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Einsetzung einer Enquete-Kommission 
Reform der Landesverfassung 
Antrag der Fraletionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/17-

dazu: Änderungsantrag der Fraletion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/154-

Änderungsantrag der Fraletion der CDU 
- Drucksache 12/172 • 

Die Antragsteller erteilen die Zustimmung zu den Anderungs
anträgen gemäß§ 62 Abs. 3 Satz 1 der Vorläufigen Geschäfts
ordnung. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN · Druck
sache 121154 - wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der CDU · Druck
sache 121172- wird einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Druck
sache 12117- wird unter BerOcksichtigung der Annah
me der Anderungsanträge- Drucksachen 1211541172-
einstimmig angenommen. 

Sitz des Bundesrates Bann 
Antrag der Fraletionen der SPD und F.D.P. 
• Drucksache 12/55-

Strukturelle Hilfe für den Raum Bann 
Antrag der Fraletionen derCDU, SPD, F.D.P. und DIE GRÜNEN 
• Entschließung • 
- Drucksache 12/144-

Die Drucksachen 12155 und 121144 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Nach Aussprache wirdder 'Antrag der Fraktionen der SPD 
und F. D.P. -Drucksache 12155- für erledigt erklärt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, 
F.D.P. und DIE GR0NEN- Drucksache 121144- wird ein
stimmig angenommen. 

Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen durch Sprache 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/123-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraletionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/175-

Die von der Fraktion DIE GRONEN beantragte Ausschußüberweisung 
ihres Antrags- Drucksache 121123- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 12/123- wird 
mit Mehrheit abgelehnt 

Der Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Druck
sache 121175- wird mit Mehrheit angenommen. 
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Einstellung sämtlicher militllrischer Obungsflüge über 
Rheinland-pfalzund Einstellung des Betriebs der 
Militllrflughifen 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12121 -

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
·Drucksache 12/174-

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12121 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 121174- wird mit folgender Anderung bei 
Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN 
angenommen: 

ln Abschnitt IV werden nach dem Wort. Tiefflüge • 
die Worte .und Luftkampfübungen überund nahe 
von Wohngebieten ·eingefügt. 

Zucht. Ausbildung und Besitz von sogenannten Kampfhunden 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/37-

Der Antrag- Drucksache 12137- wird an den InnenausschuB 
überwiesen. 

Konzept .Umweltmedizin" für Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/41 -

Der Antrag- Drucksache 12141- wird an den Sozialpolitischen AusschuB 
- federführend- und an den AusschuB für Umwelt 
überwiesen. 

Ökologisches Bauen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12142-

Der Antrag- Drucksache 12142- wird an den Haushalts
und FinanzausschuB überwiesen. 
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5. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 15. Auglßt 1991 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meme Damen und Herren, ich erOffne d1e 5. Sitzung des 

Landtags Rheinland·P1alz.lch begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich für die Zeit von 9.30 Uhr bis 

12.00Uhr Frau Abgeordnete Müller und Herrn Abgeordne

ten Ehrenberg. Die Rednerliste führt Herr Abgeordneter Eh· 

renberg. 

Zunlchst rufe ich die 

Fragestunde 

auf. Die Landesregierung hat wissen lassen, daß sie über die 

gestern noch nicht abgehandelten MOndlichen Anfragen hin

aus auch bereit ist, die nicht fristgerecht eingereichten Münd

lichen Anfragen zu beantworten. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abg1asdneten Frau Ham

mer und Wilhelm (CDU), Sanierung der Theodor·Heuss
BrCtcke - Drucksache 12/141 - betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Verkehrsmini

ster. 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Stldte Mainz 

und Wiesbaden tragen die Baulast fOr die l'heodor-Heuss

BrOcke gemeinsam. Rund 37% der Theodor-H~uss-BrOcke lie

gen auf rheinland-pfllzischem Gebiet, so daß auch 37" der 

BrOckenbaukosten auf die Stadt Mainz entfallen. Zwischen 

Hessen und Rheinland-P1alz ist vereinbart. daß die hessischen 

StraßenbaubehOrden das Brückenprojekt planen, ausschrei

ben und die Bauarbeiten überwachen. Auch die damit ver

bundenen PrOfaufgaben werden von den hessischen Straßen

baubehOrden wahrgenommen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Stadt Mainz hat am 10. Mai 1991 einen FOr

derantrag gestellt, der von Gesamtkosten in HOhe von 57 Mil

lionen DM ausging. Davon entfielen auf die St.dt Mainz ent

sprechend der genannten Quote rund 21,3 Millionen DM. Oie 

rheinland-pfllzische Landesregierung ist dairOber unterrich

tet. daß sich aus der Offentliehen Ausschreibung der BrOcken

bauarbeiten nunmehr Gesamtkosten in HOhe von 120 Millio

nen DM ergeben haben. Ein formeller Aufstockungsantrag 

der Stadt Mainz, der die neuen Gesamtkosten berOcksichtigt, 

hegt allerdings noch nicht vor. Oie hessischen Straßenbaube

hOrden prOfen derzeit, ob es sich bei den genannten 120 Mil

lionen DM nunmehr um eine realistische Kostenschltzung 

handelt. Erste Erkenntnisse lassen befOrchten, daß dem so 
sein kann. 

Zu Frage 2: Bei der hundertjlhrigen Theodor-Heuss-BrOcke 

handett es sich um eine Stahlgitterkonstruktion. die unter 

Aufrechterhaltung des Verkehrs von Grund auf erneuert wer

den soll. Deshalb sind Oberwiegend Handwerkerleistungen 

erforderlich. Ein Maschineneinsatz ist kaum mOglich. ~r llln

desregierung sind die GrOnde für die stark gestiegenen Ko

sten im einzelnen noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon 

auszugehen, daß die hessische Straßenbauverw111tung die 

Kosten fOr die manuellen Arbeiten bei Aufrechterhaftung 

des Verkehrs wlhrend der Bauzeit unterschltzt hat. Zu be

rücksichtigen ist auch. daß zwischen den ersten groben Ko

stenschltzungen und dem Ausschreibungsergebnis erhebli· 

ehe Baupreissteigerungen eingetreten sind. 

Zu Frage 3: Eine MOglichkeit, Mittel nach dem Gemeindever

kehrsfinanzierungsgesetz bei den nunmehr prognostizierten 

Gesamtkosten vorzusehen, besteht dann, wenn erstmals Bus

spuren unter gleichzeitiger ErhOhung der Tragkraft der 

BrOcke fOr eine spltere Aufnahme eines besonderen Straßen

bahnkOrpers im Rahmen der Brückenbaumaßn11hme ange

legt würden. ln diesem Fall wlre ein 60 "iger Mitteleinsatz 

aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für die ge

samte Brückenbaumaßnahme gerechtfertigt. ln dieser Frage 

sind noch wen:ere Abstimmungsgesprlche mit dem Bundes

ministerfür Verkehr vorgesehen. Notwendig ist auch, daß die 

Beschlußgremien der Stldte Mainz und Wiesbaden der geln

derten Zielsetzung bei dem BrOckenbauprojekt zustimmen. 

Schließlich ergeben sich hieraus Einschrlnkungen im Indivi

dualverkehr. 

Zu Frage 4: Oie Landesregierung beabsichtigt die Stadt 

Mainz bei der Finanzierung der Sanierung der Theodor

Heuss-BrOcke hinsichtlich der prozentualen Zuschußquote in 

etwa so zu stenen, wie die Stadt Waesbaden durch das Land 

Hessen gestellt werden soll. Genaue F6rdersltze und die H~ 

he der FOrdermittel kOnnen derzeit noch nicht genannt wer

den, weil - wie bereits ausgefOhrt- der Landeregierung ein 

geprüfter Aufstockungsantrag der Stadt Mainz b•sher noch 

nicht vorliegt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wilhelm. 

Herr Minister, aus der erkennbaren Kenntnis Ober Kostenstei

gerungsentwicklungen darf ich sicher den Schluß ziehen, daß 

U:men im Gegensatz zu noch von vor drei Wochen zwischen-
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zeitlich die subtilen Untersuchungen der hessischen BehOr· 

den vorliegen. Darf ich fragen - um das noch einmal bekrlf

tigt zu bekommen-. ob Sie die Perspektiven dieser Behörden, 

was die Kostensteigerung anbelangt. tatsachlich so endgültig 

für realistisch halten oder ob weitere Steigerungsraten zu er

warten sind? 

Wenn es zweitens zutrifft, daß der Bund 60% der Mittel auf

grund des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes zahlt, ist 

die Schlußfolgerung, daß dadurch bestimmte Anforderungen 

des OPNV berücksichtigt werden müssen, zwangsllufig. Das 

führt zu einer erheblichen Einschrlnkung des Individualver

kehrs. Ist die Conditio sine qua non richtig, daß die logische 

Konsequenz dieser Finanzierung eine weitere BrOcke in 

Mainz ist? Wenn dies der Fall ist, stellt sich die Landesregie

rung darauf ein, entsprechende Mittel dafOr vorzusehen? 

Brüderle. Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Eine abschließende Bewertung der hessischen Straßenbaube

hOrden haben wir noch nicht. Aber nach dem, was wir bisher 

wissen. - ich hatte es vorhin- in einem Nebensatz angespro

chen -. müssen wir leider davon ausgehen, daß sich die Grö

ßenordnung in etwa bestltigen wird. Ob das bei der endgUI

tigen Baumaßnahme. bei den jetzt leider sehr stark anstei

genden Bau preisen, das letzte Wort tst, traue ich mich heute 

nicht abschließend zu sagen. Ich hoffe, daß dem so ist. Aber 

das wissen wir erst dann, wenn definitive Ergebnisse vorlie

gen und auch Vertrlge mit entsprechenden Firmen abge

schlossen werden. 

Die Frage der Ausgestaltung der Theodor-Heuss-BrOcke in 

bezug auf den Individualverkehr uad den Offentliehen Ver

kehr mossen die Stadt Mainz und diie Stadt Wiesbaden in ih

ren Gremien entscheiden. Ich ma8e mir nicht an, ihnen von 

hier aus eine Bewertung vorab aufd'n Weg zu geben. Die Er

fahrungen der derzeit laufenden Einschrlnkungsmaßnah

men zeigen aber, daß solche Ansitze offensichtlich besser 

sein kOnnen, als manche. dH! nichts davon hatten, befOrch

ten; denn die großen Staus. die wir angenommen haben. 

sind nicht eingetreten. 

Es ist auch nach dem Landesverkehrsprogramm erkllrtes Ziel 

-mit Ausnahme der GRONEN von allen Fraktionen des Land

tags getragen-. dem OPNV einen Vorrang in der Polrtik ein

zurlumen. Insofern stOnde eine derartige Zweckbestimmung 

der Theodor-Heuss-BrOCke im Einklang mrt. den Zielsetzungen 
des Landesverkehrsprogramms. 

Prisident Grimm: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile tch Herrn Abgeordne

ten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Wir gehen sicher einig, daß das Ausbleiben von Staus wesent-

lieh auch auf die Urlaubszeit und den geringeren Verkehr zu· 
rückzuführen ist. 

Das Verkehrsaufkommen war in dieser Zeit extrem niedng 

Wegen der engen Verbindung zwischen Mainz und se1ner 

rechtsrheinischen Vororte, des sehr hohen Verkehrsaufkom

mens und der Notwendigkeit, daß vonseitendes Bundes auf

grund des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes nur Be

zuschussungen erfolgen. wenn diese Maßnahmen OPNV

freundliche Entwicklungen beinhatten • dem wird uneinge

schrlnkt zugestimmt-. ist die logische Konsequenz der Finan

zierung aufgrund des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgeset

zes - ich unterstelle, daß andere Mittel nicht zur Verfügung 

stehen-. daß die Verkehrskapazitlt dieser Brücke exempla

risch eingeschrlnkt w1rd. Die Konsequenz einer solchen Ein· 

schrlnkung ist meines Eract'ltens eine weitere BrOCke in 

Mainz. Dazu mOChte ich gerne die Haltung der Landesregie

rung wissen. 

BrOderie, Minister für W.-tschaft und Verkehr: 

Es ist zutreffend, daß diese Finanzierungsmethode nur unter 

diesen Prlmissen mOglich ist. Dies bedeutet auch, daß der 

Schwerpunkt der bisherigen NuUung in Richtung OPNV ver

stlrkt werden muß. Das ist auch meine BegrOndung gewe
sen, daß wir diesen Finanzierungsweg wlhlen kOnnen. 

Ich sehe auch aus Kenntnissen meiner fnlheren Tltigke1t im 

Mainzer Rathaus, daß steh die Notwendigkeit einer sehr 

ernsthaften Diskussion Ober eine weitere RheinbrOcke stellt. 

Auf hessischerSeite wird es schwierig sein, wie man das in das 

Verkehrssystem einfOgt. Ich weiß aber auch, daß mein hessi

scher Kollege Welteke in diese Richtung denkt, ohne sich 

heute schon abschließend festlegen zu kOnnen. Das ist der 

Punkt, wenn man die beiden Stldte vernünftig mrte~netnder 

verknOpfen will. Man kommt langfristig um eine weitere 

BrOcke nicht herum. Das ist meine Einschltzung. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister, nachdem Sie auf den Vortrag des Herrn Kolle

gen Wilhelm geantwortet haben, will ich eine Frage stellen. 

KOnnten Sie eventuell folgende Frage beantworten: ln wel

chem Zeitraum kann ein neues Brückenbauwerk Oberhaupt 

errichtet werden, wenn es in erheblichem Umfang zu einer 

solchen Einschrlnkung des Individualverkehrs kommen soll

te? 

Braderle, Minister fiir Wirtschaft und Verkehr: 

Dies kann man sicherlich heute nicht sagen. Das hingt von 
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den Planungen ab. Sie wissen aus Ihrer Tltigkeit im Mainzer 

Stadtrat, wie schwer dies ist, und zwar sowohl in Mainz als 

auch in Wiesbaden. 

Wir haben Ihnliehe Probleme bei den Diskussionen in Bin

gen. Wir haben Ihnliehe Probleme. wie ich letztlich gehOrt 

habe, in Oppenheim. Dort werden Ihnliehe Oberlegungen 

angesteltt. Das ist nur ein sehr langfristiges Projekt. 

Ich kann mir bei der Finanzausstattung des Bundes und des 

Landes nicht vorstellen. daß man in kürzerer Sicht die Mittel 

zur Verfügung stellen kann. Wir wissen, daß der Vorlauf im 

Planungsrecht- dies habe ich gestern dargesteltt -. beispiels

weise für einen Straßenabschnitt in Rheinland-Pfalz 22 Jahre 

in Anspruch nimmt. Deshalb ist es schon ratsam, sich mit dem 

Thema intensiv zu beschlftigen, damit man in den 22 Jahren 

vielleicht zu einer Entscheidung kommt, wie man es gerne 

hatte. 

Prlsident Grimm: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten Wilhelm 

das Wort. 

Abg. Wilhelm,CDU; 

Herr Wirtschaftsmimster, würden Sie bei Ihrem Sinn fOr Per· 

spektive in der Politik den beiden Stadtverwaltungen den Rat 

geben, daß sie vor dem Hintergrund dieser erheblichen, die 

Stadt betreffenden Einengungen der Verbindung von Alt· 

Mainz zu seinen rechtsrheinischen Vororten stldteplaneriscli 

die BrOckenkOpfe schon heute planerisch mit aufzunehmen, 

um für die entsprechende Konsequenz Vorsorge zu treffen? 

Haben Sie die Hoffnung, daß die Haltung cler Fraktion der 

SPO im Mainzer Stadtrat, die durch Chaos und Unkenntnis in 

dieser Sache geprlgt ist, langfristig Oberwunden werden 

kann? 

(Zurufe von der SPO) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Vlfkehr: 

Zu Frage 1: Herr Kollege Wilhelm, man kann nie früh genug 

denken. Planen ist eine Form des Denkens. der Vorsorge. ln· 

sofern kann ich nur begrOßen, wenn Kommunalbehörden 

möglichst früh anfangen, Ober Aufgaben, dte auf sie zukam· 

men oder zukommen könnten, nachzudenken und zu pla· 

nen. Das ist immer hilfreich. Das Motto .erst grübeln dann 

dübeln· hat sich in der Praxis bewlhrt. 

Zu Frage 2: Dazu steht es mir nicht an, von diesem Podium 

aus Bewertungen über die Tltigkeiten von Fraktionen im 

Mainzer Stadtrat abzugeben. Daß ich als engagierter Bürger 

persönliche Einschltzungen habe, ist richt1g. Ich werde sie im· 

merdann, wenn ich es für richtig halte, von mir geben. 

Prisident Grimm: 

{Wilhelm, CDU: Deutliche 

Distanzierung zur SPD!} 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten Beck 

das Wort. 

Herr Kollege Brüderle, würden Sie auch aus der Fragestellung 

des Herrn Kollegen Wilhelm folgern, daß er sich mOglicher· 

weise bezOglieh seiner beruflichen Perspektive in starker 

Weise auf der Ebene des Stadtrats Mainz orientiert? 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Vlfkehr: 

Herr Kollege Beck, wenn ich es richtig sehe, ist die nlchste 

Kommunalwahl 1994. Das ist e~ne mittelfristige Oberlegung. 

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

Wenn Sie damit andeuten wollen, daß eine Bez1ehung zum 

BrOckenbau besteht, dann hat Herr Kollege Wilhelm nach 

meiner Information keine einschllgige Kenntnis als BrOcken

bauer. 

{Heiterkeit bei der SPD) 

·Dies war nur auf den Straßenverkehr bezogen. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU • 

Weitere Zurufe von der CDU) 

·Herr Bischel. man kann auch wieder eine Flhre einsetzen. 

Prlsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. DOrr. 

Abg. Or. D6n', DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. haben die Sanierungskosten der 

Theodor·Heuss--Brücke Einfluß auf die Hattung der Landesre

gierung zur ROCkkehr der AKK~Stadtteile nach Mainz? Wel· 

chezusiUiichen Kosten wOrden beieiner ROCkkehrvon Am~ 

neburg. Kostheim und Kastel fOr die BrOckensanierung 11uf 

Rheinland·P1alz zukommen? 
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PrlsidentGrimm: sehenen Umschichtung von Mitteln des Bundesfernstraßen

baues zu Lasten der alten Bundesllnder festhah:en. 

Das mOssen Sie natürlich nicht beantworten, Herr Minister. 

Brüderle, Minister fUr WtrtscMft und Verkehr: 

Da Herr Kollege Dr. Dörr eine wertvolle Erweiterung der The

menstellung vornimmt, mOchte ich dem ersten Teil seiner 

Frage nicht ausweichen. 

Die Leidenschaft der rheinland-pfllzischen Landesregierung. 

die unrechtmlßige Besitznahme des AKK-Bereichs zu korri

gieren, ist ungebremst. Darin besteht Kontinuitlt. Darüber 

sind sich auch alle Mainzer einig, und zwar vom Bischof bis 

zum DGB, daß der AKK-Bereich eine gerechte Entscheidung 

haben muß. Das ist ein parteiObergreifender Konsens. 

Zur zweiten Frage glaube ich, daß menschlich intellektuell 

die ROckkehr der AKK-Vororte nach Mainz eine Bereicherung 

unseres Landes wlre. 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Prlsident Grimm: 

Die MOndliehe Anfrage ist ersch6pfend beantwortet. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Ich rufe die Mündliche Arrh-ote .. A~neten Sebastian 

(CDU). fißllnzierung von Bundluutoblhnen - Drucksache 

12/142- betreffend, auf. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft__, Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und HerTen, far die zukünftige 

Entwicklung des Landes ist es UMbdingbar, die strukturelle 

Entwicklung von Regionen in umerera land durch verkehrs

politische Maßnahmen weiter geziett zu fOrdern. Wir brau

chen eine gute Verkehrsinfrastruktur im Hinblick auf die stei

genden Anforderungen des europlischen Binnenmarktes. 

Wir brauchen aber auch eine gute Verltehrsinfrastruktur. um 

rasch neue ArbeitsplAtze in den vOm Truppenabbau betroffe

nen Regionen schaffen zu konnen. 

Zu den Autobahnmaßnahmen, die die t..ndesregierung für 

strukturpolitisch bedeutsam hltt. zlhlen auch die Autobahn

maßnahmen A 1 und A 60. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach einer aktuellen Mitleitung des Bundesver

kehrsministeriums wird die Bundesregierung im Rahmen des 
Entwurfs des Bundeshaushafts 1992 nicht mehr an der vorge-

(Beifall der F.D.P.) 

Vielmehr sollen die entsprechenden Haushattsansltze bun

desweit gegenOber dem bisherigen Finanzplan um jlhrhch 

etwa 1 Milliarde DM aufgestockt werden. Unter dem Vorbe

hatt der weiteren Entscheidung im Rahmen der parlamentari

schen Haushaltsberatung auf Bundesebene ist deshalb bei 

dem derzeitigen Stand davon auszugehen, daß Rheinland

P1alz im Jahre 1992 Ober die bisherigen Haushattsansltze in 

HOhe von etwa 500 Millionen DM fOr Bundesfernstraßen ver

fUgen kann. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung teilt die Auffassung. daß die 

von Belgien über Prüm, Bitburg und Wittlich verlaufende Au

tobahA A 60 mit einer weiterfOhrenden Anbindung der B 50 

an das Rhein-Main-Gebiet einschließlich eines Hochmosel

Obergangs strukturpolitisch vorrangig ist. Dies gilt insbeson· 

dere vor dem Hintergrund der zunehmenden Ost-West

Verkehre und derwachsenden Aufgaben im Zusammenhang 

mit der Konversion. 

Auch der LOckenschluß der A 1 hat far die Landesregierung 

Prioritlt. Oie Schaffung einer leistungsflhigen Autobahnver

bindung zwischen den nordrhein-westfllischen Ballungsrlu

men und der Saar-Lor-lux-Region ist geradetordie Verbesse

rung der strukturellen EntwicklungsmOglichkeiten der lind

lieh geprlgten Eitel dringend erforderlid'l. 

Zu Frage 3: Nein. Oie Landesregierung steltt zwar fOr den Bau 

von Autobllhnen im Rahmen der Mitfinanzierung Ober beste

hende Bauauftrage hiNius keine weiteren Landesmittel mehr 

zur VerfOgung, entsprechend der Koalitionsvereinbarung 

verhandett die Landesregierung jedoch derzeit Ober die kOnf

tige Finanzierung u. a. der A 60 mit dem Bundesverkehrsmi

ntsterium. Ziel ist es, den Weiterbau der Maßnahme mit Bun

desmitteln sicherzustellen. 

Zu Frage 4: Im Rahmen der Mitfinanzierung ist der Bau der 

zweiten Fahrbahn der A 60 zwischen PrOm und Bitburg der

zeit bereits aufgrund von Vertrlgen, die noch die atte Lan

desregierung abgeschlossen hatte, im Gange. Der Weiterbau 

von Bitburg NICh Wittlich ist zum einen dillvon abhlngig, 

wann das B11urecht der noch im Planfeststellungsverfahren 

befindlichen Abschnitte erreicht werden kann. Zum anderen 

wird der Baubeginn von den dann gegebenen finanziellen 

Rahmenbedingungen und vom Ausgang der mit dem Bund 

derzeit laufenden Verhandlungen abhingen. 

Zu Frage 5: Bereits im letzten Jahr wurde mit dem Bau der im 

Bedarfs:pl•n als vordringlich eingestuften Maßnahme A 1 im 

Abschnitt Mehren - Oarschekl begonnen. Oie Fin11nzierung 

und damit der Weiterbau auf den nachfolgenden Abschnit· 

ten bis zur landesgrenze Nordrhein-WestfaJen ist vom Aus

gang der jeweiligen Baurechtsverfahren und der dann vor

handenen finanziellen Rahmenbedingungen abhlngig. 
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FOr die Abschnitte zwischen der L 10 und der Landesgrenze 

sowie von Darscheid bis zur B 410 laufen die Planfeststel

lungsverfahren.lm Abschnitt zwischen der L 10 und der 8 410 

ist noch die Abstimmung der Entwurlspllne mit dem Bundes

verkehrsministerium erforderlich. 

Zu Frage 6: Im Zusammenhang mitder Entscheidung über die 

Schnellbahntrasse KOin - RheiniMain ist zwischen der Bundes

regierung und dem land Rheinfancf-pfalz vereinbart worden, 

zur Verbesserung der West-Ost-Fernstraßenverbindung von 

Luxemburg über Trier, Koblenz. Wetzlar. Gießen. Leipzig und 

Dresden die B 49 mit vorrangiger Pdoritlt zwischen Koblenz 

und Wetzleu anzustreben. Dazu ist ein vierstreifiger Ausbau 

zwischen Hadamar und Wetzlar und ein zweistreifiger fOr die 

Ortsumgehung Neuhlusel vorgesehen. Die Landesregierung 

dringt darauf. daß diese Vereinbilrung eingehiltten wird. Sie 

wird deshalb mit dem Lind Hessen. aber auch mit dem Bun

desverkehrsminister Gesprlche fahren. 

FOr die Wiederaufnahme des Autobahnprojekts A 48 Dern

bach - Gießen sieht die Lilndesregierung derzeit keine reali

stische Chance. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sebastian. 

Abg. Sebastian, cou: 

Herr Minister, Sie haben eben erkllrt, ct.ß Sie in Verhandlun

gen mit der Bundesregierung steheo, um llie Finanzierung 

aus Bundesmitteln zu sichern. FOr den Fall, daß diese Ver

handlungen negativ abgeschlossen werden, denken Sie dann 

darOber nach, doch mitzufinanzieren7 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ob ich darOber nachdenke oder nicht, ist in dem Fall nicht 

entscheidend, weil im Koalitionsvertrag hierzu klare Rege

lungen getroffen sind 

(Wilhelm. CDU: Das würde bedeuten, 

daß die alle klar sindf) 

-Ich hoffe, daß sie weitgehend klar sind, zumindest was mich 

besonders interessiert. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sebastian. 

Abg. Sebastian. CDU: 

Herr Minister, die Mitfinanzierung war ein wesentlicher Be-

standteil des Verkehrsplans 1990, den wir YOt nicht allzulan

ger Zeit in diesem Hause diskutiert haben. Damit sind auch in 

diesen Rlumen Hoffnungen geweckt worden. Wenn also die 

Verhandlungen negativ sind, glauben Sie, daB es notwendig 

ist, diesen Plan fortzuschreiben und nochmals zu diskutieren? 

llrOderle, Minister für Wirtschaft und Vertelv: 

Herr Sebastian. die politischen Mehrheiten haben sich verln

dert. Der Kompromiß im Koalitionsvertrag ist das Ergebnis 

der Verhandlungen zwischen den beiden Regterungsp.Jrtei

en; er ist die Grundlage hlr die Arbeit der Landesregierung. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Minister. Sie haben eben gesagt. hlr die Realisierung der 

A 48 zwischen dem Dembacher Dreteck und Gießen wOrde 

die Landesregierung derzeit keine Chancen sehen. Es ist be
kannt, daß der Bundesverkehrsminister bereit ist, diesen Au

tobahnabschnitt, diesen LOCkenschluß wieder in das Bundes

verkehrswegenetz und in den Plan aufzunehmen. WOrde die 

Landesregierung dies aktiv betreiben, wenn von seiten der 

Bundesregierung die Bereitschaft besteht? 

BrOderie,- für Wirtschaft und Verl<elv: 

Wir wissen. daß im Land Hessen keinerlei Bereitschaft dazu 

besteht. Eine Straße. die hinter der Landesgrenze enden wür

de, hat keinen verkehrspolitischen Sinn. DesMib ist auf die 

Sicht. die man Oberblicken kann. nach unserer Einschltzung 

dazu keine Chance gegeben. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Ucht. CDU: 

Herr Minister. sind Ihnen Zeitungsberichte. Stellungnahmen 

aus Ihrer Partei, den Mosei-HochObergang privllt bauen zu 

lassen. also vorne und hinten Mauthluschen aufzustellen, be
kannt? Wie sehen Sie das? Teilen Sie diese Einschltzungen7 

Wie ist Ihre Bewertung? 

llrOderle, Minister füoo Wirtschaft und Verllelw: 

Meine Einschltzung ist in der Tat, dilß eine solche FOlie an ln-
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frastrukturaufgaben auf uns zukommen wird, daß man sehr 

ernsthaft solche Probleme ins Auge fassen muß, auch privates 

Kapital dafür zu aktivieren .. Ob die Bundesregierung, mit der 

wir im Gesprlch sind, ob der Bundesverkehrsminister dies au

ßerhalb von Baden-WOrttemberg auch in anderen Lindern 
ermöglicht, ist noch ergebnisoffen zu diskutieren. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 - Das ist nicht der FalL Vielen 

Dank, Herr Minister. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Or. D6rr 

(DIE GRÜNEN), Planungen der Deutschen llundesbahn, die 

pfllzische Bezirkshauptstadt Neustadt/Weinstraße vom Je
Verkehr abzuhlngen - Drucksache 12/145 - betreffend. und 

die MOndliehe Anfrage des Abgoorclt-n Dr. G6lter (CDU), 

Intercity-Haltepunkt Neustadt an der WeinstraBe - Drucksa

che 12/152 - betreffend, auf, die zusammen beantwortet 

werden. 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Staatsminister Brüderle 

das Wort. 

Brüderle, Minister für WirtscMft und Verkehr: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündlichen 

Anfragen der Abgeordneten Dr. DOrr und Or. GOiter betref

fen beide die Aufrechterhaltung des IC-Halts in Neustadt. Ich 

mOChte deshalb beide Anfragen auch zusammen beantwor

ten. 

Für die Einbindung des Landes und seiner Regionen in das na

tionale europlisehe Umfeld sind leistungsflhige und markt

gerechte Verkehrsangebote von grundlegender Bedeutung. 

Oie schnellen und attraktiven Intercity- und Eurocity

Verkehre sind dabei besonders wichtig. Oie Stadt Neustadt 

an der Weinstraße wird derzeit im Saar-pfalz-T11kt stündlich 

durch Intercity- und Eurocity-lOge im Wechsel mit Interregio

und 0-Zügen bedient. 

Oie Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die erste Oberlegung der Deutschen 

Bundesbahn, die IC-Hatte in Neustadt aufzugeben, wurde im 

Mlrz diesen Jahres bekannt. Die Landesregierung hat bereits 

zu diesem frühen Zeitpunkt und danach mehrfach sokhen 

Oberlegungen grundsitzlieh widersprochen. Die Deutsche 

Bundesbahn hat allerdings erst mit Schreiben vom 13. August 

1991 ihre Planungen nlher erllutert. Mit Beginn des Jahres

fahrplans 1992193, also ab dem 31. Mai 1992, will die Deut· 

sehe Bundesbahn eine seit langem geforderte vollwertige 

ICIEC-Verbindung Paris - SaarbrOcken - Mannheim - Frank-

furt - Erfurt - Leipzig - Dresden e•nfOhren. Nach Auffassung 

der Deutschen Bundesbahn ist es Aufgabe dieser IC·linie. 

schnelle und miteinander verknüpfte Verbindungen über 

weite Distanzen mit mOglichst wenig Halten bereitzustellen. 

Die Planungen der Deutschen Bundesbahn sehen vor. alle 

ICJEC-Züge der neuen IC-linie zwischen SaarbrOcken und 

Mannheim in Kaiserslautern Hauptbahnhof und zunlchst be

fristet für ein Jahr in Homburg/Saar Hauptbahnhof hatten zu 

lassen. Im Falle Hornburg wird von der Bahn allerdings ein 

deutlich steigendes tntercity-Reisendenaufkommen erwartet. 

Nur dann will die Deutsche Bundesbahn den Hattin Homburg 

auch mittelfristig aufrechterhalten. 

ln Neustadt!Neinstraße sollen dagegen lediglich noch mor

gens und abends Hatte für zwei lntercity-Zugpallre und einen 

Eurocity-Zug vorgesehen werden. Oie drastische Verminde

rung der Hatte von Intercity- und Eurocity-Zügen in Neustadt 

widerspricht den verkehrs- und strukturpolitischen Zielset

zungen des Landes. 

(Beifall der SPO und vereinzelt 

bei COU und F .D.P .) 

FQr die Landesregierung tst es im Obrigen nicht nachvollzieh

bar, warum beim hOheren Reisendenaufkommen in Neustadt 

dieser Bahnhof schlechter bedient werden soll als Homburg; 

dies ist eine Ungleichbehandlung. 

Die Landesregierung hat unverzOglich nuh dem Bekannt

werden diesen Planungen der Deutschen Bundesbahn wider

sprochen; sie wird mit alk!m Nachdruck auf eine Anderung 

der OB-Planung drangen. Die Deutsche Bundesbahn entschei

det allerdings in eigener Zustlndigkeit, welche BahnhOfe .als 

!C-Hatte im Schienenpersonenfernverkehr berOcksichtigt 

werden. Eine rechtliche H11ndhabe gegen negative Einschrln

kungen der Deutschen Bundesbahn ist nicht gegeben. Gleich

wohl wird die Landesregierung die Verh11ndlungen mit der 

Deutschen Bundesbahn Ober die kOnftige Bedienung des IC

Hatts Neustadt fortsetzen. Dieser Punkt wird auch Gegen

stand der Tagesordnung der nlchsten Sitzung der Bahnkom

mission Rheinland-pfalz am 25. September 1991 in Frankfurt 

sein. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß 

sich die Zustlndigkeit von fünf Bundesbahndirektionen für 

den Bereich des Landes Rheinland-pf11lz auf die Zusammenar

beit zwischen dem Land und der Deutschen Bundesbahn 

Oberaus erschwerend auswirkt. Ziel der Landesregierung ist 

es deshalb, die Einrichtung einer Bundesbahndirektion 

Rheinland-P1alz zu erreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

ln der Frage eines IC-Hattes in Neustadt sind die Bundesbahn

direktionen allerdings nicht zustlndig. Oie Entscheidung dilr

Ober, welche Hatte im Intercity- und Eurocityverkehr der 
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Deutschen Bundesbahn geplant werden, obliegt vielmehr 

den zentralen Dienststellen mit Sitz in Frankfurt und Mainz. 

Zu Frage 4: Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem 

Bund und dem land Rheinland-P1alz zur Führung der Neu

baustrecke KOin-Rhein/Main ist festgelegt worden. daß Ko

blenz auch nach Realis1erung der Neubaustrecke im tC

Verkehr weiterhin im Stundentakt bedient wird. Der IC-Halt 

Koblenz steht deshalb nicht in Frage. Ebenso sind fOr Trier 

keine Einschrlnkungen im tC-Verkehr zu befUrchten, weil 

Trier nicht Ober Intercitys, sondern durch Interregio- und 0-

ZUge im Fernverkehrsnetz der Deutschen Bundesbann einge

bunden ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. GOiter. 

Abg. Dr. G61ter, CDUo 

Herr Staatsminister, ist die Landesregierung bereit, in den Ge

sprachen mit der Zentraldirektion in Frankfurt vor allem ei

nen Punkt in den Vordergrund zu steUen, den Sie auch er

wlhnt haben, daß die Zentratdirektion in der Tat auch in der 

BevOikerung jede Glaubwürdigkeit verliert, wenn BahnhOfe 

mit einem wesentlich höheren Verkehrsaufkommen- in Neu

stadt!Weinstraße ist es immerhin fast ein Drittel - faktisch 

stillgelegt werden sollen, was den tC-Verkehr betrifft, wAh

rend ein Bahnhof wie Homburg6aar, der rund 20 Positionen 

innerhalb des deutschen Bahnnetzes hinter Neustadt liegt, 

mit einem wachsenden Verkehrsaufkommen in der Zukunft 

als Möglichkeit in der Argumentation angesehen wird? 

Brüderle, Minister flir Wirtschaft und Yerlcehr: 

Herr Kollege Or. GOiter, ich teile Ihre Einschltzung uneinge

schrlnkt. Für uns ist diese Entscheidung der BUndesbahn auch 

nicht nachvollziehbar. Wir werden alles daranSetzen und hof

fen, es zu erreichen, zu einer Revision dieser Ho~ltung der Bun

desbahn zu kommen_ Es ist ein Beispiel fOr v~le, daß manche 

Entscheidungen bei der Bahn für den normalen Menschen

verstand nicht immer zuginglieh sind. 

(Beifall beo der SPD) 

Pr.lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lais. 

Abg. Lais, SPDo 

Herr Minister, im Jahre 1990 ist im Zusammenhang mit der 

Neubaustrecke Frankfurt - KOin auch Ober die Verbindung 

zwischen Mannheim und SaarbrOCken geredet worden. Wa

ren in diesen Verhandlungen die Haltepunkte in der P1alz ein 

Gesprlchsthema7 Ist darüber eine Vereinbarung getroffen 

worden? 

BrOderie, Minister für WirtscMft und Verkehr: 

Der Haltepunkt in Kaiserslautern war Gesprlchsgegenstand. 

Er ist damals vom Bundesverkehrsminister und der Bahn 1n 

den Gesprlchen zugesagt worden. 

Prlsichtnt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg.Bed<,SPDo 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie bestltigen, daß der Bahnhof 

Neustadt bezOglieh der !(-Haltepunkte durchaus nicht zu den 

schwach frequentierten gehört, sondern daß jeweilS minde

stens 30 Reisende in die Züge eingestiegen sind und in meh

reren ZOgen pro Tag eine Frequenz von bis zu 103 Ein- und 

Aussteigern festgestelltwerden konnte? 

Können Sie außerdem bestltigen, daß es aufgrund der Ein

fahrradiender Gleise ganz offensichtlich ist, daß mrt einer er

heblichen Geschwindigkeitsreduzierung der Züge gerechnet 

werden muß, so daß ohnehin lediglich von einer Zeitverzöge

rung von zwei Minuten geredet werden kOnnte, wenn ein tC

Halt wieder aufgenommen würde, bzw. es ein Zwei-Minuten

Zeitgewinn wlre, wenn er aufgegeben wird? 

Brüderle, Mönister lllr Wirtschaft und Vertehr: 

Herr Lais, ich muß noch einmal auf Ihre Frage zurOckkom

men. Offenbar haben Sie etwas anderes gemeint. Ich meinte 

den Hochgeschwindigkeitszug, weil Sie von SaarbrOcken -

Mannheim sprachen. Sie meinten wahrscheinlich die IC-ZOge. 

Diese waren damals nicht Gegenstand der Verhandlungen, 

sondern es ging um die Schnellbahnverbindung durch die 

P1alz. ln diesem Falle ist Kaiserslo~utern der Haltepunkt. Inso

fern ging meine Antwort an Ihrer Frage vorbei. 

Herr Beck, ich kann jetzt nicht exakt sagen, ob es 30 Reisende 

sind. Ich kann nur sagen. daß auch nach unseren Erkenntnts

sen die Frequenz deutlich höher als in Hornburg ist. Wir hal

ten d1e Entscheidung fO:r eine nicht akzeptable Schwlchung 

des Standortes Neustadt. Die zeitliche Verzögerung dürfte in 

der Tat etwa in der GrOßenordnung von zwei Minuten lie

gen, ohne daß ich d..s in diesem Fall exakt sagen kann. Es 

dürfte aber etwa in der GrOßenordnung liegen. 

PrisidentGrimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen 1- Das ist offensichtlich nicht der 

Fall. Damit ist dM!se Mündliche Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Als Glste begrüße ich auf der Zuschauertribüne Soldaten des 

Verteidigungsbezirkskommandos 45 aus Neustadt. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Schülerinnen der Hildegardis-Schule 

in Bingen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Arm•ge det Abgeonlneten Beck 
(SPD), Massenentlassungen •uf dem UWiugplotz H•hn · 
Drucksache 12/148- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Arbeitsminister. 

Galle. Minister für Arbeit.. Sozillles. Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Abgeordneter Beck. Ihre Mündliche Anfrage beantwor

te ich wie folgt: 

Nach Informationen der Landesregierung sollen in Hahn et

wa 290 deutsche Zivilbeschlftigte ihren Arbeitsplatz verlie

ren. Ober den genauen Zeitpunkt dieses ArbeitsplaUverlu

stes liegen zur Zeit keine zuverllssigen Informationen vor. 

Zu Frage 1: Die Landesregienmg bemüht sich selbstverstand

lieh nicht nur um eine Anschlußnutzung des Flugplatzes 

Hahn, sondern parallel dazu auch um die Schaffung neuer Ar

beitsplatze; denn vorrangiges Ziel in es, die von einer Entlas

sung betroffenen Zivilbeschlftigttn unmrttelbar auf neue 

Arbeitsplatze überzuleiten. Hierzu steht zunlchst das Instru

mentarium des ArbeitsfGrderu~es zur Verfügung. 

Dazu gehOren insbesondere Ma~hmen der arbeitsmarkt

gerechten beruflichen Qualifizierung. Die Landesregierung 

arbeitet dabei eng mit der Arbeitsverwaltung zusammen. 

Insbesondere unterstatze ich auf dem Flugplatz Hahn mo

dellhaft eine sogenannte Out-plaoement-Beratung aus Lan

desmrtteln. Dieses Angebot umfa8t eine intensive, auf den 

Einzelfall zugeschnittene Beratung und Unterstützung der Zi

vilbeschlftigten. Sie wird unmittelbar auf dem Flugplatz an

geboten. Im übrigen werde ich mit der Arbeitsverwaltung die 

Effizienz dieses Instrumentariums nach einer entsprechenden 

Zeitabfolge untersuchen und auch !Mwaige notwendige Er

glnzungsmaßnahmen mit der Arbeitsverwaltung erOrtern. 

Zu Frage 2: Der Umbau der Regionen, die vom Truppenab

bau betroffen sind, bedarf neben zentraler Programme der 

Erglnzung durch kleinrlumige Interventionen, die sich an 

dem Strukturentwicklungsbedarf der jeweiligen Region ins

gesamt unter Einschluß der militlrischen Sonderbelastungen 

orientieren. Dazu sind regionale Struktur- und Konversions

ausschüsse zu begrüßen. Ich erwarte, daß sie mit der Be

ratungs- und Betreuungsgruppe der Landesregierung, an der 

- das ist gestern schon einmal gesagt worden - zum ersten 

Mal auch die Vertreter der Betriebsvertretungen betetligt 

sind, zusammenarbeiten. Meines Wissens ist im Rhein-Huns

rück-Kreis darOber hinaus eine solche regionale Kommission 

gebildet worden. 

Zu Frage 3: Es ist zunlchst Aufgabe der Bundesregierung, bei 

der US-Regierung auf eine ausreichende soziale Absicherung 

der deutschen Zivilbeschlftigten hinzuwirken. ln einem Ge

sprich im US.Hauptquartier in Heidelberg- insofern komme 

ich auf das zurück, was gestern an anderer Stelle nachgefragt 

worden ist -, das ich vor dem Hintergrund der in Rhetnland

P1alz zu erwartenden Konversionsfolgen im Interesse der Zi

vilbeschlftigten gefOhrt habe, wurde mir mitgeteilt, daß im 

Zusammenhang mit dem US-Haushah: 1992 eine 25 %ige Ko

stenverlagerung auf die Bundesrepublik Deutschland geplant 

sei. Herr Abgeordneter Geil, ich sehe bei den Aussagen und 

Reaktionen keinen Widerspruch zwischen dem. was Herr Kol

lege Brüderle gesagt hat, und zwischen dem, was mein Er

kenntnisstand ist. Nach Schltzungen der Amerikaner ent

spricht dies etwa 221 Millionen DM. Sofern diese Kostenver

lagerung fOr die Zivilbeschlftigten nicht gelingt. gehen die 

Amerikaner davon aus. daß es bundesweit zu einem weiteren 

Abbau von rund 10 000 deutschen Arbeitsplatzen fOr Zivilbe

schlftigte kommen wird. Ich habe mich, ausgehend von die

sen Informationen, sofort an den Bundesfinanzminister ge

wandt und ihn gebeten, alles zu tun, um den weiteren Abbau 

der ArbeitspiiUe zu verhindern. 

Angesichts des zu erwartenden Abbaus der Zahl der Zivilbe

schlftigten habe ich gleichzeitig eine Verbesserung der soge

nannten sozialen Absicherung angemahnt. Dazu gehOrtauch 

die Verbesserung der Rechtsstellung. ln diesem Fall muß die 

Bundesregierung handeln. 

Wie in .Stars and Stripes• vom 8. August 1991 berichtet wird, 

wird die ablehnende Haltung der US-Regierung zu einer Ver

besserung der sozialen Absicherung der Zivilbeschlftigten 

von den franzOSischen, beigtsehen und kanadischen Streit

krlften nicht geteilt. Die Zeitung beruft sich auf Aussagen 

von Mitarbeitern des Bundesfinanzministeriums. Ich kann 

diesen Artikel gern zur VerfOgung stellen. 

Prlsidont Grimm: 

Es gibt Zusatzfragen. - Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. MertM. SPD: 

Herr Minister, es wird im Raum Rhein-HunsrOck sowohl die 

Schließung von P1erdsfeld als auch von Hahn geben. Erwlgt 

die Landesregierung deshalb bezOglieh der Frage 2 .Konver

sionsousschilsse", eventuell diese kleinen Regiestellen, die 
auch in ~m Koalitionsp.pier beschrieben worden sind, zum 

Beispiel in dtesem Raum einzurichten, weil nur die ehrenamt

liche Arbeit dieser Konversionaussch05se, die owir jetzt auf 
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Kreistagsebene haben, der hauptamtlichen Unterstatzung 

und Beratung durch Fachleute bedarf? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Mertes, Ste haben zu Recht auf die Koali

tionsvereinbarung hingewiesen. ln der Tat sind wir im Au

genblick - darauf hat Herr Kollege Zuber gestern schon hin

gewiesen - dabei, zu überdenken. wie zum einen das Pro

gramm, von dem schon die Rede war. für die Konversion 

überarbeitet werden kann, und darOber hinaus, was an zu

sltzlichen Maßnahmen, etwa der Art, wie Sie es genannt ha

ben, eingerichtet werden muß. Das ist, wie gesagt, in Fluß. 

Dort wird es in allernlchster Zeit zu entsprechenden Ent

scheidungen kommen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage der Frau Abgeordneten Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer, COU: 

Herr Minister, wlre die Landesregierung bereit, durch ein 

Programm Betriebe zu fOrdern, die schwer vermittelbare Ar

beitnehmer aufnehmen kOnnten1 

Galle, Minister für Arbeit, Soziilles, Felllilie und Gesundheit: 

Ich glaube, auch das ist vom Grundsatz her etwas, was beja~t 

werden muß. Wir werden noch an anderer Stelle Ober Ar

beitsmark.tentwicklungen zu reden Mben. Ich habe bereits 

ausgeführt, daß wir uns mit einem sehr. cffferenzierten In

strumentarium bemühen wollen, daß es niCht zu diesen Ent

lassungen, deren Zeitpunkt, wie gesagt. noch nicht exakt 

feststeht, kommt. Im Rahmen der OUt-PI~ement-Beratung 

wird zunachst untersucht, wo es Oberhaupt Vermittlungs

mOglichkelten gibt. Wir stehen im engen Kontakt mit der Ar

beftsverwaltung. Im Rahmen dieser Kontakte rst selbstver

stlndlich auch über ein solches Instrumentarium nachzuden

ken. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister Galle, lfire Antwort im Hinblick auf die Finan

zierung der Zivilbeschlftigten steltt mk:h nicht zufri~en. Ha

ben Sie- ich hatte das gestern schon einmal angesprochen -

im Auswlrtigen Amt noch einmal nachgefragt; denn von 

dort kam das Dementi1 Haben Sie noch einmal wegen der 

unterschiedlichen Aussagen nachgehOrt, die Ihnen gegen

Ober vom US-Hauptquartier gemacht wurden und von der 

Bundesregierung Ober das Auswlrtige Amt dementiert wor

den sind1 

Galle, Minister für Arbeit, SOziale>, Fomilie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Geil, ich habe mich zunachst nicht mit 

dem Auswlrtigen Amt in Verbindung gesetzt, sondern ich 

habe darauf hingewiesen, daß ich mich, da für die Zivilbe

schlftigten zunlchst einmal der Bundesfinanzminister nach 

meinem Wissen zustlndig 1st, an den Bundesfinanzminister 

gewandt habe, um einmal zu hOren, was an diesen Informa

tionen wahr ist. Ich habe im übrigen dett Bundesfinanzmini

ster über das informiert. was die Amerikaner mir nach einem 

Gesprlch im Hauptquartier mrtgeteilt haben. Ich wiederhole: 

Aus heutiger Erkenntnis habe ich keinen Anlaß. daran zu 

zweifeln, daß das. was die Amerikaner mir gesagt haben, von 

ihnen auch so gewollt ist. Ich weiß dies nicht nur aus dem Ge

sprich mit Herrn Grimmet. sondern auch aus anderen Quel

len. 

PrlsiclentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, zu welchem Zeitpunkt wurde von Ihnen 

verhandelt? Zu welchem Zertpunk.t soll nun dieser Abbau der' 

10 000 Zivilbeschlftigten stattfinden7 

Oie zwerte Frage: Seit wann sind den deutschen Stellen die 

Pllne zur AuflOSung des 50. Taktischen Jagdgeschwaders be

kannt gewesen1 

Galle, Minister für Arbeit. SOziale>, Fomilie und Gesundheit: 

Ich habe den ersten Teilihrer Frage leider akustisch nicht ver

standen. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Ich wollte wissen, wann Sie mit den amerikilnischen Stellen 

verhandelt haben, um den Zeitpunkt einmal deutlich zu ma

chen. und wie der geplante Abbau vorgesehen war. 

Galle, Minister für Arbeit. SOziales. Fomilie und GtsuncDieit: 

Ich habe das jetzt nicht exakt im Kopf. Ich glaube, es ist etwa 

14 Tage her.lch bin zunkhst aus einem ganz anderen Grund 

nach Heidelberg gefahren und habe dann bei dieser Gele-
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genheit von den Pllnen der US-Regierung durch Herrn Grim

met, Letter des Personalbüros der US-Strertkrlfte, erfahren. 

Es ist so, daß der Kongreß nach Aussage von Herrn Grimmet 

solche KOrzungen bereits fCtr das laufende Haushaltsjahr be
schlossen hatte - Sie wissen, das Haushaltsjahr endet am 30. 

September-. und daß es in diesem Jahr möglich war, diese 

vom US-Kongreß beschlossenen Kürzungsmaßnahmen durch 

Umschichtungen entsprechend aufzufangen. 

Es gibt nach Aussage von Herrn Grimmet einen Beschluß, der 

für das Haushaltsjahr 1992, beginnend am 1. Oktober, Platz 

greifen wird. Er hat ausgefOhrt, daß es nicht mOglich sein 

wird, jedenfalls nicht im Hauptquartier in Heidelberg, die be
absichtigten Kürzungsmaßnahmen durch andere Kompensa

tion aufzufangen, so daß für den Fall daran gedacht ist, die 

Zahl der Zivilbeschlftigten zu reduzieren. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, 1st Ihr Einsatz für den Erhalt der Arbeits

platze der Zivilbeschlftigten so zu bewerten, daß Sie für die 

weitere Prlsenz alliierter Streitkratte eintreten? 

Galle, Minister für Arbeit. 5Gzieles, Familie und Gesundheit: 

Ich glaube, Ober die Auffassung der Landesregierung zu der 

Frage. was im Zuge der AbtOstung in der Bundesrepublik 

Deutschland und damit auch in Rheinland-P1alz geschieht, ist 

gestern genügend Auskunft gegebe:n worden. 

(Beifall der SPDundder F.D.P.) 

Deswegen wollte ich mich eigentlich darOber hinaus zu die

sem Sachverhalt jeut nicht luBem. Ich sage noch einmal, wir 

wollen uns mit den Maßnahmen, die von mir dargestellt wor

den sind. bemühen, daß es ndrt zu den geplanten Entlassun

gen kommt. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil. CDU: 

Ich muß noch einmal nachfragen, Herr Minister Galle. Ist Ih

nen bekannt, daß es sich bei der Abmachung, wer fOr die Kcr 

sten. fOr die Bezahlung der Zivilangestellten aufzukommen 

hat, um einen internationalen Vertrag handelt und daß dafür 

das Auswlrtige Amt und nicht der Bundesfinanzminister zu

stlndig ist? Wlren Sie vor diesem Hintergrund bereft, diese 

offensichtlich vorhandenen unterschiedlichen Aussagen zu 

klaren und dem Parlament dann endgültig zu berichten? 

Galle, Minister für Arbeit. SOziales, Famiroe und Gesundheit: 

Mir ist das, was Sie gefragt haben. selbstverstandlieh be

kannt. Ich habe darauf hingewiesen. warum ich so reag1ert 

habe. wie ich es getan habe. Im übrigen hat dies- für mich 

nicht unbedingt nachvollziehbar - • irgendein Sprecher des 

Auswlrtigen Amtes, wie auch immer geartet, dementiert. Ich 

will das gerne überlegen und dann entsprechend entschei

den. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ich hatte eine zweite Frage gestellt. Ich 

hatte gefragt: Seit wann sind den deutschen Stellen die Plane 

zur AuflOsung des 50. Taktischen Jagdgeschwaders bekannt? 

Galle, Ministolr für Arlleit. SOzialn, Familie und Gesundheit: 

Ich kann Ihnen diese Frage jetzt nicht beantworten. Ich wer

de Ihnen das gerne schriftlich nachreichen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geil. 

Abg. Geil. CDU: 

LosgeiOst von dem ersten Komplex habe ich noch eine andere 

Frage. Die Limdesregierung hat angekündigt. sie wolle mcr 

delihalt Beschlftigungsgesellschaften oder eine Beschlfti
gungsgesellschaft einrichten und prOfen. 

KOnnen Sie Auskunft darOber geben. wo diese Beschlfti

gungsgesellschaft geplant ist und wann sie eingerichtet wer

den soll7 

Galle. Minister für Arbeit. SOziales. Familie und Gesundheit: 

Richtig iSt. daß in der Koalitionsvereinbarung festgelegt ist: 
.Die Landesregierung wird eine sokhe Beschlftigungsgesell-
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schatt einrichten. • Wir sind im Augenblick dabei, dies zu 

überlegen. Die entsprechenden Vorbereitungen sind gemein

sam mit Herrn Kollegen BrOderie auf den Weg gebracht wor

den. Sie werden in allernlchster Zeit von uns in dieser Sache 

auch etwas Exaktes zu hören bekommen. Ich mOchte heute 

Ober die genaue Zeitplanung und Ober den genauen Stand

ort keine Aussage treffen, weil, wie gesagt, die Überlegun

gen und Vorberertungen noch nichtganz abgeschlossen sind. 

Sie wissen, daß ein solches Instrument, insbesondere dann, 

wenn es modellhaft genutzt werden soll, einer intensiven 

Vorbereitung bedarf. Wir sind- gestern ist schon darauf hin

gewiesen worden - noch keine 100 Tage im Amt. Es hltte in 

früherer Zeit Gelegenheit gegeben. solche Vorbereitungen 

zu treffen. Deswegen die Antwort auf die Frage so. wie ich 

sie vorgenommen habe. 

(Betfall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister, in Kenntnis dessen, was Sie eben gesagt 

haben, trotzdem die Zusatzfrage: Wird auch in Erwlgung ge

zogen, daß diese Beschlftigungsgesellschaft nicht nur für ei

nen eng begrenzten regionalen Bereich zustlndig wlre. weil 

nur eine geschaffen werden soll, sondern ist auch denkbar, 

daß sie für einen größeren Teil des Landes als Einzugsgebiet 

gelten kann? 

Galle, Minister für Arbeit.. 5oziak!s. Fa•ilie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Redmer, denkbar ist im Prinzip alles. Das 

ist eine Frage der Finanzierung und des Ansatzes, mit dem 

man in eine solche Beschlftigungsgesellsthilft geht. Da in 

Rheinland-P1alz dieses Modell noch nicht praktiziert worden 

ist, glaube ich, ist es richtig, daß man zunlchst einmal mit ei

nem klaren Arbeitsauftrag, einer klar umrissenen Konzeption 

und einem klar umrissenen Finanzierungsmodell an diese 

Dinge herangeht. 

Im übrigen kann ich nur herzlich darum bitten -dazu gibt es 

bereits Kontakte-, daß auch Ober das Instrument einer regio

nalen Beschlftigungsgesellschaft von den unmittelbar vor 

Ort betroffenen Kommunen und sonstigen Einrichtungen 

nachgedacht wird; denn bei der FOlie der Konversionsproble

me und bei der Fülle der Standorte, die maglieherweise noch 

aufgelOst werden, ist es kaum mGglich, durch eine zentrale 

Beschlftigungsgesellschaft auf Initiative der Landesregie

rung alle Standorte zu betreuen. Im Obrigen ist es auch sinn

voll, wenn Probleme der Region mit entsprechender Unter-

stOtzung vor Ort in der Region angepackt werden und nach 

Möglichkeit gelöst werden. 

(Bauckhage. F.D.P.: Richtig!

Beifall bei SPD und F .O.P .) 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß Ministerprlsident 

Scharping vor dem 21. April in Zweibrücken angek.Ondigt hat, 

daß in Zweibrücken eine Beschlftigungsgesellschaft gegrOn

det werden soll1 Sie haben eben ausgefOhrt, daß der Stand

ort nicht feststehe; deswegen stelle ich diese Frage. 

(Beck, SPD: Das hat er nicht gesagt! 

Er hat gesagt. daß er sich jetzt 

dazu nicht lußert! ZuhOrenl) 

Prlsident Grimm: 

Herr Minister, beantworten Sie bitte die Frage! 

Galle. Minister fllr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Vielleicht darf ich das doch selbst be11ntworten, Herr Abge

ordneter Beck. 

Herr Abgeordneter Kroh, zunlchst einmal mOßte ich jetzt das 

wiederholen, was Herr Abgeordneter Seele: zugerufen hat; 

ich will mir das ersparen. Ich habe bereits vorhin Auskunft 

Ober die Auffassung der Landesregierung gegeben. Lassen 

Sie sich mal Oberraschen. 

Ich sage noch einmal: ln allernlchster Zeit werden Sie in die

ser Sache von uns hGren_ Daß der Standort Z-ibrOcken in 

der engeren Wahl ist. will ich einmal Silgen. ist deswegen 

richtig. weil dort die Pllne der US.Regierung. einen Standort 

zu schließen, am konkretesten fortgeschritten sind. Aber,wie 

gesagt, ich mOChte mich aus den dargelegten Granden d,IZu 

nicht abschließend außern. 

Prlsiclent Grimm: 

Ich mOchte auch pflichtgemlß darauf aufmerksam machen, 
daß es sich um eine Mündliche Anfrage zum Problem Hahn, 

nicht Zweibrücken, handelt.-

Gibt es weitere Zusatzfragen1- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

di~ MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Frlnz· 
mann (SPD). Kürzung der F6rdennittel aus der Feuerschutz

steuer· Drucksache 12/149- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Herrn Abgeordneten Franzmann beantworte ich 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ent

wickelte sich wie folgt: 

1989:24074 251.82 DM, 

1990:24517887,73 DM, 

1991: 24 Mtllionen DM im Haushaltsansatz; 

der endgültige Jahresbetrag kann erst nach Abschluß des 

Haushaltsjahres 1991 mitgeteilt werden. da die Feuerschutz

steuer monatlich abgerechnet wird. 

