. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1114467- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen derCDU und F.D.P.- Drucksache 1114527-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115038-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1114900 - wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115039-
. '!f'ird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1115183-
wird mit Mehrheit abgelehnt." 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1114399- wird mit 
Mehrheit angenommen. 
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Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1114490- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1114909- wird ein
stimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1115296-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1115297-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/1616- wird in 
der Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 1115252- ein
stimmig angenommen. 

Zweiter Zwischen- und Schlußbericht des 
Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des 
Verhaltens von Mitgliedern der Landesregierung und 
leitenden Mitarbeitern des Landes sowie von 
Tatbeständen im Zusammenhang mit der Vergabe von 
Spielbankkonzessionen und Erlaubnissen zur 
Veranstaltung von Rundfunk (Rundfunk Iizenzen) 
in Rheinland-pfalz 
- Drucksache 11/5290-

dazu: Zwischenbericht zur Vergabe von 
Spielbankkonzessionen 
- Drucksache 11/4116 -

Der Bericht wird von dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, 
Abg. Dr. Weyrich, abgegeben. 

Drogensonderprogramm .Hilfen statt Kriminalisierung" 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1113663-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Soziales und Familie 
-Drucksache 11/5100-

a) Maßnahmen zur Vorbeugung, Bekämpfung und 
Behandlung von Drogenabhängigkeit bzw. 
Drogenkriminalität 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/2449 • 

b) Aktionsprogramm .Bekämpfung des Drogenmiß. 
brauchs" 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1113281 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Soziales und Familie 
- Drucksache 1115249-

Die Drucksachen 11136631510012'f49!328115249 werden gemeinsam 
aufgerufen. 
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Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1113663- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der BeschluBempfehlung- Drucksache 1115249- enthaltene Fas
sung eines Antrags zu beiden Initiativen- Drucksachen 111244913281 -
wird mit Mehrheit angenommen. 

Schlußbericht des Präsidenten des Landtags über 
die 11. Wahlperiode 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Wagner; die Staatsminister Dr. Beth, Brüderle, Frau Prof. Dr. Funke, 
Geil, Dr. Götter, Prof. Dr. Hili, Keller, Dr. langen. 
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DieAbgeordneten Hörner und Roland lang. 
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98. Plenanitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 15. März 1991 

Die Sitzung wird um 9.36 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 98. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz. Zu SchriftfOhrern für die Vor

mittagssitzung berufe ich die Kollegen Frau Rott und Herrn 

Düber. Ich bitte Frau Kollegin Rott, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Hörner und 

Roland Lang wegen Krankheit entschuldigen. 

Die verehrte Frau Kollegin Jahns hat heute Geburtstag; herz

lichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. Sie wissen, daß zur Zeit noch der 

RechtsausschuB tagt. Ich habe den Damen und Herren zuge

sagt, daß ich das entsprechend berOcksichtigen werde. 

MOndliehe Anfragen von Kollegen, die noch in der Srtzung 

des Rechtsausschusses sind, werden splter aufgerufen. 

Wir haben gestern abend leider unser Geseuesprogramm 

nicht abwickeln kOnnen. Ich werde die beabsichtigte Reihen· 

folge dahin gehend ablndern, daß wir zunkhst alle Gesetze 

verabschieden. Wir sind eine Legislative, eine gesetzgebende 

Versammlung. Ich hoffe, daß die anderen Tagesordnungs-

punkte dann doch noch abgehandelt werden kOnnen. 

Ich darf aber die Fraktionsvorsrtzenden bzw. Parlamentari· 

sehen GeschlftsfOhrer bitten, noch Oberlegungen anzustel· 

len, über welche Tagesordnungspunkte unter Umstinden 

vielleicht am Ende der heutigen Srtzung ohne Aussprache ab

gestimmt werden kann. Das hat aber sicherHch noch ein biß

chen Zeit. Vor allen Dingen ist Herr Kollege Back zur Zeit 
auch noch im Rechtsausschuß. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde r 

Ich rufe zunlchst die MGndllche Anfrage du Abgeocdneten 

- Reisinger, Parkhausc-a liastel in "-rd
Drucksache 1115234- betreffend, auf. 

Der Herr Minister ist noch nicht anwesend. Herr Professor Rei

singer, sind Sie damit einverstanden, daß wir die MOndliehe 

Anfrage zurOckstellen? Der Herr Minister konnte sicherlich 

nicht wissen, daß zwei Mündliche Anfragen davor zurOckge

steltt werden. Ich komme dann sofort Wieder auf diese 

Mündliche Anfrage zurOCk. 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger. PR-Aktion der Landesregierung zum Schutz des 

tropischen Ratenwaldes - Drucksache 11/5235 - betreffend, 

auf. 

Fürdie Landesregierung antwortetder Herr Umweltm•n•ster 

Dr. leih. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren• Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4: ln einer Pressekonferenz am a h~hrthlf 
hat der Herr Ministerprlsident die Ergebnisse euwr Sludtt• 

der Firma Kienbaum, die vom Umwettmmisterium "1990 m 

Auftrag gegeben worden war, der Offentlichkeit vorgosttillt. 

ln dieser Studie ging es unter anderem um die Konzeption 

konkreter ökologischer ProjektvorschlAge zum SchuU der 

tropischen Regenwilder im Amazonasgebiet in Brastlten. 

Bekanntlich werden jlhrlich 200 000 Quadratkilometer Tro· 

penwald zerstOrt. Zugleich werden 22 Milliarden Tonnen 

KohlendioxK:t weltweit pro Jahr emittiert und entziehen der 

Luft Sauerstoff zum Atmen. Der Tropenwald ist auch unsere 

Lunge. da unsere Wilder nicht ausreichend den notwendigen 

Sauerstoff produzieren kOnnen. Daher müssen wir auch ein 

ureigenes Interesse haben, der fehlgeleiteten wirtschaftli· 

chen Entwicklung in SOdamerika, die wir zum Teil mit verur

sacht haben. zu begegnen. Menschen. die nur Ober Brandro

dung existieren kOnnen. brauchen eine neue Orientierung. 

Der Ministerprlsident hat bei der Vorstellung der Untersu· 

chUng wOrtlieh folgendes gesagt: .Rheinland-Pfalz ist nicht 

KrOsus und nicht Herkules, aber wir stellen uns unserer Ver

antwortung. Menschen und Natur im Tropenwakf brauchen 

unsere Hilfe. und daher unterstützen wir zwei Projekte.· 

Der Ministerprlsident hat ferner erkllrt. daß d1e F•nanzie

rung dieser Projekte zunlchst Ober Spendenaufrufe an d•e 

rheinland.pfllzische Industrie und die BevOikerunu ortuly~n 

solle. Ober eine etwaige finanzielle Beteiligung de§, lt~ndes 

Rheinland·P1alz an der Aktion soll im Rahmen der nlchsten 

Haushaltsberatung entschieden werden. Die Landt!sreg•e· 

rung wird mit einer gezielten Offentlichkeitskaml.td(jllt.' lur 

Spendensammlung aber erst nach der Landtagsw•hl bt.~gm· 

nen, um jedem Verdacht zu begegnen, dieses wirl: tu.h Wlt 1111 

ge Thema zu Wahlkampfzwecken zu mißbrauchen 

Da nur wenige Presseberichte nach der Pressekonferenz am 

4. Februar die Nummern der Spendenkonten enth•elten. 

konnte das Spendenaufkommen bisher noch nicht groß sein 

FOr die Zeit nach der Wahl ist jedoch etne entsprechende Of

fentlichkeitskampagne in Vorbereitung. DarOber h~naus wird 

der Herr Ministerprlsident in persOnliehen Schreiben an Per· 

s6nlichkeiten des Landes um Spenden für dieses Projekt wer

ben. 

(Vereinzelt Seifall bei der CDU) 
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Zu Frage 5: Das Umweltministerium betreibt das Projekt in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung .Oro verde· in Frankfurt 
und der Naturwissenschaftlichen Fakultlt der Universitlt Ou

ro Preto im Bundesstaat Minas Gerais. Die Aufforstungsmaß

nahmen sollen unter wissenschaftlicher Betreuung der bei

den genannten Organisationen vorgenommen werden. Es ist 

vorgesehen. daß Ende dieses Jahres. wenn erst einmal ein 
ausreichender Kapitalgrundstock vorhanden ist, in Zusam

menarbeit mit brasilianischen Baumschulen mit den ersten 

Pflanzungen begonnen wird. Für die Terminkoordinierung ist 

der Beginn der Vegetationsperiode und der Regenzeit vor 

Ort maßgeblich. Es ist geplant, das Aufforstungsprojekt in 

drei bis vier Jahren beenden zu können. 

Zu Frage 6: Die Planungen sind noch im Gang. Konkrete Ter

minaussagen sind hierzu noch nicht möglich. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Minister, ich gehe davon aus, daß Ihnen bekannt ist, daß 

in den Reihen der Landesregierung ein anerkannter Fach

mann für die Fragen des tropischen Regenwaldes vorhanden 

·ist. 

(Hirte!. SPD: Wer ist das?) 

Kennen Sie dessen Meinung, daß eine nachhattige Fantwirt

schaft wie in unseren Wildern in den tropischen Regenwil

dern überhaupt nicht mOglich ist, daß deshalb auch eine Wie

deraufforstung in unserem Sinn nicht möglich ist und daß es 

viel sinnvoller wlre. alles zu tun, um die Erhaltung des trop._ 

sehen Regenwaldes zu fOrdern 

(Steffny. DIE GRONEN: Eine sehr 

gute Frage!) 

und die wirtschaftliche und Okolc>gische Existenz der dort le

benden Menschen zu sichern? 

(Hirte!. SPD: Wer ist der Fachmann in 

der Landesregierung?) 

lk leth, Minister fOr Umwelt und Gesundheit: 

kh weiß jetzt nicht. von welchem Fachmann Sie sprechen. 

Wir haben bei uns im Hause auch einen; ich weiß nicht, ob Sie 

diesen meinen. 

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

Ich will den Namen nennen; ich meine Herrn Professor 

Dr. Rumpf.lch stelle die Zusatzfrage, ob Sie diesen Fachmann 

vorher kontaktiert haben. 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Kollege Reisinger, ich gehe davon aus, daß diese Maß

nahmen in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministe

rium erfolgen. 

(Bojak, SPD: Sie gehen davon aus. 

wissen es aber nicht!} 

- Wirwerden diese Maßnahmen abstimmen. Es 1st noch mcht 

alles geplant. Herr Kollege Bojak. 

Um noch einmal auf die andere Frage zurückzukommen: 

Man soll das eine tun und gleichwohl das andere nicht l,sssen 

- Beides ist notwendig, symbolische Akzente zu setzen und 

gleichzeitig durch eine entsprechende Außenhandelspolitik 

darauf hinzuwirken, daß nicht weiter Brandrodungen vorge

nommen werden. Das geschieht tagtaglieh und auch weiter

hin. Wir haben nicht die MOglichke1t, das durch Gebote und 

Verbote unmittelbar zu unterbinden. folglich ist es Wtlhtlg, 

daß man auch durch politische Einzelakte darauf hlnwnkt, 

das Bewußtsein in Brasilien selbst zu verlndern. Mtt dtH Auf 

forderung allein, mit den Brandrodungen aufzuhOlen, 1st es 

nicht getan. Die Berichte aus Brasilien smd zum Tell ~ehr ent· 

tluschend und frustrierend, weil sich bisher nicht viel geln· 

den hat. Eine solche Aktion verlodert die Welt nicht; das ist 

mir klar. Aber sie setzt symbolische Zeicl'len und kann dam1t 

einen kleinen Beitrag leisten. dieses ungeheuere Pro~em 

Oberhaupt einmal anzugehen. Ob wir es losen werden, kann 

keiner von uns beantworten. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

J\bg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, sehen Sie nictrt die Gefahr. daß symboli

sche Aktionen, wenn sie in der Sache so falsch Hegen, wte die 

Fragestellung von Herrn Professor Reisinger dargelegt hilt, 

mehr Schaden als Nutzen anrichten, weil sie von der Proble

matik der stlndigen Neurodungen im Amazonasbecken ab

lenken? 

(Rocker, CDU: DummesZeugl) 

Dr. Beth, ....... flir Umwelt und Gesundheit: 

Ich teile nicht. die Meinung, daß sie Schaden c~nr1chttm Ich h.a· 
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be eben klar gesagt. man soll das eine tun und gleichwohl das 

andere nicht lassen. Wir müssen an beiden Fronten kämpfen. 

PrJsident Dr. Volkert: 

Eine Zusaufrage des Herrn Professor Reisinger. 

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

Herr Minister, ich mOchte meine Frage wiederholen, wie Ihre 

Meinung zu der Aussage von Professor Dr. Rumpf ist, daß ei

ne Aufforstung in dem Sinn, wie Sie es in der Ottentlichkeit 

dargestellt haben. im tropischen Regenwald nicht möglich 

ist. 

Dr. Beth. Minister für Umweft und Gesundheit: 

Herr Kollege Reisinger, hier geht es nicht um die Aufforstung 

im Urwald selbst, sondern es handelt sich. soweit ich die Ein

zelheiten kenne. um eine Art Plantagen, um bewirtschaftete 

Gebiete. 

(Rocker, CDU: Freie Fliehen 

außerhalb!) 

Das ist die zweite Schiene der Bemühungen. Ich bin kein 

Fachmann auf dem Gebiet. aber ich habe mich ein biSchen 

eingelesen. Man muß verschiedene Schienen fahren. um das 

Problem -anzugehen. zum einen die Hauptforderung nach 

Schutz der Tropenwllder, wie sie jetzt sind. Parallel dazu 

steht die Aufforderung, darauf hinzuwirken, daß zumindest 

in Teilbereichen eine geordnete Waldbewirtschaftung er

folgt. Wir können doch nicht sagen, in Brasilien dürfen über

haupt keine Blume mehr geschlagen werden. Meiner Ansicht 

nach müssen wir zumindest auch darauf hinwirken. daß die 

Brasilianer neben dem Schutz der ursprünglichen Tropenwil

der ein Bewußtsein dafür bekommen, daß in Teilbereichen 

der Region eine geordnete Waldwirtschaft aufgebaut wer

den kann, was bisher überhaupt nicht vorhanden ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur diesem Zweck soll die Aktion dienen. Daß sie nicht die ur

sprünglichen Tropenwilder erhllt, ist mir auch klar. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rocker. 

Abg. Rocker. CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß seit Jahrzehnten deut

sche Forstleute in Brasilien, Chile und Peru tltiQ sind. gerade 

um den Wald außerhalb des Regenwaldes neu atlfzubauen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe davon gelesen; auch im Fernsehen ist darüber be
richtet worden. Ich weiß, daß alle diese Akt1onen sehr um

stritten smd. Fachleute haben zu all diesen Maßnc~hmen sehr 

unterschiedliche Meinungen. Aber ich bin der Memung, dc.ß 
es ein Weg ist, den man versuchen muß, um Erkenntrusse 

über die Richtrgkeit zu gewinnen. Man kann n1cht ~rnf4ch sa 

gen, wir kümmern uns nicht darum. Ich brn davon üh~ueugt. 

es gibt vrele andere entwrcklungspolitische ProJekt~. du~ we

sentlich weniger effizient sind als dieses Projekt. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Brll, DIE GRÜNEN: Da haben 

Sie recht!} 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

(Beifall bei der CDU) 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder der CDU

Frauenunion aus Bendorf und Schülerrnnen und Schüler der 

Berufsbildenden Schule I aus Marnz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Professor 

Relslnger(F.D.P.), Parthauscontra Kastell in Boppard- Druck

sache 1115234- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusmrnrster. 

Dr. G61ter, Kultusminister: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich muß mrch ent

schuldigen, daB ich mich einige Minuten verspltet hc~be Ein 

freundlicher Zeitgenosse Mitte mrt ernem größer'-''' Nuttldhr 
zeugdie Ausfahrt im Kuttusminrsterium so verstellt, do~ß wrr 

zumindest eine gewisse Zeit nicht herilusgekommun )lnd 

(ROsch. SPD: Zu Fuß gehen I) 

-Die Alternative ist leider f11lsch getroffen worden 

Es geht um Boppard und um die Römermauer. Ich möchte ei

ne kurze Vorbemerkung machen, um das Umfeld zu beschrei

ben und deutlich zu machen. w11rum bestimmte Komplrkatio

nen aufgetreten sind. 

Die Plilnungen für das von der Stadt Boppard gewünschte 

Parkhaus und das Polizeidienstgeblude. das vom Land '"'Zu

sammenhang mit diesem Parkhaus errichtet werden son. ha

ben vor rund zehn J11hren begonnen. Die Planungen wurden 
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von Anfang an mit dem Landesamt für Denkmalpflege • Ab

teilung Archlologische Denkmalpflege - tn Koblenz abge

stimmt. Da es bezüglich des Verhaltens der Denkmalpflege 

Kritik gegeben hat - wie ich meine, in Teilen durchaus zu 

Recht-, mOChte ich auf folgendes hinweisen: 

Ziel der Archaologen war zunachst einmal d1e Erhaltung der 

ROmermauer. Mrt Blick auf dieses Ziel hat die archaologische 

Denkmalpflege in Kauf genommen, daß die Mauer innerhalb 

des Parkhauses sichtbar bleibt und so in das Parkhaus inte

griert werden sollte, daß die Mauerreste von den Parkdecks 

aus besichtigt werden können. Dies ist auch der Kern der Stel

lungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege vom 6. Juni 

1984 an die Stadt Boppard. 

Aus der heutigen Sicht mag man sicher zu Recht darauf hin

weisen, daß der bereits im Februar 1984 vorgenommene 

Suchschnitt ausreichend Hinweise gegeben hat, schon zum 

damaligen Zeitpunkt seitens der Fachbehörde eine andere 

Haltung einzunehmen. Die Koblenzer Archlologen waren al

lerdings der Auffassurig, die gegenüber der Stadt eingenom

mene Posftion verantworten zu kOnnen. Ich mOChte sie aus 

der Sicht des Jahres 1991 dafür nicht tadeln. Dies hat dazu ge

fUhrt, daß der Bebauungsplan von der Stadt noch 1989. und 

zwar am 15. April, mit Zustimmung des Kohlenzer Amtes er

lassen werden konnte. 

Von Juni bis November 1990 sind dann weitere Grabungen 

vor und hinter der Mauer erfolgt. Oie nunmehr freigestellte 

Mauer in ihrer imposanten Linge und in ihrem gesamten au· 

ßerordentlich beeindruckenden Erscheinungsbild hat das Ar

chlologische Amt Koblenz - unterstOtzt von interessierten 

Fachleuten wie Professor Or_ Ament von der Mainzer Univer

sitAt- veranlaßt, seine Position zu korrigieren und die in der 

Bauplanung und Baugenehmigung mitgetragene Konzepti

on der Integration der ROmermauer in das Parkhaus aufzuge

ben und sich für eine Freistellung einzusetzen. Selbstver

stlndlich wlre es besser gewesen, das Landesamt hatte diese 

Position bereits 1984 eingenommen. 

Heute vor die Entscheidung gestellt, sollte diese mOglicher

weise aus der damaligen Denkweise noch gerechtfertigte 

Fehlentscheidung korrigiert werden, um ein ungewOhnliches 

Denkmal der ROmerzeit in seiner Wirkung auf die Außenwett 

und in seinem Zeugniswert fOr das historische Erbe unseres 

Landes zu erhalten. 

ln dieser Grundeinstellung haben Gesprlche zwischen Staats

k'anzlei, Innenministerium, Finanzministerium und Kultusmi

nisterium stattgefunden. Darüber hinaus hat die Staatskanz

lei in der Person von Herrn Ministerialdirektor Bast~n vor 

wenigen • .Tagen ein Gesprlch mrt dem Bürgermetster der 

Stadt Boppard gefiihrt. Dabei ist dem BOrgermeister der 
Stadt Boppard mitgeteilt worden, die Lan<Jtsregierung se1 
bereit, die Unterbringung der Polizei auf dem Gelinde der 

Landfrauenschule zu realisieren, Mittel für ein Parkha~s auf 

einem anderen Gelinde in etwa der gleichen Höhe wie für 

das Parkhaus auf dem in Rede stehenden Stierstallg~lln-

de - also rund 4 Millionen DM -. Mittel für d1e Sicherung der 

Baugrube, für d•e Sanierung und Restaurterung dt?r Mduer 

sowie für die Gestaltung des Umfeldes zur VerfOguny tu ~IHI 

len. 

Ministerialdirektor Bastian hat in Obereinstimmung m1t den 

beteiligten Ressorts, also Finanz- und Baumm1stenum, Innen

ministerium sowie Kultusministerium, gegenüber dem Bür

germeister der Stadt Boppard die Erwartung des Landes zum 

Ausdruck gebracht. daß sich die Stadt bereit erkllrt, be
stimmte Anteile der zuletzt genannten Maßnahmen zu über

nehmen, wobei in weiteren Gesprlchen über Emzelhe1ten 

und Umfang Obereinst•mmung erzieltwerden sollte. 

Herr Bastian hat darüber hinaus die Bereitschaft des Landes 

mitgeteilt, für die bisherigen Planungskosten - abzUglieh der 

Grunderwerbskosten - aufzukommen. ln dem Gesprlch ist 

noch eine Reihe von Fragen offengeblieben: die HOhe der 

Grunderwerbskosten, die auf die Stadt zukommen, Art und 

Umfang der Sanierung und Restaurierung der Mauer sowie 

die detaillierte Festtegung des Kostenrahmens des Umfeldes. 

Meine Damen und Herren, zwischen Herrn Bastian und dem 

Bürgermetster wurden weitere Gesprlche zwischen der Stadt 

und dem Land ins Auge gefaSt. Die Gesprlche sollten m1t der 

gegenseitigen Bereitschaft geführt werden, die ROmermauer 

- wenn irgend mOglich - zu erhalten und eine emvernehmli

che Lösung anzustreben. 

Die EinzeHragen beantworte ich in aller Kürze wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Bewertung der bisherigen Funde in Boppard 

habe ich in der vorstehenden Bewertung bereits vorgenom

men. 

Zu Frage 2: Die Bewertung wird von der Ldnde!i.rugltHuny 

einvernehmlich geteilt. Es kann keine Rede davon st;un, daß 

von Teilen der Landesregierung die Funde für hinderlich ge

halten werden. 

Zu Frage 3: Die Unterschutzstellung ist eingeleitet Da alle 

Beteiligten erkllrt haben, daß vor Abschluß der Gesprlche 

keine Verloderungen vorgenommen werden, kann die Un

terschutzstellung zu einem splteren Zeitpunkt vollzogen 

werden. 

Zu Frage 4: Die Frage ist bereits beantwortet. Weitere Ge

sprlche werden von Staatskanzlei, Innenministerium. Finanz

ministerium und Kultusministerium gemeinsam geführt. 

Zu Frage 5: Ob die Stadt Boppard von der erfolgten Bautell

genehmigung Gebrauch machen will, hingt nach Aussage 

des Bürgermeisters vom Ausgang der Gesprlche ab. Alles 

Weitere tst abzuwarten. Ich bin allerdings durchaus optimi

stisch. 

Zu Frage 6: Alternativen fOr den benötigten Parkraum kOn

nen zur Stunde verstAndlieherweise nicht 1m Detail voryetra. 
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gen werden. Das ist im übrigen zunlchst einmal auch in der 

Tat Sache der Stadt und nicht Sache der Landesregierung. 

Zu Frage 7: Daß Römermauer und ansprechende Gestaltung 

des Umfeldes den Fremdenverkehrswert der Stadt Boppard 

und den Fremdenverkehrswert- ein schreckliches Wort- der 

gesamten Region steigern werden, steht für die Landesregie

rung außer Frage. 

Prlsident Df. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Minister 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich sehe jetzt gerade, daß der Kollege Seibei nicht anwesend 

ist. Er ist aber nicht Mrtglied des Rechtsausschusses. 

(Dr. Dörr. DIE GRONEN: Er istaber 

im Rechtsausschußl} 

Dann rufe ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Mer

tesauf. 

(Dr. Schmidt, SPO: Rechtsausschuß I} 

Frau Bill, Sie sind bereit. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abge«dneten Frou Bill 

und Seibel (DIE GRÜNEN), Einrichtung ei- ICindeoUgesstät· 

te an der Universitlt Kaiserslautem- Drucksache 1115254-

betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kuttusminister. 

Or. G6fter. Kultusminister: 

Herr Prlsident, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, ich 

bin von der Abfolge überrascht. Aber ich stehe selbstver

standlieh zur Beantwortung zur Verfügung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich hatte schon darauf hingewiesen. •daß die Kollegen im 

RechtsausschuB sind und daß wir das entsprechend berück

sichtigen. 

.f!r· G61ter, Kultusminister: 

Herr Prlsident,. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: • 

Zunlchst eine Eingangsbemerkung. Die Landesregierung ist 

der Auffassung, daß an allen Standorten rh""einland..pfllzi-

scher Universitlten und Hochschulen Kindertagesstarten er

richtet werden müssen, um jungen Müttern die MOghchkelt 

des Studiums und Wissenschaftlerinnen d•e MOglichkeit der 

Ausübung ihres Berufs zu erleichtern. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Kramer. CDU: Sehr gut I) 

Oie Landesregierung ist der Auffassung, daß auch Vefwaltun

gen und Rite der UniversitiU- und Hochschulstldte 1n 

Rheinland-P1alz eine Verpflichtung haben, diesbezOglieh zu 

entsprechenden LOSungen beizutragen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Mit Blick auf die SUdt Kaiserslautern bedauert d1e Lcuidesr~
gierung, daß OberbOrgermeister, Verwaltung und R•t lhrer

sefts nicht alles getiin haben, um zu einer entsprechenden Lo

sung - gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Studen

tenwerk- beizutragen. 

Die Landesregierung appelliert an den Oberbürgermeister, 

an Verwattung und Rat. die Chance zu nutzen. ihrerseits das 

M6gliche zu tun, um im Interesse der aufgezeigten Zielset

zung zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Die in dem Vorspann der Anfrage enthaltene Bewertung, der 

Anteil der Studentinnen und Wissenschaftlerinnen an der 

Universitlt Kaiserslautem liege weit unter dem Bundesdurch· 

schnitt. entspricht so nicht der Wirklichkeit. Eine technische 

Universitlt wie Kaiserslautern kann nicht mit dem Durch· 

schnitt an den anderen Hochschulen verglichen werden; und 

das geschieht dort. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Vergleicht man den Frauenanteil in den StudlengänCJt.'lt dur 

Universittt Kaiserslautern mft dem Bundesdurchschnrt1 t.•nt

sprechender UniversRiten ·Sie haben recht, Frau Kollegin B1ll 

·,stellt man den Vergleich fOr das wissenschaftliche Personal 

an, so trifft es nicht zu, d•B die Universitlt Kaisenlautem in 

irgendeiner signifikanten Form vom BundesdurchS<hmtt ab

weicht. Aus Zeitgründen erspare ich mir für dte em.tt~lnen 
Studienginge den detaillierten Vortrag; er wlre mO~thLh 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Darauf kann 

ich verzichten; aber die Fragen hirte 

ich gern beantwortet!) 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das 

neue KindeoUgesstlttengesetz erotfnet die M6glichkeit, 

kQnftig auch sogenannten BetriebSkindergarten öffentliche 

Zuschosse zu gewlhren, wenn diese den Bedarfsplan des Ju

gendamtes entlasten. 

(Kramer. CDU: So ist das I) 
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Diese Bestimmung erlaßt auch Kindertagesstlitten an Univer

sitAten und Fachhochschulstandorten. Es gibt bereits zwei 

entsprechende Beispiele. 

An der Universität Mainz gibt es 30 Plltze für Kinder unter 

drei Jahren, 88 Plltze für Kinder von drei bis sechs Jahren, da

von 60 Ganztagsplltze. Die Finanzierung erfolgt aufgrund ei

ner gesonderten Vereinbarung mit der Stadt. Das Land zahlt 

einen Personalkostenzuschuß von 50 % zuzüglich 5 % ge

wahrte Elternbeitragsermlßigung. Triger ist die Stadt 

Mainz. 

An der Universitlt Trier bestehen drei Tagesstltten: ein Kin

dergarten mit 75 PlAtzen, davon 50 Ganztagsplltze, ein wei

terer Kindergarten mft 40 GanztagsplAtzen und eine Krab

belstubefür Kinder von Studierenden. 30% der Personalko

sten trlgt das Land, den Rest die Stadt Trier. Triger ist ein 

eingetragener Verein. 

Ich führe das aus, um darauf hinzuweisen - Herr Kollege 

Schmidt, um auch gleichzeitig einen Zwischenruf von Ihnen 

aufzugreifen -, daß es bereits vor der Verabschiedung des 

Kindertagesstattengesetzes in der jetzt vorliegenden Form 

bei gutem Willen - Beweis Mainz und Trier - aller Beteiligten 

vor Ort Möglichkeiten gegeben hat, der genannten Notwen

digkeit gerecht zu werden. 

(Beifall des Abg. Kramer. CDU) 

Das neu verabschiedete Kindertagesstlttengesetz sagt in 

§ 10 Abs. 3 - ich zitiere -: 

• Betriebe und Offentliehe Einrichtungen, die für den Bedarf 

ihrer Angehörigen und Mitarbeiter ein besonderes Interesse 

an einer standortgebundenen Kindertagesstltte haben, oh

ne anerkannte Triger der freien Jugendhilfe zu sein, können 

für deren Errichtung und Betrieb aufgrund besonderer Ver

einbarung mit dem Triger des Jugendamtes FOrderung wie 

für eine im Bedarfsplan ausgewiesene Kindertagesstltte er

halten, soweit dieser dadurch an anderer Stelle von den im 

Bedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen entlastet wird.· 

Damit ist ein Weg aufgezeigt, in Kaiserslautern wie ~n ande

ren Hochschulstandorten zu befriedigenden Regelungen zu 

kommen. Sollte dabei die Trigerschaft des Studentenwerks 

ins Auge gefaßt werden, so bedarf es angesichts des Wort

lauts des geltenden Hochschulgesetzes einer Verordnung, die 
die Studentenwerke in die Lage versetzt, sich dieser Aufgabe 

zu unterziehen. Das Kultusministerium hat eine solche Ver

ordnung in Angriff genommen für den Fall, daß sich bei

spielsweise die Stadt Kaiserslautern ihrer originlren Verant

wortung 'irotz des Appells von Landesregierung - und ich 

denke, auch Landtag- entzieht. 

Ich unterstreiche: Ein sol,her Weg wlre nur eine Ersatzmaß

nahme im Sinne einer zweitbesten LOsung. - Die oriQinlre 

Verantwortung der Stadt Kaiserslautern geht vor. _.,. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie fotgt. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung ist bere1t, zu den Personal

kosten einer Kindertagesstltte einen Landeszuschuß zur Ver

fügung zu stellen. Die Landesregierung ist grundsitzlieh be

reit- Federführung Sozialministerium -. eine über den Nor

malsatz von 30 vom Hundert hinausgehende Bezuschussung

bis zu SO vom Hundert- bereitzustellen, wie dies bereits mit 

Blick auf Mainz und Trier geschieht. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung smd •m wesentlichen die 

Gründe für die Ablehnung des Antrags der COU-Fr,altion im 

Stadtrat von Kaiserslautern bekannt. Oie Stadt Katserslautern 

weist beispielsweise darauf htn • meine Damen und Herren, 

ich denke, so kann man zwar formal argumentieren, dber 

nicht politisch -, daß ein Teil der Studierenden ntcht m K.:.•

serslautern wohne und für diese Studierenden habe dte Stddt 

auch keine Planungsverantwortung. Das 1st formal mhtig. 

Oie Stadt argumentiert, daß sie für Ktnder von Bürgern def 

Stadt wohnungsnahe Plltze zur Verfügung stellt. And~rer

seits schmückt sich die Stadt Kaiserslautern mit den Zuwachs

raten und der Leistungsflhigkeit threr Universitlt, obwohl 

ein großer Teil des wissenschaftlichen Personals, der Profes

soren, der Mitarbeiterinnen und Mitarbetter auch von dUHt~n 

kommt. Wenn man die Entwicklung emer Untvot\tlCU bl.! 

treibt, wenn man Universitlts5tadt groß ,auf da:. Sdult.J 

schreibt und sich selbst laufend, faszmiert vom gemetnsarnen 

Weg, auf die Schultern klopft, dann sollte man auch bereit 

sein, beispielsweise bei einem Thema wie Kindertagesstlt

tengesetz nicht rein formal zu argumentieren, sondern zu 

gemeinsamen Wegen beizutragen. Auf entsprechende Wege 

in Mainz und Trier habe ich bereits hingewiesen . 

Zu Frage 3: Ich habe ausgeführt, daß die Beauftragung des 

Studentenwerks mit der Trigerschaft nur als Ersatzmaßnah

me für den eigentlich richtigen Weg ins Auge gefaßt werden 

kann. Daß es einer entsprechenden Ermlchtigung des Stu

dentenwerks bedürfte, ist bereits •usgeführt. 

Die Frage 4 ist beantwortet. 

Zu Frage 5: Der Prlsident der Universitlt Kaiserslautern, der 

sich in dankenswerter Weise dieser Frage mit großem Enga

gement annimmt. hat angekündigt. für den 18. Apnl zu ei

nem klarenden Gesprlch einzuladen, an dem neben Sozial

ministerium und Kultusministerium die Stadt Kaiserslautern, 

das Studentenwerk sowie die Frauenreferentindes AStAund 
eine Vertreterio des Senatsausschusses für Frauenfragen ted

nehmen sollen. 

Zu Frage 6: Die Bedarfslage ist nicht seitens der landesregte

rung zu beantworten.lch kann Sie nur davon 1n Kenntnis set

zen, daß aufgrund der bisherigen Gesprlche eme Ktnderta

gesstltte mit 45 bis 55 PlAtzen als ausreichend erscheint ·auf

grund der bisherägen Gesprlche -. ohne daß ich das •ls etne 

abschließende Zahl hier gegenOber dem Landt.tq nennen 

mOChte. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage ist nicht erkennbar. 

(Zurufe von der SPO: Doch!) 

-Entschuldigung, Herr Or. Schmidt! 

Abg. Dr. Schmiclt, SPD: 

Herr Staatsminister. ist Ihnen bewußt, daß Sie hier einen Per 

panz aufgebaut haben, weil Sie möglicherweise nicht dar

Ober informiert sind, daß,intensive Gesprlche zwischen dem 

Prlsidenten der Universitlt, zwischen den Fraktionen im 

Stadtrat, auch zwischen Betroffenen stattgefunden haben 

und daß vGIIig unbestritten ist. daß alle Fraktionen für eine 
entsprechende Kindertagesstltte an der Universitlt Kaisers

lautern votieren? Ist Ihnen klar, daß Sie hier unrichtig darge

stellt haben, wenn Sie sagen, die Stadt sei gegen diese Kin

dertagesstltte? Herr Minister, sind Sie darOber informiert. 
daß Vertreter der Stadt im Sozialministerium waren und Ober 

Einzelheiten für ein Finanzmodell dieser Kindertagesstltte 

beraten haben1 

(Unruhe bei der CDU) 

Herr Minister, ist Ihnen auch klar. daß ein Stadtrat nicht 

blindlings einem Antrag stattgeben kann, 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Er hllt 

doch eine Rede!) 

ohne daß Details klar sind? Herr Minister, sind Sie noch dar

Ober---

(Erneut Unruhe bei der CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, es ist normalerweise üblich ---

(Dr. Schmidt, SPD: Lauter Fragen!) 

-Nein, es ist üblich, daß man eine Frage stellt. 

(Dr. Schmidt. SPD: Gort!) 

Es gibt dann noch die M6glichkeit, Zusatzfragen zu stellen. 

Da es sich hier um eine Mündliche Anfrage handett, kann 

man von dem Herrn Minister, dem ich ein sehr gutes Ge

dlchtnis unterstelle, aber nicht verlangen, daß er 27 Zusatz

f'ragen beantwortet. 

{Unruhe im HauSe -

Dr. Schmidt, SPD: Gut! Entschuldigung, 

Herr Minister, ich mache es 

dann nacheinander!) 

Ich gehe jetzt einmal davon aus. daß der Herr M1nist~r d•~ er· 

sten drei Fragen beantwortet 

Or. G6her, Kuttusminister: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

habe hier in einer etwas pointierten Formulierung deutlich 

machen wollen - das mOChte 1ch wiederholen; das ist ein 

Punkt, der nicht nur an dieser Stelle auftritt -. daß sich 

rheinland-pfllzische Universitlts- und Hochschulstldte zwar 

mit dieser Bezeichnung außergewöhnlich gerne schmücken, 

daß sie aber dann, wenn sie selbst einmal darOber hinausge

hende, auch freiwillige Leistungen erbringen müssen, in ei

ner ungewOhntich zurückhaltenden Form agieren. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Wenn eine Stadt wie Kaiserslautern -entschuldigen S1e b1tte. 

wo stünde sie ohne die UniversitltsneugrOndung - eine sol

che faszinierende Entwicklung in ihren Reihen hat. dann hal

te ich es tordie verdammte Pflicht und Schuktigkeit. daß man 

einen Antrag einer Fraktion wie den der CDU-Fraktion im 

Stadtrat von K-aiserslautern nicht so behandelt, wie das ge

schehen ist. Hter ist keine ausreichende Bereitschaft vorhan

den geweWn, wie dies in Mainz und Trier der Fall war, auch 

jenseits des Gesetzes sehr schnell eine einvernehmliche und 

zügige Regelung zu finden. Der Antrag ist abgelehnt wor

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Pie Offentliehe Reaktion darauf und auch das Bemuhen des 

Prlsidenten und anderer haben dazu geführt, daß die Stadt 

Kaiserslautem möglicherweise doch beitrlgt. Zur Stunde smd 

wir nicht weiter, und zur Stunde stelle ich die Fr•gt!' Der 

OberbOrgermeister kann heute nachmittag erkllren · ic;h 

kann ihm das. was ich jetzt ausführe, zufaxen ·, daß er bereit 

ist, auf der Grundlage des Kindertagesstlttengesetzes als ört

licher Triger der Jugendhilfe seiner Verantwortung gerecht 

zu werden und die FederfUhrung des Projekts auch 1m Smne 

der Trigerschaft zu übernehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das wlre ein viel sauberer und besserer Weg, als daß wir das 

Studentenwerk auf dem Weg einer Ermlchtigung, die wir 

noch schaffen m08ten. beauftragten, diese Aufgabe zu Ober

nehmen. Hier kommt noch die schwierige Rechtsfrage hinzu. 

ob ein Studentenwerk aus Pflichtbeitrigen der Studierenden 

eine Kindert.gesstltte betreiben darf. Wenn man Juristen 

gegenObersrtzt:, hört man gelegentltch verschiedene Meinun

gen dazu. Von den Mitarbeitern im Kultusministerium wird 

es zur Zeit in der Tendenz Oberwiegend abgelehnt, daß es al

so nicht mOglich ist, einem Studentenwerk dies als Pfltcht.uf

g,abe zu übertragen. Ich bin in der Bewertung ein b1ßctwn zu

rOd: haltender und etwas 11nderer Meinung, aber 1ch hdbe 

mich davon Oberzeugen lassen. daß wir in jedem Ft~ll zu-
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nlchst einmal eine Rechtsgrundlage brauchen. Herr Kollege 

Schmidt, es wäre sehr einfach gewesen, wenn die Stadt Kai

serslautern und der Rat außer dem Glüek über die Tatsache 

der Universitlt usw_ auch ein bißchen kooperativer gewesen 

wAren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Min•sterprlsident D.r. Wagner: Leistung 

wird erwartet! -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn Sie das 

Kinderhausgesetz der GRONEN ange
nommen hatten, hatten Sie dieses 

Problem nicht!) 

P1"isident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Büttner! 

Abg. Frau Büttner, CDU: 

Ich habe zwei Fragen. weil ich jetzt erst aus dem Rechtsaus

schuß gekommen bin. Herr Minister. ist Ihnen bekannt, daß 

der Stadtrat von Kaiserslauten mehrhertlich einen Antrag der 

CDU-Stadtratsfraktion auf Einrichtung eines Kindernestes ab

gelehnt hat? 

Ist Ihnen zweitens bekannt. daß der Oberbürgermeister der 

Stadt Kaiserslautern mit einem Schreiben vom 22. Januar- an 

mich gerichtet- die Trigerschaft abgelehnt hat? 

Dr. G61ter, Kuttusminister: 

Frau Kollegin Büttner, auf den Beschluß des Stadtrats von 

Kaiserslautern habe ich bereiU hingewiesen. Im Obrigen habe 

ich mich mit dem Vorgang in den letzten 48 Stunden intensiv 

befaßt und auch Aktenstudium vorgenommen. Daher ist mir 

auch diese schriftliche Position des Oberbürgerrn'eisters von 

Kaiserslautern im einzelnen bekannt. 

P1"1sident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Schmidt. 

·Abg. Dr. Schmiclt, SPD: 

Herr Minister, Sie haben sicher den Unterschied in der Be

griffltchkeit festgestellt. Es gab zwar einen Antrag. aber fUr 

ein Kin(iernest. Es gibt in der Stadt Kaiserstautern kaum Kin

derkrippenplltze. Ich wollte fragen, ob dem Minister das be
kannt ist. Herr Minister, ich frage noch einmal: Ich habe Ih

nen vor zwei Jahren mitgeteilt, daß ..es sinnvoll ist, zu über

prOfan, ob nicht die Studentenwerke nach einer entsPrechen

den finanziellen Ausstattung mit dieser Aufgabe beabftrilgt 

werden sollten. Sie haben das damals kategorisch abgelehnt. 

Ist dies richtig? 

Dr. Gölter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Schmidt. ich muß noch einmal darauf hrnweisen, 

daß die Beauftragung eines Studentenwerks mrt erner sol

chen Aufgabe nur der zwertbeste Weg rst. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schm1dt. SPD) 

Vielmehr ist es der normale und richtige Weg, daß der Ortli

ehe Triger der Jugendhilfe seiner Verantwortung gerecht 

wird, wie das die Stadt Mainz und dre Stadt Trier gat.sn hc1 

ben. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Sie haben es beide getan. Nehmen Sre doch einmal zur 

Kenntnis, daß es in dieser Frage erne hervorragende Zusam· 

menarbeit mit der Stadt Mainz und mrt der Stadt Trier gege
ben hat. Deswegen wlre es in Kaiserslautern auch mOglrth 

gewesen. wenn man gewollt hltte und nicht so bockig gewe

sen wlre. 

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

Dann haben wir das Kindertagesstlttengesetz abgewartet, 

weil das dte M6glichkeit der Bezuschussung des sogenannten 

Betriebskindergartens er6ffnet hat. Diese MOglichkeit gibt es 
jetzt. und das ist der normale und richtige Weg. Wenn d~r 

normale und richtige Weg vielleicht nach dem 21. April erst 

gegangen wird oder so etwas, wenn er vor dem 21. April 

nicht weiterverfolgt wird, dann müssen wir den nrcht norma

len und richtigen Weg der Beauftragung des Studentenwerks 

gehen. Dann brauchen wir aber eine eigene Ermlchtrgung. 

Dann müssen wir die Rechtsfrage kllren, ob man das dUS 

Zwangsbettragen der Studierenden finanz1eren kann, ob das 

prinzipiell geht. Wir müssen gegebenenfalls prOfan, ~lche 

Konsequenzen d.s für den Landeshaushalt hat. Octnn mO\Wn 

gegebenenfalls Mrttel im Hochschulhilushalt für Klndt!rne\ter 

und Kindertagesstarten bereitgestellt werden. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Ein extra 

Gesetz tur die Stadt Kaiserslautern!) 

Das alles k6nnte man vermeiden, wenn die Stadt Kd•Wt\l.tu 

tern diesbezüglich kooperativer wlre. Der Oberbürgt!rmt:>• 

ster und der Rat mOgen außer ihrer Freude darüber. daß du~ 

Universitlt vorhanden ist, auch in Dingen, bei denen es ~tnr

ge Mark kostet. ein biBchen kooperativer sein. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Ministerpräsident Dr. Wagner: Etwas leisten!) 

P1"isidentDr. Voll<ert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau BOttner. 
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Abg. Frau Büttner, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß der Ausdruck Kinder

nest deshalb gewlhlt wurde, weil es eine neue Einrichtung 

sein soltte, die Kinder unter drei Jahren umfassen soll? Den

noch wurde der vorhandene Bedarf abgelehnt. 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Frau Kollegin Büttner, in Triergibt es eine Krabbelstube, das 

heißt, es fingt unten an. es ist ein Kindernest, es ist eine Kin

dertagesstätte mit Teilzeitplatzen und Ganztagsplltzen. Das 
heißt, in Kaiserslautern muß auch eine LOSung gefunden wer

den, auch für Kinder im Alter vor dem Kindergarten. Es muß 

eine LOsung fOr die optimale Betreuung von Grundschulkin

dern gefunden werden, die am Nachmittag nicht mehr be

treut und dann von Müttern und Mitarbeiterinnen und Mit

arbeitern der Universitlt in diese Stltte gebracht werden. 

Wenn tatsichlieh guter Wille vorhanden ist und die Beteilig

ten zusammenwirken, dann ist es gar kein so großes Problem. 

Aber in Kaiserslautern hat man sich leider an sehr formalen 

Gesichtspunkten festgemacht_ 

(Beifall der Abg. Frau Bottner, CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Einezusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Minister. Sie haben sich eben zu Kaiserslautern und auch 

zu Mainz und Trier gelußert. Ich frage deshalb: Nehmen Sie 

den Dank entgegen, daß Sie im Gegensatz zu sonstigen Au

ßerungen der Landesregierung ausdrücklich die sozialdemo

kratisch geführte Stadt Mainz loben? 

(Heiterkeit und Zurufe von 

der CDU und der F.D.P.) 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Kolliege Hammer, wenn ich Ihnen am frühen Vormittag 

eine Freude machen kann, auch vor dem Hintergrund der 

Lektüre der Tageszeitungen der letzten 48 Stunden, dann bin 

ich ausdrQcklich bereit, namens der gesamten Landesregie

rung den Dank des Abgeordneten Hammer Offentlieh entge

genzunehmen. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, darf ich Ihre Ausführungen so mterpre

t~ren, daß die Zusammenarbeit mit der rot-grün reg1erten 

Stadt Mainz erheblich besser funktioniert als die Zusammen

arbeit mit der schwarz-rot regierten Stadt Kaiserslautern? 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das ist nicht Gegenstand der Mündlichen Anfrage 

Dr. Gltfter. kultusminister: 

Herr Prlsident, ich bedauere, daß ich d1ese Frage nicht ~ctnt
worten darf. 

(Heiterkeit) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Es gibt keine weiteren Fragen mehr.lch danke dem Herrn Mi

nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Koltegen! Wir 

haben jetzt noch neun MOndliehe Anfragen und etwas mehr 

als 20 Minuten Zeit. Es sind noch zwei Mündliche Anfragen 

hinzugekommen, und zwar haben die Abgeordneten Frau 

Schnei~er, Herr Nagel und Herr Beck gebeten, daß rhre Kler

nen Anfragen - Drucksachen 1112847 und 1112899-, da s1e 

nicht fristgerecht von der Landesregierung beantwortet wur

den, heute als Mündliche Anfragen aufgerufen werden Ich 

mache darauf aufmerksam, welche Menge von Mündhchen 

Anfragen wir noch vor uns haben. 

Ich rufe jetzt die MOndliehe Antrage des Abgeordnuten 

Dieckvo8 (F.D.P.), Finonzierung der pfllzischen Schnellbahn

strecke. Drucksache 1115224 ·betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Verh·hr~num

ster. 

1111iderle, Minister flir Wortschott und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie rheinland

pfllzische Verkehrspolitik ist darauf ausgerichtet, d•e Chan· 

cen des Landes im europatschen und nationalen Raum durch 

die Einbindung des Landes in das Schienennetz der Zukunft 

zu nutzen. Besondere Bedeutung hat hter neben der NeuMu

strecke KOin - RheiniMain und der linksrhefnischen Ausbau

strecke Mainz - Ludwigshafen - Mannheim die Schienen· 

SChnellverbindung Mannheim - Ludwigshafen - Kaiserslau

tern - Paris. Damit soll eine schnelle Verbindung zwischen 
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Frankreich und dem südwestdeutschen Raum geschaffen 

werden. 

~ie Landesregierung verfolgt die rasche Verwirklichung die

ses Projekts zusammen mit dem Saarland. Zu der Strecke hat 

die Landesregierung im Zusammenhang mit der Neubau

strecke Köln- Rhein!Main mit der Bundesregierung am 

21. Mlrz 1990 folgende Vereinbarung getroffen- ich zitie

re -: 

.Land und Bund sind sich einig, daß für die Schnellbahn 

Mannheim - Saarbrücken eine Lösung gefunden werden 

muß, die für die Verbindung Paris- Mannheim etwa die glei

che Reisezeit wie bei der Route Uber Straßburg erreicht. Der 

Bund geht von einem Kostenrahmen in HOhe von 1,5 Milliar

den DM aus. Die Realisierung ist als vordringliches Projekt der 

90er Jahre vorgesehen. Die Planungen werden unverzüglich 

aufgenommen.· 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Zwischen dem Bundesminister für 

Verkehr und der Landesregierung sowie der französischen 

Seite ist vereinbart, daß der Bau der Strecke schrittweise er

folgen soll. Ein abschnittsweiser Ausbau der Gesamtstrecke 

Paris- Mannheim ermöglicht es, die Verbindungsqualitlt der 

Pfalzstrecke schnell zu verbessern. Zugleich kann die Pfalz

strecke damit gegenüber der Verbindung Paris- Straßburg ei

nen nicht zu unterschatzenden Zeitvorsprung erreichen. Die 

erste Ausbaustufe um faßt den Streckenabschnitt Metz- Saar

brücken mit einer neuen Verbindungsspanne auf franzOSi

scher Seite bei Forbach, Ausbaumaßnahmen im Bereich des 

Saarlandes, Ausbaumaßnahmen westlich von Kaiserslautern 

und eine neue Verbindungsschleife bei Schifferstadt. 

Die in der MOndlichen Anfrage zitierte Meldung, wonach die 

Bundesregierung nur 450 Millionen DM für den Bau der 

Strecke bereitstellen wolle, bezieht sich auf die lnvestrtions

kosten, die für diese Maßnahmen auf deutscher Sert:e erfor

derlich sind. Die Landesregierung sieht in diesen Maßnahmen 

einen ersten Schritt für eine rasche Realisierung dieser 

Strecke. 

Zu Frage 3: Ja, der Bundesverkehrsminister hat in einem Ge

sprich mit dem Ministerprlsidenten noch einh1al bestltigt, 

daß auf der Grundlage der zwischen dem Bund und dem 

Land geschlossenen Vereinbarung ein weitgehender Ausbau 

und teilweiser Neubau zwischen SaarbrOcken - Neu

stadtiWeinstraße bis Ludwigshafen vorgesehen ist. Die Lan

desregi~:rung geht d~halb davon aus, daß auch die Bundes

regierungdie Vereinbarung einhalten wird. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Diedcvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, habe ich Sie richtig verstanden, daß die 

Darstellung in einer PresseverOffentlichung von vorgestern, 

wonach man in Mainz der Konzeption .Ausbau vor Neubau" 

mit einem Investitionsvolumen von 450 Millionen DM zahne

knirschend zugestimmt habe, nicht richtig ist? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ja, Sie haben mich richtig verstanden. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymoel, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, habe ich Sie richttg verstanden, daß als 

einzige Trassenführung der Ausbau Ober Neustadt Richtung 

Mannheim vorgenommen werden soll, wenn es stt.h totlsidl 

lieh um eine Ausbaumaßnahme handelt? 

Brüderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Dies ist die Aussage des Bundesverkehrsministeriums. Im 
Raumordnungsverfahren wird sich weisen, daß man m1t zwe1 

Varianten hineingeht, um auch eine Bestltigung für die dann 

zu findende endgültige LOSung durch alternative Oberlegun

gen zu finden. 

Prlsident Dr. Voll<ert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hlrtel. 

Abg. Hirtel, SPD: 

Herr Minister, ist es zutreffend. daß Gesprlche zwischen dem 
Bund und dem rheinland-pfllzischen VerkehrsmtntSterium 

geführt wurden, in denen man sich geeinigt hat, daß eine 

Trasse über Bad Darkheim nicht durchgeführt werden soll? 

Brüderle,MinisterfiirWortscllaft und Verkehr: 

Das ist nicht zutreffend. 

Prisident Dr. Yolkert: 

Eine weitere Zusetzfrage des Herrn Kollegen Hlrtel. 
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Abg. Hirtel, SPD: Brüderte, Minmerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Minister, ist es zutreffend, 

(Staatsminister Dr. Langen: Nem!

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

daß auf dem Gebiet der ursprünglich vorgesehenen Trasse 

über Bad Dürkheim Weinberge hegen, die im Besitz eines 

führenden Politikers des Landtags sein sollen? 

BrOderie. Minister flir Wirtschaft und Verkehr: 

Dies ist nicht auszuschließen. Wenn man die Strecke fUhrt, 

gibt es viele Weinberge, die berührt sind, Herr Kollege Här

tel. Aber der Sinnzusammenhang, den Sie mit dieser Frage 

suggerieren wollen, 

(Ministerprasident Dr ~Wagner: Das ist 

ein Hlrtei-Zusammenhang!

B~ifall bei der F .O.P.-

Zuruf von der SPD: Ein Wagner-E1nwurf!) 

halte ich nicht dem Stil dieses Hauses für angemessen. Ich ha· 

be Sie schon besser erlebt als heute. 

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

Prisiclent Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen EymaeL 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Ich darf feststellen,··· 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Herr Kollege Eymael, Sie dürfen nicht feststellen, Sie dürfen 

nur fragen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist es richtig, daß ich feststellen darf. 

(Heiterkeit im Hause) 

diiB keine Weinberge eines führenden Politiken davon be· 

troffen sind1 

Hat sich das Bundesverkehrsministerium jetzt endgültig auf 

die Trasse über Neustadt fe<tgelegt? Nach Ihrer Au<sage 

müßte dies so sein. 

Der Bundesverkehrsminister hat eme Erklärung ahgt•g(lbt!n, 

weil in der Presse spekuliert wird und offensichtlich mcht '.it:lrl 

OS recherchiert wird. Der Südwestfunk hat gestern duch f!ln~ 

Äußerung des Herrn Lammers. des Bundesbilhnprls1dent~n 

von Karlsruhe, zitiert, die er heute morgen ausdrücld1ch zu

rückgewiesen hat. Er wurde falsch zitiert. Ich darf deshdlb • 

mit Genehmigung des Herrn Präs1denten -den Wortlaut der 

Erkllrung des Bundesverkehrsministers verlesen: 

,. Bundesverkehrsminister Krause strebt zügige Verembarung 

mit der franzOSichen Regierung über die Schnellbahnverbm

dung Paris· Mannheim an. D1e deutsch-französische Arbeits

gruppe hat ihre Arbeiten hinsichtlich der Untersuchungen 

der Schnellbahnverbindungen Paris - Ostfrankreich .' Süd· 

westdeutschland jetzt abgeschlossen. Auf dieser Bas1s w~rd 

nunmehr m1t der franzOSischen Regierung zügig verhandelt, 

um eine Regierungsvereinbarung über den Bau der Schnell· 

bahnverbindung abzuschließen. Die Stldte Saarbrücken und 

Straßburg werden gleichwertig angebunden. Es ist auf der 

Grundlage der Vereinbarung vom 21. Mlrz 1990 zw1schen 

dem Bund und dem Lande Rheinland-P1alz auch ein weitge· 

hender oberirdischer Ausbau und teilweiser Neubau zwi

schen Saarbrücken - Neustadt:IWeinstraße • Ludw1gshafen 

vorgesehen. Oie Lösung ist wirtschaftlich und umweltvertrlg· 

lieh. Sie wertet unter regionalpolitischer Sicht auch d1e West

pfalz durch den vorgesehenen Haltepunkt Kaiserslautern 

auf. Am Rande des EG-Verkehrsministerrats am 27 Mlrz 

1991 in Brüssel nutze ich die Gelegenheit, mit me1nem fran

zOsischen Kollegen Besson dieses Thema zu erOrtern. • 

. Ich füge hinzu, daß ich unbeschadet dieser in der Außerung 

des Bundesverkehrsministers erkennbaren Prlferenz einer Li
nienführung davon ausgehe. daß man im Raumordnungsver

fahren-man muß-alternativ abwlgend unttJrsuchan, dds 1Sl 

der Sinn eines Raumordnungsverfahrens ·auch eme m()ghche 

andere Variante in die Bewertung und Beurteilung emb~J. 

zieht. damit man keinen Fehler in der Endbewertung macht. 

Dies ist dann ergebnisoffen zu prüfen. 

(Vereinzelt Beifall bei F .D.P. 

und CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 
Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra· 

ge. 

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

Ich rufe die MQnclliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvo8 

(F.D.P.), F6rderzusagen des Landes an die V-nchgemein

clo Otterbach ·Drucksache 1115231 -betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 
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Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte d•e 

Fragen wie folgt beantworten: Die Verbandsgemeinde Ot· 

terbach ist im Jahre 1988 in das mittelfristige lnvestitionspro· 

grammfür die Jahre 1988 bis 1992 mit folgenden Maßnah

men aufgenommen worden: 

1. Die Erneuerung der Wasserleitung in der Bundesstraße 

270 innerhalb der Ortslage Katzweiler mit geschltzten 
Kosten von 400 000 DM, 

2. die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortslage Frankel

bach mit geschltzten Kosten von 450 000 DM und 

3. die Verlegung der Kanalisation in Frankelbach mrt Erwei

terung der bestehenden KlAranlage in OlsbrOcken mit ge

schlitzten Kosten von 5 Millionen DM. 

Die Verbandsgemeinde Otterbach ist hierüber - wie üblich -

mit Schreiben vom 17. Mai 1988 informiert worden. Dies be

deutet jedoch nach geltender Verwaltungspraxis keine 

rechtsverbindliche FOrderzusage. Dies ist auch den Bürger

meistern allgemein bekannt. 

Die beiden Wasserversorgungsmaßnahmen wurden vorran

gig eingeplant- jetzt kommt der entscheidende Punkt-, weil 

nach Darlegung der Verbandsgemeinde Otterbach damals 

die B 270 in Kauweiler ausgebaut werden solfte und in Fran

kelbach das Ortsnetz wegen technischer Mlngel erneue

rungsbedürftig sei. Bei der Prüfung des FOrderantrags im Ok

tober 1988 wurde offenkundig, daß die B 270 auf absehbare 

Zeit nicht ausgebaut wird und in Frankelbach wegen der Ag

gressivitlt des Wassers entweder eine Aufbereitungsanlage 

zum Schutz des Rohmaterials gegen Korrosion notwendig ist 

oder - noch besser - der Anschluß an den Wasserzweckver

band Westpfalz erfolgen muß. 

Diese neuen Gegebenheiten waren damals Anlaß, die Maß

nahme in Katzweiler aus dem mittelfristigen Investitionspro

grammwieder herauszunehmen und die Maßnahme in Fran

kelbach bis zur LOSung der Qualitltsverbesserung des Was

sers zeitlich zu verschieben. 

Nachdem nunmehr die Wasserversorgung m Frinkelbach an 

den Wasserzweckverband Westpfalz angeschlossen wurde, 

ist im FOrderprogramm 1991 die Erneuerung der Wasserlei

tu~g in Frankelbach mit einer Rate von 200 000 DM einge

plant. Oie restlichen Kosten in HOhe von 52 000 DM sind für 

das FOr4!!rprogramm 1992 vorgesehen. Die Abwassermaß

nahmen in Frankelbach werden seit 1989 mit Strukturhilfe

mitteln zügig gef6rdert. 

Bei Würdigung d~s Sachverhaltes ist die in der Anfr~ge zi

tierte Aussage des BOrgermeisters der Verbandsgemeinde 

Otterbach unverstandlieh und so nicht zutreffend. .,. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D P.: 

Herr Staatsminister, Sie haben darauf hmgewiesen, daß die 

8 270m Katzweiler derzeit nicht gebaut w~rd. Haben S1e eine 

Vorstellung davon, m welchem Zeitraum s1e verw~rkhcht wer· 

den kOnnte? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Kollege Dieckvoß, das ist mir nicht bekannt 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Ich habe eine weitere Frage. Herr Staatsminister, was ge

schieht mit den Zinsen, die für die Verwirklichung der Was

serbaumaßnahme in Frankelbach zwischenzeitlich angefallen 

sind? Werden diese gefOrdert oder werden sie n1cht gefOr

dert? 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit; 

Normalerweise werden die Zinsen nicht gefOrdert. Wir geben 

im Ausnahmefall den Gemeinden die Möglichkeit, Maßnah

men vorzufinanzieren, wenn die Landesmittel des laufenden 

Haushalts nicht ausreichen, obwohl wir diese Ber~itschaft 

nicht gerne sehen. weil in der Regel die Forderungen kom· 

men, daßdas Land auch die Zinsen Obernehmen soll. Wir s1nd 

bemüht, die Mittel im Rahmen der mittelfristigen Fmanzpla· 

nung bereitzustellen. Dies hat bisher geklappt. Ich weiß 

nicht, von welchen Zinsen Sie sprechen. 

Das Projekt Frankelbach ist dieses Jahr m der FOrderung ent

halten_ Die Bewilligungsbescheide sind in Vorbereitung. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Es geht darum. daß Sie eine FOrdetung m Aussicht gco;tcllt ha· 

ben. Die Maßnahme ist verwirklicht, w1e Sie das dargestellt 

haben. Sie haben bisher nicht gefOrdert 

(Zuruf von der SPO: Ist das eine Frage?} 

Sie sagen, dasgesch1eht 1991/1992. 

Dr. -·-für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 
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Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Es muß mit Mitteln einer ganz armen Gemeinde finanziert 

worden sein. 

(Unruhe) 

0<. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich werde noch einmal nachprQfen. ob wir das Obernehmen 

können. wenn die Arbeiten in Absprache mit uns begonnen 

worden sind. Wenn die Gemeinde das getan hat, ohne es mit 

uns abzusprechen. dann ist das nicht möglich. 

Abg. Diedcvo8, F.D.P.: 

Es ist doch klar, daß die Abwasserbeseitigungsanlage von lh· 

nen gefOrdert wird. 

(Unruhe im Hause) 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 

(Bojak, SPD: Wir machen das in 

Zukunft auch so, daß wir hin

und herdiskutieren und uns 

nicht an die Fragestunde 

halten!

Unruhe-
Glocke des Prlsidenten) 

Prisident 0<. 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 A~n Seibei 
(DIE GRilNEN), Aufhebung des Vennlttlur _ _.. der 

llundesanstalt für Arbeit - Drucksache 1415236 - betreffend, 

auf. 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Her~nl Der Arbeitsmarkt 

in der Bundesrepuplik Deutschland ist durch erhebliche Ver

werfungen gekennzeichnet. in den atten BundeSlandern wird 
die Klage der Unternehmen über den Mangelah gut ausge-

bildeten Fachkrlften immer lauter. Solche Krlfte kOnnen von 

den ArbeitsAmtern kaum mehr verm•ttelt werden. Gleichze•

t•g steht diesem Mangel an qualifizierten Krlften eme sich 

verfestigende Zahl von langfristig Arbeitslosen gegenüber. ln 

den neuen Bundeslindern wichst die Zahl der Arbeitslosen 

rapide. 

Den Arbeitsamtern bleibt fOr eine intensive Vermittlungstl· 

t~gkeit kaum noch Zeit, weil sie durch die Aufgaben der Lei

stungsverwaltung in erheblichem Umfang in Anspruch ge-

nommen werden. Eine intensive Vermittlung wlre aber gera· 

de jetzt nOtig, um alle potentiellen Arbeitsplatze besEtzen zu 

kOnnen. Darüber hinaus mOssen fOr die Aufbauarbe•t gute 

Fachtrifte aus dem Westen gewonnen werden. 

Um den gest•egenen Anforderungen gerecht werden zu •kOn· 

nen, halt es die Landesregierung fOr sinnvoll, die stadthche 

Vermittlungstltigkeit durch die Zulassung pnvater Verrntttlur 

zu erglnzen. Der Ministerrillt hat dazu grundsitzlieh emt~ In

itiative zur Offnung des Alleinvermittlungsrechts der Bundes· 

anstalt fUr Arbett beschlossen. Dabei wird es allerdtngs nach 

den bisherigen Vorstellungen nicht darum gehen, das Alletn

vermittlungsrecht der Bundesanstalt für Arbeit vollstlndtg zu 

beseitigen. Ziel der Initiative ist vielmehr, unter besttmmten 

Voraussetzungen private gewerbliche Vermittlungstattyh•tt 

zulassen zu kOnnen. Dies vorausgeschickt, beantworte tLh d•~ 

Fragen im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung sieht in der Zulassung von 

privaten Arbeitsvermtttlern eine sinnvolle marktwirtschaftli

ehe Erglnzung der Vermittlungsaktivitlten der Bundesan

stalt fUr Arbeit. Die Arbeitslmter haben fUr die Vermittlung 

von Arbeitslosen nur eine begrenzte Kapazitlt. Mitarbeiter 

der Arbeitsverwaltung müssen eine Doppelfunktion erhlllen. 
Auf der einen Seite sind sie durch die Aufgaben der Lei

stungsverwaltung belastet, auf der anderen Seite bleibt ih· 

nen fUr eine intensive Arbeitsvermittlung und Beratung im 

Grunde zu wenig Zeit. 

Private Arbettsverm~ler kOnnen sich intensiver in Kontakten 

mit potentiellen Arbeitgebern um die Vermittlung von Ar

beitslosen lcOmmern. Im Obrigen sollte nicht unterschltzt 

werden, daß das Gkonomische Eigeninteresse eines privaten 

Vermittlersdie Vei-mittlungstltigkert erheblich fOrdern kann. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung geht davon aus, daß die Ein

schaltung privater Vermittier vor allem fOr die Arbeitgeber 

zu erheblichen Kosteneinsparungen bei der Personalsuche 
fOhren kann. Die Arbeitgeber sollen deshalb fOr die Vermitt

lung von Arbeitskrlhen auch die Vermittlungsprovisionen 

zahlen. 

Wir prOfen auth, ob eine gezielte Erglnzung fOr die Vermitt

lung von Langzeitarbeitslosen eingertchtet werden kann_ Ins

besondere ist bei dieser Gruppe in der Regel ein hoher Bera

tungsbedarf notwendig. An der Vermittlung von Langz~t~tar

beitslosen sollten deshalb die Beitragszahler ein hohes Inter 

esse haben. 
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Zu den Fragen 3 und 4: Für Führungskratte gibt es bereits 

heute die MOglichkeit. s1ch durch Personal- und Unterneh

mensberater auf legale Weise vermitteln zu lassen. Grundla
ge dafür sind die Grundsitze zur Abgrenzung von Personal

beratung und Arbeitsvermittlung bei der Besetzung von Stel

len für Führungskratte der Wirtschaft. Damit gibt es in d•e

sem Bereich seit langem private und öffentliche Vermittlung 

nebeneinander. 

Für die Praxis heißt das, daß für eine Gruppe von Arbeitneh

mern Sonderrechte bestehen. weil diese auf private Vermitt

lung zurückgreifen können. Die generelle Zulassung von pri

vaten Vermittlern würde gleiche Chancen fOr alle Arbeitneh

mer schaffen. Jeder Arbeitnehmer hltte die Möglichkeit • 

wenn er es will·, sich privat vermitteln zu lassen. 

Zu Frage 5: Die Landeregierung geht davon aus. daß die 

staatliche Arbeitsvermittlung durch die ~inschaltung der 

Dienste privater Vermittler entlastet werden kOnnte. Oie 

Qualitlt der Vermittlungstltigkeit der Arbeitslmter, insbe· 

sondere für die schwer vermittelbaren Arbeitslosen. würde 

damit verbessert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wäre es nicht einfacher und sinnvoller 

gewesen, wenn sich die Landesregierung dafür eingesetzt 

hatte, die Arbeitsverwaltung personell und finanziell besser 

auszustatten? Warum 1st die Landesregierung bei ihrer Bun· 

desratsinitiative nicht diesen Weg gegangen? 

{Beck, SPD: Aus ideologischen 

Gründen!) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Seibel, wenn Sie meinen Ausführungen gefolgt waren, 

wüßten Sie, daß wir der Auffassung sind, daß durch private 

Aktivitlten, die durch Provision zusltzliches Okonomisches 

Interesse hineinbringen, zusatzliehe Krlfte mobilisiert wer· 

den. 

Ich empfehle Ihnen, einen Blick auf den Immobilienmarkt zu 

werfen. Es hat sich bewlhrt, daß wir Makler haben. die Wotr 

nunge~. vermitteln, so daß dies nicht nur stldtische Amter 

tun. Das ist eine sehr sinnvolle Erglnzung. 

(Beifoll des Abg Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Wenn man allerdings mit der Prlmisse herangeht, dif ich aus 

Ihrer Fragestellung entnehme. daß alles, was privat getan 

wird. schlecht ist, und nur das, was amthch getan wird, gut 

ist, dann kommt man zu anderen Schlußfolgerungen Das 

sind offenbar Ihre Schlußfolgerungen. aber nicht unsere 

(Beck. SPD: Das1st Kase gewesen!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es Hegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra· 

ge 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.} 

Das war die letzte Mündliche A0frage, die in der vorgesehe-• 

nen Zeit aufgerufen werden konnte. 

Ich gehe davon aus. daß die MOndlichen Anfragen der Kolle

gen Mertes (SPD) • Drucksache 11/5246 ·, Hlrtel (SPD) • 

Drucksache 1115255 ·.Beeil (SPD) ·Drucksache 1115256- und 

Dr. Dörr (DIE GRÜNEN)· Drucksache 1115284 ·als Kleine An

fragen weiterbehandelt werden. 

Außerhalb der Fragestunde rufe ich zwei Kleine Anfragen 

auf, die nicht fristgerniß beantwortet wurden. 

Ich rufe die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Schneider 

und Nagel (51'0). Engpisse bei der Ent1«gung zyonicllwllt~ 

ger AbfiHe aus KrinkenaMtliften und Ubors · Dru(ks.che 

11/2847- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr M101ster für Um· 

weit und Gesundheit. 

Dr. Beth, M"-r für Umwelt und Gesuncllwllt: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf d1e Fragen 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Es ist richtig, daß die GBS zur Zeit nicht in der La· 

ge ist. diese Abfllle zu entsorgen. Da es in Rheinland-P1alz 

keine Andienungspflicht zugunsten der GBS gibt, steht es 

dem in der Kleinen Anfrage angesprochenen Krankenhaus 

frei, sich anderer Entsorger zu bedienen. 

Zu Frage 2: Oie Beantwortung dieser Frage erfordert einen 

erheblichen Aufwand; sie kann schon deshalb nicht fristge

recht beantwortet werden. 

Zu Frage 3: Der Gesellschaft zur Beseitigung von Sondera~ 

flllen liegt nur der Entsorgungsauftrag eines Krankenhauses 

vor. Es handelt sich UJ'!I eine Menge von 450 Kilogramm. 

Zu Frage 4: Der Entsorgungsengpaß besteht so lange, bis d1e, 

Neutralisations- und Entgiftungsanlage in ldar-ob.!rstem 

wieder in Betrteb gehen kann. Die GBS hat sich um Entsor-
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gungsm6glichkeiten außerhalb von Rheinland-P1alz bereits 

bemüht und entsprechende Genehmigungen beantragt Al

lerdings ist darauf hmzuweisen, daß Entsorgungsprobleme 

der hier angesprochenen Art vermeidbar waren. wenn 

Kleiostmengen wlßriger Lösungen mit geringer Zyanidkon

zentration in den Labors entgiftet würden. Hierzu bestehen 

seit vielen Jahren standardisierte Verfahren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung dieser Kleinen An

frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Kleine Anfrage des Abgeonlneten 8edc (SPD). 
Umwettkabarett- Drucksache 1112899 - betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

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

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Insgesamt stehen der Landeszentrale für Umwett

aufkllrung im Kapitel 14 02 Titel 684 06 im Haushaftsjahr 

1990 Mittel in HOhe von 700 000 DM und im Haushaltsjahr 

1991 in HOhe von 1 Million DM zur Verfügung. 

Zu Frage 2: Bei dem Umweltkabarett handelt es sich um eine 

Koproduktion zwischen den Badischen Kammerschauspielen 

und der Landeszentrale für Umweltaufkllrung. Die seitens 

der Landeszentrale zu tragenden Kosten belaufen sich auf 

insgesamt 150 000 DM, wobei die Aufführungsrechte bei der 

Landeszentrale liegen_ Die seitens der Badischen Kammer

schauspiele zu erbringenden Leistungen umfassen die gesam-" 

te Vorbereitung einschließlich Autorenauswahl, Inszenie

rung, Tourneeplanung und Durchtuhrung. 

Zu den Fragen 3 und 4: Das Landesamt für Umwettschutz hat 

für eine Anzeige im Programmheft Mittel in HOhe von 

1 140 DM aus dem Kapitel 14 04 Titel 531 02 bereitgestellt. 
Weitere Mittel aus dem landeshaushatt Wurden nicht in An

spruch genommen. 

Zu Frage 5: Jeder Veranstalter. bei dem das Umweltkabarett 

aufgeführt wird oder wurde, entrichtet einen Kostenbeitrag 

vo,n 1 000 DM an die Badischen Kammerschauspiele. Einnah- · 

men aus dieser Produktion haben sich für die Landeszentrale 

bisher noch nicht ergeben, werden j~och gegebenenfalls 

aus den AuffOhrungsrechten resultieren, da bereits konkrete 

Verhandlungen mit den Umweltministerien in den Bundes

lindern Saarland und Niedersachsen für eine Fortfohrung der 

Tournee im Herbst geführt werden. Auch die eleictronischen 

Medien haben komplette Aufzeichnungen der lnuen1~run 

gen gemacht. Daraus resultierende Einn4hmen wi.udcn d(•m 

Landeshaushalt zufließen. 

Zu Frage 6: ln dem Zeitraum vom 1. Januar 1991 bis gestern 

oder heute- 1ch glaube, heute abend 1st die letzte Auffüh

rung - ist das Kabarett an folgenden Orten aufgetreten hlw 

w•rd noch auftreten: Andernach, Bad Kreuznach, Mainz, i(dl 

serslautern, Pirmasens, We1ßenthurm. Otterberg, Obt!rw1n 

ter, Albersweiler, Kusel, Lauterecken, K1rn, Unkel, Cudwm 

Zell, Dahn, Sobernheim, Worms, Konz, Prüm, Boppan.J, Op· 

penheim, Saarburg, Osthofen, linz, Neuwied, Ludw•gshdfen. 

Wissen, Bad Dürkheim, Neumagen-Dhron, Simmern, ldar

Oberstein, Haßloch, Landau. Montabaur, Trier, Freinsheim, 

Limburgerhof und Bitburg 

(8eck, SPD: Und Altenkirchen I) 

und Altenkirchen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der Klei

nen Anfrage_ Zusatzfragen sind bei einer derartigen Beant

wortung nicht mOglich. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Senio

renausschusses der Deutschen Angesteltten-Gewerkschaft 

Mainz 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 3 b der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 
.M6gliche Umwandlungen militlrischer tJevenschaften 

in zivile Nutzung und Absicllten der Landes· 
regierung. Beteilig&mg~- und Einspruchs-

rechte einzuschrlnllen" 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1115238 - ~ 

Das Wort hat Herr Professor Or. Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Aktuelle Stun

de hat den Titel .M6gliche Umwandlungen milit:lrischer Lie

genschaften in zivile Nutzung und Absichten der Landesre

gierung, Beteiligungs- und Einspruchsrechte einzuschrln

ken·. Ich will zum zweiten Teil dieses Titels, olmlieh zum Ent

wurf einäs Gesetzes zur Erleichterung der Ausweisung bisher 

milit:lrisch genutzter Fliehen als Gewerbe- oder Industriege

biete. Zweites MoBnahmengesetz zum Baugesetzbuch. !itel

lung nehmen, das die Landesregierung im Bundesrat als Bun

desratsinitiative eingebracht hat. Meine Damen und Herren, 
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dieses Gesetz 1st in seinen wesentlichen Grundzügen vom Ge

setz zur Erleichterung des Wohnungsbaus in Planung und 

Baurecht sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften 

wOrtlieh abgeschrieben worden. Wir sind darüber befremdet, 

daß eine so wichtige Gesetzesinitiative mcht im Landtag die

ses besonders betroffenen Landes debatt•ert wurde, sondern 

am Landtag vorbei direkt an den Bundestag ging. 

(Zuruf von Staatsminister Geil) 

- Das haben wir auch in diesem Bereich gemacht. Herr Mini

ster. 

Das Wohnungsbauerleichterungsgesetz als ein auf fünf Jahre 

befristetes Maßnahmengesetz wurde als Antwort auf die Kri

se am Wohnungsmarkt gesehen. Oie verkürzten Fristen für 

die Triger Offendieher Belan~e und die anderen Änderungen 

der Verfahrensregeln bei der Baufeitplanung wurden von 

den Mehrheitsparteien in Kauf genommen, aber nur als Aus· 

nahme, um den Möglichkeiten der akuten Wohnungsnot zu 

begegnen. Aus dieser Ausnahmesituation darf nicht die Re

gelsituation werden, meine Damen und Herren. Dies muß vor 

dem _!iintergrund gesehen werden, daß in Rheinland·Pfalz 

336 480 000 Quadratmeter Land, davon allein knapp 

2 000 000 Quadratmeter Wald im Sinne des Waldgeseues, 

unmittelbar militlrisch genutzt werden. Es geht somit um ei· 

ne enorme Planungssubstanz, die bei Freigabe aktualisiert 

werden kann und auf die das Gesetz dann Anwendung fin

den würde. Wir lehnen entschieden die in diesem Gesetzes

antrag vorgenommenen Einschnitte in die Beteiligungsrechte 

der BOrgerinnen und BOrger ab. 

(Beifall der GRONEN) 

Das Planungsrecht muß tiefgreifend erneuert werden, und 

zwar nicht in dem Sinne, daß die demokratischen BOrgerbe

teiligungsrechte ausgeh6hlt werden. sondern in dem Sinne, 

daß die Bürgerbeteiligungsrechte ausgeweitet werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, dies gilt im besonderen im Bereich 

der Umwandlung von militlrisch genutzten Fliehen in eine 

wie auch immer geartete zivile Verwendung. Ich spreche be

wußt nicht von Nutzung, sondern von Verwendung. weil im 

Okologischen Bereich keine Nutzung vorliegt. 

Die Festlegung des Verwendungsziels muß in einem offenen 

· Planungsprozeß erfolgen und darf nicht durch die Erleichte· 

rung tor eine besondere Nutzung, wie hier die Nutzung als 

Gewerbe- oder Industriegebiet, vorgenommen werden. 

Im einzelnen stellt die Verkürzung von Auslegungsfristen ei· 

nen weiteren Schritt zur Beschneidung de~ demokratischen 

Beteiligungsrechte im Planungsverfahren dar. Oie Auslegung 

der Pllne kann von vier auf zwei Wochen verkürzt werden. 

Oie Reduzierung des Rechtsschutzes der BOrger und Bürge-. 

rinnen wird in der Verkürzung der Einspruchstristert gegen 

fehlende Bebiluungspllne und so we•ter und so fort fortge· 

setzt. 

Ausall dem Gesagten muß ich schlußfolgern, Herr Minister 

BrOderie, daß der vorliegende Gesetzesantrag em armseliges 

Zeugnis für die Kompetenz bzw. ein Zeugnis für d•e Inkompe

tenz der Landesregierung ist, 

(Beofall der GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

um den Komplex der Abrüstungs- und Konversionssteuerung 

und -planung zu bewlltigen. 

{Unruhe im Hause) 

Herr Minister Brüderle, 1ch lasse mir von Ihnen die Redezeit 

nicht stehlen. 

Wir machen auf die Ausführungen, die im lnnenauuchuß zur 

Umwandlung mil1tlrischer Fliehen in z1v1le Nutzun\j gemdcht 

wurden, aufmerksam, in deren Zusammenhang unter ande· 

rem 1ls rechtspolitischer Handlungsbedarf m d1esem Pro

blembereichein Bundeskonversionsgesetz mit einem landes

ausfOhrungsk(!nversionsgesetz vorgeschlagen wurde. Dills ist 

ein Vorschlag, den wir übrigens schon in unserem Antrag zur 

regionalen Konversion gemacht haben, der leider auch wie

der nicht in den Ausschüssen behandelt wurde. 

Ein solches Ge$ett sollte sowohl die Verfügungsberechtigung 

als auch die Verlußerungsregelungen sowie die Feststellung 

und Beseitigungspflicht von Schiden -Stichwort: Altlasten -. 

die Restwertentschldigung als auch die Verbesserung der Be

teiligung Betroffener regeln. 

Meine Damen und Herren, nUr in der Zusammenschau der 

Komplexitlt der Abrüstungs- und Konversionssteuerungsauf

gabe lassen sich zukunftssichere LOSungen erarbeiten und 

nicht solches Stückwerk, Herr Minister BrOderie, wie es der 

vorliegende Gesetzesantrag darstellt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Prisident Dr. Vollcert 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg.E~,F.O.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Meine f-rakt1on 

hat seit Jahren engagiert dafür geklmpft, daß internat•on.tle 

AbrOstung endlich auch Erfolge fOr unser Land Rheinland- , 

Plalz bringt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 
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Erkllrtes Ziel war es. Rheinland-P1alz ziviler zu machen: Wir 

sind diesem Ziel ein erhebliches Stück naher gekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P .) 

Denken Sie an den (-Waffen-Abzug. Denken Sie an den Ab

zug der Cruise-Missiles. Denken Sie an die Reduzierung des 

Tiefflugaufkommens. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.} 

Wir begrüßen dies alles mit großem Nachdruck. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Diese Entwicklung bringt Chancen für unser Land, die wir 

jetzt nutzen müssen. Sie bringt natürlich auch Risiken mrt 

sich, die wir sorgfAltig erkennen. Meine Damen und Herren, 

Rheinland-P1alz ziviler zu machen, bedeutet aber nicht nur. 

milrtlrische Prlsenz abzubauen und Streitkratte abzuziehen. 
ln einem Land. in dem Militlr zu einem groBen Teil auch 

Wirtschaftskraft bedeutet, mUssenzum Ausgleich zivile Wirt

schaftsstrukturen aufgebaut und dadurch neue.Arbeitsplltze 

geschaffen werden. Meine Damen und Herren, neue Arbeits

plätze fallen aber nicht vom Himmel. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Nur bei 

den GRÜNEN ist das so!) 

ln einer freien Wirtschaftsordnung kann es auch nicht Aufga

be des Staates sein, selbst den Unternehmer spielen zu wol

len. 

(Beifall bei der F .D.P _

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

Diese Aufgabe muß die freie Wirtschaft übernehmen. Ent

sprechende Rahmenbedingungen sind zu schaffen. Meine 

Damen und Herren, dazu gehört auch diese Bundesratsinrtia

tive der Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der 

Ausweisung bisher militlrisch genutzter Fliehen als Gewer

be- oder Industriegebiete. Wir unterstatzen diese lnrtiative 

mit Nachdruck. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Auf unseren Antrag hin hat auch die Konferenz der Vorsit

zenden der F.D.P.-Fraktionen von Bund und Lindern den 

rheinland-pfllzischen Vorstoß in der vergangeneo Woche 

einhellig begrüßt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wi!,sehen darin ein geeignetes und zullssiges Mittel, das 

Bauleitplanverfahren zu verkQrzen und damit vor Ort so 

schnell wie möglich Militlrgellnde eine! zivilen Nutzung zu

führen zu können. 

Ein Ziel unserer Politik muß es weiterhin sein, die Aufgabe 

von Standortfliehen zuerst dort zu erreichen, wO~ dies struk-

turpolitisch auch sinnvoll und wünschenswert ist. Dtes gtlt be

sonders für stldtische Regionen. in denen Gewerbe- und 

Wohnungsbaufliehen dringend gesucht werden, oder für 

verkehrsmlßig besonders angebundene Mtlitlrfllchen. Gera

de dort gilt es. die Chancen zu nutzen, die der Militlrabzug 

bietet. Dabei darf im Interesse der Menschen in der betroffe

nen Region keine unnOtige Zelt verschlafen werden. 

(Beifall bei de' F.D.P) 

Meine Damen und Herren, das Pilotprojekt Zweibrücken muß 

so schnell wie mOglich entsprechend umgesetzt werden. Es ist 

billige Polemik der GRONEN, wenn sie in der .Rheinpfalz• be

haupten, daß Filetstücke unter den freiwerdenden militlri

schen Liegenschaften meistbietend Industrie und Gewerbe 

zugeschustert werden. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Genauso ist es!) 

-Welcher Unsmn. Meine Damen und Herren. wer soll denn 

die Arbeitsplatze schaffen, wenn es nicht Gewerbe und Indu

strie sind? 

(Steffny, DIE GRONEN: Diese rationaltStert!tl 

die Arbeitsplitte doch weg!) 

Dte F .D.P. ist die klassische Partei der Bürgerrechte. Wtr neh

men die Bete•ligungs- und Einspruchsrechte der BOrger au

ßerordentlich ernst. 

(Beifall bei de< F .O.P.) 

Gerade vor diesem Hintergrund sieht die F.O.P.-Frakt1on den 

Gestzesantrag der Landesregierung als akzeptablen Mtttel

weg zwischen Verfahrensbeschleunigung und Wahrung der 

Beteiligungsrechte an. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Aha!) 

So halten wir es für vertretbar, in bezug auf die Ausweisung 

militlrisch genutzter fliehen als Gewerbegebiete vom 

G'undsaU des § 8 Abs. 2 des Baugesetzbuches abzuweichen 

und der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, den erforderli

chen Bebauungsplan aufzustellen und den Fllchennutzungs

ptan erst danach im Wege der Berichtigung anzupassen. 

Keine Bedenken bestehen auch dagegen. eine Reihe von Fri

sten zu verkürzen, wie dies zum Beispiel fOr die Auslegung 

der IJauleitplanentwQrfe und Stellungnahmen der zu beteili

genden Triger Offentlicher Belange oder die Erteilung von 

Genehmigungen nach dem S.ugesetzbuch vorgesehen ist. 

Entschetdend ist für die F.D.P., daß diese Rechte im Prinzip er

haften bleiben und wahrgenommen werden kOnnen. Ich bin 

davon überzeugt, daß diese Verfahrenserleichterungen von 

den Kommunen und letztlich auch von den BOrgern in den 

betroffenen Regtonen begrüßt und angenommen werdent 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Schluß noch 

eine Anmerkung. Es ist natürlich das gute Recht jeder Frakti

on, in diesem Hause zu einer aktuellen Problematik eine Ak· 

tuelle Stunde zu beantragen. Die GRÜNEN haben aber mit ih

rem Eiertanz, den sie um den Abzug des Giftgases aus der 

Westpfalz geführt haben, schon einmal dokumentiert, daß es 

ihnen in Wirklichkeit nicht darum geht, die Probleme zu lO

sen. sondern daß sie vielmehr das Ziel haben, Unruhe zu ver

breiten, die Bürger zu verunsichern und sich vermeintliche 

Wahlkampfthemen zu erhalten. 

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

Meine Damen und Herren, ich kann nur hoffen. daß Sie jetzt 

bei der Konversion darauf verzichten, uns das gleiche Schau

spiel noch einmal vorzuführen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, ich darf Ihnen 

versichern, auch die jetzige Taktik wird für Sie in die Hosen 

gehen. 

(Bojak. SPD: Wohin?) 

Der politische Erfolg wird damit nicht verbunden sein. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Musche1d. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Rotter, ich will zu diesem Thema als einer Stel

lung nehmen, der jahrelang Mitglied in einem BaUilusschuß 

war, der schon Fliehennutzungsplane verabsc:hiedet und sie 

beraten hat, der vor allen Dingen auch schon eine Reihe von 

Bebauungsplanen gesehen und mitberaten sowie verabschie

det hat. 

Die kommunale Praxis sieht- jedenfalls aus meiner Erfahrung 

-etwas anders aus, als Sie sie hier als Gespenst an die Wand 

· gemalt haben. 

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

Ziel deS' Gesetzes, das eingebracht worden ist- in diesem Ziel 

stimmen wir diesem Gesetz zu-. ist es, zu einer schneiten Um

nutzung bisher militlrisch genutzten Gellrides zu kommen. 

Wir stehen unter Zeitdruck. Die Bundeswehrplanungen mQs:

sen bis Ende 1994 abgeschlossen sein. Es kann doch' nicht in 

unserem Interesse liegen, dilß wir- wie beispielsweise in der 

Stadt Koblenz- anschließend leere Kasernen haben, die n1cht 

genutzt werden kOnnen. 

(Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 

Ich meine, wenn sich die Landesregierung in dieser Frage kei

ne Gedanken gemacht hltte. kOnnte man ihr Fahrllss•gke•t 

vorwerfen.lch freue mich, daß man das in diesem Punkt nicht 

tun kann, 

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

obwohl ich noch einige Kritikpunkte anzumerken habe 

Herr Kollege Rotter, es ist ein Unterschied im Vergleich zu 

den üblichen Bauleitplanverfahren, um den es hier geht und • 

auf den ich hinweisen mOChte. Derzeit ist es so. daß baulich 

genutztes militlrisches Gelinde in den Fliehennutzungspla

nen in der Regel überhaupt nicht aufgeführt ist. Das normale 

Bebauungsplanverfahren ist ein Verfahren für die bauliche 

Nutzung bisher unberührten Gelindes. Hier geht es aber um 

die Umnutzung bisher sehr intensiv genutzten Gelindes, mei

stens mit dem Nutzungsgrad gewerblich, wenn nicht gerade

zu auch schon industrielle Nutzung. 

(Steffny, DIE GR0NEN: Das stimmt doch 

meistens überhaupt nicht!) 

Diese Nutzung soll in der Regel reduziert werden. Ich gehe 

davon aus- Herr Minister BrOderie. da setzt mein Bedenken 

an -, in den Beratungen möglicherweise darauf zu achten, 

daß dieses Verfahren nicht in den Fallen angewandt werden 

sollte. bei denen es um die zukünftige Verwendung von 

Truppenübungsplatzen geht. die bisher noch in ihrer Natur 

intakt sind. 

Ich mOChte aber auch cfil;rauf hinweisen. daß dieser Gesetz
entwurf nur eine M6glichkeit für die kommunalen Gebieu

kOrperschaften erOffnet. 

(Frau Büttner, CDU: Genau das 

ist der Punkt I) 

Es ist keine zwingende Vorschrift. Man sollte das Verantwor

tungsbewußtsein sowohl der kommunalen Verwaltungen als 

auch insbesondere der Stadtrite und l<retsblge mcht unter

schlitzen. kh kann aus meiner kommunalen Praxis sagen, daß 

dieses Verantwortungsbewußtsein durchaus vorhanden ist, 

und zwar bei allen Fraktionen. die ich bei uns im Stadtrat 

kenne. Das gilt auch für die GRONEN. 

Herr Minister Brüderle. ich meine, die Landesregierung hat 

mit diesem Gesetzentwurf einen richtigen Schritt getan. aber 

sie ist ein wenig zu kurz gesprungen. Irgendwann ist ihr die 

heiße Luft ausgegangen. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Zuruf des Ministerprlsidenten Dr. Wagner) 
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Die vorgesehene Regelung zielt nur auf einen Teilaspekt der 

Probleme, die mit der Umnutzung bisher militlrisch genutz

ten Gelindes verbunden sind. Wenn es nicht gelingt, auch die 

anderen Probleme zu lOSen, wird das Ziel einer schnellen Um

nutzung nicht erreichbar sein. 

Ich will einige Stichworte nennen, wozu ich bisher Initiativen 

der Landesregierung vermisse. Es muß ein Weg gefunden 

werden, daß die militlrischen Liegenschaften schneller frei

gegeben werden k.Onnen. Ebenso müssen die haushaltsrecht

lichen MOglichkeiten zum Erwerb solchen Gelindes geschaf

fen werden. je nach vorgesehener Nutzung zu einem Preis, 

der auch für Kommunen vertretbar ist. Die SPD hat einen ent

sprechenden Vorschlag gemacht. Das Problem der Attlasten 

dieser militlrisch genutzten Liegenschaften muß gelöst wer

den. Vor allem mossen eine sozial vertrigliche Personalpla

nung und BeschlftigungsfOrderung für die Zivilbediensteten 

angegangen werden. All das sind Aspekte, die in dem Gesetz

entwurf zu kurz gekommen sind und wozu ich Initiativen der 

Landesregierung vermisse. 