Zu Frage 2: FUr Bewilligungen standen im Jahre 1989 

23 545 998 DM. einschließlich 10,5 Millionen DM Verpflich

tungsermlchtigung zu Lasten des Haushalts 1990, im Jahre 

1990 21 9340650M, einschließlich 10MillionenDM Ver

pflichtungsermlchtigung zu Lasten des Haushalts 1991 und 

in diesem Jahr 16 803 000 DM, einschließlich 10 Millionen DM 

Verpflichtungsermlchtigung zu Lasten des Haushatts 1992 

zur Verfügung. 

Aus dem Zeitraum 1989 bis 1991 konnten 262 Antrlge noch 

nicht beschieden werden. 

Zu Frage 3: Der prozentuale Anteil der FOrderminel, gemes

sen am Antragsvolumen, sieht, getrennt nach Regierungsbe

zirken. in den Jahren 1989, 1990 und 1991 wiefolgt aus: 

- Koblenz: Antragsvolumen 15 466 650 DM; FOrdermittel 

11 069 600 DM; Anteil an der FGrderung 67,2 '6, 

- Rheinhessen-P1alz: Antragsvolumen 36 344 986 DM; FOrder

motte118 518 800 DM oder 50,9% Anteil an der FOrderung, 

- Trier: Antragsvolumen 13 111 500 DM; FOrdermittel 

6 922 500 DM; das entspricht einem Anteil an der FOrderung 

in Prozenten von 52,8 %. 

Oie Angaben zum Antragsvolumen Nsieren auf pauschalier

ten FOrderbeitrlgen, nicht auf WOnschen der Antragsteller. 

Im Antragsvolumen sind auch noch nicht erledigte Antrlge 

der Vorjahre mit enthalten. 

Das hohe Antragsvolumen aus dem Regierungsbezirk 

Rheinhessen-P1alz ergibt sich zum einen aus mehreren Antra

gen fOr grOßere Feuerwehrhluser mit entsprechend hohen 

Kosten, zum anderen aus einer Vielzahl vorliegender Antra

ge für kleinere Feuerwehrfahrzeuge. für deren FOrderung 

die Bezirksregierung zustandig ist. 

Zu Frage 4: Der gegenwartige Bewilligungsrahmen betragt 

16 803 000 DM; dies sind rund 4 Millionen DM weniger als 

1990 und rund 6 743 000 DM weniger als 19B9. 

Dieser geringere Bewilltgungsrahmen erkllrt sich wie folgt. 

1. Eine überplanmlßige Verpflichtungsermlchtigung aus 

dem Jahre 1989 von 4 Millionen DM wurde durch das Haus

haltsgesetz 199011991 bereits für das Jahr 1991 flllig und be
lastet somit das Haushaltsjahr 1991 zusltzlich. Es wurden also 

Schecks auf dte Zukunft ausgesteltt. 

2. Im Jahre t990 wurde fOr das HaushaltsJahr 1991 eine em

mahge Verpflichtung in H6he von 2 Millionen DM zur Finan

zierung des landeseigenen Katastrophenschutz informations

und -kommunikationssystems. einschließlich etner Gefahr

stoff-5chnellauskunft. eingegangen. Aufgrund dieser ange

spannten Finanzlage war es unumglnglich. die für Gemein

den und Landkreise zur VerfOgung stehenden pauschalierten 

Mittel in HOhe von bisher 4 Millionen DM um 50" iiuf 2 Mil

lionen DM zu kürzen. 

ln diesem zus.mmenhang darf ich darauf hinweisen. daß aus 

dieser Pauschale kleinere Seschaffungen. zum Beispiel per

sönliche AusrOstung, Schlluche und lhnliches, finilnziert 

werden. Die KOrzung umfaBt also ausschließlich nur diesen 

Bereich. Oie Bezirksregierungen erhietten allerdings dieses 

Jahr f(ir den Bereich der Beschaffung kleinerer Feuerwehr

fahrzeuge SOlNie ffir Baumaßnahmen kleinerer Feuerwehr

hauser im Vergleich zu 1990 mehr Mittel. Beim Setzen von 

Prioritlten war ich der Auffassung, daß dies vordringlicher 

ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr SUatsminister. kOnnen Sie sagen, wann die Entschei

dung Ober diese KOrzung erfolgt ist? 

Gehe ich richtig in der Annahme, daß diese überproportiona

le Kürzung nur den Bereich der Bezirksregierung Rhein

hessen-P1alz betrifft? 

z-. -des lnnem und Hlr Sport: 

Diese Entscheidung habe ich getroffen.lch habe auch die Be

gründung dafür abgegeben. daß ich es für wichtiger hatte, 

wenn wir uns darauf konzentrieren. den Antragsstau bei den 
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Bezirksregierungen in bezug auf die Anschaffung von kleine

ren Feuerwehrfahrzeugen und die Durchführung kleinerer 

Baumaßnahmen zu bezuschussen, anstatt die Schlauchakti~ 

nen, die durchgeführt werden, oder auch die persOnliehe 

Dienstbekleidung zu fOrdern. Mir Wilr das erstere wichtiger. 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Finanzsituation habe 

ich diese Entscheidung getroffen. Sie betrifft alte Bezirksre

gierungen, nicht ausschließlich die. Bezirksregierung Rhein

hessen-Pfalz. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister. würden Sie bitte noch einmal klarstellen, daß 

im Jahre 1991 die gesamten Mittel in Höhe von 24 Millio

nen DM aus der Feuerschutzsteuer verausgabt werden, daß 

insofern keine Schlechterstellung erfolgt, daß nur eine ande

re schwerpunktmlßige Zielsetzung -die ich übrigens für rich

tig halte- gegeben ist? 

Würden Sie bitte dem Plenum auch mitteilen. daß in den bei

den letzten Jahren neben den Mitteln aus der Feuerschutt

steuer- wenn ich mich jetzt recht erinnere- auch etwa 8 bis 

10 Millionen DM aus dem lnvestittonsstock des Innenministe

riums geziett für die FOrderung des Baues von Feuerwehrhau

sern verausgabt worden sind, so d118 die Summe. die von Ih

nen genannt wurde, insgesamt noch einmal um diese 

ca.10 Millionen DM aufgestockt werden mOßte? 

Zuber, Minister des lnnem und tur Sport: 

Um mit Ihrer letzten Frage zu diesem Jahr zu beginnen: Das 

ist zutreffend; nicht um 10 Millionen DM, sondern um 7 Mil
lionen DM. Mit die~n 7 Millionen DM sind vier Projekte - in 

St. Goar, LuUerath, Zweibrücken und Bellheim-finanziell ge

fOrdert worden. Insoweit ist das Aufkommen aus der Feuer

schutzsteuer um diesen Betrag zu erh6hen. 

Zu Ihrer ersten Frage: Es ist zutreffend. was Sie gesagt haben. 

-Allerdings ist das richtig, was tch geugt: habe, daß wir auf

grund von Verpflichtungsermlchtlgungen in die Zukunft hin

ein gelebt haben. Es ist sehr schwierig, das gestehe ich gerne 

zu. den entsprechenden Wünschen, die von seiten der Ver

bandsgerneloden und der Stldte an des Ministerium heran

getragen werden, nicht wenigstens durch Verpflichtungser

mlchtigungen zu entsprechen. lch will das gar nicht kritis;e

ren.lth habe das als Sachverhalt festgestellt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, schließen Sie aus, daß dce Kürzung der 

Feuerschutzsteuer mrttelbar oder unmittelbar mit dem bell~ 

sichtigten Neubau der Landesfeuerwehrschule in Verbindung 

stehtl 

Schließen Sie aus, daß dafür jetzt schon Gelder aus der Feuer

schutzsteuer zu rOckgehalten werden? 

Schließen Sie aus, daß wegen des Neubaus die laufenden 

Neubeschaffungen nicht gekürzt werden? 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Es war bislang schon so. daß aus den Mitteln der Feuerschutz~ 

steuernicht nur Maßn11hmen der genannten Art in den Kom

munen bezuschußt worden sind, sondern es wurden •uch an~ 

dere Dinge finanziert, zum Beispiel die Landesfeuerwehr~ 

schule. Insoweit ist dies nichts Neues. Bisher sind keine Mrttel 

zur FinanzM!rung der Landesfeuerwehrschule zu rOckgehlitten 

worden. Wir werden nach meinem Dafürhatten nicht umhin 

kommen, auch im Zusammenh•ng mit dem dringend not

wendigen Neubau der LAndesfeuerwehrschule teilweise Mit

tel aus der Feuerschutzsteuer heranziehen zu mOssen. sonst 
wird dies wahrscheinlich finanziell nicht darstellbar sein. 

Wenn das Ganze konkrete Gestatt angenommen hat, kann 

man sich abschließend dazu IuSern. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister. Sie haben die SO"ige KOrzung bei den pau

schalen Zuweisungen angesprochen. 1st Ihnen bekannt, daS 

von den Bezirksregierungen untenchiedltch bezuschußt 

wird? Ich frage Sie, nach welchen Kriterien wird dieser Slltz 

bewilligt? 

Sie haben die Landesfeuerwehrschule angesprochen. Wie be
werten Sie die in die Diskussion gebrachte Standortfr•ge? 

Koblenz wurde bisher am hlufigsten genannt. Spielt Wittlich 

in Ihren Oberlegungen auch eine Rolle? 

Zubef, -des-...undfllrSport: 

Das sagt eigentlich schon die Bezeichnung. Die P•usch•lbe

trlge werden den Bezirksreg~rungen zur VerfOgung ge

stellt. Es ist Aufgabe der Bezirksregierungen, die dort vorlie

genden Antrage entsprechend zu bedienen. Wu die Kriter._. 

en anbelangt, gibt es meines Wissens keine Vorgaben des Mi~ 

nisteriums. 

Sie haben die MOndliehe Anfrage über die Kürzung der FOr-
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dermittel aus der Feuerschutzsteuer dazu benutzt, um anzu

fragen, wie es um den Neubau und den Standort der Landes

feuerwehrschute besteltt sei. Ich will dazu. wenn der Herr Prl

sident einverstanden ist, gern einige Bemerkungen machen. 

Der jetzige Standort genießt Prioritlt. Wir sind der Auffas

sung, daß die neue landesfeuerwehrschule nach MOglichkeit 

in Koblenz gebaut werden sollte. Wir stehen mit der Stadt 

Koblenz insoweit in Verbindung, als die Stadt Koblenz nun

mehr die Grundstücksbereitstellung weitestgehend abschl~ 

Ben konnte. Wir beabsichtigen jetzt, den Grunderwerb zu tl
tigen. Dazu bedarf es noch konkreter Vertragsverhandlun

gen, auch mit einer entsprechenden Rückauflassungsvormer

kung, mit der Stadt Koblenz. 

Im übrigen sind w1r pflichtgemlß dabei, nachdem der Neu

bau einer Landesfeuerwehrschule in Koblenz ein Volumen 

von mindestens 100 Millionen DM beanspruchen würde, über 

Alternativen nachzudenken, zum Beispiel dergestalt, daß ge

gebenenfalls freiwerdende Bundeswehrliegenschaften dafOr 

genutzt werden kOnnten. Auch diese Frage llßt sich heute 

nicht abschließend beantworten. Ich wollte deuttich machen, 

daß der bisherige Standort Prioritlt genießt. Uns steltt sich 

aber auch, wenn wir finanziell und wirtschaftlich handeln 

wollen, pflichtgerniß die Aufgabe. Alternativen zu untersu

chen. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren! Die Fragestunde ist beendet. 

Aus gegebenem Anlaß weise ich darauf hin, daß es sicher 

auch eine Frage des kollegialen Umgangs miteinander ist, ob 

man dies alles im Rahmen der Fraqestunde derart extensiv 

nachfragen muß; denn wir haben n<fh eine Fülle von Münd

lichen Anfragen, die heute nicht m .. r beantwortet werden 

kOnnen. Ich rege an, darober einmal hachzudenken. 

Ich unterstelle, daß die Fragesteller dttmit einverstanden sind, 

daß die MOndlichen Anfragen in Klelne Anfragen umgewan

delt werden_- Da ich keinen WtdersP,.uch sehe, wird entspre

chend verfahren_ 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 9 der Tagesord

nung auf: 

Einsetzung einer Enquete-Kommission 

Reform der Undltsuerfassung 

Antrag der FraktioMnclor 5PD und F.D.P. 
- Drucksache 12117-

dazu: Änderung..,ntrag clor Fraldion DIE GR0NEN 

- Drucksache 121154-

Anderungsantrag clor ~ derCDU 

- Drucksache 121172 -

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. DieckvaB.F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der vergangeneo Legislaturperiode ist es den Fraktionen von 

CDU. SPD und F .O.P. gelungen, die in werten Teilen veraltete, 

geradezu atavistische Züge tragende Landesverfassung in ei

ner großen Anstrengung zu modernisieren - zu .entrüm

peln•, wieauch gewgtwurde- und sie auf diese We1se m den 

Status geltenden Landesverfassungsrechts zu heben. Weite 

Teile unserer Landesverfassung waren zwischenzeitlich we

gen vorrangigen Bundesrechts obsolet geworden, teilweise 

war die Fortgeltung immerhin zweifelhaft. Dieser Zustand, 

der wesentlich dazu beigetragen hat, daß die rheinland

pfllzische Landesverfassung im Rechtsbewußtsein der BOrger 

unseres Landes eher ein Schattendasein geführt hat, ist nun

mehr Oberwunden. 

Meine Damen und Herren, gleichwohl kann das am Ende der 

vergangeneo Legislaturperiode zustande gebrachte Ergeb

nis, zu dem die vom Justizminister berufene Expertenkom

mission maßgeblich beigetragen hat. nicht in vollem Umfang 

befriedigen. 

Das Ziel, unsere Landesverfassung auf den Level aktuell gel

tenden Landesverfassungsrechts zu heben. wurde zwar er

reicht und damit die fOr die vergangene Legislaturperiode 

vorgegebene Zielsetzung erfOIIt. Subst11ntielle verfilssungs

rechtliche Änderungen fanden jedoch - entsprechend einer 

grundsitzliehen Obereinkunft der Fraktionen von CDU, SPO 

und F.O.P.- nur in geringfOgigem Umfange stlltt, etwa die 

Anpassung des Artikels S der Landesverfassung -Freiheit der 

Person und Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung- an Arti

kel 104 Abs. 3 des Grundgesetzes. 

Die Aufgabe der substantiellen Fortentwicklung unserer Lan

desverfassung stellt sich dem Landtag nunmehr fOr diese 

12. Legislaturperiode, wie die Koalitionsparteien von SPO 

und F.D.P. in ihrer Koalitionsverein~rung vom 18. Mai dieses 

Jahres ausdrückhch niedergelegt haben. ln AusfOhrung die

ser Koalitionsvereinbarung haben die Ko.litionsfraktionen 

den heute zu verabschiedenden Antrag auf Einsetzung einer 

Enquete-Kommission .Reform der Landesverfassung• einge

bracht. der das Ziel hat. MOglichkeiten einer Reform der Lan· 

• desverfassung auf der Grundlage neuer verfassungsrechtli

cher und verfassungspolitischer Erkenntnisse und unter Be

rOcksichtigung der seit ihrem Bestehen eingetretenen Ent

wK:klung im Gesamtgefüge des staatiK:hen Lebens zu unter

suchen. 

An der Spitze der im Antrag der KOIIitionsfraktionen formu

lierten Untersuchungsauftrage steht die Frage nach der M6g

lichkeit. wie Bürgerrechte weiter gestlrkt und die unmrttel

~re Bürgerbeteiligung an staatlichen Entschetdungen quali

tativ ausgebaut werden können. 

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

Diese Fragestellung ist für den Landtag im Grunde nicht neu, 
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sie hat insbesondere in der vergangeneo Legislaturpertode 

die Enquete-Kommission .Möglichkeiten direkter Bürgerbe

teiligung und -.entscheidung in der reprlsentativen Demokra

tie" ausführlich befaßt. Diese Enquete-Kommission hat sich 

mehrheitlich- auch mit der Stimme des Vertreters der F.O.P.

Fraktion in dieser Kommission - gegen eme Einführung des 

BOrgerentscheids in das rheinland-pfllzische Kommunalver

fassungsrecht ausgesprochen. Es besteht allerdings Anlaß. 

dieses Thema des Ausbaues unmrttelbarer Bürgerbeteiligung 

weiter zu untersuchen und zu diskutieren. 

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

Zum einen darf nicht Obersehen werden, daß die rheinland

pfllzische Landesverfassung die Möglichkeit eines BOrger

bzw. Volksentscheids neben dem BOrger- oder Volksbegeh

ren bereits heute enthllt, wie sich aus den Artikeln 107 und 

109 der Landesverfassung ergibt. Allerdings fristet dieses In

strument aus GrOnden, die wir untersuchen mOssen, bislang 

eher em Schattendasein. Hier kGnnen Reformüberlegungen 

ansetzen. Anlaß hierfür ist aus meiner Sicht unter anderem 

der Befund einer INFAS-Analyse zur rheinland-pfllzischen 

Landtagswahl vom 21. Aprill991, in der es auf Seite 57 unter 

anderem wie folgt heißt: 

.Oft allerdings scheint aus den Antworten der Befragten ei

ne massive Unzufriedenheit mit den Parteien und ihren Pro

blem lOSungskonzepten heraus. ln keinem Politikberekh liegt 

dte Quote der Kritisch-lndifferenten unter 20%. tn bezugauf 

Agrar-, Wohnungs- sowie regionale Strukturpolitik halten so

gar zwischen 30 '% und 33 % die ParteienfOrmehr oder min

der unfähig, die dort bestehenden Probleme zu lOsen- sicher

lich m1t ein Grund für die rückllufige Wahlbtteiligung. • 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Dieses Ergebnis einer INFAS-Untersuchun~ bestltigt dem
nach empirisch, was Bundesprlsident Richar~ von Weizslcker 

vor Jahren gelußert hat. als er in seinem Buch .Die deutsche 

Geschtchte geht weiter• im Kapitei.Wird u•sere Parteiende

mokratie überleben?• folgendesschrteb: 

.ln Wahrheit aber ist das Verhlltnis der meisten Wlhler zu 

den Parteien, zu mal zu den alteingesessenen. etablierten, zu

nehmend kühler geworden. Das Ansehen der Parteien ist- in 

erster Linie bei Teilen der jQngeren Generatton - erschOttert. 

Zwischen der Macht der Parteien im Stut einerseits und ihrer 

Beflhigung zur LOSung der Probleme andererseits hat sich ei

ne breite Kluft aufgetan. Dieses Problem zu 16sen, ist unsere 

zentrale verfassungspolitische Aufgabe. Sie entscheidet nicht 

nur Ober die Zukunft der Parteien. sondern Ober das Schicksal 

unserer Demokratie Oberhaupt. • 

Meine Damen und Herren, der unter dem Stichwort .Reprl

sentative Demokratie• erhobene Absolutheitsanspruch der 

Parteien steht im Qbrigen in einem gewissen Widerspruch zu 

Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes. wonach die Par

teien bei der politischen Willensbildung des Volkes lediglich 

mitwtrken. Kann man auf der kommunalen Ebene - etwa 

Ober die Wlhlergruppen - noch von einem nennenswerten 

Beitrag von Nichtparteien an der Willensbildung sprechen, 

wenn auch bei nlherem Zusehen wesenthch geringer, als vie

le meinen, so hat ab der Ebene der Landespohttk der Grund

satz der reprlsentativen Demokratie zu etner faktischen Al

leinvertretung der Parteien bei der Willensbildung des Volkes 

geführt. Handelt es sich also - um mit Bundesprlsident von 

Weizslcker zu sprechen - bei der aufgezeigten Problematik 

um die zentrale verfassungspontische Aufgabe, so war es 

sinnvoll, diese Frage auch an die Spitze des Untersuchungska

talogs für die zu bestellende Enquete-Kommission zu stellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für die rheinland-pfllzische F .D.P. kann ich im übrigen sagen, 

daß sich die Frage der Ausweitung plebiszitlrer Elemente 

derzeit in der o;skussion befindet; die Diskussion ist in vollem 

Gange, ohne da81ch ein Ergebnis vorhersagen mOchte. 

Auch die als Nummer 2 im Antrag der Koalrtionsfraktionen 

formulierte Frage, auf welche Art und Weise die Gleichstel

lung von Frau und Mann sichergestellt und weiterentwickelt 

werden kann, hat in der vergangeneo Legislaturperiode die 

Enquete-Kommission .Möglichkeiten direkter BOrgerbeteili

gung und -.ntscheidung in der reprlsentativen Demokratie• 

jedenfalls in Teilbereichen befa9t. Auf die im zwetten Zwi

schenbericht vom 1. Dezember 1989- Drucksache 1113328-

zusammengefaßten Ergebnisse k•nn bei den weiteren Unter

suchungen dteser Frage zurOdegegriffen werden. 

Von zentraler Bedeutung fOr die Zukunft des Landes 

Rheinland-P1alz -dies sagte ich bereits im Rahmen der Aus

sprache Ober die Regierungserkllrung -wird die europlisehe 

Dimension unserer Politik sein. Unsere Zukunft bleibt Europa. 

Hierbei ist wtcht~, daß die europlischen Regionen - derzeit 

formal durch nationalstaatliche Grenzen getrennt- Ober die

se Grenzen hinweg zusammenw.chsen. Dies gilt gerade fOr 

Rheinland-P1alz, das an drei EG-Mitgltedsstaaten unmrttelbllr 

angrenzt. Hierbei ist es wichtig. d•B sich diese Politik der Ent

wicklung der Regionen verfassungsrechttich unterhalb der 

Ebene der Außenpolitik - für die der Bund ausschließlich zu

stlndig ist (Artikel73 Nr. 1 GG)- vollzieht. 

Deswegen soll gemlß Nummer 3 des Antrags der Koalitions

fraktionen durch die Enquete-Kommission weiter untersucht 

werden. wie der Entwicklung zur europlischen Einheit und 

hierbei dem Ziel einer Stlrkung der europlis<hen Regionen 

und der regionalen Zusammenarbeit landesverfassungsrecht

lich Rechnung getragen werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Hierbei wird vorrangig zu prOfen sein, welcher Ebene die 

skizzierte Regionalpolitik verfassungsrechtlich letztlich zuzu

ordnen ist. Auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen wird 

man in besonderer Weise gespannt sein dOrfen. 
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Meine Damen und Herren. die Stlrke der BOrgerrechte hingt 
maßgeblich davon ab, inwieweit formal eingerlumte Rechts· 

positionen im Bestreitensfalle auch wirklich durchgesetzt 

werden kOnnen. Die F.D.P. hat es in diesem Zusammenhang 

stets als einen großen Mangel angesehen. daß wir zwar in 

unserer Landesverfassung einen voll ausgebauten Grund
rechtsteil haben, es unseren Bürgern jedoch nicht gestatten. 

im Wege einer individuellen Landesverfassungsbeschwerde 

den VerfassungsgericMshof wegen behaupteter Verletzung 

eines dieser landesverfassungsrechtlich verbürgten Grund

rechte anrufen zu dürfen. Dies wird sich in dieser Legislatur

periode Indern 

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

Die Koalitionsparteien SPD und F .D.P. sind sich darOber einig, 

die individuelle Landesverfassungsbeschwerde durch einfach

gesetzliche Regelung einzufahren. Dies bedarf keiner Unter

suchung durch die heute zu beschließende Enquete

Kommission. Diese Kommisston soll allerdings untersuchen -

Nummer 4 des UntersuchungRuftrags -. ob Ober die geplan

te Einführung einer individuellen Landesverfassungsbe

schwerde hinaus der verfassungsgerichtliche Rechtsschutz 

ausgebaut und die Organisation des VerfassungsgerichUhofs 

um gestattet werden sollte. 0.8 sich im Rahmen der EinfOh

rung der individuellen Landesverfassungsbeschwerde auch 

die Einrichtung eines VorprOfungsausschusses nach Art des 

Bundesverfassungsgerichts anbietet. liegt nahe. Hierzu aller

dings bedarf es wohl keiner Anc:Jerung der Landesverfassung, 

nachdem Artikel 135 Abs. 2 Satz 1 der Landesverfassung re

gelt, daß das Nlhere über Einrichtungen und Verfahren des 

Verfassungsgerichtshofs durch Gesetz bestimmt wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß darauf 

hinweisen, daß der Fragenkatalog in Abschnitt II Nrn. 1 bis 4 

des Antrags der Koalitionsfraktionen - Drucksache 12/17 -

nicht abschließend ist, wie sich bereits aus der Verwendung 

des Wortes .insbesondere• im Eingangssatz dteses Absatzes 

des Antrags ergibt. Auch andere als cle vier ausdrücklich auf

geworfenen Fragen kOnnen von der Enquete-Kommission 

untersucht werden. Ich habe bereits vor einem halben Jahr 

im Rahmen der Debatte um die Verfassungsbereinigung er

kennen lassen, daß die F.O.P.-Fralttion in einem splteren Zeit

punkt auf den Gesetzgebungsvorschlag der kommunalen 

Spitzenverbinde zurOCkkommen werde, die bisher nur ein

fachgesetzlich eingerlumten Beteiligungsrechte dieser Spit

zenverbinde landesverfassungllechtlich abzusichern. Wir 

stehen diesem Vorschlag mit Sympathie gegenOber. Ob man 

hierzu den Untersuchungsauftrag erweitern soll, lasse ich of

fen. Wir wOrden dem Antr~g der CDLJ...Fraktion durchaus zu

stimmen, Herr Kollege Wittkowsk.y. 

Meine Damen und Herren. das Nachdenken Ober die Fortent

wicklung unserer Landesverfassung findet in einer Zeit statt, 
in der man auch auf Bundesebene Diskussionen Ober die Re
form des Grundgesetzes führt. Beide Diskussionsebenen kOn

nen sich gegenseitig befruchten. so ct.ß wir damit rechnen 

kOnnen, am Ende der Enquete .Reform der Landesverfas

sung• zu interessanten Ergebnissen zu gelangen, die die Vrta

litlt unserer Landesverfassung weiter stlrken werden. 

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

Prlsident Grimm: 

Als Gaste im Landtag Rheinland-P1alz begrüße ich Feuer

wehr-Senioren aus dem LandkreiS Attenkirchen 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler der Kurfürst-Baldum

Hauptschule in Morbach. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid. 

Abg. Muscheicl. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dieckvoß hat in seinem Redebeitrag darauf hin

gewiesen, daß wir uns bei den Beratungen Ober die Bereini

gung der Landesverfassung in der letzten Legislaturperiode 

innerhalb aller Fraktionen einig waren, daß wir uns die Fort

entwicklung der Landesverfassung fOr diese Legislaturperi

ode vornehmen wollten. 

5eit der Verabschiedung der Landesverfassung im Jahr 1947 

ist es zu einer Menge von verfassungsrechtlichen und verfas

sungspolitischen Erkenntnissen gekommen. Die gesellschaft

liche Entwicklung ist weitergegangen. Ich will dies an einem 

Beispiel deutlich machen, das in unserer noch aktuell gelten

den Verfassung steht. 

ln Artikel 97 heißt es: .Die Mitglieder des Landtags haben 

das Recht der freien Benutzung aller Offentliehen Verkehrs

mittel sowie auf Entschldigung nach Maßg•be eines Landes

gesetzes. • Die Aufführung des Anspruchs, Offentliehe Ver

kehrsmittel benutzen zu dOrfen, w•r im Jilhr 1947 sicherlich 

eine ganz wK:htige Angelevenheit, man würde aber so etwas 

heute ntcht mehr in eine Landesverfassung hineinschreiben. 

Dies nur als Beispiel der Entwicklungen seit 1947, die es not

wendig machen, die Landesverfassung zu Indern. 

Hinzu kommen polittsche Entwicklungen in der Bundesrepu

blik seit dem Fall der Mauer. die duu gefOhrt ""ben. daß 

man in den neuen Bundeslindern und im Verfolg auch in den 

~tten Bundeslindern jeweils über die etgene Verfassung 

nachdenkt. Die Diskussionen um die Anderu119 da Grundge

setzes und um die Sch~ffu~ einer gemeinsamen neuen Ver

fassung spielen eine weitere Rolle. Dies altes mOS:sen wir bei 

unserer Arbeit berOcksichtigen. 
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Wir haben in unserem Antrag vier Schwerpunkte formuliert. 

die wir setzen wollen. Auf diese vier Schwerpunkte hat auch 

der Herr Kollege Dieckvoß hingewiesen. Sie sind nicht ab
schließend gemeint. Deswegen sind wir offen und begrüßen 

weitere VorschlAge auch von der COU und von den GRÜNEN, 

die in diese Diskussion mit eingebracht werden sollen. 

An erster Stelle -dies kommt allerdings nicht von ungeflhr -

wollen wir die Beteiligung der BOrger an politischen Entschei

dungsprozessen verstlrken. Oie neue Landesregierung - dies 

machte die Regierungserkllrung deutlich - ist unter dem 

Motto angetreten, daß wir eine neue Politik unter Einbezie

hung der Meinungen, RatschlAge und Anregungen der Bür

ger machen wollen. Deswegen ist eine Verstlrkung der Betei

ligung der Bürger fOr uns eine ganz wichtige Sache, die wir 

an den Anfang gestellt haben. 

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

Es gtbt zwar in unserer Verfassung das Mittel des Volksbe

gehrens und des Volksentscheids. Diese Mittel haben aber in 

den letzten 40 Jahren keine Rolle gespiett. Wir hatten in der 

letzten Legislaturperiode eine Enquete-Kommission einge

setzt, die untersuchen sollte, wie wir Bürgerrechte auf der 

kommunalen Ebene verstarken kltnnen. Oie Ergebnisse die

ser Kommission werden sicherlich hilfreich für die Oberlegun

gen der Kommission sein. Auf jeden Fall muß es unser Ziel 

sein - dafür wollen wir in dieser Kommission arbeiten -, daß 

die Bürgerdie Politik mitgestalten sollen. 

Ein zweiter Schwerpunkt ist das Ziel der Gleichberechtigung 

in unserer Verfassung. Eine wichtige Rolle wird in diesem Zu

sammenhang spielen, wie das Bundesverfassungsgericht Ober 

die vorliegende Frage entscheiden wird, ob es nlmlich das 

Gleichstellungsgesetz oder das FrauenfGrderungsgesetz in 

der Form, wie es uns vorgeschwebt Nt. fQr verfassungswidrig 

oder für verfassungsgerniß hllt. 

Ich mOchte aber an dieser Stelle sagen, daß für mich person

lieh Gleichberechtigung nicht unbedingt damit gleichzuset

zen ist, daß man weibliche oder mlnnliche Formen Oberall 

einführt oder nicht. Ich halte dieses Ziel hlr sehr wichtig. Vor 

einem mOChte ich allerdings warnen: Bezeichnungen schaf

fen keine Gleichberechtigung. 

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

Bezeichnungen kOnnen allerdings vortluschen, man hltte 

die Gleichberechtigung. Das wlre genauso schlimm. Im Zwei

fel ist es fOr mich wichtiger, dafür zu sorgen. daß eine Frau 

Ministerin oder Prlsidentin des Verfassungsgerichtshofs wer

den kann, als daß diese Bezeichnung in unserer Landesverfas

sung steht. 

(Beifall bei der SPD) 

Wichtig ist für mich, daß wir die gesellschaftspolrtischen Vor

aussetzungen auch bei der Landesverfassung, aber nicht nur 

dort, dafür schaffen, daß Frauen für alle Amter geeignet sind 

und sie auch erreichen können. 

Ein dritter Schwerpunkt ist die europlisehe Entwicklung. Eu

ropa kommt in unserer Landesverfassung nicht vor. auch 

nicht einmal in der Prlambel der Landeverfassung. EuroJN ist 

aber für uns Realitlt. Es wird - ich erinnere an den Binnen

markt 1992 - noch mehr Realitlt sein. Rheinland-P1alz liegt 

m1tten in dieser Reahtlt. Wir mQssen nach Wegen suchen. 

wie wir dieses Problem auch im Rahmen unserer Verfassung 

anpacken kOnnen, weil die europlischen Beziehungen oder 

die Beziehungen zu den europlischen Regionen derzeit an 

sich Sache der Außenpolitik und damit Bundesangelegenhei

ten smd. Wir müssen eine Formulierung finden. die zukOnfti

ge europlisehe Entwicklungen und e1ne zukOnft1ge interre

gionale Zusammenarbeit in Europa ermOglicht und nicht be

hindert. 

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

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der Verfassungsge

richtsbarkeit. Herr Kollege Oiedvoß hat auf die individuelle 

Landesverfassungsbeschwerde hingewiesen. Ziel ist es nicht. 

dies zum Gegenstand der Kommission zu machen. Aber si

cherlich wird dieses lnstrtut und seine Ausgestattung im ein

zelnen auch die Oberregungen beeinflussen, wie man die 

Verfassungsgerichtsbarkeit mit dem Ziel ausbauen kann. daß 

unsere Verfassung tatsachlich auch mehr in das Bewußtsein 

der BOrger in diesem lande kommt. 

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

Ziel der Enquete-Kommission ist es nicht, eine neue Verfas

sung zu erarbeiten. Wir wollen die atte und gewachsene Ver

fassung des Landes Rheinland-P1alz unter BerOcksichtigung 

ihrer gewachsenen Struktur fortentwickeln. Wir wollen sie 

auch unter Berücksichtigung ihrer historischen Dimension 

fortentwickeln, wie sie entstanden ist. Dabei mQssen wir uns 

ganz eng an die o;skussion um die Entwicklung und um die 

Fortentwicklung des Grundgesetzes oder der Schaffung einer 

neuen Verfassung angliedern. 

Wir haben uns vorgenommen, dies nicht im stillen Kimmer

fein zu tun, sondern uns den Sachverstand vieler Experten zu

nutze zu machen. Ich mOChte an dieser Stelle aber sagen. wir 

sollten uns nicht darauf beschranken. nur Sac:hverstlndige 

anzuhOren. ln der Diskussion Ober die Neufassung des Grund

gesetzes oder die Entwicklung einerneuen Verfassung habe 

ich den Satz gehOrt: Wir sind das Volk, aber keiner fragt uns. 

- Dieser Satz macht mich nachdenklich. Dieser Satz ist fOr 

mich der Ausdruck dessen, daß sich viele BOrger von den Ent

scheidungen ausgeschlossen fühlen. die in der Politik getrof

fen werden. Sie fOhlen sich nicht nur ausgeschlossen, sondern 

auch den Entscheidungen machtlos ausgeliefert. die in der 

Politik getroffen werden. Dies ist eine wichtige Quelle des 

politisc~n Unmuts, den man allenthalben feststellen k•nn. 

Herr Kollege Oieckvoß hat auf die INFAS-Analyse hingewie

sen 
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Ich meine, wir müssen auch in der Arbeit dieser Kommission 

gegensteuern. Deswegen mOchte ich alle BOrgerinnen und 

Bürger des Landes Rheinland-Pfalz auffordern, mitzuarbei

ten, die Diskussionen zu verfolgen und Vorschlage zu ma

chen. Das gilt insbesondere fOr die gesellschaftlichen Grup

pen in unserem Land, Verbinde. Kirchen, aber auch jeden 

einzelnen, der me.nt, durch seine Vorschlage mrtzuhelfen 

und Politik mitgestalten zu sollen. 

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

Dieser Appell gilt insbesondere auch für die Jugend; denn die 

Verfassung, d1e wir mOglicherweise neu formulieren oder 

fortentwickeln, wird die Verfassung sein, mit der die Jugend 

leben muß. Es ist ihre Verfassung. Deswegen mOchte ich an 

dieser Stelle auch das Kultusministerium bitten zu prOfen, 

welche Möglichkeiten es sieht.. die Arbeit der Kommisston 

und die Probleme der Fortentwicklung der Landesverfassung 

in den Unterricht mit einzubinden und ggf. auch in Form von 

Schülerwettbewerben die Arbeit der Kommission zu befruch

ten. 

Ich kann an dieser Stelle jedenfalls zusichern, daß wir alle 

vorschllge, die gemacht werden, ernst nehmen; denn wir 

sind angetreten, eine neue Politik zu machen. Der Herr Mini

sterprlsident hat in seiner Regierungserkllrung zu Beginn 

folgendes ausgefOhrt: .zunlchst mOChte ich allen BOrgerin

nen und Bürgern von Rheinland-P1alz sagen, gestatten sie Po

litik durch Anregungen und Ideen, kritischen Rat und eigenes 

Engagement mit. • 

Meine Damen und Herren, diese Bitte ist ernst gemeint und 

sollte von den Bürgerinnen und BIOrgern des Landes auch 

ernstgenommen werden. Deshalb mein Appell: Machen Sie 

mit, entwickeln Sie eine neue Verfassung im Interesse unserer 

Bürger mit.-

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr AbgeordneterDr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert,CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen. meine Herren! 

Ich möchte vorab sagen. daß die CDU·Fraktion der Einset

zung dieser Verfassungs-Enquete-kommission zustimmt. Wir 

haben in Abschnitt II die Nummern 5 bts 9 angefOgt. Wir bit

ten um Ihre Zustimmung. Es handelt sich im Kern um eine 

mOgliche Parlamentarisierung stutsleitender Entscheidun

gen. um die Stlrkung der Rechte der Kommunen- Herr Kolle

ge Dieckvoß, Sie haben es im grundsatzliehen bejaht- und 

um Fragen. die sich mit der Stellung des Abgeordneten im 

Verfassungsgefüge beschlftigen sollen. Ich glaube. aus den 

Worten meiner beiden Vorredner entnehmen zu können, 

daß es sich um Überlegungen und Bedenken sowie vor allen 

Dingen um versuchte Antworten auf politische Entwicklun

gen handelt. die wir alle mit einer gewassen Sorge beobach

ten. 

Lassen Sie mich aber auch sagen. wenn sich zwei Fraktionen 

zum ersten Mal zusammengefunden haben und in der Koali· 

tionsvereinbarung sofort an eine Verfassungslnderung her· 

angehen. dann mag der Außenstehende vielleicht sogar 

schmerzliche Mißstande vermuten. Herr Dieckvoß, ich b10 lh· 

nen dankbar. daß Sie das ausdrücklich verneint haben. Es 

handett sich um wü~hbare Dinge, im Grunde um Dinge, die 

in der Luft liegen. Herr Dieckvoß, ich glaube. Sie haben die 

nordrhein-westfllischen BemOhungen angesprochen. Es war 

keine Kommission. sondern eine Fachtagung .Piebiszitlre 

Elemente in der reprlsentativen Demokratie·. Aber es hat ei

ne ziemlich umfangreiche Enquete-Kommiss1on im schleswig

holsteinischen Landtag gegeben. Wir sollten uns dieses Mate

rials bedienen. Die Enquete-Kommission • Verfassungs- und 

Parlamentsreform • hat Obrigens eine ganze Menge beden

kenswerter Dinge ergeben. Diejenigen, die das GIOck t1aben, 

in die Kommission hineingewlhlt zu werden, mQssen das sehr 

wahrscheinlich alles nachlesen. 

Wir wissen auch. daß Enquete-Kommissionen oftmals nur be
scheidene Wirkungen zeitigen. Denken Sie an die umfangrei

che Verfassungs-Enquete-Kommission des Bundestags. Dies 

ist heute interessantes politikwissenschaftliches Material, das 

aber weitestgehend ohne Folgen geblieben ist. 

Ich bin meinen Vorrednern auch dankbar, daß sie der Versu

chung widerstanden haben. sozusagen aus der Einseuung 

dieser Verfassungs-Enquete-Kommission ein Signal etwa in 

der Richtung zu setzen. jetzt beginne erst richtig die Demo

kratie in Rheinland-P1alz. Das hat es schon einmal gegeben. 

Wir wissen, was daraus geworden ist. 

(Bojak, SPO: ln einem ganz 

anderen Zusammenhang!· 

Beck. SPO: Aus der damaligen Enquete ist 

eine hervorragende Regierungsperiode 

in Bonn geworden! Das finde 

ich nicht gut!} 

- Verehrter Herr Kollege Beck. ich woltte ausdrOCklich sagen. 

daß das hier nicht der Fall war, daß wir das hier nicht getan 

haben. 

Es ist auch guter Brauch in Rheinland-P1alz, daß wir Verfas

sungsloderungen nur im grOBten Einvernehmen vornehmen, 

ganz abgesehen davon. daß das bei einer notwendigen Zwei

drittelmehrheit auch nicht anders möglich ist. 

Wir haben den Verfassungstext umfassend neu redigiert. Ich 

glaube, das war gut. Da ist zum Beispiel aus einer Formulie

rung. die im Grunde an und fOr steh das gleiche woltte, ein 

ganz eindeutiger Text geworden: .Minner und Frauen sind 

gleichberechtigt.• - Dies war vorher etwas verklausuherter 
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ausgedrückt. Ich meine, in diesem Falle hat der Verfassungs

geber im Grunde seine Schuldigkeit getan. Aber es heißt auch 

ausdrücklich, daß sich die Kommission nicht nur mit Verfas

sungsrecht, sondern auch mit notwendigen anderen einfach

gesetzlichen Erglnzungen beschlftigen soll. 

Meine Damen und Herren, gerade demokratische Verfassun

gen sind ihrer Natur nach auf Bestlind angelegt. D11s gilt nicht 

unbedingt für einzelne Formulierungen, aber doch für die 

grundlegenden Prinzipien_ Schauen wir auf den demokrati

schen deutschen Verfassungsbogen, so blieben wir seft der 

Frankfurter Paulskirche über Weimar, die Verfassungen nach 

1945 und insbesondere bis zum Grundgesetz bestimmten 

Prinzipien treu.lch glaube. in diesem Hause will niemand dar· 

an rOhren. 

FOrmich sind insbesondere die Ereignisse seit 1989 eine Be

stltigung fOr das Bonner Grundgesetz. Die Ideen von unver

lußerlichen Menschenrechten, liberalitlt, Rechts- und Sozi

alstaatlichkeit, reprlsentativem Parlllmentarismus und der 

aus den Prinzipien der Subsidiaritlt hergeleitete Föderalis

musschufen einen weltoffenen republikanischen Staat von

w1e ich meine-hoher innerer und luße.rer Akzeptanz. 

Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, daß es kaum 

eine Verfassung eines Landes gibt, die in so lapidarer Kürze 

die wesentlichen Dinge regelt wie das Bonner Grundgesetz. 

Es war damals im Parlamentarischen Rlt nicht mOgHch, eine 

sogenannte Vollverfassung. wie sie die 'Neimarer Republik 

hatte, mit allen mOglichen Wünschen zu rectigieren. Man be

schrankte sich auf das Wesentliche. Feh g-lllube, wir sind heute 

alle darOber einig, daß diese Verfassung. die im Grunde die 

Menschen- und Bürgerrechte garantiert und im übrigen ein 

Organisationsgesetz für das Staatswesen darstellt, die erfolg

reichste Verfassung überhaupt war und ist die dieses Land 

hatte. 

Zahlreiche Verfassungsprinzipien des Bonner Grundgesetzes 

kommen aus unserer Landesverfassung. Das wird in der wis-

senschaftlichen Literatur immer wieder betont. So schlecht 

kann unsere Verfassung daher nicht sein. tch meine sogar, 

das Gegenteil ist der Fall 

Wir dürfen nach 45 Jahren auch ein erfreuliches Landesbe

wußtsein feststellen. Rheinland-P1alz Mt sich immer - auch 

jetzt in dem grOßeren Deutschland- als eine der entscheiden

den Slulen des FOderalismus in Deutsche.nd gefühlt. Ich mei

ne, wir haben einen FOderalismus betont. der insbesondere 

die Rechte des Parlamentes herausgesteftt hat. Ich mOChte es 

in einen Gegensatz zu einem gewissen st.tistischen F&leralts

mussetzen.lch will das Land nicht nennen. 

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

Wir haben auf den republikanischen F6deralismus Wert ge

legt. Das sollten wir auch in Zukunft weiter verfolgen. 

Sicherlich will niemand im Hause, daß diese neue Enquete-

Kommission eine Art politologische Spielerei w1rd. Das be

deutet aber, daß sie enorme Krlfte binden wird. Wir haben 

gestern eine andere Enquete-Kommission beschlossen. die 

ebenfalls enorme Krlfte binden wird. Wir müssen einfach se
hen, daß sowohl die Krafte der Kollegen im Parlament als 

auch unserer Mitarbeiter in der Parlamentsverwaltung nicht 

unbeschrankt erweitert werden kOnnen. Wir mQssen gewisse 

Prioritlten setzen. Angesichts der sehr großen Probleme, die 

sich stellen - deutsche Einheit, Abrllstung, Verlagerung wich

tiger Bundesfunktionen in das OStliehe Deutschland, unmit

telbar bevorstehender gemeinsamer Markt, schier unvorstell

bare Aufgaben im Osten Europas -. müssen wir wissen, wie 

wir unsere Krlfte einsetzen. 

Ich will es ganz offen sagen, die CDU hltte im Augenblick die 

Prioritlten anders geseut. Aber wir machen auch bei dieser 

Frage mit, die uns selbst sehr bewegt. Die CDU hat schon im 

Herbst 1989eine Kommission mitdem Thema .,Parlamentsre

form, Verbesserung der parlamentarischen Arbeit" einge

setzt. Diese Kommission hat gewtsse Vorschlage gemacht. Sie 

war Oberparteilich - neun Personen, Praktiker, Professoren 

und aktive Politiker - zusammengesetzt. Sie hat Vorschllge 

gemacht. die allerdings noch umgesetzt werden mossen. Wir 

behalten uns vor, das eine oder andere, was diese Kommissi

on erarbeitet hat, in die Arbeit der zukünftigen Kommission 

einzubringen. 

Ich kann gern auch bestltigen. daß das Mißbehagen an der 

Politik, das augenscheinlich zu- und nicht abnimmt, auch uns 

sehr große SOrgen bereitet. 

Wir müssen alle Anregungen prüfen, die die Verbindung - ich 

will es einmal so ausdrücken-, das emotionale Verhaltnis BQr

gert'Staat wieder verbessern. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Natürlich kann man zu der abnehmenden Wahlbeteiligung 

etwa beruhigend sagen, alle gestandenen Demokratien -wir 

sind letztlich seit 45 Jahren eine gestandene Demokratie -

zeichnen sich durch eine relativ niedrige Wahlbeteiligung 

aus. Aber auf der anderen Seite muß man mit Sorge beobach

ten, daß sich dieser ROCkgang der Wahlbeteiligur1g innerhalb 

kürzester Zeit vollzogen hat. Es war eine Entwtct.lung inner

halb von zehn Jahren. Wir sollten uns bei dieser Gelegenheit 

dann auch einmal darOber klar werden, was alles in der ge

sellschaftlichen Entwicklung dahintersteckt. 

Ich mOChte nicht auf dH! Frage des BOrgerentscheids und 

Oberhaupt mehr plebiszitlre Demokratie eingehen. Ich glau

be. gestern ist es an diesem Putt gesagt worder1. Wenn das 

Asylrecht plebiszitar entschieden wOrde. dann wOrde sicher· 

lieh ganz anden entsc~ieden, als wir es im Parlament behan

deln, in dem - ich will es offen zugestehen -weitgehend an

einander vorbei diskutiert wird. 
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BezOglieh der Direktwahl der kommunalen Spitzenbeamten 

sind wir allerdings nicht der Meinung. daß es, bei der Einig

keit, die in diesem Hause herrscht, dazu noch einer Enquete

Kornmission bedarf. 

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

Die COU ist bereit, für die nlchste Sitzung einen gemeinsa

men Antrag einzubringen; dann hltten wir dieses Problem 

sehr schnell vom Tisch. 

Im heutigen Verstlndnis der Parlamente und insbesondere 

der Landesparlamente kommt der Kontrolle der Regierung 

eine sehr viel stlrkere Bedeutung zu. Man kann heute auch 

nicht mehr sagen, daß die Regierungsmehrhart sich einfach, 

Ihnlieh wie die englische Majority. zur blanken Unterstat

zung der Regierung als einztger Aufgabe verdammt sieht. 

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

Auch die jeweiligen Regierungsparteien haben durchaus die 

Aufgabe der Kontrolle sehr emstgenommen. Insofern muß 

man natürlich die Art von Entscheidungen prOfen, wie sie 

heute auf der Landesebene fallen. Nicht die Frage der Ge

setzgebung spielt noch die Rolle, wie zu Beginn unseres Lan· 

des, sondern die staatsleitenden Entscheidungen spielen heu· 

te die eigentlich entscheidende Rolle, vor allen Dingen auch 

im Verhlltnis zum Bürger, die von diesen staatsleitenden Ent· 

scheidungen in irgendeiner Art und Weise betroffen s1nd. 

Wir müssen uns Gedanken machen, ob dte Rechte des Parla

ments gestlrkt werden müssen. Ich gebe gerne zu, die Rech

te des Parlaments zu stlrken bedeutet. daß man die Rechte 

der Opposition stlrkt. Das geh6rt eilfach zur Demokratie. 

Die Minderheitenrechte gewinnen in den letzten Jahren zu· 

nehmend an Bedeutung. 

Meine Damen und Herren,.die Probleme, die wir zum Beispiel 

mit der Frage der Stellung der Abgeordneten eingebracht 

haben, braucht man in diesem Kreis van Insidern nicht zu dis· 

kutieren. Es wurde die starke Professienalisierung der Abge

ordneten bedauert. War das sogenannte Diltenurteil nur die 

Feststellung eines bestimmten Zustandlader hat es diese Ent· 

wicklung sogar verstlrkt1 Das Letztere ist meine Meinung. 

Brauchen wir einen neuen Typus eines Parlamentariers, etwa 

einen Parlamentarier. der noch mit beiden Füßen in seinem 

Beruf steht? Ich meine, zumindestansauf der Landesebene. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch ein Wort zu Europa sagen. 

Ich glaube, wir sind uns einig, da8 das entscheidende Wort 

oder die entscheidenden Worte zu Europa, zur Beteiligung 

der Regionen in Europa im Grundgesetz und in der Verfas

sung der zukünftigen europlisct~en Union stehen mQssen. 

Aber natürlich können wir in der Enq-.Kommission unter 

Umstinden Erkenntnisse finden, die • uns ermOglichen, auf 

diesen DiskussionsprozeB, auf den Verfassungsprozeß im 

Bund und in EuroPa Einfluß zu nehmen. Auch in dtesem Fall 

habe ich aus den Worten meiner Vorredner entnommen, daß 

die Vorstellungen ganz Oberwiegend in die gleiche Richtung 

gehen. Wenn es uns tatsachlich gelingen sollte, in dieser Le· 

gislaturperiode eine Verfassungslnderung durchzufahren, 

die alle diese Wünsche mit einbindet. dann, meine ich, haben 

wir fOr die BOrger d1eses Landes eine gute Arbeit geleistet. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Eine Verfassung •st 
so gut. wie sie der Wirklichkeit der Menschen entspricht und 

von ihnen angenommen wird. An diesem Punkt teile ich nicht 

die Auffassung des Kollegen Di«kvoß. daß die j.Uige Lan· 

desverfassung bekannter geworden ist. Ich bin der Meinung, 

leider kennen s~ noch viel zu wenige. Es wlre unsere Aufga

be, sie vielleicht auch draußen im Lande zu verdeutlichen. 

Der Hauptkritikpunkt unserer Fraktion an der Kommission 

zur Bereinigung der Landesverfassung der letzten Legislatur· 

periode war ihre Zielrichtung mit dem Auftrag. Vorschlage 

zur sogenannten Entrümpelung der Verfassung vorzulegen. 

Unser Vorwurf war, daß durch eine sogenannte EntrOmpe-. 

lungsaktion der normative Gehalt dieser Verfassung entwer· 

tet werden soltte. Es geht nicht um ein Zimmer mit alten MO. 

beln, sondern ich glaube. es geht um das, was unser Leben 

bestimmen sollte. 

Wir kritisierten damals die Art des Vorgehens der damaligen 

Landesregierung. Die Kommission wurde ohne Mitsprache 

des Parlaments von der Regierung eingesetzt und erarbeitete 

ihren Vorschlag. Allein dieser lag bei den Beratungen des 

Rechtsausschusses vor. 

ln den VorschiAgen zur sogenannten Modernisierung und 

Aktualisierung der Landesverfassung verbarg sich unserer 

Meinung nach eine versteckte Verfassungsrevision, die den 

Auftrag dieser Kommission deutlich Oberschritt. So wurden 

einige Charakteristika und hervorstechende Eigenherten und 

Besonderheiten der rheinland-pfllzischen Verfassung, zum 

Beispiel die Wirtschaftsverfassung, verwassert oder gar ge-

strichen. 

Es war dte 28. Verfassungslnderung in diesem Lande. Zum 

Vergleich: ln Bayern ist die Verfassung erst viermal gelndert 

worden, in Hessen erst zweimill. Wir wollen nicht mißverstan

den werden: Wir wenden uns gegen diesen Verfassungsln· 

derungsinflationismus. W1r wenden uns nicht dagegen, daß 

ein Reformwerk unter Beteiligung der Offenthchkeit in ei

nem, so hoffen wir, transparenten Enquete-Verfilhren dM! 
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Schwachen und Defizite unserer Verfassung angesichts der 

Herausforderungen und Krisen der Gegenwart beheben 

wird. Ein solc;hes Reformwerk soll die beantragte Enquete· 

Kommission leisten, und wir unterstOtzen dieses Vorhaben. 

Wir unterstützen insbesondere den Untersuchungsauftrag 

der Kommission, die Bürgerinnen- und Bürgerrechte weiter 

zu starken und die unmittelbareBOrgerinnen-und Bürgerbe

teiligung auszubauen. Dies ist schon mehrfach genannt wor
den, aber ich hatte es für so wichtig, daß ich noch etwas !In
ger darauf eingehen mOchte 

Damit sich auch bei der zunehmenden Unübersichtlichkeit 

der Entscheidungsvorginge einzelne als verantwortliche Mit

glieder eines demokratischen Gemeinwesens verstehen kön

nen, muß sichergestellt werden, daß sie die MOgHchkeit zur 

Partizipation haben. Jeder und jede muß prinzipiell in der La

ge sein, kollektive Entscheidungen zu beeinflussen. Das Volk 

will mitreden und nicht nur alle fQnf Jahre eine Wahlent

scheidung treffen. Es geht also um eine Erweiterung der Wil

lensbildungsbeteiligung der BOrgerinnen und BOrger dieses 

Landes. 

Die Landesverfassung sieht nun bereits das Volksbegehren, 

wie schon genannt, und den Volksentschetd vor. Wir müssen 

jetzt untersuchen. wie sich diese Verfassungsvorschriften bis

her ausgewirkt ha'?4!n, welche Elemente zu starken waren 

und wie die Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte so griffig 

zu fassen sind, daß sie auch Bedeutung in der Praxis erlangen. 

Sie wissen, Papier ist geduldig. Das Grundgesetz und die mei

sten Landesverfassungen sind nun vom Mißtrauen gegen un

mittelbare Volksentscheidungen geprlgt und entsprechend 

ausgestattet. Der staatliche Politikbereich ist durch eine Ten

denz der Abschottung gegenOber den außerparlamentari

schen Bewegungen, die direkt-demokratisch gegen ihre Ziele 

und ihre Themen sein wollen, gekennzetchnet. Es glbe nicht 

so viele BOrgerinitiativen, wenn es in der Verfassung mehr 

Möglichkeiten glbe, direkt einzugreifen. Sie wissen, deren 

Zahl nimmt zu, und das ist eine originlre Art, wie BOrger sich 

selbst organisieren, und legitim, weil sie eben offensichtlich 

gegen die Entscheidungen der Verwaltungen Einspruch erhe

benwollen und nicht sind mit einem Staat zufrieden, der von 

oben mehr oder weniger ihre Geschicke bestimmt. 

Der Ursprung fOr dieses Mißtrauen gegenOber den direkt

demokratischen Verfahren llßt sich schon in den Verhand

tungen zur Entstehung des Grundgesetzes im Parlamentari

schen Rat festmachen. Kurz gesagt. der Abgeordnete Theo

dor Heuss meinte im Parlamentarischen Rat. aus den Erfah

rungen von Weimar dem Gedanken an Volksabstimmungen 

entgegentreten zu mQssen. Er meinte. Volksabstimmungen 

seien in der großrlumigen Demokratie eine Prlmie fQr jeden 

Demagogen. 

Ich meine, daß das Aufkommen des Nationalsozialismus 

nichts mit plebiszitlren Elementen zu tun hat. Der Weg zur 

Machtergreifung führte vielmehr nicht Ober Plebiszite, son-

dern Ober Reichstagswahlen und über das Ermlchtigungsge

setz. dem übrigens auch der Abgeordnete Heuss zustimmte. 

Das Mißtrauen gegenüber einer direkten Demokratie in der 

Verfassung llßt sich weder historisch begründen noch findet 

es in unserer Gegenwartserfahrung irgendeinen Anhatts

punkt. Im Gegenteil, mehr direkte Demokratie geflhrdet 

nicht die Demokratie. sondern stellt, so Tilmann Ewer1. ein 

außergewohnliches Korrektiv zum parlamenurischen Nor

malverfahren dar. Dieses Korrektiv wird zunehmend unver

zichtbar. 

Sie wissen alle, daß eigentlich die Partei der GRONEN aus sol

chen Bürgerbewegungen entstanden 1st, wo Menschen der 

Meinung waren: Hier muß eingegriffen werden. - Das sind 

unsere Wurzeln, und darum legen wir darauf auch soviel 

Wert. 

Ein zweiter Punkt erscheint uns sehr wichtig. Eine Okologi· 

sehe Verantwortung bzw. ein Okolog•sches Bewußtsein hat 

sich, so zeigt es sich gegenwlrtig, auch bei uns von unten 

nach oben entwickelt. Ohne außerparlamentarische BOrger

initiativen, ohne Gebrauch direkter Demokratie z. B. in Bay

ern oder auch anderswo wlren viele Beretche der Okologie 

unbearbeitet und ungelöst geblieben. Dies zeigt, daß der Be

drohung der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen 

durch die riskanten Kehrseiten unserer wissenschaftlich

techntsc.hen und industriellen Entwicklung nicht allein mit ei

nem reprlsentativen System der partamentarischen Demo

kratie entgegengetreten werden kann. Dazu mQssen wir Be

teihgungsformen direkter Demokratie haben, losgelöst von 

den Verkrustungen des Parteiensystems. 

Ich glaube, das, was der Kollege Dieckvoß mit der Verdros

senheit der Wlhler an den Parteien zitierte,liegt auch an die-

sem Punkt derOkologie. Zum Beispiel haben die Erfahrungen 

in Bayern mit dem Volksentscheid um das .bessere MQIIkon

zept• gezeigt, welche großen Chancen die Volksgesetzge

bung hat. Das Parlament und die Parteien werden dadurch 

aus ihrem Trott herausgescheucht, und du Bewußtsein der 

BQrger, daß sie mitregieren können, wird gestlrkt. 

(Beifall der GRONEN) 

Nach unserer Meinung sollte sich der Untersuchungsauftrag 

der Enquete-Kommission - darauf bezieht sich unser Ergln

zungsantrag- auch auf eine Stlrkung des Schutzes der nator

lichen Lebensgrundlagen beziehen. 