(Be;fall be; der SPD) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Sebastian. 

(Bojak, SPD: Ich dachte, er ist bloß 

torWein zustlndig!) 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Auf 

die Gesetzesinitiative brauche ich nicht mehr nlher einzuge

hen. weil sowohl Herr Eymael als auch Herr KollegeMuscheid 

das sehr detailliert getan haben. Aber ich muß eine Frage an 

den Kollegen Rotter stellen: was wollen Sie eigentlich? Wol

len Sie wirklich in den betroffenen Gebieten Strukturen ver

lodern? Wollen Sie helfen. daß dort mOglichst neue Arbeits

platze geschaffen werden, oder wollen Sie wieder etwas ver

hindern? 

(Zurufe von den GRONEN) 

Mit Ihnen ist sowieso eine Umwandlung, in ein blühendes 

Gewerbe- oder Industriegebiet an keinem Standort mOglich. 

(Be;fall be; CDU und F.D.P.) 

Mit Ihnen könnte man alle Standorte sicherlich in blühende 

BioiOpe umwandeln. aber nicht in gewerblich genutzte Fli

ehen. 

(Be;tall be; der CDU) 

Der Kollege Eymael hat zu Recht gesagt: Eine Akttielle Stun-

de kann zu einem aktuellen Problem beantragt werden, sie 

ist aber kein Mittel. um ein so schwienges Problem abzuhan

deln oder seine LOsung voranzubringen. 

(Beifall be; der CDU) 

Das Problem muß man sehr viel intensiver angehen. Deshalb 

bin ich der Landesregierung dankbar, daß sie sich mit dem 18-

Punkte-Programm, das schon einige Zeit in der Wett ist und 

bundesweit Anerkennung gefunden hat. des Problems sehr 

zügig angenommen hat. Vor wenigen Tagen haben der Wirt

schaftsminister und der Innenminister eine Zwischenbilanz 

gezogen, die deutlich macht. daß wir damit auf dem nchti

gen Weg sind. Das betrifft zwar jetzt nicht das angesproche

ne Gesetz. aber das gesamte Problem hingt dam1t zusam

men. 

(Frau BBI, DIE GRONEN: Wass;nd 

denn das fOr Sprechblasen?) 

-Das sind keine Sprechblasen, Frau Kollegin Bill. Ich komme 

noch darauf zurück, was Sie an anderen Stellen alles verhin

dern. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Ohne 

jeden Inhalt!) 

Um das Ziel zu erreichen, bedarf es Vielfittiger Maßnahmen. 

Herr Kollege Eymael hat schon gesagt, Arbeitsplatze fallen 

nicht vom Himmel. Wir als Politiker müssen Rehmanbedin

gungen setzen und die Voraussetzungen dafür schaffen, daß 

die Chancen genutzt werden können, die sich durch den Ab

zugder Streitkratte und die Rlumung der Liegenschaften er

geben. Eine Untersuchung der Industrie- und Handelskam

mern zeigt zum Beispiel fOr Trier, daß durch den frerwerden

den Wohnraum der Wohnungsmarkt erheblich entspannt 

werden kann. Das gitt zugleich für Mainz. Speyer, Landau 

und andere betroffene Gebiete. 

Ihre Behauptung, durch dieses Gesetz würden Bürgerrechte 

eingeschrlnkt. mQssen wir zurückweisen. 

(Be;fall be; CDU und F.D.P.

Frau Bill, DIE GRONEN: Fragen Sie 

doch einmal die Bürger!) 

Es geht darum. die Dinge zOgig voranzubringen. Ansonsten 

werfen immer Sie der Landesregierung vor, daß sie manches 

zu zOgertich tue. 

(Frau 8;11, DIE GRONEN: Fast alles, nur 

die richtigen Sachen mchtl -

Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Dte falschen 

Sachen zu schnell und die guten 

OberMupt n;cht!) 

Ich willihnen einmal sagen, was notwendtg ist, um einen mi

litlrisch genutzten Standort in ein Gewerbe- oder lndurtrie· 
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gebiet umzuwandeln. Voraussetzung für eine vernünftige In

frastruktur ist, daß eine vernünftige Verkehrsanbindung er

folgt. 

(Beifall bei der CDU -

Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Daß die 

Bürger beteiligt werden!) 

Wenn ich zum Beispiel einen militärisch genutzten Flugplau 

in einen zivilen umwandeln will, muß eine verkehrsmlßige 

Erschließung erfolgen. Es ist schon verwunderlich, wenn hier 

von unverhohlener Freude bei den GRÜNEN zu lesen ist. Sie 

hatten Ihre hessischen Parteifreunde nach der Wahl im be
nachbarten Sundesland angeschrieben und gebeten, sich ge

geneinen Ausbau der A 60 zu wenden. 

(Beofall bei den GRONEN

Steffny, DIE GRONEN: Sehr richtig!

Or. OOrr, DIE GRÜNEN: Wirwollen 

kein Waldsterben!) 

- Sie wollen kein Waldsterben. Wie wollen Sie dann militl

risch genutzte Standorte in Gewerbegebiete umwandeln, 

wenn Sie nicht die notwendige Infrastruktur schaffen? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie reden 

sich um Kopf und Kragen!) 

Wir setzen darauf, daß wir in Rheinland-P1alz die Chance be

kommen, zum Beispiel einen zivilen Flughafen zu inställieren. 

Betrachten Sie einmal, was sich derzeit unter der rot-grünen 

Koalition in Hessen ergibt! Ich sehe es kommen, daß über

haupt keine MOglichkeit mehr gegeben ist, den Flughafen 

Frankfurt nach Erbenheim auszudehnen, weil dort alles 

blockiert wird. Nur in einem Land wie Rheinland-P1alz, wo ei

ne zuverllssige Politik betrieben wird, auf die Gewerbe und 

Industrie setzen kOnnen, ist eine solche MOglichkeit gegeben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Frau Bill, DIE GRONEN: Ungllubigerl 

Beifall bei der CDU!

Glocke des Prlsidenten) 

Wir fordern, daß auch der Bund Mittel bereitsteltt. zum Bei

spiel vergleichbar wie für die Stahl- und Kohlebranche. Aber 

Geld ist nicht alles. Die BOrger mOssen ytissen, wer die Verant

wortung im Lande trlgt. Unsere Regierungskoalition ist da

für die richtige. 

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

Prä~ Dr. Volo:ert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Brüderle. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Darf der überhaupt 

noch reden, wo er immer so 

schlimme Sachen sagt?) 

Brüclerle, Minister für Wutschaft und Vertehr: 

Frau Bill, Ihre Frage zeigt wieder Ihr Niveau. Es wird nicht bes
ser. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das 

war keine Frage!) 

-Dann ist es noch schlimmer, Frau Bill. 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die rheinland

pfllzische Landesregierung hat sich in der Bundesrepublik 

Deutschland als erste Landesregierung intensiv m1t den mög

lichen Folgen von Truppenreduzierungen auseinanderge

setzt und Instrumente und Konzepte für ihre Bewllttgung er
arbeitet. • 

(Seobel, DIE GRONEN: Getrieben 

von uns!) 

-Herr Seibel, Sie müssen erst einmallaufen lernen. 

(Heiterkeit und vereinzett 

Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Die Landesregierung hat auch hier eine Vorreiterrolle Qber

nommen. Das von der Landesregierung bereits im Mlrz 1990 

verabschiedete 18-Punk.te-Programm ist Grundlage fOr eine 

Vielzahl von inzwischen erfolgreich eingeleiteten Maßnah

men zur Konversion militlrischer Standorte. 

Die ZwiSchenbilanz, die Herr Kollege Geil und ich vor kurzem 

der Oftentlichk.eit zum 18-Punkte-Programm vorgelegt ha

ben. kann sich sehen lassen. Ich will das nicht im einzelnen 

wiederholen, sondern nenne nur folgende Beispiele: Zur 

Konversion des Flugplatzes ZweibrOcken ist ein Modellver

fahren auf den Weg gebracht worden. FOr den Fall der Schlie

ßung des Flugplatzes Hahn liegt bereits ein strukturpoliti

sches Konzept für die gesamte Region vor. Die Beratungs

und Betreuungsgruppe der Landesregierung hat mit einer 

Vielzahl militlrisch belasteter Kommunen Gesprlche über ei

ne gezielte Umwandlung der militlrisch genutzten Liegen

sch,lften in zivile Nutzung gefOhrt. Bei der EG konnte erreicht 

werden, daß im Rahmen des PERlFRA-Programms FOrdermlt· 

tel bereitgestellt werden. Der Planungsausschuß der Gemein
schaftsaufgabe .. Verbesserung der regionalen Wirtschafts

struktur• hat auf unser Dringen hin einen Grundsatzbe· 

schluß zur Aufstellung des vom Land geforderten Militlr

standorte-Sonderprogramms gefaßt. Die Landesregierung 

hat daher mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen bereits 

jetzt unter Beweis gestellt, daß sie die betroffenen Gebiets
kOrperschatten bei ihren Bemühungen, zivilen Erutz fü1 

wegfallende Mihtlrstandorte zu schaffen, nachhaftig unter

stOtzen wird. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion OIE GRONEN fordern 

auf der einen Seite. daß nach MOglichkeit mit der Schließung 

einer militlrrsth.en Liegenschaft bereits die Ersatzarbeitspllt-
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ze bereitstehen. Auf der anderen Seite wird jede Initiative 
kritisiert, die uns diesem Ziel näherbringt. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU • 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nur jede schlechte!) 

Dies ist eine zutiefst unaufrichtige Politik. Wenn Sie Konversi

on und Entmilitarisierung wollen, müssen S1e auch die Vor

aussetzungen dafür schaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit Ihrer unaufrichtigen Politik hlnen wir heute noch die 

Chemiewaffen in Clausen liegen und wlren keinen Schritt 

weiter. Das ist die Wahrheit. Das tun Sie in diesem Land. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Haben S1e 

einmal ein anderes Beispiel? 

Das ist doch langweilig!

Weitere Zurufe von den GRONEN) 

Es ist das Gegenteil von verantwortungsbewußter Politik, 

wenn man versucht, sich zu Lasten der Menschen, die in d~r 
Region Sorgen und A.ngste haben, vordergründig zu profilie

ren. Ihre Politik ist zutiefst arbeitnehmerfeindlich. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Zurufe von den GRÜNEN) 

Die Landesregierung von Rheinland-P1alz hat mit ihrem am 

1. Mlrz 1991 im Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf zur 

Erleichterung der Ausweisung bisher militlrisch genutzter 

Fliehen in Gewerbe- und Industriegebiete konkrete Vorschlä
ge zur Verfahrensbeschleunigung im Bauplanungsrecht vor

gelegt. Nach der Gesetzesinitiative kOnnen die Kommunen 

einen Bebauungsplan zur Umwidmung militlrisch genutzter 
Fliehen in Gewerbe- und Industriegebiete auch dann aufstel

len, wenn der Fliehennutzungsplan eine entsprechende Nut

zung noch nicht vorsieht. Dadurch kOnnen die Gemeinden ei
nen Bebauungsplan zur Ausweisung von früher militlrisch 

genutzten Fliehen in Gewerbe- und Industriegebiete aufstel
len, bevor die entsprechende Anderung des Flichennut

zungsplanes durchgeführt wurde. Eine Anpassung des Fli

ehennutzungsplanes ist erst zu einem splteren Zejtpunkt er
forderlich. 

Ziel der Initiative ist es damit, den Gemeinden ein Instrument 
an die Hand zu geben, mit dem sie zügiger als bisher militl

risch genutztes Gelinde umwidmen kOnnen. Damit ist keine 

unvertretbare Einschrlnkung---

(Steffy, DIE GRONEN: Und die Natur

schutzverbande auszuschließen!) 

-Sie müssen einmal zuhOren, damit Sie es verstehen. Ich ver

stehe, wenn Sie hier schreien; dann ist es bei Ihnen zu Hause 

vielleicht ein bißchen ruhiger. 

Damit ist keine unvertretbare Emschrlnkung der 

Beteiligungs----

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Daswar 
wieder typisch!) 

-Das ist typisch für Ihre Arbe1t. 

(Frau B1ll, DIE GRONEN: Typisch 

Brüderle war das•) 

-Natürlich, Frau Bill, genauso. so ist es bei Ihnen. 

Damit ist keine unvertretbare Einschrlnkung der Beteili

gungs- und Einspruchsrechte der betroffenen Bürger verbun
den. 

(Beifall der F .D.P.-

Steffny, DIE GRÜNEN: Werden denn 

Rechte vertretbar eingeschrlnkt?) 

- Das will ich Ihnen gerade erllutern. Wenn Sie zuhOren, ver

stehen vielleicht auch Sie es, Herr Steffny. 

Die Bürger kOnnen vielmehr ihre Einwendungen gegen den 
Bebauungsplan nach wie vor vorbringen. Sie kOnnen d1es Je
doch zum Teil bei verkürzten Fristen, beispielsweise bei der 

Offenlegung der Bebauungspllne, tun. Das erscheint im Hin

blick aufdie Notwendigkeit, rasch für bisher bei militlrischen 
Einrichtungen vorhandene Arbeitsplatze Ersatz zu schaffen, 
durchaus vertretbar. 

Ebensowenig enthltt der Gesetzesantrag Beemtrlchtlgun

gen der Belange des UmwettschuUes oder der stldtebauli

chen Entwicklung. Die Initiative der Landesregierung sieht 
ausdrücklich vor, daß der Bebauungsplan die stldtebauliche 

Entwicklung der Gemeinden nicht beeintrlchtigen darf. Die 

Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege sind unverlndert bei der Aufstellung des 

Bebauungsplanes zu benlcksichtigen. 

Der Gesetzesantrag sieht darOber hinaus vor, daß Wider

spruch und Anfechtungsklage vOn Dritten gegen eme Bcu.ige
nehmigung im Zusammenhang mit der Umwidmung militlri

scher Fliehen keine aufschiebende Wirkung haben, das heißt, 
nicht automatisch zu einem Baustopp führen. Dadurch soll 

die Umwidmung militlrischer Fliehen nicht durch Widersprü

che oder Klagen von dritter Seite blockiert werden kOnnen. 
Auch diese Regelung enthltt keine Verkürzung des Rechts

schutzes. Man muß sich einmal ein biSchen informieren, mei

ne Herren. Die Betroffenen kOnnen jederzeit vor dem Ver

wattungsgericht durch entsprechende Antrage auf Wieder

herstellung der aufschiebenden Wirkung einen Baustopp ~s 

zur endgUttigen gerichtlichen Kllrung erreichen; auch dies 
ist geregett. 
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Meine Damen und Herren, unsere Vorschlage zur Vereinfa· 

chung und Beschleunigung der Planverfahren und zur zügi

gen zivilen Anschlußnutzung liegen im Interesse der Erhal

tung und Schaffung neuer ArbeitsplAtze in den betroffenen 

Regionen. 

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

Die Landesregierung wird sich in den anstehenden Beratun

gen dafür einsetzen, daß die in dem Gesetzesantrag ange

strebten Erleichterungen im Bauplanungsrecht mOglichst 

rasch beschlossen werden, damit den Kommunen bald dieses 

Instrumentarium zur Verfügung steht. 

Meine Damen und Herren, ICh füge hmzu: Wir müssen uns 

unsere heutigen Zeiten vor Augen halten, daß wir durch

schnittlich in Rheinland-Pfalz wie in allen Bundeslindern 

rund 22 Jahre brauchen, bis wir Baurecht fUr ein StOck Straße 

haben, daß wir durchschnittlich acht Jahre brauchen, bis wir 

Baurecht für einen Bebauungsplan haben, um Hluser hinstel

len zu kOnnen. Wenn Sie so die Arbeitsplatze schaffen wol

len, wenn Sie so den Aufbau in den neuen Bundeslindern 

machen wollen, wird es nie gelingen. Ihre Politik fOhrt dazu, 

daß wir vier Jahre Arbeitslose parken müssen, weil Sie nicht 

bereit sind, vernünftige Lösungen anzupacken. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. DOrr. 

(Zurufe von der SPD: So ein Pech!

Heiterkeit im Hause) 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr 

geehrter Herr Ministerpräsident! Dieser Gesetzentwurf ist 

aus ökologischer Sicht Ausdruck des festen Willens des Wirt

schaftsministers, den Krieg gegen die Natur in den milrtlri

schen Liegenschaften nun mit zivilen Mitteln fortzusetzen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Ihr Geseuentwurf ist nichts "anderes als eine tlberfallartige ln

dustrialisierungsstrategie, vorbei an eigenstlndiger Re

gionalentwicklung. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Wirtschaftsminister, kein Wort ist darin Ober den Natur

und Umwettschutz zu finden, den Sie doc~ in der 10. Legisla

turperiode großmundig in die Verfassung hineingeschrieben 

haben. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Heiße Luft I) 

Die Mitwirkung der staatlich anerkannten Naturschutzver

binde muß man vergeblich suchen, Herr BrOderie, und heute 

werden Sie auch wieder beweisen, daß Sie die Verbandsklage 

nicht wollen. 

Dieser Gesetzentwurf beweist wieder einmal. daß Wirt

schaftsminister BrOderie der eigentliche Umweltverhinde

rungsminister ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Aber das wissen wir schon lange, Herr BrOderie. Das wissen 

wir schon lange von Ihnen, wenn ich nur an Ihre Straßenbau

gigantomanie denke, wenn ich an Ihre Unflh•gkert denke, 

Bahnstreckenstillegungen zu verhindern, beispielsweise ~~ 

der Strecke Oaun- Mayen, dies als jOngstes Beispiel. 

Nein, meine Damen und Herren, die Steuerung und Pla

nung---

(Zurufe aus dem Hause: Das ist zu laut!) 

- Dann mQssen wir ein bißchen leiser stellen; ich bin jetzt 

eben sauer, entschuldigen Sie bitte. 

(Heiterkeit im Hause) 

Nein, meine Damen und Herren, die Steuerung und Planung 

muß von einer breiten Bürgerbeteiligung ausgehen. Sie kann 

und darf sich nicht auf Industrie- und Gewerbeplanung be

schranken; sie muß vielmehr die Ok.ologische Natur- und Um

weltverwendung der militlrisch genutzten Fliehen mrt ein

beziehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Es kann und darf nicht darum gehen, daß die Landesregie

rung die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schafft, daß die 

Filetstücke -das wiederhole ich noch einmal - der militlri

schen Liegenschaften im Schnellverfahren einer industriellen 

Nutzung zugeführt werden kOnnen, dies ohne ausführliche 

ErOrterung. ob die Natur berührt ist, ob Fliehen nach § 29 

tangiert sind, wie sie beispielsweise meiner Auffassung nach 

mit den Heidefliehen in Sembach sehr wohl zu finden smd 

Meine Damen und Herren, die vorliegende Bundesratsinitia

tive der Landesregierung ist ein armseliges Zeugnis für die In

kompetenz dieser Landesregierung und der Beweis, daß d•e

se Landesregierung dem Gem der Landesverfassung mit dem 

Staatsziel des Umweltschutzes- das haben Sie wohl noch me 

gelesen, Herr BrOderie- nicht gerecht wird. 

(Beifall der GRONEN) 

lnsbesQndere gitt das für Sie, Herr Minister BrOderie, der S1e 

doch wirklich der Umweltverhinderungsminister sind. 

(Beifall der GRONEN) 
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Diese Uindesregierung ist völlig unflhig, den Komplex der 

Stabilisierungs- und Konversionssteuerung und -planung zu 

bewlltigen. 

Wirweisen Sie auch auf die Anhörung im Innenausschuß hin

wahrscheinlich haben Sie das Protokoll nicht gelesen -, bei 

der von den Sachverstlndigen, nicht von den GRONEN, statt 

dessen ein Bundeskonversionsgesetz mit Landesausführungs

konversionsgesetz vorgeschlagen wurde. Vielleicht lesen Sie 

sich das Protokoll einmal durch. 

Wir, die GRONEN, hatten diesen Vorschlag -darauf mOchte 

ich auch noch einmal hinweisen -bereits mit unserem Antrag 

• Entmilitarisierung und Konversion in Rheinland-Pfalz• -

Drucksache 1114014 - in diesem Hohen Hause eingebracht. 

Das hat Ubrigens Herr Scharping von der SPD auch Ubernom

men, dies bei einer Veranstaltung in Pirmasens. Herr Mu

scheid, dies gilt besonders für Sie. 

Ein solches Gesetz muß die Feststellungs- und Beseitigungs

pflicht von Schlden. das heißt die altlastenfreie ROCkgabe, 

enthalten. Es mußte schon immer in den militlrischen Liegen

schaften deutsches Umweltrecht angewandt werden. Ich 

mOchte nur noch einmal auf Germersheim verweisen.lch hof

fe, daß der Innenminister in Zusammenarbeit mit dem Um

weltminister immer sorgfaltig gearbeitet h~t. 

(Zuruf aus dem Hause: Das ist zu leise I) 

Prisident o... Volkert: 

Herr Kollege OOrr, Sie mOssen entweder erregt reden 

oder---

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. 01'. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Ein solches Gesetz muß aber vor allem die Verbesserung der 

Beteiligung Betroffener regeln. 

Wirschlagen ferner unter Einbeziehung der anerkannten Na

turschutzverblnde - landauf. landab ziehen Sie herum, daß 

Sie fOr die Verbandsklage waren - und der Gewerkschaften 

die Gründung einer Stiftung .Okologische Land- und Boden

nutzung in Rheinland-P1alz • vor. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Gewerkschaf

ten entwickeln gerade den Sachverstand vor Ort, wie Be

schlftigte des Militlrs umqualifiziert werden lc:6nnen; ich 

nenne nur die Stichworte Produktfindung, Qu.lifikations

maßnahmen, Attlastensanierung. 

Herr BrOderie, die Naturschutzverblnde· haben den Sachver

stand, neue NaturzerstOrungen zu verhindern. 

Obrigens, Herr liberaler Umweltminister Brüder1e:' der Sie so 

fOr die BOrgerrechte sind, und Herr Dieckvoß: Haben Sie 

denn schon einmal an die verfassungskonforme Rückente•g

nung der nationalsozialistischen und besatzungsrechtliehen 

Landnahmen gedacht? 

Danke schOn. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prbident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage . 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

ist schon eine merkwürdige Debatte. Herr Dr. DOrr und Herr 

Professor Rotter. Ich muß Ihnen sagen. wenn man hier von 

Krieg gegen die Natur spricht. so ist dies nicht sachgerecht. 

Erstens verlaufen WirtschaftsabJiufe prozeßhaft~ynamisch 

und nicht statisch. Statisch verlluft Ihre staatliche Wirt

schaftsordnung, der Sie offensichtlich nach wie vor noch an

hingen, obwohl gerade zu sehen ist, daß diese Wirtschafts

ordnung Oberhaupt nichts mit einer vernünftigen und huma

ner1 Wirtschaftsordnung fQr Menschen zu tun hat, um Ihnen 

das einmal ganz klar zu sagen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Worum geht es denn hier? Es geht hier darum. angepaßt an 

die Wirtschaftsabllufe. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

mOglichst schnell Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

Arbeitsplatze zu schaffen - Frau Bill, darum geht es ganz 

schlicht und einfach- und 

(Beifall bei der F.D.P.

Unruhe und Widerspruch 

bei den GRÜNEN) 

in diesen Strukturen möglichst schnell zivile Arbeitsplatze zu 

schaffen. Sie wollen doch mit Ihrer Systematik im Prinzip 

nicht Arbeitsplltze, Sie verhindern ArbeitsplAtze. Nur müssen 

Sie - Frau Bill. Herr Dr. DOrr und Herr Professor Rotter - dies 

den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern draußen auch 

s.gen. 

(Beifall bei der F.D.P .• 

Unruhe bei den GRÜNEN) 

Wer hier von Verkürzung von Fristen spricht, dem hatte ich 

entgegen: Nach wie vor sind die M6glichkeiten gegeben, ••s 
Klagerecht auszuüben, gegen die BebauUngsplAne zu kla

gen.- Es geht nur darum. bestimmte Prozesse zu beschleunt--
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gen, um jetzt dort militlrisch genutztes Gelinde zivil nutzen 
zu können. 

Herr Dr. Dörr, es ist schon verrlterisch, wenn Sie sich hier hin

stellen und sagen, dann grOnden wir noch eine Gesellschaft. 

Ihr ganzes Prinzip ist .mehr Staat• _ Der Ministerprlsident 

machte vorhin mit Recht den Einwurf, mit dem Verteilen von 

Sozialhilfe, von der nach Ihrem Verstlndnis die Leute wohl le

bensollen und von der Sie anscheinend meinen, daß sie vom 

Himmel flltt, sei es nicht getan. Meine Damen und Herren, al

les, was verteilt werden soll, muß erst erwirtschaftet werden 

und kann nur von der Wirtschaft erwirtschaftet werden, da

mit Sie das einmal ganz klar sehen. Sie erweisen jedenfalls -

lassen Sie mich das deutlich aussprechen - den Arbeitnehme

rinnen und Arbeitnehmern in dieser Region mit Ihrer Haltung 

einen Bärendienst, wie dies übrigens bei einer großen An· 

siedlung in Kaiserslautern schon spürbar war. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da haben wir 

Gott sei Dank wieder einmal 

etwas gerettet!} 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

(Zurufe von der CDU: Oh!} 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlstdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

außergewohnliche Situation, daß wir Militlrgellnde in ziviles 

Gelinde zurOckholen mOssen, verlangt einfach auch, dillß wir 

in dieser Art, wie es jetzt die Landesregierung vorgeschlagen 

hat- wir nennen das den richtigen Schritt in die richtige Rich

tung-, vorgehen. 

(Beifall desAbg. Eymael, F.D.P.) 

Es hat gar keinen Zweck, mit den Instrumenten, die wir ge

stern für normale Planungen für richtig gellalten haben, nun 

einfach fortzufahren. Was hier jetzt veranstaltet worden ist, 

ist eigentlich wider jede vernünftige kommunale Planung. 

Das muß in der Tat neu gemacht werden. 

(Beifall bei der F .O.P .) 

Herr BrOderie, was Sie aber hier eben gesagt haben. das hat 

mich hoffen lassen, daß die deutsche Wertarbeit im Baug .. 

werbe wirklich ihren Ruf verdient. Oie Balken haben gehal

ten, was Sie bezOglieh Ihrer Leistung im Bereich der Konversi

onspolitik gesagt haben. 

Sie haben, nachdem wir zwei Jahre diskutiert haben, jetzt ei

nen einzigen Schritt gemacht. Na bravo! Das eine Ei haben 

w1r nun. Aber wir müssen auch über einige Dinge reden, wie 

das in der Praxis bei uns in der Reg1on Hunsrück. die stellver

tretend für andere Regionen in diesem lande stehen k~nn. 

ablauft. 

Meine Damen und Herren, was uns der Wirtschaftsmimster 

als das erfolgreichste Programm der Landesregierung 1n Form 

dieser dünnen Fibel, die ich in der Hand habe, verkoJuf't hott, 

das hat soviel Realismus wie Grimms MArchen; und da\ Wt.!lß 

diese Landesregierung auch. Sie hat schon am 12. Dezember 

in der CDU·Fraktion die Relativitlt der Umsetzung d1eser Dm

ge aufgezeigt. Aber es wird lustig weiter schwadron1ert Es 

wird erzlhlt: Wir machen da etwas mit der Strukturhilfe · 

Diese steht llngst im Koalitionsabkommen als abglng1g. die 

se werden wir nicht mehr sehen. Vielleicht kOnnen S1e 40 M1l 

honen- das ist die Hllfte des Haushalts eines armen landk rtH 

ses-für eine solche Aufgabe retten. Also, da ist gar n1thts 

mehr, was geblieben ist. Gemeinschaftsaufgabe: wegredu· 

ziert, da bleibt nichts mehr übrig. 

Dann kommen aber die gleichen Leute, die das hier als er

folgreich darstellen, und erzlhlen den Leuten aus dem Huns

nlck, zum Beispiel bei der Frage der zivilen Nachnutzung des 

Flugplatzes Hahn: Wir machen euch einen Zivilflughafen da· 

hin.- Dabei hatten Sie bereits im vorigen Jahr mit Ihrem Par

teifreund Manfred Kanther - Flughafen AG - llngst Kontakt 

aufgenommen und haben gewußt, daß die FAG nicht nach 

Hahn gehen wird. Doch Sie verkaufen es weiter so. 

Sie schlagen uns jetzt vor. daß der Rhein-HunsrUC.k·Kreis, die 

Verbandsgemeinde Kirchberg und vielleicht noch die Ge

meinde Lautzenhausen sozusagen eine Auffanggesellschaft 

bilden. Drei Arme, Hungrtge, Lahme bilden dann den Schnell

llufer. Das ist d1e Strukturpolitik, die man hier vorhat. 

Sie verschweigen uns, weil Sie doch sonst so viel versprechen, 

daß Sie, was zum Beispiel die hochrangige lnfrastrukturan

bindung- so hieß wohl der Begriff- angeht, nichu, aber auch 

gar nichts dazu getan haben. Was die B 50 angeht, ist d1ese 

Landesregierung nicht einmal in der l1ge, gegenOber Ihren 

Parteifreunden in Sonn durchzusetzen, «HB der Flaschenhals 

von Argenthai im Anschluß illn der Ellemer Berg verlodert 

wird. daß olmlieh eine Ortsumgehung kommt. Was sollen 

wir denn dort oben vonalldiesem Gerede halten? Natürlich 

ist das alles wünschenswert. Aber Sie mQssen auch sagen: Wir 

werden dafür zehn oder 15 Jahre brauchen, und das Geld dill

für haben uns dieBonnerauch nicht gegeben. 

(Ministerprlsident Or. Wagner: Sie 

sind doch gegen alles, Herr Mertes, 

was Str16enprogram me angeht!) 

-Ach, Herr Wagner! Wissen Sie. Sie sOllten sich vielleicht illuch 

einmilli dte Zeitungsartikel zu Gemüte führen, die Ihnen niq,t 

passen. Von mir aus kOnnen Sie den Ellerner Berg dreifach 

ausbauen, a'4Ch die Straße nach Kirchberg. Wir werden sie 
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brauchen; denn Kirchberg braucht eine Straßenanbindung. 

Da habe ich keine Schwierigkeiten. 

Mir geht es nur um folgendes: Sie machen es genau wie im 

November und Dezember letzten Jahres: Es wird erzlhlt, es 

wird schwadroniert, was alles zu machen ist, und dann heißt 

es: Ja, es war ein Problem; wir ~atten nlmlich von Bann kein 

Geld für die Straße bekommen.- Ja, es war ein Problem mit 

den Altlasten; wir hatten das nicht so schwer erwartet.- Ja, es 
war ein Problem; wir haben die FAG doch nicht überzeugen 

kOnnen. - Herr Brüderle hat sogar erzlhlt, er hltte Japaner 

sozusagen an der Hand. Wir freuen uns natürlich über jeden 

Fortschritt. Aber ob das auch noch am 22. April an der Hand 

ist, das ist die große Frage bei dieser Geschichte Ober die Kon
version. 

(Beifall bei der SPD • 

Prof. Dr. Preuss. SPD: Er hat 

Japan in der Tasche!) 

Es kommt noch eines hinzu, was einfach so argerlieh ist. 

(Bojak, SPD: Das geht so wie 

mit dem Luftballon I

Heiterkeit bei der SPD 

und den GR0NEN) 

-Das ist wirklich ein Schönes Beispiel. Was glauben Sie. wenn 

Sie Herrn BrOderie dafür eingesteltt hltten! Er hltte ihn zwi

schen Rasieren und FrühstUck allein aufgeblasen; das können 

Sie aber glauben. 

(Heiterkeit) 

Da ist der Mann leistungsflhig. Er hat sogar gesagt, er wolle 

nicht haben, daß Leute mit selbstgestrickten Baumwoll

socken Ober die Flure der Staatskanzlei gehen. Meine Damen 

und Herren, was hat es dem Land genutzt, daß Herr BrOderie 

Flanell trlgt? Nichts! Nichts hat es ihm genutzt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD 

und den GRONEN) 

Was wir also hier als Beschwerde für einen lokalen Raum vor

getragen haben, ist: Es reicht nicht, hinter der Fassade eines 

Gesetzes nun so zu tun, als wenn wir die Probleme im Griff 
hltten. Genau das Gegenteil ist der Fall. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir müssen leider erwarten, daß diese Landesregierung das 

Wort Konversion immer noch mit Konfusion verwe<hsett. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD und der GRONEN) 

Präsident 0r. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Büttner. 

Abg. Frau Bilttner, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Professor Rotter, Sie haben bei der Begründung in der 

Aktuellen Stunde versucht. die Bürger im Lande zu emotiona

lisieren, 

(Prof. Or. Rotter. OIE GRONEN: lch1) 

und Sie haben Ihren Antrag nicht in das sachliche Umfeld hin

eingsteltt. in das er gehOrt. Sie emotionalisieren dte BOrg·er 

damit, sie beklmen Rechte abgesprochen, Beteiligungsrechte 

verkürzt. Aber warum die Gesetzesinitiative eingebracht 

worden ist, dazu nehmen Sie keine Stellung. Meine Vorred

ner haben dies insbesondere betont. Es geht bei der Abro

stung, der Truppenreduzierung - hierüber hat nicht die Lan

desregierung zu entscheiden, sondern das wird vor allen Oin· 

gen in den USA entschieden; wenn Sie gestern die amerikani

sche Tagespresse gelesen haben, werden Sie das feststellen 

können- darum, daß wir für frei werdendes militlrisches Ge

linde ArbeitspiiUe für unsere BOrger schaffen können, 

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

damit unsere Familien etwas zu essen haben. Eine gute Wut

schaftspolitik ist immer noch die beste Familienpolitik_ 

Wenn Sie das nun nicht glauben, was ich sage, dann darf ich 

Ihnen einmal vorführen, was allein in der Region Westpfalz 

eine Verringerung der Truppenreduzierung mit sich führen 

wird. 

(Seibel. DIE GRONEN: Das mQssen 

Sie uns nicht erzlhlen!) 

Die US-Streitkrlfte sind wesentlich daran beteiligt, daß bis

lang ein FOnftel aller Arbeitsplltze der gesamten Region ge

sichert ist. Die US-Streitkrlfte haben dafQr gesorgt, daß im 

Jahre 1988 eine Wirtschaftskraft von 2,9 Milliarden DM vor

handen war. 

Es muß also etwas getan werden. um die mit der Truppenre· 

duzierung verbundenen Ausfalle zu erseuen. Wir als cDu
Fraktion begrüßen deshalb die Initiativen, die die Landesre

gierung bisher ergriffen hat - mit Aktionsprogramm, mit 18-

Punkte-Programm und vielem anderen -. und wir begrüßen 

auch die Gesetzesinrtiative, die nunmehr im Bundesrat einge

bracht worden ist. 

(Beifall bei der CDU) 
, 

Ich betone noch einmal - Herr KollegeMuscheid hat es schon 

gesagt -: Hier geht es darum, den Gemeinden die MOghch-
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keit zu schaffen, eine Bauleitplanung zu beschleun~en. Es 

geht darum, daß ein Bebauungsplan aufgestellt werden 

kann, und der Fliehennutzungsplan kann spjter abgelndert 
oder ergänzt werden. 

/ 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Bauckhage, F .D.P .: Das ist der Punkt!} 

Darum geht es. Schadet es denn wirklich, wenn die öffentli

che Auslegung der Unterlagen zusammen mit einer vorgezo

genen Bürgerbeteiligung erfolgt oder daß nach § 13 Abs. 1 

des Baugesetzbuches die Durchführung eines vereinfachten 

Anderungs- und Erginzungsverfahrens beschleunigt wird, 

bestimmte Fristen verkürzt werden? Ich meine, der Grund

satz und das Ziel unseres Handeins muß sein, ArbeitsplAtze zu 

schaffen. 

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

Es gehört noch eine Menge dazu. Ich muß Ihnen, Herr Kolle

ge Mertes. etwas ins Stammbuch schreiben. ln der Stadt Kai

serslautern war es nicht so erfreulich, daß der Oberbürger

meister, der zuvor BOrgermeister war und die Schwierigkei

ten in bezug auf den Einsiedlerhof kannte, nur diesen Bau

plan für die Firma Heidelberger Druck angeboten hat. So sind 

unserer Region 2 000 Arbeitsplatze verlorengegangen. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Sie verbreiten doch Legenden!) 

Es war Ihr Oberbürgermeister, der nicht bereit war, mit dem 

Landrat und den Verbandsbürgermeistern zu reden, ob eine 

Ansiedlung der Firma Heidelberger Druck nicht im Landkreis 

mOglich gewesen wäre. Es ging wohl nur um die Gewerbe

steuer filr die Stadt. 

(ZurufdesAbg.ltzek, SPD-

Dr. Dörr, OIE GRÜNEN: Das istsowie 

mit der CDU in Kaiserslautern!} 

Herr Kollege Mertes, der Gemeinderat in Mehlingen macht 

strukturverbessernde Maßnahmen in der Verkehrspolitik un

möglich. Dieser Gemeinderat verhindert, daß die A 63 reali

siert und an die Verbindung Kaiserslautern angeschlossen 

wird. Das alles gehOrt dazu. 

Ich bin der Auffassung, daß wir alles tun müssen, um die Wirt

schaftsstruktur in unseren Regionen. die durch die Truppen

reduzierungen beeintrlchtigtwerden. zu verbessern. 

(Beifall bei der CDU) 

Da m~·ß uns auch dieses Mittel der Gesetzesinitiative recht 

sein. Ich bin d•von Qberzeugt. hltte die Landesregierung 

nicht geh•ndelt, würden Sie diese Landesn!gierung der Unti

tigkeit zeihen. 

(ltzek. SPD: Sie ist untltigl) 

Ich bin sehr dankbar dafür, daß wir heute sagen können: Wtr 

sind froh über diese lmttative. Im übrigen hat der Bundestag 

über dieses Gesetz tm e1nzelnen zu entschetden. 

(Beifall be1 COU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Boll, DIE GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Vor· 

standes des Zentralkomitees der Komsomolzen der Sowjet

union. Sie sind Glste der Sportjugend Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder der Deutschen P1adfinder

schaft St. Georg aus Altenkirchen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Mertes, Ihrer ersten Bemerkung, daß außerge

wöhnliche Situationen außergewöhnliche Maßnahmen er

fordern und daß die Landesregterung solche Maßnahmen er

griffen hat. kann man zustimmen. Bedauerlicherweise smd 

Sie dann bereits mit Ihrem zweiten Satz wieder zum Polit· 

Clown geworden, wie das bei Ihnen immer der Fall 1st. wenn 

Sie hier am Rednerpult stehen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

ZurufdesAbg. Mertes. SPD) 

Das müssen Sie sich schon vor Augen führen. Es mag Ihnen 

leid tun, daß die Landesregierung mit ihrem 18-Punkte

Programm tatsachlich Erfolg hat. Was wir gegenOber der EG 

gefordert haben, ist mittlerweile dort anerkannt worden. 

wenn auch leider noch nicht in der HOhe, die wir gefordert 

haben.- Wir bleiben aber am Ball. PERIFRA-Programm, Euro

plischer Sozialfonds, Modellmaßnahme für Zweibrücken 

das haben wir gefordert. das können wir umsetzen. 

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

Wir verhandeln über einen zivilen Flugplatz. Wir kämpfen 

dafür, daß wir einen bisher militlrisch genutzten Flugplatz 

demnlchst zivil nutzen können. Es wlre uns am liebsten. 

wenn das mit der Flughafen AG in Frankfurt oder mit de~ 

Deutschen Lufthansa ginge.lch erkllre aber für die Landesre

gierung in vollem Einvernehmen mit dem Wirtschaftsmin1-
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ster: Wenn sie nicht wollen, werden wir weltweit suchen. da

mit eine Ansiedlung vollzogen werden kann. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Mertes, SPO: Mlrchenstunde!

Ministerprlsident Dr. Wagner: FOr 

Sie, Herr Mertes!) 

Herr Kollege Mertes, dann brauchen Sie sich demnlchst auch 

nicht mehr aus dem Saal prügeln zu lassen, wie Sie es wollen. 

Ich habe das in der .,HunsrOck.-Zeitung" gelesen. Sie werden 

sehen, daß wir Erfolg haben. Ich muß Sie schon fragen: Leben 

Sie in der Region des Hunsrück, oder leben Sie dort nicht? Se

hen Sie nicht, daß zum Beispiel eine Umgehung in Sahren 

und BOchenbeuren gebaut wird. daß der Ellerner Berg ge

baut wird, daß andere Maßnahmen angekündigt werden? 

(Mertes. SPD: Vor 20 Jahren 

ist das gemacht worden!) 

Herr Kollege Mertes, wie stehen Sie zu dem 450-Millionen

Programm, mit dem die Landesregierung Straßenbau vorfi

nanzieren will, 

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

unter anderem auch in den Brennpunkten, bei denen es jetzt 

um die Konversion geht, bei denen es darum geht, daß mili

tlrische Liegenschaften anders genutzt werden. Wissen Sie, 

Ihre Krokodilstrlnen, die Sie vergießen, werden Ihnen von 

der Bevölkerung nicht abgenommen, weil überall dort. wo 

vor Ort Farbe bekannt werden muß, Sie llngst nicht mehr vor 

Ort stehen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Mertes, SPO: Sie bauen mit diesem Geld 

in Argenthai keinen Mill(meter Straße, 

damit das klar ist!) 

- Der Wirtschaftsminister wird sich dafür einsetzen, daß Ar

genthal im nlchsten Bundesfernstraßenbauplan berücksich

tigt wird. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Herr Kollege Muscheid, Sie haben bei lhrerr Ausführungen ei

nes übersehen. Sie haben mit Recht auf die Zivilbeschlftigten 

hingewiesen. Sie haben darauf hingewiesen, daß liegen

sehaften früher freigegeben werden soltten und daß haus

haltsrechtliche Regelungen nicht erfüllt seien. 

Ich darf daran erinnern, daß die Landesregierung im Septem

ber letzten Jahres einen Gesetzentwurf eingebracht hat, in 

dem alle diese Punkte enthalten sind u~d der im November 

mrt großer Mehrheit verabschiedet wurde. Ote Bundesregie

rung ist im Obligo. Ich habe Hinweise, daß wir dOrt sehr ver

nünftig weiterkommen werden. 

Ich möchte auch daran erinnern, daß dies ein Anliegen dieses 

Hauses ist. Wir haben seit Jahren gefordert, daß wir beiSpiels

weise beteihgt werden wollen, wenn es um die Novelherung 

des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut geht. D1e 

Bundesregierung hat zugesichert, daß diese Verhandlungen 

von ihr unter Beteiligung von zwei Landesregierungen ge

führt werden und demnlchst anlaufen werden. Oie Landes

regierung von Rheinland-Pfalz ist eine der beiden Liindesre

gierungen. die mit am Verhandlungstisch sitzen. Auch dies 

haben wir erreicht. Dort werden wir unsere Interessen ein

bringen. 

Jetzt noch einmal zu dem Gesetzentwurf. den Herr Kollege 

Brüderle im Bundesrat eingebracht und den er eben noch 

einmal erllutert hat. Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, ich sage das jetzt sehr speziell aus kommunalpolit•scf.er 

Sicht und aus der Fragestellung heraus, ob dort unter Um

standen den kommunalen Parlamenten etwi1S genommen 

wird. Dies ist nicht der Fall; denn es geht hier ausschließlich 

darum, daß Verfahren beschleunigt werden und daß die Bür

gerbeteiligung früher stattfindet, 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

als sie bisher stattgefunden hat und nach geltendem Recht 

Oberhaupt stattfinden kann. Ich füge hinzu. daß die Bürger

meister mich fragen: Wie sollen wir angesichts der großen 

Probleme, die man im Planungsrecht hat, der vielen Einwen

dungen und Einsprüche überhaupt weiterkommen, wenn bei 

diesen großen Fliehen nicht andere Verfahren angewandt 

werden? kh bin davon überzeugt, daß eine Umwidmung die

ser großen ehemals militlrisch genutzten Fliehen Oberhaupt 

nicht mOglich ist, wenn man nicht ein Verfahren ergreift, wie 

es hier vorgeschlagen ist. damit es schneller und konsequen

ter geht und die BOrger früher Stellung nehmen können. Dar

um geht es, um nichts anderes. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Es geht nicht um Einschrlnkungen, es geht um Beschleuni· 

gung und letztlich auch darum, daß größere Fllch~n selbst

verstandlieh auch für die Industrie und die gewerbliche Nut· 

zung zur Verfügung gestellt werden können. 

Wir brauchen uns nicht vorwerfen zu lassen, daß Wlf d1t! 

Kommunen nicht beteiligt hltten. Wir sind sett fast emem 

Jahr mit den Kommunen unseres Landes sehr intenSI'v 1m Ge

sprich, und zwar mit all den Kommunen, in denen Fliehen 

liegen, die für eine gewerbliche oder industrielle Nutzung 

aus unserer Sicht in Frage kommen. Wir haben eine ArberU

gruppe eingesetzt, die mittlerweile in 15 Kommunen vor Ort 

Gesprlche mit allen Beteiligten gefOhrt hat. Dort folgt man 

teilweise unseren Vorstellungen. man macht teilwetse wei

tergehende. Deswegen führen wir diese Gesprlche. Sie kön

nen davon ausgehen. daß das, was an Anregungen vor l)rt 

hinzukommt, ganz selbstverstandlieh auch von uns weiterver

folgt wird. 
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Eine Bemerkung zu Herrn Kollegen Dörr. Sie fürchten um Re

naturierung. Sie haben Gelegenheit, am nlchsten Freftag das 

ehemalige Giftgaslager (lausen zu besichtigen und dort fest

zustellen, daß ein Lager, das ehemals für Chemiewaffen ge

nutzt wurde, für die Natur zurückgegeben wird. Ober die 

Modalitlten wird dann noch zu sprechen sein. Dies nennen 

wir vernünftige LOSungen, 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

für die Natur und an anderer Stelle, olmlieh dort, wo es not
wendig ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Gewerbe und Industrie 

anzusiedeln. Dazu hilft uns dieses Gesetz. 