Die Formulierung des Artikets 73 • der Landesverfassung, 

Umweltschutt als SUatsziel, ist in zweierlei Hinsicht in ihrer 

jetzigen Form ungenOgend. Artikel 73 a der Landesverfas

sung bestimmt. daß der Staat. die Gemeinden und die Ge

meindeverblnde die Aufgabe haben. die nftilrlichen Leben .. 

grundlagendes Menschen zu schOtzen. Diese werden in den 

Vordergr!Jnd der Aufgabenstellung gesteltt. Damit wird dte 

·Schutzvorstellung jedoch auf den Menschen beschrankt. Dies, 

meine tch, wird der Verantwortung des Menschen fOr das 
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umgebende Netzwerk der Okologie, in das er eingebunden 

ist, nicht gerecht. Gestlrkt wird das Staatsziel .,Umwelt

schutz• dann, wenn eine Regelung gefunden wird, die Ober 

eine lediglich anthropozentrische. also tlber eine auf den 
Menschen bezogene Sicht hinausgeht, die sich den Schutz der 

Grundlagen aller Lebewesen zum Ziel setzt. Dazu gehOrt 

auch, daß die Lebensbedingungen kOnftiger Generationen 

nicht durch irreversible Maßnahmen der Gegenwart einge

schrlnkt werden. Ich glaube, in der BevOikerung haben viele 

ein Gefühl dafür. Ich denke nur an das Thema .,Kernkraft·, 

ich denke auch an das Tl'lema .,Militar•. 

ln der Landesverfassung gibt es mehrere Verfassungsbestim

mungen, durch die der Staat Schutzaufgaben erhllt. Hervor

zuheben ist Artikel 51 der Landesverfassung. Dieser be

stimmt, daß der Staat die Aufgabe habe, die Existenzgrundla

gen der heimischen Wirtschaft zu stlrken. Nun bestimmt Ar

tikel 73 a als Aufgabe für den Staat, die Lebensgrundlagen 

des Menschen zu schützen. Damit haben wir eine Gleichran

gigkert zwischen heimischer Wirtschaft und dem Umwelt

schutz. Meine Damen und Her;en. wie sollen denn die Kon

flikte zwischen diesen beiden Staatsaufgaben gelOSt wer

den 1 Wie soll ohne feste Rangordnung entschieden und ge

handett werden? Die Verfassungswirklichkert und der Alltag 

zeigen, wo in der Prax1s die mldrtigeren Hebel wirken. Des
halb gibt es so viele Bürgerinitiativen, weil sie sich dagegen 

wehren, daß allein wirtschaftliche Grllnde meistens die Ent

scheidung auslOsen. Deshalb m08te Artikel 73 a auch im Hin

blick auf die Einfügung einer besonderen Schutzstellung ge

andert werden. 

Wir begrüßen es, daß sich die Enquete-Kommission auch mit 

der Sicherstellung der Gleichstellung von Mann und Frau und 

ihrer verfassungsrechtlichen Weiterentwicklung beschlftigen 

w1rd. 

(Beifall der GRONEN) 

Der weite Handlungsspielraum, den der Staat besitzt, um die 

tatsachliche Gleichstellung der Geschlechter im Offentliehen 

Leben, im Beruf, in Bildung und Ausbildung, auch in diesem 

Parlament herzustellen. ist noch nicht genutzt. Ob der Staat 

d1e P11icht hat, die gleichberechtigte Teilhabe der Geschlech

ter in allen gesellschaftlichen Bereichen durch Quotierung 

oder durch andere geeignete Milßßllhmen herzustellen, se
hen wir als einen wichtigen Untersuchungspunkt an. 

Wir begrüßen auch, daß die Wirkung der europlischen Ein

heit und die Stlrkung der regionalen Zusammenarbeit in den 

Untersuchungsauftrag aufgenommen worden ist. Es ist wich

tig, daß wir andere Formen der Einflußnahme und der Infor

mationsgewinnung bei der europlischen Politik bekommen, 

daß das Land in Entscheidungsprozesse der Europlisehen Ge

meinschaft eingebunden werden muß_ Vielleicht kOnnen wir 

neue Strukturen finden, um im Europa der Regionen den 

Menschen nlherzubringen, daß dte regionale Vielfalt ge

stlrkt wird. 

Ich mOChte noch eimge kurze Sitze zu dem Antrag der CDU 

machen. Es ist interessant, daß die CDU aus der Erfahrung 

von 40 Jahren Reg1erungstltigkeit nunmehr als Opposition 

vorschlagt, daß die Informationsrechte des Landtags gegen

über der Regierung gestlrkt werden sollen und daß die Be

teiligungsrechte des Landtags gegenOber dem Regierungs

handeln erweitert werden sollen 

(Wilhelm, COU: Wir haben 

bessere Erfahrungen!} 

Das hat 40 Jahre gebraucht. Jetzt endlich war es gut, daß Sie 

abgewlhttwurden und daß Sie dazugelernt haben. 

Wir begrüßen im wesentlichen die Anderungsvorschllge der 

CDU. Es muß nur klar sein, daß mit diesem Änderungsvor

schlag die Aufgabe der Kommission erweitert wird. Zu dem 

angestrebten Ziel einer Verfassungsreform tritt eine umfas

sende Parlamentsreform mit der Forderung nach Stlrkung 

des Parlaments gegenüber der Regierung. Diese Forderung 

nach Stlrkung des Parlaments gegenüber Regierung und 

Verwattung ist eine Reaktion auf die zunehmende Herabstu

fung der Bedeutung des Landtags im politischen Willensbil

dungsprozeß. Dieses Problem geht wert Ober Rheinland-P1alz 

hinaus. Ich nenne nur das Stichwort des Funktionswandels 

des Parlaments. Ich will das auch nicht weiter vertiefen. 

Wir bejahen jede Reform, die die politische Kontrolle der Re

gierung und der Verwaltung verstlrkt. Wir werden deshalb 

aufgefordert sein, über die Aufgaben und Kompetenzen von 

Landesparlamenten in der Gegenwart prinzipiell nachzuden

ken und darOber zu diskutieren. Es wurde vom Kollegen Dr. 

Volkert schOn erwlhnt, daß Schleswig-Hotstein eine umfas

sende Parlaments- und Verfassungsreform durchgefOhrt hat. 

Das Land Niedersachsen macht ebenfalls Entsprechendes. Das 

land Rheinland-P1alz saUte sich dieser Herausforderung an

schließen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Caesar. 

(aesar. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir haben in der 

letzten Legislaturperiode auf der Grundlage eines gemeinsa

men Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU, SPO und F.D.P 

-nicht von der Fraktion DIE GRONEN- das Gesetz zur Bereini

gung der Landesverfassung beraten und verabschiedet. Die 

drei Fraktionen hatten sich damals von vornherein darauf 

verstlndigt. mit diesem Gesetz keine substantiellen Änderun

gen der Landesverfassung anzustreben. Bei der Bereimgung 
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ging es vorrangig um die Anpassung der zeitlich vor dem 

Grundgesetz entstandenen Landesverfassung an die ein

schllgigen Bestimmungen des Grundgesetzes. Durch vorwie

gend redaktionelle Anderungen überholter landesverfas

sungsreclltlicher Bestimmungen haben wir den zeitlichen 

Vorsprung des Grundgesetzes aufgeholt. Ich beschranke mich 

auf das Stichwort der Abschaffung der Todesstrafe. 

Dem Ziel, die Landesverfassung zu aktualisieren. zu vereinfa

chen und für mehr Rechtsklarheit zu sorgen, sind wir mrt die

ser Entrümpelung bererts einen wichtigen Schritt nlherge
kommen. Herr Henke- soweit er noch zuhört, er hatjetzt sei

nen Beitrag geleistet und damit die Diskussion schon halb ab

gehakt-, ich halte es nicht fQr sinnvoll, diese Debatte von vor 

vier Jahren jetzt noch einmal aufzurollen. Ich willihnen aber 

in dem Punkt nachdrUcklieh widersprechen, in dem Sie Herrn 

Dieckvoß widersprochen haben. Das Interesse an der so neu 

gestalteten Landesverfassung ist ~ußerordentlich groß. 

Wenn ich sehe, was von uns verlangtwird und wie schnell wir 

welche Exemplare wohin bringen sollen. dann zeigt dfes, daß 

das Interesse beinahe so groB ist wie nach der deutschen Eini· 

gung. ln den neuen Bundeslindern war ein riesiger Bedarf 

vorhanden: Gebt uns die Verfassung. darauf besteht ein ge· 

wisser Hunger.- Dieser Hunger ist auch in Rheinland-P1alz bei 

Verbinden und in der Jugend spQrbilr. Das sehen wir gemein· 

samalsgut an. 

Wir wollen es aber beim Aufrlumen nicht bewenden lassen. 

Erneuerung und Modernisierung mQssen nun das nlchste Ziel 

sein. Den Weg zu dieser Renovierung haben wir gut vorberei· 

tet. Schon bei der Beratung des Seteinigungsgesetzes wurde 

aus allen Fraktionen der Wunsch gelu9ert, eine weiterge

hende, auch materielle Revision der Landesverfassung anzu

streben. Herr Prof. Or. Rotter war dlmals ein krlftiger Mit

streiter. Ob er uns fehlen wird oder ob Sie jetzt in die Rolle 

rücken, werden wir sehen. Schon der ktee nach will eine Ver

fassung ein auf die unbegrenzte Gettun$5dauer angelegtes 

Fundamentalgesetz der staatlichen Gemeinschaft sein. Auf 

diesen Punkt, daß es nlmlich nur die Fundamente sind, ha

ben mehrere meiner Vorredner hingewiesen. Ich halte es für 

bedeutsam, dies noch einmal zum Ausdruck zu bringen. Die

sen Bestandsanspruch des Verfassungsrechts bringt auch un· 

sere rheinland·pfllzische Landesverfiassung in Artikel 129 

zum Ausdruck. Die im Vorspruch. in Artikel1 und Artikel 74 

niedergelegten Grundsatze, also insbesondere das Prinzip 

der MenschenwOrde, der freien Personlichkeitsentfaltung, 

der Demokratie, der Sozial- und Bundesstaatlichkeit, sind ei

ner Anderung überhaupt entzogen. Jedoch ist festzustellen, 

daß auch diese Dauerhaftigkeit der geschriebenen Verfas

sung nicht bedeutet, daß sie sich dem Wandel der Zeit entzie

hen kann. Wandeln sich Verhaltnisse und Wertvorstellungen, 

so muß eine Anpassung der Verfassung an die geloderten 

Verhaltnisse möglich sein. Aber die Verlasungslnderung er

fordert stets einen gesteigerten politischen Konsens. Auch 

darauf ist von Vorrednern hingewiesen worden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Durch die formalen Erfordernisse und d•e Notwendigk.eit 

qualifizierter Mehrheiten bei der Abstimmung Sind entspre

chende Hürden vorgeschaltet. Schon dies schließt im parla

mentarischen System stlndige und unOherlegte Verfassungs

reformen aus, so, wie Sie es vorhin in Ihrem Beitrag noch ein· 

mal als Vergangenheit ausdrücken wollten, Herr Henke. Das 

war nicht so. und das ist nicht so. Anderungen der Verfassung 

wollen überlegt sein. SiedOrfen n1cht über das Knie gebro-

chen werden. 

Oie Vorstellungen darOber, was alles in einer Landesverfas

sung einer Reform bedarf, mögen weit auseinandergehen. 

Auch das ist bereits in den Bertrlgen zum Ausdruck gekom

men. Der Untersuchungsauftrag an die heute einzusetzende 

Enquete-Kommission soll möglichst breit und offen sein, aber 

zugleich Schwerpunkte setzen. Genannt sind Jene verfas-

sungsrechtlichen Bereiche, in d•nen der fUr die Anderung der 

Verfassung notwendige parteiübergreifende Konsens mOg· 

lieh erscheint. 

Der erste Schwerpunkt von allen angesprochenen betrifft die 

Prüfung der M6glichkerten, Bürgerrechte weiter zu stlrken 

und die unmittelbare Bürgerbeteiligung an staatlichen Ent

scheidungen qualitativ auszubauen. Hierbei muß man sagen, 

daß sowohl das Grundgesetz als auch unsere Landesverfas· 

sung einen mustergültigen Katalog von Menschen- und Bür· 

gerrechten enthalten. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Die Verfassungsrechtsprechung hat ein übriges dazugetan, 

dieses vorhandene Schutzsystem auszubauen und den ge

wandelten Realitlten anzupassen. Ich nenne nur das Recht 

auf informationeilt Selbstbestimmung. 

Die vorhandenen BOrgerrechte haben sich in der Vergangen

heit bewAhrt. Ihre Formulierung erlaubte auch dte Anpas-

sung an gewandelte Realitlten. Einen umfangreichen Re

formbedarf sehe ich in diesem Bereich der Freiheits- und Bür· 

gerrechte nicht. Allerdings meine ich schon. daß die von einer 

Verfassung gewahrten Rechte auch in deren Text deutlich 

zum Ausdruck kommen sollten, insbesondere natürlich, wenn 

sie sich auf einen Lebensbereich beziehen, der einen dauern· 

den Schutz durch Grundrechte besonders nahelegt. So ist es 

im Hinblick auf die Bedeutung des Rechts auf informationeile 

Selbstbestimmung für die freie Entfattung der Persönlichkeit 

aus meiner Sicht unerlaßlich, das Recht auf Schutz der person

liehen Daten in der Landesverfassung zu verankern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich mOchte ein anderes Beispiel nennen. Angesichts der Al

terspyramide der Gesellschaft und des medizinischen Fort

schritts gewinnt die Diskussion um die Achtung der Würde im 

Sterben zunehmend an Bedeutung. Ich würde daher ein 

Grundrecht begrüßen, welches neben den klassischen Grund

rechten auf Leben und kOrperliehe Unversehrthert und dem 

generellen Anspruch des Menschen auf Achtung seiner WOr-
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de das Recht auf Achtung der Würde im Sterben besonders 

betont. 

Ich komme nun zu der Untersuchung von MOglichkeiten zur 

Stlrkung plebiszitlrer Elemente. Oie Reformkommission 

wird auf die vorhandenen Regelungen unserer landesverfas

sung, insbesondere hinskhtlich des Volksbegehrens und des 

Volksentscheids, zurückgreifen kOnnen. Die Diskussion um 

die Vor- und Nachteile plebiszitlrer Elemente ist selbst schon 

Teil der Geschichte. Die Gegner sehen die Gefahr, daß politi

sche Fragen emotionalisiert. komplexe Sachverhalte zu sUrk 

vereinfacht und auf schlagwortartige Fragen, die mrt Ja oder 

Nein beantwortet werden, reduziert werden. Sie befOrchten 

eine verstlrkte politische Konfrontation und eine Beeintrlch

tigung der staatlichen Handlungsflhigkeit. Oie BefOrworter 

plebiszitlrer Elemente sehen hingegen darin die MOglichkeit, 

das demokratische Engagement zu starken, staatlichen Ent

scheidungen eine grOßere demokratische Legitimation zu 

verleihen und einer gewissen Staatsverdrossenheit, die auch 

von mehreren Vorrednern angesprochen wurde, entgegen

zuwirken. 

Zur Stlrkung der plebiszitlren Elemente w1rd unter anderem 

vorgeschlagen, die HOrden fOr die Einleitung der Verfahren 

zum Volksentscheid und zum Voltsbegehren herabzusetzen 

sowie zusAtzliehe MOglichkeiten für Volksbefragungen und 

Volksinitiativen zu schaffen. Bei der ErOrterung der Auswei

tung plebisziUrer Elemente soltten wir berOcksichtigen, daß 

sich die Verfassung vor dem Hintergrund der historischen Er

fahrungen bewußt für den Vorrang des reprlsentativ

demokratischen Systems entschieden hat. 

Ein Schritt zu mehr unmittei!Mrer Demokratieware im kom

munalen Bereich auch schon durch die seit langem geforder

te unmittelbare Wahl der BOrgermeister und Landrite getan. 

Weiteres ist hier denkbar. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Eine Ausweitung der bereits vorhandenen plebtszitaren Ele
mente auf Landesebene muß sorgfllttg, behutsam und unter 

sorgflltiger Abwlgung der Vot- und NKhteile, aber auch of

fen für das erkennbare BedOrfnis der BOrger nach stlrkerer 

Beteiligung in Sachfragen geprOft werden. Herr Henke, es 
darf aber keine Fortsetzung der Aktivitlt aussichtsloser An

trage der GRÜNEN Ober entsprechende Volksinitiativen mit 

minimalem Quorum, wenn es im hrlament total gescheitert 

ist, sein. Das kann nicht Sinn der Veranstaltung sein. 

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

Der zweite Schwerpunkt des Untenuchungsauftrags der 

Enquete-Kommission um faßt die Frage. auf welche Weise die 

Gleichstellung von Mann und Frau sichergestellt und weiter

entwickelt werden kann. 

Neben Artikel3 Abs. 2 des Grundgesetzes, der die Llnder bin

det. gewlhrt auch Artikel 17 Abs. 3 unserer Landesverfassung 

einen subjektiv Offentliehen Anspruch auf Gleichberechti

gung von Mannern und Frauen. Das Geschlecht darf grund

sltzlich nicht Anknüpfungspunkt rechtlicher Differenzierung 

sein. Daneben verpflichtet dieses Grundrecht den Staat, für 

die Zukunft die Gleichberechtigung der Geschlechter in der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit selbstverstandlieh nur unter 

Beachtung der Grundrechte anderer und anderer Grund

rechte durchzusetzen. 

Da aber eine tatsichliehe Gleichberechtigung von Friluen und 

Mannern in vieten Bereichen des staatlichen und geseUSChilft

lichen Lebens noch nicht erreicht ist, sollte diese objektiv 

rechtliche Verpflichtung des Staates in der Verfassung stlrker 

zum Ausdruck gebracht werden. 

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

Der dritte Schwerpunkt des Untersuchungsauftrages beschlf

tigt sich mit der Frage: Wie kann landesverfassungsrechtlich 

der Entwicklung zur europlischen Einheit und hierbei dem 

Ziel einer Stlrkung der europlischen Regionen und der re

gionalen Zusammenarbeit Rechnung getragen werden? -

Hierbei geht es um echte Innovation der Landesverfassung. ln 

der Praxis haben wir mit i!inderen Bundesllndern, aber auch 

mit auslandischen Staaten. Staatsvertrage und Abkommen 

geschlossen. Es gibt schon seit 1950 zwischen dem Land 

Rheinland-Platz und dem GroBherzogtum Luxemburg Staats

vertrage Ober die Errichtung von Wasserkraftanlagen an den 

gemeinsamen Grenzflossen sowie über die Errichtung emes 

gemeinsamen Naturparks. 

Wir haben mit dem Großherzogtum Luxemburg Staatsvertra

ge über die Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben durch 

Gemeinden und andere KOrperschatten sowie mit dem Saar

land zur Neuregelung der FischereiverhAltnisse in gememsa

men Grenzgewissern abgeschlossen. 

Diese Staatsvertrage des Landes konnten aber bisher nur die 

Regelung der Zusammenarbeit mit unseren auslandischen 

Grenznachbarn und Landesnachbarn bei wenigen Einzelpro

jekten betreffen. D~ese begrenzten Möglichkeiten entspre

chen n1cht mehr den Notwendigkeiten der regiornllen Zu

sammenarbeit insbesondere innerhalb der Europlisehen Ge

meinschaft. 

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

Parallel zu der fortschreitenden Integration auf gesamteuro

plischer Ebene erscheint heute in vieten Verwattungsberei

chen zunehmend eine umfassende interregiofWikt grenzüber

schreitende Zusammenarbeit nicht nur WOnschenswert, son

dern in vielen Bereichen sog•r notwendig. 

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

Als Setspiele nenne ich die Fachplanung im Abfall- und Ab

wasserrecht, im BauplanungStecht, im Naturschutz, aber auch 

im Kultusbereich. Neben der Kooperation bei Einzelprojek-



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 5. Sitzung, 15. August 1991 231 

ten auf lokaler und regionaler Ebene wlre eine dauerhafte 

und fachObergreifende Zusammenarbeit Ober Staatsgrenzen 

hinweg mit gemeinsamen Verwaltungsstrukturen wOn

schenswert. 

Eine institutionelle regionale Zusammenarbeit mit unseren 

ausllndischen Nachbarn wird jedoch erst möglich, wenn auch 

das Bundesverfassungsrecht - Herr Volkert hat es angespro

chen - die Obertragung von Hoheitsrechten auf zwischen
staatliche oder interregionale Einrichtungen durch die Lln

der zullßt. Dies ist eine atte Forderung der tinder und insbe

sondere auch des Landtags von Rheinland-P1alz. 

Der Auftrag der Enquete-Kommission erstreckt s;ch auf die 
Verfassungsgerichtsbarkeit des Landes und die Möglichkeit 

ihres Ausbaus zur Stlrkung der Bürgerrechte. Oie Doppelspu

rigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit ist kein übertriebener 

Luxus. Neben der umflnglichen. alles überragenden Zustln

digkert: des Bundesverfassungsgerichts verbleibt fOr die Lan

desverfassungsgerichte eine speztelle Aufgabe. Sie haben die 

Einhaltung der Landesverfassung durch die Landesstaatsge

walt zu sichern. sie schlichten den verfassungsrechtlichen 

Konflikt auf Landesebene_ Die Verfassungsgerichte der Lln

der sind hervorragender Ausdruck ihrer Eigenstaathchkeit. 

Daran kann man es noch festmachen. Sie sind Vollendung 

dieser Idee, die es woanders so nicht gibt. Llnder sind eigene 

Staaten. 

Ich sage sicherlich nicht zu viel, wenn ich feststelle, daß sich 

die rheinland-pfalzische Verfassungsgertchtsbarkert in den 

Jahrzehnten ihres Bestehens bewlhrt hat. Ihre Bedeutung ist 

in den vergangeneo Jahren vor allem duKh die kommunale 

Gebietsreform und die daraus entstandenen Streitigkeiten in 

das Bewußtsein der Offentlichkeit gerückt. Zum Angriff ge

gen Neugliederungsregelungen ist die M(lglichkeit der Anru

fung des Verfassungsgerichtshofs regegenutzt worden. 

Daß die Landesverfassungsgerichtsbarkeit noch nicht dauer

hafter und nachdrücklicher im Offentliehen Bewußtsein ver

haftet ist, hat sicher auch darin seinen Grund , daß die MOg

lichkeiten des einzelnen zur Anrufung des Verfassungsge

richtshofs sehr beschrankt sind. 

Die von den Koalitionsfraktionen vereinbarte und für diese 

Legislaturperiode geplante Einführung einer tndividualver

fassungsbeschwerde nach landesrechtwird dem, glaube ich. 

abhelfen_ 

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

Sie stellt aus meiner Sicht den überhaupt gr08ten denkbaren 

Beitrag zur Stlrkung der Bürgerrechte durch Ausbau des ver

fassungsgerichtlichen Verfahrens dar. Daß dafOr auch zusltz

liche Manpower erforderlich ist,--

(Zuruf von der SPD: Womanpowerl) 

-Und Womanpower.- Ich bedanke mich. 

- - darauf weise ich vor Beginn der Haushaltsberatung noch 

einmal ausdrücklich hin_-

Ich komme nun zum Änderungsantrag der FraktiOn DIE GRO

NEN, den Auftrag der Kommission dahin geher~d zu erwei

tern, daß sie auch prüfen soll, in welcher Weise der Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen landesverfassungsrechtlich 

gestlrk.t werden kann. Sie wissen, daß Rheinland-Pfalz rel111tiv 

früh den SchuU der natürlichen LebensgrundliiiQen des Men

schen als Aufgabe für Staat, Gemeinden und Gemeindever

binde in der Landesverfassung verankert hat. Dtr Schutz der 

Umwett ist ohne Zweifel eine der wichtigsten AIJfgaben un

serer Zeit, wenn nicht die wichtigste Aufgabe Oberhaupt. 

Darüber besteht Emigkeit_ 

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

Im Hinblick. auf die drohende Natur- und Umweltzerstörung 

habe ich 11uch volles Verstlndnis dafür, daß m11n erneut prOft, 

in wekher Weise der Schutz der natOrlichen Lebensgrundla

gen gestlrkt werden kann. Viel dürfte jedoch nach meiner 

Auffassung auf der Ebene der Verfassung nicht mehr zu tun 

sein. 

BezOglieh der Ausgestaltung der Staatszielbestitnmung Um

weltschutz wird diskutiert - Herr Henke hat es angesprochen 

-, ob auf die natürlichen lebensgrundlilgen des Lebens oder 

auf die des Menschen, wie in Rheinland-P1alz. Bezug genom

men werden kann. Das mag vertieft werden. Aber ich P!G

gnostiziere: Unabhlngig davon, wie es verfassll'lgsrechtlich 

gestaltet wird, so groß wird die Auswirkung auf die einfach

rechtlichen Gesetze durch diese unterschiedliche Verfas

sungsformulierung nicht sein.-

Weitergehenden Forderungen, Fragen des Umwettschutzes 

in der Landesverfassung zu regeln, stehe ich, jedenfalls im 

Grundsatz, eher skeptisch gegenOber. So hatte ich ein Okolo

gisches Grundrecht im Sinne eines echten Leistungsrechts 

schon tatsichlieh fOr nicht durchsetzbar. Die Regelung von 

speziellen Fragen des UmweltschuUes. wie zum Beispiel Pro

bleme der Verursacherhaftung, Offenlegung von Umwelt

daten und anderes. hatte ich nicht für verfassungswOrdig. 

Dies ist in einfach-gesetzlichen Regelungen besser zu regeln. 

Lassen Sie mich zum Abschluß auch zu dem Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU. der den Auftrag der Enquete

Kommission erhebtich erweitert. noch einige kurze Anmer

kungen machen. Ich habe volles Verstlndnis dafOr, daß gera

de aus der Opposition heraus- das ist schon von Herrn Henke 

angesprochen worden- ein besonderes BedOrfnis seitens des 

Landtags gesehen wird, die Informationsrechte gegenOber 

der Regierung zu stlrken und zu erweitern. Darin ist offen

sichtlich eine Koalition zwischen der CDU und den GRONEN 

erkenn~r - für mich nachvollziehbar in dieser Frage. Ich 

möchte nur darauf hinweisen, daß sich die Landesregierung 

schon bisher- daran wird sich •uch in Zukunft nichts Indern -
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stets um eine frOhzeitige Information des Landtags bemüht 

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

Ich erinnere an die Unterrichtungszusagen Ober StaatsvertrA

ge, Verwaltungsabkommen, Bundesratsangelegenheiten, 

Fachministerkonferenzen und so weiter. Etwas skeptischste

he ich aber dem Ansinnen gegenüber, die Beteiligungsrechte 

des Landtags bei politisch wesentlichen Regierungsentschei

dungen zu erweitern_ Nach unserer Verfassungslage mOsseri 

die wesentlichen Entscheidungen ohnehin vom Geseugeber 
getroffen werden. Dies hat Herr Volkert, was die gegenwlrti
ge Aktualitat angeht, ein bißchen relativiert. 

Dem PrQfungsauftrag haftet somit tendenziell etwas die be

wahrte Gewaltenteilung Geflhrdendes an, mOChte ich ein

mal ganz vorsichtig sagen. 

Keine Bedenken bestehen hingegen aus meiner Sicht gegen 

die Prüfung, welche weiteren Minderheitenrechte insbeson

dere im Untersuchungs- und Enqueterecht verfassungsrecht

lich beantragt werden sollen. ln diesem Zusammenhang soll

te man auch darüber nachdenken, ob das Recht der Untersu

chungsausschüsse s1ch nicht, wie derzeit geboten, von der 

entsprechenden Anwendung strafprozessualer Vorschriften 

lösen sollte. 

{Beifall bei der F.D.P .) 

Bei den beiden letzten Punkten aus dem CDU-Antrag, die Er

weiterung der EinflußmOglichkeiten der Kommunen auf Ent

scheidungen des Landtags und der Landesregierung und die 

bre1tere Reprisentation der BOrgerschaft im Landtag, bin ich 

auf Vorschlage der Enquete-Kommision gespannt. Ich mOCh

te dies nicht weiter kommentieren. 

Meine Damen und Herren, das Projekt einer Reform der Lan

desverfassung erfordert gründliche und umfassende Vorbe

reitung. Der Reformeifer darf nicht den Blick auf bestehende 

und bewlhrte Verfassungsstrukturen verstellen. Auch die Re

form soll dem Anspruch auf zeitlich unbegrenzte Geltung -

ich komme zum Schluß noch mal•uf diesen Fundamentalcha

rakter der Verfassung zurück- entsprechen. Das verbietet 

übereilte, an vorübergehenden Problemkreisen orientierte 

Regelungen 

Mit der Einsetzung einer Enquete-Kommission und dem Auf

trag an diese Kommission, die M6ghchkeiten einer Verfas

sungsreform grUndlieh und unter Berücksichtigung vorhan

dener Erkenntnisse aus der Beratung über die Reform des 

Grundgesetzes und nach AnhOrung von Sachverstlndigen 

und BOrgern aus Wissenschaft und Praxis zu prOfen, schaffen 

wir eine tragflhige Grundlage fOr die splteren Beratungen 

einer Reform der Landesverfassung in diesem Hause. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich weise zunlchst 

darauf hin, daß d1e A.nderungsantrlge - Drucksachen 

1211541172- gemaß § 62 Abs_ 3 Satz 1 der Vorllufigen Ge

schlftsordnung nur mit Zustimmung der Antragsteller zulls

sig sind. Ich habe den Reden entnommen, daß die antragstei

lenden Fraktionen diese Zustimmung erteilen. 

Wir haben nun erst einmal über den Anderungsantrag 

Drucksehe 121154- abzustimmen. Wer dem Anderungsantrag 

zustimmen mOchte, den bftte ich um das Handzeichen!- Oie 

Gegenprobe!- Stimmenthattungen?- Damit ist der Antrag 

mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der F.D.P.-Fraktion und 

der Fraktion OIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der (DU

Fraktion beschlossen. 

Es folgt die Abstimmung Ober den Anderungsantrag- Druck

sache 12/172 -. Wer diesem Anderungsantrag zustimmen 

mOChte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro

be!- Stimmenthattungen7- Damit ist der Antrag einstimm1g 

angenommen. 

Wir stimmen jetzt über den Antrag- Drucksache 12117- in der 

nunmehr beschlossenen Fassung unter Embez1ehung der er

folgten Beschlüsse ab. Wer dem Antrag - Drucksache 12/17 -

zustimmen mOChte, den bitte ich um das Handze1chenl- Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Antrag in 

der geloderten Fassung angenommen. 

Wir kommen nun entsprechend der getroffenen Vereinba

rung zu Punkt 19 der Tagesordnung: 

Sitz dnlunclevates Bonn 

Antrag der Fra.._ der SPO und F.D.P. 

-Drucksache 12155-

dazu: 

Strukturelle Hilfe fiir den Raum Bann 

Antrag der Froktionen der CDU, SPO, F.D.P. 

und DIE GRÜNEN 

·Entschließung-
- Drucksache 12/144-

Die Antrage werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Ich stelle fest, daß die Fraktionen die nach der Geschlftsord

nung festgelegte Redezeit vereinbart haben. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg.lleck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem wir uns gestern in dtesem Hause mit den Struktur

verloderungen im Zusammenhang mit der Reduzierung mili

tlrischer Standorte in unserem land auseinandergesetzt ha

ben, haben wir uns heute mit einer Entscheidung des Deut-
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sehen Bundestags auseinanderzusetzen, wonach die Bundes· 

regierung in ihren Kernbereichen nach Berlin verlagert wer

den solL 

Für das Land Rheinland-Pfalz bedeutet diese Entscheidung

ungeachtet der grundsitzliehen Fragen, die mit dieser Ent

scheidung verbunden sind - eine Ihnliehe strukturpolitische 

Herausforderung, wie dies auch fOr die andere Problematik 
gitt. von der ich eben gesprochen habe. Hinzu kommt. daß 

sich in einem Teil der betroffenen kommunalen Gebietsk.Or

perschaften im Norden unseres Landes, angrenzend an Bann 

und damit im Raum und 1m Einzugsbereich Sonn, diese bei

den Herausforderungen kumuheren. Wenn man an den 

Raum Koblenz und andere Bereiche in den umliegenden 

Landkreisen denkt, muß man feststellen, daß dort ebenfalls 

Truppen abgezogen werden und wir in diesem Bereich neue 

Arbeitsplatze für die Menschen schaffen massen. Es ist also 

zu beachten, daß zur Frage des Regierungssrtzes der Bundes

regierung diese Verlnderung hinzukommt. 

Ich stelle fest, daß diese Entscheidung des Deutschen Bundes

tags, die mit einer denkbar knappen Mehrheit von 18 Stim

men getroffen worden 1st, aufgrund der deutschen Einheit 

ergangen ist. daß sie aber nach Oberzeugung der SPD

Fraktion dieses Hauses keine notwendige oder zwangsllufi

ge Folgeentscheidung der deutschen Einhert gewesen ist. 

Nichtsdestoweniger wird selbstverstandlieh von uns festge

stellt, daß wir die Entscheidung des Deutschen Bundestags re

spektieren. Ich willihnen in aller Offenheit sagen: Ich glaube 

nicht, daß wir der Demokratie insgesamt und damit der 

Glaubwürdigkeit won Parlamentsentscheidungen einen gro

ßen Gefallen tun, wenn jetzt in der weise, wie dies etwa von 

einem CSU-Bundestagsabgeordneten getan worden ist, ver

sucht wird, diese Entscheidung, die mrt Mehrheit ergangen 

ist, durch Behauptungen, es hirte Druck gegeben und lhnli
ches mehr, öffentlich in Frage zu stellen. Ich gla·ube nicht, daß 

wir damit ein großes Stück weiterkommen und daß uns dies 

m irgendeiner Weise nutzt. 

Ich will noch einmal betonen: Die SPO-Fraktion dieses Land

tages war in der 11. LegislaturperiOde der Auffassung - s1e 

hat dies auch als neu konstituierte Fraktion in der 12. Periode 

für s•ch so bestltigt -,daß Bonn Regierungssitz bleiben soltte. 

Aber demokratische Entscheidungen demokratisch legiti

mierter Organe dieses Staates wie die des Deutschen Bundes

tags bedürfen der Anerkennung und Respektierung. 

Wir müssen uns diesen Bundestagsbescl'tluB sehr genau anzu

schauen und zu überlegen, was sich fOr unser Land, fOr die 

Menschen im Norden des Landes Rheinland-Pfalz aus dieser 

Entscheidung vom 20. Jum 1991 ergibt. 

Zunlchst einmal möchte ich daran erinnern, daß es sich nicht 

um einen undifferenzierten Beschluß handelt, der etwa lau

tet: Die Bundesregierung wird nach Berlin verlegt.- So ist es 

durchaus n.cht_ Diese Entscheidung ist vielmehr mit einer Rei

he von zusatzliehen Maßgaben getroffen worden, daß es sich 

beispielweise bei der Verlagerung um den Kernbereich der 

Regierungsfunktionen handeln soll. An dieser Stelle ist der 

erste Ansatzpunkt für das Einsetzen unserer Interessen. Ich 

ennnere weiter daran, daß in dem Beschluß des Bundestags 

darüber hinaus deutlich gemacht wurde -ich zitiere diese 

Passage-: Verwaltungszentrum der Bundesrepublik Deutsch

land wird Bonn bleiben. Insbesondere die Bereicl'le in den Mi

nisterien und die Teile der Regierung, die primlr verwalten

den Charakter haben, behalten il'lren Sitz in Bonn. Dadurch 

bleibt der größte Teil der Arbeitsplitte in Bonn erhalten.- Ich 

glaube, dies ist eine bemerkenswerte ·Feststellung, die wir 

auch einfordern dürfen und in unserem Interesse einzufor

dern haben. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, in dieser Entscl'leidung wird auch 

deutlich gemacht, daß es fUr Bonn zu Ersaumaßnahmen 

kommen muß und daß in dem Beschluß des Deutschen Bun

destags von neuen Funktionen die Rede ist, die dann - das ist 

auch wieder wOrtlieh aus dem Beschluß - Institutionen von 

nationaler und internationaler Bedeutung nach Bonn ho_len 

sollen. Es sind Beispiele aus dem politischen Entscheidungsbe

reich, aus dem wissenschaftlichen und aus dem kulturellen 

Bereich genannt. 

Dies gilt es, glaube ich, festzuhalten. Darauf aufbauend lr:On

nen wir unsere Überlegungen dann auch entsprechend an

stellen. 

AusdrOCklich begrüßen mOChte kh, daß die Landesregierung 

sich unverzOglich mrt der Nachbarregierung in Nordrhein

Westfalen in Verbindung gesetzt hat, weil wir eine absolute 

Interessengleichheit haben. Was tor Nordrhein-Westfalen 

Sonn und der Halbkreis um Bonn nördlich von Rheinland

Pfalz ist, tst fOr uns der nOrdliehe Teil des Landes Rheinland

Pfalz. 

lnsowert smd die Eck punkte. die zwischen den Ministerprlsi

denten Rau und Scharping besprochen worden sind, eine gu

te Grundlage, um die werteren Diskussionen Ober diese Frage 

und um die rheinland-pfllztschen Interessen in diesem Zu

sammenhang aufzunehmen. 

AusdrOcklich begrüßen mOChte ich auch, daß der Bundesrat 

eine Entscheidung fOr Bonn getroffen hat. Er hat damrt ein 

Zeichen sowohl fOr die Menschen. die im Bereich Sonn woh

nen, arbeiten, leben und aus der Regierungszentrale Bonn di

rekt oder indirekt ihre Arbeitsplatze bezogen haben, gesetzt 

als auch ein positives Zeichen fQr ein StOC:k Selbstbewußtsein 

des FOderalismus in der Bundesrepublik Deutschland doku

menttert. Dies war auch fOr sich genommen eine beachtens

werte Entscheidung. Wir wissen, daß selbstverstlndltch die 

llndervertretungen auch am Sitz des Kernberetchs der Bun

desregierung prlsent sein mossen. Es steht jedoch einem fö

deralen Staat, gerade wenn er in dieser Art und Weise ge

wachsen und nach langer Phase zusammengewachsen ist, 

wie dies die neue größere Bundesrepublik ist, durchaus gut 
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an. diesen FOderalismus, der die Bas•s für diese Bundesrepu

blik Deutschland bildet. auch in e•nem eigenstlndigen Sitz 

des Bundesrats zum Ausdruck zu bringen. 

(Beofall bei der SPD) 

Sie werden sicher nicht verwundert sein, wenn ein Parlamen

tarier, gefragt, wie das wertere Verfahren gestattet werden 

soll, sehr viel Sympathie für dte Forderung empfindet, daß die 

Verlagerung dieses Kernbereichs des Reg•erungssitzes von 

Sonn nach Berlin in einem eigenstlndigen Gesetz geregelt 
werden sollte. Ich meine, als Pariamentarief sollten wir im 

Zweifelsfall diesen Weg wahlen, auch wenn er verfassungs

rechtlich nicht geboten ist, weil darin die Einbindung des Par

laments zum Ausdruck kommt und weil ich mir darOber hin

aus davon verspreche, daß wir Ober die Beteiligung der zwei· 

ten Kammer, des Bundesrats, auch noch einmal als Land 

Rheinland·P1alz und seine Regierung einen verstlrkten Ein· 

fluß auf die Detailentscheidungen haben können und haben 

sollten. 

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

ln einem solchen Gesetz müssen selbstverstandlieh die Kondi· 

tionen für die Verlagerung der Regierungsteile, die nach Ber· 

I in gehen. klargelegt werden. Es muß aber genauso die Inter· 

essentage der Region Bonn BerOcksichtigung finden. so daß 

der lnteressensausgleich, von dem ich vorhin gesprochen ha· 

be, wie er in dem Beschluß des Bundestags vom 20. Juni ent· 

halten ist, in eine Entscheidung gegossen vorzufinden ist und 

daß die Dinge nicht nacheinander in einer Art Salamitaktik 

ablaufen, so daß wir am Ende zwar von allen Seiten guten 

Willen signalisiert bekommen, aber an einem so kurzen He

bel sitzen, daß für uns und fOr dte Menschen im Norden des 

Landes nichts mehr herauskommt. 

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

Ich glaube, daß die Bundesregierung auch eine Verpflichtung 

mit dem eingegangen ist, was beispietsweise in der Vereinba

rung über den weiteren Ausbau Bonns als Bundeshauptstadt 

im Jahre 1975 festgelegt worden ist. kh erinnere auch an die 

sogenannte Bonnvereinbarung, die erst im Jahre 1990, als 

man mit dem Neubau des Bundestagsgebludes usw. begon· 

nen hat, abgeschlossen worden ist. Oamrt sind, wenn nicht ju· 

ristisch ·dies kann ich nicht beurteilen- aber mindestens poli

tisch VertauenstatbestJnde vorhanden, die wir nicht aus 

grundsitzliehen oder übersteigerten Vontellungen reklamie

ren, sondern als unsere Verpflichtung. fGr die Menschen im 

Norden unseres Landes die lntereutn zu reklamieren und 

auch anzusprechen 

D1e Menschen, die in den Landkreisen Ahrweiler, Altenkir· 

chen, Mayen·Koblenz, Neuwied, im Westerwaldkreis oder in 

Koblenz leben, sind natürlich in besonderer Weise von der 

getroffenen Entscheidung tangtert. kh habe mir einmal aus 

der Statistik, die zwischenzeitlich zuginglieh ist, die Zahlen 

der Pendler herausgesucht, die aus dem Norden von Rhein· 

1and-P1alz tagtaglieh nach Bonn fahren. Es sind 11 688 Men· 

sehen zum Zeitpunkt der letzten Erhebung gewesen. Davon 

kommen allein 11 373 Personen aus dem Regierungsbezirk 

Koblenz. Wenn man dies noch genauer aufschiUssett, erkennt 

man, daß aus dem Landkreis Ahrweiler fast 7 000 Menschen, 

nlmlich 6 998 Menschen, aus Neuwied 2 763 und aus Mayen· 

Koblenz 848 Menschen nach Bonn pendeln. Dies sind die 

gr68ten Pendlerzahlen. Wenn man die beruflichen Bereiche 

der PendlerstrOme betrachtet, kommt man zu der Schlußfol

gerung, daß sie überwiegend den Bereich der Dienstleistun

gen und der Verwaltungen betreffen. Dies betrifft nicht alles 

den unmittelbaren Bereich der Bundesverwattungen. son· 

dern auch in wesentlichen Teilen den mittelbaren Bereich, 

weil von Bundesorganen viele zusauliche Dienstleistungs

zentralen, viele Verbindungsbüros an einen solchen Regie

rungssitz geholt werden und sich daraus Arbeit ergibt, die si· 

eher, wenn auch nicht auf einen Schlag, Stück fUr Stüek in Fra· 

ge gestellt sein wird, wenn es zur Verlagerung dieses Kernbe

reichs des RegierungssiUes nach Berlin kommt. FOr diese 

Menschen müssen wir Interessen einfordern. 

Weil ich dies wirklich für einen guten Katalog und eine gute 

Grundlage fQr die weitere Diskussion hatte, mOchte ich mich 

auf die genannten Eckpunkte beziehen, die zwischen den Mi· 

nisterprlsidenten und den Regierungen von Nordrhem· 

Westfalen und Rheinland·Pialz erörtert worden sind. Es er

staunt nicht, damit komme ich auf die Analyse, die ich einlei

tend angesprochen habe, die Vergleichbarkeit der struktur

politischen Probleme zwischen m•litlrischem Abbau und die· 

ser Entscheidung des Bundestags, was die Bundesregierung 

angeht, wenn durchaus vergleichbare und Ihnliehe Forde· 

rungen in diesem Katalog enthalten sind, wie wir sie gestern 

diskutiert haben, nlmlich daß freM<erdende Liegenschaften 

in einer Art und Weise nutzbar gemacht werden, daß neue 

Institutionen, neue Arbeitgeber dann auch in diese Einrich

tungen hinein können, damit neue ArbeitspiiUe entstehen. 

Es ist sicher auch legitim, daß wir von der Bundesregterung 

einfordern, daß ein Sonderfonds des Bundes geschaffen wird, 

der gezielte Strukturhilfen für den Raum Bonn ·dies heißt für 

uns in Rheinland·P1alz immer: Zu annlhernd der Hllfte für 

das nOrdliehe Rheinland-P1alz • zur Verfügung stellt, damit 

die Menschen nicht hingengelassen werden. 

Schließlich gilt es. eine Reihe von einzelnen Forderungen 

fesuuhalten und sie in den PrOfungsauftrag, den wir in unse· 

rem gemeinsamen Antrag an die Regjerung herantragen 

wollen, mit einzufOgen. Wir wollen, daß Bonn, wie dies zuge

sagt ist, zentrale Aufgaben für die Verwaltung der Bundesre

publik Deutschland weiterhin behllt. Wir wollen, daß Mini· 

sterien, die nicht zu dem genannten Kernbereich der.Bundes

regierung gehOren, ganz oder in wesentlichen Teilen in Bonn 

verbleiben. Es ist ausgerechnet worden. wenn man dies auf 

die wichtigen Ministerien und auf ihre Verwettungsbereiche 

ausdehnt. dazu gehOrtinsbesondere des Verteidigungsmini

sterium ·,daß dann 13 000 der 21 300 in Frage stehenden Ar

beitsplltze in Sonn gehatten werden können. 

(Glocke des Prlsidenten} 
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-Herr Prlsident, ich komme zum Schluß. 

Ich will darOber hinaus darauf hinweisen, daß es in diesen 

Eckpunkten eine weitere Reihe von Forderungen gibt, die die 

Verlagerung neuer Aufgaben in die Stadt Bonn und damit 

Arbeitsplatze für den Raum Bonn beinhalten. 

Uns geht es darum. daß seitens der Landesregierung geprOft 

wird. wie diese Entwicklungen vonstatten gehen k6nnen. wie 

die Betroffenheit der kommunalen Gebietsk6rperschaften im 

Norden unseres Landes ist und wie diese Forderungen, die 

bereits verhandelt werden, letztendltch in ein Konzept und in 

konkretes Handeln umgesetzt werden können, damit wir un

ter dem Strich sagen kOnnen: Diese Entscheidung, die sicher 

im zeitlichen Nachklang mit der deutschen Einheit getroffen 

worden ist, hat für die Menschen im Raum Sonn, in unserem 

Lande Rheinland-Pialz, zu keinen unverantwortlichen Hirten 

und zu keiner schlimmen Srtuation gefOhrt. Es geht um Ar

beitsplAtze, es geht um die Verwertung von Wohnungen. Es 

geht um Kaprtalverluste, die mit Eigentum verbunden sind, 

welches in diesem Raum durch diese Entscheidung tangiert 

sein kOnnte, und v~les andere mehr. 

Wir haben sofort zugestimmt und bedanken uns dafUr, daß 

die (DU-Fraktion als erste, nachdem die SPD-Fraktion und die 

F.D.P.-Fraktion zu der Bundesratsentscheidung eine gemein

same Initiative eingeleitet hatten, anregte, einen gemeinsa

men Antrag einzubringen. Dies ist eine Frage, die in d1esem 

Hause nie umstritten war. Sie sollte auch in Zukunft nicht um
stritten sein. Wir sollten uns gemetnsam als rheinland

pfllzisches Landesparlament, als Interessenvertretung der 

genannten kommunalen Gebietsk6rperschaften und der dort 

lebenden Menschen betrachten. 

Wir bitten deshalb, daß der entsprechende Antrag- Drucksa

che 12/144- an die AusschOsse verwiesen wird. um dort noch 

einmal prlzisiert zu werden und um d•nn gegenüber der 

Landesregierung ein entsprechendes Handeln zu erbitten 

oder einzufordern. Ich weiß. daß wir, Landesregierung und 

Parlament, an einem Strang ziehen und in einer Linie mar

schieren. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, COU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

verhehle nicht- sowohl ich als auch meine Fraktion-, daß sich 

der Bundestag nach einem nahezu einmOtigen Beschluß die

ses Hauses entgegen diesem klaren Votum von Rheinland-

P1alz nicht fOr Sonn als Regierungssitz entschieden hat. Die 

uns gelegentlich nachgesagte provinzielle Enge, die Maßstab 

fOr diese Entscheidung war. hat die geschichtliche. historische 

und tatsichliehe Entwicklung dieser mit dem Namen 8onn 

eng verbundenen Republik vOIIig außer acht gelassen. Es war 

also immer falsch, daß ausschließlich eigene KirchtOrme im 

Norden unseres Landes Maßstab fOr unsere Haltung waren. 

Jedoch mOChte ich nicht verhehlen- darOber reden wir heute 

-. daß nach dieser Entscheidung erhebliche strukturelle Oe

formierungen mrt der Stadt Sonn und damrt mit dem Vorgar

ten der Stadt Bonn einhergehen werden. Wir stehen am An

fang der Diskussion. die wir aus einer verstlndnisvollen lnter

essenvertretung unseres Landes heraus klug formuHeren 

müssen. Solange es irgendwie geht, sollten wir gemeinsam 

vorgehen, um der Interessenlage unserer Menschen im Nor

den Rechnung zu tragen. Diese Menschen sind zusltzllch 

auch durch andere strukturelle Verloderungen wie beispiel~ 

weise der Konversionsproblematik betroffen, ohne daß ich 

damit eine Vergleichbarkeit herstellen will. 

Ich mOChte gleich zu Beginn dieser Diskussion warnend dar

auf hinweisen, daß wir gedanklich beide Themen mrteinan

der verknüpfen sollten, obwohl die Auswirkungen und ihre 

Beklmpfungen durchaus identisch sein k6nnen. Ich sage das 

deswegen. weil wir diesen Beschluß des Bundestags. wie zu

treffend· gesagt wurde, nicht nur respektieren mQssen und 

auch wollen. sondern weil djeser Beschluß des Bundestags 

neben der durch diese Entscheidung entstandenen Enttlu

schung durchaus auch sehr viel Positives enthltt, was die Qua

litat unserer Argumente anbelangt. Wir sollten also im um

fassenden Sinne auf der Einhattung des Bundestagsbeschlus

ses in allseinen Facetten bestehen. 

(Beifall der CDU) 

Das scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein. We

gen der Langfrtstigkeit dieses Vorhabens entstehen auf die

sem relativ langen Weg erhebtiche Geflhrdungen. 

ln einer Passage dieses Beschlusses heißt es, der verwattende 

Teil der Regierung k6nne als Sitz der Verweitung in Bonn 

bleiben. Meine Damen und Herren, wir kennen doch die Ge

setzmlßigkeiten bei der Einteilung der Frage: Wer gehOrt 

zum verwattenden Teil einer Administration oder zum gestal

tenden Teil einer Administration? Es gibt bemerkenswerte 
Rechnungen. dte einen Beitrag dazu leisten. unsere 5ensibili

tlt einzuschllfern. Von 21 000 dort beschlftigten Admini

stratoren seien 13 000 soundsoviel mehr im verwattenden Be

reich und der verbleibende Teil im regierenden Bereich tltig. 

Ich kann mir schon vorstellen, wie Teile des Deutschen Beam

tenbundes sehr kritisch die Frage p<Ofen. - wo hingeord

net wird. Meine Damen und Herren. ich sage das deshalb viel

leidrt ein -nig vorderg<Ondig. -• der Beschluß ollein eine 

widrtige Richtschnur. ober noch .. nge nicht dos Ergebnis ist. 
Aus diesem Grunde mQssen wir klug handeln. 

Teil dieses Beschlusses ist der Auftrag, daß die Stadt Bonn, 
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der Rhein-Sieg-Kreis, der besonders betroffene Kreis Bad 

Neuenahr-Ahrweiler, aber auch die anderen genannten Krei

se, vor allen Dmgen Neuwied un~ mrt gewissen Abstrichen 

auch Mayen-Koblenz. Cochem-Zell, Westerwilld und Alten

Idrehen sowie die Stadt Koblenz, in diese Entwicklungskon

zeption eingebunden werden. Das. was beide Regierungen -

jetzt zwar weniger, aber das ist unerheblich, Rau- Scharping, 

sondern Scharping - Clement- in dieser ersten Sitzung zusam

mengestellt haben, ist ein durchaus ermutigender Anfang, 

obwohl es sicher auch aus der Sicht der betroffenen Gebiets

körperschaften zu beklagen war, daß die anderen bei uns be
troffenen GebietskOrperschll'ften damals n•cht in gleichem 

Maße in diesen Prozeß eingebunden waren. Das ist, wie ich 

weiß, zwischenzeitlich auch seitens des Innenministeriums 

nachgehott worden. Herr lnnenminister, ich kann Sie nur er· 

mutigen, daß Sie m enger Verzahnung, Kooperation und 

Transparenz mit den betroffenen Gebietskörperschaften die· 

sen schw1erigen und leidvollen Weg gehen. Mir scheint, daß 

diejenigen, die nicht im Norden wohnen, geneigt sind, das 

Ausmaß der Betroffenhe;t;, dte dort Ober diesen Beschluß be· 

steht. zu unterschltzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der d>U) 

Meine Damen und Herren, ich f.nde. daß wir diese Enttlu· 

schung ein wenig ernster nehmen sollten. Unser Versprechen, 

wir wollen in schwieriger Situation bei euch stehen, darf kei· 

ne leere Worthülse bleiben. 

(Veremze~ Beifall bei der CDU) 

Wir müssen darauf achten, daß durch unsere Haltung eine 

immer latent vorhandene Neigung, Entwicklungen mOgli

cherweise schwArzer darzustellen. als sie es vielleicht sind, 

nicht entsteht. Es wlre schlimm. wenn ein emotionales Klima 

entstünde, so daß wir insgesamt nicht in der Lage wlren, die

se Schwierigkelten zu bewlttigen. O.nn reden wir die Region 

erst recht hinunter. meine Damen und Herren. 

Es gibt in einem anderen Teil unseres Landes immer das 

schlimme Wort von der verratenen Region. Ich glaube, daß 

solche Worte die Zukunft mehr negativ beeinflussen als viele 

Landtagsbeschlüsse und viele BeschiQsse in Kreistagen und 

sonstwo. 

Lassen Sie uns alle einen Beitrag dazu leisten, daß diese fal

sche Stimmung nicht entsteht. sondern daß wir den Leuten 

dort sagen: Ihr kOnnt euch auf uns verlassen.- Das scheint mir 

ganz wichtig zu sein. 

Es ist überhaupt keine Frage - das Thema llßt sich nicht mit 

dem Abzlhlen von BeamtenkOpten l6seft ·: Es geht nicht nur 

um die Frage der Substanz des Regierungs- oder Verwal

tungshandeins in Bonn.- Es geht doch darum, daß Tausende, 

die nur deswegen in Sonn ihren Sitz Nben und dort arbei

ten, geneigt sind, der Regierung Mch Bertin zu folgen. Alle 

Lobbyisten, die große Halbministerien unterhalten. Tausende 

von denen, die etwas wollen,• werden dort sein. wo sie ver-

muten, daß das Zentrum politischer Macht ist, dann nlmlich 

in Berlin. Es wird ein schwieriger Prozeß des Abwanderns 

sem, der die emotionale Betroffenheit in Ahrweiler und 

sonstwo jeden Tag neu nach unten zieht. Dann sind Aussagen 

- selbst wenn s1e. wie tn dem Fall unterstellt, von dem Herrn 

Bundeswirtschaftsminister offenbar vordergründig flapsig 

gemeint sind, wie mir der Kreishandwerkermeister von Ahr

weiler mrtteilt -, Bonn kOnne sich am Wettbewerb • Unser 

Dorf soll schOner werden• beteiligen, keine &eitrige eines 

verantwortungsvollen Politikers, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Wir werden WertschOpfungsverluste im Bereich von Produk

tion. Handel und Dienstleistung sowie einen ungeheueren 

Nachfragewegfall zu verzeichnen haben. Ich weiß, daß man 

bei den jetzt zu nennenden und genannten Zahlen sehr vor

sichtig sein muß. Ich nehme aber durchaus zum Beisp1el das 

BemOhen der Kreishandwerkerschaft in Neuwied ernst, d1e 

nach einer überschllgigen Rechnung zusammengestellt hat, 

daß im Kreis Neuwted von dieser Entscheidung ein Auftrags

volumen von rund 100 Millionen allein für die Handwerker

schaft dieses Kreises zusammenkommt. ln Bad Neuenahr

Ahrweiler ist wegen der noch viel stlrkeren BetroffenheFt ein 

ungleich hOherer Betrag von ungeflhr 600 Millionen DM nur 

im Bereich des Handwerks ausgerechnet worden. 

Stellen Sie sich einmal vor, wir lassen diesen Meldungen, die 

zum Teil noch nicht eine seri6se Basis haben, freien Raum, oh

ne daß der gesta~ende Wille von Landespolitik und Bundes
politik erkennbar wird. Es wird dann schwierig sein, Defltis

musund Resignation letztendlich zu verhindern. Es steht zu 

befürchten, daß damit ein groBer Einnahmeausfall bei den 

kommunalen Selbstverwaltungshaushalten und Versor

gungsbetrieben einhergeht. Es entsteht danlber hinaus - das 

ist doch klar- nolens volens ein erheblicher Verlust an Attrak

tivitlt, weil ~ie lmagebHdung dieser Stadt nicht mehr in dem 

Maße mOglich tst. wie das frOher der Fall gewesen war. Vor 

diesem Hintergrund tst Stimmung zu sehen. 

Was brauchen wir? Neben der Umseuungsbereitschaft des 

Beschlusses des Bundestags, in dessen Zusammenhang wir die 

Verantwortung der Beteiligten an diesem Beschluß, selbst 

wenn es sich noch Jahre hinzieht. bis die letzten Entscheidun

gen getroffen werden, w~chhaften müssen, 

(Beifall bei CDU und 

vereinzelt bei der SPD) 

brauchen wir eine Analyse Ober die Art und GrOßenordnung 

der zu erwartenden Auswirkungen in Rheinland-P1alz. 

Meine Damen und Herren, ich teile die Aussage vieler Freun

de von mir in Ahrweiler in hohem Maße. die sagen, alles, was 

für Bonn gut sei, sei auch fOr den Kreis Ahrweiler gut. tch btn 

bere;t;, diese These weitestgehend mit zu vertret.n. Es gibt 

aber auch Ausnahmen. Wenn beispielsweise die F6dera

lismus-Struktur·Kommtssion unter der FOhrerschaft der Bun-
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destagsprlsidentin Frau Süssmuth unter Beteiligung von 

Fachleuten eingerichtet wird, die zum Beispiel die Frage 

prüft. welche nationalen und internationalen wissenschaftli

chen Einrichtungen als Ausgleich fOr diese Entscheidung nach 

Bonn verlagert werden sollen, würde ICh aus der Interessenla

ge unseres Landes sagen, daß das nicht alles nur in die Stadt 

Bonn verlagert werden muß. 

(Beifall bei der CDU und vereinzett 

bei SPD und f.D.P.) 

Es kOnnten Einrichtungen durchaus auch in den Umkreis, also 

auch in unser Land, verlagert werden. Ich wlre aus diesem 

Grund dankbar, wenn sich die Landesregierung unter der 

cleveren Stabführung eines von mir durchaus als leistungsfl

hig angesehenen Herrn Clement mit ihren Interessen, die 

hlufig mit denen von Nordrhein·Westfalen identisch. aber 

partiell auch abweichend sind, nicht unter die Rlder koope

rieren llßt. Meine Damen und Herren, ich sage das nicht oh

ne Grund. 

Selbst dann, wenn wir noch nicht in allen Ergebnissen wissen. 

was in Sonn bei den Verhandlungen fOr die nOrdliehe Region 

herauskommt, halte ich neben einer prlzisen Analyse fUr un

verzichtbar - fUr die Diskussion Ober unseren Antrag bin ich 

dankbar; auch darüber, daß ihn alle Fraktionen unterschrie

ben haben -. daß die Landesregierung nicht daran vorbei

kommt, eine eigene konzeptionelle Perspektive zur Entwick

lung der Situation im Nordteil unseres Landes zu erstellen. 

Eines ist völlig klar: Was auch im~r passiert, ein völliger 

Ausgleich dieses Verlustes wird - durch welche Bundesmaß

nahmen auch immer- nicht in vollem Umfang eintreten. Aus 

diesem Grund rate ich und bitte darum. d•B die Landesregie

rung nach einer Analyse ihre Konzeption •arstellt, durch wel

che eigenen landespolitisch bezogenen MaßnaMmen sie ver

sucht, ein Desaster in diesem Bereich 11bzuwenden. 

(Beifall bei derCDU} 

Dazu gehört das. was die Landesregierung berert ist, bei

spielsweise speziell fOr den Fremdenverkehr 1:u tun.ln diesem 

Zusammenhang soll das sogenannte Heritage-Konzept, von 

dem ich im übrigen viel halte, verwirklicht werden. Es ist 

möglicherweise nicht das Wichtigste. •ber es ist gleichwohl 

wichtig; denn dort handelt es sich um Fremdenverkehrsregio

nen 

Es stellt sich weiterhin die Frage. wie man die kommunalen 

Selbstverwaltungen von infrastrukturellen Kosten entlastet. 

Wie weist man zusAtzliehe Gewerbe- und Industriegebiete 

aus, um die Abwandernden durch neue ArbeitsplAtze und 

neue Menschen und damit auch neue Kaufkraft und kulturel

le Bereicherung zu ersetzen? Welche zusltzlichen Finanzzu

weisungen kann das Land geben? Wekhe gegebenenfalls 

auch steuerlichen Anreize kann man geben, um mit anderen 

und auch den fUnf neuen Bundeslindern Wettbewerbsflhig

keit fUr eine solche Regron entstehen zu lassen7 Welche 

Überlegungen stellt die Landesregierung an, dieser Region 

durch neue Verkehrsanbindungen und gegebenenialls durch 

neue Straßen zu Melfen7 Wir brauchen also ein landeseigenes 

Entwicklungskonzept. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht damit getan, was mir 

wiederholt aufflltt. Der Ministerprlsident, dessen Unterhal

tungswert ich nicht bestreite, dessen Gestaltungswert aber 

noch sehr gering ist, hat vor kurzem in einem Interview mit 

der .Rhein-Zeitung• auf die diese Region besonders barOh

rende Frage- diese steht in diesem Zusamn1enhang ·,was er 

zum NOrburgring meint- jeder weiß, was damit gemeint ist. 

und zwar nicht nur, wie oft dort Autos fahren, sondern daß 

das, was dort baulich vorgesehen ist, die politische Zustim· 

mung erhAlt -. geantwortet, man mQsse die NQrburgring 

GmbH fragen, woMiwissend. daß dieses land mit 90% an die

ser Nürburgring GmbH beteiligt ist. Eine Politik, die nur dar

auf verweist, daß man andere fragen soll, und zwar entwe

der den Bund, die NOrburgring GmbH oder wen auch sonst 

immer, verrat nicMt den Willen zur Gestaltung in schwieriger 

Lage. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb muß noch ein bißchen mehr konzeptionelle Planung. 

was diesen Bereich anbelangt, in die Arbeit der Landesregie

rung einfließen. Ich habe das Angebot gemacht, daß wir die

sen Weg, soweit dies nur irgendwie möglich ist, gemeinsam 

gehen soltten. 

Der nachvollziehbare Wille dieser Landesregierung, neben 

dem, was rm Bund zu tun ist, selbst etwas zu tun. muß fOr die 

Menschen im dortigen Raum zu erkennen sein, wenn nicht 

Mutlosigkeit und Verzagtheit entstehen soll. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn das der Maßstab unserer 

Zusammenarbeit ist, dann können wir getrost den Menschen 

dort sagen: Ihr kOnnt auf das Wort von Politikern vertrauen.

Auf unser Wort. daß wir Ihnen helfen wollen, kOnnen sie sich 

allemal verlassen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. f.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

der Intention im Antrag der Fraktionen der SPO und F .D.P. 

- Drucksache 12/55 -, die auch im gemeinsamen Entschlie-
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ßungsantrag aller im Haus vertretenen Fraktionen enthalten 

ist, wollen die Koalitionsfraktionen nicht nur die wirtschaftli

chen, strukturellen und arbeitsmarktpolitischen Probleme~ 

die aus dem Beschluß des Deutschen Bundestags vom 20. Ju

ni 1991 resultieren, etwas abfedern, sondern auch nach au

ßen sichtbar machen, daß Bonn in der jüngeren Geschichte 

unserer Demokratie, msbesondere als Stadt des Grundgeset

zes, eine herausragende Bedeutung hatte. Durch den Ver

bleib des Bundesrats als Verfassungsorgan wurde dies nach

drücklich dokumentiert. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Selbstverstandlieh respektiert die F.D.P.-Fraktion die Ent

scheidung des Bundestags hinsichtlich des Regierungs- und 

Parlamentssitzes. Meine Damen und Herren, für uns gibt es 

darin kein Nachkarten mehr. 

Dieser Beschluß trifft das Land Rheinland-pfalz in einer wirk

lich schwierigen Situation. Wir haben gestern lange über 

Konversionen gesprochen. Wir haben gestern auch Ober 

Strukturprobleme gesprochen. die breit Ober das Land ver

teilt sind. Dieser Beschluß, der, wie Sie, Herr Wilhelm, das 

richtigerweise gesagt haben. die Menschen und deren Psyche 

sehr stark berührt, ist von nachMittger Bedeutung. Aller

dings muß man sagen, daß der Beschluß nicht nur aus einem 

Satz besteht. Deshalb mOChte ich einige Passagen des Be
schlusses sinngerniß wiedergeben, und das auch vor dem 

Hintergrund, daß uns klar ist. da8 mtt dem Beschluß keine 

Rechtsansprüche bestehen, aber immerhin der politische Wil

le dokumentiert worden ist und dal'ftit auch ein Stück die 

GlaubwOrdigkeit der Parlamentarier gefordert ist. Somit be
steht auch ein moralischer Anspruch fOr Rheinland-P1alz, daß 

der Beschluß so umgesetzt wird. 

Nach diesem Beschluß soll nach dem Umzug des Parlaments 

von Sonn nach Berlin ein Verw•ttungtzentrum in Bonn blei

ben. Ein großer Teil der Arbeitsplltz• soU dadurch in Bonn 

verbleiben. Die Ansiedlung neuer Funktionen und Institutio

nen sowohl nationaler wie auch internationaler Bedeutung 

soll in Sonn installiert bzw. ausgebliut werden. Im Interesse 

der Menschen in diesem Raum werden wir stlndig und im

mer wieder die Bundesregierung fordern müssen. 

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

Meine Damen und Herren. vor diesem Hintergrund hat sich 

die Landesregierung sofort nach dem Bundestagsbeschluß 

mit der nordrhein-westfllischen U.ndesregierung in Verbin

dung gesetzt. Herr Wilhelm, ich t..be nicht die Bedenken. 

daß sich die Landesregierung von Rheinlanci-Pfalz von der 

nordrhein-westfllischen Landesregierung irgendwie unter

buttern llßt, sondern ich bin ct.von Oberzeugt daß dtese 

Landesregierung ihre Interessen richtig vertritt. Ich bin auch 

davon überzeugt. daß diese Interessenvertretung gemeinsam 

mit Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Bund einfach wir

kungsvoller ist. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Meine Damen und Herren, ich glaube auch, wenn man d1e 

Verflechtungen sieht, daß dies möglich sein wird und daß 

nicht nur der gute Wille, sondern auch die sachliche Einsicht 

in Nordrhein-Westfalen vorhanden ist, daß das notwendig 

ist. 

Die F.O.P.-Fraktion begrOßt diese Aktivitlt der Landesregie

rung t~usdrOcklich. Genauso begrüßen wir, daß heute zur Be

ratung ein Entschließungsantrag aller im Hause vertretenen 

Fraktionen ansteht. Durch beides bekommt die Interessenla

ge von Rheinland-P1alz eine besondere Qualitlt. 

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

Die Bundesregierung mußsich im klaren sein. daß Kompensa

tionsmaßnahmen für den Norden von Rheinland-P1alz ge

nauso wie fOr den Großraum von Bonn getten müssen. Die 

Verflechtung der nOrdliehen Region von Rheinland-P1alz und 

Bonn mit ehemaligem Hauptsbtdteffekt sind enorm. Aller

dings muß eingerlumt werden, daß dies von Landkreis zu 

Landkreis in Rheinland-P1alz unterschiedlich zu beurteilen ist. 

Von daher ist eine differenzierte Betrachtung notwendig. 

Bonn mit Hauptstadteffekt hat eine enorme Dominanz für 

die gesamte Wirtschaft des nOrdliehen Rheinland-P1alz - dies 

ist wiederhoft ausgeführt worden - und die Strukturen nach

hattig geprlgt. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, 

diese Strukturen zu verlndern. D.uu bedarf es eines Sonder

fonds. Das ist keine Frage. Ich meine. das muß man auch in 

Sonn einsehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Hier und heute will ich bestimmte Zahlen -wie zum Beispiel 

Pendler von Rheinland-P1alz in den Großraum Bonn. Arbeits-

plltze. Bruttowertsch6pfung- nicht nennen. Es liegen seriöse 

Zahlen vor. Die Dimension fOr ct.s nOrdliehe Rheinland-P1alz 

ist enorm. Meine Damen und Herren. um so unverstlndlicher 

sind die Entscheidungen des Bundesministers fQr Verteidi

gung im Hinbltck auf das Wehrbereichskommando IV. 

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

Meine Damen und Herren. die F.D.P.-Fraktion kann diese Ent

scheidung rational jedenflllls nicht nachvollziehen. 

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

Nach unserer Meinung gab es keinen einzigen rationalen 

Grund, der gegen Koblenz, wie Obrtgens auch bei anderen 

Entscheidungen, die den Norden des Landes im Hinblick auf 

die Truppenreduzierung berühren und betreffen, sprach. 
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Ich witl hier nicht jeden Spiegelstrich des Entschließungsan

trags interpretieren. Oie F .D.P.-Fraktion steht hinter jeder der 

Forderungen, aber auch hinter den Maßnahmen, die von der 

Landesregierung gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen bis 

jetzt schon- und zwar in einer relativ kurzen Zeit- entwickelt 

worden sind. 

Sicherlich ist es richtig, daß jetzt auch die endogenen Krlfte 

der Region aktiviertwerden mO:ssen. Man muß darOber nach

denken, wie man von Landessefte flankierend tltig sein 

kann, um die endogenen Krlfte in dieser Region zu aktivie

ren. Allerdings sage ich auch ganz offen, ich hatte es für ein 

untaugliches Instrument, von steuertichen Anreizen zu spre

chen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darauf hat die Landesregierung Oberhaupt keinen Enfluß. 

Das müßte in Sonn geregelt werden. Wie das dann zu regeln 

ist, kann ich mir bei meiner Phantasie überhaupt nicht vor

stellen, weil wir dann einen noch grOßeren Steuerwirrwarr 

hltten, als dies jetzt schon der Fall ist. 

Meine Damen und Herren, klar ist auch, daß die Marktwirt

schaft - dies liegt in der Natur der Marktwirtschaft - jetzt 

schon Kratte freisetzt, um diese Probleme zu lOSen. Das ist 

der Vorteil einer dynamischen Marktwirtschaft. Deshalb gibt 

es ein Ja zu flankierenden Maßnahmen. Aber weiter kann die 

Landesregierung dort nicht tltig sein. 

Meine Damen und Herren, ohne ein Kompensationspaket 

der Bundesregierung, ohne die massive Unterstützung des 

Bundes, wird diese strukturpolitische Dimension nicht zu mei

stern sein. Die Bundesregierung hat einen Arbeitsstab einge

richtet. Oie gemeinsamen Initiativen von Nordrhein

Westfalen und Rheinland-P1alz kOrmen dort eingebracht 

werden. Der Bundestag steht durch den B$Chlu8 vom 20. Ju

ni 1991 im Wort. Der Landkreis Ahrweiler ats Hauptbetroffe

ner der Landkreise hat mittlerweile_ eigtne Vorstellungen 

entwickelt. Auch diese müssen ernsthilft mit ins Gesprlch ge

bracht und aus unserer Sicht auch bei den landespolrtischen 

Entscheidungen mit berücksichtigt werden. 

Oie F.D.P.-Fraktion legtwegen der Arbeitskratte im gewerbli

chen Bereich besonderen Wert darauf, daß beim strukturel

len Wandel auch EinzelfOrderungen aus dem angestrebten 

Sonderfonds möglich sind. Deshalb hat die Nummer 3 des ge

meinsamen Antrags für uns einen hohen Stellenwert. Die 

F .O.P .-Fraktion will, daß der Norden von Rheinland-P1alz, 

nachdem er gerade im Hinblick auf die BruttOVttertschOpfung 

im vergangeneo Jahr eine positive Entwicklung genommen 

hat, nicht von der allgemeinen Entwicklung abgehlngtwird. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns bewußt, ~aß dies eine 

schwierige Situation ist. Wir wissen auch um die vielen Syner

gieeffek.te, die dort mit auftreten. Wir wissen auch. daß man 

von der politischen Seite her in diesem Raum nicht noch zu-

sitzlieh psychologisch eine miese St•mmung unterstützen 

soll. 

(Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, wir müssen den Menschen in die

sem Raum Optimismus vermitteln. Dies kann m1n nicht tun. 

indem man stlndig Ober einen ungesunden Zustand lamen

tiert. Dies kann man nicht tun, indem man stlndig beklagt 

und klagt. Dies kann man nur tun, indem man Konzepte auf

weist. 

Meine Damen und Herren, eines muß man wissen. die Kon

zepte müssen in Bonn entwickelt werden. Oie Konzepte kön

nen nicht in Mainz entwickelt werden, weil es um den Groß

raum Bonn mit dem nOrdliehen Rheinland-P1alz geht. Wir 

müssen die Bundesregierung stlndig an ihr Wort und an den 

Bundestagsbeschluß erinnern. Ich glaube. dann wird es mög

lich sein, in einem gemeinsamen Arbeitsstab einmal die Pro

bleme gründlich zu analysieren w es hat auch keinen Sinn, 

Horrorzahlen in die Wett zu setzen- und dann zu versuchen -

das sage ich auch ganz offen·. auf marktwirtschaftlicher Ba

sts und nicht mrt großen Lenkungsinstrumenten den Men

schen dort Hoffnung zu geben. 

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

Meine Damen und Herren, lasser Sie mich deshalb noch ein 

Wort zur Nürburgring GmbH sagen. weil sie vorhin angespro

chen wurde. Natürlich hat der NOrburgring für den Landkreis 

eine bestimmte Funktion und eine bestimmte strukturpolrti

sche Bedeutung. Aber SchneUschQsse zu machen, wie man 

den Nürburgring jetzt anders umwandeln und was man dort 

tun könne, halte ich für genauso verkehrt; denn in bezug auf 

den Nürburgring haben wir in der Vergangenheit einige 

Schnellschüsse verzeichnet. die sicherlich nicht zum Posrtiven 

beigetragen haben. 

(Bruch. SPD: Sehr richtig!) 

Hier muß ganz gründlich überlegt werden, was man in Zu

kunft aus dem Nürburgring und damit auch im Hinblick auf 

den Fremdenverkehr machen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Das ist ein Einzelbeispiel aus der gesamten Problematik. 

Meine Damen und Herren, die F.O.P.-Fraktion unterstützt 

den gemeinsamen Entschließungsantrag. Ich meine. mit der 

Ausschußüberweisung tun wir den richtigen Schrjtt und kön

nen konstruktiv noch einiges dazu beitragen, damit wir den 

Menschen und der Wirtschaft im Raum des nördlichen 
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Rheinland-P1alz eine Zukunftsperspektive aufzeigen kOnnen. 

Ich glaube, das wird mOglich sein. 

Ich danke Ihnen. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P.,der SPD 

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich mache darauf aufmerksam, 

daß sich die Kommission beim Landesbeauftragten fOr den 

Datenschutz zu Beginn der Mittagspause in Zimmer 12 kon

stituiert. Ihr gehOren die Abgeordneten Muscheid, POrksen, 

Bische!, SchOnberg, Prof. Reisinger und von der Landesregie

rung Herr Staatssekretar ROter an. 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GR0NEN: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der 

am 20. Juni 1991 mit einer Mehrheitsentscheidung des Deut

schen Bundestags geflllte Beschluß fOr den zukOnftigen Re

gierungssitz Berlin ist für viele Menschen in unserem 'Land ei

ne tiefe Enttluschung gewesen. FOr die Menschen im nOrdli

ehen Rheinland-P1alz kommt zu dieser tiefen Enttluschung 

noch die Bestflrzung Ober die Auswirkungen dieser Entschei

dung auf ihre ökonomischen und sozialen Grundlagen dazu. 

Zahlen wurden schon genannt. 

So können wir bis auf den heutigen Tag in den regionalen 

Medien im Raum Bonn, Neuwied uncl Ahrweiler überwie

gend nur hilf~ose Schadensbeschreibung der Betroffenen re

gistrieren. 

Vergeblich haben wir bisher nach wohl durchdachten Ersatz

lOsungen fOr die betroffenen Gebiete Ausschau gehalten. 

Auch der FOrderungskatalog der Bonntr Runde, die sich aus 

Regierungsvertretern von Nordrhein-Westfalen und Rhein

land-P1alz, Kommunalpolitikern des Rhein-Sieg-Kreises, des 

Kreises Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Stadt Bonn zusam

mensetzt, mutet uns eher wie ein Weihnachtswunschzettel 

als wie ein wohl durchdachtes Regionalentwicklungskonzept 

an. 

(Beifall der GR0NEN) 

So wenig sinnvoll es ist. Minister._n und die dazugehOrigen 

Menschen von Bonn nach Berlin umzusiedeln, so ist es auch 

nicht viel sinnvoller, Zigtclusende von Verwaltungsarbeits

plltzen von der Spree, von SrOssel oder von Straßburg an den 

Rhein umzusiedeln. Was soll diese ganze Volkswanderung? 

Das ist nicht die vorgehensweise, die wir fOr effektiv und f<ir 

politisch sinnvoll halten. Damit werden noch mehr Menschen 

entwurzelt und müssen ihren Lebensunterhalt fernab ihrer 

Heimatregionen verdienen. 

Nur zu einem Auswechseln der Schreibtischinhalte wOrde es 

sicher nicht kommen, da die Menschen sicher universell nur 

zu einem geringen Teil austauschbar sind. Alles in allem 

macht die anstehende Verwaltungsvolkswanderung kreuz 

und quer durch die Republik auf uns eher den Emdruck emes 

groB angelegten Verwirrspiels nach dem Motto: .. Operative 

Hektik ersetzt geistige Windstille· -. denn einer sinnvollen 

politischen Entsche•dung. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU} 

-Ja, operative Hektik. 

{Wilhelm, CDU: Sprachlich 

und inhaltlich falsch!) 

-Okay, HerrWilhelm. 

Das schafft auf jeden Fall keine zufriedenen und positiv moti

vierten Menschen, die sich in vertrauter Umgebung gern an 

ihrem Arbeitsplatz engagieren. 

Zwar ist es richtig, daß sich die betroffenen Interessengrup

pen und Kommunen sowie Landkreise und Landesregierun

gen zu Wort melden sollen, aber solange überhaupt noch 

nicht klar ist. welchen Umfang diese Ad-hoc-Entscheidung für 

Berlin und gegen Bonn nach sich zieht. ist das eher ein Sto

chern im Nebel. Eine Fehlentscheidung war es auch deshalb 

zum jetzigen Zeitpunkt, weil die Abstimmungsfolgen des 

20. Juni im Vorfekt der Entscheidung nicht ausdiskutiert wur

den. Der Bundestag hat sich durch welche EintlOse auch im

mer eine Entscheidung auf die Tagesordnung setzen lassen. 

die nach unserer Auffassung politisch in dieser Hektik absolut 

nicht erfordertich war. 

Wohin Entscheidungen aus der HOtte f<ihren, beweisen uns 

die tagliehen Ereignisse in der ehemaligen DDR. Dort wurde 

schon zu Anfang dieses Jahres offenbar, daß es die soviel be
schworenen Krlfte des freien Marktes alleine nicht schaffen 

werden, den notwendigen Umschwung in der wirtschaftli

chen Entwicklung zu bringen. 

(Bauckhage. F .D.P.: Wer denn?} 

- Herr Bauckhage, das wird sich zeigen. 

(Wilhelm,CDU: DieGRONENI) 

Aber nach dieser Berlin-Entscheidung tragt der Bund jetzt 

erst recht dte Verantwortung fOr die Zukunft der Bonner Re

gion, das heißt fOr uns, tordas nOrdliehe Rheinland-P1alz. Die 

Umsetzung des MehrheitSbeschlusses wird in erster Unie eine 

Frage der GlaubwOrdigkeit des Deutschen Bundestags sein. 

Die schnell gegebenen Versprechungen mQssen konkretisiert, 

garantiert und umgesetzt werden. Aber. so schnell wie sich 
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die Bundesregierung das vorsteltt, kann die negative Verln

derung im Banner Raum nicht nachhhaltig überdacht wer

den. Vielleicht ist das auch Absicht, daß die Menschen nicht 

die Zeit bekommen sollen, sich alle Folgen des Umzuges vor 

Augen zu führen. Für echte ProblemlOsungen müssen schon 

andere, direktere und llngerfristigere Überlegungen, die 

gleichzeitig bei den Planungen auch die betroffenen Men

schen in der Region mit einbeziehen, entwickelt werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Nur das kann einen Neuanfang aus der Misere garantieren. 

Gerade so nach dem Hau-Ruck-Verfahren geht das jedenfalls 

nicht. Das ist ökonomisch, ökologisch und sozial kurzsichtig. 

(Vereinzett Beifall 

bei den GRONEN) 

Wir haben aber die Hoffnung, daß sich die Kommunal- und 

Landespolitiker in der betroffenen Region klar vor Augen 

führen, daß eine zufriedenstellende Entwtcklung der politi

schen, ökonomischen sowie sozi•len und ökologischen Gege

benheiten nur durch die Etablierung einer eigensündigen 

Regionalentwicklung möglich ist. Einen dahin gehenden Vor

stoß haben zumindest der Banner Oberbürgermeister Dani

els sowie der Landrat des Rhein-S~reises, Dr. MOUer, am 

10. Juli 1991 bei einer Besprechung mit den betroffenen 

Kommunalpolitikern und Abgeordneten unternommen. Bei

de wollen, daß in einer Regionalgesellschaft .Zukunft Bonn• 

die anstehenden Aufgaben getost werden. Die Kosten fOr 

diese Konzepterstellung muß selbstverstlndlich der Bund 

übernehmen. Nach unseren Recherchen Urne ein Zeitraum 

von sieben bis neun Monaten in Betracht; die Kosten würden 

bei etwa 1 Million DM liegen. 

Ich glaube, im Rahmen einer solchen tinderübergreifenden 

Regionalentwicklung, die durch ein Bu•desgesetz abgesi

chert wird und die betroffenen Menschen als Grundlage mit 

einbezieht, lassen sich am ehesten die Aufgaben gemeinsam 

bewlltigen. Einfache Kompensationsm•ßflahmen. wie sie die 

sogenannte Banner Runde letzte Woche in ihrem Forde

rungskatalog formulierte, greifen jedenfalls zu kurz. Soweit 

die Außerungen zur Würdigung des 20. Juni. 

Aber auch wir richten natürlich unseren Blick in die Zukunft 

und auch über die Grenzen von Rheinlan~alz und der Bun

desrepublik hinaus. 

(Wilhelm, CDU: Seitwann7) 

Unser Nachbarland Osterreich hat in den siebziger und acht

ziger Jahren in verschiedenen Landesteilen Anpassungskrisen 

bewlltigen müssen. Oie dabei entwicketten Methoden sehen 

wir als geeignet und Oberlegenswertan, um fOr dte zu erwar

tenden Struktur- und Anpassungsprobleme im Banner Raum 

praktische Handlungshilfen zu entwickeln. Die erfolgreiche 

Arbeit der Osterreichischen Arbeitsgemeinschaft für eigen-

ständige Regionalentwicklung OAR, die mittlerweile auch in 

der Tschechoslowakei und in Ungarn tätig ist, stützt sich im 

wesentlichen auf vier Elemente, 

1. auf eine aktive ehrenamtliche Basis der Betroffenen in der 

jeweiligen Region, meist organisiert in sogenannten Re

gionalvereinen oder Bürgerinitiativen, 

2. auf einen Stab von professionellen Beraterinnen und Be

ratern in der jeweiligen Region, sogenannte Regionalbe

treuer oder -manager, 

3. auf eine zentrale Organisationseinheit fOr raschen Infor

mations- und Know-how-Transfer, angesiedett bei der 

Landesregierung, 

4. auf eine eigens auf das Regionalentwicklungskonzept zu

geschnittene, alle FOrderungsmöglichkeiten einschließen

de FOrderungsaktion des Staates. 

Oie Aufgabenbeschreibung dieser vier Slulen, eine eigen

ständige Regionalentwicklung, werden wir Ihnen zu einem 

spateren Zeitpunkt erllutern, wenn wir die Analyse, die in 

dem vorliegenden Entschließungsantrag angekündigt wird, 

vorliegen haben. Dieser Entschließungsantrag wird von uns 

mit unterstOtzt, damit Grundvoraussetzungen geschaffen 

werden, um eine regionale Entwicklung in dte Wege zu lei

ten. Folglich ist derzeit für uns auch nicht so entscheidend 

bzw. überhaupt nicht Oberschaubar, welche Behörden und 

Verwaltungseinrichtungen im Banner Raum verbleiben kön

nen oder sollen. 

Viel entscheidender ist, daß es aufgrund einer eingehenden 

Analyse und durch die Entwürfe von Regionalentwicklungs

konzepten zu einer neuartigen Einbindung der Menschen im 

nOrdliehen Rheinland-P1alz kommt, was das Land Rheinland

P1alz betrifft. An der inhattlichen Ausg~ttung werden wir 

uns selbstvemlndlich gerne beteiligen. 

ln einem Regionalentwicklungskonzept fOr das nOrdliehe 

Rheinland-P1alz soltten beispielsweise folgende Vorschlage 

Benkksichtigung finden, um ein paar inhattliche Punkte zu 

nennen: 

1. Im Sinne einer Erschließung des lindliehen tt.umes kurzfri

stig die Entlastung der Ballungszentren zugunsten des lindli

ehen Raumes von Verwattungs-, Dienstleistungs- sowie um

wettvertrlglichen Forschungs-- und Entwicklungsarbeitspllt

zen, 

2. der Ausbau und die weitere Professionalisierung des Volks

hochschulbildungswesens in der gesamten Region zur Freil• 

gung und F6rderung der regiorn~len kutturellen und berufli

che~ Eigenheiten, 

3. schneltstm6glicher Vollzug des Bildungsurlaubsgesetzes 
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-wir gehen damit beispielhaft in unserer Fraktion voran und 

sagen: Zehn Tage pro Jahr- und--

(Bauckhage. F.D.P.: Machen Sie 

demnlchst U~aub hier?) 

-Für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterin neo. 

- - Schaffung von weiteren regionalbezogenen beruflichen 

und außerberuflichen Fortbiklungsangeboten in Zusammen

arbeit mit den Volkshochschulen. Handwerkskammern und 

der tHK sowie anderen privaten Gruppen_ 

Durch den Militlrabzug in Koblenz sehen wir eine gute Chan

ce, die nennenswerte Erweiterung der Universitlt Koblenz 

voranzubringen; denn das Wegfallen von qualifizierten Ar

beitskrlften in Bann wird eine Ausbildung von qualifizierten 

ArbeitskrAtten in dieser Region dringend erforderlich ma

chen. Wir geben dieser Einrichtung einen h6heren Stellen

wert als der Verlagerung des WBK IV nach Koblenz. 

(Beifall der GRONEN) 

Das Koblenzer Schloß, in dem derzeit noch die Militlrverwal

tung untergebracht ist, wQrde sich ide•l für die Ausweitung 

der Koblenzer Universitlt eignen. 

(Beifall der GRONEN

Wilhelm, CDU: WISSen Sie. 

was ein Umbau tostet?) 

4. Da die Region .NOrdliches Rheinland-P1alz• Ober eine 

weitgehend unzerstOrte Landschllft verfQgt, muß alles daran

gesetzt werden, dieses Kapital zu w.hrat und bei der Ansied

lung neuer Betriebe als Vorteil anziJbteten; denn schon 

llngst haben sich die Wertmaßstabe voo Firmen und Institu

tionen gewandelt, die Betriebszweige neu ansiedeln wollen. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P .• schon seit einigen 

Jahren zahlt die Lebensqualitltam Arbeitsort und dem in der 

Nlhe gelegenen Wohnort mehr als der Autobahnanschluß 

vorder Haustür. 

(Staatsminister BrOderie: Dasgibt es 
sowieso nicht. Wo lebenSie denn?) 

Die Landesregierung ist gefordert. das zu erkennen und im 

Rahmen eines Regionalentwicklungsprogramms Firmen und 

Institutionen des umweltvertrlglichen Forschungs-, Entwick

lungs- und Dienstleistungssektors die positiven Aspekte der 

lindliehen Standorte bewußt zu machen. Damit k6nnen in ei

ner Landschaft mit hoher Lebensqualitlt Arbeitsplitte mit 

hoher WertschOpfung geschaffen werden, ohne daß die 

Landschaft zerstört wird. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beofall der GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Ger>ter. Minister filr Bundesangelegenheiten und Eu-: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Bundesrat hat 

am 5. Juli beschlossen: Der Bundesrat hat seinen Sitz in Sonn. 

Er behllt sich eine Oberprüfung dieser Entscheidung im Lich

te der noch zu gewinnenden Erfahrungen SOW'ie der tatsich

liehen Entwicklung der föderativen Struktur in splteren Jah

ren vor.-

Dem Bundesratsbeschluß vom 5. Juli ging eine Vielzahl von 

Gesprlchen und Diskussionen auf allen Ebenen voraus. Er 

war auch nicht so einfach zustande zu bringen, wie es viel

leicht im nachhinein scheinen mag. Es war ein Mehrheitsbe

schluß, der errungen werden mußte. Es gab Gesprlche der 

Bevollmlchtigten, es gab am Rande der Ministerprlsidenten

konferenz wesentliche Gesprlche, die dann schließlich auf 

Antrag der Under Rheinland-pfalz, Nordrhein-Westfalen, 

Bremen. Saarland und Schleswig-Holstein zu einer Entschei

dung gefilhrt hoben . 

Die Entscheidung fOr Sonn entspricht dem föderativen Cha

rakter des Bundesrats, der immer auch als Gegengewicht zur 

ersten Kammer, dem Bundest.g. verstanden wurde und sich 

selbst so verstanden hat. Der Wechsel von Regierung und Par

lament nach Berlin aufgrund des Bundestagsbeschlusses bie

tet vielleicht sogar, auch wenn wir ihn bedauern, die Chance, 

die Streuung der Verf~ssungsorgane auf das ganze Gebiet 

der Bundesrepublik Deutschland zu vergr68ern und damit 

den Zentralismus, der gerade auch durch die europlisehe Ei

nigung eine immer wieder von neuem ernstzunehmende Ge

fahr darstellt. in seine Schranken zu verweisen. Ich gehe so
weit zu formulieren. daß es im Vergleich mit der Stadt Karls

ruhe in ihrer Bedeutung fOr die Gerichtsbarkeit in Deutsch

land nicht unbegrOndet ist, diiiB Sonn einmal das Synonym 

für den Bundesr.t und damit fOr den F6deralismus werden 

könnte, wenn tatsichlieh diese Entscheidung aufrechterhal

ten wird. Das ist die Grundlage unserer Zustimmung und un

seres Antrags im Bundesrat gewesen. 

Der Beschluß des Bundestags Ober den Sitz von Regierung 

und Parlament in Berlin iSt genau zu lesen. Ich gebe im Na

men der Landesregierung allen Vorrednern recht, die darge
stellt haben, daß dieser Beschluß des Bundestags dem Wort

laut und dem Sinn nach ernstgenommen und auch der Bun

desregierung gegenOber vertreten werden muß. 

(Beifall im Hause) 

Darin steht- das ist bereits dargestellt worden -, daß Sonn 

Zentrum bleibt, daß der Kern der MinisterialbOrokratie in 

Bonn bleiben und damit auch Ansprechpartner der Llnder

k.ammer sein soll. 
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Derzeit werden Offentlieh Modelle Ober Querteilung von Mi

nisterien oder Ober den Verbleib ganzer Ministerien in Bonn 

erOrtert, die wir noch nicht abschließend beurteilen kOnnen. 

Sicherlich ist aus der Sicht des Landes und der Llnder beson

ders interessant, wenn Ministerien, die eine besondere 
Llnder- und Landesnahe haben. in Bonn verbleiben, und 

zwar komplett, mit einem kleinen Stab in Berlin, und damit 

auch Ansprechpartner für die Llnderkammer und auch für 

das Land Rheinland-l>falz bleiben. 

Die Entscheidung des BundesrJrts. auch wenn sie das nicht 

kompensieren kann, was der Bundestag beschlossen hat und 

was natürlich, auch wenn es in Grenzen gehatten wird. er

hebliche strukturelle Auswirkungen auf das nördliche 
Rheinland-pfalzhaben wird. hat aber in der Region Bonn und 

damit auch im nOrdliehen Rheinlafld.Pfalz Hoffnung geschaf

fen. 

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

Wir haben zu diesem Zeitpunkt mit unseren bescheidenen 

Mitteln unseren Anteil geleistet. Anderes wird und muß fol

gen, damit die Menschen in den betroffenen ~ndkreisen 

Ahrweiler und vor allen Dingen Neuwied - die Zahl der Ein

pendler in den Bonner Raum ist eMirgestellt worden -, nicht 

den Eindruck haben: ln wenigen Jahren ist hier Tabula rasa, 

in wenigen Jahren ist Bonn kei~ bedeutende Verwal

tungsstadt mehr, und die komplette Bundesregierung mit al

lem, was dazugehOrt, wird in Berlin sein.· Wir werden in den 

nlchsten Monaten und Jahren darwuf hinwirken, daß sich der 

Umzug nach Berlin auf den Kern balchrlnkt, den der Bundes

tag beschlossen hat und dertordie Aktionsflhigkeit der Bun

desregierung und des Bundesparlamerrtl unabdingbar not

wendig ist. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, nach der Entscheidung des Bun

desrates wurde dieses Votum der Linde-kammer auch von 

maßgeblichen Landespolitikern anderer Llnder verunklart. 

Ich bin deswegen dankbar, daß ich den Ministerprlsidenten 

von Nordrhein-Westfalen, Johann• Rau, zrtieren kann, der 

dies in der Bundesratsdebatte deutlich gemacht hat: Es gibt 

zwei Alternativen, über die entschieden werden muß. Die ei

ne, die dann schließlich Mehrheitsentscheidung wurde. 

heißt: Ja zu Bonn und Oberprüfung in einigen Jahren. - Die 

andere lautet: Jetzt Bonn, dann Berlin, und eine Oberprü

fung macht nur dann Sinn, wenn sie mOglicherweise noch 

früher nach Berlin führt. -

Der Bundesrat hat sich fOr die ente Alternetive entschieden: 

Ja zu Bonn, dauerhaft. aber OberprQfung dann, wenn die 

Regierungs- und Parlamentsfunktionen in Bertin den Endzu

stand aus der Sicht der Bundesregierung und des Bundespar

laments erreicht haben, um dann zu entscheiden, inwieweit 

die Funktionsaufteilung auch der beiden Kammern unterein-

ander sinnvoll organisiert werden kann. - Unser Petitum ist 

aber: Der Sitz des Bundesrates ist und bleibt Sonn.-

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

Zu den verschiedenen Vorschllgen, d•e zum Teil offiziell. zum 

Teil inoffiziell, zum Teil in Gremien, aber auch in der Offent

lichkeit erhoben wurden, wie sinnvollerweise der Ausgleich 

ffir Sonn und für die Region Bonn herzustellen ist, mOchte ich 

im Namen der Landesregierung folgendes deutlich sagen: 

Bevor wir über Kompensation reden, zum Beispiel durch 

neue Institutionen und Funktionentor den Raum Bonn. sei es 
als Zentrum der Europlisehen Gemeinschaft oder der Wissen

schaftoder welche VorschlAge gemacht worden sind, mQssen 

und werden wir um jeden Arbeitsplatz, der in Bonn bleiben 

muß, klmpfen. 

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

vereinzett bei der CDU} 

Bevor wir etwas Neues tor Bonn erreichen wollen, muß Bonn 

Verwattungszentrum bleiben. 

Meine Damen und Herren, wir sind gut beraten, wenn wir 

deswegen Atternativvorschllge erst .an die zweite Stelle set
zen und darOber hinaus auch nkht die Rechnung ohne ver

schiedene Wirte machen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Europlisehe Gemeinschaft~· wird es nicht sehr sym pa

thisch finden, aus deutschen Zeitungen mit Vorschlagen kon

frontiert zu werden, die in BrOsseler Gremten erst mehrheits

flhig gemacht werden müssen, wenn sie denn Oberhaupt 

mehrheitsflhig gemachtwerden kOnnen. Bevor wir also über 

das Europazentrum oder das Wissenschaftszentrum der Regi

on und der Stadt Bonn reden, mOSsen wir sovtel wie m6glich 

an derzeit in Bonn vorhandenen Arbeitsplitten dort belas

sen. Das wird das Hauptztel der Arbeit der Landesregierung 

sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Bund muß bis Ende des Jahres ein Konzept vorlegen. wel

che Konsequenzen er •us dem BundestllgsbeschluB ziehen 

mOchte und wie er vor allen Dingen das, was vorgesehen ist, 

finanzieren mOChte. Zuerst ist also der Bund in der Pflicht. Die 

Bundesregierung hM bisher der Empfehlung des Part.ments 

noch nicht entsprochen. geeignete Maßnahmen zu treffen. 

Es gibt bisher keine Erkllrungen. die erkennen lassen, wie 

Bonn aus Sicht der Bundesregierung V-altungszentrum 

der Bundesrepublik Deutschland bleiben soll. Ohne Zweifel 

wird daran ge.rbeitet. aber es gibt zur Zeit keinen erkennba

ren KOn.igsweg. Davon sind wir weit entfernt. Deswegen 

stimmt die Landesregierung oll denen zu. die ein Bundesg• 

setztorerforderlich halten. das der Zustimmung des Bundes-
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rats bedarf. Das Land Rheinland-P1alz wird dieses Gesetz mit 

auf den Weg bringen. 

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

Wir sollten auch gemeinsamalljenen widersprechen. die den 

Weg Ober ein Bundesgesetz für den Versuch hatten, die Ent

scheidung des Bundesrats zu revidit:ren. Darum kann es nicht 

gehen. Es kann nur darum gehen. fOr die Region das Beste 

herauszuholen, aber den Beschluß des Bundestages zu re

spektieren. 

Ober das Gesetz hinaus, das in den nlchsten Wochen und 

Monaten sicherlich gemeinsam entwid:::ett und be~aten wird, 

muß beispielsweise auch die Fr*9e der Überlassung freiwer

dender Liegenschaften durch den Bund geregett werden. Da

bei ergibt sich eine Ihnliehe Frage wie bei der Rlumung mili

tarisch genutzter Liegenschaften. Es mu8 auch darum gehen, 

klare Regelungen für die FOrderung privater Investitionen 

undtorden Ausbau der Infrastruktur im Raum Sonn zu erzie

len. 

(Beifall bei SPO und f.O.P.) 

Es muß außerdem um eine Vereinbarung Ober einen Sonder

fonds des Bundes für gezielte Strukturhilfen fOr die Region 

Bonn gehen. Diesen Fonds muß und wird es geben. 

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

Ein solcher Sonderfonds muß auf einen IIngeren Wirkungs

zeitraum angelegt sein. Wir denken an einen Zeitraum von 

20 Jahren. Dies ist auch in den Eckpunkten enthalten, die be

reits Gegenstand dieser Debatte w.ren. 

Ich möchte aber für die Landesregierul!'g davor warnen, die 

Kompensationsforderung fOr die "-gto111 Sonn in einen zu en

gen Zusammenhang mit dem Truppenabzug der Bundeswehr 

und der Alliierten aus Rheinlancf...pflllz und den damit verbun

denen strukturellen Problemen zu bri.n. Wir sollten diese 

Probleme, auch wenn sie zeitlich zusammentreffen, ausein

anderhalten, weil wir sonst Gefahr laufen, daß Forderungen 

verrechnet werden und damit am Ende weniger fOr Rhein

land-Pfalz herauskommt. 

(Beifall bei SPO, COU und F.O.P.) 

Die Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-P1alz haben in enger Zuummenarbeit mit den be
troffenen Kommunen der Bundesregierung am 2. August 

dieses Jahres Eckpunkte für die Verhandlungen Obermittelt. 

Das ist bereits erwlhnt worden. Diese Eckpunkte sind das Er

gebnis von Verhandlungen auch zwischen den beiden Lin

dern und den betroffenen Kommunen. Es ist durchaus zutref

fend. daß nicht alle Interessen der beiden Llnder deckungs

gleich sind. Es gab verschiedene EntwOrfe. Wir haben natür

lich überall dort, wo zum Beispiel von der Stadt Bonn die R~ 

de war, darauf gedrungen, daß es sich um die Region Sonn 

handelt. Wir haben auch ein elementares Interesse daran. 

daß der Raum Sonn nicht ohne weiteres in die nOrdliehe Rich

tung BonnJKOin ausgeweitet wird. Dann wlre zweifellos eine 

Weite der Region gegeben, die Kompensationsmaßnahmen, 

die in Rheinland-Ptatz noch in den Kreisen Ahrweiler und 

Neuwied wirken. unwahrscheinlich macht. Wir haben also 

darauf gedrungen, daß hier ein lnteressenabgleich erfolgt. 

Wir werden in Zukunft aber auch darauf achten, daß zum 

Beispiel die sehr berechtigten Interessen von Nordrhein

Westfalen, Sonn zu einem Wissenschaftszentrum zu machen, 

nicht mit eigenen Interessen, etwa der Universitltsstandorte 

in Rheinland-P1alz, kollidieren. Darauf mOssen und werden 

wir achten. 

(Beifall bei SPO, COU und f.O.P.) 

Der Ministerprlsident hat den Fraktionen diese Eckpunkte 

zugeleitet. Deswegen kann ich mich auf diese allgemeinen 

Bemerkungen beschranken. 

Es ist Phantasie, aber auch Realismus geboten. Deswegen 

sollten wir das, was derzeit erOrtert wird. auch in einem frO

hen Stadium mit denen besprechen, um deren Zustimmung 

und Mitwirkung es gehen muß. Das gilt für die europlischen 

Institutionen. aber auch für Beteiligte in anderen Lindern 

und im Bund. Es wlre auch unrealistisch, wenn wir von einem 

Austausch von lnstitutioOen zwischen Bonn und Berlin zuv•el 

erwarteten. Das ist zum Teil in der Debatte schon angespro

chen worden. Auch dabei gitt, daß wir primlr darauf achten 

und darum klmpfen mossen, daß in Sonn soviel wie mOglich 

von dem, was dort ist, bleibt, und nicht darauf hoffen sollten 

-dies ist zu einem frOhen Stadium auch von dem OberbOrger

metster Daniels und von anderen genannt worden·. die Bun

desversicherungsanstatt fOr Angesteltte etwa bereits bald in 

Bonn ansiedeln zu kOnnen. Dies ist ein Prozeß, der einiger 

Vorbereitungen bedarf und der sehr viel ungewisser ist als 

das BemOhen. uns darauf zu konzentrieren, die Funktionen, 

die derzeit in Sonn sind, soweit es irgendwie geht in Bonn zu 

belassen. 

Die Landesregierung wird bemOht sein. die im Bundest.Jgsbe

schluB vom 20. Juni 1991 eingegangenen Verpflichtungen 

beim Bund einzufordern. ln diesem Beschluß ist ausdrOcklich 

von der fairen Aufgabenteilung der Regierungsfunktionen 

zwischen Bonn und Berlin die Rede. Der Bund muß also bald 

ein realtstisches Konzept vorlegen. Auf dieser Basis kann 

dann auch in Rheinland-P1alz die konkrete Planung begin

nen. 

Die Eckpunkte, die bereits jetzt formuliert und .orgelegt 

worden sind, lassen die Richtung erkennen. Wir kOnnen aber 

erst konkret planen, wenn der Bund gesagt hat. was er will. 

Dann wird die Ulndesregierung so. wie es in dem gemeinsa

men Antrag aller Faktionen verlangt und gefordert wird. 

selbstverstandlieh zu einem frOhen Zeitpunkt den Undtag 

und die betroffenen GebietskOrperschaften in ihre Planun-
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gen und damit in die Entwicklung und Feinabstimmung des 

Konzeptes für die Nordregion in Rheinland·?falz einbinden. 

Vielen Dank für thre Aufmerksamkeit. 

(Beifall ber SPD, CDU und F.O.P.) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bernd Lang. 

Abg. Lang. B., SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist sicher eine 

undankbare Aufgabe. so kurz vor der Mntagspause zu reden. 

Ich will mich deshalb auf einige wenige Anmerkungen zu 

dem Redebertrag von Herrn Kollegen Wilhelm beschranken. 

Es ist bedauerlich, daß er nicht anwesend sein kann. Ich finde 

es auch bedauerlich, daß er nicht die Kraft aufgebracht hat, 
den Redebeitrag von Herrn Minister Gerster bis zum Ende an

zuhOren. Ich gebe Herrn Kollegen Wilhelm recht, wenn er 

sagt, man dürfe eine Region nichttotreden. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Er möge es dann, bitte schOn, auch selbst nicht tun. Wer sagt, 

es mÜSSe über das nOrdliehe Rheinland-Pfalzein Desaster ab

gewendet werden, der redet in die Richtunt Tod. Wer vor Ort 

die BefOrchtung lußert, daß das nOrdliehe Rheinland-Pfalz -

Vorgarten der Bundeshauptstadt SOnn • verwildern würde, 

der tut genau das, was er abwenden will. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Obrigen war eine Zahl auf so dramatisChe Art und Weise 

falsch, daß man dem widersprechen muß. Ich zitiere aus einer 

Broschüre des Kreises Ahrweiler zu den möglichen Auswir· 

kungen auf die Kreishandwerkerschaft Darin heißt es: Nach 

einer Umfrage der Handwerkskammer Koblenz sind im Kreis 

Ahrweiler 350 Handwerksbetriebe unmittelbar betroffen. 

Deren Gesamtumsatz von jlhrlich Ober 600 Millionen DM 

wird zu einem Viertel in der Region lonn erziett. Durch die 

Verlagerung von Parlament und Regierung erwarten diese 

Betriebe Umsatzverluste von rund 100 Millionen Mark. So 

weit die Ermittlungen vor Ort. Herr Kollege Wilhelm hat sich 

in dieser Frage um eine halbe Milliarde vertan. 

Eine weitere Bemerkung zu dem Vorschlag oder der Forde

rung nach einem landeseigenen Entwicklungskonzept. Es 

bleibt jedem unbenommen, ein solches landeseigenes Ent

wicldungskonzept für diesen Fall zu fordern. Man muß aber 

auch feststellen, daß derjenige, der die LOcke reißt, sie auch 

zu schließen hat. ln diesem Zusammenhang wlre es eine gro

ße Hilfe, wenn die Krlfte der Opposition dazu beitragen 

würden, daß dem Land Rheinland·Pfalz die Strukturhilfe 

auch im Jahre 1992 und in den Folgejahren erhalten bliebe. 

(Beifall der SPD) 

Noch eine Bemerkung zu der zitierten Äußerung von Mini

sterprlsident Scharping. Ministerprlsident Scharping ist zum 

NOrburgring gefragt worden. Er ist gefragt worden: Wie 

geht es weiter?- Er hat geantwortet: Das muß die Nürburg

ring GmbH beantworten. Das ist nicht Sache des 1-iindes.

Wird das Land helfen?-, war die nlchste Frage. Dann lautete 

die Antwort: Wenn vernünftige Pllne vorgelegt werden, ja.

Der NOrburgring funktioniert doch. Daß er Okologisch nicht 

mehrschOn tst, istauch wahr. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Er flhrt im weiteren Verlauf fort - ich zitiere -: .Ich habe 

nichts gegen vernünftig geplante und umweltvertragliche 

Projekte, die die Attraktivitlt des Nürburgrings steigern." - ln 

lhnltcher Form finden Sie dies auch in den Koalitionsverein

barungen niedergeschrieben. 

(Dieckvo6, F.D.P.: DieQuelle 

ist nachzulesen!) 

Ein letzter Punkt in Richtung KoUege Bauckhage. Er hat von 

den endogenen Krlften gesprochen, die es in den einzelnen 

betroffenen Kreisen in dieser Form und dieser großen Unter

stützung zu wecken gitt. Dies heißt dann auch konkret, daß 

in den betroffenen Landkreisen politische Mehrheiten. zum 

Beispiel fOr den Aufbau einer Wirtschaftsf6rderungsgesell

schaft, gefunden werden müssen. Dort laufen zur Zeit noch 

die Krlfte der F.D.P. und die Krlfte der SPD ins Leere. Mehre

re Initiativen zu verschiedenen Zeitrlumen, in diesem Land
kreis eine WirtschaftsfOrderungsgesellschaft auf die Beine zu 

stellen, sind abgeblockt worden. Das muß anders werden, um 

genau diese endogenen Krlfte von denen Sie, Herr Kollege 

Bauckhage, gesprochen haben, umzusetzen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Frau Kollegin Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh komme aus der 

betroffenen Regton und spreche deswegen •uch fOr die be

troffenen Menschen. Eigentlich woltte ich mich heute mor

gen bequem in meinen Sessel zurGeltlehnen und sagen: Au 

fein, jetzt haben endlich einmal alle Krlfte dieses Landes er

kannt, daß fOr diese nOrdliehe Region etwas getan werden 
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muß. ~Aber es tut mir leid, ich kann das so nicht tun; denn ich 

habe heute morgen keine Konzepte gehOrt. Ich habe eine 
große Rede Ober das gehOrt, was in Bonn und was in Berlin 

passiert. Aber ich habe nichts Ober die Region im nOrdliehen 

Rheinland-P1alz gehOrt. 

(Zuruf von der SPO

Muscheid, SPO: Wir sind einmal 

gespannt, wasjetzt kommti

Zuruf von der F.D.P.: Kommunikattons

schwierigkeiten!) 

-Gut. Das wollen wir sehen. 

Jedenfalls braucht die Region im nOrdliehen Rheinland-P1alz 

eine gemeinschaftliche Anstrengung aller Betroffenen, damit 

der Arbeitsplatzverlust und der Kaufkraftschwund sowie Um

satzeinbußen bei Handel, Gewerbe und Handwerk durch dte 

Abwanderung der Einwohner in ihrem Schadensausmaß be
grenzt werden. 

Natürlich ist der Bund gefordert. Er kann nicht einfach aus 

seiner Verantwortung entlassen werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Aber das Land ist ebenfalls noch in der Verpflichtung. Ge

meinsam haben alle Fraktionen dieses Landtags eine Ent

schließung vorgelegt, die strukturelle Hilfe fOr den Raum 

Sonn fordert. Auch die Landesregieruftg war schon tatig. Sie 

hat nach der Entscheidung des Bundestags mit der Landesre

gierung Nordrhein-Westfalen Gesprlche aufgenommen und 

auch die Stadt Sonn sowie den Rhein-Sieg-Kreis und den 

Kreis Ahrweiler mit eingeschlossen. Die anderen KreiSe und 

Stldte wurden weniger angesprochen. 

Wichtig ist, wie gesagt, immer noch. das Versprechen des 

Berlin-BeKhlusses von der Bundesretierung einzufordern. 

Herr Beck, ich danke Ihnen, Sie haben wundersch6ne Zahlen 

vorgelegt. DafOr können Sie ein FleiBklrtchen bekommen. 

(Zuruf von der SPD) 

-Das kriegen Sie auch von mir. 

(Beck. SPD: Ich werde sieummeln. Aber 

Sie mQssen mir sagen, wogegen ich 

sie einlosen darfl) 

-Das werde ich Ihnen dann bei Gelegenheit sagen, Herr Beck. 

(Zuruf von der SPD) 

-Das machen wir alles öffentlich, keine Sorge. 

Das Problem ist, ich suchte das Konzept. Das war noch ntcht 

vorgelegt. 

-Ja. 

(Bruch. SPD: Jetzt bringen Sie 

doch einmal das Konzept!) 

Wenn ich mir jetzt den FOrderungskatalog ansehe, werde ich 

doch sehr an Weihnachten erinnert. Wir haben als Kinder 

auch immer eine lange Liste vorgelegt. was wir uns alles wün

schen. Wir mußten dann doch froh sein, wenn wir eine Eisen

bahn, eine neue Weiche oder ein neues Gleis bekamen. Oie 

Wunsch Iiste, die in dem Konzept aufgegeben wird. ist ziem

lich lang. Sie reicht Ober llndernahe Ministerien sowie lln

dernahe Einrichtungen, wie auch die Kultusministerkonfe

renz, die Bund-Llnder-Kommission fQr Bildungsplanung und 

Forschungsförderung und die Bundesforschungsanstatt fQr 

Landeskunde und Raumordnung hinaus bis zu anderen be

reits in Sonn anslssigen Einrichtungen. 

DarOber hinaus wün~ht man sich auch noch zahlreiche euro

plisehe Institutionen, wie zum Beispiel die Gesellschaft fOr 

Technische Zusammenarbeit, UN-Einrichtungen und die Ver

lagerung von Einrichtungen aus Berlin nach Sonn. Mit wel

chem Erfolg?-, frage ich Sie. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

·Ja, gut, ein Teil. Mehr als die Hllfte der Arbeitsplatze. die 

Stastistiken haben wir heute auch geh6rt- soll erhalten wer· 

den. 

(Beck, SPD: Nein. das verwechseln Siel 

Das ist durch dieses Ministeriums

splitting-- ·!) 

-Gut. Die Erkllrung können Sie mir splter geben. Herr Beck. 

Selbstverstandlieh müssen alle M6glichkeiten, die Region zu 

starken, ausgeschOpft werden. Die Forderunven sind berech

tigt. Aber man sollte doch nicht so blaulugig sein - das ist 

auch hier schon oft gesagt worden -.daß diese Maßnahmen 

in KOrze greifen. Deswegen sagen wir: Was die Region 

braucht, ist ein Konzept fOr eine eigenstlndige Regionalent

wicklung, das nicht nur die Ballungszentren entlastet, son

dern auch die ~ndlichen Strukturen stlrkt. - Zu einer erfolg

reichen Regtanalpolitik gibt es keine Patentrezepte. Das wis-

senwir alle. 

Aus diesem Grunde mossen auch alle betroffenen Kreise und 

Stldte, die Landesregierung, die Parlamente - das habe ich 

heute vermiBt-. last, not ~ast, auch SOMtige relevanten 

Gruppen, wie Gewerkschaften, Frauenbuuft1'11gte - diese 

waren nirgendwo genannt-, PMturschutzverblnde und an

dere in die Plilnung mit einbezogen werden. 

Dies ist unbedingt notwendig, um die kulturelle ldentitlt, die 

politische Selbstbest~~mung und die Direktvermarktung lo--



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode· 5. 5itzung,15. August 1991 247 

k.aler Produkte und Dienstleistungen auctl voranzutreiben. 

Die Regionen brauchen neue Handlungs- und Entscheidungs

spielraume; denn nur bei inhaltlicher und verantwortlicher 

Beteiligung entwickeln sich neue Ideen. EntmUndigte Bürger 

und ferne Parlamente werden keine kreativen Ideen ent

wickeln. 

Jetzt komme ich zu dem praktischen Teil. Ich mOChte Eck

punkte fOr ein Konzept, was zu erarbeiten wlre, aufzeigen. 

Wir fordern die Erarbeitung eines Starke- und Schwachepro

filstOrdie Region. Wir müssen sehen: Welches Potential ist in 

der Region Oberhaupt vorhanden, ob das den Fremdenver

kehr, das Handwerk oder die Landwirtschaft betrifft. Dann 

müssen diese regionalen Starken, zum Beispiel - das wurde 

hier auch gesagt- die Nutzung der Landschaft für einen sanf

ten Tourismus oder im Westerwald das keramische Handwerk 

oder die Industrie, auc~ besonders betont werden. Das sind 

jetzt nur Beispiele. Man kOnnte das beliebig fortfahren. 

Dann müßten auch weiterhin eigenstlndige Initiativen, zum 

Beispiel eigenstlndige Dorferneuerung oder der Erhalt eines 

Dorfladens, gefOrdert werden. Wir brauchen unbedingt eine 

Durchmischung der BetriebsgrOßen, der Unternehmen, die 

vorhanden sind, sowie Organisationsformen und auch Pro

duktionsbereiche. Für eine wohnortnahe Tltigkeit müssen 

die Arbeitskratte auch entsprechend qualifiziert werden. 

Auch produktionsnahe und wohnortnahe Dienstleistungen 

müssen forciert werden. 

Wir brauchen unbedingt die Erarbeitung einheitlicher regio

nalpolitischer Ziele- das ist ebenf,llsschon erwlhnt worden

bei den Gebietskörperschaften und den Verbinden sowie ei

ne verbesserte Kooperation zwischen den Gebietskörper

schaften und den Verbinden. 

Meine Damen und Herren, die Folgen des .Let's go east• für 

die Region Nördliches Rheinland-Pialz erfordern umgehend 

eine Bestandsaufnahme der Auswirkungen auf die betroffe

nen Kreise und Kommunen. Nur durch An- oder Umsiedlung 

von Verwaltungen oder den Ruf nach Ausweisung von 

Gewerbe- und Industriefliehen oder gar nach einem vor

dringlichen Bau einer Schnellbahnstrecke zwischen den Wirt

schaftsraumen KOin, Bonn und Frankfurt werden die Proble

me bestimmt nicht gelOSt. 

(Beifall bei den GR0NEN • 

Mertes, SPD: Ja, nur bestimmt nicht!) 

- Nur, genau- nicht mehr. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Deswegen 

hat sie es auch so gesagt!) 