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

Prisiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Sei bei. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: HOren Sie 

gut zu,jetzt können Sie 

wieder etwas lernen!) 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Machen wir uns nichts vor: Alles Gerede dieser Landesregie

rung und der Regierungsfraktionen kann nicht darOber hin

wegtauschen, daß diese Landesregierung ihre wesentlichen 

Hausaufgaben nicht erfüllt hat, Herr Innenminister Geil und 

Herr Wirtschaftsminister Brüderle. 

(Mertes, SPD: Das ist gar keine Frage!) 

Ich zlhle Ihnen diese wesentlichen Hausaufgaben auf. Das 

hat unsere Große Anfrage zum Flugplatz ZweibrOcken auch 

ganz unzweifelhaft ergeben. Sie haben bisher nicht erreichen 

k6nnen, daß die Kllrung der Eigentumsfrage geregelt wird. 

Wir haben Ihnen - übrigens als einzige Fraktion in diesem 

Landtag-am 24. Juni 1990 in unserem Antrag .Entmilftarisie

rung und Konversion in Rheintand-P1atz• schon deutlich ge

macht. daß die Eigentumsfrage nur im Rahmen eines Bundes

gesetzes zur zivilen Nutzung ehemals militlrisch genutzter 

Liegenschaften geregelt werden kann. Sie konnten dies bis
her nicht klaren. Sie wissen anscheinend gar ntcht. daß zum 

Zwecke der militlrischen Nutzung enteignete Privatpersonen 

einen Rückerwerbsanspruth haben, werin der militlrische 

N~!Jngszweck entflllt. Es ist doch vOIIig klar. was dies fUr ei

nen Flugplatz bedeutet. Jeder frühere Besitzer wird natUrlieh 

sofort Anspruch auf seine paar Quadra!meter oder Hektar 

land erheben. auch wenn es nur darum ginge. privat Cash zu 

machen. 

Der zweitewesentliche Punkt, den Sie bisher nicht "Zur Zufrie-

denheit fOr das Land Rheinland-Pfalz und die betroffenen 

kommunalen GebietskOrperschaften regeln konnten, sind die 

Konditionen des Erwerbs ehemaliger militärischer liegen

sehaften fOr die Kommunen. Wie soll denn eine Stadt wie 

Zweibrücken oder der Landkreis oder d1eser Planungsver

band, oder was immer sie dort als Konstrukt wlhlen, ein 

Flugplatzgellnde, wie den Flugplatz Zweibrücken, mit Ge

bäuden, lnfrastruk.turausstattung, Schulen, Sportanlagen 

usw. zum Verkehrswert erwerben? Darauf bleiben Sie jede 

Antwort schuldig. Nicht zulettt haben Sie selbst vor der (DU

Fraktion erklärt, daß Ihr eigenes 18-Punkte-Programm in den 

wesentlichen Bereichen gescheitert ist. 

(Staatsminister Geil: Wer hat 

das erkllrt?) 

Sie setzen Ihre Unflhigkeiten mit Spekulationen über An

schlußnutzungen fort. 

(Mertes, SPD: Sie, Herr Geil! -

Unruhe im Hause) 

Wir hatten zunächst die Situation, daß Sie jeweils versuchen. 

Ihren mangelnden Sachverstandmitteuren Gutachten auszu

gleichen. Wir erleben dies jetzt wieder mit einem 500 000 DM 
teuren Gutachten zur Umwandlung 1n einen Zivilftugho;~ t~n 

Wir hatten das schon einmal. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Prisiclent 0.. Volkert: 

Ich bitte um mehr Ruhe. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Es wurde zum Beispiel von Vertretern der F.D.P. m Zwei

brOcken Ober die Airbusmontage, die man dort vielleicht hin

bringen kOnnte. spekuliert. Eine Seifenblase wie immer- ge

platzt. Jetzt spekuliert diese Landesregierung Ober einen Zi· 

vilflughafen in Sembilch oder Hahn. Jeder weiß, daß nie

mand, aber auch wirklich niemand an einem solchen Zivil

flughafen in Rheinland-P1alz Interesse hat. 

(Prof Dr. Rotter, DIE GRONEN: Vielleicht 

die lrak-Airwaysl) 

Meine Damen und Herren, Sie kOnnen die Umwandlung von 

ehemals militlrischen Liegenschaften nur gmeinsam mit der 

BevOikerung und den betroffenen kommunalen GebietskOr

perschaften und niemals gegen sie durchsetzen. 

Sie tun so, als ob es momentan darum ginge, irgendwo a,
bauungspllne aufzustellen. Wir sind von diesem Re,alisie

rungsabschnitt, Sebauungspllne aufstellen, Lichtjahre ent-
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fernt. Sie müssen erst einmal die grundsitzliehen Probleme, 

die ich genannt habe, klaren. Dann kommen wir vielleicht tr

gendwann einmal in einigen Jahren dazu, Bebauungsplane 

aufstellen zu können. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad. F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren' 

Herr Kollege Mertes, wenn Sie bei uns im Wahlkreis herum

gehen, machen Sie es nicht anders als hier auch. Wenn ich Sie 

höre, dann kommt es mir immer so vor, als wenn Ihnen nur 

die Gauklerkappe fehlen würde. 

(Mettes, SPD: Ist das alles, was Sie 

dazu zu sagen haben?) 

Sie versuchen- in der Zeitung kann man dies nachlesen -eine 

ganze Region kaputtzuschwauen. Alles, was von der Landes· 

regierungversucht wird. zu Indern und schon in Vorsorge zu 

tun, stellen Sie so hin, als ware das nichts und nur zum Scha· 

den dieser Region. inklusive der Mittel, die vom Land bereit· 

gestellt werden sollen. um Bundesstraßen, Ortsumgehungen 

zu bauen. 

(Mertes. SPD: Wo denn'?) 

Dann sagen Sie. es würden Gelder vom Land weggenommen, 

die für andere Dinge ·sprich: Sozialbereiche - auch notwen· 

dig und richtig wlren. ln den Versammlungen schimpfen Sie, 

die Landesregierung tue nichts. 

Herr Kollege Mertes, es ist doch bezeichnend, wenn in der 

Zeitung steht: .Man soll sich keine Illusion daraber machen, 

daß dieser Bereich praktisch am Ende der Welt liegt.· Mertes 

drückt es natürlich drastischer und schlimmer aus. 

(Mertes, SPD: Zitieren Sie korrekt!} 

Ihren Ausdruck mOchte ich mir ersparen. Ich kenne ihn zur 

Genüge. Ich willihnen nur sagen: Wenn wir so mit dieser Re

gion umgehen und von vornherein sagen, hier ist nichts, hier 

kann nichts hinkommen, dann wird auch nichts hinkommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn wir die Struktur um Kirchberg, um dim Flugplatz Hahn 

nicht verlodern 

(Mertes. SPD: womit denn?) 

·lassen Sie mich doch ausreden, ich habe Sie doch auch ausre· 

den lassen·, dann wird es so kommen, wie es jahrhunderte· 

lang auf dem Hunsrück war, daß d1e Menschen olmlieh aus· 

wandern müssen. Dafür müssen wir die Struktur verlndern, 

daß wirklich zukunftstrlchtige Betriebe dorthinkommen 

kOnnen, daß sich auch die Struktur in der Landwirtschaft ver· 

Indern kann, daß die Menschen dort bleiben kOnnen. Es ist 

aber nicht zutrlglich, wenn es so, wie Sie in der Gegend her

umziehen, gesagt wird: Hier wird nichts getan, hier kommt 

nichts, Mainz tut nichts, im Gegensatz zu Ludwigshafen und 

Mannheim. Wir haben weiter Anspruch auf FOrderung. - Ich 

verweise darauf, daß die Region Kirchberg bei der Gemein

schaftsaufgabeauf Dringen des Ministers, der hier sitzt, mit 

meiner UnterstOtzung- dies mOChte ich auch einmal deutlich 

sagen - in dieser FOrderung geblieben ist. weil er abkap
pe~ ... 

(Be1fall bei der F.O.P.

Mertes, SPD: Was ist mitdem Rest?) 

-Herr Kollege Mertes, ich wohne im Raum Simmern. Ich ~~he 

doch, daß diese Reg1on bessergestellt ist. Wenr1 w1r duH 

durch die FOrderung über die Gemeinschaftsaufgabe erre1cht 

haben, dann muß man auch einmal sagen dürfen: Die ande

ren Regionen müssenjetzt auch einmal am Zuge se1n.-

Schönen Dank. 

(Beifall bei F O.P und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Willi Schmidt. 

Abg. Schmiclt. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Das Ziel dieses Ge

setzesantrags, die Ausweisung eines bisher militlrisch ge

nutzten Gelindes als Gewerbe- oder Industriegebiet zu er

leichtern und zu beschleunigen. kann ich aus der Sicht einer 

direkt betroffenen Gemeinde nur begrüBen. 

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

Ob bei den vorgesehenen Fristen die Triger öffentlicher Be

lange in ihren Beteiligungsrechten eingeschrlnkt werden, 

kann ich nicht erkennen. Ich sehe vielmehr, d118 wiche Be

bauungspllne be1 den entsprechenden Behörden und lnst1tu· 

tionen eine gewisse Prioritlt erh11lten sollen. Ich denke, das 

ist durchaus vertretbar. 

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

• 
Ich stelle bei den Kollegen der GRÜNEN immer wieder fest, 

daß sie nur eine Seite der Medaille betrachten. Wenn man 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 98. Sitzung. 15. März 1991 7187 

nur eine Seite betrachtet, dann kommt man auch nicht in die 

Verlegenheit, abzuwägen. 

{Beifall bei der F.D.P. 4 

Seibel. DIE GRONEN: Wir haben 

einen Antrag! Wo ist Ihrer? Wo 

ist Ihr Konversionsantrag?} 

Allerdings muß ich gegenüber der Landesregierung sagen, 

daß ihr Gesetzesantrag nicht weit genug geht. Emige Dinge, 

die ganz wichtig sind, werden einfach weggelassen. Es fehlt 

letztlich an der Konsequenz; denn Ziel ist es doch, die Zeit 

von der Rlumung eines militlrischen GeiAndes bis zur zivilen 

Nutzung möglichst kurz zu halten. Deshalb ist das, was Sie 

gemacht haben, zu begrüßen, aber es reicht einfach nicht 

aus; denn es muß auch die Zeit von der Bekanntgabe der 

Räumung bis zur Rlumung selbst sinnvoll genutzt werden. 

Ich will Ihnen gern bestltigen, daß Sie anders, als das die 

GRÜNEN annehmen. mit den Gemeinden reden und planen. 

Die wichtigen Dinge. die fehlen - ich will das emmal an dem 

Flugplatz Zweibrücken erllutern -, sind folgende: Wenn ein 

Flugplatz fast 40 Jahre betrieben wurde. dann braucht man 

nicht zu fragen, ob dort Kontaminierungen festzustellen 

sind. Sie sind mit Sicherheit vorhanden. Es geht nur um den 

Umfang derselben. 

(Bojak, SPO: Das ist richtig!

Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf um Aufmerksamkeit für den Kollegen Willi Schmidt 

bitten, auch die Kollegen von der SPD-Fraktion. 

Abg. Schmidt. SPD: 

ln diesem Zusammenhang wlre es doch sinnvoll. daß gleich 

vom Bekanntwerden der Rlumung an darauf hingewirkt 

wird, daß diese Attlasten zunlchst festgesteltt und dann so 

schnell wie mOglich beseitigt werden. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Von wem denn? 

Sagen Siedas einmal!) 

Das ist zweitrangig. Das kann sowohl von den US

Streitkrlften als auch von der Bundesregierung gemacht 

werden. Es ist nicht unsere Aufgabe, festzulegen, wie diese 

sich d~~ teilen. 

Es wlre weiterhin wQnschenswert, wen!' dieses Gelinde 

grundsitzlieh gleich nach dem Bekanntwerden der Rlumung 

auch von interessierten Firmen besichtigt werden kann. 

Selbstverstandlieh muß das auf Anfrage mit entsprMhender 

Terminabsprache geschehen. 

Man stellt sich emen Flugplatz oft ganz anders vor, als er 

wirkliCh aussieht. 

(Mertes, SPD: Genaut) 

Auf ihm befinden s1ch 50, 80 oder 100 Geblude. Wenn der 

Flugplatz gerlumt wird, ist dam1t noch keine andere Nut

zung gegeben, aber die Geblude stehen leer. Diese Geblude 

und ihre Einrichtungen müssen gewartet werden. Das kostet 

viel Geld. Tut man nichts, dann kOnnen Heizungen. Wasser

leitungen und all das, was alles darin enthalten ist, m1t einem 

riesigen Schaden kaputtgehen. Das sind Probleme, d•e über

haupt noch nicht aufgegriffen worden sind. 

Der Kollege von den GRÜNEN hat recht - ich glaube, es war 

der Herr Kollege Seibel-, daß die Kllrung des Verkehrswertes· 

auch notwendig ist. Ich gehe davon aus. daß es in vielen Fll

len so ist, daß der Verkehrswert negativ zu sehen ist, das 

heißt, man kann nicht sagen. das Gelinde hat einen großen 

Wert. Zuerst muß man eine ganze Menge investieren, damit 

dieses Gelinde überhaupt einen Wert erhltt. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

Es geht dabei nicht nur um die Beseitigung der Altlasten, die 

in großem Maße ansteht. Darüber hinaus müssen möglicher

weise Geblude abgerissen werden, um das Gelinde einer in

dustriellen NuUung zuzuführen. Gebaude, Hallen und L•ger

rlume stehen im Wege. Das sind Dinge, die zu beachten sind. 

Die umfangreichen Planungen, die oft mit großzügigen Un

tersuchungen und Gutachten einhergehen, s1nd Dinge, 

(Glocke des PriSidenten) 

die meines Erachtens in diesen Gesetzentwurf eingepackt 

werden müssen. Vielleicht schieben Sie noch einen anderen 

Gesetzentwurf nach. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Es nutzt uns g•r nichts. wenn wir die Planungen wertgehend 

beschleunigen, aber das Ziel nicht schnell erreichen, weil an

dere Dinge im Wege stehen. 

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

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun der Herr Kollege TOikes. 

(Zurufe von der SPD: TOikes!) 

Abg. Tillles, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
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bin dem Herrn Kollegen Konrad sehr dankbar, daß er zu den 

Ausführungen des Herrn Kollegen Mertes etwas gesagt hat. 

Der Kollege Mertes hat diese Aktuelle Stunde als eine Mir

ehenstunde bezeichnet. Wenn das so wäre, dann wlre er der 

grOßte Mirehenonkel dieses Hauses gewesen. 

{Beifall bei COU und F .D.P. 

Mertes, SPD: Das war eine Pointe!) 

Jetzt zu den GRÜNEN: Es gehOrtschon zu den einsamen Fehl

schlossen und FehlschOssen, wenn man, meine sehr verehrten 

Kollegen von den GRONEN. diese Aktuelle Stunde so gestal

tet, wie Sie das getan haben. Es ist auch eine Unverfrorenheit 

- so füge ich hinzu - gegenüber den Menschen und den Be

schlftigten der betroffenen Regionen, wenn man so argu
mentiert, wie Sie das getan haben. Wer so argumentiert wie 

Sie, der ist arm an realistischen Vorstellungen, der lebt in Uto

pia, der ist krank in Kopf und Herzen. Meine Herren, ziehen 

Sie Ihre Tage hin, Sie werden von der Bevölkerung gestellt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Widerspruch bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, es wird einmal etwas Gutes ge

bracht -es ist vieles Gute gebracht worden -, und schon sind 

Sie da und verunglimpfen das, was getan wurde. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Was wird denn gemacht? Es werden für die Region, für das 

Land Rheinland-P1alz, fUr die Bevölkerung und fUr die Be

schlftigten Papiere und Gesetzesentwürfe auf den Weg ge

bracht. Sie sind die ersten, die diese Dinge wieder unterlau

fen. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie starren immer wieder auf die einzelne Liegenschaft wie 

das Kaninchen auf die Schlange. 

(Zuruf des Abg. Prof. Or. Rotter, 

DIEGRONEN) 

Es geht um mehr. Es gehtauch um die Region. 

Meine Damen und Herren, es zeigt sich doch sehr deutlich- es 

ist auch gut so, daß es sich zeigt -. wie man seitens der Lan

desregierung nur ein Jahr nach dem 1 8--Punkte-Sofortpro

gramm ein umfassendes und schlüssiges Konzept zur Nut

zung und zur Umnutzung militlrischer Fliehen vorlegt. Dies 

finde ich großartig. 

Mein·e Damen und Herren. es geht auch nicht gegeneinan

der, sondern es ist ein konkretes und korrektes Miteinander 

aufgezeigt, olmlieh ein Miteinander vor Ort, ein Miteinander 

in der Region und ein Miteinander hier im Land. 

Heute morgen haben beide Minister, und zwar sdWohl der 

Wirtschaftsminister als auch der lnnenminister, sehr deutlich 

gemacht. wie die Sache steht und wie es ist. Auch gestern in 

der Beantwortung der Mündlichen Anfrage hat der Herr ln

nenminister sehr eingehend Ober viele konkrete und zielge

richtete Gesprlche in diesen Regionen berichtet. Wem soll 

denn eigentlich irgend etwas verweigert werden 1 Wer soll 

daran gehindert werden, etwas mitzumachen1 Doch nie

mand. Als ob sich ein Bürgermeister oder Landrat vor Ort die 

Butter von der Stulle nehmen ließe. Nein, es geht miteinan

der und nicht gegeneinander. Es wird Strukturpolitik mcht 

nur von oben, sondern auch Strukturpolitik in diesem Sinne 

von unten betrieben. 

Meine Damen und Herren, ich finde, daß wir auf einem guten 

Weg sind. Wir unterstützen das, was gelaufen ist. und hoffen, 

daßwir in diesen Regionen zu guten LOSungen kommen. oa
von sind wir überzeugt. Wir hoffen, daß wir entsprechende 

Hilfen vom Bund und von Europa haben werden. 

Meine Damen und Herren, wir brauchten über diese Dinge 

überhaupt nicht im Rahmen emer Aktuellen Stunde zu disku

tieren, Herr Rotter, wenn es nicht so ware, wie es ist, und 

wenn die politische Großwetterlage nicht so aufgetaut wlre, 

wie das geschehen ist. Deshalb setzen wir hoffnungsvolle Zie

le und nichts anderes. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derCDU und der F.D P.

Mertes, SPO: Eine Sammlung von 

leeren Worten!-

Hlrtel, SPO: Die Hoffnung ist 

der Tod jeden Kaufmanns!) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Oie Aktuelle Stunde ist beendet. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 18 der Tagesord

nung auf: 

.•• lies Landesgo- zur Fortlillwung der 

v-altuo'll••••oloolachung 
GesetzentwurfderLancfesretierun 

-Drucksache 1114730-

Z-lefatung 

dazu: llesdolullemplehlung des lnnenlussdousse 
- Drucksache 1115292 -

Oie Fraktionen haben zehn Minuten Redezeit vereinbart. Ich 

weise ausdrOcklich darauf hin. daß das die Obergrenze und 

nicht die Mindestgrenze ist. Es reicht auch, wenn man kUrzer 

spricht. 

Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 
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re mit dem davon betroffenen Personal, mit den Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern, gesprochen werden_ 

Die Landesregierung hat diese Aufgaben angepackt. Sie hat 

zu den von mir eben genannten Punkten jeweils Arbeitsgrup

pen eingerichtet. Ich gehe deshalb davon aus, daß mit Beginn 

der neuen Legislaturperiode auch diese Maßnahmen umge

setzt werden. Andere sind noch anzupacken_ Ich erinnere 

zum Beispiel an die Versorgungsverwaltung. Ich mOChte er

reichen, daß Behinderte nicht zu x Behördenstellen müssen, 

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

daß sie nach Abholung ihres Behindertenscheins beim Versor

gungsamt nicht noch bei der Kreisstufe. der Verkehrsstelle 

usw. jeweils getrennt vorsprechen müssen, um ihre Berechti

gung umzusetzen. Ich mOchte erreichen, daß sie das an einer 

Stelle bekommen und nicht mehr diese Wege zurücklegen 

müssen. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der SPD) 

Verwaltungsvereinfachung in diesem Sinn ist eine Dauerauf

gabe. Der Service für den Bürger ist das oberste Gebot. dem 

wir uns alle in ObereinstimmunQ- das sage ICh mit Genugtu

ung- stellen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf und den 

eben von mir geschilderten Maßnahmen haben wir einen 

Schritt unternommen. um die Serviceleistungen der Verwal

tung gegenüber dem Bürger zu verbessern. Aber Politik be
steht bekanntlich aus dem Bohren dicker Bretter und dem 

Gehen oft kleiner Schritte. 

Oie Landesregierung hat in der Begründung ihres Gesetzent

wurfs bereits angekündigt, ein zweites Gesetz zur Fortfüh

rung der Verwattungsvereinfachung einzubringen. Wir wer

den auch in der nlchsten Legislaturperiode einen Schwer

punkt in der Fortführung der Verwaltungsvereinfachung se
hen und dieses Anliegen durch entsprechende Initiativen vor

antreiben. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort.' 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzent

wurfsetzt die Tendenz der Zwanziger-Kommission fort, un

geliebte oder aus Regierungssicht unbedeutende Aufgaben 

nach unten abzuschieben, zumindest in Teilen dieser Vorla

ge. Trotz eindringlicher Mahnungen in der ersten Lesung so
wie Zuschriften von Umwettschutzverblnden haben Sie nicht 

davon abgelassen, die Ausweisung von Naturschuagebieten 

vOII1g unsachgerecht auf die Kreisebene hlnunterzudelegie

ren. Mit der Änderung des Verfahrens treffen S1e den Natur

schutz in seinem Stellenwert; das ist raffiniert und gezielt. Es 

paßt gut zum Verschleierungsgeschlft, daß Dr. Beth - hier zur 

Zeit nicht anwesend, das ist aber auch typisch dafür-. wAh

rend dieser Anschlag auf den Naturschutz geschieht, im Zu

sammenhang mit dem Planungsrecht der Gemeinden schöne 

Geschichten über den künftigen Stellenwert des Naturschut~ 

zes verbreitet. Nein. das eine ist Wahlkampf, ist das Tlu

schungsmanOver, daß CDU und F.D.P. Umweltschutz betne

ben. Die.SPD bekommt das Spiel auch nicht mit, w1e wir noch 

sehen werden. Das andere ist das, was tatsichlieh in Sachen 

Naturschutz geschieht. 

Wir werden mit Sicherheit erleben, daß die Zahl oder zumm

dest die Qualitlt der dann noch auszuweisenden Natalr· 

schutzgebieteabnehmen wird. Jetzt schon haben wir emen 

über viele Jahre reichenden Bearbeitungsstau. Nicht nur, daß 

dank der Politik des kurzen Zügels in Personalstellen fUr Na· 

turschutz nichts geschieht, auch die Überlastung bei anderen 

Aufgaben ist die Regel. das Fehlen der Sachkompetenz m den 

Kreisverwaltungen ist vorprogrammiert, ebenso der germge 

Stellenwert und das Durchsetzungsvermögen dieses Anhe 

gens in einer Kreisverwattung und bei der Wirtschaftsförde

rung. Straßenbau und Ihnliehe Interessen zlhlen. Der Sach· 

verstand war wenigstens, wenn auch d1e Zahl der M1tarbe1ter 

nicht ausreichend ist, bei den Bezirksregierungen vorhanden. 

Diese hAtten die Aufgaben weiterhin wahrnehmen müssen. 

Der Stldte- und Gemeindebund hat den sachlich bedeuten

den Einwand gebracht, daß Sie damit die Kompetenz für Na

turschutz und für die Forstfliehen auseinanderreißen. Das ist 

völlig richtig; auch das haben Sie nicht bedacht. 

Me1ne Damen und Herren, ein we1terer, völlig unverstlndli

cher Punkt ist die Übertragung des Vollzugs des We1nrechts 

für Gaststltten und Ladengeschifte auf die untere Ebene. 

Das zeigt, daß Sie da nichts machen wollen. Darin !'f1üBte mir 

wenigstens Herr Eymael recht geben: Dieses Gesetz ist so 
kompliziert und unüberschaubar, daß der Vollzug von einer 

Kreisverwaltung oder einer kreisfreien Stadt gar nicht zu lei

sten ist. - Ich erinnere nur daran, wie selbst das Ministerium 

bei der Interpretation gewisser weinrechtlicher Fragen ins 

Schwimmen kommt. 

Wenigstens von einem wichtigen Punkt, der Änderung des 

FAG, haben Sie die Finger gelassen. Dazu werden wir wohl in 

der nlchsten Legislaturperiode eine grundsaUliehe Korrektur 

einfordern. 

Herr Wittkowsky hat noch einige grundsiUiiche Punkte der 

Verwaltungsvereinfachung angesprochen, die er bewegen 

wilL Die Frage ist natOrlich. welche Regierung so etwas wei

terführen Wird und wie die künftigen Mehrheiten aussehen 

werden. Ich hatte es tor verhlngnisvoll, wenn Herr Witt

kowsky immer noch davon spricht. die vier Chemischen Un

tersuchungslmter zusammenzulegen. Dafür gibt es ü~· 

haupt keinen Grund; denn die Standorte müssen Sie auf je

den Fall erhalten. es sei denn, Sie wollen den Stellenwert der 
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um, das die Landesregierung selbst in Auftrag gegeben hat 

Da hltte man einmal ansetzen kOnnen, wenn man dies schon 

verlodert hat. 

Im Prinzip sehen wir hier, daß dieses Artikelgesetz zum Teil 

mit Ansätzen, die wir unterstützen, doch erhebliche gesetzli

che Verloderungen zu Lasten Dritter vornimmt. Wir hatten 

dies für keinen guten Weg. Es entspricht nicht unserem An

spruch auf Klarheit und Wahrheit im Verwattungshandeln. 

Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen WittkO"!Vsky das Wort. 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

mOchte zunachst ausdrücklich die sachliche Form der Debat
te, die Herr Kollege Bruch bei diesem Gesetz vorgeführt hat, 

begrüßen.lch freue mich, daß wir bei dieser Materie die Ebe

ne der sachlichen Betrachtung haben wiederfinden kOnnen. 

Ich will einen Punkt aufgreifen, den Sie, Herr Kollege Bruch, 

kritisiert haben. daß olmlieh der Hirteausgleich für Gemein

den mit militlrischer Stationierung entfallen sei. Dies hat 

nicht etwa den Grund, daß nicht an einen Hirteausgleich für 

Gemeinden gedacht sei, sondern ganz im Gegenteil. Wir wol

len für diese Gemeinden durch eine Änderung des kommuna

len Finanzausgleichs sehr viel mehr tun. als durch diesen Ab

schnitt hltte getan werden kOnnen. Diese Änderung steht zu 

Beginn der nlchsten Legislaturperiode an. 

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs der Landesre

gierung vollziehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in 

Richtung auf mehr Bürgernlhe. Vor fast genau einem Jahr -

am 20. Mlrz 1990- haben die Koalitionsfraktionen einenge

meinsamen Antrag zur Fortführung der Verwaltungsverein

fachung in Rheinland-P1alz eingebracht, den der Landtag 

zum Beschluß erhoben hat. 

Dieser Antrag zielte darauf ab. diejenigen Maßnahmen der 

Verwaltungsvereinfachung einzuleiten, die realistischerweise 

noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden können. 

Wir sind sozusagen mit dem Zieleinlauf diesem Vorhaben ge

recht geworden. Wir lcOnnen heute sagen. daß nahezu 95 % 

unsi'rer Forderungen durch die Landesregierung bereits um

gesetzt wurden oder zumindest in Angriff genommen wor

den sind. 

Im Ergebnis werden 13 Landesgesetze und 37 ReChtsverord

nungen gelodert. Daneben soll durch den Erlaß von etwa 30 

Verwaltungsvorschnften und Organisationsverfügungen d1e 

Verwaltungsvereinfachung in Rheinland-Pfalz umgesetzt 

werden. 

D1e durch Gesetz vorzunehmenden Verwaltungsveremfa

chungsmaßnahmen werden zum einen Te1l durch das heute 

zu verabschiedende Artikelgesetz und zum anderen Te1l 

durch andere bere1ts verabschiedete oder im Rahmen der 

beiden letzten Sitzungen dieser Legislaturperiode zu verab· 

schiedende Fachgesetze umgesetzt. 

Ich nenne beispielhaft dafür das Landesabfaltgesetz, das Wir 

gestern verabschiedet haben, das bereits vorher verabschie

dete Landeswassergesetz, das Landesbeamtengesetz, das 

ebenfalls bere1ts verabschiedete Siebte Rechtsberelnigungs

gesetz und die Änderung der Landesbauordnung, d1e aUch 

gestern erfolgt ist. 

Durch Rechtsverordnungen sollen insbesondere die folgen· 

den Verwaltungsvereinfachungsmaßnahmen umgesetzt wer

den. Ich nenne h1er einige wenige: Verlagerung von Tellauf

gaben auf die untere LandespflegebehOrde, Streichung von 

Mitwirkungsvorbehalten in der Urlaubsverordnung, Obertra

gung der Zuständigkeit zur Vertretung des Landes in gericht

lichen Verfahren im Geschlftsbereich des Landwirtschaftsmi

nisteriums, der Zustlndigkert nach dem Sammlungsgesetz 

auf die Bezirksregierung Neustadt, der Zustlndiglceiten nach 

dem PersonenbefOrderungsgesetz auf die Kreisstufe. 

Ich b10 mir darüber im klaren, daß trotz d1eser sehr beachtli

chen Anzahl von Verloderungen der große Wurf- wenn man 

das so bezeichnen will- nach wie vor nicht geschafft ist. Mög

licherweise ist er aber in einem Zug gar nicht zu schaffen, 

sondern wir vollziehen einen Zwischenschritt. der vielleicht 

nur so geun werden kann. So hat die Landesregierung insbe

sondere die folgenden Punkte entgegen dem Beschluß des 

Landtags bisher nicht eingeleitet: Neuorganisation der Poli

zeiautobahnstationen. Delegation im Tarifrecht, Eingliede

rung der Gesundheitslmter in die Kreisverwaltungen sowie 

die Verlagerung der Zustlndigke1t für die Ausstellung von 

Bescheinigungen fQr die Eigentümer denkmalwerter Geblu

de. 

Ich will offen gestehen, daß nach meiner Auffassung bei der 

Verlinderung der BehOrdenstrukturen bisher zu wenig ge

schehen ist. 

(Beifall des Abg. Rocker, CDU) 

So sind die Neuorganisation der Staatsbauverwaltung, die or

ganisatorische Zusammenfassung der vier Chemischen Unter

suthungslmter zu einem Chemischen Untersuchungsamt die 

ZusammenfQhrung des Landesveterinlruntersuchungsamtes 

mit dem neu zu bildenden Chemischen Untersuchungsamt 

und die Zusammenfassung der Straßen bau- mit den Straßen

neubauamtern noch nicht vollzogen. Es ist allerdings einsiah

tig, daß gerade zur Anderung von Behördenstrukturen um

fangreiche vorarbeiten erforderlich sind. So muß insbesonde-
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Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr PrJsident, meine Damen und Herren! Das Landesgesetz 

zur Fortführung der Verwaltungsveremfachung, Gesetzent~ 

wurf der Landesregierung - Drucksache 1114730 -, wurde in 

der 93. Sitzung des Plenumsam 24. Januar 1991 in erster Le

sung beraten. Das Plenum Oberwies den Gesetzentwurf an 

den Innenausschuß federführend. an den Haushah:s- und Fi

nanzausschuß sowie an den Rechtsausschuß mit beratend. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 38. Sit

zung am 5. Februar 1991 und in seiner 40. Sitzung am 7. März 

1991 beraten. Zu Artike\9 Nr. 4 des Gesetzentwurfs der Lan

desregierung- Änderung des Finanzausgleichsgesetzes- wur

de von der Fraktion der CDU ein Anderungsantrag einge

bracht. Der Innenausschuß hat in seiner 40. Sitzung beschlos

sen, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Lan

desregierung mit dieser Anderung zu empfehlen; ich verwei

se aufdie Vorlage 1111774. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 41. Sit

zung am 11. Mlrz 1991 beraten. Der Haushalts- und Finanz

ausschuß hat den Gesetzentwurf iri seiner 62. Sitzung am 

13. Mlrz 1991 beraten. Seide AusschUsse schließen sich der 

Empfehlung des Innenausschusses an. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ver

waltungsvereinfachung ist einsprOdes Thema. das uns in kur

zer Zeit nunmehr zum zweiten Mal beschiftigt. Wie im richti

gen Leben ist alles etwas schwieriger und differenzierter zu 

betrachten. So ist auch. dieser Gesetzentwurf zum Teil zustim

mungsflhig~ zum Teil jedoch stimmt er mit Anspruch und 

Wirklichkeit nicht überein. Ich hatte in der ersten Lesung 

schon einmal auf die Vorstellung in 129 An4erungswünschen 

der (DU-Fraktion und nunmehr in zwOif Änderungsantrigen 

in diesem Artikelgesetz hingewiesen. 

Ein Vorschlag wurde ganzlieh eliminiert. Das war der Hirte

ausgleich für die Gemeinden nach dem Finanzausgleichsge

sen:·Das hatte sich.in der ersten Lesung noch etwas anders 

angehört. Da war das noch wichtig. Mittlerweile wlre die Be

stimmung nach unserer Meinung besonJers wichtig. Wir de

battieren doch gerade über Konversion und Ober die Bedeu
tung der Kommunen und auch der Mittel, die d&n Kommu

nen zufließen mUssen. Das wlre ein Ansatz gewesen, dort 

einzusteigen. Nun ist uns gesagt worden, man würde das 

überdenken und erneut bringen. Wir werden da sicherlich zu 

warten haben. Es wurde also gestrichen. 

Ein wichtiger Punkt für uns Sozialdemokraten war m diesem 

Artikelgesetz die Verlagerung der Lernmittelfreiheit auf die 

Kreise und Kommunen. Es handelt sich dabei immerhin um 

ein Volumen, das SICh zur Zeit bei 20 Millionen DM bewegt. 

Die Zusage lautet. eine pauschalierte Abrechnung vorzuneh· 

men. Wir hatten von dieser Zusage nichts. S1e 1st nicht viel 

wert, wenn ich auch auf die Belastung der Kreise durch den 

Schülerverkehr verweisen darf, der ihnen ebenfalls einmal 

übertragen worden ist. Wir befürchten, daß versucht w1rd, 

diese Zusage dann wieder über die Belastung der Gememden 

über die Investitionsstockmittel zu halten, wie das bei Wind

wurfschiden oder bei den KindergArten zur Zeit auch ge

schieht. 

(Franzmann, SPO: Die Erfahrung 

beweist das!) 

Wir glauben nicht an diese pauschalierte Zuweisung. Ich bin 

der Meinung, es wire sinnvoller gewesen, d1es erst einmal 

spitz abzurechnen und sich dann über die Pauschaherung zu 

unterhalten. Vielleicht kann man sich darüber noch einmal 

verstlndigen. Auch die Spitzenverbinde haben darauf hinge· 

wiesen, daß man es lieber so hltte. 

Wir hatten genauso wie der Rechnungshof mchts ddvon, ddrl 

Mittel des Investitionsstocks des F1nanzausgleicl1es zur priva

ten Förderung der Dorferneuerung eingesetzt werden. D1es 

ist eine Entnahme, die systemfremd 1st. Etndringlich wurde 1n 

der Beratung durch den Rechnungshof darauf hingewiesen. 

Dies entspricht nicht einer fairen Behandlungswe•se gegen

über den Kommunen. Ich frage mich, wie die Landesregie

rung zu diesen Vorstellungen gekommen ist. Im lnnenaus· 

schuß wurde dies jedenfalls sehr dürftig begrUndet. Ich glau

be auch nicht, daß sich die Kommunen das auf Dauer gefallen 

lassen kOnnen. 

(Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Die Zustlndigkeit in der Landespflege wird gelndert. Dies 

kann man durchaus akzeptieren. Nicht akzeptieren kann 

man, daß sich die personelle Situation der Landespflege nicht 

indert. Das ist der Hauptpunkt bei dieser Beratung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Gerade die BOrgermeister können zur Zeit ein Klagelied dar

über singen, was mit der Landespflege landesweit probtema

tisch ist: die personelle Besetzung und auch in der Siehe.· 

Ich verweise einmilli auf die Antrage der SPD- das sollte man 

auch einmal tun dOrfen -, die wir zum Haushaltsvollzug iJ" 

umwettbereich gesteltt haben, und auch auf das Gutachten 

zur Verbesserung der Organisation beim Umweltministeri-
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Chemischen Untersuchungsämter unterbelichten. der auf

grund der Umwelt- und Lebensmittelüberwachung aber in 

der Zukunft eher grOßer als geringer wird. 

Herr Wittk.owsky, einen Punkt hatten Sie langst erledigen 

können. Es wlre wichtig gewesen. die Straßenbau- und Stra

ßenneubaulmter zusammenzuführen und einer Gesund

schrumpfungskur zu unterwerfen. Der Straßenbau ist sicher 

nicht das Zukunftweisende, was wir in unserem Land Rhein

land-P1alz brauchen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich begrüße weitere Glste im 

Landtag Rheinland-P1alz. Wir haben den Frauenkreis der ka

tholischen P1arrei aus Worms-Herrnsheim zu Gast. Meine ver

ehrten Damen, seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Landesgesetz zur 

FortfOhrung der Verwaltungsvereinfachung hat in den Aus

schußberatungen nur geringfügige Verloderungen erfah

ren. Schon in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am 

24. Januar dieses Jahres hatte ich darauf hingewiesen, daß 

die in Artikel9 Nr. 4 des Geseuentwurfs vorgeschlagene Ein

fügung eines§ 31 in das Finanzausgleichsgesetz- Hirteaus

gleich beim Truppenabbau der Stationierungsstreitkrlfte- zu 

dem Zweck des Gesetzentwurfs, der Fortführung der Verwal

tungsvereinfachung, keinen Zusammenhang besrtzt und man 

wohl die Gelegenheit hat wahrnehmen wollen. aus aktuel

lem Anlaß diesen Sachverhalt einer Regelung zuzuführen. Es 

ist aber gesetzestechnisch besser, auf diese Regelung, die 

man sicherlich nicht in einem Gesetz zur Fortführung der Ver

waltungsvereinfachung suchen würde, gegenwlrtig zu ver

zichten und sie in einem anderen Zusammenhang zu treffen. 

Daß der kommunale Finanzausgleich ohnehin zu einer Über

prüfung ansteht. habe ich für die F .D.P.-Fraktion mehrfach in 

diesem Hause, zuletzt vor drei Wochen im Rahmen des Entla

stungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1988, hervorgehoben. 

Für einen Verzicht auf die Regelung im Zusammenhang mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf spricht übrigens auch, Herr 

Kollege Bruch. daß der vorgeschlagene Wortlaut gerade bei 

den Adressaten der Regelung, den Kommunen, nicht unum

stritten ist, wie übrigens auch die Begründung des G..Uent-

wurfsselbst auf Seite 19 ausweist. Darin wird erwlhnt, doJU 

der Stldtetag die Streichung oder jedenfalls eine Klarstellung 

des vorgesehenen § 31 Abs. 2 des FAG vorgeschlagen hat. 

Auch das spricht dafür, diesen Komplex nochmals zu über

denken und in emem neuen Zusammenhang einer Regelung 

zuzuführen. 

Im übrigen ist der Gesetzentwurf gegenüber der ersten Le

sung unverlndert geblieben. Ich habe in diesem Zusammen

hang bereits am 24. Januar ausgeführt, daß das Landesgesetz 

zur Fortführung der Verwattungsvereinfachung nur einen 

Teil der Maßnahmen enthltt, die die Koalitionsfraktionen in 

ihrem am 23. Mlrz 1990 verabschiedeten Katalog als noch in 

dieser Legislaturperiode verwirklichbar bezeichnet haben.ln

soweit wlre es erfreulich gewesen, wenn die Landesregie

rung sich in der Lage gesehen hltte, den Gesetzentwurf ifl 

den Ausschußberatungen noch anzureichern. Das ist aller

dings nicht gelungen. 

Die zwischenzeitlich vom Innenministerium vorgelegte Vorla

ge 11/1716 gibt e1ne Obersicht über die Verwaltungsverelnfa

chungsvorschllge, die außerhalb des vorliegenden Artikelg• 

setzes noch in d1eser Legislaturperlode umgesetzt werden 

sollen oder bereits umgesetzt worden sind. Das ist einenerts 

verdienstvoll, zeigt aber andererseits auch -Herr Kollege 

Wittkowsky hat zu Recht darauf hingewiesen-, daß einige 

Maßnahmen entgegen den Erwartungen der Koalitionsfrak

tionen in die nachste Legislaturperiode verschoben werden. 

Diese Maßnahmen finden sich auf den Seiten 5 und 6 unter 

Abschnitt V der Vorlage 11/1716. 

in diesem Zusammenhang enttluscht uns vor allem die wie

dergegebene Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt 

und Gesundheit zur Frage der Eingliederung der Gesund

heitslmter in die untere staatliche Verwaltung, wie sie von 

den Koalitionsfraktionen in Abschnitt V Nr. 7 ihres am 

23. Mlrz 1990 beschlossenen Kataloges- Drucksache 11ß843 
--beschlossen worden ist. 

Meine Damen und Herren. ich darf in diesem Zusammenhang 

daran erinnern, daß dasselbe Ministerium auch seinem Auf

trag ausder Koalitionsvereinbarung zwischen COU und F.D.P. 

vom 15.Juni 1987 nicht nachgekommen ist, wo es unter Ab

schnitt IV .Umwelt und Gesundheit• unter Nummer 8 wie 

folgt heißt: 

.Die Koalitionspartner streben eine Neuordnung des Offent

liehen Gesundheitsdienstes an. Insbesondere soll geprüft 

werden, inwieweit bisherige Aufgaben von Privaten über

nommen werden kOnnen und inwieweit dem Offentliehen 

Gesundheitsdienst Aufgaben im Zusammenhang mit Um

weltschutz und Gesundheitsvorsorge zugewiesen werden 

müssen.• 

Hierzu hat das Ministerium fOr Umwelt und Gesundheit in 

dieser Legis'aturperiode buchstablieh nichts, aber auch gar, 

nichts vorgelegt, was um so enttluschender ist, 1ls d1e gel

tende ~echtslage, die aus den 30er Jahren stammt und 111 1h-
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rer Qualitlt rechtlich durchaus zweifelhaft ist in besonderem 

Maße unbefriedigend ist. 

(Beifall der F_O.P.) 

Meine Damen und Herren. die in ArtikellO Nr. 2 vorgeschla

gene Anderung des Landespflegegesetzes hat insbesondere 

in den Reihen der Naturschutzverbinde Kritik erfahren. 

Gleichwohl soll es nach dem Ergebnis der Ausschußberatun

gen, in deren Verlauf die F.D.P.-Fraktion die vorgetragenen 

Argumente erneut Oberdacht hat, bei der vorgeschlagenen 

Regelung verbleiben. Diese soll, wie sich aus Artikel12 Nr. 1 

des Gesetzentwurfs ergibt, erst am 1 Juli 1992 in Kraft tre

ten. 

Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Kollege Bruch, weil das, was 

Sie zu diesem Sachverhalt gelußert haben, auch meine Mei

nung ist. Die F.D.P.-Fraktion ist sich wie Sie bewußt, daß sie 

sich bei dieser bis dahin zu treffenden Haushaltsentscheidung 

in die P11icht nimmt, im Sinne einer Verbesserung der Perso

nalsituation der unteren LandespflegebehOrden nämlich, 

(Beifall der F.D.P .) 

wenn das mit dem Gesetzentwurf erklärtermaßen verfolgte 

Ziel, zu einer orts- und sachnlheren Entscheidung und einer 

zügigen Ausweitung der Naturschutzgebiete zu gelangen, 

erreicht werden soll. 

(Beifall der F .D.P.) 

Mit der derzeitigen Personalausstattung -da haben Sie vOIIig 

recht- wird es nicht zu verwirklichen sein. 

Im Bewußtsein dieses Zusammenhangs stimmt die F.D.P.

Landtagsfraktion dem Gesetzentwurf in Gestalt der Be

schlußempfehlung -Drucksache 1115292 - zu. Die von mir 

schon einmal erwähnte verdienstvolle Vorlage des Innenmi

nisters-Vorlage 11/1716- zeigt, daß wir allerdings in dieser 

Legislaturperiode auf dem Felde der Verwaltungsveremfa

chung, das es auch weiterhin zu beackern gilt, doch einen gu

ten Schritt vorangekommen sind. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunlchst den Fraktionen meinerseits Dank sagen. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich nehme auch 9ern den Dank aus 

dem Parlament entgegen. Ich mOChte Dank sagen für die 

-doch relativ zügige Beratung gerade in der EndphaSe.lch bin 

sehr froh darüber, daß wir es gemeinsam geschafft haben, 

dieses Artikelgesetz noch in dieser Legislaturperiode ab-

schließend zu beraten. 

Herr Kollege Bruch, ich bedauere es etwas, daß die SPO

Fraktion, wenn ich es jetzt richtig überblicke, erstmals, seit

dem wir im Lande Rheinland-Pfalz über Verwaltungsverein

fachung, Verwaltungsreform und Funktionalreform sprechen 

-das ist immerhin seit dem Ende der 60er Jahre der Fall-, ein 

Vorhaben nicht mittrlgt. Sie haben d1es begründet; tch neh

me dies so zur Kenntnis. Mir wlre es lieb gewesen, wenn es 

gerade in diesem Feld, bei dem eme sehr enge Verknüpfung 

zwischen der Landesverwaltung auf der Ebene der Mtnistert

en, aber vor allem auch im nachgeordneten Bereich, und der 

kommunalen Verwaltung erfolgt, bei der Sie gerade als SPD

Politiker in vielfältiger Weise draußen tm Lande m1t Verant

wortung tragen, O_bereinstimmung möglich gewesen wärf!. 

Ich nehme zur Kenntnis, daß Sie dazu ntcht in der Lage stnd, 

und knüpfe daran auch überhaupt keine weiteren Folgerun

gen .. 