Die Region um Bonn hat eine ansprechende Landschaft. Einer 

der zentralen Wirtschaftsfaktoren ist d~her der Fremdenver

kehr. Viele Ausflügler genießen die Landschaft des Wester· 

walds, der Eifel, der Ahr und des Rheins. Dies soltte man aus

nützen. Aber der Aufbau eines funktionsflhigen Offentliehen 

Personennahverkehrs in einem Verkehrsverbund, und zwar 

für die Region Mittelrhein, Eifel, Westerwald und Bonn, ist 

unbedingt erforderlich. Die Menschen im Westerwald brau

chen keine Schnellbahn, sondern eine Eisenbahn. 

(Beck,SPD: Und 10000Arbeitspi1Uel 

So ist das!) 

- Diese auch, .Herr Beck. 

Was die Region aber nun unbedingt braucht, ist die ungeteil

te Unterstatzung durch die Landesregierungen von 

Rheinland-pfalzund Nordrhein-Westfalen 

(Beifall der Abg. Frau Gnltzmocher, DIE GRONEN) 

und sehr viel Phantasie und Kreativitlt. Das sind- das wissen 

Sie- zwei herausragende Eigenschaften der GRONEN. NOtzen 

Sie diese Eigenschaften I 

(Beck, SPD: Wollen Sie die reklamieren?) 

Meine O.men und Herren, ich danke Ihnen fQr Ihre ~ufmerk

samkeit. 

(Beifall der GR0NEN) 

Voraussichtlich letzter Redner zu diesem Tagesordnungs

punkt ist der Kollege Sebastian. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Frage, die heute morgen diskutiert wird, berQhrt sicherlich 

derzeit viele BOrgerinnen und BOrger in unserem Land. Aber 

ich muß einmal dazu sagen: Man kann über ein Thema auch 

sehr viel reden, und dann kann viel Gerede oft weniger sein, 

als es brlchte, weniger darüber zu reden.-

Bei diesem Thema hat es eine erste Runde gegeben, in der al

te Fraktionen wichtige und wesentliche Punkte aufgezeigt 

haben. Ich hltte mich auch nicht zu Wort gemeldet; denn 

dem, was Hans-Otto Wilhelm fOr unsere Fraktion zur Sache 

vorgetragen hat, ist nichts hinzuzufOgen. Aber wenn der Kol

lege Lang einfach sagt. Hans-Otto Wilhelm, der Fraktionsvor

sitzende der CDU, hltte nicht die Kraft. der Rede von Mini

ster Gerster zu folgen, dann muß ich darauf einmal entgeg

nen: Wir haben nicht bemlngett. daß bei dtesem wichtigen 

Thema der Ministerprlsident nicht zlnwesend ist, weil wir da

von ausgehen. daß er heute morgen einen wichtigen Termin 

hat. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Sol Wenn unser Fraktionsvorsitzender einen Termin hat, 
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stellt sich ein Kollege hin und bemangelt das als fehlende 

Kraft. Ich muß das als Unverschlmtheit zurOckweisen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Lang, Sie sind Sachkenner aus der regionalen Sicht. 

Wenn Sie mit Kleinkariertheiten wie WirtschaftsfOrdergesell

schaft kommen, dann muß ich Sie fragen, ob die politischen 

Diskussionen im Landkreis Ahrweiler an Ihnen vorbeigehen. 

Sie wissen, es ist eine Anhörung im Kreistag beschlossen, und 

Sie wissen aus anderen Beispielen, daß das keine lOSungs
möglichkeit für ein so großes Problem ist. 

(Bruch. SPD: Aber hilfreich!) 

Es ging heute darum, emmal darzustellen, wie die Betroffen

heit in der Region ist, welche Dinge erwartet werden. ln der 

Debatte ist auch zum Ausdruck gekommen, daß, obwohl vie

le Zahlen genannt wurden, vieles derzeit noch nKht greifbar 

ist. Wenn Hans-Otto Wilhelm von einer 100-Millionen

Einbuße gesprochen hat, die die Handwerkerschaft in Neu

wied befürchtet, sind das Hochrechnungen, die im Augen

blick nicht belegbar sind. Für den Landkreis Ahrweiler kOnnte 

ich auch Zahlen nennen. Aber es ist derzeit noch ungewi8, 

über welchen Zeitraum sich die Verlagerung hinzieht und 

was nun genau in Bonn bleibt. Unser Kampf und unsere Ar

beit dienen dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplatze - wie das 

der Minister Gerster eben auch einmal sehr deutlich gesagt 

hat- in Bonn zu erhalten. Es geht ..,eh nicht etwa darum, wie 

Herr Bauckhage es gesagt hat- ich-hoffe, das ist nur ein Ver

sprecher in seiner Rede gewesen -. daß Bonn Verwaltungs

zentrum werden soll. 

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

Nein. Bonn muß Verwaltungszentrum •leiben; es ist derzeit 

Verwaltungszentrum. Dafür wollen wir klmpfen und nicht 

für irgendwelche Verlagerungen. Wenn allerdings Umschich

tungen erfolgen, dann müssen mOglicherweise auch andere 

Institutionen in unserem Raum angesiedettwerden. 

Ich bitte jedenfalls darum, daß wir zukünftig weiterhin ge

meinsam intensiv dar an arbeiten, daß die Schlden, die Struk

turschwachen nicht so groß werden; denn noch ist nicht ent

schieden, und noch sind die Gremien und die Arbeitskreise 

dabei, zum Beispiel die besagten Kernbereiche der Ministeri

en festzulegen. Dazu gibt es verschiedene Aussagen. Die 

Sogwirkung wird eintreten, wie Hans-Otto Wilhelm dies von 

der Verwaltung gesagt hat. wie sich das im normalen Ablauf 

vollzieht. Wir mOChten alle darum bitten, mitzuhelfen. 

Noch ein Letztes. Die CDU hat schon im Januar, vor der Ent

scheidung, den Antrag ins Plenum gebracht. dem damals alle 

Fraktionen gefolgt sind. Ich bitte deshalb, auch weiterhin die 

Gemeinsamkeit zu erhalten und nicht durch kleinkarierte 

Beitrage alles zu zerreden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir stimmen zunlchst Ober den Antrag- Drucksache 12155 -

ab. 

- Bitte schOn! 

(Beck, SPD: Herr Prlsident!) 

(Beck, SPO: Wir erkllren diesen 

Antrag für erledigt!) 

-Die antragstellenden Fraktionen? 

(Zustimmung) 

Dies wird so zur Kenntnis genommen. 

Dann kommen wir zur Abstimmung Ober den gemeinsamen 

Antrag aller im Parlament vertretenen Fraktionen - Drucksa

che 121144-. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Damit istdieser Antrag einstimmig angenommen. 

Wir treten nun in die Mittagspause ein. Die Sitzung wird um 

14.30 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.27Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung:14.34Uhr. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die 5. Plenarsitzung des 

Landtags Rheinland-P1alz fort. Als Beisitzer für die Nachmit

tagssitzung berufe ich Frau Abgeordnete Hammer und Herrn 

Abgeordneten Remy. Die Rednerliste tohrt Frau Abgeordne

te Hammer. 

Auf der ZuschauertribUne begrüße ich Beamtenanwlrterin

nen und -anwlrter der Bereitschaftspolizei Rheinland-P1alz. 

(Beifall des Hauses) 



Landtag Rheinland·pfalz. 12. Wahlperiode· 5. Sitzung, 15. August 1991 249 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 10 

der Tagesordnung auf: 

Maßnahmen gegen die Diskriminierung 

von Frauen durch Sprache 
Antrag der Froktion DIE GRUNEN 

-Drucksache 12/1 23-

dazu: Antrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 
(Aitemativontrag) 

-Drucksache 12/175-

Ich erteile Frau Abgeordneten Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, ich mOchte Ihnen vorab mitteilen, daß ich 

mich nicht an die vereinbarte Redezeit von zehn Minuten hal

ten werde, sondern die Redezeit nach der Geschlftsordnung 
in Anspruch nehmen werde. Da gestern abend noch ein Al

ternativantrag der Fraktion der SPO zu diesem Punkt der Ta

gesordnung vorgelegt wurde, durch den ich mir mein Manu

skript, das rund und schlüssig ist, nicht zerstören lassen möch

te, möchte ich auch dazu noch einige Worte sagen. Ich glau· 

be, es wird nicht sehr lange Ober die zehn Minuten hinausge

hen. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es wäre gut, wenn die Redezeit nicht übermäß•g in Anspruch 

genommen wUrde. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich werde mich bemühen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD haben so, wenn sie end· 

lieh alle anwesend sind, die Gelegenhert, auch noch etwas 

mitzubekommen. 

Meine Damen und Herren, als 1912 eine Frau in den BOhmi· 

sehen Landtag gewählt wurde, entbrannte ein heftiger juri· 

stischer Streit darüber, ob sie ihr Mandat Oberhaupt wahr· 

nehmen dürfe; denn im geltenden Gesetz hieß es: .Als Land· 

tagsabgeordneter ist jeder gewahtt. der ... • Einer der Kontra· 
henten, der Landtagsabgeordnete Kilrl Kraus, der nicht etwa 

als Feminist aufflllig geworden war, meinte dazu· er hatte 

nam lieh schon einiges mehr begriffen, als manche hier im 

Saal·: 

(Vereinzelt Herterkeit und 

Zurufe im Hause) 

.Die Frauenrechtier mögen verzweifeln, aber es IIBt sich nun 

einmal nicht Indern, die Sprache hltt es mit dem Mann. Sie 

ist noch immer nicht emanzipiert. Jeder kann sK:h tatsichlieh 

auf Frauen beziehen, aber das eben sollte sie, die Frauen, in 

Harnisch bringen, daß die Sprache zur Bezeichnung einer All· 

gemeinheit das Maskulinum wlhtt. Warum sagt sie nicht je· 

de, um beide Geschlechter zu benkksichtigen. Vollends, dem 

,jederman' müßte eine Suffragette die Augen auskratzen. 

Wenn ,jederman' in den Landtag gewlhtt werden kann, so 

können gewiß auch die Frauen hineinkommen. Aber das er

ste, was sie dort tun mOssen, wlre, dafOr zu stimmen, daß 

dieses Wort .jederman' aus dem Sprachschatz gestrichen 

wird.• 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir haben dem ehemaligen Landtagsprlsidenten nicht die 

Augen ausgekratzt. Seit unserem Einzug in das Parlament • 

über die ganzen vier Jahre der Legislaturperiode hinweg · 

tobte allerdings der Kampf zwischen meiner Fraktion und 

Herrn Dr. Volkert. Unsere Vorschllge ffir praktikable LOSun

gen für die Schriftsprache, zum Beispiel das TAl .t•, wurden 

stets mit dem Argument .Sprachkorrelctheit• zurOckgewie

sen. Wir wurden aufgefordert, die Landtagsverwaltung in Zu· 

kunft nicht mehr mrt RegelverstOßen gegen die deutsche 

Sprache zu behelligen. Es fehtte offensichtlich jeder Mut zur 

frauenpolitischen Innovation. 

(Muscheid. SPD: Ach du lieber Gott!) 

Wir sind demgegenüber nach wie vor der Auffassung. daß 

der Duden keine heilige Kuh ist. Diese Meinung bestltigen 

letztlich auch die Verfasser dieses Werkes. Er bedarf der stln· 

digen Oberarbeitunq und Aktualisierung. Oiesem Wandel zu 

folgen und bewußter zu gestatten ist Anliegen unseres An· 

trags. Ich zitiere: .Die Sprache ist Spiegel unseres Denkens. 

Deshalb ist die Forderung nach einer frauenfreundlichen 

Sprache keine bloße StiiObung, sondern ein Beitrag zur 

Gleichbehandlung von Frauen und Mlnnern in der sozialen 

Wirklichkeit. • Dies ist die philosophische Einsicht der intermi· 

nisteriellen Arbeitsgruppe auf Bundesebene, die nach vier· 

jlhriger Arbeit einen ersten Bericht abgegeben hat. Ober die 

Problemstellung herrscht also nach zwanzig Jahren zlher 

und Wie immer unbezahtter Bewußtseinsarbeit der Frauen· 

bewegungweitgehend Einigkeit. 

Die Ausgrenzung von Frauen aus der gesprochenen und ge-

schriebenen Sprache ist diskriminierend, und dte Leugnung 

der Existenz der Frauen in der Sprache bedeutet die Leug

nung von Frauen schlechthin. Sprache offenbart nicht nur das 

Denken und das Bewußtsein, Sprache ist auch ein wesentli· 

ches Mittel, um das Zusammenleben zu organisieren. Gleich· 
zeitig ist sie damit Ausdruck dteses Zusammenlebens, der 

Rollen· und der Arbeitsverteilung. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Sprache spiegelt unseren Kulturstandard. soziales Handeln 

und soziale Beztehungen - Ober- und Unterordnungsverhllt· 

nisse · wider. Kurz gesagt: Sprache offenbart und bestltigt 

Herrschaftsbeziehungen, Machtverhlttnisse und alles, was 

daraus folgt. 
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Daß diese soziale Platzanweisung durch Sprache keineswegs 

geschlechtsneutral funktioniert, wird durch die provozieren· 

de Umkehrung vielleicht ganz gut sichtbar. WQrde beispiels

weise die neue Landtagsprlsidentin verkünden, jede Man

datstrlgerin erhllt eine Entschldigung, so würden die mann
liehen Abgeordneten irritiert bis erbost nachfragen, ob sie 

denn nichts erhalten_ Angenommen ich wende mich an Herrn 

Wilhelm, der jetzt leider nicht anwesend is1:. mit der Aussage, 

von uns beiden ist nur eine ab Opposrtionsführerin geeignet, 

würde Herrn Wilhelm diese sprachliche Einseitigkeittrotz der 

politischen Richtigkeit dieser Aussage ganz bestimmt verwir

ren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Mit diesen Beispielen habe ich hoffentlich auch einige der im

mer wieder vorgetragenen Argumente widerlegt .• Mitge

meint sein• trifft die tatsichliehe Realitlt nicht. Frauen sind 

meist nicht gemeint, vor allen Dingen dann nicht, wenn es 

um Macht geht. Andererseits erfahren sich Mlnner bei rein 

weiblichen Anreden auch nicht als Adressaten der Mitteilung. 

Die Ausgrenzung von Frauen ist nur eines der Mittel sprachli

cher Kommunikation zur Festschreibung der Geschlechter

hierarchie. Mittlerweile ist durch die Kommunikationsfor

schung und insbesondere die Konversationsanalyse hinllng

lich nachgewiesen. daß jegliches Sprechverhalten, das wir 

durchaus fOr vOIIig normal halten, Instrumente zur Unterord

nung von Frauen beinhaltet. Frauen reden weniger und lei

se.--

(Heiterkeit im Hause) 

-Ausnahmen bestltigen die Regel-

(Erneut Heiterkeit im Hause

Zurufe von der SPD) 

-- Frauen werden mehr unterbrochen. Frauen k.Onnen weni

ger bestimmen, worüber geredet wird. k6nnen weniger The

men erfolgreich durchsetzen, mO:ssen immer um ihr Rede

recht klmpfen. Frauen werden durchglflgig mit der Erwar

tungshaltung konfrontiert, in ihren Formulierungen nicht so 

direkt und weniger prlzise zu sein, sie sollen die Behauptun

gen eher abschwlchen und die Sicherheit. mit der sie etwas 

sagen, bitte etwas mehr einschrlnken. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

-So etwas kann man auch wissenschafthch eruieren, Sie soll

ten das einmal nachlesen. 

Das bedeutet, Frauen werden letztlich nichtals gleichwertige 

Gesprlchspartnerinnen anerkannt. Es heißt immer: ln der Re

gel.- Hingen Sie sich nicht immer an den wenigen Ausnah

men auf. 

{Staatsm1nister Galle: Wir hingen 

uns gar nicht auf!) 

- Sie hingen sich gar nicht auf. Gut, bei Ihnen soll mir das 

noch recht sein. 

Diese Verhattensmuster, die ich eben beschrieben habe. sind 

unbewuBt, sie wirken subtil, aber dafOr um so effektiver; 

denn sie entziehen sich der bewußten Kontrolle. Sie stellen in 

jeder Offentliehen oder privaten Gesprlchssituation die Hier

archie in unseren tAgliehen Interaktionen her, bestltigen sie 

unvermittett. konkret und erlebbar. 

Ich hatte diesen Exkurs in dem Zusammenhang von Sprache 

und Macht durchaus fOr notwendig, um unseren Antrag nicht 

ins falsche Licht zu rücken. Die tatsichliehe Benennung von 

Frauen in der Rechtssprache ist zwar llng.st Oberflllig, wie ich 

splter noch ausfOhren werde, sie ist aber keineswegs die al

leinige Lösung des Problems .,Diskriminierung von Frauen 

durch Sprache·. Wir haben viel zu oft die peinlichen Szenen 

miterleben mossen. bei denen gewlhh:e Volksvertreter zwar 

.meine Damen und Herren· sagen, die Damen dann aber 

ganz ungeniert ins Damenprogramm schicken. Sie kennen 

das: Damenbesuchsprogramme.- Für die Herren ist das politi

sche Programm und für die Damen ist das Damenprogramm 

vorgesehen.-

~Nun zur Rechtssprache. Als die Grundlagen für unsere heuti

gen Gesetze geschaffen wurden, beispielsweise im Jahre 

1900 das BOrgerliehe Gesetzbuch, wurden Frauen im privaten 

wie im Offentliehen Recht wie Minderjlhrige behandelt. Sie 

hatten vor 1918 kein Wahlrecht und waren von allen Offentli

ehen Amtern ausgeschlossen, bis 1953 standen die Ehefrauen 

auch noch unter eheherrlicher Vorherrschaft. Frauen waren 

keine selbstlndigen Rechtspersonen und wurden nicht nur 

nicht genannt, sie waren auch eindeutig nicht gemeint. auch 

mit vermeintlich geschlechtsneutralen Bezeichnungen nicht. 
solange sie sich automatisch am Mann orientieren. 

Jm Jahre 1789 und im Jahre 1848 hatten die Frauen in Frank

reich und in Deutschland gehofft. mit der allgemeinen DekJa. 

ration von Menschen- und Grundrechten und dem allgemei

nen Wahlrecht se~n sie mitgemeint, bis sie erkennen muß

ten. daß dies eine Falschinformation der Rechtsspra,he war 

und die geschlechtsneutralen Formulierungen nichts anderes 

als Mlnnerrechte sicherten. Frauen als Menschenrechtstrige

rinnen waren nicht gemeint. Ich bin mir sicher, daß eine um

gekehrte Verallgemeinerung, .alle Menschen sind Schwe
stern•. keinen Mann in politische Aktivitlt locken kOnnte, ge

schweige denn, Mlnner sich mitgemeint fahh:en. Die Nicht

benennung von Frauen in der Rechtssprache war kein Zufall 

oder bedauerlicher Irrtum, sondern entsprach ganz klar der 

realen Situation. Um so verwunderlicher ist es, daß erst jetzt, 

lange Zeit, nachdem Frauen anfingen. sich StOck um StOck ih

ren Rechtsstatus zu erklmpfen, die Frage nach der Benen

nung von Frauen als Adressatinnen des Rechts problemati

siert wird. 

Für diese langjlhrige Ignoranz gibt es mehrere GrQnde. Zum 

einen ist die Normsetzung durch Sprache, wie bereitS ausge

führt, bislang kaum Thema der Politik gewesen. Zum ande-
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ren konnten s1ch Frauen immerhin auf die Gesetze berufen, 

auch wenn sie darin nicht sichtbar wurden. Konkret: Mein 

Personalausweis ist gültig, auch wenn darin steht, daß der 

Paßinhaber Deutscher sei und ich damit gemeint sein solL-

Schließlich hat sich kaum einer die MOhe gemacht, das Aus

maß der Falschinformation zu betrachten, das unsere Rechts

sprache mit der Orientierung am Mann beinhaltet. Ich zitie

re: Der Sorgeberechtigte nach der Scheidung.- Diese Formu

lierung vermittelt den Eindruck, hier handele es sich ebenso

gut um Mlnner wie um Frauen. Wenn es nicht mehrheitlich 

Mlnner sind, dann doch eine nennenswerte Anzahl, was ein

deutig falsch ist. Das gleiche gilt f(ir die gegenseitige Ver

pflichtung der Ehegatten zur Haushattsführung. 

Abschließend noch ein Satz zur Praktikabilitlt einer Reform 

der Rechtssprache. Dieses Argument wurde uns oft entge

gengehatten, wenn wir forderten, Frauen in der Sprache 

wahrnehmbar zu machen. Daß insbesondere die deutsche 

Rechtssprache schrecklich verkorkst. kompliziert und unver

ständlich ist, wird generell bemlngett. Es liegen von anderen 

lindern, beispielsweise der Schweiz oder Großbritlnnien, 

Beispiele für allgemeinverstlndlichere Gesetzestexte vor. 

Rechtssprache wird aus unserer Sicht nicht dadurch kompli

zierter, daß Frauen benannt werden. Bisher schafft es das 80-

rokratenlatein vollstlndig allein und ohne feministische Ein

mischung, sich gänzlich volksfern zu geben. Wenn die Politik 

es sich zur Aufgabe macht, Rechtssprache verstlndlicher zu 

machen, dann heißt das sicher nicht. die Ausgrenzung von 

Frauen beizubehalten -im Gegenteil; denn für die Adressatin 

wird dadurch die Rechtssprache erst konkret und verstand

lieh. ln Teilbereichen liegen überdies langst praktikable LO... 

sungen für diese Forderungen vor. kh meine damit allerdings 

keineswegs Bezeichnungen wie .. Amtmlnnin"'. 

Meine Damen und Herren, ich brtte Ste, unseren Antrag fe

derführend an den Frauenausschuß und mitberatend an den 

Kulturausschuß zu überweisen. Wenn der Rechtsausschuß 

auch dabei sein will, dann soll mir dies recht sein. 

Meine Damen und Herren von der SPD.Ihr Alternativantrag

Herr Beck, es sieht aus. als wlre er auf Ihrem Mist gewachsen 

- ist aus meiner Sicht der übliche SPQ.Eiertanz. Um den An

trag vom Thema her für sich zu reklamieren • bei den Schwie. 

rigkeiten, die Sie haben, sich frauenpolitisch zu profilieren -

haben Sie einen solchen Ideenklau vielleicht nOtig, dann aber 

gleichzeitig die Sache im Unverbindlichen stecken zu lassen -

dies haben wir gerne. Ihrer Ministerin nehmen Sie damrt auch 

wieder MOglichkeiten, überhaupt fortschrittHch handeln zu 

kOnnen. Vielleicht sollten Sie dem Frauenausschuß einfach 

zutrauen, eine AnhOrung arbeits- und finanzOkonomisch ge

stalten zu kOnnen. Passen Sie lieber auf, daß der Medienaus

schuß nicht wieder nach Japan flhrt; denn wie ich gehOrt ha

be, sind Ihre Probleme. einer AnhOrung zuzustimmen, die 

Sorge um die viele Arbeit und das dies etwas kostet. Ich wür-

de mich freuen, wenn dieser Antrag mit Mehrhet an den 

Ausschuß für Frauenfragen überwiesen würde. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Sie reden 

ein Zeug daher!) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt hltten Sie 

die Möglichkeit gehabt, einer Dame 

den Vortritt zu lassen! -

Heiterkeit im Hause) 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Sehr geehrte Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen 

und Herren Kollegen! Es ist nichtganz einfach, 

{Herterkeit bei SPO und CDU) 

zu diesem sehr schwierigen Thema Stellung zu nehmen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sie haben eine 

große Aufgabe, Herr Heinz! Nehmen 

Sie sie wahr! Machen Sie 

sie nicht llcherlichl) 

Dennoch mOChte ich versuchen, dies für die F .D.P .-F111ktion zu 

tun und zu den beiden vorliegenden Antragen Stellung zu 

nehmen. 

Frauen und Mädchen sind in unserer Gesellschaft nach wie 

vor- das müssen wir zugeben - in vielen Bereichen noch be
nachteiligt. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ach!) 

Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes. der dte Gleidberechti

gung von Frau und Mann postuliert, ist noch immer nicht in 

allen Punkten realisiert, das heißt umgesetzt worden. Oa tm

sere Sprache die Realitlt abbiklet. zeigt sich diese Benachtei

ligung nicht zuletzt an unserer Ausdrucksweise und in unse

ren Redewendungen. Wlhrend wir beim Thema ., V.reinbar

keit von Familie und Beruf"' fast 11utomatisch an den weibli

chen Teil der Arbeitnehmer denken, denken wir bei Oberge

ordneten Begriffen, wie .,die Deutschen• oder .,die Austln

der•. hlufig nur an den jeweils mlnnlichen Teil dieser Pe~ 

nengruppen. Expertinnen aus der Rechts- und aus der Sprach

wissenschaft steltten fest. daß Frauen auch in der Rechtsspra

che durch Formulierungen, wie _Antragsteller· oder .,Steuer

pflichtiger·, geradezu unsichtbilr gemacht und damit diskri

miniert werden. Berechtigtes Ziel der Frauen ist es daher, 



252 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 5. Sitzung,15. August 1991 

auch in der Sprache sichtbar zu werden und ins Bewußtsein 

zu rUcken, quasi mitgedacht zu werden. 

Dies vorausgeschickt. wird auch klar, warum es unzureichend 

ist, in einer Vorrede- verehrte Frau Kollegin, Sie haben es an

gesprochen- sozusagen als Obereinstimmung festzulegen, 

daß alte folgenden mAnnliehen Formulierungen auch für Per

sonen weiblichen Geschlechts gelten, so im kUrzlieh erlasse

nen Hochschulerneuerungsgesetz des Landes Sachsen ge

schehen. Dies scheint nur auf den ersten Blick ein Ausweg aus 

der Sprachmisere zu sein, aber der Kommentator der .,Frank

furter Allgemeinen Zeitung• steltt mit Recht die Frage: War

um werden dann nicht alternativ jeweils die weiblichen Be

zeichnungen genannt und in der Prlambel als auch für 

mannliehe Personen geltend bezeichnet? Der Begriff .Profes

sorinnen" beinhaltet nun einmal genausowenig wie der Be

griff .Professoren" beide Geschlechter. 

Meine Damen und Herren, dies alles zeigt die Schwierigkei

ten auf, denen wir uns in unserer Spra~he gegenwlrtig ge

genüberstehen. Allerdings ist in diesem Sinne bereits ein1ges 

geschehen. Ich zitiere aus der Anlage 3 der gemeinsamen Ge

schlftsordnung für die Ministerien und die Staatskanzlei des 

Landes Rheinland-Pfatz und verweise auf Nummer 1.2., in der 

es heißt: 

.Um Frauen und Mlnner in Gesetz- und Verordnungsentwür

fen sprachtich gleich zu behandeln, sind soweit wie mOglich 

geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder Formulierungen, 

wie zum Beispiel ,Vertrauenspersonen' statt ,Vertrauens

mann', ,Ersatzperson' statt ,Ersatzmann', zu verwenden. Ist 

dies nicht mOglich, sollen in den Flllen. in denen dies sachlich 

gerechtfertigt •st - zum Beispktl bei Berufsbezeichnungen -

und d•e Lesbarkeit nicht beeintrlchtigtwird, Formulierungen 

verwendet werden, die beide Geschlechter nennen. ln jedem 

Fall smd personenbezogene Bezeichnungen so zu wlhlen, 

daß sie Frauen nicht diskriminieren.· 

Wir meinen, hierin ist das Wesentliche enthalten: ge

schlechtsneutrale Formulierungen, Nennung beider Ge

schlechter bei Berufsbezetchnungen und bei personenbezo

genen Ausdrücken, vor allen Dingen aber die Sorge dafür, 

keine Diskriminierung entstehen bzw. bestehen zu lassen.

Im übrigen darf ich für alle, denen die Fortschrrtte in der 

Frauenpolitik zu langsam erscheinen, darauf hinweisen, daß 
sich die Entwicklung momentan doch erfreulich beschleunigt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dassieht man 

bei Ihnen I Bei Ihrer Fraktion!) 

-Ist das nicht eine gute Entscheidung gewesen, verehrte Frau 

Kollegin? 

(Beifall der Abg. Dieckvo8 und 

Bauckhage. F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Keine Frauen_! 

Dann klatschen s .. auch noch!) 

Zwar liegt die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutsch

land Ober 80 Jahre zurück, das Grundgesetz mit seinem 

Gleichheitsgrundsatz über 40 Jahre; auch das Ehe- und Fami

lienrecht ist nicht erst gestern in Richtung auf ein erweitertes 

Selbstbestimmungsrecht der Ehefrau gelndert worden. Ich 

mOChte aber auch erwlhnen, daß zwischen der Einrichtung 

eines Ausschusses für Frauenfragen und der Einrichtung eines 

Frauenministeriums in Rheinland-Pfalz erst fünf Jahre ver
gangen sind. ln dieser Zeit wurde an dem Themenbereich, 

insbesondere von den Parlamentarierinnen dieses Hauses, 

engagiert mitgewirkt 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Dank der GRONEN!) 

Meine Damen und Herren, ich weiß, daß wir damit noch nicht 

am Ende des Weges angekommen sind, sondern daß es noch 

viele Punkte in der Frauenpolitik gibt, die konkret angegan

gen werden mUssen. Ich nenne als Beispiel die Themen Frau

en und Arbeitswelt, hier wiederum besonders das Angebot 

an Teilzeitarbeitsplltzen, oder das Thema Frauen im Bil

dungsbereich und in der Verwaltung. Wie Sie wissen, hat aus

gerechnet die F .D.P.-Fraktion diesbezUglieh einen Antrag ein

gebracht, 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wertritt 

denn bei Ihnen freiwillig zurück?) 

in dem wir die Landesregierung aufgefordert haben, die Ver

tretung von Frauen in allen Gremien in ihrem EinflußbereiCh 

zu untersuchen und darzustellen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wertritt 

freiwillig bei Ihnen zurOck?) 

Wir erhoffen uns davon auch Verfahrensgrundsltze, um den 

Anteil von Frauen in den verschiedenen Gremien zu erhOhen. 

Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung 

von Frauen und Mannern sind nicht zuletzt auch ein wichti

ger Teil der Koalitionsvereinbarung zwischen den Sozialde

mokraten und den Freien Demokraten. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Es geht uns wirklich um ganz konkrete Maßnahmen in den 

Bereichen, in denen Frauen Hilfe brauchen. Ich erwlhne 

Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Beruf oder Hil

fen gegen die Gewalt von Mlnnern gegen Frauen und Kin

der. Unter anderem ist auch festgelegt worden, daß im Mini

sterium für die Gleichsteilung von Frau und Mann alle rechtli

chen Regelungen auf Diskriminierungstatbestande OberprOft 

werden sollen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Oieses Thema, das heute angesprochen wurde, erscheint uns, 
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der F.D.P.·Fraktion, so wichtig, daß man wirklich einmal eini

ge konkrete Punkte und Ansitze nennen sollte 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Haben 

wir gemacht!) 

und nicht nur so pauschal urteilt und sagt: Wir finden keine 

Resonanz, wir werden nicht gehört und wir werden übergan

gen. 

(Betfall beiderf.O.P.) 

Nein, wirwollen ganz klare, deutliche Ansätze schaffen. 

Meine Damen und Herren, die Sprache spiegelt die RealitJt 

nicht nur wider, sie formt auch unser Bewußtsein. Daher ist 

das Anliegen nach einer nicht diskriminierenden Sprache be

rechtigt. Sie ist aber ntcht nur das dringende Anliegen, son

dern es muß umgekehrt so sein, daß eine verbesserte Gleich

stellung dazu führt, daß sich auch die Sprache der dann ver

anderten Realitlt anpaßt. Daher treten die Freien Demokra

ten in erster Linie für konkrete MI!Bnahmen zur Gleichstel

lung von Mann und Frau ein_ Sie begrüßen auch die Überprü

fung und die Abschaffung von realen und rechtlichen Dlskri

minierungstatbestlnden. 

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

Sie setzen sich auch dafür ein, daß die Gleichstellung von 

Frauen und MAnnern auch in den Gesetzentwürfen und bei 

Gesetzesanderungen sprachlich dokumentiert wird. Inwie

weit eine Änderung der Rechts- und Verwaltungssprache 

sinnvoll, mOglich und handhabbar ist, soll durch den von der 

SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gesteltten Antrag ge

k1Art werden. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO} 

Wir bitten daher, den Antrag an den AUISSC.huß für Frauenfra

gen -federführend -und an den Kulturpolitischen Ausschuß 

und den Rechtsausschuß-mitberatend -zu überweisen. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Wiesol Wird 

das 1n unserem Antrag nicht gekiArt?) 

Ich finde, gerade dieses Thema ist auch sehr wichtig für unse

re verehrten GAste, nämlich für Polizeianwärterinnen und 

-anwarter im Lande Rheinland-P"falz. Wenn sie bei ihren Ver

handlungen und bei ihren Tltigkeiten Protokolle aufneh

men. ist das heute vielleicht ein richtiger Denkansatz, diese 

Diskussion mitzuerleben. Deshalb geht es uns insbesondere 

darum, die Dinge sachlich zu sehen. sachlich zu begründen 

und das Beste daraus zu machen. 

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

Ich bedanke mich_ 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Fraktionen 

von SPD und F.D.P. legen zu dem Antrag der GRONEN einen 

gemeinsamen Alternativantrag vor, der einer geforderten 

AnhOrung einen Schritt vorschaltet. Es gibt aus den Parla

menten anderer Bundesländer und aus dem Bundestag eine 

Fülle von Informationsmaterial in Form von Protokollen und 

Dokumentationen bereits stattgefundener Debatten, Anhö

rungenund anderer Veranstaltungen zum Thema .Disknmi

nierung von Frauen durch Sprache• und auch VorschlAge 

bzw. BeschlUsse mit erforderlichen Maßnahmen. Auf diese 

Ergebnisse wollen wir zunlc~st einmal zurUckgreifen und 

versuchen, darauf aufzubauen. 

(Beifall der SPD und F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Hoffentlich waren 

die auch paritltisch besetzt! -
Schweitzer, SPD: Hoffentlich haben 

Sie die auch gelesen!-

Frau Bill, DIE GR0NEN: Die gibt es 

hier in diesem Landtag ja nicht I) 

Meine Damen und Herren, gestern nachmittag fragte mich 

draußen im Foyer ein Abgeordneter, ob es denn eigentlich 

keine wichtigeren Themen glbe. 

(Hörner, COU: Das war bestimmt 

jemand von der SPD!) 

Andere Kritiker und auch Kritikerinnen halten das alles für 

vOIIig überzogene Forderungen von Femmistinnen. Wieder 

andere meinen, Sprachwandellasse sich nicht per Gesetz und 

Vorschriften verordnen. 

Ich erinnere mich an die zum Teil sehr heftigen Reaktionen 

auf die Herausgabe einer Broschüre durch die Ludwigshafe

ner Frauenbeauftragte im Mai vergangeneo Jahres. Frau Vat

ter hatte damals unter dem Titel .Gleichberechtigung in der 

Sprache· Richtlinien für eine zeitgemlße Verwaltungsspra

che der Stadt Ludwigshafen erstellt. Dies ist eine, wie ich fin

de, sehr gute Zusammenstellung, sachlich und ohne Polemik., 

mit einer Vielzahl von Empfehlungen und Vorschllgen so

wohl grundsittlicher als auch verschiedener Anwendungsbe

reiche, wie Frauen in der Verwaltungssprache ihre angemes

sene BerUck.sichtigung finden. 

(Schweitzer, SPD: Frau Bill, 

haben Sie die gelesen?-

Frau Bill. DIE GR0NEN: Nein!

Schweitzer, SPO: Frau Rott gibtsie Ihnen!) 
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Anstatt viel Lob gab es zunlchst viel Schelte und Negativkri

tik. ln den Medien wurde diese Arbeit auch von Journalistin

nen meist sehr ablehnend bewertet. Viele Mlnner machten 
ihrem Unmut in Form von Leserbriefen Luft und zogen das 

Ganze ins Llcherliche. Die Kritik ging Ober die Frage, ob die 

Frauenbeauftragte arbeitsmiBig nicht ausgelastet sei, daß 
sie sich mit einem solchen Unsinn beschlftige, bis hin zum 

Vorwurf der Steuergeldverschwendung an den Oberbürger
meister, der diesen Auftrag gegeben hatte. 

Meine Damen und Herren, diese Beispiele belegen, daß das 

Thema .Diskriminierung von Frauen durch Sprache· unver

standlieherweise nach wie vor ein Reizthema ist und oft zu 
den hitzigsten Diskussionen Ober Sinn oder Unsinn der Be

rücksichtigung weiblicher Sprachformen führt. Sprache aber 

spiegelt gesellschaftliche Verhlttnisse, Vorurteile und Hierar

chien wider. Sprache prlgt BewuBtsem. vermittelt Wettan

schauungen und perSOnliehe ldentitlt. Sprache ist verrlte

risch und entlarvend. 

Wie sieht es denn in unserer Gesellschaft mit der tatsachli

chen Gleichberechtigung von Frauen und MAnnern aus? Ge

wiß hat sich in den IeUten Jahren einiges getan, aber Frauen 

sind in vielen Bereichen -vor allem im Offentliehen Leben

noch immer eine verschwindend geringe Minderheit oder 

kommen gar nicht vor. Wir leben nicht nur in einer Mlnner

gesellschaft, sondern wir haben auch eine Mlnnersprache als 

Spiegelbild gesellschaftlicher Verhlttnisse. Wer das Sagen 

hat, hat die Macht, im wahrsten Sinne des Wortes: Oie Herr

schaft der Sprache. 

(Beifall der SPD und 

bei den GR0NEN) 

Unsere Sprache kennt eine große Palette geringschltziger 

Begnffe für Frauen und ebenso viele Begriffe für Mlnner. die 

deren Besonderheit und Wichtigkeit betonen. FOr die gespro

chene und geschriebene Sprache gilt deneit noch die Regel, 

daß mAnnliehe Begriffe korrekte BezeiChnungen tor Perso

nen beiderlei Geschlechts darstellen, sprachwissenschaftlich 

generisches Maskulinum genannt. Frauen sind gerade in der 

Amter- und BehOrdensprache unter der mannliehen Form als 

Oberbegriff subsumiert. HOrer, Bürgermeister, Antragsteller, 

Teilnehmer. Richter, Ingenieure sind nur wenige Beispiele 

von Begriffen, bei denen Frauen selbstverstandlieh mit ge

meintsmd. 

Frauen sind in der Sprache meist unsichtbar, obwohl sie Ober 

die Hälfte der Gesamtbevölkerung stellen und zwei Drittel al

ler gesellschaftlich notwendigen Arbeit, das heißt, der 

Erwerbs- und Familienarbeit, teisten. Sie stellen aber auch 

53,4% aller Wahlberechtigten. Mir dringt sich die Frage auf, 

wieso sie in dieser Eigenschaft viel stlrk.er wahrgenommen 

werden als in anderen. Im noch gar nicht so lange hinter uns 

liegenden Wahlkampf vergaß kaum ein Politiker, neben den 

lieben Wahlern auch die lieben Wlhlerinnen zu begrüßen. 

Selbstverständlich wurden außer den MitbOrgern auch die 

Mitbürgerinnen willkommen geheißen. Daß die weiblichen 

Anredeformen im weiteren Verlauf so mancher Rede dann 

wieder verlorengingen, beweist, daß sie noch nicht verinner

licht sind, sondern oftmals aus taktischen Erwlgungen ge

braucht werden. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Ganz genaul) 

Der allgemeine Mensch ist immer mlnnhch. Weiblich sind 

Hausfrauen, Krankenschwestern, Hebammen, Putzfrauen, 

Oienstmldchen und so weiter. Als aber die erste Hand voll 

Mlnner in diese frauentypischen Berufe einstieg, wurden so
fort neue Berufsbezeichnungen eingefOhrt. Aber aus der 

Krankenschwester wurde nicht analog der Krankenbruder, 

sondern der Kr~nkenpfleger. Das Pendant zur Hebamme 

wurde der Entbindungshelfer. Es bedurfte allerdings vieler 

Jahre und vieler Klagen. bis die Amtfrau sich auch so nennen 

durfte. Bis dahin mußte sie Amtmann oder -was an Abstrusi

tat kaum zu Obertreffen ist- Amtmlnnin sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Gestehen einige Mlnner Frauen gerade noch zu, daß_ sie sich 

durch Sprache herabgesetzt, ausgegrenn, benachteiligt und 

gelegentlich auch beleidigt fOhlen, so kommt doch immer 

der schon am Anfang erwlhnte Einwand, daß Sprachwandel 

nicht per Gesetz verordnet werden kann. Dieser Einwand 

scheint vordergründig zutreffend, kann doch kein Gesetz be
stimmte Formulierungen im tAgliehen privaten Sprachge

brauch erzwingen. Unsere heutige Sprache spiegelt jedoch 

überholte gesellschaftliche Rollenbilder wider. Oie Frauen -

wenn auch wenige -. die inzwischen in so manchen gesell

schaftlich Offentliehen Bereich vorgedrungen sind, tauchen 

dort sprachlich nicht auf. Daher ist es Aufgabe und Pllicht der 

Politik, zumindest fOr sich selbst und ihren Zustlndigkeitsbe

reich Regeln aufzustellen und die gesellschaftliche Entwick

lung auch sprachgesetzlich nachzuvollziehen. 

(Beifall der SPD und bei den GRONEN) 

Gehen hierbei Amtssprache, normengebundene Verwal

tungssprache und Vorschriftensprache mit gutem Beispiel 

voran, wird sich der Sprachgebrauch auch im privaten Bereich 

wandeln. Besonders beliebt ist die Gegenargumentation, ei

ne extreme Sprachreform mit geschlechtsgerechten Doppel

nennungen und Schrlgstrich LOsungen wUrde die Verstlnd

lichkeit der Behördensprache weiter mindern und der Spra

che ihre Eleganz nehmen. Ich muß gestehen, ich sehe mich 

auch jetzt ohne diese geschlechtsgerechten Doppelnennun

gen und SchrlgstrichiOSungen des Ofteren kaum in der Lage, 

die Behördensprache zu verstehen. Schlimmer kann es gar 

nicht werden. 

(Beifall der SPD und vereinzett 

bei der F.D.P.) 

Von Eleganz der Sprache wOrde ich in diesem Zusammen· 

hangauch nicht unbedingt sprechen. 
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Meine Damen und Herren, die Erfahrung zeigt, daß Mlnner 

sehr oft das hereinbrechende Chaos beschwOren, wenn Frau

en es wagen, grundsitzliehe Kritik an gesellschaftlichen Insti

tutionen anzumelden. Das war schon bei der Frage des Wahl

rechts für Frauen so. Aber das Chaos blieb aus. Es wird auch 

jetzt nicht ausbrechen, wenn es Verloderungen in unserer 

Sprache geben wird- im Gegenteil. 

D1e gegenseitige Einflußnahme von Politik und Gesellschaft 

soll zu einem Wandet führen und oft unbewußte Einstellun

gen und Verhaltensweisen mit verlndern. Ein gleichstellen

des Sprechen bedeutet am Anfang ohne Zweifel mehr Auf

wand. Wir müssen alle überlegen, wie wir anders sprechen 

können und Gewohnheiten Indern. Ich zitiere aus den Richt

linien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs: ,.Spra

che ist dann sexistisch wenn sie Frauen und ihre Leistungen 

ignoriert, wenn sie Frauen nur in Abhlngigkeit und Unter

ordnung zu Mannern beschreibt, wenn sie Frauen nur in ste

reotypen Rollen zeigt und ihnen so Ober das Stereotyp hin

ausgehende Flhigk.eiten abspricht und wenn sie Frauen 

durch herablassende Sprache demOtig und llcherlich macht. • 

Ziel unserer Politik. ist es, Chancen für Frauen in Schule und 

Ausbildung, Arbeits- und Berufswett, Politik und Gesellschaft 

zu verwirklichen. Dazu gehört die sprachliche Gleichstellung. 

Es gibt Forschungsergebnisse, daß Frauen und Mldchen im

mer dann bessere Ergebnisse, zum Beispiel in der Schule, er

Zielen oder interessierter sind, wenn sie durch direkte Anrede 

oder durch Beispiele aus ihrem Lebensbereich angesprochen 

werden. 

Um das Tempo der Gleichberechtigung zu beschleunigen, ist 

Sprache ein nicht zu unterschauendes Mittel. Frauen müssen 

endlich in allen Bereichen vorkommen 1nd erwlhnt werden. 

Dazu ist es erforderlich, daß sie als Trigerinnen von Funktio

nen und Rechtspositionen deutlich gemacht werden. 

(Be•fall bei der SPO ultd 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Nach einem Beschluß der BundesregieNng vom 23. Juli soll 

die Rechtssprache in Zukunft die Gleichbehandlung von Frau

en berücksichtigen. Für Berufs-, Amts- ood Funktionsbezeic~

nungen werden künftig weibliche Bezeichnungen festgelegt, 

und im Bereich normengebundener Verwaltungssprache 

wird die Änderung von persönlichen bokumenten und For

mularen empfohlen. 

Fast zeitgleich wurde in Niedersachsen beschlossen. in Ge

setzentwürfen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 

zukünftig beide Geschlechter zu benennen. Wir begrOßen 

diese Beschlüsse sehr und wollen fOr unsere Beratungen und 

Initiativen zunlchst einmal auf das vor1iegende Material zu

rückgreifen und es aufarbeiten. Sollten wir dann zu dem 

Schluß kommen, noch Informationsbedarf in Form einer An

hörung zu haben. so steht dem nach § 78 Abs. 1 der gelten

den Geschlftsordnung nichts im Wege. Ich empfehle den Da-

men und Herren Abgeordneten die Annahme unseres ge

meinsamen Atternativantrags und bedanke mich herzlich für 

Ihre Aufmerksamkeit. 

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

veremzelt bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Bickel das Wort. 

Abg. Frau Bickei.CDU: 

Frau Prlsidentin,liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie 

mich zuerst sagen. daß wir Frauen niemanden ausgrenzen 

wollen. Deshalb möchte ich dem neuen Kollegen Heinz, dem 

es sicher nicht ganz angenehm war, als der laute Ruf nach 

.. Frau Bauckhage'" erschall:te etwas TrOstendes sagen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich muß bestltigen, er hat seine Position zwar ohne Man po

wer, aber sehr geschlechtsneutral vorgetragen. 

(Heiterkeit im Hause

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Fraktionen haben heu

te Gesetzesantriga eingebracht, die inhaltlich berechtigt 

sind, aber in ihrer Auswirkung zur gr08ten Re<.htsreform, die 

es seit der Nachkriegszeit gegeben hat, fOhren kOnnten; 

denn immerhin könnten 600 Gesetzesstellen gelndert wer

den. Trotzdem sind wir der Meinung, weil Sprache auch aus

grenzen kann, daß dieser entscheidende Schritt zur Gleichbe

rechtigung vollzogen werden soll. 

Nun soll man nicht der irrigen Meinung aufsitzen, wir wollten 

Sprache allgemein revolutionieren, bevormunden oder auf 

den Kopf stellen. Dazu wlren wir auch sicher nicht in der La

ge. aber wir möchten dort, wo wir Einfluß nehmen können, 

nlmlich in der Rechts- und Amtssprache, Realitlt herstellen; 

denn diese hat sK:h entscheidend gelodert. Es befinden sich 

schon lange nK:ht mehr nur Mlnner in entscheidenden Am
tern und Positionen, auch Frauen haben sich Oberall ihre Pllt

ze erobert und möchten dementsprechend lUCh sprillchlich 

wahrgenommen werden. 

(Zuruf von den GRONEN) 

Wie wir wahrgenommen werden sollen, hat uns heute wie

der Herr KollegeMuscheid bewiesen, indem er sagte. es wlre 

gar nicht wichtig. daß man die Sprache Indern soltte, wichtig 

wlre nur. daß wir jetzt eine neue Frauenministerin hltten. 

Das hat far mich so geklungen - ich lege es jetzt einmal so 

aus-, daß man sagt: Jetzt bleibt ihr sch6n auf eurer Spielwie-
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se, aber wenn es um wichtige Dinge geht, wenn Gesetze ge

lodert werden sollen, dann laßt das die Mlnner machen.-

(Nagel, SPD: Unzullssige Interpretation!

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Ich kann interpretieren w1e ich will. 

-RIChtig. 

(Widerspruch bei der SPD

Wilhelm, CDU: Das hat er 

genauso gemeint!) 

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, daß sich Frauen durch 

Sprache ausgrenzt fühlen können, habe ich in der Ieuten 
Woche hautnah erlebt. 

Erstes Beispiel: Bei uns 1n Worms hatte das Technische Hilfs

werk zum • Tag der offenen Tor· eingeladen. Dieser Tag soll

te unter anderem dazu dienen, neue Helfer zu gewinnen, 

weil in Zukunft Personalengpisse zu befOrchten sind, da der 

bisher verpflichtende Dienst auf acht Jahre zurOCkgenom

men wird. Ein vorgeführter Videofilm mit viel Technik und 

mit neuen Fahrzeugen, der einen H•uch von Abenteuer ver

mittelte, sprach sicher viele Zusch.Juer an. Am Ende wurde 

dann in einem eindringlichen Appell dazu aufgerufen, daß 

sich interessierte Helfer melden und mit.,achen soltten. Auf 

meine Frage, ob Frauen eigentlkh nicht gebraucht oder ge

wünscht seien, kam das übliche .Aber ja"' und dann die übli

chen Hinweise auf die Probleme m~ Toiletten und Waschrlu

men, die wir alle kennen. Aber daß solchEtHinweise doch we

nigstens DenkanstOße geben und ein bißthen schlechtes Ge

wissen erzeugen können, bekam ich dadt..rch bew~sen, daß 

mir nach einiger Zeit freudestrahlend eine ansprechende jun

ge Frau 1n Uniform vorgesteltt wurde, d._ - so erzlhfte man 

mir stolz - Maschinen bedienen und schwere Lastwagen fah

ren kOnne. 

Die ganze Sache hatte aber einen nicht zu Obersehenden Ha

ken. Diese Frau mußte zu solchen Demonstrationen extra aus 

Speyer anreisen, weil es kaum andere Frauen beim THW gibt. 

Auf die Frage, wie sie zum THW gekommen sei, gab sie zur 

Antwort, Ober ihren Mann, da sie selbst frOher nicht gewußt 

habe, daß es das THW überhaupt gebe. 

Zweites Beispiel: Gestern lag in unserem Fach das .Unterneh

mermagazin•. Was mich angesprochen hat, war so ein herzli

ches Herzchen auf der Titelseite. Diese Seite, die gelb unter

strichen war, besagte, daß neue MrtarbeitergesuchtWOrden. 

Es gab darüber hinaus eine Checkliste torden Start. 

Als ich das liebe Herzchen sah, dachte ich: Sie wollen jetzt si

cher Frauen als Mitarbeiterinnen gewinnen; • denn ich glau-

be kaum, daß sich em mannliches Wesen von d1esem Herz

chen besonders angesprochen fühlt. 

(Heiterkeit im Hause

Beck, SPD: Ich fühle miCh 
diskriminiert!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war natürlich, 

wie immer, eine irrige Meinung, denn als ich die Checkliste 

einmal durchgelesen hatte, war nur von dem neuen Mitarbei

ter und dem Paten, der 1hn begleiten soltte, die Rede. Es war 

die Rede von dem Kollegen, vom Betriebsrat usw. Alles war 

tatsichlieh nur mannlieh abgefaßt. Jetzt frage ich mich: Was 

soll das Herzchen, wenn man nur Mlnner sucht7 Es sei denn, 

die Mlnner sprechen in Zukunft auch auf solche Sachen an. 

(Heiterkeit im Hause

Beck, SPD: Mlnner sind auch 

sensible Wesen!) 

-Gut. dasspreche 1ch Ihnen zu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so zeigt sich an die

sen zwei Beispielen stellvertretend für eine Unmenge weite

rer Fllle, die man tagtaglieh erleben kann, daß Frauen zwar 

gemeint sind, aber sprachlich verschwiegen und dadurch aus

gegrenzt werden. 

Es ist jedoch nicht zu Obersehen, daß in der OHentlichkeit 

und beispielsweise ~uch in der Verwaltungssprache ein W~n

del eingetreten ist, der sich auch in neuen Verordnungen nie

dergeschlagen hat. Die Wirtschaft hat schon seit langem er

kannt, daß dort, wo die Produkte ~uch an die Frau gebracht 

werden sollen, natUrlieh auch Frauen personlieh angespro

chen werden. Der Erfolg ist eindeutig meßbar. und zwar an 

steigenden Verkaufszahlen und in klingender Münze. Ich 

glaube, daß sich dieses Umdenken auch in anderen Bereichen 

unseres Offent1ichen und, nicht zu vergessen, privaten Lebens 

ausbreiten muß. Es ist den Frauen nicht langer zuzumuten, 

daß sie alte, ungerechtfertigte, weil aus einer vergangeneo 

und strikt mannlieh geprlgten Kultur stammende Bezeich

nungen hinnehmen. Frauenspezifische Bezeichnungen soll

ten in Zukunft dort die Norm sein, wo Frauen korrekt ge

meint sind. 

Unmißverstandlich muß es zum Ausdruck kommen. wenn 

Frauen angesprochen oder mit angesprochen sind. Eine Frau 

muß sich auch durch die .Anredeform angesprochen fühlen. 

Das ist sehr einfach bei Bezeichnungen zu Indern, d~ bisher 

nur in der mannliehen Form, nlmlich auf .mann•, enden. 

Dies ist bei den metsten Berufsbezeichnungen schon gesche

hen und sollte auch in anderen Bereichen grundsitzlieh mög

lich sein. Dort. wo Mlnner in frauenspezrfische Berufe stie

ßen. hat man auch sehr schnell Abhilfe geschafft. Daß dies 

aber auch gew6hnungsbedürftig ist, bekam jüngst unser Bür

gerbeauftragter Wafter Mallmann zu spüren, als er sich in 

Worms bei einer Spre<hstunde den geballten Zorn eines Mit~ 

bürgers anharen mußte, der sich Ober die mannliehen Hilfs-
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po!izisten beschwerte und mangels dieses Ausdrucks sie mit 

• Politesser· bezeichnete. 

(Heiterkeit im Hause) 

liebe Kolleginnen und Kollegen. die sprachliche Gleichbe

rechtigung ist eine wichtige Grundlage. Dabei sollte 

manlfrau jedoch nicht aus den Augen verlieren. daß die 

Sprachreform Augenmaß bewahren muß. Jede extreme 

Sprachreform birgt die Gefahr in sich, sicl'l llcherlich zu ma

chen. Das haben schon die Sprachreformer in früherer Zeit er

fahren müssen. als sie versuchten. alte Lehn- und Fremdwör

ter aus der deutschen Sprache zu verdammen und beispiels

weise aus unserer Nase einen .Gesichtserker• machen woll

ten. 

liebe Kotleginnen und Kollegen. über die beiden Antrage 

soll in den Ausschüssen befunden werden. Wir stimmen dem 

zu. 

(Beifall der CDU und vereinzelt im Hause) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Wir kommen zur Abstimmung. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Entschuldigung, das Wort hat Frau Staatsministerin Rott. 

(Nagel, SPD: Wenn dasjetzt einem Mann 

unterlaufen wlre, hltte man wieder 

gesagt: Da seht ihr es jetzt wieder!) 

Frau Rott. Ministerin für die Gleichstellung von Frau und 

Mann: 

Sehr verehrte Frau Prlsidentin, sehr geehrte Kollegen und 

Kolleginnen! Ich freue mich Ober die Aufmerksamkeit und 

die grundsitzliehe Zustimmung, die d!n Rednerinnen und 

dem Redner dieses Hauses eben widerfahren ist. Alle Redne

rinnen und der Herr Redner ~ben festgesteUt. daß die 

männliche Form in der Rechts- und Gesetzessprache noch 

heute eine Selbstverstlndlichkeit ist, eine überlieferte Diskri

minierung alS Gewohnheit aus einer Zeit. in der die Frau noch 

nicht als eigenstlndige Rechtsperson anerkannt war. 

Viele unserer heute noch gültigen Gesetze, beispielsweise 

das Strafgesetzbuch von 1871, die Zivilprozeßordnung von 

1877 oder das BOrgerliehe Gesetzbuctl von 1900, sind formu

liert und verabschiedet worden, als Frauen im Offenttichen 

wie im privaten Recht wie Minderjlhrige oder Unmündige 

behandett wurden. 

Frauen hatten vor 1918 kein Wahlrecht und waren von allen 

Offentliehen Amtern ausgeschlossen. Die Ehefrauen standen 

sogar noch bis 1953 unter eheherrlicher Vormundschaft. Not

wendige Änderungen im Arbeitsrecht hinkten jahrzehnte-

lang der Entwicklung hinterher. Dies zeigen auch die zahlrei

chen Bemühungen, ein Antidiskriminierungsgesetz zu veran

kern. 

FrUher kamen wir Frauen in der Rechtswett nicht vor und in

folgedessen auch nicht in der Rechtssprache. Heute, da wir 

Oberall materielle Diskriminierungsvorschriften abbauen und 

beseitigen, müssen wir folglich auch die Rechtssprache dieser 

Entwicklung anpassen. 

Die damals patriarchalisch festgelegten Rollen von Frau und 

Mann konnten sichtrotz der Emanzipationsbewegung in den 

letzten Jahrzehnten sert der SChaffung des Gleichberechti

gungsartikels bis heute noch fast unangetastet in den Geset

zestexten halten. Allein dies ist schon Grund für eme pragma

tische Frauenpolitik, an die eine Vielzahl von Erwartungen, 

Hoffnungen und Interessen geknüpft ist. Das ist der Grund, 

dies auch konsequent zu verfolgen und den Mißstand zu be

seitigen. 

Geschlechtsignorante Traditionalismen sind gerade in der 

Sprache eine recht wirkungsvolle Methode, Frauen zu diskri

minieren; denn die gravierendste Art von UnterdrOckung, die 

Frauen durch die Sprache widerflhrt, ist, daß sie einfach 

übersehen, verschwiegen und ausgegrenzt werden. daß 

Frauen in ganz normalen sprachlichen Kontexten nicht mit 

bedacht, nicht mitgedacht werden, daß Frauen in der sprach

lichen Regelung einfach totgeschwiegen werden. Gerade in 

c;ten politischen Emar\zipationsbewegungen, in denen der 

moralische Anspruch von Gleichheit für alle Menschen vor

ausgesetzt wird, ist der Ausschluß von Frauen in der Sprache, 

ihre Diskriminierung wohl am enttluschendsten. 

Aristoteles sprach den Frauen ausdrücklich politische Rechte 

ab. Kant vergaß sie, als er den Menschen als Vernunftwesen 

betrachtete. Bei ihm hatte die Frau höchstens einen schOnen 

Verstand. Goethe meinte die Frauen nicht, als er vom Men

schen der Tat sprach. Für Marx war sie von sekundlrer Bedeu

tung. FOr Nietzsche war sie nicht existent. Sehr geehrte Kolle

ginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die 

Frau geh6rte einfach nicht dazu. Sie war in den Definitionen 

vom Bürger, vom Arbeiter und vom Studenten nicht gemeint. 

Ich denke jetzt auch an den gestrigen Ausspruch des Herrn 

Kollegen Died:voß, der von Manpower sprach. Darin kom

men Frauen auch nicht vor. Die Reihe ließe SICh also beliebig 

fortsetzen. 