Es war nicht zuletzt- ich bitte vielle1cht jetzt auch die betden 

Koalitionsfraktionen um Entschuldtgung - auch metn Bestr~ 

ben, mit der Vorlage dem Parlament keinen Punkt vorzule

gen, weil wir in die Endphase dteser Legislaturpende gekom

men sind, der zum großen Streit Anlaß geben kOnnte, dies 

beispielsweise in Fragen der BehOrdenstruktur. Ich habe hier 

immer auf einen re~tiv weiten Konsens Wert gelegt. Deshalb 

noch einmal: Ich bedauere Ihre Stellungnahme. 

Ich bin in der Tat der Auffassung, wie es Herr Wittkowsky und 

Herr Oieckvoß formuliert haben: Bei allem, was man jetzt tm 

einzelnen dort noch an zusatzliehen Wünschen hat und was 

man auch kritisiert, so es ist ein großer Schritt, der uns gelun

gen ist. Wir haben uns auch fast dte gesamte Legislaturperi

ode damit beschiftigt, weil die Geseugebung und die Geset

zeslinderung gerade im Bereich der Zustlndigkeiten die eine 

Seite tst. Mitbedacht werden muß 1mmer auch der Vollzug 

vor Ort und die Frage, was sich im Verhalten unserer Verwal

tungen im Hinblick auf die Serviceleistungen, welche die Ver

waltung dem BOrger gegenüber schuldet, verlndert. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will noch einmal, 

nur zusammenfassend. auf die aus meiner Sicht wesentlichen 

Punkte hinweisen. 

ln dem Artikelgesetz ist zunlchst eine Reihe von Änderungen 

in Landesgesetzen vorgesehen. Da geht es im wesentlichen 

um Zustimmungs- und Mitwirkungsvorbehalte, die abgebaut 

werden solten. Es geht darum, daß Zustlndigkeiten aus Mini

sterien und Bezirksregierungen zu den Kreisverwattungen 

oder aus Ministerien zu den jeweiligen Bezirksregierungen 

delegiert werden. 

Ich bin jetzt. am Ende der Beratungen, an und fQr sich auch 

froh darOber,daß in Artikel9 Nr. 4 unserer Vorlage die Ände

rung des Finanzausgleichs herausgenommen worden ist we~ 
ich mittlerweile auch bereits zu einem weitergehenden Vor

schlag gekommen bin, olmlieh vor allen Dingen fQr die Mili-
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Uirstandorte, die diesdemnächst nicht mehr sein werden, be· 

sondere Hlrteausgle•chsregelungen und unter Umstinden 

sogar auch eigene Investitionsansätze für diese Regionen vor

zusehen. Das bedingt eine umfassende Novelherung auch des 

Finanzausgleichsgesetzes. Wir haben in der Landesregierung 

mit dieser Arbeit bereits begonnen, und ich hoffe. daß diese 

auch zügig zu Ende geführt werden kann. Wenn ich .zügig· 

sage, heißt das wenige Wochen, um keine falschen Vorstel

lungen aufkommen zu lassen. Das ist regelungsbedürftig. 

Der Gesetzentwurf wird Ihnen sehr bald vorliegen. 

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

Neben den im Artikelgesetz vorgesehenen Maßnahmen zur 

Verwaltungsvereinfachung sind dann im Rahmen von Lan

desgesetzen Zustlndigkeiten delegiert, Mitwirkungsrechte 

abgebaut worden. Ich erinnere an das Landesabfallgesetz, 

gestern in der Diskussion, an das Landesbeamtengesetz, 

ebenfalls gestern in der Diskussion, ich erinnere an das Siebte 

Rechtsbereinigungsgesetz, was zwischenzeitlich verabschie

det ist. Das heißt also, es ging um die Änderung von Landes

gesetzen, die auch noch m dieser Legislaturperiode verab

schiedet worden sind. Auch dies kOnnen wir als Erfolg anse

hen. 

Jetzt steht teilweise der Vorwurf im Raum, das wlre alles zu 

wenig. Der Vorwurf ist falsch, meine Damen und Herren. Ich 

habe Ihnen im Innenausschuß die Liste aushlndigen lassen. 

die auf die Änderung von Rechtsverordnungen zielt. Nun ist 

eine Rechtsverordnung aus einem formellen Gesetz abgelei

tetes Recht, aber in vielfacher Weise gerade für den Verwal

tungsvollzug wichtiger als das eigentliche Gesetz selbst. Des

wegen bitte ich darum, daß Sie sich die 36 Rechtsverordnun

gen, die zur A.nderung in Einzelbestimmungen vorgesehen 

sind, noch einmal anschauen. Diese Sammetverordnung ist so 

weit fertig, daß sie in wenigen Wochen - wenigen Tagen, 

kann ich an und für sich sagen- vorgelegt werden kann. Auch 

dort kann ich Vollzug melden. 

Ich füge hier hinzu: Gerade bei der Änderung der Rechtsver

ordnungen liegt der eigentliche Schwerpunkt der Verwal

tungsvereinfachungsmaßnahmen, die dann wiederum auch 

in Verwaltungsvorschriften und teilweise in Organisations

verftlgungen für die einzelnen Zuständigkeitsbereiche mün

den. 

Meine verehrten Damen und Herren, nun ZIU dem, was die 

Kosten und was die Kommunen angeht. Es ist vorgesehen, 

daß im Hinblick auf die Landespflege zusltzliches Personal 

kommen muß. Ich nehme gerne entgegen. daß hier gesagt 

wird, es sei eine Frage der Selbstbindung der Landesregie

rung, ob sie dort wirklich einen Schwerpunkt sieht. Ich möch

te abe·; erglnzend aus der Sicht der Landesregierung -das ist 

auch natürlich - an das Parlament die Bitte riChten, bei der 

nlchsten Haushaltsberatung entsprechend·e Stellen zur Ver

fügung zu stellen; denn die Stellen, die ich habe und die ich 

auch aus der Bezirksregierung heraus für diese Aufgaben in 

den Kreisverwaltungen zur Verfügung stellen kann, -~abe ich 

bereits zugewiesen; weitere habe ich im Augenblick n1(ht 

Deswegen die herzliche Bitte än S1e, be1 der nlchstt!n Haus· 

haltsberatung gememsam dafür Sorge zu tragen. daß w1r e1· 

ne bessere Ausstattung bekommen. 

Der Vorwurf, wir hätten gesetzliche Änderungen finanziell 

zu Lasten Dritter vorgenommen. trifft nicht zu. Es sind, was 

die Finanzverantwortung und die Übertragung auf die kreis

freien Stldte angeht, an und für sich nur drei Gesetze betrof

fen: das Lebensmittel- und Bedarfsgegenstlndegesetz, das 

Schulgesetz und das Landespflegegesetz.- Ich habe zum Lan

despflegegesetz bereits etwas gesagt; denn dies g1lt auch für 

d1e Kreisverwaltungen. Im Schulgesetz ist eine entsprechende 

Pauschale vorgesehen. Bei dem Lebensmittel- und Bedarfsge

genständegesetz müssen entsprechende Entscheidungen 10 

dem Maße getroffen werden. wie ich es eben angekündigt 

habe. Das ist eine Aufgabe von Parlament und Regierung. 

Wir wollen jedenfalls unsererseits prüfen. inwieweit im Zuge 

auch bereits erfolgter Delegationen im Hinblick auf diese Zu

stlndigkeitsverlagerung auch Pro-Kopf-Beitrlge im Rahmen 

des Finanzausgleichs angehoben werden kOnnen und sollen. 

Dies möchte ich Ihnen zusagen. 

Der Vorwurf. wir würden den Naturschutz hier vorführen 

und ihm durch die Delegation auf die Kreisverwaltungen 

Möglichkeiten nehmen, vor allen Dingen nicht mehr die 

Möglichkeit lassen, in größerem Maße Naturschutzgebiete 

auszuweisen, ist falsch. Meine verehrten Damen und Herren, 

es ist richtig, daß diese Aufgabe bisher bei den Bezirksregie

rungen ressortiert. Es ist aber genauso richtig und zweckml

ßig, diese Aufgabe auf d1e Kreisverwaltungen zu übertragen, 

weil ich der Auffassung bin, daß gerade der Naturschutz eine 

sehr kommunalbezogene Aufgabe darstellt und dort auch 

verantwortet werden soll. Wir wollen Naturschutzgebiete 

nicht gegen den Bürger, sondern in Mitverantwortung des 

Bürgers ausweisen. 

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

Nur wenn der Bürger dies annimmt, kann man davon ausge

hen. daß ein Naturschutzgebiet vor Ort auch respektiert und 

akzeptiert wird. Ich wende mich entschieden dagegen, zu be
haupten, daß unsere Kommunalverwaltungen- jetzt lasse ich 

einmal vOIIig offen, ob im staatlichen Bereich oder im kom

munalen Bereich; der staatliche Bereich ist hier der zustlndi

ge - nicht in der Lage seien. vor Ort zu erkennen, wo ein Na

turschutzgebiet sinnvoll und richtig ist. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

- Entschuldigen Sie, im Lande Rheinland-P1alz sind schon Na

turschutzgebiete ausgewiesen worden, da waren Sie über

haupt noch nicht hier, meine verehrten Damen und Herren 

von den GRONEN; da haben wir von Ihnen doch überhaupt 

keine Vorwürfe entgegenzunehmen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Sie haben sich doch argendwo angehangt. sind auf den Zug 

gesprungen und haben gesagt, es muß alles noch ein bißchen 

schneller gehen_ Auch ich wünsche das manchmal; aber es 
müssen auch die Situationen vor Ort beachtet werden. Ich 

verweise jedenfalls darauf, daß bei uns im Lande Rheinland· 

Pfalz Naturschutzgebiete in den letzten zehn Jahren kontinu

ierlich zugenommen haben, kontinuierlich im Sinne einer 

recht verstandenen Naturpflege, eines Naturschutzes. Noch 

einmal: Wir wollen dies fortsetzen und fortführen, aber auch 

vor Ort verantworten 

Abschließend, meine verehrten Damen und Herren, ich neh

me zur Kenntnis, daß gesagt wurde, da fehlt noch das eme 

oder andere. Das ist aber schon bei der Einbringung und auch 

im Ausschuß von uns so gesagt worden. Oie Änderung der 

Behördenstruktur muß in der nächsten Legislaturperiode er· 

folgen. eingeschlossen die Frage der Eingliederung der Ge

sundheitsverwaltungen. Mit dazu gehört das Thema 

Autobahn-Polizeistationen; dieses Problem muß ebenfalls 

gelOst werden. Es gehört die Frage nach der Zuständigkeits

verlagerung im Bereich des Tarifrechtes dazu. Es gehört dazu, 

daß FOrdervorschriften zusammengefaßt, harmonisiert und 

vereinfacht werden sollen. Verwaltungsvereinfachung ist ein 

permanenter Prozeß, ist etwas Dynamisches, und deswegen 

kann man das auch nicht unmittelbar in der Vierjahresfrist ei

ner Legislaturperiode vollenden. 

Herr Kollege Dieckvoß, zur frage der Neuordnung und Neu

bewertung des Offentliehen Gesundheitsdienstes. Ich weiß 

aus eigener früherer Zuständigkeit, daß das ein Thema ist, 

das dieses Parlament und auch die Landesregierung sehr lan

ge beschlftigt. Ich bitte nur darum, dem Gesundheftsminister 

keinen Vorwurf zu machen. Das ist das ein ungeheuer 

schwieriges Unterfangen, gerade weil es sich um ein sehr al

tes Gesetz handelt, was in den Grundzügen angenommen ist. 

Daraus ergeben sich besondere Schwierigkeiten. Ich bin aber 

ganz sicher und kann auch für den Gesundheitsminister sa

gen, daß an dieser Aufgabe weitergearbeitet wird. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

-Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Reisinger. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Wollen Sie daraus 

schließen, daß man um so weniger 

daran Indern kann, je älter, 

ein Gesetz ist?) 

- Ich habe gesagt. das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. 

Im übrigen ist jeder dankbar, wenn einmal Vorschlage aus 

dem .. Parlament kommen, beispielsweise aus dem großen 

Sachwissen von Ihnen, Herr Professor Reisinger; das ist sicher

lich auch möglich. Wenn Sie das mit einbringen, dann können 

wir darüber beraten. 

Meine verehrten Damen und Herren, noch einma• abschlie-

ßend: Ich wollte nur einmal zu Herrn Dieckvoß gesagt haben, 

weshalb unter Umständen Regelungsbedarf angemeldet 

wird, aus Ihrer S1cht zu Recht. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich noch emmal für 

die Mitwirkung. Ich glaube, wir sind h1er einen Schritt weiter

gegangen. Wir wollen unsere Arbe1t auf diesem Weg weiter 

fortsetzen. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte noch et

was zu dem Gesundheitswesen sagen. Herr Dieckvoß, ich 

glaube. wir waren uns einig -wir haben darüber auch schon 

Gesprlche geführt -. daß wir uns in der inhaltlichen Zielset

zung einer Reform des Offentliehen Gesundheitsdienstes ei

nig sind, daß wir unter dem Stichwort .. Gesundheitsamt 

2000" dabei sind, neue Überlegungen zu konzipteren. Diese 

stehen im Grunde. Wir sind auch schon dabei. das peu a peu 

umzusetzen. Es 1st aber schwierig -darauf hat Herr Kollege 

Getl zu Recht hingewiesen-, die Organisationsstruktur sach

gerecht zu Indern und eine LOsung zu finden, die bei den be
troffenen Mitarbeitern auf Akzeptanz stOßt. Wir wollen 

nicht Verwaltungsvereinfachung und -verbesserung gegen 

den erklärten Widerstand der Mitarbeiter durchführen. 

Da ist es schwierig zu sagen, wie im Fall einer Eingliederung 

der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen die Rolle des 

bisherigen Leiters der GesundheitsJmter aussehen soll. Soll er 

die Stellung eines Dezernenten bekommen? Schheßhch kann 

man einen Leitenden Medizinaldirektor nicht unbedingt ei

nem jungen Regierungsrat unterstellen. Hier müssen wir zu 

Überlegungen kommen, wie im Zuge der verloderten Struk

turen der Kreisverwaltungen eine solche Emb10dung der Ge

sundheitsverwaltungen in die Kreisverwaltungen erfolg~n 

kann. Deswegen ist der Vorwurf n1cht ganz berechttgt, daß 

wir verslumt hätten, das Gesetz emzubringen. Ich metne, es 

bringt wenig, wenn man die Dinge nur inhaltlich regelt, ohne 

auch die Organisationsstruktur zu regeln. 

Wir haben vor einigen Monaten eine Arbeitsgruppe einge-

setzt, die unter Beteiligung der Mitarbeitervertretungen 

überlegt, welcher Weg der organisatorischen Verbes5erun

gen der beste ist. Ich bin davon überzeugt, daß wir in den 

nlchsten Wochen und Monaten zu einer einvernehmlichen 

LOSung kommen werden. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOChte vier 

Bemerkungen zu meinen Vorrednern, machen. Zunichst zu 

dem Bereich, den der Kollege von den GRÜNEN kritisiert hat, 

die Landespflege. Wenn wir uns darüber einig sind, daß es 

ein Vollzugsdefizit gibt, dann ist das schon in Ordnung. Aber 

die Unterstellung, daß etwas, wenn ich es im Verwattungs

handeln und in der Verantwortung herunterzone. schlechter 

würde, kann ich nicht nachvoßziehen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf des Abg. Sei bei. DIE GRONEN) 

Das gilt auch für jemanden, der kommunale Verantwortung 

trlgt. Wo weisen Sie denn die Naturschutzgebiete aus?

Doch bei mir, in meiner Gemeinde zum Beispiel. Da brauchen 

Sie die kommunale Mitwirkung in jedem Fall. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier genügt es vollkommen, wenn der Sachve~and bei der 

Kreisverwaltung ist und wenn diese beratend tltig ist. Ich 

kann Ihnen für meine Gemeinde sagen, daß wir aufgrund un

seres Antrags zwei Naturschutzgebiete -ausgewiesen haben. 

Warum soll das nicht sein? Warum soll es besser sein, wenn es 

weiter oben angesiedelt ist? 

Zur WeinOberwachung. Du liebe Zeit, warum kann das nicht 

genauso geregelt werden wie die Überwachung der Gaststlt

ten und der Gesundheit? Es ist durchaus mOglich, das so zu 

machen. Sehen Sie irgendwelche Probleme in der Lebensmit

telkontrolle? Warum denn nicht dort? Den Sachverstand 

kan_n ich dort ansiedeln. Man muß Leute einstellen, die den 

entsprechenden Sachverstand haben oder sich erwerben. Ich 

meine, Sie soltten noch einmal überdenken, wenn Sie mei

nen, es müsse immer besonders hoch angesiedelt sein, wenn 

es gut sein solle. 

Die zweite Bemerkung betrifft den Hinweis, Straßenneubau

lmter zu entfernen oder zusammenzulegen. Ich teile die 

Meinung, die hier gelußert worden ist, daß man über vor

handene Behördenstrukturen nachdenken muß, auch in die

sem Bereich. Ich hatte aber viel von dem, was Herr Geil for

muliert hat. Es sollte, soweit nur irgend mOglich, nur einver

nehmlich und nach sehr eingehenden Diskussionen geregelt 

werden. Dies schnell zu machen, halte ich für einen Fehler. 

G~achsene Strukturen zu zerschlagen, ist nicht immer von 

gutem Sinn. 

Ich teile die Meinung von Herrn Dieckvoß, daß die Heraus

nahmedes § 31 dann durchaus gut ist, wenn das eintritt, was 

Sie sagen, Herr Wittkowsky, daß es nlmlich eintf Verbesse-

rung für die Gemeinden gibt. Ich habe das vernommen, habe 

das aber im Ausschuß mcht so gehOrt. 

Letzte Bemerkung. Herr Geil hat sich beklagt, daß die Sozial

demokraten bei diesem Gesetz nicht mitwirken bzw. es nicht 

mit verabschieden werden. Hatten wir uns ernsthaft über die 

Lernmittelfreiheit und die Pauschalierung unterhalten kOn

nen, dann hltten wir uns sicherlich auch darüber verstlndi

gen können. Aber es dUrfte Sie nicht wundern, daß die Sozi

aldemokraten sich einer Mitwirkung versagen. wenn Sie auf 

der anderen Seite zum Teil die Verwaltungsverlnderungen 

oder Verwaltungsvereinfachungen so betrieben haben, als 

sei das ein CDU-Geschaft. 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Dies kann nicht sein. Wenn es Oberhaupt em Geschltt gtbt. 
dann gibt es ein Geschah für das gesamte Parlament, fOr alle 

Fraktionen. 

{Beifall be• der SPD) 

lfozepo-isident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckva8. F.D P.: 

Herr Staatsminister Dr. Beth, ich muß auf das, was Sie gesagt 

haben, antworten; denn ich weiß auch etwas mehr, als ich 

hier gesagt habe. Hier geht es um eine Grundfrage des Parla

mentsverstlndnisses. Es ist nicht in die Hand einer bestimm

ten Abteilung eines Ministeriums gegeben, BeschiQsse des 

Parlaments als unmaßgebliche Vorschlage anzusehen, die 

man durchtohrt, Wenn es einem paßt, und nicht durchfOhrt, 

wenn es einem nicht paBt. 

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

Ich habe Aufsitze und Reden des früheren stellvertretenden 

Abteilungsleiten dieser Abteilung, der mittlerweile pensio-

niert ist, gelesen und weiß, daß ihm die Koalitionsvereinba

rungen nicht passen, weil er andere Vorstellungen hat als die, 

die darin stehen. Aber es muß klar sein - in früheren Legisla

turperioden mag das anden gewesen sein, da mag dieser 

Weg vom Ministerium zum Parlament gelaufen sein, ich weiß 

es nicht-. daß es heute so ist, daß das Parlament entscheidet, 

was es will, und das Ministerium zu tun hat, was das Parla

ment vorgibt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe von der SPD) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gennicht vor. Ich schl_ieße die zweite Beratung. 
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Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Zur Abst1mmung rufe 

ich die Beschlußempfehlung des Innenausschusses - Drucksa

che 1115292- auf. Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um ein Handze•chen!

Wer ist dagegen?- Wer enthAlt sich der Stimme?- Dann darf 

ich feststellen. daß die Beschlußempfehlung mit den Stim

men der Fraktionen der CDU und der F.O.P. gegen die Stim

men der Fraktionen der SPD und DIE GRÜNEN angenommen 

worden ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

unter Berücksichtigung der soeben angenommenen Be

schlußempfehlung. wer dem Gesetzentwurf - Drucksache 

11/4730- seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 

ein Handzeichen! Wer ist dagegen?- Wer enthltt s1ch? -

Dann ist das Landesgesetz zur Fortführung der Verwaltungs

vereinfachung in zweiter Beratung mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und der F.D.P. '9egen die Stimmen der 

Fraktionen der SPD und DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Schlußabstimmung. Wer dem Landes

gesetz seine Zustimmung in der Schlußabstimmung geben 

mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Wer 1st da

gegen? - Enthaltungen? - Keine. Dann darf ich feststellen, 

daß das Landesgesetz zur Fortführung der Verwaltungsver

einfachung in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der 

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

Fraktionen der SPD und DIE GRONEN angenommen worden 

ist. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich rufe nun Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem 

Land Nonlrhein-Westfalen und dem Land 

Rheinlanci-Pfolz Ober die Anclerung der 

gemeinsamen Landesgrenze 

GeHtzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11151 52 -

Dritte Beratung 

Eine Aussprache findet nicht statt. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über das Landesgesetz 

zu dem Staatsvertrag zwischen dem land Nordrhein

Westfalen und dem Land Rheinland-P1alz über die Anderung 

der gemeinsamen landesgrenze in der dritten Beratung. Wer 

diesem Landesgesetz seine Zustimmung geben mOChte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer ent

hält sich?- Dann ist dieses Landesgesetz einstimmig von allen 

Fraktionen des Hohen Hauses angenommen worden. 

Wir kommen jetn zur Schlußabstimmung. Wer dem Landes

gesetz seine Zustimmung in der Schlußabstimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erhäben! -Wer ist da

gegen?- Wer enthalt sich?- Dann darf ich feststellen, daß das 

Landesgesetz mit den Stimmen aller Fraktionen des Hohen 

Hauses angenommen worden ist. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstra8engesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/497 2 -

Zweite Beratung 

dazu: BeschluBempfehlung da AusschiKSH 
für Wirtschaft und Verlcehr 

-Drucksache 1115271 -

ICh bitte Herrn Kollegen Roth um die Berichterstattung. 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der Landesregierung, die Änderung des landesstrlßen

gesetzes- Drucksiehe 11/4972- betreffend, wurde durch Be· 

schluß des Landtags vom 24. Januar 1991 an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr -federführend - und an den 

Rechtsausschuß überwiesen. Der Ausschuß fOr Wirtschaft und 

Verkehr hat den ~entwurf in seiner 34. Sitzung am 

7.Mirz 1991, der Rechtsausschuß in seiner 41.Sitzung am 

11. Mlrz 1991 mit dem Ziel beraten, das Genehmigungsver

fahren für den Straßenbau zu verkürzen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und der Rechtsaus

schuß kommen zu folgender Beschlußempfehlung: Der Ge

setzentwurfwird mit folgender Änderung angenommen: Ar

tikel2 erhllt folgende Fassung: .Dieses Gesetz tritt am Tage 

nach seiner Verkündung in Kraft. • 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

V"ozeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Ich mOChte darauf auf

merksam machen, daß im Attestenrat eine Redeze1t von fünf 

Minuten je Fraktion vereinbart worden ist. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! D1e 

Änderung des Landesstraßengesetzes ist im Grunde genom

men eine Anpassung an geloderte Bundesgesetze_ Dte Lan

desregierung er.hofft sich und erwartet, daß durch diese Än

derung eine Verkürzung im Bereich der Genehmigungsver, 

fahren im Straßenbau erreicht wird. Ich bezweifle das, es 

wird sich aber erwersen. 
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Meine Erfahrungen im Zusammenhang mit Straßenplanung 

und Straßenbau sind eher anders. Im wesentlichen wird sehr 

viel Zeit verbraucht, um überhaupt zu einer vernünftigen Pla

nung zu kommen. ln der Planungsphase, wenn es um d1e Be

stimmung der Linienführung, um die Verkehrs- und Straßen

untersuchungen geht, und dann, wenn die baureife Planung 

vorgelegt werden solL wird viel Zeit vertan. Es fehtt vorwie

gend Personal. Eine interessierte und engagierte Öffentlich

keit trifft auf eine personell hoffnungslos unterbesetzte Pla

nungsbehOrde. 

Es müßte an d•esem Punkt angesetzt werden. Wir sind der 

Meinung, daß die Änderung dieses Gesetzes unschldlich ist. 

Wir werden diesem Gesetz zustimmen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz. F .D .P _: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

vorgeschlagenen Änderungen des rheinland·pfllzischen Lan

desstraßengesetzes werden einen hilfreichen Beitrag zur Ver

besserung der Planungs- und Rechtssicherheit bei der Reali

sierung von Straßenbaumaßnahmen leisten. Dies gilt insbe

sondere fUr § 6 des Landesstraßengesetzes, der in Zukunft 

Einwendungen nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 

Einwendungsfrist im Planfeststellungsverfahren ausschließt. 

Dies wird im Einzelfall mit dazu beitragen, daß frühere er

hebliche VerfahrensverzOgerungen und Unsicherheiten über 

den zeitlichen Ablauf des Planungsstadiums künftig vermie

den werden können. 

Dieser Effekt ist auch dringend erforderlich; denn die Pla

nungszeit für den Bau von Straßen ist m!ttlerweile in vielen 

FAllen unerträglich lang geworden. Deswegen darf es aus un

serer Sicht nicht bei dieser einen gesetzgebensehen Maßnah

me bleiben. wobei allerdings in erster Linie der Bundesge

setzgeberzum Nachdenken aufgefordert ist. Es ist daher aus 

der Sicht der Freien Demokraten wichtig und erforderlich -

das hat sich auch die Verkehrsministerkonferenz mittlerweile 

zum Ziel gesetzt-. das derzeitige Planungs~cht auf m6gliche 

Beschleunigungsmöglichkeiten hin zu durchforsten. 

Eine Verbesserung des Planungsrechts ist natürlich kein All

heilmittel. Herr Kollege Schwarz von der SPD-Fraktion hat in 

der ersten Beratung darauf hingewiesen, daß mitunter auch 

das ·Fehlen der notwendigen Finanzmittel zu den schwerwie

genden GrOnden gehOrt, die eine zügige Umsetzung der 

Straßenbauprojekte verhindern. Dies ist fichtig, Herr Kollege. 

Ich würde mich allerdings freuen und mir wünschen. daß die 

Kollegen von der SPD-Fraktion uns dann auch eihdeutig un

terstützen, wenn wir uns bemühen. mehr Mittel fer die drin-

gendsten Straßenbauprojekte auch aus dem Landeshaushalt 

zur Verfügung zu stellen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie m1ch aber auch noch ei

nen Punkt ausdrücklich betonen, der aus der Sicht der Freien 

Demokraten eine ganz herausragende Bedeutung hat. Der 

notwendige und erforderliche Rechtsschutz für den Bürger, 

der von einem Bauvorhaben betroffen sein könnte, wird 

durch den vorliegenden Gesetzentwurf nicht beeintrlchtigt. 

Dies gilt insbesondere für die Anderung des § 6. Ich glaube, 

daß eine unbedingte Notwendigkeit für die derzeit noch ge

gebene M~lichkeit, verspltete Einwendungen mit zu be

rücksichtigen. im Straßenbauplanungsverfahren nicht zu er

kennen ist. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, daß 

durch Baumaßnahmen, beispielsweise Ortsumgehungen, die 

die Innenortsbereiche vom Durchgangsverkehr entlasten Und 

damit der Verkehrssicherheit und dem Umwettschutz Rech

nung tragen, das Wohl der Allgemeinheit m mcht unerhebli

chem Maße betroffen ist. 

Meine Damen und Herren. zu den weiteren besche1denen 

Anderungen, die das Gesetz vorsieht, habe ich bere1ts be1 der 

ersten Beratung Stellung genommen. Ich verweise darauf. 

Die Fraktion der Freien Demokraten wird dem vorliegenden 

Gesetzentwurf der Landesregierung zustimmen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kautzn'lann das Wort. 

Abg. Kautzmam. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Initiative der Landesregierung wird selbstverstlndlich von 

der CDU-Fraktion begrüßt. Wir stimmen der vorliegenden 

Anderung des Landesstraßengesetzes ohne Wenn und Aber 

zu. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es muß für die Zukunft verhindert werden, daß Planungszei

ten im Straßenbau von 15, 17,20 oder mehr Jahren zur Regel 

werden. Im Interesse der betroffenen BUrger müssen die Ent

scheidungen wesentlich schneller fallen. 

Ich möchte ein Beispiel nennen. Denken Sie nur an die Fahr

zeiten von Berufspendlern, die gerade in unserem Fliehen

land Rheinland-Platz besondeB betroffen sind. Fehlende 

Ortsumgehungen kosten diese Leute jlhrlich Hunderte von 

Stunden ihrer Arbeits- oder Freizeit. Diese verbrtngen sie 

dann unnOtig im Auto. 

Denken wir aber iluch an die zweite betroffene Gruppe, ~ie 

Anwohner an den Ourchg~mgsstraßen, die Llrm und Abgase 

jahrelang. viel zu lange unnötig ertragen müssen. 
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Die bisherige Praxis hat dazu geführt, daß wir in Rheinland

P1alz einen riesigen Investitionsstau haben. Es sind zur Zeit 24 

Maßnahmen zur Verbesserung des Bundesferstraßenbaus. 20 

Vorhaben zum Ausbau des Landesstraßennetzes und 65 Orts

durchfahrten betroffen. Man kann nur schltzen, wie viele 

Tausende, Hunderttausende von Bürgern unseres Landes 

hiervon persönlich betroffen sind und darauf warten, daß 

endlich etwas realisiert wird, wovon sie jahrelang nur trlu
men können. 

Auf Initiative des Landes Rheinland-Ptatz hat der Bund be

reits die Schaffung einer Ausschlußfrist für Einwendungen im 

Planfeststellungsverfahren in das Bundesgesetz aufgenom

men. Heute hat die Landesregierung eine entsprechende Re

gelung far das Landesstraßengesetz vorgelegt. 

Ich mOChte betonen- da schließe ich mich den Ausführungen 

von Herrn Heinz ausdrUCklieh an -. wenn dieses Gesetz 

Rechtskraft erhAlt. wird kein Recht der Bürger beschnitten. Es 

werden auch nicht die Belange des Umweltschutzes vernach

llssigt. Der Gesetzgeber muß abwägen und im Interesse des 

Bürgers zu einer schnelleren Behandlung der Verfahren und 

zur Vereinfachung kommen. Dies ist der Sinn des Gesetzes. Es 

geht nicht darum, irgendwelche Rechte einzelner oder des 

Umweltschutzes zu vernachllssigen. 

Im Gegensatz zu Herrn Schwarz bin ich davon überzeugt und 

habe keinen Zweifel -wie er sich ausgedrückt hat -, daß mit 

diesem Gesetz Positives bewirkt wird. Wir erhoffen und er

warten eine spOrbare Steigerung des Tempos bei den Verfah

ren zum Nutzen der BOrger. Die CDU-Fraktion stimmt des

halb dem vorliegenden Gesetzentwurf zu. 

Ich hoffe. daß ich im Sinne des Prlsidenten die Zeit nicht 

überschritten habe und Sie mich in guter Erinnerung behal

ten. 

Vielen Dank. 

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

Vazeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe ~hon bei der ersten Beratung darauf hingewiesen. daß 
wir aus verschiedenen Grüriden diesen Gesetzentwurf der 

Landesregierung nicht mittragen. Ich möchte heute hinzufü

gen, daß dies ein weiterer untauglicher V~uch ist. mit die

sem Gesetzentwurf die eigentlichen Probleme, diesmal im 

Bereich des Straßenbaus und des Straßenneubaus, Zu vertu

schen. 

Schauen wir uns Straßenbauprojekte wie zum Belspiel die 

Ortsumgehungen im Zuge der B 10 bei Annweiler, Samstall 

und Rinnthai an. Oie Realisierung dieses Projektes hat doch 

nicht etwa deshalb viele Jahre. fast zwei Jahrzehnte gedau

ert, weil es zu viele Einsprüche von Bürgerinnen und Bürgern 

gab. Oie Realisierung hat auch nicht deshalb so lange gedau

ert, weil sie auf dem Klageweg oder mittels Klageverfahren 

viel zu lange Zeit hinausgezögert worden ist. 

(Scherthan, CDU: Natürl1ch!) 

Nein, die Realisierung des Projektes hat deshalb so lange ge

dauert, weil zum einen die nötigen Finanzmittel nicht zur 

Verfügung standen und zum anderen die verantwortlicheri 

Kommunalpolitiker in der Region, insbesondere von CDU und 

SPD, dieses Projekt jahrelang verhindert haben, weil sie die 

Hoffnung auf die Autobahn A 8 durch den Pfllzerwald hat

ten. 

Ich nenne dies nur stellvertretend für viele andere Beispiele 

im Lande Rheinland-P1alz. 

(Kramer, COU: Das glauben 

Sieselbst nicht!) 

Meine Damen und Herren, im Landesverkehrsprogramm wer

den zum Beispiel 100 Landesstraßen im Zuge von Ortsumge

hungen als vordringlicher Bedarf mit einem geschltzten Fi

nanzvolumen von 950 Millionen DM genannt. Sie alle wissen, 

daß allein wegen der Finanzierungsfrage die Realisierung 

dieser 100 Ortsumgehungen als Landesstraßen viele Jahre 

und Jahrzehnte dauern wird. 

Jetzt tun Sie so. als wenn man mit der Verkürzung der 

Einwirkungs- und MitwirkungsmOglichkeiten der BOrgerin

~en und Bürger und der Naturschutzverbinde diese Realisie

rungsphase abkUrzen kOnnte. Das ist ein Trugschluß. Im Prin

zip wissen Sie dies auch. Die Beratung im Ausschuß fOr Wirt

schaft und Verkehr und meine diesbezOgliehen Nachfragen 

haben das ganz klar ergeben. 

Nein, wenn Sie wirklich eine Beschleunigung von Verfahren 

erreichen wollen, dann akzeptieren Sie doch einfach die Tat

sache. daß sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger nicht 

mehr mit der Situation des Straßen-Aute>Verkehrs abfinden 

und andere LOsungen fordern als die, immer mehr Straßen

kapazitJten hinzuzubauen. Diese Zeiten sind vorbei. 

ln diesem Zusammenhang mOChte ich anregen, beziehen Sie 

doch die Bürgerinnen und Bürger und die Naturschutzver

binde von Anfang an mit in dte Planungsverfahren ein. Dann 

kOnnen Sie sich viele Klagen und EinsprOehe im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens sparen. 

(Beifall der GRONEN) 
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Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Eggers das Wort_ 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Ihnen vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Landes

straßengesetzes ist ein Schritt zur Verkürzung der Uberlan

gen Planungszeiten im Straßenbau. Oie langen Planungszei
ten haben eine Fülle unterschiedlicher Ursachen je nach Vor

haben und je nach Zeitpunkt der Planung dieser Vorhaben. Es 

ist richtig. wenn gesagt worden ist, daß es auch an verschie

denen Stellen Engpisse in den Planungsmöglichkeiten der 
Straßenverwattung gibt. Es ist richtig •. daß es Probleme gibt, 
weil in der Kommunalpolitik Divergenzen in der Beurteilung 

von Straßenbauvorhaben vorhanden sind. Deswegen erhe

ben wir keineswegs den Anspruch, mit diesem Gesetzentwurf 

nun alle Probleme in der Planung von Straßen lOSen zu wol
len. Er ist aber insgesamt ein Schritt zur Verkürzung von Pla

nungszeiten. 

Der Gesetzentwurf ist vom Minister für Wirtschaft und Ver
kehr in der Sitzung des Landtagsam 21. Februar 1991 einge

hend begründet worden. Ich kann mich deshalb darauf be
schranken, kurz auf die wesentlichen Schwerpunkte einzuge

hen. 

1. Kern des Gesetzentwurfs ist die Regelung in Artikel 1 Nr. 3 

Buchst. a. wonach Einwendungen gegen einen Straßenbau
plan nach Ablauf der Einwendungsfrist ausgeschlossen sind. 

Ziel dieser Vorschriften ist es, Verzögerungen des Planfest

stellungsverfahrens und der sich eventuell anschließenden 
Gerichtsverfahren durch verspltet e~hobene Einwendungen 

entgegenzuwirken. Oie Rechte der Bürger werden dadurch 
nicht geschmllert. Oie betroffenen Bürger haben nach wie 
vor sechs Wochen Zeit, um eventuelle Einwendungen gegen 

den Plan zu erheben. 

2. Der Gesetzentwurf enthalt darüber hinaus Bestimmungen, 
nach denen künftig samtliehe streitigen Entschldigungs- und 

Ausgleichsansprüche betroffener Bürger von einer Behörde 

entschieden werden und einem einheitlichen Rechtsweg un

terliegen sollen. Das dient der Rechtsvereinfachung und, wie 

ich meine, auch einer bürgerfreundlichen Verwaltung. 

Ich freue mich, daß sowohl der AusschuB für Wirtschaft und 

Verkehr als auch der Rechtsausschuß empfohlen haben, dem 
Gesetzentwurf zuzustimmen. 

Ich bin der Auffassung, daß diese geseunche Regelung dazu 

beitragen kann, im Straßenbau bei einer Reihe von Projekten 

besser voranzukommen und insgesamt die PlanUngsverfah
ren abzukürzen. 

Ich bitte Sie deshalb, dem Gesetzentwurf in der vorliegenden 
Form zuzustimmen. 

{Beifall bei F.O.P. und COU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen hegen 

nicht vor. Ich schließe die zweite Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr - Drucksache 

1115271 -seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich der 
Stimme? -Damit ist die Beschlußempfehlung m1t den St1fn· 
men der Fraktionen von COU, SPO und F.O.P. gegen d1e St1m· 

men der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Uber den Gesetzentwurf der 

landesreg~rung - Drucksache 1114972 - unter Berückstchtl

gung der soeben angenommenen Beschlußempfehlung des 

Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr. Wer dem Gesetzent

wurf zustimmen mOchte. den bitte ich um das Handzeichen!
Wer ist dagegen?- Wer enthllt s.ich der Stimme? -Damit ist 
der Gesetzentwurf der Landesregierung mit den Stimmen 

der Fraktionen von CDU, SPO und F.O.P. gegen die Stimmen 
der Fraktion OIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Landesgesetz 
seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich, sich vom 

Platz zu erheben! -Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich der 

Stimme?- Damit ist das Landesgesetz zur Anderung des Lan

desstraßengesetzes in der Schlußabstimmung mit den Stim
men der Fraktionen von COU, SPO und F .O.P. gegen die Stim

men der Fraktlon OIE GRONEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 20 der Tagesord

nung auf: 

~.a-.oesetz zur Verbo.-._ im Umweltrecht 
Gesetz-..rf der Fraktion DIE GRÜNEN 

• Drucksache 1 115000-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlu8empfehlung c1e> Ausschusses 

für Umwelt und Getunclleit 
- Drucksache 1115247-

l...._ntrot der Fraktion der 5PO 
- Drucksache 1 115289 • 

Ich mache darauf aufmerksam, daß es eine Berichtigung -

Drucksache 1 115285- zu dieser Beschlußempfehlung gibt. da 

darin von einem Gesetzentwurf der Landesregierung gespro

chen worden war. Es handelt sich jedoch um einen Gesetzent

wurf der Fraktion DIE GRONEN. 

Ich bitte He"n KollegenKramerum die Berichterstattung. 
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Abg. Kramer.CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags vom 25. Januar 1991 ist der Ge-

. setzentwurfder Fraktion OIE GRÜNEN- Drucksache 11/5000-

an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit federführend 

und an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit hat den Gesetzentwurf in 

seiner 43. Sitzung am 7. Mlrz 1991 beraten. Da der federfüh

rende Ausschuß für Umwelt und Gesundheit m seiner 43. Sit

zung am 7. Mlrz 1991 die Ablehnung des Gesetzentwurfs 

empfohlen hat, fand eine Beratung in den mitberatenden 

Ausschüssen nicht statt. Die Beschlußempfehlung des Aus

schusses lautet: Der Geseuentwurf wird abgelehnt.-

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. Für jede Fraktion steht eine Redezeit von fünf Minu

ten zur Verfügung. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. DOrr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Wir bedanken uns, daß zumindest für einige Ta

ge .Gesetzentwurf der Landesregierung• darüberstand und 

hoffen, daß es in der nlchste Legislaturperiode immer ein 

Gesetzentwurf der Landesregierung sein wird. 

(Beifall bei den GRONEN 

und bei der F.D.P.) 

Mit unserem Gesetzentwurf zur EinfOhr_ung der Verbandskla

ge, dem in unserem Nachbarland Hessen im Dezember 1990 

auch die SPD zugestimmt hat, wollen wir dem Verfassungsge

bot des Umweltschutzes volle Geltung verschaffen. 

(Beck, SPD: Das ist wie immer nicht 

ganz richtig und deshalb falsch!) 

ln der Endabstimmung haben Sie zugestimf'lt. Ich kann Ihnen 

gern das Protokoll bringen. 

(Beck, SPD: Ich habe es nachgelesen! 

Ich weiß, worum es geht!) 

Mit diesem Gesetz führen wir im Bereich des Umweltschutzes 

den Rechtsstaat erst ein, sehr geehrter Herr Kotlege Martin. 

Der Rechtsstaat ist nlmlich durch die Teilung der Gewalten 

bestimmt. Zur Zeit liegt die Verantwortung für die Umwelt 

allein bei der Exekutive. weil oft die Kllger fehlen.' die klage

befugt eine Verwaltungsentscheidung durch die ·a·ritte Ge-

walt herbeifUhren kOnnen. Sehr geehrter Herr Martin, ich be

tone, daß unser Gesetzentwurf keineswegs gegen den Staat 

gerichtet ist. Er 1st von dem Vertrauen in den Rechtsstaat-ge

kennzeichnet durch Gewaltenteilung - geprlgt, macht doch 

erst die unabhlngige Gerichtsbarkeit den Rechtsstaat aus, 

(Beifall der GRONEN und 

bei der F.D.P.) 

den wir seit dem aufgekllrten Absolutismus Friedrich des 

Großen haben. Ich verweise auch auf die bekannte Abhand

lung von E.TA. Hoffmann, der nicht nur Dichter, Komponist 

und Maler, sondern auch ein bedeutender Jurist war. Er hat 

den bekannten Prozeß des Müllers mrt der hiBiichen Müh1e 

gegen den KOnig gefü!,rt, der die Mühle abreißen wollte, es 

aber durch die unabhlngige Gerichtsbarkeit nicht konnte, 

auch als KOnig nicht konnte, selbst wenn formal Recht im Na

men des K6nigs gesprochen wurde. So war auch dieser an das 

Recht seit dieser Zeit gebunden. 

(Zurufe von der CDU) 

Das unabhlngige Gericht- das muß ich fUr Sie noch einmal 

betonen- ist Teil des Rechtsstaates. Insofern ist unser Gesetz

entwurf vom Vertrauen des Rechtsstaates getragen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Er ist ein Gesetzentwurf zur Stlrkung des Rechtsstaates. Da 

die Natur nicht klagen kann, muß stellvertretend eine Klage

möglichkeß der anerkannten Verbinde geschaffen werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Die Natur wird nicht nur vom Landespflegegeseu berührt, 

sondern auch vom Landeswassergesetz und vom Landesab

fallwirtschaftsgesetz. Bei der Zersterung der 22 Hektar Nahe

Überschwemmungsgebiet bei Kirn war der Regelungsgehalt 

des Landeswassergesetzes vorrangig berUhrt. Durch die feh

lende Verbandsklage war eine Oberprüfung dieser Verwal

'tungsentscheidung durch die dritte Gewalt nicht mOglich. 

Dennoch wOrden auch wir eine Verbandsklage nur nach dem 

Naturschuttrecht als einen ersten Schritt in die richtige Rich

tung begrüßen. Wenn die F.O.P. hier und heute signalisiert, 

daß sie dieser Verbandsklage nur nach dem Naturschutzrecht 

m der Endabstimmung zustimmt, würden wir es auch nicht 

verhindern. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRONEN) 

Vozepri- Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 
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Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir 

haben Ober dieses Thema schon so oft gesprochen, daß ich es 

mir und Ihnen ersparen möchte, noch einmal die unterschied

lichen Standpunkte der Fraktionen zu erllutern, insbesonde

re den der F.O.P.-Fraktion, der hinfinglieh bekannt ist. Die 

F.D.P.-Fraktion wird, nachdem sie nun bis vier Wochen vor 

der Wahl die Koalitionsvereinbarung mit der CDU Punkt für 

Punkt partnerschaftlieh eingehalten hat, dem Show-Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN nicht zustimmen. 

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

Auch dem Änderungsantrag der SPO-Fraktion- Show im Qua

drat, möchte ich dazu sagen - werden wir nicht zustimmen. 

Ich kann mich noch genau erinnern, als sich der Kollege Nagel 

den Kollegen Dr. DOrr im Ausschuß vorgenommen hat und 

ihm vorgehalten hat, daß dies alles nur Show wlre. Ich muß 

wirklich fragen, was heute Ihr Änderungsantrag noch soll. 

(Beck, SPD: Wenn Sie hineinschauen, 

so werden Sie feststellen, daß das 

exakt unsere Vorstellungen sind!) 

Es geht darum. daß der Kollege Nagel den Zeitpunkt der Ein

bringung des Antrags gerügt hat. Sie bringen heute exakt zu 

dem gleichen Zeitpunkt einen Änderungsantrag ein. 

(Beck, SPD: Der hier schon einmal 

zur Debatte und zur Abstimmung 

gestanden hat! -

Nagel. SPD: Vier Jahre haben Sie Zeit gehabt! -

Lais, SPD: Oberlehrer!) 

Wir sind guten Mutes, daß wir in der nächsten Legislaturperi

ode mehr Verstlndnis und Einverstlndnis für unsere langjäh

rige ~orderung zur Einführung der Verbandsklage finden 

werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsiclent Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollege Henze das Wort. 

Abg. Henze. SPD: . 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Es 

ist sicher richtig. daß wir über diese Materit schon oft genug 

gesprochen haben. Ich komme deswegen sofort zur Sache 

und darf deutlich machen, daß wir den Gesetzentwurf der 

Fraktion DIE GRÜNEN ablehnen werden. Ich erspi.re Ihnen 

und uns, die GrQnde im einzelnen noch einmal zu W1ederho-

Jen, die mein Kollege Nagel am 25. Januar dieses Jahres be
reits ausführlich dargelegt hat. 