Hat sich in der Alltagssprache schon einiges getan, ist die 

mlnnliche Sprachform in den Gesetzestexten unverlndert 

beibehalten worden. ln fast allen heute vorliegenden Geset

zen und Verordnungen llßt sich die maskuline Form immer 

dann wiederfinden, wenn mlnnliche und weibliche Personen 

gleichermaßen gemeint sind. Durch diese einseitige Verwen

dung der maskulinen Personenbezeichnung wird immer wie

der die Gleichsetzung des grammatikalischen mit dem biolo

gischen Geschlecht vorgenommen und die Personenbezeich

nung ntcht geschlechtsindifferent verstanden, sondern mit 

ihr werden viel mehr Mlnner assoziiert. 
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Der nur mannliehe Sprachgebrauch in der Rechtssprache ist 

nicht nur eine Form der Ungleichbehandlung von Frauen, 

sondern ist schlicht deshalb eine Desinformation. weil über 

die Hllfte aller Normadressaten Frauen sind. Frauen werden 

auch in diesem Fall wieder ausgeschlossen. 

Seit der Verankerung des Gleichberechtigungsgrundsatzes in 

Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes und damit der positiven 

Verpflichtung des Staates, diese Gleichberechtigung durch 

aktive Förderung und UnterStützung zu ermöglichen und zu 

sichern, ist es einfach überholt, sich auf die Tradition der Un

gleichheit zu berufen, auch nicht auf den Konservatismus der 

Rechtssprache gegenüber der Alltagssprache. Es ist notwen

dig, die Rechtssprache und die Sprache insgesamt dahin ge

hend zu Indern, daß dies dann sprachlich auch unmißver

stindlich zum Ausdruck kommt. wenn Frauen gemeint oder 

mitgemeint sind. Es ist schon deshalb unertlßlich, weil die 

durchglngig mannliehe Sprache in Gesetzestexten fllschli

cherweise signalisiert, daß das Recht traditionell Mlnnersa

che sei und die vielflltigen indivkluellen gesellschaftlichen 

Erfahrungen der Frauen leider viel zu hlufig bestltigen, daß 

das Recht nicht nur als mannlieh gilt, sondern Oberwiegend 

traditionelle mannliehe Normen und Interessen verk6rpert. 

Wenn die Rechts- oder Gesetzessprache nur Mlnner an

spricht, dann meint sie auch nur Mlnner. Frauen kommen in 

diesen Bereichen einfach nicht vor. Es heißt, der Richter, der 

Prlsident, der Vorsftzende. Es gibt Gott sei Dank auch eine 

Änderung, da der vom Bundestag bzw. von der Bundesregie

rung beauftragte Arbeitskreis dies auch entsprechend gere

gelt hat. 

Tatsichlieh waren aber Frauen in vielel'l Bereichen des offent

liehen Lebens überhaupt nicht prlsent. Dies reicht bis in die 

heutige Zeit. Die Gleichstellung von Frau und Mann beginnt 

im Bewußtsein der Menschen, meine .sehr geehrten Herren 

und Damen. Dies wurde von allen R~rinnen und Rednern 

klargemacht. Sie findet ihren Anfang:in der Wahrnehmung 

der unterschiedlichen Art der Dtstrimir1ierung von Frauen. Sie 

entwickelt sich weiter im oft nur langSamen Umdenken und 

fruchtet schließlich im unverlnderten lewußtsein der Gesell

schaft. Dieser Prozeß orientiert sich an Erfahrungen und In

formationen, die in und durch Kommunikation ausgetauscht 

werden. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Das ist 

aber kompliziert!} 

Die Sprache ist ein elementares Kommunikationsmittel. Sie 

spiegelt zertgenOSSische Erwartungen und Interessen wider, 

setzt Signale und schafft Verlnderungen. Sie ist eine der 

wichtigsten gesellschaftlichen Bedingungen des Handelns. 

Meine sehr geehrten Herren und Damen, unsere Sprache ist 

zu wichtig, um sie gerade in der Gleichstellungspolitik zu ver

nachlässigen. Vielmehr werden hart errungene Erfolge in der 

Gleichberechtigungspolitik durch frauenfeindlk:he und trau

endiskriminierende Formulierungen in der Sprache abgewer

tet. Es kommt aber vor allem auf eine Sensibilisierung gegen-

Ober der im Sprachgebrauch vielfach zum Ausdruck kommen· 

den Nachrangigkeit des weiblichen Geschlech1S an, 

(Beifall bei der SPD) 

auf ein Bewußtseinmachen von sprachlich kundgetaner 

mlnnlicher Vorherrschaft_ 

Mit der Einrichtung eines Ministeriums für die Gleichstellung 

von Frau und Mann in Rheinland-Platz wurde den Frauen ein 

besonderer Stellenwert in der Polrtik der Landesregierung 

eingerlumt. An dieses Ministerium sind viele Erwartungen, 

Hoffnungen und Interessen der Frauen in Rheinland-P1alz ge

knüpft. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird 

die Landesregterung eine solide Politik für Frauen praktizie

ren, die die Gleichstellung von Frau und Mann grOndlich, 

konsequent und zielbewußt durchführt. 

{Frau Bill. DIE GRONEN: Solide ist aber 

in dem Bereich zuwenig!) 

Das bedeutet, wer konsequent mit der Vergangenheit der 

Ungleichbehandlung von Frauen und der Ungerechtigkeit 

gegenOber Frauen brechen will, muß an Deutlichkeit und 

Klarheit interessiert sein. Dies bedeutet, die Deutlichkeit und 

Klarheit in der Amts- und Rechtssprache umzusetzen. 

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

Das Recht der Gleichheit als Prinzip steht seit der Veranke

rung des Gleichstellungsartikels auf der Sefte der Frauen. Wer 

sich demgegenOber auf Bestehendes, Vorgegebenes, Ober· 

hatte Rechtslehren oder Vorurteile beruft, hatden Gedanken 

der Gleichheit und Gleichwertigkeit verfehlt. Keine grundle

gende Verlnderung der traditionell nur dte Mlnner einbe

ziehenden Sprachform ist ein unbewußter, viellek:ht sogar 

bewußter Widerstand gegen die Gleichstellung von Frauen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

V"ozeprisidentin Frau Schmitt: 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Antrlge in der 

Reihenfolge ihres Eingangs. 

Wir werden zuent Ober den Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 12/123 -abstimmen. 

Wer dafOr Ist. den Antrag der Fraktion DIE GRONEN an den 

Ausschuß tor Frauenfragen zu Oberweisen, den b;tte ich um 

das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthltt sich der 

Stimme?-

(Unruhe im Hause-

Beck, SPD: Istjetzt eine neue Mehrheit 

im Hause vorhanden?) 
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-Einen Moment bitte. Meine Damen und Herren, wir mOssen 

die Abstimmung wiederholen. Ich habe gesehen, daß einige 

Personen bei der SPD der Oberweisung zugestimmt haben 

haben. Dann mOssen wirdie Stimmen auszahlen. 

(Zurufe von der CDU: So ist es! -

Wilhelm, COU: Oie SPD ist 

auseinandergefallen I) 

Ich habe gesehen, daß einige Kollegen der SPD der Oberwei

sung des Antrags zugestimmt haben. 

(Beck, SPD: Wenn wir dieses Spiel 

machen wollen, dann machen 

wir es generell!) 

- Nem, ich habe es gesehen. Dann müssen wir noch einmal ab

stimmen. Wer fOr die Oberweisung des Antrags der Fraktion 

DIE GRÜNEN an den Ausschuß für Frauenfragen ist, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?-

(Zurufe von der CDU: Ohl Oh•) 

Wer enthalt sich der Stimme?- Die Oberweisung des Antrags 

wird mitden Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN und der CDU abgelehnt. 

Wir stimmen nun in der Sache ab. Wer fOr die Annahme des 

Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/123- ist. 

den bitte ich um das Handzeichen!-

(Beck., SPD: Das ist die Einigkeit 

bei der CDU!) 

Wer istgegen den Antrag?- Werenthlh:skh der Stimme?-

(Unruhe im Hause) 

- Meine Damen und Herren. Sie müssen schon aufmerksam 

zuhören. Als ich fragte, wer dagegen ist, hat sich keine Hand 

erhoben. 

(Beifall bei den GRONEN • 

ltzek, SPO: Sie müssen nach der 

Geschiftsordnung vorgehen!) 

Wir stimmen-jetzt über den Antrag- Drucksache 12/123- in 

der Sache ab. 

(Weitere Unruhe im Hause

Frau Bill, DIE GRONEN: Dasoffenbart 

den Zustand der SPD-

Beck, SPD: HOren Sie doch mit 

dem dummen Zeug aufi

Giocke des Prlsidenten) 

-Meine Damen und Herren, ich mOChte Sie bitten, jetzt keme 

Gesprlche untereinander zu führen; denn diese Abstimmung 

wird eine Zeitverzögerung bedeuten. 

Wir stimmen jetzt Ober den Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 121123- in der Sache ab.- Wer fOr diesen Antrag 

ist, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist gegen diesen 

Antrag?- Wer enthllt sich der Stimme?- Der Antrag wird mit 

den Stimmen der SPO und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN und drei Stimmen der CDU bei Stimm

enthaltung der übrigen Vertreter der CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 

Fraktionen der SPD und der F.O.P.- Drucksache 12/175-. Wer 

stimmt fOr diesen Antrag?- Wer ist dagegen?- Wer enthllt 

sich der Stimme? - Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.O.P. bei Stimmenthaltung der CDU und der F.D.P. 

angenommen. 

{Zuruf von der SPO} 

-Sie waren dagegen. Sie waren dafür, und die F.D.P. war da

für? 

(Beck, SPD: Nein, das stimmt auch nicht! -

Frau Bill, DIE GRONEN: Nein!) 

-Doch. Mit den Stimmen der SPO und der F.O.P. ist der An

trag angenommen. 

(Beck. SPD: Jetzt stimmt es!· 

Wertere Zurufe aus dem Hause) 

Auf der Zuschauertribüne begrUße ich Mitarbert:erinnen und 

Mitarbeiter des Straßenbauamtes Cochem. 

(Beifall im Hause) 

Ganz besonders mOChte ich Lehrerinnen und Lehrer aus Thü

ringen begrOBen, die zur Zeit das Staatliche Studienseminar 

der Realschule Kaiserslautern besuchen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Einstellung slmtlicher mBitirischer Übungsflüge über 
Rheinlanci-Pfalz und Ei-ung des -bs 

der MHitirflughlfen 

Antrog der Fralnlan DIE GR0NEN 

- Drucksache 12121 --= Antrag der Fralnlan der SPD 

(Aitemativantrag) 

- Drucksache 12/1 7 4-

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 
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Zuber. Minister des lnnem und fQr Sport: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Her

ren! Es ist für emen Innenminister sicherlich kein alttlgliches 

Ereignis, und für mich ist es sehr bedrückend, dennoch ist es 

meine Pflicht, dem Hohen Hause folgendes mitzuteilen: 

Bei Nievern in der Nlhe von Bad Ems ist um 14.00 Uhr, weni

ge Flugsekunden von Bad Ems und seiner Kurklinik entfernt, 

hundert Meter neben der K 67, ein Tornado der Bundeswehr 

abgestürzt_ zwei P1loten des Jagdbombergeschwaders 33 
konnten sich mit dem Fallschirm retten. Sie wurden unver

leut geborgen und befinden sich mittlerweile im Bundes

wehrkrankenhaus in Koblenz. Die Maschine kam aus Büchel. 

An der Absturzstelle sind keine Personen- oder gr68ere Sach

schiden entstanden. Soweit bekannt, waren an Bord der Ma· 

schine keine Munition und kein Hydrazin. Die Feuerwehr hat 

einen Schlammteppich gelegt. Notwend~e Maßnahmen sind 

veranlaßt. Weitere Details sind uns derzeit noch nicht be· 
kannt. Wir wissen nicht, ob dieses Unglück wlhrend eines 

Tiefflugs oder wahrend emer Luftkampfübung geschehen ist. 

Davon wird es abhingen, wie wir dieses UngiOCk politisch zu 

bewerten haben 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren. verteidigungs

fragen gehören bekanntermaßen in die Zustlndigkeit des 

Bundesministers der Verteidigung. Das ist im Grundgesetz so 

festgelegt. Die Landesregierung hat kein eigenes Anord· 

nungsrecht, auch nicht auf dem Gebiet des mi!itlrischen Flug· 

betriebes. 

Meine Damen und Herren, es ist aber Aufgabe der gewlhlten 

Politiker eines Landes und dieser gewlhtten Landesregie· 

rung, sich für die Interessen der BevOikerung, die ihnen das 

Mandat erteilt hat. einzusetzen. 

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

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die Gefahren 

und Belastungen, die vom militlrischen Flugbetrieb ausge· 

hen, in unserem Land auf ein vertretbares Maß reduziert 

werden müssen. Das heißt für uns. Einstellung aller militlri· 

sehen Tiefflüge und aller Luftkampf(;bungen. Der heutige 

bedauerliche erneute Unfall macht diese Forderung dringen· 

der denn je. 

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

Bereits am 6. Juli 1988 hat der rheinland-pfllzische Landtag 

auf Initiative der SPD·Fraktion eine Resolution verabschiedet, 

m der unter anderem e1ne Mindestflugh6he von 300 Metern 

gefordert wird. tm September 1990. mehr als ein Jahr splter, 

ist der Bundesverteidigungsminister diewr Forderung nach· 

gekommen. Eine gewisse Verbesserung wurde dadurch er· 

reicht. Aber auch der lst·Zustand ist leider noch weit von ei

nem ganzliehen Tiefflugverbot und von einem Verbot von 

Luftkampfübungen über dem Gebiet der Bundesrepublik 

entfernt. 

Bereits im Dezember ,990 wurde die Bundesregierung vom 

Bundesrat aufgefordert, die Notwendigkeit militlrischer 

Tiefflüge über der Bundesrepublik zu Oberprüfen und mitzu· 

teilen, welche Maßnahmen sie ergriffen hat, um die Einstel

lung von Luftkampfübungen Ober dem Gebiet der Bundesre· 

publik Deutschland zu erreichen. Nachdem die Antwort aus

blieb, hat die neue Landesregierung am 26. Juni ,991 einen 

Antrag im Bundesrat eingebracht, der die Bundesregierung 

auffordert, endlich eine Antwort auf die Entschließung vom 

Dezember zu geben. Darüber hinaus fordert der Antrag, daß 

die Bundesregierung ein Gesamtkonzept .Militlrischer Tief. 

flug· für die nachsten Jahre vorlegt, falls sie die Auffassung 

vertritt, es bestehe auch fOr die Zukunft ein Bedarf an Tief· 

flugübungen. Dieser Entschließungsantrag wird derzeit in 

den Ausschüssen beraten. Es tst an der Zeit, daß die Bundesre

gierung endlich reagiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie kOnnen aus dem Gesagten 

entnehmen, wie sehr sich die rheinland-pfllzische Landesre

gierung darum bemüht, die Bevölkerung vor den Auswirkun

gen des militlrischen Flugbetriebs zu schützen. Da die Frage 

der Gefahrdung unserer Bev61kerung und des Flugllrms ge

radein Rheinland-P1alz nicht nur ein Problem der Bundesluft

waffe, sondern auch der aiiHerten Streitkrlfte ist, setzt sich 

die Landesregierung für eine Anderung des NATO

Truppenstatuts und dessen Zusatzabkommen ein. 

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

Es wird wiederum Aufgabe der Bundesregierung bleiben, 

diese Forderung auch durchzusetzen. Wir werden auch den 

heutigen bedauerlichen Unfall zum Anlaß nehmen, sie er

neut darauf hinzuweisen und sie immer wieder darauf drin· 

gen. 

Nachdem die amerikanischen Luftstreitkrlfte, die wlhrend 

des Golfkrieges in den Nahen Osten verlegt worden waren, 

wieder zu ihren Standorten in der Bundesrepublik Zu rOckge

kehrt sind, hat der militlrische Flugbetrieb wieder zugenom· 

men. ~eichzeitig gibt es dadurch Verlnderungen, daß der 

bisherige Flugbetrieb mittelfrtstig auf vier von zur Zeit acht 

NATO-Fiugplltzen in Rheinland-P1alz eingesteift werden soll. 

Der Flugbetrieb auf dem Flugplatz Sembiich tst eingestellt. ln 

Hahn ist das Geschwader abgezogen; es finden nur noch ge

legentlich Transportflüge statt. Der Flugplatz ZWeibrOcken 

wird aufgegeben. Nach der jetzigen Planung ·wir sprachen 

gestern darüber ·soll ab Mitte der 90er Jahre das Jagdbom

bergeschwader 35 der Bundeswehr aus Sobernheim-P1erds· 

feldabgezogen werden. 

Frau Pr~sidentin, meine Damen und Herren! Es ist uns Politi

kern auferlegt, diese reale Weh: mit ihren Unvollkommenhei· 

ten als Basis für unser Handeln zu akzeptieren. Trotz des be-
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dauerliehen Absturzes mOSsen wir realistisch bleiben. Auch 

ich habe- wir sprachen gestern darüber-. wie viele von Ihnen 

hier im Hohen Haus, noch Visionen. Aber wir mUssen auf der 

Grundlage dessen handeln, was wir heute vorfinden. Deshalb 

sage .eh: Eine v011ige Einstellung des militlrischen Flugbe

triebs -ich spreche nicht vom Tiefflug und von den Kampf

Obungen - von Bundeswehr und alliierten StreitkrAtten zu 

fordern, wlre unrealistisch. 

Die Landesregierung hat alle erfolgversprechenden Initiati

ven ergriffen, um den Bundesverteidigungsminister zu veran

lassen, die Bevölkerung unseres Landes soweit als irgend 
mOglich vor negativen Auswirkungen des Flugbetriebs zu be
wahren. Jetzt ist die Bundesregierung aufgefordert, zu han

deln_ Tiefflüge und KampfObungen in der Bundesrepublik 

und in unserem lande mUssensobald als möglich der Vergan

genheit angehören. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

tch erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Frau PrJsidentin, meine Damen und Herren! Dieses tragische 

Ereignis bestark.t unseren Antrag. Herr Zuber, ich halte ei

gentlich das, was Sie gesagt haben. daß es unrealistisch ist, so 

etwas zu fordern, fUr eine legale Art und Weise von Politik. 

Wir wollen Unrealistisches realistisch machen. Dazu machen 

wir Politik. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir wollen uns nicht immer mit den Realitlten abfinden und 

uns abspeisen lassen. Das ist der Punkt, um den es bei uns 

geht. 

Meine Damen und Herren von der SPO. ihr Atternativantrag 

ist eigentlich das, was hier Konsens war. Das ist der Minimal

konsens, der gefunden wurde. Wir sind der Meinung, inzwi

schen ging das Denken weiter. Was 1988 gedacht wurde. 

muß 1991 nicht genauso gedacht werden. Es entwickett s1ch 

alles, aber bei Ihnen offenbar nicht. 

(Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb sind wir folgender Auf

fassung: Ein großer Teil der militlrisc:hen Obungsflüge, zum 

Beispiel Luftkampfübung oder Streckenflug, findet in größe

ren HOhen statt und wird von Ihrem Antrag gar nicht aufge

nommen. Sie drücken sich eigentlich darum. die wirkliche Ge

fahrdungder Bevölkerung anzusprechen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der größte Teil des Luftverkehrs des militlrischen Übungsbe

triebs findet in größeren HOhen statt. 

(Beck, SPO: Dann müssen Sie auch 

die zivile Luftfahrt verbieten!) 

-Wir reden jetzt vom M1litlr; dabei bleibe ich heute. Morgen 

komme ich zur zivilen Luftfahrt, Herr Beck! 

Ich bin der Meinung, w•r- der Innenminister und alle anderen 

-müssen ein deutliches Zeichen setzen 

Es gibt drei Gründe: 

Der eine Grund ist die stlndige Bedrohung der Zivilbevölke

rung; denn dieser Absturz ereignete sich genau zwischen 

zwei AussiedlerhOfen. Meine Damen und Herren, offensicht

lich ist Kerosin abgelassen worden; denn das Wrack hat we

nig gebrannt_ Die stlndige Gefahrdung der Bevölkerung 

durch Abstürze wird nicht geringer, wenn wir nur die Tiefflü

ge einstellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Zuber, Sie haben gesagt, der Verteidigungsminister Stol

tenberg hltte die Tiefflüge sehr stark verringern lassen. Was 

ist denn in der Südpfalz in den letzten vier bis sechs Wochen 

geschehen"? Wir stellen Tiefflug in unerhörtem und unertrJg

lichem Ausmaß fest. Di_e Bevölkerung wird weiter terrorisiert. 

Offenbar schattet und waltet man in Bonn gerade so, wie 

man will. 

(Be1fall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, auch von unserer Seite aus sollte 

noch mehr Druck gemacht werden. 

tch- mOchte begründen, warum wir militlnsche Übungsflüge 

allgemein eingesteift haben wollen. 

Zum einen ist der Verteidigungsauftrag der Bundeswehr 

durch die Ost-West-Entspannung ganz einfach entfallen. 

Welche Nachbarn bedrohen uns? Nicht nur wir, sondern auch 

die Soldaten der Bundeswehr stellen diese Frage. Mit dieser 

Ost-West-Entspannung mQssen die Sonderrechte für das Miti

tlr, das überall bei uns noch wirksam ist, gestrichen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Deshalb müssen auch alle unsinnigen Obungsflüge beendet 

werden. Was soll ich fOr etwas üben, was ich gar nicht brau

che"? 

Ich weiß, die Luftwaffe ist fOr vtele. insbesondere fUr Mlnner, 

die technikbegeistert sind, ein teures Spielzeug. Aber ich 

glaube, wir SC)Uten deshalb nicht darauf bestehen. 

(Unruhe im Hause) 
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Damit bin ich beim zweiten Argument. den Okologischen und 

gesundheitlichen Folgen des militlrischen Obungsbetriebs. 

Nach Berechnungen des TÜV Rheinland stammen 44 000 Ton· 

nen Luftschadstoffe von Militlrmaschinen, die auf dem Ge

biet der alten Bundesfinder Oben. Unser Bundesland mit zur 

Zeit noch fünf benutzten großen Militlrflugplltzen, darun

ter auch Büchel, ist weit überproportional durch Kohlenmon

oxid, Strckoxide und Schwefeldioxid belastet. Das wird wohl 

keiner leugnen. Kerosin wird bei Landungen zur Verringe

rung des Landegewichts abgelassen. Man beo~chtet dies re

gelmlßig in Ramstein. Dadurch werden Boden und Wasser 

vergiftet. Verbrannt wirkt Kerosin als geflhrliches Umwelt

gift, das den Ozonschild der Erde, von dem so viel die Rede 

ist, mit zerstört. Darum ist der militlrische wie auch der zivi

le Flugverkehr und der Autoverkehr an der Unbewohnbar

machung unserer Erde mit beteiligt. 

(Zuruf von der SPD: Das müssen 

wir dann auch verbieten!) 

Meine Damen und Herren, es ist also nicht nur der Llrm, der 

den Tiefflug so unertrlglich macht. sondern auch diese ge

flhrlichen Umweltgifte schldigen den Mensch und die Natur. 

Untersuchungen darüber gibt es leider nur ganz wenige, weil 

man sich offenbar bisher nicht getraut hat. Ich wUrde mich 
freuen. wenn auch in Rheinland-pfalzeinmal etwas beginnen 

würde. Die Zahl der Atemwegserkrankungen, vor allem bei 

Kindern, nimmt zu. So sind Bronchitis und Allergien in großer 

Zahl sicher auch Folgen des militlriscMn Obungsbetriebs, 

und zwar in jeder Höhe. 

Diese stlndige gesundheitliche Bedrohung der Bevölkerung 

und der Natur in ihrer Gesamtheit wird noch durch eine un

geheure Verschwendung von Rohstoffe~ erglnzt. Pro Flug

stunde werden 2 000 bis 3 000 Liter sptrt verbrannt. Beim 

Start eines DOsenflugzeugs wird ungeflhf soviel Qualm in die 

Luft geblasen, wie beim Starten von 1 Sdo Automotoren. Je
der ist empört, daß in Kuwait 01 sinnlos verbrennt. Genauso 

sinnlos wird es für Übungsflüge verbrannt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Proteste in der Bevölkerung nehmen zu, und ich meine, 

heute ist angesichts dieses traurigen Ergebnisses eine Gele

genheit, auch einmal NAgel mit Köpfen zu machen und nicht 

immer nur zu sagen: Bis 300 Metern d(irft ihr nicht, aber drü

berdürft ihr machen, was ihr wollt.-

Aus dem Protestschreiben der .Mittelhaardter gegen Flug

llrm • mOchte ich folgendes zitieren: 

• Wir fordern von der Landes- und Bundesregierung die sofor

tige Einstellung aller militlrischen ObungsfiOge der Luft

streitkrAtte der Stationierungstruppen und der Bundesluft

waffe über der Bundesrepublik.· 

Meine Damen und Herren, das ist unsere Position. 

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vozeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Roland Lang das Wort. 

Abg. Lang. R.. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Viele BOrgerin

nen und Bürger unseres Bundeslandes kommen angesichts 

der subjektiv und objektiv wahrnehmbaren unzumutbaren 

Bellstigungen aus militlrischem Flugllrm zu dem Ergebnis, 

einige verantwortliche Politiker und Militlrs hltten bisher 

nicht mitbekommen, daß sich die weltpolitische Lage ent

scheidend verlodert hat. Prlzise müßte ich anstelle von .ver

antwortlichen Politikern• sagen: Verteidigungsminister -, 

und anstelle von .Militar·: Verteidigungsministerium.- Es 

gibt auch dort andere Meinungen. 

Auch die gestrigen Luftkampfübungen in der Region Kaisers

lautern waren, wenn auch mit Manövern begründet, gegen

Ober der Bevölkerung rücksichtslos, vielleicht sogar men

schenverachtend. Sie waren eine Bellstigung und eine Ge

fahr, auch wenn sie nur mit Start- und Landebewegungen 

ausgewiesen werden. Was sich gestern und auch heute mor

gen im Landkreis Kaiserslautern, in der Nlhe und über der 

Stadt Kaiserslautern abgespielt hat, wird von den Menschen 

dort als Terror empfunden, so wurde dies jedenfalls in sechs 

Anrufen heute morgen geschildert. Die Menschen in diesem 

Raum, wie auch in anderen Bereichen unseres Bundeslandes, 

beanspruchen jetzt die Abrüstungsdividende. Bei ihnen heißt 

sie: Mehr Ruhe am Himmet.-

Tatsache ist, der kalte Krieg aus dem Ost-West-Spannungs

verhlttnis ist beigelegt. Die Teilung Deutschlands ist über

wunden, eine ernsthafte militlrische Bedrohung besteht 

nicht mehr. Oie politischen Gegebenheiten haben sich von ei

ner Konfrontation zu einer Kooperation entwickelt. Tatsache 

ist auch, daß Tiefflug als militlrische Strategie keine Zukunft 

hat. Die amerikanische Militlrforschung ziett auf H6chstflug 

mit der Philosophie, daß sich ein FlugkOrper im Falle eines 

Angriffs selbst schützen kann. HOhe schafft Reaktionsspiel

rlume. 

Werterhin wird, behaupte ich, das Übungsgebiet als potenti

elles Einsatzgebiet, wie man jahrelang die TieffiOge in Rhein

land-P1alz begründet hat, entfallen. Im Golfkrieg wurde be

wiesen, ~aß es praktisch keine Kampfhandlungen im Tief

flugbereich gegeben hat. Es wurde eine völlig andere Strate

gie gewlhlt. 
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Flugllrm aus Tiefflug, aus Luftkampfübungen und aus star

kem Flugaufkommen in niedrigen FlughOhen wird aus diesen 

Gründen von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert. Nie

mand soll sich wundern, wenn die Akzeptanz gegenüber mi

litlrischen Einrichtungen angesichtsdieser enormen LJrmpe

gel sinkt oder sich in totale Abneigung umwandelt. Politiker 

haben auch darauf zu reagieren. 

Der Antrag der Fraktion OIE GRONEN- Drucksache 12/21 -

hJtte in der Umsetzung aber zur Folge. daß alle MiliUrflug

hafen in Rheinland-Pfalzgeschlossen werden müßten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dies ist eine mutige, eine visionlre aber auch eine illusorische 

Forderung, weil dies nicht umsetzbar ist; denn der Milrtlran

teil am wirtschaftlichen Geschehen in Rheinland-pfalz ist so 

bedeutend, daß er nicht von heute auf morgen durch Kon

versionsmaßnahme annihernd ersetzt werden kann. Mini

ster Zuber hat dies gestern eindrucksvoll und argumentativ 

dargesteltt. Gewaltige VersAumnisse aus der Vergangenheit 

sind zuvor aufzuarbeiten. 

Meine Damen und Herren, der Computer bei der Landtags

verwaltung nennt seit Beginn der 11.Legislaturperiode bis 

heute 197mal Themen bei Plenarsrtzungen, von Kleinen An

fragen, von Entschließungen und so weiter, die alle zum Ziel 

hatten, die militlrischen Belastungen, meist in Form von 

Flugllrm in Wohngebieten, zu mindern. Einiges ist erreicht 

worden, beispielsweise die Abschaffung der Tieff/Qge unter 

300 Metern. Aber LuftkampfObungen, QberhOhtes Flugauf

kommen im Luftraum knapp über 300 Metern, sowie Tiefflü

ge anllßlich von Manövern produzieren weiterhin Llrm, 

Angst und Schrecken. 

Der Bundesrat hat am 14. Dezember 1990 von der Bundesre

gierung die Vorlage eines Konzepts zum Abbau von Flugllrm 

angefordert. Die bisherige Reaktion des Bundesverteidi

gungsministeriums ist unbefriedigend. wr dclnken ausdrüek

lich der Landesregierung, daß sie am 26. Juni 1991 im Bundes

rat gefordert hat -ich zitiere Herrn S~Uminister Florian 

Gerster -.• daß den Mehrfachentschließungen des Bundesrats 

endlich Genüge getan wird und daß jetzt endlich alle miliUri

schen Tiefflüge wie auch alle LuftkampfObungen Ober der 

Bundesrepublik e•ngestellt werden. • 

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

Wir sollten mit dem von der SPD-Fraktion vorgelegten Alter

nativvorschlag -Drucksache 12/174-, der in Absprache mit 

unseren Freunden von der F.D.P. formuliert wurde, der Lan

desregierung zu werteren VorstOßen in Sachen Verminde

rung von Flugllrm in Bann den Rücken starken. Als kleine Er

glnzung und Ablnderung empfehlen. wir unter Absatz 4 die 

Erglnzung: .und Luftk.ampfObungen Ober und nahe bei 

Wohngebieten", so daß der vierte Absatz lauten würde: 

.Der Landtag erwartet von der Bundesregierung die Vorlage 

des vom Bundesrat im Dezember 1990 geforderten Berichts 

und ein Konzept, mit dem alle notwendigen Entscheidungen 

zur Einstellung der Tiefflüge und Luftkampfübungen über 

und nahe bei Wohngebieten getroffen werden." 

Ich bitte um Zustimmung zu dem vorhegenden Alternativan

trag. Wie dargelegt, gibt es weder einen politischen noch 

technischen, noch einen militlrtaktischen, noch einen militlr

strategischen Grund, unsere Bevölkerung weiterhin m•t zu 

starkem Flugllrm zu belasten. 

Ich bedanke mich. 

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

VizeprJsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der heutige Flugzeugabsturz zeigt wieder einmal deutlich 

die Notwendigkeit der heute anstehenden Beratung und der 

im Alternativantrag erhobenen Forderung. Ich mOChte zu

nächst für die F .O.P.-Fraktion sagen, daß wir uns den Ausfüh

rungen des Herrn Innenministers vollinhaltlich anschließen 

und sie vollinhattlich unterstOtzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ergAnzend dazu mOchte ich dar

auf hinweisen, daß bereits die atte Landesregierung und. wie 

auch soeben von Herrn Innenminister Zuber ausgeführt, die 

neue Landesregierung in dieser Sache bisher tltig waren. Wir 

meinen, mit der Verabschiedung der von allen vier Landtags

fraktionen im Juli 1988 bereits eingebrachten Tiefflugresolu

tion hat sich der rheinland-pfllzische Landtag /Anderweit a~ 

Vorreiter gegen Flugllrmbelastungen, gegen GefAhrdungen 

durch Flugbetrieb sehr eindeutig und dezidiert ausgespro

chen. Mit der Entscheidung und mit der Resolution haben wir 

dokumentiert, daß wir zu einer schnellen und sorgfAttigen 

Abwlgung zwischen den sicherheitspolittschen Notwendig

keiten und dem Ausmaß an Belastungen. das unserer BevOI

kerung zugemutet werden kann, in der Lage sind, dringend 

Abhilfe zu schaffen. 

ln Anbetracht der wettpolitischen Lage, wie sie sich mittler

weile darstellt, und des Wegfalls des Ost·West-Feindboldes ist 

diese Forderung des rheinland-pfllzischen Landtags heute 

mehr denn je richtig. 

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

Auf Antrag von Rheinland-P1alz hat der Bundesrat im Oe-
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zember 1990 die Aussetzung aller Tiefflüge unterhalb von 

450 Metern sowie den Verzicht auf Luftkampfübungen ge

fordert. Die F.D.P. unterstützt daher den Alternativantrag 

der SPD zu dem vorliegenden Antrag der GRONEN, in dem 

dre Beschlußlage des Landtags und die brsherige Haltung des 

Landes noch einmal ausdrOcklich von uns bekrlftigt wird. 

Von seiten der Freren Demokraten lautet die Forderung un

mrßverstlndlich, daß Trefflugübungen und Tiefflüge über 

dem Gebtet Deutschlandseinzustellen sind, 

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

daß ebenso Luftkampfübungen über bewohnten Gebteten 

und damit über dem gesamten Bereich von Rheinland-Ptatz 

generell unzulässig smd 

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

Diese Haltung wird auch von der rheinland-pfalzischen Lan

desregierung eingenommen. Der vorliegende Alternativan

trag enthllt daher vOIIig zu Recht die Aussage. daß der Land· 

tagder Landesregierung hiermit seine Unterstatzung gegen

über den BemOhungen der Bundesregierung zusichert. Dazu 

gibt es auch konkreten und aktuellen Anlaß- ich habe vorhin 

bere1ts darauf hingewiesen. 

Die Landesregierung 1st bereits im Juli mit einem Entschlie

ßungsantrag im Bundesrat initiativ geworden, in dem die 

Aussetzung der militärischen Tiefflüge und die Einstellung 

von Luftkampfübungen sowie der vom Bundesrat beschlosse

ne Bericht über die Notwendigkeit des Tiefflugs noch einmal 

angemahnt wird. D1e F.O.P.-Fraktion unterstout diese Hal

tung der Landesregierung nachdrücklich. 

Meine Damen und Herren, ICh darf feststellen, daß wir mit 

diesen beiden Forderungen sowohl das antrale Anliegen un

serer von Tiefflugllrm geplagten Bev61kerung vertreten als 

auch ein angemessenes Verhlltnis zwischen notwendiger Be

lastung durch Flugllrm einerseits und militlrpolitischer Not

wendigkeiten andererseits einhalten. Für weitergehende 

Forderungen, w•e sie in dem Antr.-g der Fraktion OIE GRÜ

NEN enthalten sind. besteht unseres Erachtens keine Not

wendigkeit. 

Die GRÜNEN Obersehen namlich zwei wesentliche Aspekte. 

Sie ignorieren unser Bekenntnis zur Existenz und zum Auf

trag der Bundeswehr. D1eser Auftrag der Bundeswehr um

faßt auch die Teilstreitmacht Luftwaffe. Wenn es aber eine 

Luftwaffe gibt. so muß man ihr auch die MOglichkeit zugeste

hen, Obungsflüge durchzufUhren. 

Der Antrag geht auch an der Tatsache vorbei, daß wirweiter

hin alli1erte Streitkratte 10 unserem Lande haben werden. 

Den alliierten Streitkratten mossen wir aber, genauso wie wir 

es bei der Bundeswehr tun, ein Recht 11uf Obungsflüge zuge

stehen. Für entgegenstehende politische Forderungen be
steht deshalb ke1n Bedarf. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-P1alz wird auch weiter

hin in vorderster Linie gegen Tiefflugllrm, gegen Tiefflüge 

insgesamt und gegen Luftkampfübungen eintreten. Als aktu

elles Zeichen des Landtags zur Unterstützung dieser Politik 

werden wir den Alternativantrag der SPO-Fraktion unterstüt· 

zen 

(Be•faH der F .D.P. und der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten HOrner das Wort 

Abg. H6mer, CDU: 

Frau Prls1dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der Dauerbrenner Tiefflug hat uns wieder erreicht; er be

schlftigt dieses Parlament nun schon seit v1elen Jahren. Es be

steht Oberhaupt kein Zweifel daran, daß wir in den letzten 

Wochen und Monaten einen ROCkfall in schlimme Zeiten er

lebt haben, daß wir m bestimmten Regionen von Rheinland

Pfalz tatsichlieh wieder, wie vor etlichen Jahren. Tiefflug er

leben müssen. 

Gewiß, es ist schon einiges, sogar relativ viel erreicht worden 

-der Kollege lang hat es vorhin dargelegt-, aber es steht die

sem Parlament sicherlich gut an, wenn es sich gerade in der 

jetzigen Situation auch in der Zukunft bemüht, alles zu tun, 

um den Flugllrm weiter zu verringern. Trotzdem dürfen wir 

das Kind nicht mrtdem Bade ausschütten, w~ es die GRONEN 

zu tun pflegen. 

Ich bin mit Herrn Minister ZUber darin einig, daß nicht die 

Emstellung aller militlrischen ObungsfiQge unser Ziel sein 

kann, wie es im Antrag der Fraktion DIE GRONEN gefordert 

wird, sondern die Einstellung aller m1litlrischen TiefflUge. 

Dies ist und war das Ziel dieses Parlaments. Herr Zuber, es ist 

eme Reihe von erfolgversprechenden Initiativen nicht von 

dieser Landesregierung - es gab nlmlich meines Wissens bis--

her noch keine -. sondern von der Vorglngerin eingeleitet 

worden. Die Einstellung aller militlrischen TietfiOge bringt 

den Löwenanteil der Belastungen in Rheinland-P1alz. Diese 

Meinung hat unsere Fraktion seit Jahren vertreten. Die Zahl 

unserer Aktivitlten ist enorm. 

(Or. Schiffmann, SPD: Nachdem wir 

Sie zum Jagen getragen haben!) 

Wenn die fünf Minuten ausreichen würden, dann würde ich 

sie Ihnen alle- allein aus den letzten beiden Jahren deren 17, 

lieber Herr Kollege Schiffmann- vorlesen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wir haben 

Sie dorthin getragen!) 
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·Sie haben mich nicht zum Jagen getragen; Sie haben m•ch 

früher gar nicht geschafft. 

Meine Damen und Herren, noch im Jum 1990 haben wir an

gesichts der geloderten sicherheitspolitischen Lage in Europa 

einen Antrag formuliert, alle militlnschen Tiefflüge einzu

stellen. Dieser Antrag wurde in unserer Fraktion formuliert 

Unser Koalitionspartner, die F.D.P .. war damals allerdings 

nicht bereit, diese Formulierung mitzutragen- Herr Dieckvoß, 

Sie erinnern sich-. weil sie zu opportunistisch sei. Wir verstln
digten uns damals nach llngerer Diskussion mit unserem Ko

alitionspartner darauf, die Formulierung .alle Tiefflüge so
fort auszusetzen • zu übernehmen. Dies aber hat Herrn Brü

derle, den Vorsitzenden unseres damaligen Koalitionspart

ners ·er ist leider nicht anwesend ·, nicht daran gehindert, 

zwei Tage splter auf einer Parteiveranstaltung d1e Einstel

lung aller Tiefflüge zu fordern. 

Der Kollege von der F.D.P., Herr Heinz, hat bereits gesagt. 

daß er die SPD-Formulierung unterstützen wird. Daher bin 

ich nicht mehr gespannt darauf. was die F.D.P. heute tun 

w1rd. Sie ist für den Alternativarttrag der Sozialdemokraten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist gar keiner!) 

Ich mOchte gle1ch hinzufügen, daß auch wir d1esem Alterna

tivantrag der Sozialdemokraten zustimmen kOnnen. 

(Beck. SPD: Sehr gut!) 

Herr Beck, wir tun dies um so leichter, weil dieser Antrag, wer 

immer ihn formuliert hat, alle Positionen, aber auch alle POSI

tionen von uns übernommen hat. 

{Beck., SPD: So bekannt waren diese 

mcht! S1e haben diese Positionen 

gut geheimgehattenf) 

- L1eber Herr Beck, Sie haben diesen Antrag unterschrieben. 

Der Abschnitt I dieses Antrags strotzt von Allgemeinplltzen. 

.Das Jahrzehnt der 80er Jahre halt die weltpolitische Lage 

entscheidend verlndert. Der ,Kalte Krieg' ist beigelegt. Die 

Teilung Deutschlands ist überwunden.• 

(Bauckhage, F .D.P.: Das ist so!) 

Dies war diesem Parlament bereits bekannt. 

.. Seit Jahren ist es nicht mehr notwendig. die LuftstreitkrAtte 

in hoher Einsatzbereitschaft zu halten.· D1eser Abschmtt 

strotzt von AUgemeinplltzen. Er enthllt nicht ein einziges 

neues Wort. 

(Beofall bei den GRONEN) 

Herr Kollege Beck, der Abschnitt II ist eine Zusammenfassung 

des gemeinsamen Antrags vom 6. Juli 1988, den wir alle ge

meinsam in diesem Parlament verabschiedet haben. Das ist 

also langst erledigt. Das ist nichts Neues, lieber Herr Kollege 

Beck. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Ohne uns 

entwickelt sich hier keiner weiter!) 

Ihr Sprecher hat vorhm d1e Urheberschaft für diesen Antrag 

reklamiert. Formuliert •st dieser Antrag im Jahr 1988 von un

serer Fraktion. 

Der Abschnitt llllhres Antrags ist ausschließlich die Wiederho

lung eines vom Bundesrat gefaßten Beschlusses. Sie w1ssen 

hoffentlich, wer diesen Beschluß damals initiiert hat, nlml1ch 

die rheinland-pfllzische. von der CDU geführte Landesregie

rung. Dies verkaufen Sie in Ihrem Antrag als große Neuigkeit 

Lieber Herr Beck, der Abschnitt IV Ihres Antrags ist die Wie

derholung einer Erwartung an die Bundesregierung. ein Kon

zept vorzulegen, das bererts von der von der CDU..geführten 

Vorgingerregierung reklamiert worden ist. Herr Beck, das 

stnd alles lauter alte Hüte und Ladenhüter. Das Wird dann der 

rheinland-pfllzischen staunenden Bevölkerung als die neue 

Politik dieser Regierung vorgeführt. Lieber Herr Beck, so soll

te man nicht Politik machen. Wir können trotzdem Ihrem An· 

trag zustimmen. Er bemhaltet all das, was wir bereits bean· 

tragt hatten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPO: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich will nur wenige Bemerkungen machen. Herr Kollege HOr

ner, zunlchst ist es gut. daß wir als Parlament mit mOglichst 

breiter Mehrheit nach wie vor eine Position zu der Herausfor

derung, die von Fluglarmbelastungen und die Geflhrdun

gen, die von Tiefflug und von Luftkampfübungen ausgehen, 

aufnehmen und uns damit den Sorgen der Bürgerinnen und 

Bürger stellen . 

(Beofall bei SPD und f.D.P.) 

Weil ich das für gut und wichtig hatte. will ich überhaupt 

nicht in irgendeiner Scharfe auf das reagieren, was S1e gesagt 

haben. Ich mOchte aber an das eine oder andere erinnern. Es 

ist richtig - das war auch damals gut so -. daß wir mit der 

Drucksache 11/1372 vom 6. Juli 1988 eine gemeinsame Positi

on beschrieben h'etten. Diese gemeinsame Position hatte al

lerdings Punkte enthalten, die heute, wie ich es jetzt hOre, 

auch in Ihrer Fraktion als werterentwickeft und mit einem 
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neuen Bewußtsems- und Diskussionsstand versehen aktuali

siert werden sollten. 

Sie haben recht, wir haben ganz bewußt so formuliert, daß 

der heutige Antrag an das anknüpft, was damals gemeinsam 

beschlossen worden ist 

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

Dies war nicht deshalb der Fall, weil uns nichts eingefallen 

wlre, sondern aus dem Grunde, weil wir Gemeinsamkeit für 

einen Wert halten und weil wir insoweit versuchen wollten, 

auch eine Breitem der Zustimmung herzustellen. 

(HOrner, COU: Weil der damalige 

Antrag gut war!) 

- ln der damaligen Zeit war er gut. Ich sage Ihnen aber jetzt, 

worin die Unterschiede liegen, wenn Sie es wissen wollen. 

Wir haben damals einige Positionen gehabt, die beispielswei

se denen entsprachen, die heute in diesem Antrag stehen. Sie 

w1ssen, daß wir uns damals in den Gesprlchen zwischen den 

Fraktionen alle bemüht haben, aufeinander zuzugehen und 

nur Punkte in den Antrag aufzunehmen. die wir gemeinsam 

beschließen konnten. Das war der gefundene Konsens. Jetzt 

liegt offensichtlich mit Ausnahme der GRONEN ein Konsens 

vor, daß wir nicht mehr nur die Einstellung aller Tiefflüge un· 

ter 300 Metern fordern, sondern die Einstellung aller Tiefflü-

ge_ Dies ist ein wesentlicher Fortschritt und eme wesentliche 

Fortentwicklung. 

(Beifall bei der SPD • 

Zu rufe von der CDU) 

Das sollte man doch festhalten kOnnen. Ich will doch jetzt 

nicht in irgendeine Kerbe hineinhauen. Darum geht es mir 

gar nicht. 

Wir haben uns in diesem Punkt weiterentwickelt. weil wir 

dies zwischenzertlich aufgrund einer werloderten weltpolrti

schen Situation • das darf man doch in der Begründung emes 

Antrags sagen· verantworten können. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Richtig!) 

Das ist doch der Punkt. 

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

Wer • Sie gehOren dazu, Herr Kollege HOrner; andere Kolle· 

gen in diesem Haus und in Ihrer Fraktion zweifelsohne auch

den militlrischen Auftrag der Luftwaffe kennt· man mag da· 

zu stehen oder nicht; das spielt keine Rolle ·, der weiß, daß 

die Jagdbomber eine ganz bestimmte mmtlrtsche Aufgaben· 

stellung hatten. Dafür gibt es heute aufgrund des verloder

ten Ost-West-Verhlltnisses im ·Grunde keine BegrOndung 

mehr. Tiefflüge waren militlrisch und Uktisch damit begrün-

det worden, daß man diesen Auftrag der Luftwaffe. der m 

die Abschreckungsstrategie der Bundeswehr hineingehört 

hat, nur erfüllen kann, wenn man s•ch möglichst im Tiefflug 

an ein bestimmtes Ziel annlhern kann. Das war die Idee mili· 

tlrisch taktischer Art. Sie ist jetzt nicht mehr vorhanden, we1l 

es die Bereitstellungsraume gegnenscher Panzer, die eine Be· 

drohung für die Bundesrepublik Deutschland oder für Mittel· 

europa darstellen kOnnten. nicht mehr gibt und s1e nicht 

mehr vorstellbar sind. Der Warschauer Pakt existiert nicht 

mehr, in dessen Bereich man hmfliegen mOßte. Also gibt es 

offensichtlich -darüber sind wir uns einig -weder für Tiefflü· 

ge unterhalb der Grenze von 300 Metern noch für diese Kom

promißangelegenheit, man müsse so tief, wie immer das nur 

maglieh ist, Oben, nlmlich in der Nlhe der Grenze von 300 

Metern, eine Begründung. Deshalb gibt es keine Tiefflüge 

mehr, weil wir wissen. daß zwar eine Anhebung von 450 auf 

500 Meter sicher einen graduellen Llrmunterschied darstellt, 

aber dieser Llrmunterschied für das menschliche Empfinden 

so gering ist, daß er letztlich nicht als Entlastung empfunden 

wird. Im Gegenteil, bei grOßerer FlughOhe werden mehr 

Menschen von einem Oberflug betroffen. so daß man sich 

eher belastet fühlt, weil man sich Ofters in einem solchen 

Llrmkegel befindet, als das bei Flügen unterhalb von 300 

Metern der Fall war. 

VIZeprlsidentin Frau SChmitt: 

Herr Abgeordneter Be<:k, gestatten Ste eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Hörner? 

Abg. fleck, SPD: 

Selbstverstandlieh 

Herr Kollege Be<:k, Sie sprechen stlndig davon, daß alle Tief. 

fiOge eingestellt werden sollen. Würden Sie jetzt einmal prl

zisieren, unter wieviel Metern Sie alle TieffiOge eingesteltt 

wissen wollen? Sie sprachen davon, daß wir 300 Meter er

reicht hatten. Wieviel wollen Sie denn jetzt? 

Abg.Beck,SPD: 

Wenn wir sagen, daß alle Tiefflüge eingestellt werden kOn

nen - ich gehe davon aus. daß wir das gemeinsam meinen -. 

dann heißt das, es müssen Flughöhen gewlhtt werden. in de

nen keine Llrmbellstigungen für die Bev61kerung mehr auf· 

treten. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Gr0tzm11cher. DIE GRONEN: 

10 000 Meter7) 
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-Frau Kollegin GrOtzmacher. ich lasse das jetzt einmal offen. 

Auf jeden Fall sollen es FlughOhen sein, die nicht mehr bela

stend sind. 

{Frau Bill, DIE GRONEN: Und wenn 

sie herunterfallen?} 

Das mag von der Art des Fluges, der Geschwmdigk.eit des 

Flugzeuges, von der Frage, welche Masch.ne eingesetzt wird, 

von der Frage, ob mit Nachbrenner geflogen wird oder nicht, 

abhlngig sein. Ich bin ketn Experte. Dies muß der Maßstab 

sein und nichts anderes. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Wo landen sie 

denn? Auf einer Wolke?) 

-Entschuldigung, reden Sie doch nicht ein solches Zeug. Das 

Starten und das Landen ist sicher eine andere Problematik. 

Darüber reden wir jetzt auch nicht, sondern wir reden Ober 

eine bestimmte FlughOhe. Ich sage,dies mit 750 oder 800 Me

tern zu definieren, ist sicher nicht möglich. 

{Staatsminister Zuber: Tiefflug ist 

em def1merter Begrifft} 

-Tiefflug ist ein definierter Begriff. Das ist richtig. Es gibt ein 

bestimmtes HOhenband, Flüge mQssen angemeldet werden. 

Ich will mich nicht in ein Terrain begeben, in dem sich nur 

noch spezialisierte Fachleute bewegen kOnnen. 

Für uns ist der Maßstab das, was jetzt stattfindet. Dies be

wegt sich in einer HOhe, be1 der eine Entlastung der BevOike

rung nicht eintritt_ Im Gegenteil, wir haben den Eindruck, 

daß in vielen Regionen unseres Landes Rheinland-P1alz eine 

Mehrbelastung für die Menschen entstanden ist. Dies akzep

tieren wir nicht. Dies muß deshalb eingestellt werden. So ist 

die politische Forderung dieses Parlaments. 

(Beifall der SPD

Glocke der Prlsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter Beck., erlauben Sie eine zweite Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten HOrner1 

Abg. Deck, SPD: 

Da der Kollege HOrner in e1nem Bereich wohnt. der genauso 

geplagt ist wie ich in meiner Heimat, also in der gleichen Re

gion wohnt, immer. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Kollege Beck, geben Sie mir recht, wenn ich sage, daß es 

für das Verteidigungsministerium schier unmOglich se•n w1rd. 

Ihre Forderung zu erfüllen, wenn Sie die Abschaffung aller 

Tiefflüge wollen, ohne genau zu defm1eren, m welcher Ho

he? 

(Schweitzer, SPD: Doch!} 

Ich willihnen das gern noch mit einem Satz erllutern. Geben 

Sie mir recht, wenn ich sage, daß es immer von der Einstel

lung des einzelnen Menschen abhingen wird, ob er 450 Me

ter, 600 Meter oder 1 000 Meter für zu tief hllt? 

Abg.Bedc,SPD: 

Herr Kollege HOrner, darin kann ich Ihnen nicht zustimmen. 

Dafür habe ich zwei Gründe. Erstens bin ich sicher, daß so er

fahrene Leute, wie sie in der (DU-Fraktion sitzen. unserem 

Antrag nicht zustimmen würden, wenn er so unsinnig wlre. 

wie es jetzt aus Ihrer Frage anklingt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zum zweiten ist es so. wir wohnen in der Südpfalz nicht nur in 

einem Bereich, der von Tiefflug gepiesackt ist, sondern wir 

wohnen auch in einem Bereich. Ober den eine internationale 

Fluglinie hinweggeführt wird. Ich habe nie jemanden gehOrt, 

den dies beispielsweise belastet. Jetzt muß man nicht m die 

HOhen gehen, in denen Verkehrsmaschinen fliegen. Aber wir 

wissen auch, daß beispielsweise Oberführungsflüge oder son

stige Übungsflüge in HOhen - ich sage einmal eine Zahl - von 

über 1 000 Metern stattfinden kOnnen_ Aber, wie gesagt, das 

ist eine Frage der genauen Definition der Fachleute, wann 

sich niemand beschwert fühlen wird. weil man diese Maschi· 

nen in dieser HOhe überhaupt nicht mehr hOrt. 

(Bischet, COU: Zivile Luftfahrt beginnt 

doch bei 500 Metern!) 

- Entschuldigung, diese fliegen auch in Bereichen, in denen 

zivile Luftfahrt stattfindet. Das ist eine Frage der Abstim

mung. Ich lasse mich jetzt nicht in eine solche technische Dis

kussion hineintreiben. Verehrter Herr Kollege Bischet. wenn 

Sie das für unsinnig halten, dann können Sie nicht zustim

men. Für uns ist der Maßstab- das ist unsere Aufgabe in die

sem Landesparlament -,daß wir die Menschen in Rheinland

P1alz zu vertreten haben. Wir haben über viele Jahrzehnte in 

diesem Land akzeptiert, daß ein hoher Verteidigungslasten

auftrag auch von den Menschen mit zu tragen war. Nachdem 

wir jetzt miteinander feststellen, daß es dafür keine militlri

schen Notwendigkeiten mehr gibt, weil die Politik Gott sei 

Dank an die Stelle von Abschreckung getreten ist, sagen wir, 

die Belastung dieser Menschen ist nicht mehr verantwortbar. 

Wir erwarten von einem riesigen Ministerium wie dem Ver

teidigungsministerium, daß dann der Auftrag der Luftwaffe, 

der noch notwendig ist, mit diesem Begehren und mit dieser 

Notwendigkeit unserer BevOikerung in Rheinland-Platz und 
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sicher auch 1n anderen Bundeslindern in Einklang gebracht 

wird. Das ist der Teil dieses Antrags. von dem ich rede. 

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

Insoweit brauchte man sich nicht in Spitzfindigkeiten zu ver

l•eren. Sicher gibt es dafür Fachleute, um diese Dinge heraus

zufinden. 

WirmUssen wissen. was wir wollen. Das, was jetzt stattfindet, 

ist unverantwortlich. Das kOnnen wir den Menschen nicht 

mehr zumuten. Die letzte Akzeptanz für die notwendige Ver

teidigungsbereitschaft, die wir meiner Oberzeugung nach 

wie vor aufrechterhalten müssen, geht kaputt, wenn so wei

tergemacht wird, wie es momentan lluft. Das wollen wir 
wohl auch gememsam nicht. Ich nehme an, aus d~m Kon

sens heraus stimmen wir diesem Antrag miteinander zu. 

Wenn wir diese Posttion beschreiben, haben wir die Position 

von 1988 weiterentwickelt. Wenn wir dies gemeinsam tun 

können, ist es eine Errungenschaft, mit der wir uns sehen las

sen können, d1e s1cher hilft. 

Ich bin sicher, nachdem sich auch der Innenminister in dieser 

Hinsicht gelußert hat. daß die Landesregierung- unterstützt 

von der breitesten Mehrheit dieses Parlaments- dann mit ih

ren Möglichkeiten auf die verantwortliche Bundesregierung 

einwirkt, damit wir wirklich ein StOck weiterkommen und für 

die Menschen in diesem land Entlastung schaffen können. 

Das wollen wir. 

Ich glaube, w1r mossen in diese Geschichte nicht etnen Stre1t 

hineininterpretieren, der überhaupt nicht enthalten ist. Ich 

bedanke m1ch auf jeden Falt fOr die breite Zustimmung, d1e 

signalisiert wurde. 

{Beifall der SPD und be1 der F.D.P.) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter Hörner hat das Wort. 

{Ministerprlsident Scharping: Wie 

geht denn dasl) 

Abg. H6rner, CDU: 

Lieber Herr Kollege Beck, es geht mir überhaupt nicht darum, 

in irgendeiner Weise einen Strert vom Zaun zu brechen, weil 

wtr uns in der Frage sehr einig sind. Wir sind uns in der Frage 

in der Tat relativ em1g. Hier wird auch überhaupt nicht pole

misiert. Aber ICh meine, bei dem Punkt wlre grOßtmOgliche 

Prlz1sion notwendig, damit wir anschließend in der Tat ge

nau wissen, über was wir abgestimmt haben. 

Unsere Zustimmung basiert natQrlich auf einer Festlegung, 

die m diesem Parlament in großer Obereinstimmung getrof-

fen worden ist. Natürlich haben wir die Menschen 10 

Rheinland-?falz zu vertreten. Herr Kollege Beck, hier werden 

auch keine Spitzfindigkeiten ausgetauscht. Sie haben gesagt, 

wir müßten wissen, was wir wollen. Aber wenn ich nicht sage 

-wie Sie das getan haben -,was wir wollen, dann wissen wir 

es eben nicht. Sie beziehen siCh 1n diesem Alternativantrag 

auf den Antrag, den wir 1988 verabschiedet haben. D:ort ist 

eine Flughöhe für den Tiefflug festgelegt. Wir haben im letz

ten Antrag hier in diesem Parlament auch mit Zustimmung 

der Freien Demokraten den Tiefflug 1n einer HOhe von 450 

Metern definiert. 

Dann haben Sie gesagt, wenn ihr Antrag so schlecht wlre, 

warum wir ihm dann zustimmten. Der Antrag ist nicht 

schlecht. Wir stimmen diesem Antrag zu, weil er sich genau 

auf das bezieht, was bisher m dtesem Parlament Grundlage 

der Entschließung war: Verzicht auf Tiefflug und Luftkampf

übungen Ober bewohntem Gebiet. -

Dann bezieht er sich auf den Antrag des Landes Rheinland

Pfalz vom 26. Juni, die BemOhungen um Einstellung des Tief

flugs fortzusetzen. Immer war d1e BezugsgrOße 450 Meter. 