Ich kann nur wiederholen, daß es SICh m der Tat nur um eine 

billige Wahlkampfmasche handett. Es ist unseriOS, so zu ver

fahren. Das wissen Sie von den GRÜNEN sicher auch. Eine 

solch schwierige Rechtsmaterie, wie s1e uns vorliegt, braucht 

einfach ausreichend Zeit, um genügend und sorgflttig bera

ten zu werden. 

(ZurufdesAbg. Steffny. DIE GRÜNEN) 

Es ist einmal mehr Show, wie so oft bei Ihnen, meine Damen 

und Herren von den GRÜNEN. Das müssen Sie sich noch ein-
• mal sagen lassen. 

(ZurufdesAbg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie gehofft haben, im Wahlkampf herumziehen und 

sagen zu kOnnen, schaut einmal, die SPD hat auch gegen die 

Verbandsklage gestimmt, dann muß ich Sie enttluschen. Das 

ist der Grund, Herr Professor Reisinger, und kein anderer. Es 

ist auch keine Show im Quadrat. Das ist auch ein bißchen 

Wahlkampf. Ich verzeihe Ihnen das und verstehe es. Kurz vor 

den Wahlen muß wohl jeder anscheinend ein bißchen auf die 

Pauke hauen. Nein, dieser Gesetzentwurf der SPD ist Ihnen 

bekannt. Wenn Sie ehrlich sind, so kOnnten Sie ihm auch oh

ne weiteres zustimmen. Sie würden es gerne; Sie haben das 

fast deutlich gesagt. Sie mOssen noch etwas warten. Ich hoffe 

und gehe davon aus, daß der 21. April andere Konstellatio

nen möglich macht, der dann in der neuen Legislaturperiode 

mehr Freunde fOr diese Verbandsklage und damit für den Er

hatt der Natur bringen wird. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Der 

leere Wahn!) 

-Herr Ministerpräsident, das wird sich zeigen. S1e werden es 

wahrscheinlich in Unruhe abwarten müssen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Gelegenheit 

wahrnehmen, eine pers6nliche Bemerkung anzufügen. Ich 

werde nach 20jlhriger ZugehOrigkert zu diesem Hause mit 

der ablaufenden Leglslaturperiode ausscheiden. Es waren 

20 Jahre interessanter Beratungen und Diskussionen, aber 

auch Begegnungen. Es gab auch uninteressante. Ich mOchte 

aber die Gelegenheit wahrnehmen, meinen Kolleginnen und 

Kollegen zu danken, ebenso wie den Vertretern der Regie

rung und der Verwattung; denn es war fOr mich ein Erlebn•s 

besonderer Art, daß es immer wieder möglich war, über Par

teigrenzen hinweg zur Zusammenarbeit zu kommen. Ich hal

te das fQr eine ganz wesentliche Frage unserer Demokratie. 

(Beifall im Hause) 

Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen in der 12. Wahl-
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periode viel Erfolg für ihre parlamentansehe Arbeit im Inter

esse unserer Bevölkerung_ 

Danke schOn. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Martin das Wort. 

Abg. Martin. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Or. Dörr, Sie haben meiner Oberzeugung nach 

in vielen entscheidenden Fragen falsche Auffassungen, aber 

Sie haben sie auf ungeheuer sympathische Weise. 

(Heiterkeit im Hause) 

Davon zeugte auch Ihr Redebeitrag vorhin. Es wäre reizvolL 

auf den Prozeß des Mühlenbesitzers einzugehen, aber das 1st 

nicht das Thema heute, sondern die zweite Beratung Ihres 

Gesetzentwurfs und die Beratung des Änderungsantrags der 

Fraktion der SPD, bei dem ich mir die Anmerkung nicht ver· 

kneifen kann, daß es etwas ungewöhnlich ist, daß man einen 

Anderungsantrag zu einem Geseu einbringt. das man ab

lehnt, und diese Änderung in einem_anderen Gesetz vorge· 

nommen werden solL als es an sich hier zur Beratung steht. 

Aber die sachliche Gemeinsamkeit ist gegeben. 

(Bed: .. SPO: Ungewöhnliche Zeit· 

punkte erfordern manchmal 

ungewöhnliches Handeln!) 

-Von daher mag es angehen. 

Was aus der Sicht der Fraktion der CDU zu dem Gesetzent· 

wurfder GRÜNEN anzumerken ist, habe ich bei der ersten Le

sung schon vorgetragen. Einige wichtige Gesichtspunkte 

möchte ich aber noch einmal hervorheben. 

1. Oie Bedeutung der Verbinde. die sich den Schutz von Na· 

tur und Umwelt zur Aufgabe gesetzt haben, ist nicht hoch 

genug einzuschltzen. Ohne ihre Mitwirkungware der Schutz 

der Umwelt als Aufgabe von Staat und Gesellschaft. vor allem 

aber auch als Aufgabe jedes einzelnen, llngst: nicht so im all

gemeinen Bewußtsein, wie wir es heute mrt einiger Genugtu

ung feststellen kOnnen. Hier in der Bewußtseinsbildung liegt 

meinei-'Oberzeugung nach die große unverzichtbare Aufga

be der Verbinde auch in der Zukunft. 

2. Es ist aber ebenso deutlich, daß esdieAufgabe der Organe 

des Staates und der Kommunen ist, bei ihren Planurigen und 

Entscheidungen die in der Verfassung unseres Landet und in 

den allgemeinen Bestimmungen der Gesetze formulierten 

Gesichtspunkte des Umweltschutzes zu berücksichtigen und 

sorgflltig gegen alle anderen Interessen abzuwlgen. 

Meme Damen und Herren, darOber mQssen wir uns völlig klar 

sein. Ich halte es für einen Irrtum. anzunehmen, daß nur dann 

wirkliche Gewaltenteilung gegeben sei, wenn auch solche 

Entscheidungen. die von den pohtisch Verantwortlichen und 

durch den Willen der BUrgerdazu legitimierten Entscheidun

gen· der gewihlten Gremien in jedem Einzelfall auch vor Ge

richt in Frage gestellt werden können. Herr Kollege Dr. Dörr. 

das ist eine Auffassung von der Gewaltenteilung, d1e ich so 

jedenfalls nicht teilen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich bin der Auffassung, daß die Einführung der Verbandskla

ge in dem Sinne, wie es die Fraktion OIE GRONEN vorgeschla

gen hat. dazu füh~. daß Gerichte künftig nicht ZWISChen den 

Interessen der Allgemeinheit und den individuellen Interes

sen abzuwlgen hltten, sondern zwischen der Beurteilung 

der verantwortlichen und legitimierten Organe auf der einen 

Seite und der den gleichen Anspruch erhebenden. aber nicht 

verantwortlichen und nicht legitimierten Verbinden auf der 

anderen Seite. Das aber entspricht nicht unserem Verstlndnis 

von dem Funktionieren der parlamentarischen Ordnung. 

Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, daß dem 

Vorschlag der GRONEN verfassungsrechtliche Bedenken be

gegnen. Ich bin der Auffassung, daß dem Vorschlag der SPD

jedenfalls aus meiner Sicht- verfassungspolitische Bedenken 

begegnen. Das heißt, daß über diesen Vorschlag durchaus zu 

diskutieren ist. Da werde ich mich hüten, heute ein grund

sltzliches Nein vonseitenunserer Fraktion zu sagen. 

Meine Damen und Herren, ich habe diese Gesichtspunkte 

vielleicht etwas stlrker hervorgehoben, als es vom Thema her 

unbedingt notwendig wlre. Sehen Sie darin den letzten Ap

pell eines Mannes, der 24 Jahre hier in diesem Parlament mit

gewirkt hat, die von keiner anderen Instanz je in Frage zu 

stellende Autoritlt des Parlamentes unter allen Umstinden 

und unter allen Voraussetzungen und erst recht im Umfeld 

von Wahlen sorgflltig als einen sehr zerbrechlichen. aber 

sehr kostbaren Schatz zu hüten. 

Mit dieser Bemerkung schließe ich nicht nur die kurze Rede, 

sondern verabschiede mich auch nach 24 Jahren der Tltigkeit 

in diesem Landtag mit herzlichem Dank für 24 Jahre interes

santer Zusammenarbeit und mit dem ebenso herzlichen 

Wunsch, daß dieser rheinland·pfllzische Landtag auch in Zu

kunft in Freiheit für das Wohl der BUrger wird sorgen kOn

nen. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend starker Beifall im Hause) 
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V'IZeprJsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Ich schließe 

die Beratung. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst Ober 

den Änderungsantrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

1115289- ab. Wer ihm seine Zustimmung geben mOChte, den 

brtte ich um ein Handzeichen! - Danke! Wer ist dagegen?

Wer enthalt sich?- Dann ist der Änderungsantrag der Frakti

on der SPD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, F.D.P. 

und DIE GRONEN gegen die Stimmen der Fraktion der SPD 

abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt über den Gesetzentwurf der Fraktion OIE 

GRÜNEN- Drucksache 1115000- ab. Die Beschlußempfehlung 

des Ausschusses empfiehlt die Ablehnung. Wir kOnnen also 

direkt über den Gesetzentwurf der Fraktion ·orE GRONEN ab
stimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben mOChte, den bit

te ich um ein Handzeichen!- Danke! Wer ist dagegen?- Wer 

enthltt sich?- Dann ist der Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRONEN- Drucksache 1115000- mit den Stimmen der Fraktio

nen von CDU. SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 21 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

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

- Drucksache 1115082 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1115272-

Ich bitte Herrn Professor Or. Rotterum die Berichterstattung. 

Abg. Prof. Dr. R-r. DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das Landesgesetz 

zur Anderung des Landesplanungsgesetzes, ein Geseuent

wurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.- Drucksache 

1115082 -,ist in der 95. Plenarsitzung am 21. Februar 1991 in 

erster Beratung behandelt worden. Vomr Plenum wurde der 

Gesetzentwurf an den Innenausschuß - federführend - und 

an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Gesetzentwurf wurde vom Innenausschuß in seiner 

40. Sitzung am 7. Mlrz 1991 und vom Rechtsausschuß in sei

ne·~ 41. Sitzung am 11. Mlrz 1991 beraten. Seide Ausschüsse 

haben die insbesondere von den kommunalen Spitzenver

binden aufgeworfene Frage der Verfissungsmlßigkert der 

Aufnahme privatrechtlicher Vereinigungen in eine KOrper

schaft Offentliehen Rechts, die pflichtaufgaben 'der kommu

nalen Selbstverwaltung wahrnimmt, angesprocKen und be-

jaht. Beide Ausschüsse empfehlen die unverlnderte Annah· 

me des Gesetzentwurfs. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erteile Herrn Kolle

gen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Entstehungsgeschichte dieses Gesetzentwurfs ist in diesem 

Hause bekannt. Sie steht in engem Zusammenhang mit der 

umfassenden Bereinigung der Landesverfassung - insbeson

dere auch des VI. Abschnrtts .,Wirtschafts- und Sozialord

nung" -,die wir vor drei Wochen endgült1g verabschiedet ha

ben. 

Der Gesetzentwurf, der in den Ausschußberatungen unver

lndert geblieben ist, soll Gewerkschaften und Arbeitgeber

verbinden die Möglichkeit einrlumen, auf Antrag als Mit· 

glieder der Planungsgemeinschaften aufgenommen zu wer· 

den. Hintergrund ist, daß die regionale Raumordnungspla

nung wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur 

und damit auch auf die Arbeitsplatzsituation der Region hat 

und daß Gewerkschillften und Arbeitgeberverbande hiervon, 

wie auf der Hand liegt, in ihrer Aufgabenstellung erheblich 

betroffen sind. Dem soll die Erglnzung des § 15 Abs. 3 des 

Landesplanungsgesetzes um eine neue Nummer 3 Rechnung 

tragen. 

Der Herr Berichterstatter hat es bereits erwlhnt: Mittlerweile 

haben die kommunalen Spitzenverbinde - Gemeinde- und 

Stldtebund, Landkreistag und Stldtetag • dem Gesetzent

wurf durch Eingabe vom 6. Mlrz 1991 nachdnlcklich wider· 

sprochen und haben unter Bezugnahme auf die Entschei

dung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Februar 1978 

im 47. Band der amtHchen Sammlung, Seiten 253 ff .• verfas

sungsrechtliche Bedenken unter dem Aspekt des Demokra

tieprinzips geltend gemacht. Diese Bedenken werden von 

uns nicht geteilt. Das Bundesverfassungsgericht schreibt auf 

Seite 275 der zitierten Entscheidung: 

.Die verfassungsrechtlich notwendige demokratische Legiti

mation erfordert eine ununterbrochene Legitimationskette 

vom Volk zu den mrt staatlichen Aufgaben betrauten Orga

nen und Amtswaltern. Die Legitimation muß allerdings nicht 

in jedem F1ll durch unmittelbare Volkswahl erfolgen. ln aller 

Regel genügt es, daß sie sich mittelbar auf das V~k als Triger 

der Staatsgewalt zurOckfOhren laßt.· 

Es ist nicht zu erkennen, inwieweit die kommunalen Spit!en

verblnde dk!se Legitimatton durch Volkswahl in bezug auf 

die drei kammerrechtlich verfaßten Institutionen der Wirt-
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schaft • Industrie- und Handelskammern, Handwerkskam

mern und Landwirtschaftskammer -. d•e derzeit bereits ge

maß§ 15 Abs. 3 Nr. 2 des Landesplanungsgesetzes Mitglieder 

der Planungsgemeinschaften sein können, bejahen wollen. 

Die Tatsache, daß sie Offentlieh-rechtlich verfaßt sind, besagt 

noch nicht, daß sie sich auf Volkswahl zurückführen lassen. 

Aber das ist aus unserer Sicht auch nicht das Entscheidende. 

Man wird sich vielmehr auf die Feststellung beschrinken kOn

nen, daß auch nach Hinzutreten der Gewerkschaften und Ar

beitgeberverbande die kommunalen Gebietskörperschaften, 

die gernaß §- 15 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes Mitglie

der der Planungsgemeinschaften sind, deutlich die Oberzahl 

stellen. Damit ist leUtlich die Volkswahl als Argumentations

kette für die Entscheidung gegeben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Bedenken der kommunalen Spitzenverbinde sind dem

nach nicht zu teilen. Im Rechtsausschuß wurde zu Recht auf 

eine parallele Situation im Zweckverbandsgesetz des Landes 

Rheinland-P1alz aufmerksam gemacht. Die F.D.P.-Landtags

fraktion stimmt dem von ihr mit eingebrachten Gesetzent

wurf zu. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Muscheid das Wort. 

Abg. MUKheid, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

hatte bei der ersten Lesung den Zusammenhang dargestellt, 

in dem man die Verabschiedung dieses Gesetzes sehen muß. 

Herr Kollege Dieckvoß hat es eben noch einmal deutlich ge

macht. Initiator dieses Gesetzentwurfs waren wir von der 

SPO, weil wir ansonsten Schwierigkeiten gehabt hltten. einer 

Bereinigung der Wirtschaftsverfassung zuzustimmen. Die 

Verabschiedung dieses Gesetzes war Voraussetzung dafür, 

daß wir der Bereinigung der Landesverfassung in dem Kapitel 

Ober die WirtschaftsVerfassung zustimmen konnten. Wir ha~ 

ten es für wichtig, daß Arbeitgeberverbinde und Gewerk

schaften nicht nur beratend, sondern mit Stimmrecht in den 

regionalen Planungsbeiriten vertreten sind; denn dort geht 

es um Entscheidungen und Planungen, die gravierende Aus

wirkungen auf die Wirtschaftsstruktur und die Arbeitsmarkt

lage in einer Region haben. 

Herr Kollege Dieckvoß hat schon darauf hingewiesen, daß 

wir uns insbesondere in\ Rechtsausschuß 9ber die Frage der 

demokratischen Legitimation dieser Verbinde und die von 

den kommunalen Spitzenverbinden geltend gemachten Be

denken unterhalten haben. Er hat auch den wesentiichen Ois

kussionsstand im Rechtsausschuß wiedergegeben, sO daß ich 

es m1r verkneifen kann, das zu wiederholen. Jedenfalls teitt 

auch die SPD-Fraktion die geltend gemachten Bedenken der 

kommunalen Spitzenverbinde nicht. Deswegen stirt:~men wir 

diesem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei CDU und F 0 P.) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Scherthan das Wort. 

Abg. Scherthan, CDU: 

Herr Prlsident. sehr geehrte Damen und Herren! Aufgrund 

der beiden Vorreden kann ich mir einiges an Ausführungen 

ersparen. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbinde 

hatten bisher nach dem Landesplanungsgesetz die Möglich

keit, in die regionalen Planungsbeirite berufen zu werden, 

die allerdings nur beratende Funktion haben. Der Gesetzent

wurf, den CDU, SPD und F .D.P. gemeinsam eingebracht ha

ben. will dies nun Indern und sowohl Arbe1tgeberverWnde 

als auch Gewerkschaften als Mitglieder in die Planungsge

meinschaften aufnehmen. 

Die CDU-Fraktion hat diesen Gesetzentwurf unter Zurückstel

lung von erheblichen Bedenken mit ·eingebracht. Planungs

gemeinschaften Oben eine hoheitliche Verwaltungsfunktion 

aus, ihnen obliegt als P11ic:htaufgabe der kommunalen Selbst

verwaltung die Aufstellung und Fort'fUhrung der regionalen 

Raumordnungspllne. Bei dieser Aufgabenstellung einer KOr

perschaftdes Offentliehen Rechts ist eine entscheidende Mit

wirkung von privatrechtliehen Organisationen nicht ohne Be

denken zu sehen. Gleichwohl ist auch das berechtigte Irrteres

se beider Verbinde zu sehen. Oie regionale Raumordnungs

planung hat nun einmal Auswirkungen auf die Wirtschafts

struktur und die Arbeitsplatzsituation. Dadurch sind Arbeit

nehmer und Unternehmer in ihren Interessen betroffen. Die

se zweite Sichtweise wurde von der CDU-Fraktion starker ge

wichtet und hat sie schließlich veranlaßt. den Gesetzentwurf 

mit einzubringen und der Beschlußempfehlung zuzustim

men. 

Sehr geehrte Damen und Herren, mit Ablauf dieser Wahlperi

ode scheide ich aus dem Landtag aus. Ich danke Ihnen fUr die 

gute Zusammenarbeit und das teilweise herzliche Miteinan

der. Dem neuen Landtag wünsche ich in seiner ~itischen Ar

beit viel Erfolg im Interesse unseres Landes. 

(Beifall im Hause) 

Y'1Zeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wo~. 
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Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir haben schon 

bei der ersten_Beratung deutlich gemacht, daß dieser Gesetz· 

entwurf ein Teil des Mausehelpaketes der anderen Fraktio

nen in diesem Hause ist 

(Widerspruch im Hause) 

zur gegenseitigen Klientelbedienung: Die einen bringen die 

Arbeitgeberverbände in die regionalen Planungsgeme•n

schaften. die anderen die Gewerkschaften. 

An dieser Stelle ist die Frage zu stellen, ob dies den Menschen 

in den einzelnen Planungsregionen in Rheinland-pfalz eine 

qualitative Verbesserung bringt. Wir bezweifeln das. 

Die Planungsgemeinschaften - auch das habe ich bei der er

sten Beratung deutlich gemacht- sind auch undem?kratisch 

in ihrer Zusammensetzung, weil sie kleinere Parteien, selbst 

wenn diese in allen Kreistagen und Stadtriten der kreisfreien 

Stldte in den Planungsregionen vertreten sind, nicht berück· 

sichtigen und weil kleine Parteien und Fraktionen keinerlei 

Möglichkeiten haben, auch nur einen einzigen Sitz in den 

Planungsgemeinschaften zu erhalten, jedenfalls nicht aus ei· 

gener Kraft. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Wenn man da etwas hätte verbessern wollen, auch in Rich· 

tung mehr Demokratie und mehr Beteiligung, mehr Einbin· 

dung auch gesellschaftlich relevanter Gruppierungen und 

Krlfte • dazu zähle ich auch die klemen Parteien, die ganz 

wichtige Funktionen wahrnehmen innerhalb unseres demo

kratischen StaatsgefOges ·, dann hltte man zumindest auch 

diese Situation, sofern man schon ein solches Gesetz ein· 

bringt, bedenken müssen bzw.lndern sollen. 

Wie gesagt, es wurde darauf begrenzt, die jeweilige Klientel 

zu bedienen, ohne daß eine qualitative Verbesserung bei den 

regionalen Planungsgemeinschaften erkennbar wird. Meine 

Damen und Herren, aus diesem Grund lehnt die Fraktion DIE 

GRONEN diesen Gesetzentwurf ab. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisiclent PFof. D<. Preuss: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte den 

Ausdruck .Mauschelpaket• zurückweisen. 

(Beifall im Hause) 

Es ist ein Gesetzentwurf von drei FraktiÖnen di~ Hauses, 

und es ist in diesem Landtag nicht üblich, Ober Kollegen an· 

derer Fraktionen in dieser Form zu reden. Weitere Wortmel· 

dungen_liegen nicht vor; ich schließe dann die Berat'tlng. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, 

stimmen wir direkt über den Gesetzentwurf · Drucksache 

1115082 - ab. Wer dem Gesetzentwurf der Fraktionen der 

COU. SPD und F .D.P. seine Zustimmung geben mOChte, den 

bitte ich um ein Handzeichen! ·Wer ist dagegen?· Wer ent· 

hält sich? -Dann ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der 

CDU, SPD und F.D.P. in der zweiten Beratung mit den Stim· 

men der Fraktionen von CDU, SPO und F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wer dem Landesgesetz zur"Änderung des Landesplanungsge

setzes in der Schlußabstimmung seine Zustimmung erteilen 

mOchte, den bitte ich, sich von den Plltzen zu erheben!· Wer 

ist dagegen?· Wer enthllt sich? · Dann darf ich feststellfn. 

daß das Landesgesetz zur Änderung des Landesplanungsge

setzes in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der Frak

tionen von CDU, SPD und F.O.P. gegen die Stimmen der Ver

treter der Fraktion DIE GRONEN angenommen worden ist 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur A.nderung des Landesrundfunkgesetzes 

Gesetzentwurfder Fraktionen der CDU und F.D.P. 

• Drucksache 1115151 • 

Zweite Beratung 

duu: Beschlußempfehlung des 

Medienpolitischen Ausschusses 

·Drucksache 1115274-

Ich bitte Herrn Kollegen HOtten um die Berichterstattung. 

Abg. Hütten, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 21. Februar 1991 ist der Gesetzentwurf an 

den Medienpolitischen Ausschuß· federtOhrend -und an den 

Rechtsausschuß überwiesen worden. 

Hintergrund des Gesetzentwurfs ist das sechste Rundfunkur

teil, das dem Gesetzgeber vorschreibt. die Frequenzvergabe 

auf eine gesetzhche Grundlage zu stellen, die im bisherigen 

Landesrundfunkgesetz fehlte. Mit den Stimmen der antrag· 

stellenden Fraktionen hat der Medienpolitische Ausschuß die 

Beschlußempfehlung abgegeben. den Gesetzentwurf mit 

den in der Drucksache 1115274 ausgedruckten Änderungen 

anzunehmen. 

Ote antragstellenden Fraktionen legen Wert auf die Feststel

lung, daß nach Frequenzvergabe der Sendebetrieb be1 bei

den Programmen zeitgleich aufgenommen werden soll. 

Danke schOn. 

(Beifall im Hause) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Bericl"lternatter und eröffne die Aus

sprache. Ich mOChte anmerken, daß fOr jede Fraktion zehn 

Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Diehl das Wort. 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Änderung des 

Landesrundfunkgesetzes steht in der Kontinuitlt der COU· 

Medienpohtik. Wir haben gegen den erbitterten Widerstand 

der SPD den dualen Rundfunk in Deutschland eingeführt. Wir 

sind stolz darauf, daß uns dies beispielhaft gelungen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Wir wollen durch die Novellierung dieses Gesetzes. daß dieser 

duale Rundfunk sich auch hier, gerade in Rheinland-P1alz, wo 

er seine Geburtsstunde erlebt hat, erfolgreich weiterent

wickeln kann. 

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

Durch die technische Weiterentwicklung, das heißt durch das 

ZurverfOgungstehen zweier neuer HOrfunkfrequenzen, ist es 

möglich, sowohl dem SUdwestfunk als auch dem privaten 

Rundfunk in Rheinland-P1alz eine zusltzliche Hörfunkfre

quenz zuzuweisen. Wir sind entschieden dator, daß wir dem 

Südwestfunk eine zusatzliehe Frequenz auch deswegen zu

weisen, weil wir dadurch unserem jahrelangen Bestreben, 

endlich eine landesbezogene HOrfunkkette, ein landesbezo

genes Hörfunkprogramm des Südwestfunks zu installieren, 

nlherkommen werden. 

Wir wollen darOber hinaus ein zweites privates Programm als 

Spartenprogramm, nicht als Vollprogramm, installieren, um 

somit auch im privaten Bereich einen gewissen Gleichklang 

herzustellen, wobei wir davon Oberzeugt sind, daß der 

Offentlich~rechtliche Rundfunk ohnehin die stArleeren Vor

aussetzungen hat, den Äther in diesem Wettkampf zu be

herrschen. Deswegen sind wir der Auffassung, daß der Süd

westfunk auf dieser neuen Welle keine zusltdiche Werbung 

betreiben soll, weil der Werbemarkt in unserem Land es nicht 

·zulaßt, daß auch der Südwestfunk durch zusltzliche Wer

bung diesen Markt einengt und somit den privaten Rundfunk 

schwlcht. 

Wir wollen. wie gesagt. keine zusatzliehe Werbung. Wir wol

len ein zweites privates HOrtunkprogramm ah: Spartenpro

gramm. Wir wollen darüber hinaus. daß di8 Inhaber der er

sten privaten Welle. die dieses Hörfunk-Vollprogramm in 

Rheinland-P1alz gestatten. auch das Recht haben. sich 'für d .. -

sesSpartenprogramm zu bewerben. 

Oie SPD ist in einer schizophrenen Lage. Ich habe d1e Presse

meldung gesehen, die schon gestern verteilt wurde. Man 

muß feststellen, daß die SPO zwar die Behauptung aufstellt, 

sie stehe hinter der Initiative dieses Gesetzentwurfs; er sei le

diglich von COU und F .D.P. eingebracht worden unter Zuhil

fenahme der Staatskanzlei. Ich frage d1e SPO: Kann sie nicht 

schreiben? Wenn s•e solche Initiativen entfalten will, kann sie 

doch einen Gesetzentwurf einbringen. 

{Beete, SPO: Sie wissen. daß das eine Un

verschlmtheit ist, was Sie da sagen, 

weil gemeinsames Vorgehen 

signalisiert wart Das ist eine 

Unverschlmtheit, was 

Sie da sagen!) 

Im Obrigen kann ein jeder sich der Sach- und Fachhilfe bedie

nen, die ihm zur VerfOgung steht. Das tun Sie auch dort, wo 

Sie es kOnnen. 

Die Pressemeldung der SPD ist eine wahltaktisch motivierte 

Schizophrenie; denn Sie gehen hin und behaupten, Sie woll

ten den Privatfunk und den dualen Rundfunk in Rheinland

P1alz unterstützen. 

{Beck, SPO: Ihr habt Euch doch bis 

zuletzt in den Haaren gelegen!

Weitere Zurufe von der SPO) 

Andererseits führen Sie jetzt schon alle nur denkbaren Argu

mente auf, die ein mOglicher Kllger dazu nutzen kann, ge

nau diese Entwicklung, die Sie angeblich mn fOrdern wollen, 

zu sabotieren. 

(Beifall der CDU und F .O.P.

Zurufe von der SPO) 

Wir halten es für rechtlich vOIIig unzweifelhaft. daß es mög

lich sein muß, in ein Gesetz hineinzuschreiben, daß der Be

treiber der ersten HOrtunkkette auch die Voraussetzungen 

dafür erfüllt, sich für das erste private Spartenprogramm in 

Rheinland-P1alz zu bewerben. Sie wissen, daß das PROGNOS

Gutachten. das extra hierfür gemacht worden ist, ganz klar 

und deutlich aussagt, daß der bestehende Privatfunk in 

Rheinland-P1alz nicht lebensflhig ist, wenn er von zwei Sei

ten nochmats im Land selbst Konkurrenz gemacht bekommt, 

nlmlich einmal vom Offentlieh-rechtlichen Rundfunk- sprich: 

vom Südwestfunk - und auf der anderen Se;te aus dem eige

nen privaten Bereich heraus. 

Wieso sollte man eigentlich nicht den dualen Rundfunk auch 

so verstehen kOnnen. daß- das sagt .Dualrtlt• aus- auf der 

einen Seite der SUdwestfunk steht, der als einziger Offentlieh

rechtlicher Rundfunk in Rheinland-Platz vier HOrtunkketten " 

bekommt, und auf der anderen Seite der Private steht, der 

natürlich auch ein Recht haben mOBte, mehrere Ketten zu 
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betreiben, um wirtschaftlich überhaupt konkurrenz-und exi
stenzflhig sein zu können? 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir es so machen, wie Sie es offensichtlich wollen, 

dann haben Sie den Privatfunk sich totkonkurrieren lassen. 
Vielleicht ist das Ihre geheime Vorstellung, nachdem Sie ge

gen den dualen Rundfunk gekampft haben. auf diese Weise 

noch nachtriglich den dualen Rundfunk in Rheinland-Pfalz 

zur Strecke zu bringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, daß 

durch diesen Gesetzentwurf. den wir heute, wte ich hoffe, 

beschließen werden, das duale Rundfunksystem in Rhein
land-P1alz gestlrkt wird, daß es mOglich ist. neben einem 

starken und guten Offentlieh-rechtlichen Sender. der der Süd

westfunk ist, auch einen starken und guten privaten Hörfunk 

in Rheinland-pfalz zu installieren, weil wir damit, dem Grund

gesen Rechnung tragend, möglichst viel Informations- und 

Meinungsfreiheit unter die Leute bringen. Wir soltten es den 

Zuhörern anheimstellen, welche Programme sie einschalten. 

Konkurrenz belebt das Geschäft- auch in diesem Bere1ch. 

SchOnen Dank. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. ich möchte als Gaste auf der 

Tribüne des Landtags CDU-Senioren aus Hermeskeil begrü

Ben. Seien Sie uns herzlich w1llkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. uis, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Diehl, Medienpolftik in Rheinland-P1alz wird immer mehr zu 

einem Lotteriespiel, das einzige Lotteriespiel, bei dem es nur 

Verlierer gibt. Verlierer ist das Parlamen~ Verlierer ist die Po

litik, Verlierer sind die Hörfunkanbieter, und Verlierer sind 

die Beschlftigten im privaten Hörfunk. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf Vorschlag der 

SPD kam es zu einer weitgehenden Verstlndigung mit der 

cöu und der F.D.P. Ober die Grundzüge eines Gesetzentwurfs 

zur Anderung des Landesrundfunkg~es-

(Eymael, F.D.P.: Also, auf Eure Vor

schläge warte ich noch immer!

Zuruf des Abg. Diehl. CDU) 

-Ich war es doch, Herr Eymael. Herr Diehl. 

(Eymael. F.D.P.: Ihr se1d doch 

abgetaucht wie e1n U-Boot!) 

der in einer Sitzung des Medienpolitischen Ausschusses vor

schlug, daß wir mit dem Frequenzsplitting aufhören, damit 

eine Sicherstellung der wirtschaft1ithen Perspektive im Wett

bewerb des dualen Rundfunksystems erst geschaffen wird. 

Wir haben doch die Schaffung der gesetzlichen Vorausset

zung für die Einri~htung einer weiteren HOrtunkkette als 

Spartenprogramm aus der vorhandenen Frequenzreserve 

vorgeschlagen, 

(Eymael. F.D.P.: Ach!} 

um damit eine faire Chance für alle denkbaren Bewerber zu 

schaffen, also auch für den, der jetzt Inhaber der HOrfunkh· 

zenz nach§ 6 ist. 

(Eymael, F.D.P.: Dasstimmt 

doch mcht!) 

Wir haben gesagt: Wir wollen die Realisierung des vierten 

HOrtunkprogramms für den Südwestfunk gerniß dem 

Kooperationsabkommen mit der Absicht, die Landeswelle 

mit den regionalen AuseinanderschaltungsmOgllchkeiten zu 

schaffen. Ich nenne nur die .Hunsrückwelle~. Haben auch Sie 

sich dafür eingesetzt? 

(Eymael, F.O.P.: Hahal Etliche 

Tage vor Ihnen!} 

Wir wollen doch die Voraussetzungen der gesetzlichen 

Grundlagen für Einigungsverhandlungen zwischen dem 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunk und der Landeszentrale für 

private Rundfunkveranstatter auf Grundlage des sechsten 

Rundfunkurteils schaffen. Diesem Vorschlag ist im Grunde 

genommen auch in dem Gesetzentwurf der CDU und F.D.P. 

entsprochen worden, der nicht von der CDU und auch nicht 

von der F.D.P. kommt, sondern, wie wir alle wissen, aus der 

Staatskanzlei. Ich habe Ihnen doch im Medienpolitischen Aus

schuß den Briefwechsel vorgehalten. Es war Ihnen sehr pein

lich, aber ich kann das verstehen. 

Wirwoltten diesen Vorschlagen entsprechen.leider sind CDU 

Und F.D.P.- ich sage es ganz deutlich· aus einer Mischung von 

Dummheit, Arroganz und unnötiger Hektik 

(Zurufe von der CDU: Ohi

Eymael, F.D.P.: Das geht zu werti

Zuruf von der CDU: Wahlkampf!) 

über das ursprünglich gemeinsam formulierte Ziel hinausge

schossen. 

(Diehl, CDU: Man muß nichtjede 

Pressemeldung vorlesen!) 
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Meine Damen und Herren, gesetzlich wird die unabhängige 

landeszentrale für private Rundfunkveranstalter verpflich

tet, demjenigen, der die Lizenz schon hat, diese auch zu ge

ben, wenn es um die Vergabe des Spartenprogramms geht. 

Das ist eine gesetzlich normierte Verzerrung des Wettbe

werbs, das bedeutet eine Verletzung des rechtsstaatliehen 

Grundsatzes, wenn man so etwas in einem Gesetz festlegt. 

und, meine Damen und Herren- mein gröbster Vorwurf-. das 

ist ein Verstoß gegen Artikel 5 des Grundgesetzes. 

(Diehl, CDU: Wieso denn?) 

Dieser Obereifer von CDU und F.D_P_ bewirkt eine Gesetzes

vorlage, die jahrelange Klageverfahren provoziert und die 

Entwicklungschancen im privaten Rundfunk nachhaltig ver

mindern wird. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Diehl hat von der 

Werbung im Südwest-4-Programm gesprochen und hat ange

deutet, daß für die CDU- für die F.D.P. vermutlich auch- der 

Wunsch besteht, daß dort keine Werbung gemacht werden 

darf. Das ist völliger Unsinn~ Sie wissen ganz genau, daß der 

Gesetzgeber und die Parteien nicht über Werbung im Süd

westfunk bestimmen, sondern allein die Gremien. Seien Sie 

endlich einmal bereit, die Staatsferne im Offentlieh-recht

lichen Rundfunk überhaupt zu akzeptieren. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD

Eymaet, F.D.P.: Das müssen Sie sagen!) 

-Das sage ich aber ganz deutlich. 

(Eymael. F.D.P.: Ausgerechnet 

die SPO mußdas sagen!

Oiehl, CDU: Ich habe hier von meiner 

Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht! 

Ich kann doch sagen, was ich denke!) 

Wir werden, obwohl wir den Südwestfunk in dieser Hinsicht 

unterstützen. weiterhin vom Südwestfunk beschimpft wer

den. wie wir das in dieser Woche wieder bei der Fernsehre

daktion in Mainz gesehen haben. Aber auch das stehen wir 

durch. Wir gewinnen die Wahl trotzdem. 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei CDU und F .O.P. und Zurufe) 

Oie SPO begrüßt die neuen MOglichkeiten, die sich aus der 

· Aufteilung der zusatzliehen Frequenzen ergeben. Desh<11lb 

wollen wir diesen Gesetzentwurf auch nicht ablehnen. Aber 

an einem vorsitzliehen Rechtsbruch, Herr Kollege Oiehl, wer

den wi!. uns nicht beteiligen, und deshalb stimmen wir auch 

nicht zu. 

(Staatsminister Keller: Abwarten!) 

Konsequenz ist, daß wir uns enthalten müssen, obvtohl ich 

das nicht gerne vorschlage. Aber wir kommen in dieser politi

schen Situation nicht drum herum. 

Meine Damen und Herren,lassen Sie mich zum Schluß---

(Diehl. CDU: Ihnen fehltder Mut!

Beck, SPD: Also, das hat doch nichts 

m1t Mut zu tun, was Ihr hier macht! -

Diehl, CDU: Und Ihr spitzt den Mund 

und pfeift nicht! -

Beck, SPO: Ein Hasardspiel ist das, was Ihr 

macht! Also wirklich, mit Politik hat das 

nichts zu tun, was Ihr hier veranstaltet, 

mrt verantwortlicher schon gar nicht!-

Wittkowsky, CDU: Das ist reiner 

Verbalismus!-

Beck. SPD: Das ist kein Verbalismus!

Anhaltend Unruhe) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Lais hat das Wort, bitte! 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich 

zum-Schluß ats stellvertretender Vorsitzender des Medienpo

litischen Ausschusses noch ein Wort zu Herrn Wollscheid sa

gen. Er ist heute nicht anwesend; er nimmt an einer Verwal

tungsratssitzung des SUdwestfunks teil; das will ich ihm nicht 

vorwerfen, um Gottes willenl Ich möchte nlmlich die Gele

genheit nutzen, Herrn Wollscheid, weil er aus dem Landtag 

ausscheidet, für die faire Zusammenarbeit in den letzten acht 

Jahren- so lange kenne ich ihn als Abgeordneter- zu danken 

und ihm weiterhin Gesundheit und personliches Wohlerge

hen zu wünschen. Ich hoffe, daß er unsere Wünsche, die wir 

ihm mit auf den Weg geben, auch empfingt. 

Auch Ihnen, Herr Diehl -Sie haben, glaube ich, die letzte Re

de im Landtag gehalten -. versage ich nicht memen Respekt_ 

Es war manchmal polemisch, 

(Beck, SPD: Fast immer') 

und ich schließe mich da selber nicht aus. Jedenfalls wünsche 

ich auch Ihnen alles Gute auf Ihrem beruflichen Weg 

Danke. 

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

VIZeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 
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Abg.Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Was in der ersten 

Beratung des Gesetzes zur Änderung des Rundfunkgesetzes 

wegen der Kürze der Einbringung noch mehr zu ahnen denn 

zu belegen war, wird nun zur Gewißheit: Dieses Gesetz ist 

stümperhaft gemacht und hat ganz offensichtlich den Ruch 

der Verfassungswidrigkeit .• Der Wunsch, die beiden Rund· 

funkfrequenzen im Sauseschritt zu verteilen, scheint nahezu 

alle Mittel zu rechtfertigen. 

Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist unserer 

Auffassung nach ein Anschlag auf die Rundfunkfreiheit. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: Ach Gott!) 

Entgegen dem Geist und den Buchstaben des jüngsten Rund

funkorteils des Bundesverfassungsgerichts maßen SICh Frak

tionen dieses Parlamentes an, en dl!tail die Vergabekriterien 

für Rundfunkprogramme vorzuzeichnen. Nach dem Gebot 

der Staatsferne des Rundfunks und auch nach Artikel 5 des 

Grundgesetzes 1st dies aber dem Parlament genauso ver· 

wehrt wie der Regierung. Der politische Wille, um jeden Preis 

und auf die schnelle die beiden Frequenzen zu verteilen, llßt 

allerdings solche vernünftigen Überlegungen nicht mehr zu. 

Dazu wurde alles Mögliche und UnmOgliche in diesen Gesetz

entwurf hineinkonstruiert. Nicht nur der Vorbehalt, daß ein 

bereits ein Vollprogramm ausstrahlender Rundfunkanbieter 

durch Streichung des § 7 Abs. 6 des Geseues keine weiteren 

Programme erhalten soll, deutet darauf hin, nein, nennen wir 

das Kind beim Namen, wie es ganz unverblümt aus dem Mun

de eines Mitglieds der antragstellenden Fraktion im Medien

politischen Ausschuß geschehen ist: Dies ist eine Lex RPR. 

Damit wird deutlich, daß RPR zu einer Gegenmacht zum 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunk aufgebaut werden soll. Das 

letzte, was wir aber brauchen, wlre ein Privatrundfunkkar

-tell, das zudem auf den Füßen der im Landtag ~mslssigen 

Großverleger von Tageszeitungen steht. Pluralitlt und Viel

falt. mit denen Sie für den privaten Rundfunk geworben ha

ben. bleiben auf der Strecke. 

Es wurde auch argumentiert. RPR müsse die Möglichkeit zur 

wirtschaftlichen Stabilisierung durch Zuteilung einer weite

ren Welle erhalten_ Dem ist zu entgegnen. daß das 

PROGNOS-Gutachten generell unter fiaanziellen Gesichts

punkten die Zuteilung neuer Wellen kritisch beurteilt und 

daß der Status quo ohne die zusatzliehen Programme zwei· 

tellos die Erfolgschancen für RPR am risikolosesten gestaltet. 

CDU und F.D.P. haben sich darüber hinaus nicht gescheut. 

diMen Anbieter durch die Formulierung des§ 7 Abs. 2 dar

über hinaus zu bevorzugen, indem bei ihm von vornherein 

die Voraussetzungen zur Erlaubnis anz·unehmen sind. Das ist 

nicht nur eine Gleichstellung, das ist schon eine Bevorzugung. 

Ein weiteres Konstrukt zur Bevorzugung der RftR wird da-

durch erzielt, daß die vergebende Welle ein Spartenpro

gramm sein soll. Damitwollen CDU und F.O.P. vordergründig 

ein Mlntelchen darüber decken, daß sie bereit sind, emem 

Rundfunkanbieter zwei Vollprogramme anzubieten; denn 

was ein Sparprogramm der Sache nach überhaupt ist, konn

ten die Antragsteller in den Ausschußberatungen in keiner 

Weise deutlich machen. 

{Lais. SPD: Das stimmt, ja!) 

Richtet sich ein Spartenprogramm an eme bestimmte Ziel

gruppe? Wenn ja, wie wird diese definiert und kontrolliert, 

beim Hörer oder durch eine Art Programmzensur? Darf ein 

Spartenprogramm nur eine bestimmte Musikfarbe 1m Pro

gramm haben, ja oder nein?lst sie auch dann noch ein Spar

tenprogramm, wenn in einem Musikprogramm stüridlich 

Nachrichten gesendet werden und ausführlich über das Zeit

geschehen informiert wird? Fragen über Fragen. die S1e nicht 

beantworten können. 

Dieser Begriff hltt keiner juristischen Bewertung stand. Diese 

morsche BrOcke ist in der Sache nicht tragflhig. Darüber hin

aus ist eine solche Einschrlnkung unserer Ans1cht nach ganz 

klar verfassungswidrig. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Er ist ein schwerwiegender Eingriff in die Gestaltungsfreiheit 

des Veranstalters, die durch unsere Verfassung geschützt ist 

Unserer Ansicht nach haben die antragstellenden Fraktionen 

siCh vergaloppiert, um mit sehr durchsichtigen Mitteln emen 

politisch genehmen Veranstalter schon im Vorfeld zu begün

stigen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Oie Entscheidung durch die landeszentrale für private Rund

funkveranstalter ist wohl nur noch Formsache. Unserer Mei

nung nach - die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

nchts spricht für diese Auffassung- hat der Gesetzgeber ganz 

allein -die Grundsitze über die Vergabe von Rundfunklizen

zen festzuschreiben, nicht mehr. Ist eine Welle vergeben, gilt 

Presse- und Rundfunkfreiheit, wo sie nicht durch andere ge

setzliche Vorgaben, etwa dem Verbot der Gewattverherrli

chung. eingeschrlnkt ist. 

Sie gehen noch weiter. Sie haben sogar Ideen. der lPR den 

Zeitpunkt der Vergabe von Wellen vorschreiben zu wollen. 

Sie haben sogar Ideen, bestimmen zu können, wer werben 

darf und wer nicht. Das ist völlig unzullssig. Das kennzeich· 

net, in welchem medienpolitischen P1uhl wir uns in Rhein

land·P1alz befinden. 

(Beifall be1 den GRONEN

Eymael. F .D.P .: Wissen Sie, was duales 

Rundfunksystem bedeutet?) 

Meine Damen und Herren, auch die SPD hat m;t Recht auf 

dieses Flickwerk gehauen. Den Mut zur Ablehnung dieses Ge-
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setzes hat sie leider nicht. Warum?- Es ist klar geworden: Die 

SPD will im Prinzip politisch genau dasselbe, bloß scheut s1e 

die Mittel und erkennt. daß man es so nicht machen kann. 

Ob die so vermeintlich Beschenkten über diese Gesetzesno

velle glücklich sein werden, ist zweifelhaft. Auch der Deut

sche Journalistenverband hat sich in dieserri Sinn kritisch ge

lußert. Er stuft das Gesetz als gefahrlieh ein. Dem Gesetzge
ber hat er Dilettantismus vorgeworfen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Er hat völlig zu Recht die Frage aufgeworfen. wie sich die 

neue Rechtslage in bezug auf den offenen Rechtsstreit zwi

schen LPR und Pro Radio 4 auswirken wird. 

(Zuruf des Abg. Diehl. CDU) 

Unter diesen glücklichen Voraussetzungen kann man den Ju

risten nur guten Mut und Erfolg wOnschen, dieses mißratene 

Gesetzeswerk zu kippen. 

(Be•fall bei den GRONEN) 

Wie ich Ihnen schon in meiner Rede bei der ersten Lesung be· 

gründet habe, besteht auch inhaltlich kein Bedarf für weitere 

Rundfunkangebote, weder für SWF 4, Heino-Welle, noch für 

ein Senioren-Programm oder Ihnliehe Oudei·Programme. 

(Eymael. F.D.P.: Waswollen Sie? 

Buschtrommel?) 

Die SPD hat ihren Uraltantrag ·Drucksache 11/1872 - leider 

unter den Tisch fallen lassen. ln diesem Antrag war in Absatz 

2 ein ganz vernünftiger Vorschlag, nämlich die Einrichtung 

einer .Hunsrück-Welle" im ersten HOrfunkprogramm. Das 

halten wir fOr uneingeschrlnkt rK:htig. Die Verbesserung al

ler regionalen Programmstrukturen kann ohne weiteres im 

ersten Hörfunkprogamm des Südwestfunks durchgeführt 

werden. 

(Or. Schiffmann, SPO: Daswirdjetzt 

vom vierten Programm gemacht!) 

Haben Sie dieses vierte Programm schon einmal gehört? Es 

hört doch kein Mensch ein Regionalprogramm zwtschen 

solch komischer Musik. 

(Dr. Schiffmann:. Das können Sie noch 

nicht gehört haben, das soll 

erst auf Sendung gehen!) 

Gehe~ Sie einmal in die P1alz zu Besuch. Dort hOrt man das 

schon ein bißchen aus Baden·Württemberg herüber. 

(Dr. Schiffmann: Dasgibt es noch nicht!) 

Ich habe das Programmschema gesehen und das -tnterview 

gelesen, wie der SWF-HOrfunk-Chef sich das Programm vor

stellt. Dazu sage ich: Gute Nacht, solch ein Programm brau

chen wir nicht.-

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir brauchen diese Frequenzen möglicherweise für emen 

sinnvollen nationalen oder europlischen Rundfunk, vielleicht 

fOr lokale HOrfunkprogramme. die inhaltlich etwas bieten, 

aber nicht für so etwas, nicht fOr Stadthatterprogramme, nur 

damit der SUdwestfunk einerseits befriedigt wird und RPR 

andererseits. Solche Sachen machen wir nicht m1t. 

Es ist ganz klar: Oieses Hauruck-Gesetz lehnen wir ab. Wir 

harren der Dinge, die die Juristen daraus machen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

VIZeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Eymael das Wort. 

Abg. Eymaet, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zu

nächst einmal dem Verfassungsrechtier Lais antworten. 

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

Herr Lais, es ist schon interessant, w1e Sie hier Verfassungs

widrigkeit feststellen. Ich darf Sie aber an den Beschluß des 

Rechtsausschusses erinnern. Von der SPO sitzen darin hervor

ragende, von mir anerkannte Juristen wie zum Beispiel Herr 

Dr. Weyrich oder auch Ihr Schattenminister Grimm. Diese ha

ben dem zugestimmt, sie haben keine rechtlichen Bedenken. 

(Beifall bei F.O.P. und COU

Frau Schneider, SPD: Herr Weyrich 

hat nicht zugestimmt!) 

Ich darf Ihnen ganz klar sagen: Oie SPD stellt ihren Schatten

minister Grimm mit dieser heutigen Entscheidung im wahr

sten Sinne des Wortes in den Schatten. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Zurufe von der SPO

Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich lasse keine Zwischenfragen zu, 

weil ich meinen Wortbeitrag in den zehn Minuten zu Ende 

bringen mOchte. 

(Zurufe von der SPO) 

' Gerade die F.O.P.-Fraktion hat es fertiggebracht, daß dte No-

vellierung des Landesrundfunkgesetzes heute unter Dach 
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und Fach gekommen ist. Wir haben damit ein politisches Ziel 

umgesetzt, welches wir uns noch für diese Legislaturperiode 

vorgenommen haben. Damit gibt es keine weitere Verunsi

cherung beim Offentlich-rechthchen Rundfunk. Es wird auch 

keine Wettbewerbsnachteile für den privaten Rundfunk ge

ben. 

Oie Mitarbeiter des rheinland-pfllzischen Rundfunks insge

samt sollten jetzt motivierter denn je sein; denn die Zukunft 

des dualen Rundfunksystems ist abgesichert. Letztlich ist dies 

ein Erfolg der geme1nsamen Medienpolitik von CDU und 

F.O.P. 

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

Meine Damen und Herren, die gesetzlichen Grundlagen für 

die Frequenzzuweisungen sind geschaffen, die Verstlndi

gung von Südwestfunk und LPR über Frequenzverteilungen 

erreicht. so daß jetzt eine zeitgleiche Zuweisung der Frequen

zen durch die Landesreg•erung möglich ist. 

(Zuruf von der SPD: Wunschdenken!) 

Auf der einen Seite wird es ein viertes Südwestfunk-Hör

funkprogramm geben und auf der anderen Seite ein Hör

funk-Spartenprogramm fOr die pnvaten Rundfunkveranstal

ter. Ich bin fest davon überzeugt, daß die rheinland-pfll

zischen Bürgerinnen und Bürger sich auf ihr eigenes Landes

programm freuen. Es wird nämlich verstärkt Sendungen aus 

Rheinland-Pfalz für unsere rheinland-pfllzischen Mitbürge

rinnen und Mitbürger geben_ Wir konnten zwar unsere eige

nen Vorstellungen über einen eigenen Landessender nicht 

realisieren. 

Wir sind guter Hoffnung, daß der Südwestfunk und der priva

te Rundfunk in Rheinland-P1alz entsprechende Alternativen 

durch Landesprogramme anbieten werden. Wir freuen uns 

auch für unsere Hunsrücker Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die hohe Erwartungen in dieses Parlament gesetzt haben. Ab 

1992 wird ein Regionalstudio .,Hunsrück· eingerichtet. Damit 

ist eine langjlhrige Forderung der F.O.P. erfüitt, Herr Kollege 

Lais. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Damit ist ein weiterer Regionalisierungsschritt umgesetzt. 

Wir haben auch im Rundfunkbereich mehr Bürgernahe um

gesetzt als Sie, meine Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.

Vereinzelt Widerspruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt damit eine deutliche Stlr

kung des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks, aber auch der pri

vate Rundfunk in Rheinland-Pfalz k;nn sich weiterent

wickeln. Oie Rahmenbedingungen sind geschaffen, damit ge

radedieses zierliche P111nzchen in Rheinland-Pialz Zukunft 

hat. 

Trotz zunehmender Konkurrenz wird dieser rhemland

pfllzische private Rundfunk wettbewerbsflhig bleiben. Nach 

der jetzt vorgesehenen Gesetzesgrundlage kann ein bisheri

ger Veranstalter eines Hörfunkvollprogramms sich damit 

auch für ein Spartenprogramm bewerben. Dies ist unser Ziel 

mit dieser Gesetzesinitiative. Letztlich wird aber die Landes

versammlung privater Rundfunkveranstalter entscheiden. 

Wir verstehen unter .Spartenprogramm· ein Programm mit 

gleichartigen Nutzungsinhalten, damit es kein Mißverstlnd

n•s gibt, beispielsweise einen Musikkanal für eine bestimmte 

Ztelgruppe in diesem Land. Das PROGNOS-Gutachten spricht 

von einem Senioren-Musikprogramm. Damit kann man 

Marktnischen mit· Evergreens, Seemannsliedern oder Mir

sehen ausfüllen. Obwohl ich noch kein Senior bm, hOre 1ch 

dies auch gerne. Wann hören wir wieder einmal den Ma~rsch 
Alte Kameraden oder ein Seemannslied? 

(Heiterkeit im Hause-

Beck, SPD: Singen Sie einmal eins vor, 

Ste kennen doch kein Seemannslied•) 

Auch dies gehört zum Angebot hinzu. Der wirtschaftliche Er

folg ist geradezu vorprogrammiert. Es wird einen fairen 

Wettbewerb zwischen dem Offentlieh-rechtlichen Rundfunk 

und dem privaten Rundfunk geben. Wir mOChten allerdings 

auch an den Südwestfunk appellieren, auf zusatzliehe Wer

bung zu verzichten. HOChstens eine Ourchschuß- oder Durch

schaltwerbung sollte vom Südwestfunk umgesetzt werden. 

Wir erwarten eine gewisse Selbstbindung, damit kein unfai

rer Wettbewerb entsteht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Oie Zuweisung der Frequenzen an Südwestfunk und lPR w•rd 

zum gle•chen Zeitpunkt geschehen. Wir gehen auch davon 

aus, daß der Sendebeginri möglichst ebenfalls zucn gleichen 

Zeitpunkt- ich gehe davon aus zum 1. Januar 1992- stattfin

den saU. Damit sind gleiche Voraussetzungen zum Erfolg bei

der Systeme und zum Erfolg des dualen Rundfunksystems ge

geben. 

Ein weiterer wichtiger Grund der Novellierung war der Weg

fall des Frequenzsplittings bei Kapazrtltsmangel. Bisher 

konnten mehrere private Anbieter ihr Programm auf einer 

Frequenz ausstrahlen. Damit haben wir in der Vergangenheit 

negative Erfahrungen gemac~t. Jetzt gibt es einheitlichere 

Programmangebote beim rheinland-pfllzischen Rundfunk. 

Oamit ist eine stlrkere Identifizierung des HOrers mit seinem 

Sender verbunden. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Es wird dann pro Frequenz nur noch ein Veranstalter ein Pro

gramm machen. 

Abschließend darf ich feststellen: Nach dieser Novellierung 

geht es aufwlrts mit unserem Rundfunk in Rheinlilnd-P1alz. 
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Die Rahmenbedingungen für erfolgsorientierte Medienpoli

tik sind geschaffen_ Das faire Nebeneinander garantiert den 

langfristigen Erfolg unseres in Rheinland-Pfalz aufgebauten 

dualen Rundfunksystems. 

(Muscheid, SPO: Heiße Luft!) 

Wir stimmen natürlich unserem eigenen Gesetzentwurf mit 

allem, was wir haben, mit allen unseren Fraktionsmitgliedern 

zu. 

(Frau Schneider, SPO: Es ist aber 

nicht viel, was Sie haben!) 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der F D.P) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Weyrich zur Abgabe einer per

sCmlichen Erkllrung das Wort. 

Abg. Dr. Weyrkh. SPO: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren t Ei

ne Passage in der Rede des Herrn Abgeordneten Eymael ver

anlaßt mich zu einer Richtigstellung. Entgegen Ihrer Behaup

tung habe ich im Rechtsausschuß nach der Beratung des 

Rundfunkgesetzes diesem nicht zugestimmt, sondern mich 

aus verfassungsrechtlichen Bedenken der Stimme enthalten. 

Wir hatten eine sehr lange Sitzung und ich sehe es Ihnen 

nach. Ich will keineswegs behaupten, daß Sie bewußt etwas 

Falsches gesagt haben, vielleicht hatten Sie zu diesem Zeit

punkt nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit. 

Schönen Dank. 

(Zuruf von der F .O.P .: Aber der Schatten

justizministerhat zugestimmt!) 

Vazepräsklent Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zurrAbstimmung. 

Wir stimmen zunlchst über dJe Beschlußempfehlung des Me

dien politischen Ausschusses- Drucksache 1115274- ab. Wer 

dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?

Wer enthllt sich der Stimme?- Dann ist die Beschlußempfeh

lung miiden Stimmen derCOU und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion der SPD und der Fraktion OIE GRONEN an-
• 

genommen. 

Wir kommen zur Abstimmung in zweiter Beratung ü6er den 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P.- Dr\icksa-

ehe 11/5151 -unter Berücksichtigung der soeben angenom

menen Beschlußempfehlung. Wer dem Gesetzentwurf zu

stimmen mOchte. den brtte ich um das HandzeiChen!- Wer ist 

dagegen?- Wer enthalt sich der Stimme?- Dann 1st das Lan

desgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes mit 

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

Fraktion OIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der SPO ange

nommen. 

Wer dem Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunk

gesetzes in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, den b1tte ich, sich vom Platz zu erheben!- Wer ist da

gegen?- Wer enthllt sich der Stimme?- Dann 1st das Landes

gesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 10 der 

Schlußabstimmung mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimment- • 

haltungder SPO angenommen. 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Mitglieder der Naturfreunde Zweibrücken und des 

Obst- und Gartenbauvereins Ernstweiler. 

(Beifall im Hause) 

Verabredungsgerniß rufe ich nun Punkt 35 der Tagesord

nung auf: 

~ierungs- und Parlamentssitz Bonn 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1115029 -

dilzu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1115248-

lm Altestenrat ist eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion 

vereinbart worden 

Ich erteile Herrn Kollegen Wrttkowsky das Wort 

Abg. Wittl<owsky, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrem 

Nach dem Einigungsvertrag ist Berlin die Hauptstadt 

Deutschlands. wo Regierung und Parlament künftig ihren 

SiU ha~n werden, hat der gesamtdeutsche Gesetzgeber zu 

bestimmen. Im Interesse der Klarheit und der Planungssicher

heit muß diese Entscheidung bald erfolgen. Dabei sind struk

turpolitische, finanzielle, wirtschaftliche, verwaltungstKhni

sche und nicht zuletzt auch historisch politische Aspekte zu 

berOcksichtigen. 

Bei der damaligen Entscheidung für die Bundeshiluptstadt 

Bonn ging man immer, ebenso wie bei der Gründung der 

Bundesrepublik als westlichen Teilstaat, von dem Charakter 

des Provisoriums aus und betonte den Entscheidungsvorbe- " 

halt nach der deutschen Wiedervereinigung. Prov1sorium 

hieß jedoch nicht zwangsllufig, daß Sonn in einem wieder-
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vereinigten Deutschland keine Rolle mehr spielen soltte. Es 

gab und gibt keinen Automatismus der Entscheidung gegen 

Bonn nach der deutschen Wiedervereinigung. Insbesondere 

heute müssen wir feststellen, daß sich Bann als Regierungs

und Parlamentssitz mcht nur in arbeits- oder verwaltung

stechnischer Hinsicht, 

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

sondern gerade auch unter dem politisch symbolischen 

Aspekt bewAhrt hat. Sonn gilt in der Welt als VerkOrperung 

des demokratischen und friedlichen deutschen Staates, als 

Mitglied der westlichen europlischen Wertegemeinschaft_ 

Bann steht für den demokratischen Neubeginn, für eine 

freiheitlich-demokratische Verfassungswirklichkeit, eine bun

desstaatlich föderative Ordnung auf der Basis der Gewalten· 

teilung, für wirtschaftliche und effektive Regierungs- und 

Verwaltungsarbeit. 

Die Integration Deutschlands in die demokratische Wertege-

meinschaft des Westens, artikuliert durch die Mitgliedschaft 

in der NATO und in der EG, wird durch Bonn symbolisiert. Der 

Charakter Bonns als eher bescheidener SiU der deutschen Re-

gierung, ist im Einklang mit dem förderativen Charakter des 

vereinigten Deutschlands, und dies eben viel eher als eine 

zentrale politische, wirtschaftliche und kulturelle Metropole. 

Auch wenn der Hauptstadtcharakter Berlins unbestritten war 

und ist· schließlich haben wir jahrelang mrt dem Symbol Ber· 

I ins fOr die deutsche Einheit gekimpft ·, so llßt sich vor die-

sem Hintergrund doch durchaus eine angemessene und pro-

duktive Aufgabenteilung zwischen der Hauptstadt Berlin und 

dem Regierungs- und ParlamentssiU Bonn denken. Berlin 

und Sonn haben einen gemeinsamen, fOr Deutschland nutz

baren Symbolcharakter und eine Identifikationsfunktion für 

die BOrgerinnen und Bürger. 

Praxisorientierte Argumente kommen hinzu. Die Kosten für 

eine Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin wOrden 

sachgerechter und effektiver ffir andere Zwecke. etwa fOr die 

FOrderung der Infrastrukturentwicklung in der ehemaligen 

DDR, verwendet werden. 

Schließlich spricht fOr Sonn auch das verwaltungstechnische 

Argument der Nlhe zu den europlischen Institutionen. Ein 

Umzug nach Berlin wlre auch insofern k6ntraproc:tuktiv. 

Meine Damen und Herren, Bonn gilt auch als Beleg und Sym

bol dafür, daß Deutschland den Zentralismus des National· 

staates Oberwunden hat. 

Im übrigen ist es legitim, auch die spezifisch rheinland

pfllzischen Interessen für den Verbleib der Regierungs. und 

Parlamentsarbeit in Bonn anzuführen. Sonn hat eine Oberra

gende beschlftigungs- und strukturpolitische ~utung für 
das nOrdliehe Rheinland-P1alz. Eine Entscheidung gegen 

Bonn hltte gravierende Nachteile für die wirtsd.aftliche und 

soziale Entwicklung in Rheinland-ffalz, insbesondere für die 

nOrdliehen Kreise Neuwied, Altenkirchen und Ahrweiler. ln

sofern tst die Frage des Regierungs- und Parlamentssitzes 

nicht nur ein deutschlandpolitisches. sondern auch ein lan

despolitisches Thema. 

Das spezifisch landespolitische Interesse am Erhalt Banns als 

Regierungs- und Parlamentssitz steht in günstigem Einklang 

mit den politischen Konstellationen und BezOgen, d1e in 

übergeordnetem Sinne für Bonn sprechen. 

Meine sehr verehrt;en Damen und Herren, es wird berichtet. 

der Regierende Bürgermeister von Berlin habe sich wie folgt 

gelußert - ich zitiere -: • Wer jeUt noch gegen Serlin als 

Regierungs· und Parlamentssitz argumentiert, der hat sich 

mit der deutschen Einheit nicht abgefunden.· Bei alle; Soli

daritlt mit Berlin verwahre ich mich gegen diese, wie ich mei

ne, undemokratische Form der Diskussion durch seinefl Bür

germeister. 

(Beifall bei der COU) 

Ich halte diese Aussage ffir eine unfaire Parole. Hier wird eine 

politische Stellungnahme und Position diskreditiert, die doch 

zu vertreten zumindest möglich sein muß, auch ohne daß 

man diejenigen, die sie vertreten, sogleich der Gegnerschaft 

gegenOber der deutschen Einheit verdlchtigt. 

Ich halte im übrigen auch die Einlassung eines Reprisentan

ten eines Verfa~ungsorgans fOr nicht angemessen in dieser 

Frage. Insofern begrUße ich die ZurUckhaltung des Vertreters 

eines anderen Verfassungsorgans, nlmlich von Bundeskanz

ler Helmut Kohl, daß er sich in dieser Frage zurückhllt und 

die Abstimmung im Deutschen Bundestag freihalten will. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ich fasse zusammen: Berlin hat ein solches Gewicht und Anse

hen in der deutschen Geschichte und Gegenwart, daß es, um 

in Begriff und Realitlt deutsche Hauptstadt zu sein, mcht des 

Regierungs- und Parlamentssitzes bedarf. Bann dagegen ist 

mit dem Namen unseres Staates Bundesrepublik Deutschland 

verknüpft. Es ist verknüpft als Stldtenamen mit dem zweiten 

und diesmal geglüekten Versuch von Demokratie in Deutsch

land. Es ist mit der fOderalen Struktur unseres Landes ver

knüpft, die jetzt Oberzeugend in das gr6ßere Deutschland 

mit seinen fünf neuen Sundestlndern fortgeschrieben wor

den ist. Bann ist der wichtigste Arbeitsplatz der Demokratie 

in Deutschland. Sonn bedeutet für die Weichenstellung nach 

Europa einen wtchtigen Standort. Die Europlisehe Gemein

schaft der gemeinsame Markt, das Zusammenwachsen der 

Staaten und Völker im Westen und Süden des Kontinents ha
ben Ober die Parteigrenzen hinweg durch Sonner Politik Prl

gung und Gestaltung erfahren. Für das jetzt ganze Deutsch

land in Europa kommt der Stadt Sonn auch ihre geographi

sche Zentralitlt zugute. 

Wir fordern daher die Landesregierung in unserem Antrag 
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auf, bei der anstehenden Entscheidung fUr Sonn als Reg•e

rungs-- und Parlamentssitz des wiedervereinigten Deutsch

lands einzutreten. Oie gleichlautende Bitte und Aufforde

rung richtet sich auch an die eigentlichen Entscheidungstrl
ger, die Damen und Herren Bundestagsabgeordneten, zu

nlchst aus Rheinland-P1alz, dann aber auch darüber hinaus. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bitten den 

Landtag um breite Zustimmung zu unserem Antrag. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bernd Lang das Wort. 

Abg. Lang. B •• SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

gibt im Norden unseres Landes eine gewachsene Zuordnung 

zwischen dem politischen Zentrum Bonli und einem Kranz 

von Landkreisen südlich davon. Das ist aus landespolitischer 

Sicht ein zentrales Argument, warum es beim Regierungs

und Parlamentssitz Bann bleiben muß. Dabei geht es nicht 

nur um Arbeitsplatze, sondern auch um zahllose Ausbil

dungsplltze, die im Raum Bann zur Verfügung stehen. Dabei 

geht es ganz praktisch und ganz konkret um zahllose Aufträ

ge für Handwerk und Mittelstand, die im Großraum Bonn aus 

politischer Motivation heraus vergeben werden. Es gibt einen 

erheblichen Wirtschaftsimpuls fOr den Fremdenverkehr, der 

in das nOrdliehe Rheinland-Pfalz ausstrahlt. Das sind prakti

sche und konkrete Beweggründe für unsere Haltung. 

Daneben steht Bonn für 40 Jahre erfolgreiche reprlsentative 

Demokratie. Wir leben nicht in einem Zentralstaat, sondern 

wir leben in einem fOderativ geformten Staat. Oie Trennung 

von Hauptstadt einerserts und Regierungs- und Parlaments

sitz andererserts ist dabei nichts Ungewöhnliches. Denken Sie 

an ·die Vereinigten Staaten von Amerika. Denken Sie an so 

fern gelegene Staaten wie Australien oder so nah gelegene 

wie die Niederlande und die Schweiz. Dort funktioniert es. 

Warum sollte es in der Bundesrepublik Deutschland nicht 

funktionieren? 

Schließlich ist schlechterdings nicht einzuseherf. daß nach ei

ner schmerzlichen Steuererh6hungspolitik, die in weiten Ma

ßen als nicht sozial gerecht bezeichnet werden kann, Mn-tel 

dem Staat zur Verfügung stehen, die gezielt die neuen Bun

destinder unterstützen sollten und die nicht herhalten soll

ten, um.~ine außergewöhnlich kostenaufwendige Verlage

rung des Regierungssitzes zu finanzieren. 

. 
Ich erinnere an eine Initiative von zwei Bundestagsabgeord-

neten. einmal von Professor Ehmke und zum anderen von 

Hans Wallow, die eine Initiative in Form eines GrupPenan

trags eingebracht haben. 

lassen Sie mich mit dem Wunsch schließen, daß die Entsche•

dungsfindung. was in Zukunft Parlaments- und Regierungs

sitz sein soll, in einer Art und Weise getroffen wird, daß der 

Prozeß des Zusammenwachsens zwischen den alten und neu

en Bundesländern nicht beschldigt wird. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

F.D.P. in Rheinland-Pfalzhat einen klaren Beschluß des Lan

deshauptausschusses und des Landesparteitag"8s zur Frage 

der Verlegung von Verfassungsorganen und zur Hauptstadt

frage. Wir wollen die Stlrkung föderativer Strukturen. Das 

fOderalistische System hat sich gerade in der Aufbauzeit der 

Bundesrepublik gut bewahrt. ln dieser Zeit waren diese de

zentralen Strukturen von besonderem Vorteil. Gleiches gilt 

heute im Hinblick auf die Europlisehe Gemeinschaft. Mit fö

derativen Strukturen leisten wir einen echten Beitrag zu ei

nem Europa der Regionen. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

Durch eine Verlegung des Hauptstadtsitzes und von Verfas

sungsorganen, und zwar ohne Not, würden erhebliche struk

turpolitische Probleme im nördlichen Rheinland-Pfalz, aber 

auch im Großraum KO!n!Bonn entstehen. 

Meine Damen und Herren. Berlin wird sich auch ohne Regie

rungssitz dynamisch und positiv fortentv-Jickeln. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P .) 

Allein im Handwerk sind nach einer Untersuchung der Hand

werkskammer Koblenz 4 000 Arbeitsplatze von Sonn als Re

gierungssitz abhlngig. Derzeit gibt es ca. 12 000 Ausbil

dungs- und Arbeitsplatze in Bonn und Umgebung, die von 

Rheinland-P111zern besetzt und von Bonn als Regierungssitz 

abhlngig sind. 

Bei aller Abwigung. auch der historischen Abwlgung, gibt es 

natürlich ohne Frage- 40 Jahre Bundeshauptstadt Bonn, Ent

stehung einer Demokratie, die wir übrigens nicht erklmpft 

haben, sandein die wir von den Alliierten einfach bekommen 

haben- im Verhlltnis zu der Stadt Berlin in der Historie auch 

gute GrOnde für Berlin. Das ist fraglos so. Aber bei der Abwl

gung muß man sagen, daß es nicht einen rationalen Grund " 

gibt, Verfassungsorgane von Bonn nach Berlin zu verlegen. ln 

der jeUigen Zeit gib~ es erst recht keinen rationalen Grund. 
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Wenn man das PROGNOS-Gutachten zugrunde legt, wonach 

die Verlegung 50 Milliarden DM bis 60 Milliarden DM kosten 

würde, wlre dies geradezu finanzwirtschaftlich unverant
wortlich. 

(Henze, SPO: Na! Na!} 

Wir brauchen diese Gelder für den Aufbau der neuen Bun

desiloder nötiger. Da ist es besser angelegt. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die sehr symbol

trächtige Hauptstadtfrage ist für GRÜNE, die mehr in Katego

rien der Basisdemokratie und regionalorientierter Politik 

denken, sicherlich nicht eine zentrale Frage. 

(Grimm, SPD: Mit wachsendem Erfolg!) 

Es fehlt uns in dieser Debatte ein wenig die Leidenschaft, die 

andere da hineinlegen möchten. Wenn wir dem Antrag den

noch zustimmen, dann geschieht das zum Teil aus etwas an

deren Überlegungen als denen. die hier vorgetragen worden 

sind. 

Berlin ist die größte Stadt Deutschlands. Sie war aber auch 

lange Zeit die Hauptstadt unseres Staates in sehr unglückli

chen Zeiten. Symbol des Entgegenkommens an die neuen 

Bundestinder könnte auch bedeuten, die Hauptstadt -

Regierungssitz und Parlament- nach Berlin zu verlegen. Aber 

nach all dem, wie die ehemalige DDR einverleibt wurde und 

wie sie jetzt finanziell, sozial und auch besserwisserisch be

handelt wird, wlre dies die pure Heuchelei. 

(Vereinzelt Bedall bei den GRONEN

Bauckhage, F.D.P.: Das istwieder Unsinn! 

Herr Steffny. das ist Quatsch!) 

Es wird uns allerdings wenig stören, wenn der Bundesprlsi

dent meint. sein Amt von Berlin aus wahrnehmen zu müssen 

Aber pragmatische Gründe sprechen eindeutig für Bonn -vor 

allen Dingen die Kostengründe -. das Parlament und den Re
gie.r,ungssitz dort zu belassen. Aus unserer Sicht gibt es wirk

lich viel Wichtigeres in den nlchsten Jahren zu erledigen und 

zu finanzieren, als einen großen UmzuSI durchzufUhren, der 

außerdem - das muß man auch sagen- 6kologisch für eine 

Weltstadt wie Berlin mit ganz großen Problemen verbunden 

ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich denke, daß Berlin - dabei muß man vor allen Omgen an 

die Sanierung von Ost-Berlin denken, wenn man jetzt dort 

hinreist- sehr große Aufgaben hat und daß Berlin aufgrund 

der GrOße, die die Stadt hat, sicherlich auch eine Zukunft oh

ne Parlaments-- und Regierungssitz haben wird. Lassen Sie uns 

das Geld also lieber in Städtebau, in Bahnsanierung, in Altla

stensanierung und in den sozialen Bereich fließen. als eine 

Hauptstadt wandern zu lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei 

denGRONEN) 

Aber ich denke, wir, die GRÜNEN, werden in dieser Diskussi

on auch immer hochhalten, daß der Zentralstaat mcht alles 

ist und daß, wo es möglich ist, auch Bundesbehörden dezen

tralisiert werden sollen. Wir haben zum Beispiel schon •das 

Umweltbundesamt in Berlin. Es gab und gibt auch Bundesbe

hOrden in unserem Land. Sofern s1e nicht dazu gedacht sind, 

weiterhin militlrische Objekte zu bauen, sind sie uns höchst 

willkommen. 

Vielen Dank. 

{Starker Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen und Herren, die Vereinigung Deutschlands ist 

ein Verfassungsauftrag unseres Gru-ndgesetzes gewesen. 

Deswegen mOchte ich das Wort einverleiben in diesem Zu

sammenhang zurOckweisen. 

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

Ich erte1le Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Died<vo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich habe m1ch 

nach dem Hauptredner der F.D.P.-Fraktion, Herrn Bauckhage, 

z~ Wort gemeldet, weil ich noch einige Aspekte anschließen 

will. 

Die Bestimmung von BerHn als Hauptstadt ist im Einigungs

vertrag festgeschrieben. Meine Damen und Herren. dies ist 

auch eine Erkllrung an die Welt. Wenn ich eine Stadt als 

Hauptstadt bestimme. so gebe ich damit auch eine Erkllrung 

an die anderen Staaten ab. Es wird also nicht möglich sein, 

die5e Stadt von allen Funktionen freizuhatten, die man in der 

Wett mit einer Hauptstadt verbindet. 

Nun ist der Hauptstadtbegriff bei uns verfassungsrechtlich 

nicht definiert. Dies ermOglicht es. sehr sorgflftig zu differen

zieren, wo man welche Aufgaben erfüllen will. HiergibttUns 

unsere Verfassung große Möglichkeiten. 01es ermöglicht mir, 

diesem Beschluß auch so zuzustimmen. wie die CDU es vor-
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schlägt, weil sie von wesentlichen Teilen spricht und keine 

globale Lösung behauptet. 

Wie das im einzelnen zu regeln sein wird, darüber wird man 

sich sehr sorgfältige Gedanken machen müssen, insbesonde

re darüber, wo das diplomatische Korps letztlich seinen Sitz 

hat, das beim Bundesprlsidenten akkrediert ist. Dies mOChte 

ich auch noch in diese Debatte eingeführt haben, bevor w•r 

über den Antrag der CDU abstimmen, dem ich gle•chwohl zu

stimmen werde. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Dr. Wagner das Wort 

Dr. Wagner. Ministerprisident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Oie lcmdesregie

rung unterstützt den Antrag der COU-Fraktion und sagt zu, 

mit allen ihren MOglichkeiten für Bonn als Regierungssitz ein

zutreten. Für Rheinland-Pfalzgeht es dabei selbstverstlndlich 

wie für ganz Deutschland um eine Grundsatzfrage der Poli

tik, aber auch um regionale Gesichtspunkte, wie sie in glei

cher Bedeutung wie für unser Land nur noch in Nordrhein

Westfalen auftreten und wie sie deshalb von uns auch be
rücksichtigt werden mUssen. Wir können von anderen nicht 

erwarten, daß sie diese Gesichtspunkte regionaler Natur be
rücksichtigen, wenn wir es nicht tun. Bonn hat für den nOrdli

ehen Teil des Landes eine erhebliche Bedeutung als Arbeits

stltte und als Wirtschaftsfaktor. Dies ist für die Landesregie

rung ein wichtiger Punkt. 

Oie Landesregierung will mit ihrem Eintreten für Bonn a~ 

Regierungs- und Parlamentssitz nicht einen Streit mit und um 

Berlin herbeiführen. Herr Kollege Dieckvoß. Sie sagen mit 

Recht, Berlin ist im Einigungsvertrag als Hauptstadt be

stimmt. Das ist eine Festsetzung, die alle bindet. Wenn wir 

hier in diesem Zusammenhang für Bonn sind, dann nicht des

halb, weil wir von Emotionen oder ungünstigen Urteilen Ober 

Berlin aus der Geschichte her bestimmt wlren oder etwa -

wie man es lesen kann- Berlin für Oberdimensioniert oder für 

unOherschaubar halten würden. Im Gegenteil, Berlin hat 

selbstverstandlieh hervorragende Qualitlten als größte Stadt 

Deutschlands, als ökonomische und kutturelle Metropole. 

Ich füge hinzu, wenn Schattenzeiten der deutschen Geschich

te mit d~~r Stadt verbunden worden sind- dies mit einigem 

Grund-, dann gitt das auch für glanzvolle Zeiten. Eine der be

sten Perioden, die es in diesem Jahrhundert in Deutschland 

gegeben hat, waren wohl die wenigen glückiichen Jahre der 

Weimarer Republik zwischen 1924 und 1929/1930, in denen 

es so schien, als ob diese Republik es schaffen kOnnte.'der er

ste demokratische Staat Deutschlands zu werden. Mit.'dieser 

kurzen Epoche ist der Glanz der Hauptstadt Berlin in ganz 

eindrucksvoller Weise verbunden. Meine Damen und Herren, 

darum geht es nicht. Die Bedeutung und die Qualitlten Ber

linssind unbestreitbar. 

Gleichwohl teilt die Landesregierung die Auffassung, daß der 

Sitz von Parlament und Regierung in Bonn sein soll. Dafür 

sprechen drei Gründe: 

Erstens gibt es einen guten Grund für die Trennung von 

Hauptstadtfunktion und Regierungssitz. Das ist ungewöhn

lich in der Welt, aber nicht ohne Sinn. Hlufig ist der Regie

rungssitz eines Staates nicht in der größten Stadt des Landes. 

Die Beispiele reich~n von den Vereinigten Staaten Ober Brasi

lien und Australien bis zur Schweiz und nach Kanada. Richtig 

ist allerdings, daß in all diesen Flllen Hauptstadt und Regie· 

rungssitz identisch sind. Gleichwohl kann man in unserer na

tionalen Situation die Trennung als sinnvoll ansehen. Das ist 

d•e Absage an ein Konzept, welches wesentliche organisato· 

rische, aber auch symbolische Elemente eines Staates geogra

phisch an einem Ort konzentriert. Unsere Landschaft ist viel

gestaltig, und sie ist in den Jahrzehnten nach dem Zweiten 

Wettlmeg, in denen sich der FOderalismus bewAhrt hat, viel

gestaltiger geworden. Um so sinnvoller 1st es, diese Land

schaft nicht naher an eine Zentralisierung heranzuführen. 

Zweitens haben wir mit Bonn als Parlaments- und Regie

rungssitz eine Stadt. in der politische Elemente und Verwal

tungsfunktionen in sich eine dominierende Rolle spielen kOn

nen. ln einer Metropole wie Berlin, die ein eigenstlndiges 

Staatswesen von erheblicher GrOße darstellt, die ein großer 

wirtschaftlicher Mittelpunkt sein wird, die ein kulturelles 

Zentrum schon jetzt ist und weiter sein wird, sind Politik und 

Regierung nur eines unter mehreren anderen gewichtigen 

Elementen. Politik als Feld des Einflusses von lindern, Land· 

schaften und Regionen sowte ihre Flhigkeit, die wesentli· 

chen Meinungen der Bevölkerung zu erspUren, sind an einem 

Ort wie Bonn gewiß gut aufgehoben. Mir scheint auch, daß 

eine beschetdenere Stadt als Regierungssitz für die Entwick

lung des Föderalismus, das heißt fUr die Bedeutung vieler 

wirtschaftHcher und kultureller Zentren in unserem Land, d1e 

bessere LOsung ist als die Konzentration der wichtigsten 

Funktionen an einem Platz. 

letztlich möchte ich erwlhnen. daß Rheinland·P1alz schon 

ein vitales Interesse daran hat, daß die rund 30 000 Arbeits

platze erhalten bleiben, die iJUS unserem land in Bonn selbst 

wahrgenommen werden oder von der Aktivitlt im Raum 

Bonn abhingen. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, 

daß uns die Reduzierung der militlrischen Komponente tn 

unserem Land, diewir im Interesse der langfristigen Friedens

politik begrüßen, vor Arbeitsplatzprobleme stellen wird. Ich 

kann deswegen nicht dafür sein, daß uns durch eine ~ Ober

dies sehr kostspielige- Verlagerung des Regierungssftzes wei

tere Probleme beschert werden. 

Aus diesen Gründen begrüßt die Landesregierung den An-
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trag der <:;DU-Fraktion. Sie wird sich nach Kratten bemühen, 

wie ich bereits zugesagt habe, ihm zur Geltung zu verhelfen. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. Ich möchte der Vollstindigke•t halber anmer

ken, daß auf eine Berichterstattung aus dem Innenausschuß 

verzichtet wurde. 

Da die Beschlußempfehlung - Drucksache 1115248 - auf un

veränderte Annahme des Antrags lautet, stimmen wir direkt 

über den Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1115029-

ab. Wer dem Antrag seine Zustimmung erteilen mOChte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer ent

hltt sich?- Ich stelle fest, daß der Antrag mit den Stimmen 
der Fraktionen der CDU, der SPD, der F.D.P. und der Fraktion 

DIE GRONEN bei zwei Gegenstimmen aus der Fraktion der 

CDU und einer Gegenstimme aus der Fraktion der SPD ange

nommen ist. 

Als nlchstes kommen wir zu den Tagesordnungspunkten 36 

bis 47, die sich mit dem großen Block .Landwirtschaft .. befas

sen. Die Fraktionen derCOU, der SPD und der F.D.P. sowie die 

Regierung haben mich wissen lassen, daß sie auf eine Aus

sprache verzichten. Oie Fraktion DIE GRONEN verzichtet nicht 

auf eine Aussprache. Deswegen sollten wir zuerst einmal dar

über befinden, ob wir die einzelnen Berichterstattungen hö

ren wollen. Ich schlage Ihnen vor, wir verzichten auf die Be· 

richterstattungen. - Ich stelle Einverstlndnis fest. Trotzdem 

muß ich jetzt die ganzen Tagesordnungspunkte aufrufen; 

denn Sie sprechen sicher nicht nur zu einem Tagesordnungs

punkt. Ist das richtig, Herr Steffny? 

(Steffny. DIE GRONEN: Ja!) 

Ich rufe Punkt 36 der Tagesordnung auf: 

Erhalt von Landwirtschaftsschuln im lindliehen Bereich 
Antrag der Fraletion OIE GR0NEN 

- Drucksache 1113669-

uzu: ae.chlulempfehlungdesAusschusses 

filr Landwirtschoft. Weinbau und,Fonten 
-Drucksache 11/4510. 

Ich rufe Punkt 37 der Tagesordnung auf: 

Filnlerung des 6kologischen Land- und W-us 
Antrag der Fraletion der SPD 

-Drucksache 1113755-

uzu: Beschlußempfehlung des Ausschussn 

für Landwirtschaft, Weinbau und Forsteil 
-Drucksache 11/4705-

Ich rufe Punkt 38 der Tagesordnung auf: 

Langfristige Sicherung der Landwirtschaft und Versorgung 

der Bev61keNng mit gesunden Lebensmitteln durch 
intensive F6rdeNng des 6kologischen 

Land- und WeinMus 

Antrag der Fraletion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/4495 -

uzu: Beschlulempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft. Weinblu und forsten 

-Drucksache 1114706-

Ich rufe Punkt 39 der Tagesordnung auf: 

f6rderung der nachwachsenden Rohstoffe 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/4446 -

Ich rufe Punkt 40 der Tagesordnung auf: 

Erweiterung des Flichenstillegungspragramms um die 
F6rclerung des Anbaus von Energieraps zur Ge

winnung von Methylester als kraftstoHersatz 

Antrag der Fraktion der f .D.P. 

-Drucksache 1 1/4467-

uzu: Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 1115037-

Ich rufe Punkt41 der Tagesordnung auf: 

Weite<entwicklung des Flichenstillegungsprogramms 

Antrag der Fra-der CDU und F .D.P. 
-Drucksache 11/4527 • 

duu: Antrag (Aiternotivantrag) der Fraletion der SPD 
- Drucksache 1115038-

Ich rufe Punkt42 der Tagesordnung auf: 

Anbau und A.-enclungsm6glichkeiten 

... --Antrag der Fraletion der CDU 
· Drucksache 11/4900 -

duu: Antrag (Aitemotivantrag) der Fraletion der SPD 

- Drucksache 1115039 • 

Keine ....,.n Ober die A~ und Anwend lftllchlncen 

filr ...--Rallstaffe, U-ung von 
_" ___ lleguo.,....ogramm 

filr die Exwnsivierung 

Antrag (Aitemativantrag) der FTIIction DIE GRONEN 

- Drucksache 1115183 • 
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Ich rufe Punkt43 der Tagesordnung auf: 

Umweltschonende Agrarerzeugung 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/4399-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtsctyft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 1 115109-

Ich rufe Punkt .U der Tagesordnung auf: 

Umwettschonende Agrarerzeugung 

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

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
- Drucksache 1115110 -

Ich rufe Punkt 45 der Tagesordnung auf: 

Einsatz von umweltfreundlichen Hydraulikölen 

und Schmierstoffen 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/4909 -

Ich rufe Punkt46 der Tagesordnung auf: 

8e5fl'"echung der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der 

Agrarstruktur und des KOstenschutzes" nach Artikel 91 a GG 

a) 2. Anmeldung des Landes Rheinla-alz 

zum 19. Rahmenplan (1991 bis 1!194) 

- Drucksache 1115148-

b) 1. Anmeldung des Landes Rheinla-alz 

zum 20. Rahmenplan 

(1992 bis 1!195) 

- Drucksache 1115149 -

c) Sonderrahmenplan 1!188 bis 1993; 

Anmeldung filr das Haushaltsjahr 1991 

-Drucksache 1115150-

dazu: Vorlage 11/1732 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 115226 · 

Entschlie8ungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1115296-

Schließlich rufe ich Punlrt•7 der Tagesordnung auf: 

Verbesserung det- sozialen Lage der Bl_.,nen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/1660-

dazu: Beschlu8empfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 1115252-

Änderungsantrag det- Fraktion DtE GRÜNEN 

-Drucksache 1115297-

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort und mache dar

auf aufmerksam, daß ursprünglich eine Redezeit von höch

stens 20 Minuten vereinbart war. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie lange Verle

sung der Tagesordnungspunkte durch den Prlsidenten macht 

deutlich, daß es um sehr viele Punkte geht und daß es auch 

um sehr viele neue Punkte geht, Ober die in diesem Parla

ment überhaupt noch gar nicht gesprochen worden ist. Die 

Landwirtschaftsdebatte ist zum dritten Mal auf der Tagesord

nung. Immer sollte sie im Zentrum der Debatten stehen. Heu

te erleben wir das Schauspiel. daß es den anderen Frilktionen 

am letzten Tag dieser Plenarsitzungen um 14.52 Uhrschon zu 
spJt ist, sich die Zeit fQr eine Agrardebatte zu nel"lmen. Meine 

Damen und Herren, ich hah:e dies für völlig unangemessen 

angesichtsder Probleme, die in der landwirtscl"laft bestehen, 

angesichts einer Notsrtuation, die zu beschreiben aus Steht 

der GRONEN eine Pflicht ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich werde dennoch versucl"len, es so knapp wie möglich zu 

machen, aber die notwendigen Dinge müs.sen in diesem 

Landtag gesagt werden. 

(Zurufe von der SPD) 

- Herr Hlrtel, Sie wissen, daß die Geschlftsordnung des Land

tags nicht vorsieht, Reden zu Protokoll zu geben; ich werde 

diese Rede also hatten müssen. 

Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft ist in 

Rheinlancf..pfalz im Krebsgang. 16 000 Betriebe in zehn Jah

ren machten dicht. Wir haben heute weniger als 55 000 land

wirtschaftliche Betriebe. Hier geht es um Arbeitsplltze im 

lindliehen Raum. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere daran, daß wir heute 

morgen über die lindliehen Arbeitsplatze beispielsweise bei 

militlrischen Liegenschaften gesprochen haben. Wieviel 
schwerer ist es - das geben wir zu -, neue Arbeitsplatze im 

Lande zu schaffen. als wenigstens das zu tun, um die Arbeits

plltze, die wir noch haben, im Lande zu halten. Aber in der 

Landwirtschaft werden eben keine neuen Arbeitsplltze ge

schaffen. Im Gegenteil, niemand, vor allem nicht die Jugend, 

hat Interesse an dem Beruf.Landwirtschaftliche Schulen wer

den immer weniger besucht. Die Antwort der Regierung ist 

eindimensional: Man schließt Schulen. statt sich Gedanken zu 

machen, wie man den Berufsstand nachhaltig und sinnvoll 

fördern kann. 
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Obwohl die Bundesrepublik einen ImportOberschuß von 

Agrarprodukten von 20 Milliarden hat,-·-

(Anhattend Unruhe im Hause

Glocke des Pris1denten) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Steffny, gestatten Sie, daß ich Sie unterbreche. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir befinden uns in ei

ner Debatte. Ich glaube, Herr Steffny hat dann auch das An

recht darauf, daß das Plenum die nötige Ruhe bewahrt. 

Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Vielen Dank, Herr Prlsident. 

Trotz dieses lmportüberschusses, obwohl wir Landwirtschaft 

auf unserem Gelinde durchaus brauchen könnten. heißt Ihr 

Programm: Fllchenstillegung und Betriebsaufgabe. 

Meine Damen und Herren, die Flächenstillegung tst in sich ge

scheitert, genau wie wir, die GRÜNEN, das vorhergesagt hat

ten. Sie hat zu einem Ausverkauf vieler kleiner landwirt

schaftlicher Existenzen gefOhrt. Sie hat, genau wie vorherge

sagt, zu einer Stillegung von Randgebieten, von schlecht zu 

bewirtschaftenden Gebieten und zu einer Intensivierung der 

Bewirtschaftung auf den übrigen Fliehen geführt. Das lABt 

sich statistisch nachweisen. Obwohl die Fliehe für die Getrei

deproduktion noch nie so niedrig war, hatten wir noch nie ei

ne so hohe Produktion. Mit anderen Worten: Es hat sich ge

zeigt, daß man die Oberschußprobleme so nicht losen kann. 

(Beifall der GRONEN) 

Aber die Landesregierung, die dieses Desaster teitweise nicht 

leugnen kann und jetzt wieder in Ideen der Rotationsbrache 

auszubrechen versucht, findet nicht das Rezept, das offen zu

tage liegt, nlmlich die Extensivierung auf allen Fliehen, die 

diese Oberschußproduktion auf eine umweltfreundliche Art 

und Weise beseitigen kOnnte. 