Deswegen wollte ich dies noch einmal deuthch machen, da

mit klar wird, welchem Antrag wir definitiv zustimmen. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPO: Sie haben zwar nicht 

recht. aber das spielt keine Rolle!) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Died<vo8, F D.P.: 

Frau Prlsidentin. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege HOrner, ich bedauere, daß Sie angesichts des 

heutigen Ereignisses, das ein Höchstmaß an Gemeinsamkeit 

in diesem Hause vonnöten machte, bei tatsichlieh vorhande

ner Obereinstimmung in der Sache den Eindruck einer Diffe

renz erwecken; denn das war leider das Ziel Ihres Redebei

trags. 

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

Ich komme zur Histone. Ich bekenne mich heute nach wie vor 

dazu, einem Vorschlag von Ihnen seinerzeit nicht zugestimmt 

zu haben, weil ich ihn der damaligen Weltlage nicht fOr an

gemessen gehalten habe. Ich erinnere daran, daß damals 

wichtige Ereignisse, wie der Schlußpunkt der AuflOSung des 

Warschauer Paktes. noch nicht stattgefunden hatten. Heute 

haben wir diese Lage, die uns zu einem solchen Beschluß -

wte vorgeschlagen • beflhigt. Wir sind in dieser Frage einig 

und solh:en diese Einigkeit auch dokumentieren. Es tst offen

bar in Bonn erforderlich, daß wir mit der Geschk>ssenheit, zu 

der dieses Haus auch flhig ist, wie wir heute vormrttag ge-
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zeigt haben. in dieser Frage Emigkeit und Durchsetzungs

kraft demonstrieren 

{Beifall der F.O.P. und bei der SPD) 

Wenn der Antrag der SPD-Fraktion in semer Formulierung 

ganz bewußt in der Kontinuität früherer Beschlüsse des Land

tags steht und damit Kontinuitlt aufzeigen will, so sollte die

se Formulierung gerade keine völlig neue Position aufschei

nen lassen- das sollten sie ihr nicht vorwerfen-, sondern s•e 

ist ein Angebot auf ein höchstm6gliches Zusammenstl?hen in 

diesem Hause in Kont1nuitlt früherer Beschlüsse 

Ich bekenne für die F.D.P.-Fraktion. wir stimmen diesem Be

schluß zu. Bitte. tun Sie das auch. 

{Beifall der F D.P. und bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmrtt: 

Das Wort hat Herr Mmasterprlsident Scharping 

Scharping, Ministerprisident: 

Frau Prls1dentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

zunlchst sagen, daß nach meiner Beurteilung und der Beur

teilung der Landesregierung die Entschließung von ,988 ein 

großer Fortschntt war; denn zu diesem Zeitpunkt hat sich der 

rhemland-pfllzische Landtag zum ersten Mal einstimm1g zu 

dieser Frage gelußert. Das hat enorme politische Bewegung 

1n d1e gesamte Diskussion gebracht. 

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

Deshalb kann ich nur, sowe1t mir das zusteht. allen Frakticr 

nen empfehlen, den damals gefundenen Kompromiß im lich

teneuerer Entwicklungen und neuer Forderungen nicht wie 

eine listige Übung zu bezetchnen. Ich kann schon verstehen, 

daß sich der eine oder andere herausstehlen will, weil er ei

gentlich zu große mnere Reserven hat. Ich weiß auch schon. 

welchen Beitrag der frühere Kollege Rotter geleistet hat, da

mit das überhauptzustande kommen konnte. 

Wir haben e1ne verloderte weltpolitische Lage in Europa und 

an vielen anderen Stellen, deshalb sind auch weiterreichende 

Forderungen gerechtfertigt. 01e Landesregierung w1rd das 

unterstützen, beispielsweise, daß es keinen Sinn mehr macht, 

sich auf eine schematische Meterbegrenzung festzulegen, 

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

und dafür zu sorgen - das tst auch eine Verlnderung gegen

Ober der Entschließung von 1988 -, daß es für militlrisc.hen 

Manöverbetrieb ketne Ausnahmen mehr gibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es hat sich noch etwas verlndert. Ich meine, das sollte uns 

durchaus zu denken geben. nlmlich daß es sett dem Ende des 

Golfkrieges und sett es einigermaßen schOnes Wetter gibt, in 

ganz Rheinland-P1alz 1n allen Regionen wieder eine massive 

Vermehrung der Tieffliegerei mit mass1ver Bellsttgung der 

Bevölkerung gegeben hat. Das muß ein Ende haben; denn 

diese Tieffliegerei 1st nicht gerechtfertigt. 

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

Deshalb habe ich persOnlieh auch die Bitte, jetzt nicht klein

karierte Debatten über emzelne technische DetailS zu führen, 

sondern sich wirklich auf dteses Ziel zu konzentrieren. 

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

Die Landesregierung hat am 14. Dezember 1990 im Bundes

rat eine Entschließung durchgesetzt, die einen gewissen Vor

lauf h1er in der Diskussion hatte. Es wlre auch von uns, dte 

wir neu 1m Amt sind, dumm, wenn wir aus dteser Kontmuitat 

aussteigen wollten; denn der Bund hat btsher auf diese dann 

vom Bundesrat verabschiedete Entschließung nicht reagiert 

Ich finde. daß auch dies das gesamte Landesparlament und 

die Regierung zu e1nem gemeinsamen Standpunkt fUhren 

sollte, daß nlmlich die Mißachtung dieser Bundesratsent

schließung auch zurückgew•esen wird. 

(Betfall der SPD und der F .D.P .) 

Dabei verstehe ich dte Reaktionen der (DU-Fraktion nicht so 

ganz; denn wenn sie selber reklamiert, daß ihre Entschlie

ßung im Bundesrat damals etwas Vernünftiges war und jetzt 

in einer Mischung möglicherweise aus Verblüffung und Ver

lrgerung zur Kenntnis nimmt, daß wir uns darauf beziehen, 

dann wlre es eigentlich sinnvoll. wenn sie sich die Frage 

stellt, was sie als politische Kraft, dte beansprucht, ernstge

nommen zu werden, bisher getan hat, um diesen Willen des 

Landes und der früheren Landesregierung und später des 

Bundesrats zur Wirkung zu verhelfen Wo smd Ihre politi

schen Initiativen darOber hinaus? 

(Be1fall der SPD) 

Wo •st der Brief Ihres Fraktionsvorsitzenden an den Bundes

kanzler, der rOgt, daß der Bundesrat durch das Verhalten der 

Bundesregierung mißachtet wird? Wo sind die Aktlvitaten 

von (DU-Abgeordneten des Deutschen Bundestags aus 

Rheinland-P1alz, die die Bundesregierung auffordern wOr

den. dem Beschluß des Deutschen Bundesrats Rechnung zu 

tragen? So kOnnte ich einige Beispiele mehr aufzählen. Ich 

will damit sagen, eine solche Diskussion. wie Sie, Herr Kollege 

HOrner, sie jetzt geführt haben, führt nicht sehr viel we1ter. 

Diese Landesregierung hat unmittelbar nach ihrem Eintreten 

ins Amt eine weitere Entschließung im Deutschen Bundesrat 

eingebracht, die die Vorlage des Konzepts, das auf lnitiat1ve 

der früheren Landesregierung vom Bundesrat erwartet wor

den war, anmahnt. Jetzt meinen wir, sollten Sie nicht unzu-
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frieden darüber sein, daß wir heute das einfordern, worauf 

Sie früher politisch stolz waren. 

Ich wilt Ihnen auch noch sagen, wie w•r mit der Entschließung 

umgehen, wenn der Landtag sie heute verabschiedet. Wir 

werden sie erstens unmittelbar in- die Beratungen des Deut· 

sehen Bundesrats mit einbringen. Wir werden zweitens den 

Herrn Bundeskanzler und den Herrn Bundesminister der Ver

teidigung vom Inhalt dieser Entschließung mit der Bitte infor

mieren. endlich der Entschließung des Bundesrats vom De

zember 1990 Rechnung zu tragen. Wir werden sie drittens al

len Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Platz mit der Bit

te zuleiten, sich zu überlegen, ob sie nicht, wenn es in dieser 

Frage zu einer überparteilichen Obereinstimmung kommt. in 

der Lage sein kOnnten, durch einen gemeinsamen Gruppen

antrag das Interesse der BOrgerinnen und BUrger von 

Rheinland-Pfalz im Bundestag zur Gettung zu bringen 

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

Wir werden im übrigen dann auch die Fraktionen des Hauses 

und die Parteien, die sie tragen, brtten, dieses BemOhen zu 

unterstützen, damit endlich auch im Deutschen Bundestag ei

ne Oberparteiliche Initiative zustande kommt. Wenn Rhein

land-Ftfalz Ausgangspunkt dafOr ist. dann wlre das ausdrück

lich zu begrOßen. Wir werden gespannt beobachten, was die 

einzelnen politischen Krlfte, die sich hier Ober das Thema un

terhatten, im Deutschen Bunden.g tun, damit diese Oberpar

teiliche Aktivitlt zustande kommt. 

Lange Rede, kurzer Sfnn, das ist fOr uns nicht etwa eine rheto

rische P11ichtübung, sondern ein Element im umfangreichen 

Bemühen, ein Ziel zu erreichen. Dieses Ziel ist auch für den, 

der hier redet, persOnlieh unverlndert. Es muß zu einer Ein

stellung der Tieffliegerei und zu einer Einstellung der Luft

kampfUbungen über bewohntem Gebiet kommen. 

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

Vizepräsidentin Frau S<hmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke. DiE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Vorhin hieß es, 

es gibt eine Luftwaffe, also müssen wir Oben. Wenn ich die

sen eigenartigen Satz auf alles mOgliche Obertrage, kOnnte 

man sagen, es gibt Ruinen, also mQssen wir sie ausbauen. 

Was soll das? Wir brauchen keine Luftwaffe. weder hier noch 

1m Osten. Es ist so, daß sich der Tiefflugterror sogar in den 

Osten verlagert. Je lauter wir hier protestieren, desto mehr 

wird drüben geübt. Das 1st doch nicht der Sinn dieses Antrags. 

(Beck. SPD: Das steht auch 

nichtdrin I} 

Herr Beck, Jetzt zu Ihnen. Was ist eigentlich das neue Den

ken? S1e sagen, keine TiefflUge und keine LuftkampfObun

gen. Ich halte das für einen kleinen Fortschritt gegenOber 

dem Antrag von 1988. Das ist richtig. Aber Sie sagen auch. 

llrmbellstigung dürfe nicht mehr eintreten_ Ich halte dies 

wieder fOr einen Schllngelkurs. Sie wollen nicht sagen, das 

Militlr darf nicht mehr Oben, sondern Sie wolien natOrlich 

nur sagen, es darf nur noch so üben, daß wir davon nicht ge

stört werden. 

(Beck, SPD: Dann mQssen S1e konsequent 

sein, und die Bundeswehr abschaffen') 

-Das bin ich auch. lcl1 bin konsequenter als Sie.lch schllngele 

nicht, 1ch gehe geradeaus. 

Wenn Sie wollen, daß das Mihtlr so übt, daß es keiner mitbe

kommt. dann schicken sie sie doch in den Wettraum. Dort ist 

viel Plau. Herr Kollege Beck, der Nachteil ist nur, daß die 

Triebwerke dort oben noch mehr d•e Ozonschicht kaputtma

chen. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie wollen also die Bevölkerung entlasten und die Ozon

schicht zerstören lassen. Das ist natürlich keine Alternative. 

Wie ist das mit den Flugzeugen, wenn sie landen? Wo ist der 

llrmteppich beim landen? Sie kOnnen so hoch üben, wie sie 

wollen. Oie Anwohner der Flugplatze werden weiterhin lei

den und Ihnen sicher für diesen Vorschlag danken 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, es genügt doch nicht. daß wir ein

fach die Flüge woanders hin verlagern. Es genügt auch nicht, 

sie nach Alaska oder in die TOrkei zu verlagern_ Dann leiden 

die Menschen dort und die Natur wird dort zerstört. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich bin der Meinung, wenn Sie sagen, Tiefflüge bei uns ein

stellen, heißt das, daß die Luftwaffe verstlrkt in Sardinien 

und anderswo Oben wird, was schon getan wird. Das ist eine 

Verschiebung des Problems auf andere Menschen. 

(Zuruf von der SPD) 

Das kommtdabei herilus. Vielleicht wollen S1e eine Luftwaffe 

haben, die keine Tiefflüge mehr macht, das würde mich noch 

mehr freuen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Das neue Denken ist nicht das, was in Ihrem Antrag zum Aus

druck kommt. 

(Zuruf von der SPO) 
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Dies 1st heute dte einzigartige Chance, der Luftraum sollte 

ohne militlrische Dominanz sein. Wir brauchen kein Militlr 

Der Unterschted 1st eigentlich der: Die Weltlage hat sich seit 

1988 gravierend gelndert. Aber in diesem Antrag sehen wir 

nicht, daß darauf eingegangen wurde. sondern darin steht 

fast das gleiche. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Aber die Weltlage hat siCh gelndert, und deshalb denkt man 

heute anders. Wtr werden uns bei Ihrem Antrag der Stimme 

enthalten; denn wir meinen, daß unser Antrag dem Denken 

unserer Zeit entspricht. S1e soltten vielleicht auch Ober diese 

Hürden springen. 

Danke. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Geil das Wort. 

Abg. Geil, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich bedauere an und für stch, daß wir gerade bei den letzten 

zwei oder drei Dtskussionspartnern in diesen Ton verfalten 

sind; denn in der ersten Runde dieses Parlaments einschließ

lich der Rede des Innenministers war wohl doch etwas mehr 

Obereinstimmung sichtbar, als sie dann deutlich wurde, nach

dem Sie am Pult gestanden haben, Herr Kollege Beck. 

(Widerspruch bei der SPO

Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

-Augenblick, ich darf doch wohl ausreden. 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

- Sie kOnnen so weitermachen. aber dann dauert es nur !In

ger. Herr Bojak, so schnell bekommen Sie mich auf jeden Fall 

hier nicht weg, das wissen Sie auch. 

(Unruhe bei der SPO) 

Herr Beck, Sie konnten einen einzigen S.tz nicht vertragen, 

daß namlich Herr Kotlege HOrner Ihnen vorgeworfen hat, 

daß in Ihrem Alternativantrag eigentlich gar nichts Neues 

stünde. Das war der Anlaß, so zu reagteren. wie Sie nun ein

mal in diesem gereizten Tonfall reagiert haben. 

Herr Mmisterprlsident, tch bm auch nicht mit dem emver

standen. was Sie gesagt haben. 

(Zuruf von der SPO: Das müssen 

Sie auch nicht!) 

- Das brauche tch auch mcht. aber teh sage das. Ich bm ntcht 

etnverstanden; denn zu dem. was Ste als Oberemsttmmung 

dteses Parlaments zu Recht aus der Vergangenheit angespro

chen haben, gehOrt dann doch auch. daß man weiterführt 

und darauf hinweist, wer denn im Deutschen Bundesrat auch 

dafür geklmpft hat, daß es für diesen rhemland-pfllztschen 

Antrag Mehrheiten gegeben hat 

(Beifall bei der CDU) 

Aber das war in Ihren Ausführungen natürlich auch nicht ver

nehmbar. 

(Zurufe von der SPO) 

Lassen Sie mich bitte nun noch einmal. damit es keine Ge

schtchUklttterung gibt, darauf hmweisen. daß es nach dem 

Antrag von 1988 auch überparteiliche lnitiattven und Abstim

mungen im Bundesrat gegeben hat und sertens der Bundes· 

regierung und vieler anderer auch sehr langwierige Verhand

lungen geben mußte. Das werden Sie sicherlich dann auch 

noch erfahren, wenn Sie es nicht schon erfahren haben, daß 

auch mit den Alliierten Abstimmungen notwendig sind, we1l 

der Bundesverteidigungsminister in vielen Fragen gar nicht 

allein Herr des Verfahrens ist. 

Wenn Sie unter Umstinden rhetorisch geschickt, inhaltlich al

lerdings sehr arm, fragen: Wo blieb der Brief Ihres Fraktions

vorsitzenden. in dem Sie die Erfüllung des Entschließungsan· 

trags des Bundesrats vom Dezember 1990, der auf Initiative 

der damaligen Landesregierung zustande gekommen ist, an

gesprochen haben? - dann gebe ich das bitte auch zurOck: 

Wo ist die Ini-tiative des Ministerprlsidenten von Rheinland

Pfalz, seitdem er im Amt ist, im Deutschen Bundesrat? Wann 

hat er nachgefragt, wo diese Antwort geblieben ist? 

(Ministerprlsident Scharping: Am 26. Juni!) 

Es ist doch wohl eine Anfrage im Deuuchen Bundesrat dafür 

notwendig und nicht 1m rheinland-pfllzischen Parlament. 

(Ministerprlsident Scharping: Am 26. Juni 

im Deutschen Bundesrat, wie Sie wissen.) 

- Wenn Sie dies getan haben, dann ist das in Ordnung, und 

dort gehOrt es hin. 

(Zuruf von der SPD: Entschuldigen 

Sie sich bitte!) 

Sie stehen jetzt in der Verantwortung und haben dies auch 

aus der Vergangenheit einzuklagen, was unter Umstinden 
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aufgrundvon lmtiativen der früheren Landesregierung noch 

ntcht erfüllt ist. Sie haben das niCht an diese Fraktion h1er im 

Parlament zurückzugeben, sondern Ste haben diese Verant

wortung wahrzunehmen. Lassen Sie s•ch das bitte auch ge

sagt sein. 

(Be1fall der CDU} 

Ich füge für meme Person hinzu, und ich sage das im Namen 

der CDU-Fraktion: Natürlich wollen wir eine Antwort auf den 

Entschließungsantrag haben. Ich mOChte sie mOglichst bald 

haben und mOchte wissen, was aus diesem Antrag geworden 

ist. Folgendes sage ich so als Schlenker ganz nebenbei- das ist 

an und für sich unerheblich; das ist auch nachlesbar -: Ich ha

be mich im Bundesrat in der Vergangenheit auch ein wenig 

darum bemüht, und insofern habe ich auch großes Interesse, 

weil ich dort heute nicht mehr fragen kann, was aus diesen 

Antragen und diesen Entschließungen geworden ist_ 

(Glocke der Prlsidentm) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter Ge1l, erlauben Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Geil. CDUo 

Gerne. 

Abg. Beck, SPDo 

SchOnen Dank. Ich hatte mich vorhin zur Zwischenfrage ge

meldet. Herr Kollege Ge1l, ich woltte Sie fragen, ob Sie zur 

Kenntnis nehmen, daß dte rheinland-pfllziscl'le Landesregie

rung inl.tiativ geworden ist und daß diese Initiative zu dem 

hier angesprochenen Thema in der Drucksache 401/91 des 

Deutschen Bundesrats nachzulesen ist, damit Zweifel bei Ih

nen über diese Initiative ausgerlumtwerden können'? 

Herr Kollege Beclc.. für mtch war das Oberhaupt nicht strittig. 

Ich hatte nur den Eindruck, bei Ihrer Rede war einiges, was 

Sie ausgesagt haben, nicht so ganz klar. Ich komme gle1ch 

noch auf einen Punkt zurück. 

Lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen in aller KUrze vor

tragen, die ich gerne noch machen mOChte. Meine verehrten 

Damen und Herren, es 1st schon wid\tig, so wie Herr Kollege 

HOrner es getan hat. daß man auch noch einmal darauf hin

weist, wann wir aus guten Gründen die 300-Meter-Grenze 

gefordert haben und wann auch ~ber 450 Meter diskutiert 

wurde. Ich habe im Augenblick nur den Antrag der beiden 

Fraletionen CDU und F.D.P. vorliegen; ich habe le1der im Au

genblick das Beschlußdatum nicht so schnell heraussuchen 

lcOnnen. Das ist durchaus auch ein Fortschritt tn der Dislcuss•

ongewesen 

Jetzt sage ich sowohl dem Ministerprlsidenten als auch Herrn 

Kollegen Beclc folgendes: Die Frage von Herrn HOrner war 

doch nicht unberecht1gt: Welche HOhe meinen Sie e•gent

lich?-lch hoffe, Sie wissen- ictl bin 5icher, daß Sie es wissen-, 

daß es bestimmte HOhen gibt, die dem militlrischen Flug vor

behalten sind. Es g•bt andere HOhen, die ausschließlich dem 

z1vilen Flugverkehr vorbehalten smd. Es gibt aber auch Wie

der andere HOhen, in denen nur ein gelenkter und überwach

ter Flugverkehr Oberhaupt stattfinden kann_ Wenn wir jetzt 

m der Tat so diskutieren, daß wir von den Fachleuten, ob 1m 

militlrischen oder zivilen Bere1ch, auch ernstgenommen wer

den wollen, dann müssen wir uns doch auch mit diesen Fak

ten vertraut machen und dürfen keine Ansprüche stellen, dte 

nachher gar nicht zu realisieren sind 

Herr Ministerprlsident, 1ch formuliere- d•es ist meine letzte 

Bemerkung - eine wertere Forderung an d•e Landesregie

rung: Setzen Sie sich b1tte dafür ein, daß es zu einer stJrkeren 

Abstimmung zwischen den militlrischen Überwachungssyste

men und der ziv1len Flugüberwachung m der Bundesrepublik 

Deutschland kommt. Das ist übrigens auch eine alte Forde

rung der früheren Landesregierung, die bedauerlicherweise 

bis zur Stunde nicht erreicht ist_ Vieles ließe sich auch an Un

annehmlichkeiten im Hinblick auf den Tiefflug verme•den. 

davon bin ich fest überzeugt, wenn wir eine einzige Flug

überwachung, und zwar abges.prochen zwischen militlri-

5chen und zivilen Dienststellen, hltten. Ich wlre dankbar, 

wenn die Landesregierung sich dafür verwenden WOrde. 

Ich bedanke mich. 

(Beofall der CDU) 

Vizeprlsidentin Fr~u Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kom

men zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraletion OIE GRÜ

NEN- Drucksache 12/21 -.Wer dem Antrag der GRÜNEN zu

st•mmt, den brtte ich um das Handze1chen! - Wer ist dage

gen?- Wer enthltt sich der Stimme?- Für eine Annahme des 

Antrags stimmten die Vertreter der Fraletion DIE GRÜNEN. 

d~gegen stimmten die Vertreter der Fraktionen der SPO, CDU 

und F.O.P. Der Antrag ist damit abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Alternativan

trag der SPO..Frak.tion - Drucksache 121174 -. Wer dem Alter

nativantragder SPD-Fraktion einschließlich der Erglnzung in 

Abschnitt IV - .und LuftlcampfQbungen Ober und n11he von 

Wohngebieten· - zustimmt. den bitte ich um das Handzei

chen!- Wer ist dagegen?- Wer enthlft sich der Stimme?- Bei 

Stimmenthaltung der Vertreter der Frakt1on OIE GRÜNEN 
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wurde dieser Antrag mit den Stimmen der Vertreter der Frak

tionen der SPD, CDU und F_D.P. angenommen 

(Vtzeprlstdent Heinz überntmmt 

den Vorsitz) 

VizeprJsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 12 der Tagesord

nung auf: 

Zucht. Ausbildung und Besitz von 

sogen~nnten !Qmpfhunden 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 12ß7-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Baudhage das Wort 

Abg. Bauckhage, F D P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach einer sicherlich gerade sehr interessanten und sehr 

wichttgen Debatte kommen wtr in bestimmte Niederungen 

zurück, aber gleichwohl zu einer sehr wichtigen Sache, dte 

landespolitisch relevant ist, nachdem die Bundesregierung -

federfUhrend ist das Ministerium fOr Ernlhrung, Landwirt· 

schaft und Forsten - emem Gesetzentwurf des Landes 

Nordrhein-Westfalen im Bundesrat widersprochen hat. Ich 

mOChte einmal verkürzt darstellen, wie das Ministerium für 

Ernahrung. Landwtrtschaft und Forsten den Widerspruch be

gründet hat. Man sagt ganz einfach, der Gesetzentwurf des 

Landes Nordrhein-Westfalen diene der Gefahrenabwehr. Die 

LOSung dieses Problems sei im allgemeinen Polizeirecht zu su

chen. Das ist nachvollziehbar. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion 1st davon über

zeugt. daß gleichwohl Handlungsbedarf besteht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es muß doch erschrecken, wenn Menschen verstümmelt und 

Kinder totgebissen werden. Schon 1988 hat die F.D.P.

Fraktion Maßnahmen gefordert. Der heute zu behandelnde 

Antrag bezieht sich deshalb in erster Linie auf Maßnahmen, 

die landesrechtlich regelbar sind. 

ln Nummer 4 unseres Antrags fordern wir, rechtliche Voraus

setzungen dafür zu schaffen, daß der Besitz von sogenannten 

Kampfhunden oder Hunden, d1e diesen vergleichbar sind, 

durch geeignete Auflagen wie Anlein- oder Maulkorbzwang 

geregelt wird. Meine Damen und Herren, ich denke. es tst zu

mutbar, wenn Hunde. die eine bestimmte GrOße haben, auf 

offentliehen Platzen, im Verkehr und auf Straßen so geführt 

werden. Dies muß vollzogen werden. Deshalb muß das Poli

zeirecht hier stlrkere Anwendung finden. 

ln Nummer 3 unseres Antrags fordern wir, rechtliche Voraus

setzungen dafür zu schaffen, daß der Bes•tz von solchen Hun

den bzw. Hunden, die zu aggressivem Verhalten ausgebildet 

oder abgerichtet s•nd, nur bei Zuverllss1gkeit der Bes1tzer m 

Anlehnung an § 5 des Waffengesetzes zullss'9 1st. Wir stnd 

davon überzeugt. daß dann schon ein best•mmtes Gefahren

potential für den Menschen ausgerturnt ist, wenn d1ese bel

den Forderungen umgesetzt werden. 

Die erste und zweite Forderung der F.D.P.-Fraktion bedeutet 

eme erneute Bundesratsinit1ative. wobet nach unserem Da

fürhatten zu prüfen 1st, ob die zweite Forderung nicht auch 

auf Llnderebene regelbar 1st. Es geht darum, daß Abrichtung 

und Ausbildung von Hunden zu aggresstvem Verhalten gene

rell erlaubnispflichtig und nur in engen Grenzen zullssig wer

den. 

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

Meine Damen und Herren, es gibt sehr v1ele Verhaltensfor

scher, d1e dazu Stellung nehmen. Dabe1 kann man )4!hr le1cht 

feststellen, daß es eigentlich nicht das Tier 1st, welches zu ag

gressivem Verhatten neigt, sondern das Tier wird vielmehr 

vom Menschen dazu dressiert und abgerichtet. 

(Beifall bei der SPD) 

W1r meinen, daß dieser Punkt dest:.alb eine besondere Be

gründung hat. 

Wir bitten die Landesregierung, diesen Punkt zu prüfen. Falls 

eine Regelung auf Landesebene mOglich •st. fordern wir die

se. 

Zur Realisierung der ersten Forderung des Antrags 1st zwei· 

felsfrei eine Bundesratsinitiative erforderlich. Viele Experten 

und Verhattensforscher von Haustieren sind der Überzeu

gung, daß es eigentlich gar keine Kampfhunde IM dem engen 

Sinne gibt. sondern daß die Tiere, wie ich es schon sagte, 

durch Dressur vom Menschen so abgerichtet werden. Ich muß 

einrlumen, daß wir diese Frage nicht schiUss1g beurteilen 

kOnnen. Man soltte deshalb zu diesem Punkt zuerst einige 

Verhattensforscher von Haustieren anhOren. Wir regen also 

an, daß vor der endgOitigen Entscheidung, ob von hier aus ei

ne Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht wird, Verhal

tensforscher von Haustieren geh6rt werden. Gleichzeitig for

dern wir, daß die Landesregierung die entsprechenden Er

gebnisse den Mitgliedern des zustlndigen Ausschusses 

schriftlich mrtteitt. 

Meine Damen und Herren, die F .D.P .-Fraktion will nicht dem 

Hundefreund die Haltung eines Tieres verbieten. Wir wollen, 

daß durch diesen Antrag Menschen vor gezOchteten oder zu 

Aggresston dressierten Tieren geschOtzt werden. 

(Beofall der F.D.P.) 
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Um Mißverstandnissen vorzubeugen, sage ich auch, daß da

mJt nur eine Abrichtung gemeint ist, bei der die natürliche 

Aggressivitlt der Hunde über die anerkannten Merkmale der 

Rasse hinaus gesteigert wird. Der normale Wach- und Schutz

hund, der seinen Rassemerkmalen entspricht. geschutt ist und 

eingesetzt wird, soll natürlich mcht darunter fallen. Meme 

Damen und Herren, man sollte vielleicht über diesen Punkt 

nachdenken; denn man muß sehen. daß in der ganzen De

batte, was ein Kampfhund oder was ein sogenannter Kampf

hund ist, teilweise auch bestimmte Hunderassen und deren 

Züchter und Halter diskriminiert werden. Das wollen wir 

nicht. Allerdings muß man sehen. daß Hunde ab einer be

stimmten GrOße und einem bestimmten Gewicht ein Gefah· 

renpotential darstellen. Von daher kOnnte man auch darüber 

nachdenken, Anlein· oder Maulkorbzwang und die anderen 

Maßnahmen, die wir fordern, nicht an eme Rasse, sondern an 

Gewicht und GrOße zu binden. Wie ich nlmlich schon sagte, 

ist es nicht das Problem der Tiere, sondern das Problem der 

Menscl"len. die die Hunde zu dem machen, was sie dann im Er

gebms sind. 

(Beifall der F.D P.) 

Meme Damen und Herren, ich meine, daß man diese Angele

genheit auf der Grundlage dieses Antrags im Ausschuß bera

ten kann, um danach bestimmte Gefahrenpotentiale für den 

Menschen auszurlumen 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Bauckhage, ich darf Sie ct.rauf aufmerksam machen, 

daß Ihre Redezelt von fünf Minuten zu Ende geht. 

Abg. Bauckh;oge, F.D.P.: 

Ich bitte um Zustimmung zu dem sinnvollen Antrag. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Ich darf der Ordnung halber mitteilen. daß in Abstimmung 

mit den Fraktionen eine Redezeit von fOnf Minuten verein

bart worden ist. 

Abg. Bische I, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln aller Kürze 

mOChte ich für die (DU-Fraktion zu d1eser Thematik Stellung 

nehmen. W1r wollen von sogenannten abgerichteten Kampf

hunden sprechen. Von 1hnen gehen Gefahren für die Men

schen aus. D1es hat sicl"l in der letzten Zeit, insbesondere auch 

in den letzten Jahren, immer wieder herausgestellt. Es gibt 

viele Beispiele dafür, daß Menschen, msbesondere auch Km

der, von sogenannten Kampfhunden angegriffen wurden, 

zum Teil auch übel zugerichtet wurden. Wenn solche Gefah

ren und Gefahrdungen erkennbar werden, ist es nach unse-

rer Auffassung Aufgabe der Politik, darauf zu reagieren und 

gegebenenfalls Voraussetzungen für das Halten von Hunden 

zu schaffen. Vor allem geht es darum, Gefahren von den 

Menschen abzuwehren. D•e Menschen müssen also in diesem 

Falle vor den sogenannten Kampfhunden geschützt werden. 

Ich will allerdings den Kollegen Bauckhage in dem Punkt un

terstUtzen, daß nicht der Eindruck entstehen darf, a~ wollten 

wir eine Jagd auf Hundehalter machen. Nein, das Gegentell 

ist der Fall. Wir wollen an das Verantwortungsbewußtsein 

der Hundehalter appellieren, das Halten von Hunden so zu 

gestalten, daß von den Tieren keine Gefahr für die Menschen 

aus9eht. Der Hund soH treuer Begleiter, Helfer und Freund 

des Menschen sein. Er darf aber keine gefahrliehe Waffe wer

den, die sich gegen den MenKhen richtet. 

Ich erinnere an viele bekanAtgewordene Fllle, einmal an den 

Fall, der vor rund einem Jahr in München vor Gericht verhan

delt wurde. Damals haben Jugendliche einen sogenannten 

Kampfhund auf einen Passanten losgelassen. Ich erinnere an 

das Bild, das vor wenigen Wochen durch die Weltpresse ging, 

als ein Mldchen aus England abgebildet war, das von soge-
nannten Kampfhunden übel zugenchtet worden war. 

Meine Damen und Herren. ich erinnere daran, daß es Beispie

le gibt, bei denen sich Polizeibeamte nur mit der Waffe ge

gen angreifende Kampfhunde wehren konnten. Entschei

dend in diesem Zusammenhang lst, daß das nicht Tiere sind, 

die von Natur aus geflhrlich sind. Nein, es ist die ZOChtung, es 

ist die Abrichtung von Hunden, die sie zu Angreifern gegen 

Menschen machen können. Wenn wir dies erkennen, müssen 

wir dafOr sorgen, daß bestimmte Voraussetzungen für das 

Hatten von sogenannten Kampfhunden geschaffen werden. 

Rechtlich muß vorgegeben sein, wer welche Kampfhunde 

und gegebenenfalls auch wie halten darf. 

Es muß einmal eine Rechtsvorschrift her, die die Paarung von 

Tieren mit besondeB brutatem Verhalten verbietet. Anderer

seits muß rechtlich geregelt werden, wie die Haltung und die 

ZOchtung von Hunden erlaubt werden soll. O.bei tst an be
stimmte persOnliehe Voraussetzungen zu knüpfen, Ihnlieh 

wie wir es auch im Waffenrecht haben. Es muß fOr die betrof

fenen Hundehalter eine Art Waffenschein, also- wenn Sie so 

sagen wollen - eine ganz besondere Erlaubnts gegeben wer

den. 
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Es darf schließlich nicht verkannt werden, daß das Verhalten 

der sogenannten Kampfhunde und ihre Aggressivitlt in er· 

ster Linie nicht eine Folge 1hrer Anlage ist. die vererbt und die 

durch Züchtung ausgenutzt werden kann. Oberwiegend wird 

d1e Aggres.sivitlt durch Abrichtung der Hunde erzeugt und 

angelernt. Hier ist die Verantwortlichkeit des Hundehalters 

gegeben, der die Hunde abrichtet oder der sich vielleicht 

auch einen abgerichteten Hund kluftich erwirbt. FOr uns ist 

klar, der Hundehatterist in die P11icht zu nehmen. 

Ich darf darauf hinweisen. daß ich bereits am 17. April 1990 

eine entsprechende Kieme Anfrage an die Landesregierung 

gerichtet habe. Am 19. Julr 1991 habe ich wieder ein entspre

chendes Schreiben an den Herrn Innenminister gerichtet. das 

auch beantwortet worden ist. Sie mOgen daraus erkennen, 

daß wir als CDU diesem Problem durchaus schon in der Ver

gangenheit unsere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Des

halb begrUBen wir den Antrag der Fraktion der F.D.P., der 

s1ch an die Landesregierung richtet und diese zum Handeln 

auffordert. 

Ich will jetzt auf die rechtlichen Kompetenzen nicht einge

hen, ob der Bund oder das Land zustlndig ist. Wir sind jeden

falls der Auffassung, daß wir unsere Chance als Land nutzen 

und auch unsere Verpflichtung sehen saUten, in einem be

stimmten Teilbereich eine rechtliche Regelung zu schaffen. 

Ich w1ll ich jetzt nicht dazu Stellung nehmen, ob diese rechtli

che Regelung nun in Form eines Gesetzes oder in Form einer 

Rechtsverordnung wirksam werden soll. Wir kOnnten uns vor

stellen, daß bestimmte Punkte in einer Rechtsverordnung der 

Landesregierung geregelt werden k6nnten. Das wlre ausrei

chend. Aber wir wollen dazu zunlchst die Stellungnahme der 

Landesregierung hOren. Wir unterstatzen den Antrag der 

F.D.P. und wollen gerne im Ausschußweiter beraten. 

Danke schOn. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Stretz das Wort. 

Abg. Strotz. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. lie

be Kolleginnen und Kollegen! Ich darf den Aufruf meines Na

mens gerade zum Anlaß nehmen. auf dessen Aussprache hin

zuweisen, Herr Prlsident. Mein Name schreibt sich zwar et

was schwierig. Aber er wird bei uns so gesprochen, als wenn 

er mit zwei .e· geschrieben würde. Für die Zukunft kann 

man vielleicht darauf achten. 

Vizeprlsident Heinz: 

Danke für den Hinweis. 

Abg. Strotz. SPD: 

Das Thema .Kampfhunde· oder auch .Kampfi'1ündinnen· -

diese müßte man auch mit dazunehmen, liebe Kolleginnen 

und Kollegen-, 

(Heiterkeit und Beifall bei 

SPD. CDU und F.D.P.) 

kann man kaum dem oft genannten Sommerloch zubilligen, 

obwohl ich Ihnen, Herr Kollege Bauckhage, versichern kann, 

es istsicher ein medienwirksames Thema. Das erleben wir seit 

einigen Wochen. 

Jeder von uns, jeder von Ihnen kann tlglich aus der Presse Be

richte von Angriffen oder Obergriffen von sogenannten 

Kampfhunden auf Menschen entnehmen. So stand zum Bei

spiel vorgestern ein kleiner Bericht in der .Rheinpfalz•- ich 

darf diesen zitieren- unter der Oberschrift: .Bernhardiner to

tet Slugling. • Ein Bernhardiner-Hund hat im niederlind i

sehen Trachten einen zwei Monate atten Slugling totgebis

sen. Der Hund hottedas Kmd aus der Wiege und tOtete es in 

Anwesenheit der Eitern mit einem einzigen Biß. Das Tier soll 

eifersüchtig gewesen sein 

Ich denke, es kommt nun niemand von uns auf den Gedan

ken, einen Berhardiner-Hund den vielzitierten Kampfhunden 

zurechnen zu wollen. Eine Hunderasse .Kampfhund• -das 

haben Sie sehr richtig erwlhnt- gibt es Oberhaupt nicht. We

gen besonderer Wesensmerkmale' oder Oberhaupt wegen 

Merkmalen, wie Aussehen, Gebiß, früherer Benutzung und 

Verwendung von Tieren. werden einzelne Hunderassen land

llufig als Kampfhunde bezeichnet. Die Zahl dieser Hunde hat 

in den letzten zehn Jahren erheblich zugenommen und da

mit auch die von ihnen unbestritten ausgehende Gefahr. Oie

se Gefahr aber, die in jedem Hund- in jedem Hund, darf ich 

betonen - latent vorhanden ist, bleibt bei einem verantwor

tungsvollen Hundehalter- das dürfen wir nie vergessen, das 

ist die Obergroße Mehrheit aller Hundehalter auch bei uns 

hier- unter stlndiger Kontrolle. 

-Auchbeimir,ja. 

(Be;fall be; SPD und F.D.P. • 

Zuruf von der SPD) 

Bei Menschen mit Pers6nlichkeitsproblemen- so will ich diese 

Gruppe einmal umschreiben, die viele von uns im Auge ha

ben, die aus dem Milieu kommen. die einer ganz bestimmten 

Schicht zugeordnet werden mOssen- besteht überhaupt kein 

Interesse an einer artgerechten Haltung und Erziehung die

ser Tiere, sondern ste suchen, ganz im Gegenteil, einen Hund, 

den sie als Waffe oder fOr Hundeklmpfe benutzen kOnnen 

oder den sie einfach dazu benutzen, um anderen Mitmen

schen Angst einzujagen. Eigentltch mißbrauchen sie diese 

Hunde, wie ich meine. Es ist also kein Problem der Kampfhun

de- das wurde auch wiederhott festgestellt; ich darf das noch 
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einmal unterstreichen ·, sondern es ist wirklich ein rein 

menschliches Problem. 

Zu einer Umerziehung von Hunden generell, gleich ob durch 

Zucht oder durch Ausbildung, eignen sich aufgrund der We

sensmerkmale, zum Beispiel niedrige Reizschwelle oder rela

tive Schmerzunempfindlichkeit, bestimmte Hunderassen, 

richtiger gesagt. Kreuzungen oder Mischlinge. Man liest im
mer vom Pitbullterner oder vom Bandog, etner Neuzüchtung 

aus England. Die letztgenannte Rasse hat man also aus Ver

bindungen von Pitbullterrier, von Rottweiler, von Bulldogge 

und Rhodesien-Rideback gezüchtet. Man hat sich also wirk

lich ganz gezielt diese Gruppe von Hunden herausgesucht, 
die eine gewisse Veranlagung haben, hat dtese gekreuzt, um 

dann eine wirklich teilweise mOrderische Waffe daraus zu 

machen. Das muß man einfach feststellen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, man sollte sich aber doch 

nichts vormachen. Würde man diese Hunderassen verb•eten, 

dann suchte sich der von uns anvisierte Personenkreis eine 

andere Hunderasse, die er dann so umformt. wie er sie h~ben 

mOChte. letztlich • das muß man auch feststellen - kann man 

jeden Hund so umerziehen oder umzüchten, daß man ihn da

zu benutzen kann, daß er fastwieein Kampfhund wirkt. 

Nach einer Statistik aus Nordrhein-Westfalen vom letzten 

Jahrwurden in den Monaten Januar bis Mai 1990 15 Hunde 

zur Abwehr weiterer Gefahren getOtet. Das waren also Ex

tremfllle. bei denen man keine MOglichke1t mehr hatte, et

was zu unternehmen. Unter diesen 15 Hunden waren sieben 

Schlferhunde. zwei Boxer, zwei Rottweiler, ein American

Stafford, ein Pitbull und noch zwei andere Mischungen. 

Wenn man jetzt bloß diese Zahlen vor sich sieht, kOnnten sie 

einen Hinweis darauf geben, daß die Schlferhunde auch 

solch gefAhrliehe Hunde wAren. Man muß aber diese Zahl der 

VorfAlle auch in Relation zu der Zahl der Hunde generell set
zen. Damit kann man also ganz bestimmt nichts anfangen. 

Es gibt keine Patentlösung in Sachen ... geflhrliche Hunde•. Es 

kann sie auch nicht geben, solange eine Minderheit unter 

den Hundehaltern ihre abnormen Vorstellungen, die sie ent

wickeln, auf d•e gegen solche MMiipuletionen wehrlosen Tie

re übertragen. Gleichwohl, so meine ich, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, besteht Handlungsbedarf. Es gibt einige We

ge, die man gehen kOnnte. 

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

Glocke des Prlsidenten) 

-Ich zlhle diese gerade noch auf. Es sind nurdrei Punkte. 

Man kOnnte - der Herr Kollege Bauckhage hat es auch er

wlhnt; es gibt sicher auch bestimmte Quellen von Hundeken

nern. von Leuten, die sich mit Hunden beschlftigen- bei Hun

derassen, die dazu geeignet sind, eine solch latente Gefahr 

darzustellen, sagen: Leute.diediese Hunde halten, brauchen 

eine bestimmte Erlaubnis. - Ob wir das nun HundefOhrer

schein oder Waffenschein nennen. spielt keine Rolle. Aber 

wir wollen das in diese Richtung bringen. Personen, die emen 

solchen Hund halten. müßten auch sicherlich einer Oberprü

fung zugeftlhrt werden, damit man sieht. ob die Oberhaupt 

dazu in der Lage sind. 

Im Tierschutzgesetz kOnnte man eine Verlnderung herbei

führen, indem man sagt, daß die ZOchtung solcher Verbin

dungen einfach verboten wird. Das Angesprochene. leinen

zwang oder Maulkorbzwang, ist schon heute mOglich, w1e 

ich meine. Nach der geltenden Rechtsverordnung kOnnen das 

die Kommunen heute schon machen. Der Bundesgerichtshof 

hat zum Beispiel vor kurzem gerade in d1eser Frage eine Ent

schetdung getroffen und gesagt: Das liegt in der Kompetenz 

der Gemeinden. Das kann man machen. 

Wir sollten uns doch noch einmal intensiv im Ausschuß dar

Ober unterhalten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich darf für .meine Fraktion diesen Antrag auf Oberweisung 

an den Ausschuß stellen. 

Danke schOn. 

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

lf"ozeP<Isident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Or. OOrr 

das Wort. 

Abg. Dr. 06rr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

ZOchtung, Haltung und das Abrichten aggressiver Kampfhun

de ist in den letzten Jahren zunehmend in Mode gekommen. 

Skrupellose Menschen zOchten in unverantwortlicher Weise 

durch Selektion111uf Obersteigenden Kampftrieb sowie Dres

sur verhaltensgestOrte Hunde. Diese Tatsache steltt e•ne un .. 

verantwortliche Gefahrdung unserer Bürgerinnen und Bür

ger, insbesondere der Kinder, dar. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dies wird in trauriger Weise mit zahlreichen Unflllen mit 

schwerer KOrpenterletzung und sogar Todesfitten dokumen

tiert. 

Als Kampfhunde werden vor allem die Hunderassen Bullter

rier, Prtbull, Rottweiler, Dobermann, Mastino Napoletano 

eingesetzt. wobei als neuestes Ziel Aggressivitltssteigerung 

verfolgt wird. Insbesondere die Halter sind hier in die P11icht 

zunehmen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 
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Durch gezielte Züchtung oder Abrichtung wird diesen Tieren 

ein gegenüber Menschen und Tieren undifferenziertes ag

gressives Verhalten anerzogen, daß sie im Extremfall wie eine 

Waffe benutzt werden können. Oie dadurch bedingte Ge

flhrdung der Bevölkerung 1st nicht mehr hmnehmbar. 

Auch mit dem Tierschutz ist die Zucht von Kampfhunden un

vereinbar, da dies eine Pervertierung der Tiere durch den 

Menschen darstellt und mit einem ethisch verantwortbaren 

Umgang mit unseren Mitgeschöpfen nichtsgemein hat. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Im Tierschutzgesetz ist das Ziel eingeflossen, aus Verantwor

tung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben 

und Wohlbefinden zu schützen. AggressionszUChtungen stel

len einen Mißbrauch von Tieren dar, da sie die natürliche Ag

gression durch Zucht oder Kreuzung steigern und auf das ar

tengerechte Sozialverhalten unangemessen einwirken. Jegli

che AggressionszOchtung und Abrichtung widerspricht den 

Zielen des Tiersschutzgesetzes. Es ist notwendig, hter umge

hend konkrete Verordnungen oder Gesetzesloderungen zu 

erlassen. um die Zucht. den Handel und die Haltung von 

Kampfhunden durch verantwortungslose Menschen einzu

sehranken und zu unterbinden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich mOChte auch noch darauf hinweisen, daß die Bundes

GRONEN bereits am 15. Mai 1990 eine lnrtiative hierzu in den 

Bundestag eingebracht haben. 

Der F.D.P.-Antrag 1st eine richtige und notwendige lnrtiative, 

der wir gerne zustimmen kOnnen bzw. deren AusschußOber

weisungwir auch gerne zustimmen werden. 

(Be1fall be1 den GRONEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn lnnenmtntster Zuberdas Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten O.men, meine Herren! 

Wenn Sie gestatten, darftch Ihnen noch im Hinblick auf den 

Tagesordnungspunkt, den wir vorhin behandeft haben, mit

teilen, daß sich die fragliche Maschine der Bundeswehr auf 

dem Rückflug von einer Flugübung in Norddeutschland be

funden hat, daß keine Tiefflugübung Uber Rheinland-P1alz 

stattfand und daß sie sich im Anflug auf den Heimatflugha

fen befand. Die FlughOhe vor dem Absturz ist nicht bekannt. 

Nun zu unserem Thema. 

Die Landesregierung sieht tn dem Antrag der F.O.P.-Fraktton 

eine gute Gelegenheit, zu der Problematik von Zucht und 

Haltung geflhrlicher Hunde und sogenannter Kampfhunde 

grundsitzlieh Stellung zu nehmen. 

Meine Damen und Herren, bevor ich auf die Einzelforderun

gen des vorltegenden Antrags eingehe, gestatten Ste mir eine 

kurze Darstellung der aktuellen Situation. 

Die Züchtung von Hunden mit dem Ziel aggresstven Verhal

tens sowohl gegen Artgenossen als auch gegen Menschen 

und deren Hattung hat in den letzten Jahren zwetfelsohne 

stetig zugenommen, auch in Rheinland-P1alz. Immer mehr 

Bürgerfühlen sich von bestimmten Hunden und Hunderassen 

bedroht. PolizeibehOrden und kommunale Ordnungslmter 

müssen hlufig besorgten Anrufern Auskunft darOber geben, 

ob die von ihnen dringend gewünschten Schutzmaßnahmen 

verwirklicht werden kOnnen, wie Leinen- oder Maulkorb

zwang, lußerstenfalls sogar das TOten von Hunden. Auch 

wenn nicht tn jedem Einzelfall eine konkrete Gefahr erkenn

bar vorhanden ist, llßt sich diese andererseits auch nicht aus

schließen. Insbesondere in stldtischen Ballungszentren kann 

man feststellen, daß die Zahl der durch erhöhtes Aggressions

verhalten gefAhrliehen Hunde deutlich zugenommen hat. 

Man muß in diesem Zusammenhang sich auch die Frage stel

len, ob man manchem Hund einen Gefallen tut. wenn man 

ihn in Rlumen hltt, die dafUr Oberhaupt in keiner We1se ge

eignet sind. 

(Bauckhage, F .O.P.: Sehr gut!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Allerdings gibt es bislang keme verlaßliehen statistischen Zah

len über die Beteiligung dieser gefahrliehen Hunde an Verlet

zungen von Menschen. Dennoch bleiben die Fragen, die sich 

auch deutlich aus dem Antrag der F.O.P.-Fraktion dieses Hau

ses ergeben: Was sind Kampfhunde, was sind gefahrliehe 

Hunde, undwie kann man die BOrger vor ihnen schOtzen, oh

ne dabei Ober das Ziel hinauszuschießen. Schließlich ist nur ei

ne LOSung vertretbar, die die seit Jahrtausenden gewachse

nen Beziehungen der Menschen zum Hund als Haustier mtt 

ihren gesellschaftspolrtischen und sozialen Funkttonen ange

messen berücksichtigt. 

Psychologen und Pldagogen sind sich einig darüber, wie hilf

reich Haustiere den Menschen in emotional schwierigen Si

tuationen sein kOnnen. 

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

und be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Offentliehe Dltrstellung in den 

Medien vnd auch zum Teil die Offentliehe Diskussion hat be

reits vielerorts dazu geführt, daß sich dte Besitzer grOßerer 

Hunde schon scheuen, mrt ihnen auszugehen. 
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Wir kOnnen das Problem nur tosen. wenn wir eine Regelung 

finden, die wissenschaftlichen und praktischen Anforderun

gen genügt. Erst wenn klare Definitionen und Abgrenzungen 

gegeben sind, kann der Verordnungsgeber tltig werden. 

Meine Damen und Herren. Gewicht und GrOße sind beispiels

weise keine geeigneten Kriterien. Das gleiche gilt für die Dis

kussion darüber, was ein zuverllssiger Hundehalter ist. 

Die Landesregierung hat sich deshalb nach sorgfaltiger Prü

fung aus sachlicher Oberzeugung entschlossen. wie auch 

schon die frühere Landesregierung, neben anderen Bundes

lindern die Gesetzesinitiative von Nordrhein-Westfalen 1m 

Bundesrat zu unterstOtzen. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, 
durch Anderungen des Tierschutzgesetzes und des Ord· 

nungswidrigkeitengesetzes die unsachgemlße Hattung soge

nannter Kampfhunde und daraus folgende Unfllle mit 

schwerwiegenden Verletzungen bis hin zu Todesflllen zu 

verhindern. 

ln der Begründung zu diesem Gesetzesvorschlag wird • wie 

ich meine: überzeugend • dargetan, daß in der Steigerung 

der natürlichen Aggressivitlt durch Zucht und Kreuzung ein 

Mißbrauch der Tiere im Sinne des Tierschutzgesetzes hegt, 

der mit dem Gedanken des Tierschutzes nicht zu vereinbaren 

ist. 

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

Aber auch gegenüber den zu besonderen Schutzzwecken 

eingesetzten Tieren • ich denke hierbei zum Beispiel an die 

Polizei · soll danach die Verpflichtun9 bestehen, das Tier als 

Mitgeschöpf mit einer anerzogenen Aggressionssteigerung 

verantwortungsvoll zu behandeln. lch bin unseren Polizei· 

hundeführern im Lande sehr dank.blr. daß dies beispielhaft 

geschieht. 

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

Nach dem Willen der Initiatoren dieses Gesetzentwurfs soll 

deshalb der Umgang mit diesen Tieren vorrangig im Tier

schutzgesetz reglementiert werden. 

Ich unterstreiche noch einmal nachdrOck.lich. daß die Landes

regierung dieser bundesgesetzliehen und damit bundesein

heitlichen Lösung den Vorzug vor einzelnen Linderregelun

gen auf der Grundlage der jewei~n Polizei- und Ordnungs

gesetze gibt. Sie entspricht im Obrigen auch der Auffassung 

der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. wie sie schon in 

deren Entschließungsantrag am 19. September des vergange· 

nen Jahres zum Ausdruck gebracht worden ist. 

Inzwischen hat die Bundesregierung in einer Stellungnahme 

der Gesetzesinitiative des Bundesrats mit der BegrOndung wi

dersprochen, ihr fehle die hierfQr erforderliche Gesetzge

bungskompetenz, da es sich bei der zu regelnden Materie 

ausschließlich um Polizei- und Ordnungsrecht handelt und 

dieses gemlß Artikel 70 des Grundgesetzes den lindern zu· 

gewiesen ist. Außerdem l'lltt sie auch die inhattlichen Rege-

Iungen des Entwurfs nicht für geeignet, die damit angestreb

ten Ziele zu erre•chen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung Rheinland-P1alz bedauert und kritisiert diese Entschei

dung der Bundesregierung. 

(Zustimmung bet der SPD} 

Sie hltt diese Entscheidung ausschließlich für ein taktisches 

ManOver, mit dem Ziel, sich der mit einer bundesgesetzliehen 

Regelung verbundenen Verantwortung für deren Vollzug zu 

Lasten der Llnder zu entziehen. 

Das Verhatten der Bundesregierung verdient auch deshalb 

Kritik, weil sie noch im Juni des vergangeneo Jahres in einer 

parlamentarischen Anfrage durch das Landwirtschaftsmini

sterium auf die Anfrage der Bundestagsabgeordneten und 

heutigen Vizeprlsidentin Renate Schmidt die Frage nach 

bundesrechtlichen Möglichkeiten zumindest offengelassen 

hat. Mir ist nicht bekannt, daß sich seit diesem Zeitpunkt die 

dazu einscl'lllgigen grundgesetzliehen Bestimmungen verlo

dert hltten. 

Mit dieser Entscheidung hat sich die Bundesregierung auch 

gegen eine bundes- und rechtseinheitliche LOSung der ge

samten Problematik ausgesprochen. Sie hat sich damit be

wußt der Verantwortung für die mißbrauchten Tiere und für 

die geflhrdeten Bürger entzogen. So einfach sollte man steh 

das nicht machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Llnder, darunter auch unser Bundesland, werden sich 

weiterhin bemühen, k.onsensflhige Vorschllge zu ent

wickeln. Das Angebot der Bundesregierung, gem_einsam me

thodische Grundlagen für dte künftigen Regelungen zu 

schaffen. wirkt ebenso hilfk>s, wie es von der S.che her 

nichtssagend ist. 

Oie Landesregierung geht nach wie vor davon aus. daß der 

Bundestag die Initiative von Nordrhein-Westfalen aufgreift, 

um sie gemeinsam mit den Lindern im Sinne der dort ge

machten Anderungsvorschllge einer LOSung zuzufOhren. Al

le Argumente sprechen für eine bundeseinheitliche LOsung. 

Meine Damen und Herren. ich kann an dem Gedanken, zum 

Beispiel Zucht und Hattung eines Pitbull in Mainz unter Er

laubnisvorbehatt zu stellen und auf der anderen Rheinseite, 

in Wiesbaden, grundsltzlith davon auszunehmen, n1chts 

Oberzeugendes finden. Hunde verhatten sich in Rheinland

?falz nicht anders als in Hessen. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD. 

Zuruf des Abg. DieckvoB. F.D.P.) 

Die bisher erf~gten Linderregelungen zeigen, daß die ohne

hin nur sehr schwer zu lOsenden Vollzugsfragen dadurch zu-
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sltzl•che Erschwernisse erfahren. Um die Zunahme von 

Kampfhunden oder gefahrliehen Hunden zu stoppen, ist es 

unerllßlich, zu wissen, ob dazu neben den insoweit offenbar 

unstrittigen Pitbull, Bullterrier. Mastin Espanol. Argentmi

scher Mastiff, Japanischer Tosa lnu und Bordeaux-Dogge und 

deren Kreuzungen auch der Rottweiler und der Dobermann 

gehört Was ist mit den bissigen Schlferhunden oder ande

ren? 

Die Bundesregierung hat berechtigte Zweifel daran, ob es 

zur Zeit zuverllssige wissensch11ftliche Methoden und Vor

aussetzungen gibt, die eine auch nur annlhernd befriedigen

de begriffliche und rechtliche Abgrenzung von agrress1ven 

Hunden und Hunderassen ermöglichen. Zur Kllrung dieser 

Frage hat sie bislang allerdings auch nichts beigetragen. 

Wenn sie sich ihrer Verantwortung wetterhin entzieht, muß 

d1e Landesregierung tltig werden. Oie Grundlagen und Rah

menbedingungen für eine mögliche landesspezifische Rege

lung werden zur Zeit erarbeitet. Dazu gehOren Abstim

mungsgesprlche mit den kommunalen Spitzenverbinden 

und anderen gesellschaftlichen Gruppen, zum Beispiel dem 

Kinderschutzbund, den Tierschutz- und Hundefachverban

den und vielen anderen mehr. 

Erste Gesprlche dazu haben schon stattgefunden. Weitere 

werden in den nlchsten Tagen mit dem Deutschen Fachver

band für das Hundewesen folgen. Ich gehe davon aus, daß 

am Ende dieses Meinungsaustauschs eine endgült~e Ent

scheidung mit oder ohne Bundeshilfe Ober eine landeseigene 

Regelung möglich sein wird. Lassen Sie mich auf der Grundla

ge memer bishengen Ausführungen noch im einzelnen Zli 

dem Antrag der Fraktion der F.D.P. Stellung nehmen: 

Zu Nummer 1: Ich teile die Auffassung, daß Zucht und Ein

fuhr bestimmter Hunderassen bundesweit wirksam kontrol

liert oder untersagt werden sollen. 

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

Von einer landeseigenen Regelung erwilrte ich allerdings kei

ne wirklichen und durchgreifenden Erfolge. Gelegentliche 

Stichproben reichen zur erfolgreichen und dauerhaften 

Durchsetzunq solcher Forderungen nicht aus. Ich kann mir 

nicht vorstellen, daß wir auch in diesem Zusammenhang gele

gentlich noch Polizeibeamte einsetzen mQBten. die ohnedies 

über Mangel an Arbeit nicht zu klagen haben. 

Zu Nummer 2: Auch die gezielte Aggressionszüchtung zum 

Zwecke der Verletzung oder TOtung von Tieren oder Men

schen muß unterbunden werden. Oie L6sung des praktischen 

Vollzugs dürfte allerdings erhebliche Schwierigkeiten ma

chen. Nur ein enges Zusammenwirken zwischen Ordnungsbe

hOrden und Hundefachverbinden verspricht hierbei einige 

Aussicht auf Erfolg. 