(Beifall der GRONEN) 

Aber Ihr Rezept, Herr Dr. langen, heißt .nachwachsende 

Rohstoffe•. Das soll jetzt die neue Einkommensatternative 

sein, die Sie denen bieten,---

(Staatsminister Dr. Langen: Ein Teil 

ist das. mehr nicht!}. 

-Ja, ein Teil. aber mft diesem Teil bestreiten Sie seitenweise 

PresseartikeL Damit erwecken Sie falsche Hottrlungen. Sie 

müßten es eigentlich als Volkswirt besser wissen. Sie müßten 

als Volkswirt w1ssen, wie die Rechnungen für nachwachsende 

Rohstoffe tatsachlich aussehen, dies sowohl betriebswirt

schafthch als auch volkswirtschaftlich. Okologisch traue ich 

Ihnen das weniger zu. daß Sie das wissen, aber S1e müßten 

doch w1ssen, daß beispielsweise Dieselöl aus Raps -das sagt 

selbst die Antwort auf die Kleine Anfrage in der Drucksache 

11/2833, noch von Ihrem Vorginger im Amt, Herrn Ziegler. 

beantwortet- je Liter 1,94 DM bei großindustneller Produkti

on kostet und um 2,33 DM bei mitteistindischer Produkt1on 

{Staatsminister Dr.Langen: Das 

ist überholt!} 

Dann haben Sie hier Hoffnungen geweckt - hier steht es -: 

Der Anbau nachwachsender Rohstoffe dürfe nicht allem am 

heutigen Stand der Technik und am derzeitigen Preis·Kosten

Verhiltnis gemessen werden. - Sie sind me1lenweit davon 

entfernt, aus Raps DieselOt zu einem Weltmarktpreis von 35 

bis 40 P1enmgen zu erzeugen, so meilenweit, daß kein Biolo

ge, selbst der tollste Gentechniker nicht, Ihnen erzlhlen 

kOnnte- die Gentechnologie wollen wir nicht haben·, w1e Sie 

Raps so hinbekommen, daß das zu einem lohnenden Ge· 

schlft werden kOnnte. 

{Wilhelm, CDU: Lehnen Sie Gen

technologie auch da ab?} 

Aber es ist auch folgendes: Man muß auch den Energie-Input 

für die nachwachsenden Rohstoffe betrachten. Da wird DOn

ger ausgebracht, da wird mit Traktoren herumgefahren, die 

alle wieder dieses Dieselöl verbrauchen. Mit anderen Wor

ten: Wir haben berechnet, wenn Sie dieses Projekt durchzie

hen woltten, daß Sie dann allein für den Bedarf an Diese~! 

aus der Landwirtschaft über ein Viertel der landwirtschaftli

chen Fliehe der Bundesrepublik brauchten, eine Sache, die in 

sich vOIIig absurd ist und deutlich macht, daß dies kein Rezept 

für eine künftige Landwirtschaft und auch keine Einkom

mensalternative sein kann. 

(Beifall der GRONEN) 

Ihr Staatssekretlr, Herr Professor Rumpf, müßte es eigentlich 

besser wissen: Der einzige sinnvolle nachwachsende Rohstoff 

in unseren Regionen ist der Wald. Den Wald wollen wir viel

leicht in Rheinhessen noch etwas vermehren, wo dies aus 

ökologischen Gründen sinnvoll ist, aber wir wollen nicht die 

GrenzertragsbOden im Hunsrück und in der Eifel beseitigen, 

weil wir denken, daß dort Landwirtschaft TraditiOn und Zu

kunft hat, wenn man es auf eine Weise macht, wie wir das 

befürworten. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, ein dümmliches Argument, das 

immer wieder zu hören ist, heißt: Die Bauern liefern mit den 

nachwachsenden Rohstoffen einen Beitrag gegen das w~

weite C02-Probh!m, weil durch die Verbrennung nur die 

Menge an C02 frei wird, die dadurch von der P11anze aufge-



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 98. Sitzung,15. März 1991 7221 

nommen wird.- Herr Dr. Langen, dabei wird übersehen, daß, 

wie schon gesagt, dieser Input an Energie zweifellos vorhan

den ist und jede pflanze co2 aufnimmt und 02 produziert, 

der Wald eben wesentlich mehr als d•ese sogenannten nach

wachsenden Rohstoffe_ 

Die Landwirtschaft hat die Aufgabe, die -Primlrproduktion zu 

leisten, das heißt, unsere Ernährung zu sichern. Dabei sind 

uns hohe Produktqualitäten mit Aspekten des Umweltschut

zes wichtig. Das ist das Ziel der Ernährungs- und Landwirt

schaftspolitik der GRÜNEN. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Hierfür sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, nicht du

biose Einkommensalternativen, sondern extensive Formen 

der Landwirtschaft. 

Meine Damen und Herren, die sogenannte ordnungsgemäße 

Landwirtschaft soll inzwischen schon die Regel sein. Der inte

grierte Landbau ist dank besserer Beratung scheinbar auf 

dem Vormarsch. Aber die Realitlt sieht doch ganz anders aus 

Ausweislich des Agrarberichts der Bundesregierung sinkt der 

Pestizid- und Mineraldüngerbedarf keineswegs. Immer noch 

werden durchschnittlich 125 Kilo Stickstoff pro Hektar ausge

bracht. Ja, die Pestizidhersteller sprechen sogar von Rekord

umslitzen im lnlandsgeschlft 1989 von 1.47 Milliarden, einer 

Steigerung von 6,5 %. 

Es scheint auch in der merkwürdigen Logik des integrierten 

Landbaus zu sein -so die Antwort der Landesregierung auf 

Anfragen der F .D.P.-Abgeordneten Eymael und Konrad -.daß 

wir immer mehr Pestizide zulassen müssen -tausend sind 

noch viel zu wenig -. um diesen integrierten Landbau zu be

werkstelligen. 

Aber der Okologische Landbau ist einfach auf dem Vor

marsch. Wir haben hier hiufig darüber diskutiert. Ich denke, 

diese Landesregierung kann auch durch unseren Druck am 

Okologischen Landbau nicht ganz vorbei. Manchmal 

schmückt man sich sogar mit dem ökologischen Landbau. will 

aber trotzdem hauptsichlieh den integnerten Landbau for

cieren. 

(Staatsminister Dr. Langen: Das ist 

so, und das istgut so!) 

Wir werden weiterhin darauf aufpassen, daß die vernünfti

gen Konzepte einer umwettgerechten Landwirtschaft, nim

lich der Okolandbau, betrieben werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sogar in einem von der Bundesregierung im Agrarbericht an

gestellten Vergleich zwischen Haupterwerbsbetrieben des 

konventionellen und des Okologischen Landbaus treten diese 

Vorzüge deutlich zutage. Der Finanzaufwand fOr DünQemit

tel pro Hektar betrlgt nur ein Fünftel, der für P11anzen~utz 

nur ein Vierzehntel des Aufwands beim konvent:onellen 

Landbau. Der Beschäftigungseffekt des Okolandbaus ist ho

her. Die Lohnauszahlungen von diesen Musterbetrieben, die 

1m Vergleich sind. betragen das Dre1fache. Der Gewmn 1m 

Okologischen Landbau - bezogen auf den Hektar - 1st 20% 

hOher, bezogen auf d1e Facharbeitskraft 25% besser, und der 

Unternehmensgewinn ist 33% besser. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Meine Damen und Herren, jetzt sagen Sie einmal. was Sie 

noch inhaltlich gegen den ökologischen Landbau unter die

sen Bedingungen e1nzuwenden haben! Beschlftigungspro

bleme werden gelOSt, Ökoprobleme werden gelOSt. und die 

Oberschußprobleme werden gelOst. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Und die 

Einkommenssituation !) 

Aber nein, Herr Dr. langen, der dieses umweltpolitische En

gagement vernachllssigt- das kennen wir aus anderen Teil

bereichen, als er noch Parlamentarier war-. der also da wenig 

engagiert ist, erkennt das nicht. 

(Staatsminister Dr.Langen: Doch, sehr 

stark engagiert! Ich war immer für 

die Sondermüllverbrennung!) 

Zumindest von seinem Berufals Volkswirt sollte man Besseres 

und auch das erwarten, daß er nicht auf solche kostspieligen 

und fruchtlosen Experimente wie mit nachwachsenden Roh

stoffen setzt. Aber vielleicht weiß er es auch; vielleicht 

braucht er es nur für die Wahl: eine neue Hoffnung ins Land 

setzen.- Die Enttluschung, die splter kommt, ist eme andere 

Sache. 

Meine Damen und Herren. ich springe ein bißchen. aus Zeit

gründen. Nur noch eintge Sitze zu unserem Antrag zur sozia

len Sicherung der Bluerinnen, ein Antrag, der uns sehr wich

tig ist. Dieser Antrag war bitter notwendig, um auf die Diskri

minierung der Bluerinnen, vor allen Dingen be1 der Alters

rente, hinzuweisen, auch einiges andere an Ungereimtheiten 

in der sozialen Sicherung dieser Frauen deutlich zu machen. 

Bei der ersten Lesung wurde mlchtig gegen unseren Antrag 

gegeifert, teils aus verletzter Eitelkeit, weil sich andere Frak

tionen offensichtlich fOr dteses Thema kompetenter fOhlten. 

Aber nun, Sie haben das Thema behandelt; wir haben es im 

Ausschuß zum Teil auch gut behandett. Sie haben bei der er

sten Lesung vertrOstet und gesagt: Das schaffen wir alles mit 

der vierten agarsozialen Novelle; da ist diese Diskriminierung 

der Bauerinnen beseitigt.- Pustekuchen, nichts ist passiert! 

Dieser Antrag war wichtig, und er ist nach wie vor aktuell. 

Wir haben unseren Antrag noch einmal als Anderungsantrag 

zur Beschlußempfehlung eingebracht, und zwar in neuer, 

modifizierter Form; denn die Zeitllufe haben einiges verln

dert, eben durch die agrarsoziale Novelle, auch durch die Dis

kussionen. durch weitere Anregungen aus dem Kreis der 
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Landfrauen und -das will ich auch zugeben- durch die Dis

kussion, die im Ausschuß dazu stattgefunden hat. ln ihn ha

ben wir die Grundzüge unserer sozialpolitischen Grundauf

fassung hineingeschrieben, nlmlich die Gleichstellung aller 

Frauen, ungeachtet ihres Familienstandes. beispielsweise. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Prlsident Dr. Volkert übernimmt den Vorsitz) 

Au.ch die Forderung einer Grundrente, die wir hier nur stell

vertretend für andere Sozialbereiche, bei denen wir das ge

nauso fordern. erheben, haben wir selbstverstandlieh hinein

geschrieben. 

Nicht die Fraktionen, sondern der Wissenschaftliche Dienst 

und das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und For

sten haben nun eine Fassung unseres Antrags erarbeitet. die 

im Ausschuß von CDU. SPO und F.D.P. angenommen wurde. 

Dennoch wurden einige Punkte unseres Antrags unverlndert 

oder wenig verlodert übernommen. Einen Punkt haben wir 

auf Anregung der SPD. von Frau Jahns, aufgenommen, der 

sehr berechtigt auf die Vernetzung der verschiedenen sozia

len Systeme. die notwendig ist und die heute nicht gegeben 

ist, hinweist. 

Sollte unser Änderungsantrag zur Beschlußempfehlung, den 

wir natürlich für den besseren hatten, nicht angenommen 

werden, sind wir auch bereit, der Beschlußempfehlung zuzu

stimmen, weil ein einstimmiges Votum des Landtags ein Zei

chen fürden Bund setzen würde, 

(Beifall bei den GRONEN) 

ausgehend von unserer GRÜNEN-Initiative. endlich Schritte 

vorwlrts in eine richtige Richtung, der Sozialabsicherung der 

Bluerinnen, zu kommen. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Wir machen 

nur gute Initiativen!) 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei den Anwesenden. 

(Beifall bei den GRONEN

Staatsminister Or. Langen: Das 

war aber schwach!) 

PrisidentDr.Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Meine Damen und 

Herren. ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zuerst über Punkt 

36 der Tagesordnung, Erhalt von L':,ndwirtschaftsschulen im 

lindliehen Bereich, Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck

sache 1 1ß669 -.Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten - Drucksache 

11/4510- die Ablehnung des Antrags empfiehft, kilnn unmit-

telbar über ihn abgestimmt werden. Wer dem Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN seine Zustimmung geben _will, den bit

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

haltungen?- Dann darf ich feststellen. daß der Antrag mit 

den Stimmen der CDU, der SPD und der F.O.P. gegen d•e Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen zu Punkt 37 der Tagesordnung, FOrderung des 

ökologischen Land- und Weinbaus, Antrag der Fraktion der 

SPD - Drucksache 11ß755 -. Oie Beschlußempfehlung des 

Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten -

Drucksache 11/4705- empfiehtt die Annahme in neuer Fas

sung, so daß nur über diese neue Fassung in der Drucksache 

11/4705 abzustimmen ist. Wer also der neuen Fassung seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe! Stimmenthaltungen?- Dilnn ist die neue 

Fassung mit den Stimmen der CDU. der SPD und der F .O.P. ge

gendie Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 38 der Tagesordnung. Langfristige Si

cherung der Landwirtschaft und Versorgung der Bevölkerung 

init gesunden Lebensmrtteln durch intensive FOrderung des 

ökologischen Land- und Weinbaus, Antrag der Fraktion OIE 

GRONEN - Drucksache 11/4495 -. Oie Beschlußempfehlung 

des Ausschusses fQr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten -

Drucksache 11/4706- empfiehlt die Ablehnung des Antrags 

der Fraktion OIE GRÜNEN. Deshalb erfolgt unmittelbare Ab

stimmungüber den Antrag. Wer ihm seine Zustimmung ge

ben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpr~ 

be!- Stimmenthaltungen7- Dann ist der Antrag mit den 

Stimmen der CDU, der SPD und der F .O.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich mOChte an dieser Stelle noch zwei Besuchergruppen herz

lich begrüßen, und zwar Landfrauen aus dem Westerwald

kreis 

(Beifall des Hauses) 

und Senioren der Begegnungsstltte St. Medard aus Bendorf. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Wir kommen zu Punkt 39 der Tagesordnung, FOrderung der 

nachwachsenden Rohstoffe, Antrag der Fraktion der COU -

Drucksache 1114446 -. Hier ist über den Antrag in der Sache 

abzustimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzetchen!- Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen7- Der Antrag ist mit den Stimmen der CDU und der 

F .O.P. gegen die Stimmen der SPO und der Fraktion OIE GRO

NEN angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 40 der Tagesordnung, Erweiterung 

des Fllchenstmegungsprogram ms um die FOrderung des An

baus von Energieraps zur Gewinnung von Methylester als 

Kraftstoffersiltz, Antrag der Fraktion der F .O.P.- Drucksache 

1114467 -. Dazu liegt ein Anderungsantrag der Fraktion der 

SPD- Drucksache 1115037- vor. Eine Abstimmung über den 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode. 98. Sitzung, 15. März 1991 7223 

Änderungsantrag ist nur mit Zustimmung der Antragsteller 

zullssig. Es gibt keine Zustimmung. 

(Beck, SPD: Wir hatten eine Ergänzung, die 

unstrertig war! -

Dieckvoß, F .D.P.: Mir ist gesagt worden, 

es sei nicht zustimmungsfähig I 

Ich war nicht dabei!) 

Es liegt keine Zustimmung vor, also kOnnen wir nicht Ober 

den Änderungsantrag abstimmen. Dann ist über den Antrag 

in der Sache abzustimmen. Wer dem Antrag der Fraktion der 

F.O.P. seine Zustimmung geben will, den bitte ich um em 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Dann ist der Antrag mit 

den Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. _gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen nun zu Punkt 41 der Tagesordnung, Weiterent

wicklung des Fllchenstillegungsprogramms, Antrag der Frak· 

tionen der CDU und der F.D.P. · Drucksache 1114527 •. Dazu 

liegt ein Alternativantrag der Fraktion der SPD . Drucksache 

11/5038 • vor. Wir stimmen zunächst über den Antrag der 

Fraktionen der CDU und der F.D.P. ab, dann Ober den Alter· 

nativantrag. Wer dem Antrag der Fraktionen der CDU und 

der F.D.P. seine Zustimmung geben will, den bitte ich um ein 

Handzeichen!- Die Gegenprobe! -·Dann ist dieser Antrag mrt: 

den Stimmen der CDU un.d der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktion der SPD • 

Drucksache 111503B ·. Wer dem Afternativantrag seine Zu· 

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! · 

Die Gegenprobe! · Damit ist der Alternativantrag mit den 

Stimmen der CDU. der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN 

gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir kommen nun zu Punkt 42 der Tagesordnung, Anbau und 

Anwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe. An· 

trag der Fraktion der CDU ·Drucksache 11/4900 ·.Dazu liegt 

ein Alternativantrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

1115039- und ein Alternativantrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11151B3- vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der CDU ·Drucksache 1114900 -.Wer ihm seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Gegen

probe!- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit dllfn Stimmen der 

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

. NEN bei Enthaltung der Fraktion der SPO angenommen. 

Wer dem Alternativantrag der Fraktion der SPD ~ Drucksache 

111503~- seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobel - Der Antrag ist mit den 

Stimmen der COU, der F.D.P. und der Frak!ion DIE GRÜNEN 

gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wer dem Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN,- Druck

sache 1115183 -seine Zustimmung geben will, den Sttte ich 

um das Handzeichen!- D1e Gegenprobe! -Der Antrag 1st m1t 

den Stimmen der COU, derSPD und der F.O.P. gegen d1e Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

. Wir kommen nun zu Punkt 43 der Tagesordnung, Umwelt

schonende Agrarerzeugung, Antrag der Fraktion der COU -

Drucksache 11/4399-. Oie Beschlußempfehlung des Ausschus

ses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten - Drucksache 

1115109- empfiehlt die unverlnderte Annahme des Antrags. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich 

um ein Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit 

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

SPO und der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 44 der Tagesordnung, Umweltscho

nende Agrarerzeugung, Alternativantrag der Frakt1on der" 

SPD - Drucksache 11/4490 -. Die Beschlußempfehlung des 

Ausschusses fUr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten -

Drucksache 1115110- empfiehlt die Ablehnung des Atterna

tivantrags. Wir stimmen unmittelbar über den Alternativan

trag ab. Wer dem Alternativantrag seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! -

Der Alternativantrag ist mit den Stimmen der CDU, der F .D.P 

und der Fraktion DIE GRONEN gegen die Stimmen der SPD 

abgelehnt. 

Wir kommen zu Punkt 45 der Tagesordnung, Einsatz von um

weltfreundlichen Hydraulikölen und Schmierstoffen, Antrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 11/4909-. Wirstimmen so
toriüber den Antrag in der Sache ab. Wer dem Antrag zu

stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen!- Oie Gegen

probe!- Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 46 der Tagesordnung, Besprechung 

der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes• nach Artikel91 a GG. Es geht um die 

Drucksachen 1115148, 1115149 und 1115150 sowie um die Vor

lage 1111732 und den Antrag der Fraktion DIE GRONEN -

Drucksache 1115226 -.Außerdem liegt hierzu noch ein Ent

schließungsantrag der Fraktion OIE GRONEN - Drucksache 

5296- vor. Wir stimmen jetzt aber nur darüber ab. Wer die

sem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Ent

schließungsantrag ist mrt den Stimmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN ab

gelehnt. 

Wir kommen zu Punkt 47 der Tagesordnung, Verbesserung 

der sozialen Lage der Bluerinnen, Antrag der Fraktion DIE 

GRONEN- Drucksache 11/1660-. Dazu liegt die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses für Landwirtschaft. Weinbau und 

Forsten- Drucksache 1115252- und ein Anderungsantrag der 

Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1115297 ·vor. Wir begin

nen mit dem Anderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN -

Drucksache 1115297 -. Wer ihm zustimmt, den bitte um das 

Handzeichen! -.Wer lehnt ab7- Der Änderungsantrag ist mrtf' 

den Stimmen der CDU, derSPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 
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Da die Beschlußempfehlung empfiehlt, über den Antrag m 

neuer Fassung abzustimmen, st1mmen wir jetzt Ober die neue 

Fassung ab. Wer der neuen Fassung seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Die neue Fassung ist bei einer Gegenstimme angenommen. 

Herr Kollege Konrad hat gebeten, jetzt eine persOnliehe Er

kllrung abzugeben.- Bitte schOn, Sie haben das Wort. 

Abg. Konrad. F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe h1er auf eine Wortmeldung verzichtet. Somit konnte ich 

die Beschlußempfehlung-Drucksache 1115252- nicht mehr 

erllutern. Ich habe auf die Wortmeldung verzichtet, weil sich 

dann die Debatte mit Sicherheit bis 17 oder 18 Uhr hingezo

gen hätte und wir vor leeren Blnken gesprochen hlnen. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe in einer anderen Eigen

schaft an der anstehenden Neufassung der Sozialversiche

rung fUr die Landwirtschaft mitzuarbeiten. ln dieser Eigen

schaft habe ich mehr zu berücksichtigen, als in dem Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN und auch in dem Beschlußantrag 

vorgegeben ist, auch die finanziellen Auswirkungen. Es wlre 

unredlich von mir, wenn ich hier zustimmen wQrde und mich 

dann anders verhalten würde, als ich mich auf einer anderen 

Ebene in der Diskussion zu beteiligen habe. 

(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

Prlsident o.-. Volkert: 

Herr Kollege Konrad, ich bin fest davon überzeugt, daß die 

Kollegen auch um 17.30 Uhr noch anwesend gewesen waren. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 48 der Tagesordnung auf: 

2. ZwiKhe,... und Schlußbericht des Untersuchungsaus
schusseszur Aulldlrung des Verhaltens von Mitgl-m 

der Landesregierung und leitenden Mitarbeitern des 
Landes sowie von Tatbestinden im Zusammenhang 

mit der Vergabe von Spielblnlckonzess· a 118ft Wld 
Erloubnisten zur Veranstaltung von Runelfunk 

(Rundfunldizenzen) in Rheinland-Pfalz 

- Drucksache 1115290-

dazu: Zwischenbericht zur Verpbe von 
Spielbankkonzessionen 

- Drucksache 11/41-16 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Dr. Weyrich, das Wort. 

Abg. Dr. Weyrich. SPD: 

Herr Prisident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat in seiner 48. Sitzung am 9. Mlrz 1989 auf Antrag 

der Mitglieder der Fraktion der SPD und emem Anderungsan

trag der Fraktion der (DU den Untersuchungsausschuß. der 

sich in seiner konstituierenden Sitzung die Kurzbezeichnung 

• Vergabe von Spielbankkonzessionen und Rundfunklizen

zen • gab, eingesetzt. 

Aufgabe des Ausschusses war es. gemaß dem Einsetzungsbe

schluß zu untersuchen, ob Beziehungen ZWISChen dem land. 

seinen Reprisentanten und leitenden Mitarbeitern e1nerse1ts 

und Bewerbern um eine Spielbankkonzession andererseits 

bestanden, ob solche Beziehungen bei der Konzesslonsertei

lung eine Rolle spietten und ob in diesem Zusammenllang 

Vorteile gewahrt oder in Aussicht gestellt wurden. Weiterhin 

soltte der Ausschuß untersuchen, ob Absprachen auf der Ebe

ne der Landesregierung einerseits und Interessenten fOr den 

Versuch mit Breitbandkabel und Veranstaltern von Rundfunk 

andererseits zwecks Anpassung der tatsichliehen und rechtli

chen Voraussetzungen an die Interessen bestimmter Bewer

ber bestanden, ob Einflußnahmen in diesem Zusammenhang 

erfolgten oder Erlaubnisse aufgrund sachtremder Erwlgun· 

gen erteilt wurden, ob Beziehungen zwischen dem land, sei

nen Reprisentanten und leitenden Mitarbeitern einerseits 

und Bewerbern von Rundfunk andererseits bestanden und 

ob bei der Vergabe von Lizenzen Vorteile gewahrt wurden 

Schließlich soltten eventuelle Zusammenhinge oder Abspra

chen bei der Vergabe von Spielbankkonzessionen und der Er· 

teilung von Rundfunklizenzen untersucht und geprüft wer

den, ob es Insbesondere partelpolitisch motivierte Einfluß

nahmen zwecks Durchsetzung bestimmter Bewerber gege

ben hat und inwieweit daran Reprisentanten rheinland

pfllzischer Parteien beteiligt waren. 

Der aus elf Mitgliedern bestehende Ausschuß hat seme Un

tersuchungen in zwei Abschnitten durchgeführt. Zunlchst 

wurde der Komplex Spielbankkonzessionen in neun Sitzun

gen geprüft. Der Ausschuß hat m diesem Zusammenhang die 

1hm überlassenen Akten eingesehen und 21 Zeugen vernom

men. Über das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde ein 

Zwischenbericht • Drucksache 11/4116 - vom 15. Mai des ver

gangeneo Jahres ersteltt. Dieser einstimmig vom Ausschuß 

verabschiedete Zwischenbericht kommt zu dem Ergebnis, 

daß aufgrund der durch die Untersuchungen gewonnenen 

Erkenntnisse keine Anhattspunkte dafür bestehen, daß bei 

der Vergabe der Spielbankonzessionen durch unlautere Ge· 

gebenheiten Einfluß genommen worden wlre. Insbesondere 

konnte nicht festgesteltt werden, daß eine Konzessionsertel

lung durch die Gewlhrung oder das ln-Aussicht-Stellen von 

Vorteilen zustande gekommen sei. 

Die Untersuchung hat jedoch auch ergeben, daß bei einer 

größeren Transparenz des Vergabeverfahrens die Motlich

keit bestünde. Verdächtigungen, wie sie im Vorfeld dieser 

parlamentarischen Untersuchung aufkamen, von vornherein 
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zu unterbinden. Der Ausschuß sah sich daher veranlaßt, ein· 

stimmig eine Empfehlung fOr kQnftige Verfahren zur Verga· 

be von Spielbankkonzessionen dahin gehend zu geben, daß 

eine Offentliehe Ausschreibung durchgeführt und der 
Haushalts- und Finanzausschuß des Landtags rechtzeitig vor 

der Erteilung der Konzession über den beabsichtigten lnhatt 

und über das ihr zugrunde liegende Verfahren unterrichtet 
wird_ 

Im zweiten Abschnitt seiner Untersuchungen hat der Aus

schuß die Vorginge im Zusammenhang mit der Vergabe von 

Rundfunklizenzen geprüft. ln 15 Sitzungen wurden die Ak

ten der Staatskanzlei, des Ministeriums der Justiz und des 

Vorstands der Anstalt für Kabelkommunikation,· insgesamt 

499 Aktenordner und Aktenhefter, zum Gegenstand der Un

tersuchung gemacht und 25 Zeugen gehOrt. 

Im Rahmen der durchgeführten Beweisaufnahme ist der Aus

schuß unter anderem Vorwürfen derart nachgegangen, ob 

bestimmte Interessenten durch regelmlßige Informationen 

aus der Staatskanzlei bevorzugt behandelt worden seien, ob 

es bedingt durch solche Vorabinformationen vor allem über 

Vergabekriterien zu einer Hlufung von AntrAgen bestimm

ter Gruppen unmittelbar vor Ablauf der Antragsfrist gekom

men ist, daß gewisse lnteressentenbekundungen für die Teil

nahme am Satellitenrundfunk ignoriert worden seien, daß 

die Auftragsvergabe für das Gutachten Medienlabor in 

Rheinland-P1alz parteipolitisch beeinflußt worden wlre und 

daß bei der Vergabe von Verkabelungsvertrlgen versucht 

worden sei, einen Bewerber unsachlich zu bevorzugen. 

Der Ausschuß ging auch der Frage nach, ob bei der Berufung 

des Regierungsprlsidenten von Rheinhessen-pfalz in das Auf

sichtsgremium der AKK bzw. LPR manipuliert worden sei. 

Schließlich wurde die Frage geprüft, ob eventuell durch die 

Einflußnahme politischer Parteien bzw. einzelner Politiker 

die Vergabeentscheidung bezOglieh der Nutzungsgenehmi

gung für UKW-HOrfunk an den Linksrheinischen Rundfunk 

unzullssig beeinfluBt worden sei und inwieweit es in ande

ren Vergabefragen Einflußnahmen oder gar Manipulationen 

aus dem politischen Umfeld gegeben habe. 

Der Ausschuß hat keine Zeugen vereidigt. Soweit ein offen

sichtlicher Dissens im subjektiven Bereich bei Aussagen zwei

erZeugen zugrunde lag, konnte diese Frage'auch nicht durch 

Gegenüberstellung gekllrt werden. Insoweit ermittelt inzwi

schen die Staatsanwaltschaft. 

ln WQrdigung des Beweisergebnisses kam der AusschuB mit 

den $Jimmen der Vertreter der (DU-Fraktion und der f.D.P.

Fraktion gegen die Stimmen der Vertreter der SPD-fraktion 

und der Fraktion DIE GRONEN mehrheitjich zu der Auffas

sung, daß in keinem Gegenstand der Untersuchung bilden

den Punkt Mitgliedern der Landesregierung, ihren leitenden 

Mitarbeitern oder politischen Parteien bzw. einzet'nen Politi

kern Vorwürfe in der Hinsicht nachgewiesen werden kann-

ten, daß bei der Vorbereitung und der Vergabe von Rund

funk Iizenzen Manipulationen, unzullssige lnformationsertei

lungen oder andere unsachliche Einflußnahmen vorgekom

men und ursichlieh für die Vergabe gewesen sind. 

Auch wurden weder Vorteile in diesem Zusammenhang ge

wahrt oder in Aussicht gestellt noch unzullssige Absprachen 

festgestellt. 

Die Vertreter der SPD-Fraktion im Ausschuß haben demge

genüber in einem Minderheitenvotum bekundet. daß auf

grund ihrer Wertung des festgestellten Sachverhalts in einer 

Reihe von Punkten von einer unzullssigen Einflußnahme aus

gegangen werden müsse. So seien einem Interessenten durch 

frühe Informationen Vorteile gegenüber seinen Mitbewe~
bern verschafft worden. Auf rechtsbedenkliche Weise sei bei 

der Entscheidung Ober die HOrfunklizenz unter Mißachtung 

einer bestehenden Interessenverflechtung rein formal auf 

die Zahl der Gesellschafter abgestellt worden; schließlich sei 

in die Anstaltsversammlung der LPR der Regierungsprlsident 

von ~heinhessen-P1alz als Mitglied einer Organisation einge

schleust worden. die erst dann in den Kreis der gesellschaft

lich relevanten Gruppen aufgenommen worden sei, als auf 

andere Weise der Regierungsprlsident nicht in der Anstalts

versammlung unterzubringen war. 

Zur Erteilung von Empfehlungen fOr kQnftige Rundfunkli

zenzvergaben sah der Ausschuß im Hinblick auf die zwischen

zeitlich auf den Weg gebrachte Änderung des Rundfunkge-

setzes keine Veranlassung. 

(Beifall im Hause) 

PrisiclentDr.Volkert: 

Eine AUSSp!aChe ist nicht vorgesehen. Ich stelle fest, daß der 

Landtag von Rheinland-P1alz den 2. Zwischen~ und Schlußbe

richt zur Kenntnis genommen hat. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 29 und 30 der 

Tagesordnung auf: 

Doogo-rprogramon .Hilfen mtt Kriminalisierung" 

Antrag der Fraktion DIE GRilNEN 

- Drucksache 11/3663 -

dazu: ..-.eempfehlung des Ausschus!le'J fOr SOziales und 
Familie 

- Drucksache 1115100 -

a) Ma.,._ ... V~ Iekimpfung uncllehancl

lung- Drogonablliftgiglleil-. DrogenllriminaHtlt ' 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/2449-
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b) Aktionsprogramm .Bekämpfung des DrogenmiBbrau<hs" 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11 ß281 -

dazu: BeschluBempfohlung des Ausschusses 

fCir Sozia&es und Familie 
-Drucksache 1115249-

Auf eine Aussprache und auf die Berichterstattung wird ver

zichtet. Wir kommen zur Abstimmung. 

Zunlchst erfolgt die unmittelbare Abstimmung über den An

trag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 11/3663 -. Der 

Ausschuß fOr Soziales und Familie hat die Ablehnung des An

trags empfohlen. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte. den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dage

gen?- Wer enthllt sich der Stimme?- Damit ist der Antrag -

Drucksache 11/3663 - mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE 

GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Absttmmung über den Antrag der Fraktion 

der SPO - Drucksache 1112449 - sowie über den Antrag der 

Fraktion der COU -Drucksache 11ß281 -. Die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses für Soziales und Familie- Drucksache 

1115249 - enthllt die Neufassung eines Antrags zu beiden 

vorgenannten Initiativen. 

Wir kommen zur Abstimm~ng Ober die Beschlußempfehlung. 

Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer ist .Page

gen?- Wer enthlltsich der Stimme?- Damit istder in der Be

schlußempfehlung enthaltene neue Antrag mit den Stimmen 

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

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende der 98. Sit

zung der 11. Legislaturperiode. Es ist die letzte Sitzung vor 

den Landtagswahlen. Ich mOchte an dieser Stelte für die ge

leistete Arbeit herzlich danken. Ich mOchte vor allen Dingen 

der Verwaltung danken, 

(Beofall des Hauses) 

die erheblich mehr an Arbeit zu leisten hatte. 

Ich mOChte diese Entwicklung an zwei Stellen verdeutlichen, 

obwohl es reizt, in der letzten Plenarsitzung das SUitistische 

Material auszubreiten, aber Sie werden diese Statistik in den 

ni~hsten Tagen in Ihren Unterlagen finden. Oie Zahl der 

Drucksachen insgesamt hat von 3204 auf 5295 zugenommen. 

Das ist eine Zunahme von 70 "· Wir haben Sparten mit Zu

nahmen von weit Ober 100 bis zu 200 ". 

Das, was die eigentliche Leistung einer Legtslatite ausmacht, 

istdie Behandlung der Gesetze. Wir haben in der 11. Wahlpe

riode 81 Gesetze angenommen. Das gab es lange nicht mehr. 

Man sollte hervorheben, daß insgesamt 120 Gesetzentwürfe 

eingebracht wurden, von denen 63 ·das ist bemerkenswert

aus der Mitte des Parlaments kamen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Siewerden 

uns noch vermissen!) 

Insgesamt 18 Kollegen werden in der 12. Wahlperiode mcht 

mehr unter uns sein, weil sie auf eine Wiederwahl verz•chten. 

Sie kandidieren nicht mehr. 

Ich möchte vor allen Dingen meinen Vorginger im Amt, 

Herrn Albrecht Martin, nennen, der elf Jahre Prlsident des 

Landtags gewesen ist und mit der heutigen Sitzung nach 

24 Jahren aus dem Parlament ausscheH:tet. 

(Beifall des Hauses) 

Seide Vizeprlsidentinnen verlassen uns. Vizeprlsidentin Frau 

Büttner scheidet nach 20 Jahren und Vizeprlsidentin Frau 

Düchting nach zwölf Jahren parlamentarischer Tltigkeit aus. 

(Beifall des Hauses) 

Ich mOchte auch Herrn Kollegen Michael Reitzel nennen, der 

eine Zeitlang das Amt des Vizeprlsidenten innehatte. Er 

scheidet nach 20 Jahren parlamentarischer Tltigkeitaus. 

Ich mckhte Frau Dr. Ursula Hansen nennen, die Ober einige 

Zeit das Amt der Sozialministerin innehatte. 

Ich darf noch beispielhaft Herrn Kollegen Dr. Weyrich nen

nen, der die letzte parlamentarische Amtshandlung vorge

nommen hat und lange Jahre Vorsitzender des Rechtsaus

schussesgewesen ist. 

Von den Ausschußvorsitzenden mOchte ich Herrn Gernot 

Heck, Herrn Günther Wolbcheid und Herrn Alois O.uenhau

er, der dem Petitionsausschuß ·eine besondere Aufgabe -an

gehOrte, erwlhnen. 

Ich k6nnte noch viele Kollegen nennen. Ich mOchte mich bei 

allen bedanken. Ich bin ganz sicher, daß wir uns nicht das 

letzte Mal gesehen haben. 

Ueber Kurt Rocker, Du siehst es mir nach, natQrlich stehst Du 

auch hier, aber ich habe versucht, eine eigene Reihenfolge 

hineinzubringen. Das ist immer schlecht; denn dann kilnn es 

vorkommen, daß man es überliest. 

Ich mOchte unserlangjahriges Mitglied nach 26 Jahren parla

mentarischer Tltigkeit aus diesem Kreis verabschieden. , 

(Beifall des Hauses) 
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Meine Damen und Herren,liebe Kollegen, betrachten Sie das 

als eine Verabschiedung aus dem Plenarsaal. Es 1st keine Ver

abschiedung aus unserem Kreise. 

Ich wünsche Ihnen in den nlchsten Tagen und Wochen hm 

und wieder die Gelegenheit, etwastiefer durchzuatmen. Wir 

alle wissen, daß wir vor harten Tagen stehen. 

Wir soltten auch daran denken. daß wir uns nach dem 
2L April1991 wieder zur Arbeit für dieses Land und fOr die 

von uns vertretene Bevölkerung zusammenfinden werden. 

Die 98. Sitzung in der 11. Wahlpenode des Landtags von 
Rheinland-Pfalzist geschlossen. 

EndederSitz u ng: 15.36Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnocluachell/5231 
11. Wahlperiode 05.03.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm Döcckvoß (FD.P.) 

Fördenusagen des Landes an die Verbandsgeme:illde Otterbach 

Der Bürgermeister der V~c Otterb.ch t. im Januar 1991 die Bür· 
gcr der V erbandsgemeiDde über bnorstehendc Gebührm- und Beitraper.t.ilm.D· 
r;cn fuc Vlaaernnorpas uad Ab~ic:ipmg informiert. Zur Bepüadu.ag 
erklirte er unter mdcrem. .die Erneuerung alter und vcrbnuchtcr Lcituogm im 
öffcnt:JX:hcn V crkcbnbcnich nuß über Gc!JühRn und wiedcrkchrcodc Beitrige 
fmanziert werden. da die FördCI\Ull durch du Land llbeialmd-P'f.alz-~n 
der Zusagen - mapblieben ist.. • 

Ich frage die Landesregieruog: 

1. Trifft es zu., daS a Zusagen da Landes an die Vcrban~Ugemeindc Oacrbach 
über eine Förderung der Sanieruuc des Wasse"enorgunpneun gega,m bat, 
die bislaog noch nicht realisiert wurden? 

2. Falli ja, wann uad in welcher Höbe wurden diese Zuugm gemacht und warum 
wurden sie bitlang nicht eingelö.? 

Dicckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>nocluachell/523 6 
11. Wahlperiode 06. OJ.l9'ill 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordn.- Seibel (DIE GRÜNEN) 

Aufhebung des Vcnnittlunpmoaopols der Bundesanstalt für Arbeit 

Nach einer Meldung der Rheinpfalz vom 27. Februar 1991 ~die Lan
dcsregicJ'UDC dun:h eine Initiative im Buadnru. das Albeibförde~ da
hingehend ZU iDdem,. dai das Vermiedunpmonopol der Bundepamk fdr Arbeit 
aufgehoben werden 108. 

l<hlngeW.~ 

I. U. dio t...dn ........... du A~ dd d=h W. Zuluamgvoo printen 
Arbcitnerrnittleta den ArbeibJOKD besser ZU helfen ist. aJs dies derzeit durch 
die Arbeiuimrer ce1eiaet werden ban? 

a) Woran liegt dies nach Aulfauuua: der L:aad'esregienmg? 

J. Befürclset die I! d q;iCHUJC Dicht. cfd el iD Zubaft eine .,2. KJauea• Ar· 
hGuv........._ pbea winl, d. h. Enmi..Jooe, W. oia od .. meluen G<hil"" 

.. .. v~ uhlen und ..den, w. ,.,h a..pn-nu v....-.,. 
aicht lcisr.m köoaat? 

4. SoU dun:b die IDic:i.riTe der I a d er;iu11111 die bisberip Pruis der printm 
"'heirnemüalunt; dwdo ,.H...o.-,•, Penonal- hzw. u ....... hmomhen
ter legaliaien werden? 

5. Welche ~ auf die staatlEbe Arbciuvumitduac erwartet die La.a· 
desrqien&DB? • 

s.a..t 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnocluachell/5235 
11. Wahlperiode 06. OJ. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm Prof. Rcösinger (FD.P.) 

PR-Aktion da- Landesregierung zum Schutz da tropiJchen Regen
waldes 

Aafmg Februar bat Minilc:crpriaid Dr. W aper zwei Projekte zum Schutz des 
tropilcbca llepuwaldes vorgesWk. Die K.o.tca soUca u. a. durch Spe:odea voa 
Bürgern. 5ponlorm aua der Wirucbaft oder von Kolllllllmmrabgedeckt werdea 
sowie dun:b qenanmc UmwekkoiiZCIU. 

Ichfragedie ~ 

I. Wie bocb iJt d:u bisbcrip Spmdcnaufkommea aua der Bevölkerung? 

2. Vw Yieic Spouora. aua der 1V'utacbaft babca lieh biabcr 1.11 du Finan.zicrung 
du Projekte bmiJict uad iD welc:bct H6bc? 

J. Gibt es audt KomnJ&Ißal, die heb fiaaaxicll ur. den Projektca bcr:ciligc: haben? 
\Veno ja, wie hoch ist U. SpcodenaufkoiDJIII!n du einzeloea Ko1D11111.Den? 

4. Wie Yiele Anpflanzuncen kliDDCD aw dem bdhcripn SpcadcaauikoiDJIII!n be
zahle wudca? 

S. Wann pubt die I.mdcs.reprunc. die YOn ihr~ J,6 Mio. P!lanzun
cen bzw. 700 ba Aaffontu.ac beeDdcn zu k&men? 

Prof. Rc:iaincer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ I>nocluachell/5224 
11. W1blperiode 05. 03. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordn.- Döcckvo& (FD.P.) 

2. Teilt die I •-d c::p:a-. die~ d.& mil eiDem. .olchen ßcuas eine 
Sch ... lhhryrn:cke~m-~-Surbrüden 
- Lochriagenmdx ,........,......,...._, 

l. Ia die I ancla eaia11111 cqebcoeolaJk bereit. die •tncl cpmm. umgebcod 
".. EiDhalamo du .,...EI.,... V........._ oufzulonleial 

DiecOol 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/5254 
11. Wahlperiode 08. 03. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill und Seibel (DIE GRÜNEN) 

Einrichtung eiDer K.indcrtagastltte an der Universität Kaisenlau
tem 

Die Anzah.l der sNdent:innen und YJSKD~Cbaftlerinnen an der Universität Kai
senlautern ~weit unter dem~ Diesr Tendenz xm: aich 10o. 

gar noch fort. EiDe Unacbe für die~ Attnbiritir: der Univenitit Kai
senlautern ist du Feb&en einer~ An anderen Univenitäunp,t es 
Kinde~tcn uod dort werden die Saulienbedingungen dun:h 
diese Einrid:mnp:n für studierende E.hcm erbeblich erleichtert. 

Wirfragen daher die Landesregierung: 

1. Bcab1ichtict die Landesregierung. Mint:l für die F.inrichtung einer Kindcrtagcs
stiac zur V crfügung zu stellen? 

a) Wenn nein, warum nicln? 

b) Wenn ja. ab wann kann mil: der Eilll'ichtun& einer K.indcrtages~tiue precb
oet werden? 

2. Slnd der I..:aadaregierung die GriiDdc bebnm:, mit dcDm die Stadt Kailcnlau
tern die Tripnch:aft eiDCt UniveniciukiDdcrgarteßl bzw. eiDer K.iadertacet
stätte ablebm:? 

4. VI clcben Aatei.l I.D den laufenden Kosten ist die I..andesr~ bereit zu 
iib<nxhmon? 

5. &abstcbtigt die Land~ weiure Gapriebe mit der Sudt Kmen1au
tem zu führen, um eiDea StaDdon aer ~ in der Nibe der Uni
vcnität zu eneichen? 

6. Wie tcbitzt die Land~ die Cbaocen der RealisiefU.DI eiacr ~rta
gesstätte für 100 Kinder ein? 

Bill 
S.ib<l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/5234 
11. Wahlperiode 06. 03. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Pukhaw c:ontra hrtell iD Boppard 

Bereits im verpapumjabrwurdeoin Boppard bei A.ushubatbei:cen für eiac Taft
~ Gnmdmaucnt eina römilcbe:a Kutelb aus dem vierten Jahrbuadcrt gefun
den; eiß fuod, derYODbpenen&Jt sensarimeJ! bezeidmet wird. U~ 
brachten auch Sceiapbaeacriber mit Skdeam aus dem siebcen bil acbtm JaJ:J:
bunclen: zutap.. ~ diaer Woc.be bepDil eine oeue Plwe iD der Disbui.on 
Uber eine eventu.eße FOI'UftZIIDK da Pvkbauabau.s.. 

Ichfragedie ~ 

1. Wie beurteilt aie die biaheripn FUDde in Boppud? Wie bnrenet: sie die Noc
weodigkeil. sie tu ba-pa uod zu dokumemicren? 

2. Gibl: es Teile der~ die der AuHUIWlg siad, da& die Fuode für 
den Parkhau.-Ncuba11 eher .hiDderlich• seien? 

3. Wann wird nach K.eantllisder I ancl" eprungdie Unten hn•elhnlßjder rö

...00...~~ 

4. Wie W: der deneitip Sraad. bimicbdids der Koord.i.nierw~~ ntPcbe:a den bc
uoffcnm Miniaerie:n (FIIWIZ-, K.ulau-, InDen- uod ~
rium)? 

S. Seit dem 22. Februar 1990 pbt es ciDe B~ für du Pvkhaus. 
WiB die !bdo Boppud DOCh KauouUder ~-di<.. Gcn.b· 
migu.ng Gebrauch ma.cbaa? 

6. Welche Altemali.a für clm bmötipm Parknum baetm. lieb an. und 1rekbc 
6nmzidlm Folpn wiml mit illDI!n jcwaiJ Terbuadea.? 

7. s.itjdua .... du Iao......f<lt-Kulau im Ud.ub; z.up..---Vor· 
pncenbei1: babea dort, wo Ue cffas u.od. ia ptem Zua&Dd liad, eine 
pol< s.-.,. lW dea F,. 1 ocolwb.. 'l'dcl.. A.......,_ blou ~b 
A~ der l•ad eciu11111 ein ramidla Frei5ch um fiir die Stadt 
Boppud.z.B.Io.doo~U .............. > 
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