2u Nummer 3: Ich sehe dagegen aus allgemeinen und rechts

systematischen Überlegungen keine MOgltchkeit, die waffen

rechtlichen Grundsitze bezüglich einer 2uverllssigkeitsprQ-

fung zu übernehmen. Oie Obernahme dieser Regelung ver

bietet sich nicht zuletzt deshalb, weil Tiere juristisch gesehen 

inzwischen -Gott sei Dank - nicht mehr Sachen, sondern Mit

geschOpfe sind. Gleichwohl ist für den Fall einer allgemeinen 

Zuverllssigkertsprüfung diese sachgerecht auszugestalten. 

Dazu sind die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem waf

fenrechtliehen und den sonstigen Konzessionserteilungsver

fahren hilfreich. 

Zu Nummer 4: BezUglieh der Wirkung des Anleinzwangs und 

des Maulkorbs gehen die Fachmeinungen weit auseinander. 

Eine endgültige Entscheidung darüber sollte 1m Fall einer lan· 

deseigenen Regelung erst nach Abschluß der Expertenge

sprache getroffen werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ganz zum Schluß 

sei mir noch der Hinweis auf die schon gegenwlrtig vorhan

denen Eingriffs- und Regelungsmöglichkeiten für die allge

meinen PolizeibehOrden, also auch der OrtspolizeibehOrden, 

auf der Grundlage des geltenden Polizeirechts erlaubt. Es 

gibt viele Fachleute, die eine ortspolizeiliche LOsung den bis

her dargestellten MOglichkeiten vorziehen mOchten. Zum ei

nen 1st die OrtspolizeibehOrde wegen ihrer raumliehen Nlhe 

sehr viel besser und gegebenenfalls sogar sehr vtel effizienter 

handlungsflhig, zum anderen sind ortspolizeiliche Regelun

gen zugleich auch besonders geeignet. den dazu erforderli

chen Überwachungs- und Ourchsetzungswillen zu motivie

ren. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, nachdem diese Fra

ge, über die wir uns unterhalten, in den letzten Wochen eine 

besondere Rolle in den Med1en gesp1elt hat, war es nach mei

ner Auffassung notwendig, llngere Ausführungen zu ma

chen. die sicher auch diejenigen Ober sich ergehen lassen 

mußten, die sich vorher Offentlieh dazu gelußert haben. Die 

Landesregierung weiß um die Problematik. Sie ist sich dabe1 

ihrer besonderen Verantwortung gegenüber den Bürgern in 

Rheinland-Pfalz, aber auch gegenOber dem Mitgeschöpf 

Hund bewußt; denn die Hunde werden nicht von sich aus 

Kampfhunde. sondern der Mensch hat sie in seiner Verant

wortungslosigkeit zu Kampfhunden gemacht. 

(Vereinzelt Be1fall bei der SPD) 

Wir sind um Schutz und Sicherheit unserer Mitbürger bemOht 

und werden uns dafUr ei~setzen. daß mißbrauchliehe Ent

wicklungen vermieden werden. Aber wir sind auch darum be
müht, die Hundehalter in diesem Zusammenhang vor überzo

genen Forderungen zu schützen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. 

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

v-.zepri$ident Helnz: 

Es liegen keineweiteren Wortmetdungen vor. 
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Die antragstellende Fraktion bittet um Oberweisung ihres 

Antrags an den lnnenausschuß. Die einzelnen Redner der 

Fraktionen haben ihre Bereitschaft dazu bereits bekundet. 

Ich gehe davon aus, daß Obereinstimmung besteht. Wenn 

keine Einwinde angemeldet werden, ist dies beschlossen. 

Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord

nung auf: 

Konzept .. umweltmedizin• für Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/41 -

Ich darf darauf hinweisen, daß eine Redezelt von zehn Minu

ten verembart 1st. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Angesichts der 

fortgeschrittenen Ze•t und angesichts des Themas werde ich 

mich bemühen, kürzer zu reden. Ich glaube, auch das ist ein 

Beitrag zur Gesundheit, wenn Sitzungen angesichts des Kli

mas nicht zu lange dauern. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, dieser Antrag war bereits in der 

letzten Wahlperiode auf der T.gesordnung. Er konnte leider 

aus Zeitgründen nicf'lt mehr behandelt werden. Die (DU

Fraktion hat thn erneut eingebr11cht, weil wir glauben, daß 

das Thema wichtig ist. Dieses Thema hat in den letzten Jah

ren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Bisher ist wenig 

getan worden. Es gibt erst ein Bundesland, olmlieh 

Schleswig-Holstein, das sich mit dieser Frage befaßt hat. 

Die menschliche Gesundheit ist vielflftig geflhrdet. Es gibt 

Krankheiten, Epidemien, die gottgegeben, schK:ksalsbedingt 

sind und die wir mehr oder weniger nicht beeinflussen kön

nen. Es gibt Krankheiten, die in einem groBen Maß durch ei

genes Verhalten verursacht werden, beispielsweise durch 

Rauchen, durch falsche Ernlhrung. Leider ist dtes ein Thema, 

über das wir zu wenig reden. Auch ,im Parlament müßten wir 

über dieses Thema einmal deutlich reden. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Gehen Sie 

einmal hinunter in die KOChe!) 

Wir müßten einmal deutlicher darüber reden, w1e man 

Krankheiten vermeiden kann, bevor man Ober Kostenent

wicklungen schimpft Wir sündigen in diesem Bereich alle ge

meinsam. 

Es gibt zunehmend Krankheitsbilder und Auswirkungen auf 

die Gesundheit, die umweltbedingt sind und für die wir alle 

gemeinsam als Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen, 

indem wir gehalten smd, diese schldlichen Umweltemf!Osse 

überhaupt einmal 10 den Griff zu bekommen. Wir müßten 

überlegen, was wir dagegen unternehmen ltOnnen. 

Meine Damen und Herren, auch in Rheinland-P1alz leiden un

zlhlige Menschen an den Folgen von Umweltbelastungen, an 

ihrem Arbertsplatz, in ihrer Wohnung, in ihrem Freizeitbe

reich oder sonstwo. Es gibt toxikologische Untersuchungen, 

daß bis zu 200 verschiedene Chemikalien allein in einer nor

malen Wohnung nachgewiesen wurden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das flllt 

Ihnen aber frOh ein!) 

Manche Zusammenhinge von Schadstoffen und Krankherten 

sind bekannt, viele gesundheitliche Auswirkungen sind aber 

noch gar nicht bekannt. Darauf zielt in erster Ltnie unser An

trag. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Essind aberviele 

bekannt, gegen dte Sie nichts 

getan haben!) 

-Wir haben im letzten Jahr in diesem Parlament leider ntcht 

Ober dieses Thema beraten können. Sie hltten vielleicht auch 

dafür sorgen können, daß dieser Antrag noch beraten wor

denwlre. 

Viele dieser Auswirkungen sind nicht bekannt. oder man 

weiß nicht, was man dagegen tun kann. Aber gerade diese 

unbekannten Folgen dürften ffir die steigende Anzahl von 

Krankheitsbildern mit unbekannten Befunden ursichlieh 

sein. Wir haben 7 Millionen Asthmatiker, 16 Millionen Aller

giker allein im Westen. Wir haben eine zunehmende Zahl von 

Menschen, die an der Alzheimer-Krankheit oder an der 

Parkinson-Krankheit leiden, bei denen die Wissenschaft bts 

heute noch nicht exakt weiß, welche UBKhen diese Erkran

kungen haben. Es gibt Vermutungen; es wird befürchtet, daß 

diese Krankheiten eine Folge der zunehmenden Belastungen 

durch Umwetteinwirkungen und Umweltgifte.sind, beispiels

weise LOsungsmittel, Dioxine, Furane usw. 

Hlufig muß leider festgesteift werden, daß die Diagnose bei 

entsprechend belasteten Patienten erst nach vielen Jahren 

und nach einer Konsuftation von verschiedenen Ärzten fest

gestellt wird. Es muß leider vermutet werden, daß die medtzi

nische Wissenschaft. aber auch die medizinische Praxis nicht 

ausreichend in der Lage sind. diesen Problemen gerecht zu 

werden und dem Patienten die angemessene und notwendi

ge Behandlung zukommen zu lassen. 

Was ist zu tun, um sowohl bei der Diagnose als auch bei der 

Therapie den Zusammenhingen zwischen Umweftbelastun

gen und Krankheiten besser als bisher Rechnung tragen zu 

ktmnen71ch mOChte die Punkte nur stichwortartig nennen, 

da sie im Antrag weitgehend wiedergegeben worden sind. 

Hierzu zlhtt einmal eine Intensivierung der Forschungsarbei-
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ten in diesem Bereich, eine verbesserte Aus- und Weiterbil

dung der ambulant und stationar tltigen Arzte, mehr Prä

vention durch verbesserte Information im Offentliehen Ge

sundheitsdienst durch noch mehr Verbraucherberatung, was 

mögliche Folgen angeht. Die Voraussetzung dafür ist aber, 

daß die Wissenschaft mehr Erkenntnisse hat, damit sie über
haupt die zustlndigen Stellen besser informieren kann. 

Es ist zu prüfen- dies haben wir in dem Antrag angeregt-, ob 

eine facharztliehe Spezialisierung für umweltbedingte Krank

heiten sinnvoll ist. Es ist zu prQfen, ob Spezialeinrichtungen 1n 
Krankenhausern sinnvoll sind, um diesen Problemen Rech

nung zu tragen. Der Internist ist heute alleine -ohne Beizie

hung von Psychologen. von Neurologen - selten in der Lage, 

zu einer guten Diagnose zu kommen, weil dies v1elfach seine 

Kenntnisse bei weitem übersteigt. Wir brauchen in der Um

weltmedizin ganzheitliche Behandlungskonzepte, die mcht 

nur einzelne Krankheitssymptome beklmpfen. sondern auch 

die Ursachen der Erkrankung aufdecken und zu beseitigen 

versuchen. 

Zu emer ganzheitlichen Umweltmedizin gehOrt auch die 

MOglichkeit, in stationlren Spezialeinrichtungen neue Thera-

muß in der Gesundhe1tspolit1k zu einem Schwerpunkt wer

den. Leider gibt es in Rhe1nland-P1alz b•sher allenfalls Ansit

ze hierzu. 

Ich finde es schon bemerkenswert, daß ausgerechnet mem 

Vorredner, Herr Dr. Beth, diesen Zustand ebenfalls beklagt, 

da er doch über zumindest einen gew1ssen Zeitraum von ei

nem bis zwe1 Jahren -seine Fraktion Uber viele Jahre mehr -

Gelegenheft g~habt hltte, dieses Thema forciert zu behan

deln. 

(Glocke des Prlsidenten

Beifall be1 der SPD) 

.Vizeprisident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Dr. Beth? 

Abg. Brinlc:mann, SPD: 

piemOglichkeiten zu entwickeln und anzuwenden. Ob man Ja. 

dies so macht wie m Schleswig-Holstein, wo ein Umweltkran-

kenhaus geplant ist, mOchte ich offenlassen. Man kann si-

cherlich darüber streiten, ob dies sinnvoll ist oder ob man in 

grOBeren KrankenhAusern Spezialabteilungen schafft, um 

diese ganzheitliche Behandlung besser als bisher durchfüh-

ren zu kOnnen. 

Die (DU-Fraktion wUrde es sehr begrOBen, wenn unser Anlie

gen in diesem Hause eine positive Resonanz finden wOrde 

und wenn wir Gelegenheit hltten, im zustlndigen Ausschuß 

über die einzelnen Fragen zu beraten. um vielleicht zu ge

meinsamen Empfehlungen zu kommen. Wir stimmen der 

Ausschußüberweisung zu 

Vielen Dank 

(Vereinzelt Be1fatl bei der CDU) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmt~nn das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln der Tat spielt 

die Umweltmedizin derze1t in der Medizin nur eine unterge

ordnete Rolle. Sie ist dort Stiefkind. Es gibt bis dato noch zu 

wenig gesicherte umweltmedizinische Antworten auf die 

Herausforderungen durch die Umweltbe~ungen und die 

damit einhergehenden Gefahren für die Menschen. Die Um

weltmedizin muß daher in Wissenschaft und Forschung, in 

Politik und Praxis entschieden wertarentwickelt werden. Sie 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Kollege Brinkmann, ist Ihnen bekannt, daß wir 10 meiner 

Amtszert erstmalig im Gesundheitsministerium ein Referat 

für Umwelttoxikologie eingerichtet und mrt emem, glaube 

ich, hervorragenden Fachmann besetzt haben? 

Abg. BrinkmaM, SPD: 

Herr Dr. Beth, dies lndert nichts daran, daß im Grunde ge
nommen Uber 40 Jahre allenfalls ein kleiner Ansatz zustande 

gekommen 1st. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich das, was Sie vorhin ausgefOhrt haben, richtig ver

standen habe, dann sehen S1e dies genauso. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Daß die Umwelt das Entstehen von Krankheften und gesund

heitlichen Schldigungen beeinflußt, ist heute allgemein be
kannt. Herr Dr. Beth hat eine Reihe von Beispielen genannt. 

Ich mOChte aus Zartgründen nichts wiederholen. Ich verweise 

allerdings wegen der Aktualrtlt nur ganz kurz darauf, daß im 

Augenblick die Ozonwerte gemessen und wegen ihrer ge

sundheitsgeflhrdenden Auswirkungen Offentlieh bekannt

gegeben werden, daß wir über•ll. vor allen Dingen auch in 

den Kommunen, Asbest- bzw. PeS-Sanierungen wegen ihrer 

erschreckenden Auswirkungen .Juf die Gesundheit für viel 

Geld vornehmen mUssen. Um nur noch ein anderes Bespiel zu 
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nennen: Oie Berichterstattung der Arbeitsmediziner spricht 

Binde. Auch h1er spielt die Umwelt mit eine ganz große Rol· 

le 

Meine Damen und Herren. trotz dieser grundsittlichen Er

kenntnisse, trotz dieses kleinen Ansatzes und der bestehen

den Vielzahl unterschiedlicher Erfahrungen berichten, wie 

gesagt, Medizin und Gesundheitswesen vielerorts auch heute 

noch und bis dato nahezu in Glnze in Rheinland-P1alz von 

den Belastungen der Umwelt a~ Verursacher von Krankhei

ten und Gesundheitsgeflhrdungen nicht in ausreichendem 

Maße. Sie sind noch viel zu wenig vorsorgend ausgerichtet. 

Eine Neuorientierung und vor allen Dingen eine Intensivie

rung umweltpolitischer BemOhungen ist deshalb dringend 

angezeigt und w•rd auch zunehmend von großen Teilen der 

Bevölkerung erwartet. Es geht dabei allerdings nkht nur um 

Meßdaten. sondern vor allem auch um wertende Aussagen 

über Bedenklichkeit und Geflhrlichken: fOr die menschliche 

Gesundheit und um rigorose Konsequenzen zugunsten der 

Lebensqualitlt. 

Oie wissenschaftlichen Grundlagen der Umwettmedizin nach

haltig zu verbessern, muß dem~ch eine forschungspolnische 

Aufgabe von großer Bedeutung werden. Ich bin sicher, die 

neue Landesregierung wird sich mn: dieser Problematik ernst

haft befassen und nach adlquaten LOsungswegen suchen. Al

lerdings handelt es sich hierbei um Aufgaben, die die Mög

lichkeiten der Landesregierung auch beim besten Willen 

künftig finanziell bei weitem übersteigen. Gefordert ist des

halb eine weitgehende Kooperation 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

mit anderen Bundesllndern. Von Nordrhein-Westfalen kOnn

ten wir jetn schon einiges lernen. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr 

Or. Beth, sich darum bemüht haben. flarüber hinaus geht es 

um eine Kooperation mit dem Bund urtd auch auf internatio

naler Ebene. Allgemeine Zielsetzung rnuß sein, arbeitsteilig 

und damit auch kostenteilend und kostensparend die Risi

kofaktoren aus der Umwett weitestgehend zu erfassen. sie zu 

bewerten, sie dann zu verringern bzw. zu beseitigen. Dies er

fordert eine Verzahnung von vorsorgender Gesundheitspoli

tik, von entsprechender Umweltpolitik sowie die Einbezie

hung ökologischer und epidemiologisc;her Ergebnisse in die 

Medizin. 

Notwendig wird die Erhebung von Datenbestinden zur Be

standsaufnahme, die Erstellung von Wirkungsfaktoren und 

deren Umsetzung in praktische Konsequenzen sein. Dies 

müßte, wie bereits gesagt, koordiniert auf llnder-, Bundes

und EG-Ebene geschehen. Im AUeinpng wird es jedenfalls 

Rheinland-P1alz nicht nur sehrschwer Mben. 

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

sondern auch einfach überfordert sein. 

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

Zu vielflltig und kompliziert, nicht nur kurz. sondern vor al

lem auch mittel- und langfristig smd die AUSWirkungen der 

verschiedensten Schadstoffe. die teilweise nicht einmal als 

solche bekannt sind. uns aber im Alttag mOglicherweise stln

dig in der Luft. Ober d1e Nahrung oder am Arbeitsplatz be
gegnen. 

ln Forschung und lehre, in der Überwachung der Umwelt, 

der Information der Bürger bis hin zum Krisenmanagement 

muß künftig konsequenterweise v1el mehrgeleistet werden. 

Dies erfordert die Berertstellung von Geld. Im noch laufenden 

Haushalt stehen hierfOr keine Mittel zur VerfOgung. Auch die 

antragstellende CDU-Fraktion müßte das wissen. Demzufol

ge kOnnen im Augenblick allenfalls Vorüberlegungen und 

Vorplanungen erfolgen. Dies sollte allerdings dringend ge

schehen. Wir woJien deshalb die Oberweisung des Antrags 

zur gründlichen Beratung an den Ausschuß für Arbeit, Sozia

les, Familie und Gesundheit, der federführend arbeiten soll, 

und eine Oberweisung an den Ausschuß für Umwett zur Mit

beratung. 

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

VIZeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

(ltzek, SPD: Jetzt kommt wieder 

die Wadenbeißerin!) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, nachdem ich zweimal hingesehen 

und mich vergewissert habe, daß es steh um einen Antrag der 

CDU handett, habe ich ihn gelesen, den Ouden geholt und 

das Wort Umweltmedizin gesucht, weil es dabei um ein Wort 

geht. mit dem ich nicht richtig etwas anfangen kann. 

(Mertes, SPO: Ein Lexikon wlre 

vielleicht besser gewesen!) 

Es stand darin: Umweltauto, umwettbedingt, Umwettbela

stung, Umweltbedingungen, Umwetteinflu8, Umwettfor

schung, umwettfreundlich, Umweltkriminalitlt, umwettneu

tral, Umwettpapier, Umweltschutz, UmweltschOtzer, Um

wettsünder. Umwettverschmutzung. - Was ist all diesen Be
griffen gemein, außer daß darin das Wort .Umwett• vor

kommt? Alle diese Begriffe stehen in der neuesten Ausgabe 

des Duden. Darin sind die Worte Umweltauto und Umwett

verschmutzung mit dem I<Qrzel ugs. gekennzeichnet. 011s 

heißt, es handeltsich um umgangssprachliche AusdrOcke. Der 
Umgangsspr..che werden unter anderem die Attribute derb, 

unprlz;s& und usoziativ zugesprochen. Ich will jetzt nicht 

wieder einen Vortr11g Ober Sprache hatten; Sie brauchen kei

ne Angst zu haben. Ich will nur Ober den neuen umgangs

sprachlichen Begriff der Umwettsprache reden. Diese ist nicht 
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derb, sondern eher sanft, gleichwohl aber unprlzise und as

soziativ. Ich meine, daß das, was mit dem Antrag der (DU

Fraktion versucht w1rd, nichts anderes ist als ein weiterer Ver

such der umgangssprachlichen Nutzung des Begriffes Um

welt und mehr nicht. 

ln der alphabetischen Auflistung der Umweltbegriffe soll 

zwischen dem ernstzunehmenden Begriff Umwettmedium 

und dem weniger ernstzunehmenden Begriff umweltneutral 

vielleicht jetzt der Begriff Umweltmedizin von der CDU

landtagsfrakt•on auf den Weg gebracht und eingefügt wer

den. 

Ganz wohl schemt es den Autoren bei ihrem Tun doch nicht 

gewesen zu sein. Immerhin -das ist wahrscheinlich noch das 

ehrlichste an dem Antrag - steht der Begriff Umweltmedizm 

in Anführungszeichen, was wieder kennzeichnet, daß es sich 

um einen umgangssprachlichen Ausdruck handelt. 

Das Problem, das Sie erkannt haben wollen, ist nicht, daß vOI

Iig unbekannte Umweltfaktoren zu Gesunclheitsbeeintrlchti

gungen führen und deshalb eine spezielle medizinische For

schung entwickelt werden müßte. Vielmehr soll für mehr 

oder weniger bekannte Stoffe, die aus wirtschaftlichen Gran

den, das heißt aus Profitgründen. auf den Markt geworfen 

wurden und werden, ein Feigenblatt geschaffen werden, ei

ne Illusion zur Befriedigung der Risilcobereitschaft, die unsere 

Gesellschaft prlgt. D•es soll nach dem Strickmuster gesche

hen: Wir kOnnen uns gesundheitsgeflhrdenden Substanzen 

getrost aussetzen, wenn dann eine Krankheit ausbricht wird 

die Medizin für jedes Individuum das rtchtige Pülverchen be

reithalten. 

Welche Geisteshaltung hinter Ihrem Antrag steckt, wird sehr 

·gut in der Passage der Begründung deutlich. Darin heißt es: 

Umweltmedizin- hier sogar schon ohne Anto•rungszeichen -

ist die Antwort darauf. daß die zunehmenden allergischen Er

krankungen auf eine Zunahme von umweltbedingten Reiz

einflüssen hindeuten. - Nein, meine Damen und Herren von 

der CDU, es sind die von Menschenhand zunehmend vorge

nommenen Einflüsse auf die Umwelt, die sie zu dem gemacht 

haben, was s•e heute ist. Es sind auch keine Reizeinflüsse. Das 

ist auch wieder ein solches Wort. 

(Dr. Beth, CDU: Sie haben 

wieder nicht zugehOrt!} 

Es sind vielmehr die chlorierten Kohlenwasserstoffe in der 

Muttermilch zum Beispiel. Ich stelle mir einmal Ihr umwelt

medizimsches Therapiekonzept für die dioxinverseuchte 

Mutterbrust vor. Das ist wahrscheinlich die vorgeschaltete 

Aktivkohlefilteranlage mit umweltfreundlichem Schnuller

aufsatz oder so etwas. 

(Dr. Beth,CDU: SiesaUten das 

etwas ernster nehmen.

We1tere Zurufe von der CDU) 

Oberhaupt haben wir in unserer Gesellschaft keine Probleme, 

sondern nur LOSungen. se1en es auch nur pharislerhaft verba

le. Oder nehmen wir das Beispiel Bleihütte in Braubach. Ober 

Jahre hinweg wurden Sanierungsarbeiten verschleppt. Miß

achtu ngen von Auflagen für stark -- -

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Frau Kollegin B•ll, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn 

Dr. Beth1 

Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN: 

Nein, dann werde ich nicht fertig. Dann muß ich wieder d1e 

Ze1t überschreiten. 

Ich bm bei der Bleihütte in Braubach. Ober Jahre hinweg wur

den Sanierungsarbeiten verschleppt, Mißachtungen von Auf

lagen für stark emittierende Altanlagen gedeckt, 

(Dr. Betn. CDU: Zum Thema) 

Meßwerte geschOnt, wlhrend gerade bei Kindern stlnd•g 

UberhOhte Blutbleiwerte auftraten. Das war Ihre (DU

Regierung, die sogenannte umweltmedizinische Fakten vOI

Iig ignoriert und bewußt heruntergespielt hat. 

Meine Damen und Herren, immer bedeutsamer wird nicht 

nur die von Produktionsanlagen ausgehende Umweltgeflhr

dung, sondern der Einzug einer mittlerweile unüberschauba

ren Anzahl chemischer Produkte - das haben Sie eben selbst 

auch ausgeführt - in unser tlgliches Leben. Die Geflhr

lichke~ts- oder Risikobewertung dieser Stoffe durch die Hu

mantoxikologie oder die Okotoxikologie hat hierbei m keiner 

Weise Schritt gehatten. Was soll diese vGIIig Oberforderte Hu

mantoxikologie überhaupt herausfinden11ch will es Ihnen sa

gen. Sie müßte herausfinden, wieviel von diesen immer klei

neren Dosen schldlicher Stoffe der Mensch gerade noch ver

trlgt. Das heißt also, Sie wollen. daß wir uns hier auf eine 

Grenzwertegesellschaft zubewegen. Auf vielen Nahrungs

mitteln müßte heute schon der in der Medikamentenreklame 

übliche Hinweis stehen: Ober Risiken und Nebenwirkungen 

fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. - Oie Verkluferin an 

der Supermarktkasse kann da keine beredte Auskunft geben. 

Ganz lhnliches gilt für kosmetische Produkte, Baumateriali

en, Farben, Anstriche, P11ege- und Putzmittel. um nur einige 

zu nennen. 

Selbst wenn wir den Begriff Umweltmedizin einmal ernst 

nehmen, wlre das Geld, das in die Neudefinition dieser Diszi

plin gesteckt wird, andernorts besser aufgehoben, nlmlich 

einerseits in einer besseren Ausstattung der bererts existie-
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' renden Wissenschaften, das heißt, der Toxikologie und vor al· 

tem der Ok.otoxikologie, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dasgibt 

es auch nicht!) 

d1e nicht mehr die unmittelbilre G•ftwirkung von Substanzen 

nur auf den Menschen behandelt. sondern indirekte Giftpfa

de durch die verschiedenen Umweftmeclien und Okologi-.. 
sehen Regelkreise verfolgt. Der durchsichtig populistische 
Versuch, durch neue Begriffe atte Versaumnisse zu verdrin

gen und umweltpolitische Sackgassen schöner anzumalen. ist 

einfach unredlich gegenübereiner kritischer gewordenen Öf

fentlichkeit. 

(Zu ruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Herr Dr. Beth, in die UmweiQmbulanz. 

{Bojak, SPD: Gibt es das im Duden?) 

die Sie wortschOpferisch kreieren, müßte nicht das umgangs

sprachlich getauschte Individuum, sondern im wahrsten Sin

ne des Wortes die Umwelt selbst Oberwiesen werden. Das be

deutet tiefe Einschnitte in die umweh:geflhrdende Produkti

on und Verbreitung von GOtem und Stoffen -Stichwort: Aus

stieg aus der Chlorchemie zum Beispiel-

(Beifall derGRONEN) 

sowie aufwendige Sanierung der bereits heute ohne Wenn 

und Aber nachgewiesenen geflhrlichen Altlasten. Wir hatten 

trotzdieser Kritik an unserem Prinzip fest, einerseits auch die 

Damen und Herren der (DU-Fraktion für lernflhig zu halten 

und einen solchen Antrag mrt: unserer Ansicht nach pharisl

erhafter Überschrift, aber doch einem FUnkehen Kern nicht 

von vornherein zu verdammen. 

(Zuruf von der CDU) 

Daher würde unsere Fraktion einer Oberweisung an die Aus

schUsse zwecks vertiefender Diskussion zustimmen. Vielleicht 

gelingt es uns dort, Ihnen deutlicher zu machen, daß Sie auf 

diese Art und Weise das P1erd von hinten aufzlumen. 

(Beifall derGRONEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! 

Beim Thema Umwelt und Gesundheit fallen einem -das war 

wirklich erschreckend -die Meldungen ein, die vor einigen 

Tagen von den Medien Ober den schlechten Gesundheitszu

stand von Kindern im Landkreis Bitterfeld in Sachsen-Anhalt 

verbreitet worden sind. Der Zusammenhang zwischen Um

welt und Gesundheit wurde damit wieder einmal sehr deut

lich. 

{Frau Bill, OIE GRÜNEN: Die Umwelt 

kann doch nichts dafür!) 

Das Umweltbundesamt soll schwere Gesundheitsschiden bei 

Kindern im Raum Bitterfeld festgesteltt haben. Nur bei 10 % 

könne ein normaler Gesundhertszustand festgestellt werden. 

Die Achtjlhrigen seien im Vergleich mit denen in Wismar und 

Rostock in Mecklenburg-Vorpommern um ein Kilo le•chter 

und drei bis fünf Zentimeter kleiner. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Oie bOse Umwelt!) 

- Frau Bill, diese Zahlen sind kein Anlaß fOr solch flapsige Be

merkungen_ 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN) 

20 % der Kinder der Chemieregion haben Magen-Darm

probleme. Dreimal so hlufig wie anderswo kommen Bronchi

tis und Reizhusten vor. Geistige EntwicklungsstOrungen wur

den bei 6,3% im Vergleich zu 2,7% in Wismarfestgesteltt. 

Als Ursachen fOr den schlechten Gesundheitszustand werden 

neben den Emissionen der dortigen Chemiebetriebe Emissio

nen der zahlreichen Ablagerungen hochgiftiger lndustrieab

fllle, die in der Zeit des DDR-Regimes einfach vergraben oder 

verkippt worden sind, genannt. 

Meine Damen und Herren, auch wenn wir in Rheinland-P1alz 

Gott sei Dank durch die geschichtliche Entwicklung und eige

nes Zutun vor der menschenverachtenden und umwettzersto

renden Wirkung eines Regimes wie in der ehem1ligen DDR 

verschont geblieben sind, zeigt dieses Beispiel, dessen Opfer 

unser Mrt:leid und vor allen Dingen rasches Handeln zur Ver

besserung der Situation verdienen, deutlich, wohin Entwick

lungen fahren k6nnen, wenn Aufkllrung und Information 

über dos vielfl~ige Geflecht zwischen Umwe~ und Gesund· 

hert: fehlen sowie entsprechende Vorsorge nicht in ausrei

chendem Maße praktiziert wird. 

Frau Bill, in diesem ZuSilmmenhang mOChte ich einen Satz zu 

dem sagen, was Sie eben in einem Nebensatz versteckt zu 

Braubach gesagt haben. Sie haben behauptet, daß dort Meß

werte geschOnt worden sind. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Genaul) 

Ich weise dies ausdrücklich im Interesse der Mitarbeiter des 

dortigen Gesundheitsamtes, dessen Leiter ich personlieh ken

ne, zurück. 

(Zuruf des Abg. Dr. ()j)rr. DIE GRONEN) 
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Das smd solche DrHamrerungen, die Sie hier 1mmer wieder in 

diesem Parlament vornehmen. Diese sollten Sie besser blei

benlassen. 

(Seibel. DIE GRONEN: Dassmd 

Wahrheiten!) 

-Ich komme zuflllig aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Ich kenne die 

dort handelnden Personen offensichtlich etwas besser als Sie. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das heißt über

haupt ntchts! Das rst noch schhmmer! 

Sie hatten sich früher darum 

kümmern sollen!} 

Meme Damen und Herren, die Zielsetzung des vorliegenden 

CDU-Antrags- überschrieben mit .Konzept Umweltmedizin 

für Rheinland-Pfalz'" wird deshalb von meiner Fraktion, der 

F .D.P.-Fraktion, grundsitzlieh unterstUtzt. 

Ich mOChte aber trotzdem einige kritische Anmerkungen ma

chen. ln der Begründung des Antrags heißt es, daß klassische 

diagnostische Ansitze bei verschiedenen diffusen Gesund

hettsbee•ntrlchtigungen nicht zu einer definitiven Erkllrung 

führen. Einmal davon abgesehen, daß man ins Grübeln gera

ten kann, wenn man sich fragt, ob es früher vor der Einfüh

rung der Atomisierung der Studien- und Ausbildungsinhalte, 

der Multiple-(hoice-Prüfverfahren in der Medizin, nicht mehr 

Arzte gegeben hat, die eine Diagnose von einer ganzheitli

chen Beurteilung des Gesundheitszustandes eines Patienten 

ausgehend zu treffen in der Lage waren als die heute ausge

bildeten Arzte. Wenn man sich fragt. welche denn nun als 

diejenigen mit der Fähigkeit der sogenannten klassischen 

diagnostischen Ansatze bezeichnet werden können, so stellt 

sich um so mehr die Frage, ob die Situation clurch die Einfüh

rung eines solch diffusen Begriffes wie Umweltmedizin und 

dessen versuchte Ausfüllung durch die Auflistung eines Sam

melsuriums von Problemstellungen an der Schnittstelle zwi

schen Umwelt und Gesundheit von Menschen besser werden 

kann. 

Für meine Fraktion melde ich dabei ernste Zweifel an und fra

ge, ob es nicht sinnvoller wlre, einmal Ober die Auswirkun

gen der heutigen Art der Ausbildung von Humanmedizmern 

auf die Flhtgkeit zu ganzheitlicher Diagnose zu debattieren, 

{Beifall dl!r F .D.P.) 

oder werfe die Frage auf, w•e es dazu kommt, daß heute ge

sagt wird, daß Patienten eine sogenannte Facharztrallye 

durchlaufen müssen, bis sie dann vielleicht endlich an den mit 

der richtigen Diagnose geraten. 

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

Meine Damen und Herren, ich will nicht sagen, daß die Ziel

setzungen, die im CDU-Antrag aufgelistet sind, von uns nicht 

auch befürwortet werden. Eine UnterstUtzung des gesamten 

Antrags in der vorhegenden Form können w•r aber trotzdem 

nicht mittragen. Dafür ist er uns zu diffus und zu unbe

stimmt. Was soll man zum Beispiel unter einer Umweltambu

lanz verstehen? Frau Bill. h1er treffen w1r uns. Ambulanzen 

haben doch nur dann einen Sinn, wenn sie eintgermaßen fli

ehendeckend eingerichtet werden. Herr Dr. Beth, wir fragen: 

Wie soll denn das passieren, wenn S•e selbst sagen, daß es vtel 

zu wenig Arzte gibt, die diese Leistung 10 den Umweltambu

lanzen erbringen und ganzheitliche Diagnosen unter Einbe

ziehungvon Umwelteinflüssen stellen können? 

{Dr. Beth, CDU: Ich habe gesagt, 

daß man das prüfen sollte•) 

Warum wird zwar die Information und Weiterbtldung ausge

bildeter Arzte von Ihnen in Ihrem Antrag als Z•elsetzung ge

nannt, nicht aber die Ausbildung angehender Arzte? Wie 

und in welchem Umfang kann die Landesregierung unter Be

achtung der E•genstlndigkeit von Forschung und Lehre selbst 

das von Ihnen verlangte Konzept umsetzen? Das verlangen 

Ste in Ihrem ersten Satz. Genügt es vielleicht nicht, wenn die 

Landesregierung einmal in einem Bericht die derzeitige Si

tuatton der komplexen Wechselwirkung zwischen dem Ge

sundheitszustand der Menschen und Umwelteinflüssen dar

stellt und vorstellt, welche MOglichkerten sie sieht, angestchts 

ihrer Kompetenz und Ressourcen die Umsetzung dieser Mög

lichkeiten selbst vorzunehmen? 

Meme Damen und Herren von der CDU-Fraktion. 1ch darf Sie 

an das erinnern, was heute morgen Ihr Kollege Dr. Volkert 

Jur Begrenzthert des Leistungsvermögens dieses Parlaments 

und der Verwaltung gesagt hat. Bitte übertragen Sie das 

auch auf die Landesregierung. Dort ist auch nicht unbegrenz

te Kompetenz und Leistungsflhigkeit vorhanden. Für die 

F.D.P.-Fraktion sage ich, an Forschungen und Untersuchun

gen außerhalb der direkten Zustlndigkeit und der direkten 

EmflußmOglichkeiten des Landes fehlt es nicht. 

Wichtig wlre eine Übersicht darüber, was alles im Lande ge

tan wird. um die Zusammenhinge zwtschen Umwelt und Ge

sundhert aufzuklaren und diese Informationen an die BevOI

kerung, Ärzte und Gesundheitsdienste weiterzugeben. Das 

Land 1st nicht selbst als Akteur gefragt, sondern als Modera

tor, Geldgeber und Impulsgeber für neue Entwicklungen. Da

zu wird es in der Lage sein. 

Wir soltten den Antrag an die zustlndigen Ausschüsse über

weisen und zusammen überlegen, was smnvoll und vor allen 

Dingen machbar sein kOnnte. Wir werden einer Überweisung 

zustimmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

YIZeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Galle das Wort. 



286 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 5. Sitzung, 15. August 1991 

~lle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Auswirkungen von Umweltbelastungen auf die Gesundheit 

sind -ich bin froh, daß es schon gesagt worden ist- kein neu

es Thema, wie man möglicherweise aufgrunddes Antrags der 

(DU-Fraktion hatte denken können. Richtig ist jedoch, daß 

sich die Menschen mit diesen Themen immer mehr und im

mer stArker beschlftigen. Deshalb werde ich mich auch mcht 

auf die Wortsp1ele der Abgeordneten Frau Bill zu diesem 

Thema einlassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich nenne nur beispielhaft die Ozonbelastung, von der schon 

die Rede war und die einem die Freude am Sommerwetter 

der letzten Zeit gelegentlich tnlben konnte. Auch ich denke 

an Allergien und Erkrankungender Atemwege, die in zuneh

mendem Maße mit Umwettsc:Ndstoffen in Verbindung ge

bracht werden. 

{Frau Bill, DIE GR0NEN: Wo kommt 

das alles her?} 

- Warten Sie doch einmal ab, seien Sie doch nicht so aufge

regt! 

Es gibt viele Vermutungen über Zusammenhinge, aber nur 

wenig gesicherte Erkenntnisse. 

(Frau B1ll. DIE GRONEN: Sie haben 

vielleicht keine Erkenntnisse!

Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

Schon allein das große Offentliehe lnt•resse an diesen Fragen 

llßt erwarten, daß Wissenschaft und Forschung sich auf die

sem Feld immer starker engagieren werden. Ich hoffe, daß 

wir schon bald noch mehr über den Einfluß von Umweltbela

stungen auf unsere Gesundheit wisseft. Wissenschaftliche Er

kenntnisse sind eine Sache. Bei der ~traktischen Umsetzung 

spielen die niedergelassenen Arzte jeGoch eine entscheiden

de Rolle. Sie können ihren Patientinnen und Patienten. wie 

ich meine, wichtige Ratschllge geben, wenn sie sich selbst 

durch Weiterbildung- da gebe ich dem Abgeordneten Reisln

ger recht- und auch durch eine entsprechende Ausbildung 

auf dem laufenden halten. Es ist erfreulich, daß beispielswei

se die Landesirrtekammer kUrzlieh einen Arbeitskreis Um

welt und Gesundhe1t gegrOndet hat. Es muß alles getan wer

den, daß Umwettbelastungen vermNMten werden. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wird aber nicht!) 

Es muß- das ist richt1g, was Sie gesagt haben, Herr Reisinger

zu Verloderungen in der Ausbildung kommen. Die Medizin 

muß auf die ganzheitliche Medizin zugeführt werden. Ich 

meine aber, daß sich darüber hinaus auch der Offentliehe Ge

sundheitsdienst dieses Themas verstlrkt annehmen muß. 

Das Gesundheitsamt der Zukunft muß auf die aktuellen Fra· 

gen der BevOikerung Antworten geben und den Menschen 

helfen können. ihre Probleme zu lösen. ln diesen Kontext ge

hört das, was die CDU-Fraktion als Konzept Umweltmed•zin 

für Rheinland-Pfalz fordert. 

Meine Damen und Herren von der (DU-Fraktion, es wlre 

schöner gewesen, wenn Sie diese Forderung schon vor eini

gen Jahren entdeckt und sie schon in d1e Tat umgesetzt hlt

ten. Sie haben dies, wie ich meine, jedoch tunliehst vermie

den und haben Ihre politischen Pnontaten anders gesetzt 

(Zuruf von der CDU) 

Nach einem knappen Vierteljahr 1m Amt als Mmister für Ar· 

beit, Soz1ales. Familie und Gesundheit kann ich Ihnen vers1· 

chefn. daß ich Oberhaupt keine Schwierigkeiten hatte. auf 

diesem Gebiet wie auch auf anderen Gebieten Geld sinnvoll 

auszugeben. Ich habe aber nicht die Absicht, heute den Haus

hattsberatungen vorzugreifen. Ich denke nur, es genügt 

nicht, einen Antrag vorzulegen und damit den Eindruck zu 

erwecken, es gebe ein Konzept für die Umweltmedizin_ Ich 

meine, es müssen auch entsprechende Mittel bereitgestellt 

werden. Dazu hltten Sie in der Vergangenheit weiß Gott ge

nügend Zeit gehabt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist überhaupt kein Problem, kurzfristig e~ne überzeugende 

Konzeption zu diesem Thema auf den Tisch zu legen. Eine 

solche Konzeption würde den Ausbau und den Aufbau emer 

Infrastruktur vorsehen, die den Offentliehen Gesundheits

dienst und bereits vorhandene Institutionen einbezieht. Ein

gerichtet werden kOnnte ein humantoxikologisches und um

weltmedizinisches Zentrum. Schwerpunktaufgaben könnten 

sein: 

1. Gesundheitsstörungen von Bürgerinnen und Bürgern 

durch Umwelteinflüsse in einer Umweltambulanz abzukllren 

und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Hausirrten 

zu behandeln. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und 

Seibel, DIE GRONEN) 

2. aktuelle umweltmedizinische Erkenntnisse für die Bera

tung der UmwettbehOrden, der Gesundheitslmter, der me

dergelassenen Arzte und der Bürgerinnen und BOrger unse

resLandesauszuwerten und diese zu beraten, 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das sind Falsch

informationen durch Sprache!} 

3. humantoxikologische Analytik zu betreiben, 

4. Wissensdefizite be1 umweltbedingten Erkrankungen auf

zuarbeiten, 
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5. bei der umweltmedizinischen Weiterbildung von Hauslrz

ten, Amtsirrten und •m Umweltschutz tltigen Mitarbeiterin

nen und Mitarbeitern der BehOrden mitzuwirken. 

Wir könnten an einem oder zwei Schwerpunktgesundheits· 

Jmtern umweltmedizinische Beratungsstellen einnchten_ Ih

re Aufgabe wlre es beispielsweise, vor Ort zu beraten, Schad

stoffeinflüsse abzukllren und regionale Daten zu dokumen

tieren. Die Beratungsstellen kOnnten auch anderenorts ge

wissermaßen umweltmediziniSChe Sprechstunden anbieten. 

Wir kOnnten an einem der Medizinaluntersuchungslmter e•

ne umwelthygienische Untersuchungsstelle schaffen. Sie 
kOnnte Anlaufstelle für die Gesundheitslmter sem, und zwar 

für die vor Ort mitfierten Untersuchungen. Sie kOnnte bei der 

Untersuchungskonzeption mitwirken. Sie kOnnte selbst Rau· 

tineanalysen durchführen und Probenmaterial an einer ande· 

regeeignete Untersuchungsstelle weiterleiten. 

Ich will hier Schluß machen und sagen, Sie kOnnen sicher sem, 

daß die neue Landesregierung durchilus in der Lage ist, ein 

Defizit, das ihre Vorgingerinnen zu verantworten haben, 

rasch aufzuarbeiten und auch umzusetzen. Dem steht auch, 

falls Sie das mit Ihrem Antrag gemeint haben sollten, die Ein· 

gtiederung der Gesundheitsabteilung in das bisherige Sozial· 

ministerium in keiner Weise entgegen. im Gegenteil. Meine 

Damen und Herren von der (DU-Fraktion, msofern ist Ihr An· 

trag nichts anderes als ein Dokument von Versaumnissen der 

vergangeneo Jahre. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es ist von der 1ntragstellenden 

Fraktion vorhin Oberweisung ihres Antrags an die Ausschüsse 

angedeutet worden. Auch von den Rednern der übrigen 

Fraktionen wurde Einverstlndnis mit der Oberweisung an d1e 

Ausschüsse signalisiert. Wir schlagen die Oberweisung an den 

Sozialpolitischen Ausschuß und mitberatend an den Aus· 

schuß für Umwelt vor. Wenn es dazu keine anderweitigen 

Wortmeldungen gibt, dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Ökologisches lauen 

Antrag der Fraktion der CDU 
. Drucksache 12/42 -

Zwischen den Fraktionen ist eine Redezeit von zehn Minuten 

vereinbart worden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wottlcowsl<y, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Bauwirtschaft und Baupolitik sind in dieser Zeit besonders ge· 

fordert, Wohn-, Arbeits·, Geschlfts.. und Betnebsrlume be· 

reitzustellen. um die stark wachsende Nachfrage zu befriedi· 

gen. Dabei dOrfen die Anforderungen des Umweltschutzes 

und der Ressourcenschonung mit Bltck auf die wachsenden 

umwettpolitischen Herausforderungen nicht übersehen wer· 

den. Oie Notwendigkeit der Energieeinsparung, des Klima· 

schutzes, der Landschaftsschonung und der Abfallvermei 4 

dung machen umweltgerechtes, Okologisches und energie

optimiertes Bauen vielmehr zu einer Selbstverstlndlichkeit. 

Auch bei der Erstellung von Bauten und Wohnungen muß 

das umweltpolitische Leitprinzip der Vorsorge Vorrang vor 

nachtriglichen teuren Reparaturmaßnahmen haben, zumal 

Bautltigkeit in vielerlei Hinsicht umweltrelevant ist, angefan· 

gen beim Fliehenverbrauch und der Fllchenvers1egelung bis 

hin zum Energie- und Ressourcenverbrauch bei der Herstel· 

lung von Baumaterialien und bei der Erstellung und Nutzung 

von Bauten. 

Die CDU-Lcmdtagsfraktion fordert einen Bericht der Landes 4 

regierung über den gegenwlrtigen Stand der Möglichkeiten 

des OkologiSchen Bauens, über den Stand der tatsichliehen 

Umsetzung dieser MOglichkeiten in Rheinland 4 P1alz sowie 

ein umfassendes Konzept zur Setzung g~igneter rechtlicher 

und marktwirtsch•ftlicher Rahmenbedingungen für Okologi· 

sches Bauen. Okologisches Bauen ist in diesem Sinne eine res

sortübergreifende Querschnittsaufgabe der Politik. 

Für die Bauwirtschaft stellen sich auch aufgrunddes gewach· 

senen Umwett· und Gesundheitsbewußtseins der Verbrau· 

eher neue Aufgaben. Es geht nicht mehr nur darum, rat1onell, 

kostensparend und schnell zu bauen. Erwartet werden ge

sunde und umweltvertrlgliche Bauprodukte, ein gutes 

Raumluftklima und die Nutzung der bestehenden MOglich· 

keiten, den Verbrauch von Wasser und Energie zu reduzie

ren. Weiterhin ist auf umwettschonende Bauplanung und 

-ausführung und auf Vermeidung möglicher Schiden an Bo

den, Wasser und Luft sowie auf die Reduzierung des Fliehen· 

verbrauchs zu achten. Hierzu ist ein enges Zusammenwirken 

von Wissenschaft und Forschung und den Berufsverbinden 

mit koordinierender Funktion der Politik erforderlich. 

Wir müssen die Notwendigkeit erkennen, Bauplanungen, 

Bauverfahren und Baustoffe konzeptionell zu überprüfen 

und unter Beachtung der Umweltvertrlglichkeit zu konzipie

ren. Dabei geht es insbesondere um folgende Punkte: 

Ich nenne zuerst Planung und Erschließung. das heißt, sofort 

schon Schonung der natürlichen Ressourcen bei der Bauleit

planung und bei der Baulanderschließung. Es ist beim Bauen 

eine Trendwende im Fliehenverbrauch durch fliehensparen

de Bauwetse notwendig. 

Es kommt in diesem Zusammmenhang zweitens auf die Be

achtung klimatischer Siedlungs- und landschaftlicher Gege

benheiten an. Dazu gehören die günstige Ausnutzung klima· 

tischer Bedingungen, etwa Sonneneinstrahlung. lsthetische 

Anpassung in die Wohn- und Siedlungslandschaft, Schonung 
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wertvoller Lebensrlume, Beachtung von vorhandenen Gege

benheiten zum Schutz vor Wind- und Kllteeinwtrkung. 

Der weitere Bereich betrifft die Gebludeplanung. Hier geht 

es beisptelswetse um die Beachtung von Windschutz und dte 

Nutzung von Sonnenenergieeinstrahlung bei der Raumpla

nung_ Dann geht es um den inneren und lußeren Llrm

schutz. Schließlich sind naturentlehnte und angepaßte LOsun

gen bei Dlmmung, Isolation, Raumgeometrie, Stichwort 

• Wlrmezonen", Matenalschichtung, Hohlraumausfüllung 

und lmprlgnierung notwendig. Die zahlreichen Beisptele aus 

der Natur mÜSSen als Vorbilder für die Konzipierung ökologi

schen Bauens verstlrkt erforscht und herangezogen werden 

Nicht zuletzt ist die Begrünung zu nennen, dies unter Embe

Ziehung vorhandenen Grüns. Grün am Bau ist nicht nur lrthe

tisch, sondern kann auch eine wlrmeregulierende Funktion 

haben, wobet auf dte Anbindung an vorhandenes Grün zu 

achten ist. 

Ich komme zu dem wichtigen Punkt .Baustoffe•. Dabei geht 

es um die Verwendung schadstofffreier und möglichst natOr

heher Baustoffe, beispielsweise Kork, Sand, Ton. Lehm. Glas 

und Holz. Zu beachten sind mOglichst rohstoffschonende 

Herstellung und die Vermeidung von Gesundheitsgeflhrdun

gen und Umwettbetastungen wlhrend der Verarbeitung und 

der nachfolgenden Benutzung der Geblude. 

DazugehOrt aber vor allem auch sparsamer Umgang mtt Ma

tenal und Energie. Dies muß zur Selbstverstlndlichk.eit bei 

der Bauplanung und BauausfOhrung werden. Es gehOrtdazu 

ganz besonders dte Abfallvermeidoog, die Wiederverwert

barkeit und dte tatsichliehe Wiederverwertung von Baustof

fen. 

Die Bauwirtschaft beansprucht noch immer große Deponie

raume. Daher muß der VerwertungSanteil erheblich gestei

gert werden. Erforderlich ist hierzu, sthon bei der Herstellung 

von Baustoffen auf deren spltere Wtederverwertbarkett zu 

achten bzw. aus der Wiederverwertung stammende Produk

te von vornherein in die Ausschreibung einzubeziehen. 

Ich nenne als vierten Punkt die Ressourcenschonung und 

Energteeinsparung, das heißt zunlchst Wlrmedlmmung, 

WArmenutzung und Wlrmespeic:henmg sowie WlrmerOck

gewinnung. Das Potential zur Verminderung des Energiever

brauchs durch verbesserten Warmeschutz an bestehenden 

Gebauden betrlgt bei Haushalten bis zu 50 % und bei sonsti

gen Kleinverbrauchern noch bis zu 40 "-·Allein hieraus kOnn

te sich eine Verminderung der Emissionen von C02 um etwa 

100 Millionen Tonnen pro Jahr ergeben. Es wird derzeit da

von ausgegangen, daß in der Bundesrepublik Deutschland 

fast 80% der 26 Millionen Wohnungen unterdlmmt sind. 

Ganz wichtig sind auch moderne Regettechnik, wassersparen

de sanitlre Anlagen, stromsparende elektrische und Beteuch

tungsanlagen, Benutzung von Brauch- und Regenwasser. 

Ich komme noch zu einem fünften Beretch, den Rahmenbe

dingungen und Impulsen. Otese Aspekte sollen u'l emem um

fassenden Aktionsprogramm der Landesregierung in Zusam

menarbeit mit den Fach- und Berufsverbinden berücksichtigt 

werden. Hierzu gehOren folgende Kernpunkte: Die Vorbild

funktion der Offentliehen Hand bei etgenen Baumaßnahmen 

und bei durch sie gefOrderten Baumaßnahmen, wenn sie im 

Sinne ökologischen Bauens und entsprechender Auftagen für 

bezuschußte Projekte konsequent genutzt werden . 

Die Landesbauordnung ist des we1teren unter dem A.spekt 

Okologischen Bauens zu Oberprüfen und gegebenenfalls zu 

erglnzen. Bisher ist lediglich in § 3 allgemein vorgesehen, 

daß bauliche Anlagen so anzuordnen und zu errichten sind, 

daß sie die Offentliehe Sicherheit und Ordnung nicht geflhr

den. § 4 regelt die Beachtung sozialer Belange.§ 5 sieht vor, 

daß bauliche Anlagen mit ihrer Umgebung in Einklang zu 

bringen sind. Allerdings bezieht sich dies vorrangig auf das 

Straßen-, Orts- und Landschaftsbild sowie auf Kultur- und Na

turdenkmller, nicht auf eigentliche ökologische Aspekte. 

Auch die sonstigen Vorgaben bezoglieh BaustoHen, Bautel

len und Bauarten sind mehr auf Sicherheit statt auf ökologi

sche Aspekte bezogen. 

Eine weitere Ral'lmenbedingung: Die FOrderprogramme des 

Landes für Baumaßnahmen sind auf die BerückStChtigung der 

Aspekte ökologischen Bauens htn zu Oberprüfen und ent

sprechend auszurichten. Okologtsches Bauen muß als Maß

stabfüreine FOrderung bzw. zummdest tordie HOhe der FOr

derung gelten. 

Ein anderer Aspekt: Elemente und Maßnahmen 6kologischen 

Bauens bzw. entsprechender baulicher Modernislerungsmaß

nahmen sollten steuerlich gefOrdert werden - Stichwort: 

.verbesserte Abschreibung·-. 

Energiewirtschaftsgesetz und Warmeschutzverordnung soll

ten dahin gehend Oberprüft werden. ob die dann gemachten 

Vorgaben noch ausreichen. 

Schließlich soltten fQr die Mitarbeiter von Fachbehörden so
wie für Ingenieure und Architekten Schulungsmaßnahmen 

für ökologisches Bauen durchgeführt und diese Aspekte auch 

bei der Ausbildung und bei PrOfungen im Baufach berück

sichtigt werden. 

Auch Modell- und Demonstrationsprojekte für ökologisches 

Bauen sind einer breiten Öffentlichkeit zuginglieh zu ma

chen. Parallel dazu soll dte Landesregierung Aufklirungs

und Beratungsmaterial für interessierte Bürger erstellen. 

Es soll schließlich ein Landeswettbewerb .,Ökologisches Bau

en· ausgeschrieben werden. Hierdurch sotten Initiativen ge

fOrdert und etn breiter Bewußtseinswandel ausgelöst wer

den. Pilmiierte Vorhaben sollen bei der Realisierung unter

st(itzt werden. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit nicht wieder 

der Vorwurf kommt: Das hlttet ihr alles schon in der IeUten 

Legislaturperiode machen kOnnen -, mOchte ich darauf hin· 

weisen, dieser Antrag war bereits in der Schlußphase der letz

ten Legislaturperiode fertig ausgearbeitet_ Er ist gleichfalls 

aus Zeitgründen seinerzeit nicht mehr behandett worden. 

Wir hltten genau denselben Antrag an d•e eigene Landesre

g•erung gestellt, w1e w•r das jetzt an die neue Landesregie

rung tun. 

Ich bitte Sie sehr herzlich, das umwettpolitische Zukunftsthe

ma, das wir aufgegriffen haben, in den verschiedensten Be

re•chen zu verankern. Wir wollen es beim Bau verankert ha

ben. W1r bitten daher um die Zustimmung zu unserem An

trag 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Abg. Bojak. SPO; 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben kurz zuvor ein anderes aktuelles Thema, beantragt 

von der CDU, besprochen. Herr Minister Galle hat abschlie

ßend eine Schlußwertung vorgenommen: .Dies sei ein Doku

ment der Verslummsse der vergangeneo Jahre.· 

Lieber Herr Wittkowsky, nachdem Sie Ober Jahrzehnte hier 

d1e Verantwortung getragen haben, nachdem Ober Jahr

zehnte von Ihnen die Bauminister gestellt wurden und der 

Staat im Lande Rhemland-Pfalz der erste Iauherr ist, vom Vo

lumen her der Bauherr, der am meisten inVfltiert. stellen Sie 

sich hin und halten eine solche Rede! Dies ist nicht nur heute 

eine Zumutung. Als Sie zum Ende der vergangeneo legisla

turpenode diesen Scheinantrag fOr den bevorstehenden 

Wahlkampf eingebracht haben, war das schon eine Ihnlieh 

schhmme Zumutung. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Tatsache, daß Sie dies heute als Partamentarischer Ge

schlftsführer vortragen und Teile so anspre-chen, wie sie in 

dem Antrag stehen, zeigt, daß Sie entweder nicht wissen, 

was in Ihrer Fraktion vorgeht, oder tatsichlieh dieses Parla

ment für dumm verkaufen wollen. 

(Beifall bei der SPD

Wittkowsky, CDU: Sie als Opposition 

haben einen solchen Antrag nicht 

zustande gebracht! Sie haben 

das nicht angepackt!) 

Am Ende der letzten Legislaturperiode hatten wir gemem

sam die sogenannte Beschleunigungsnovelle zur Landesbau

ordnung beschlossen. Da wir em bestimmtes Ziel hatten- hier 

muß der Ehrlichkeit und Wahrheit Gerechtigkeit widerfah

ren-, mußten w1r wahrend der Beratungen emige Ansmnen 

der Fraktion DIE GRÜNEN, sogenannte ökologische Überle

gungen schon in d1ese Beschleunigungsnovelle emzubauen, 

abwehren, weil wir von den drei Fraktionen SPD, CDU und 

F.D.P. gemeinsam gesagt haben, diese Beschleunigungsno

velle muß aus anderen Gründen sofort und noch 1n der letz

ten Legislaturperiode auf den Weg 

(Wittkowsky, CDU: Daswar auch richtig!) 

Wir werden in dieser neuen Legislaturperiode das Thema 

ökologisches Bauen aufgreifen, sowe1t es ordnungsrechtlich 

verankert werden muß. Das war Absprache und war hier so 

vorgetragen worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann stellen Sie einen solchen unverschlmten Antrag. Sie 

sollten sich in Ihrer Fraktion besser darum kümmern, was Ihre 

Fachleute tatsichlieh leisten. Es ist schon verdlchtig, wenn 

ausgerechnet Ihr Spezialist in solchen Sachen nicht zu diesem 

Antrag spricht; denn er hltte mOglicherweise viel glaubhaf

ter als Sie als Parlamentarischer Geschlftsführer sprechen 

können, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

der hier die persOnliehe Unwissenheit über die Vorkommn1sse 

in der eigenen Fraktion dokumentiert hat. 

(Beifall bei der SPD. 

Dr. Langen, CDU: Unverschlmtheit!

Wittkowsky, CDU: MI Bigen Sie sich doch!) 

Ich kOnnte mich jetzt in einer stattlichen Zahl von Fallen mit 

dem ehemaligen Bauminister auseinandersetzen. Was hat er 

denn gemacht? Da wurde großspurig und teuer ein Pilotpro

jekt über die sogenannte sonnenenergetische Nutzung Ober 

die Fassade für Verwattungsgeblude in Gang gesetzt. Wo ist 

denn die Weisung? Wo ist die Konsequenz fOr die Staatsbau

lmter? 

(Beifall bei der SPO) 

Da wurde in der sogenannten Arbeitsgemeinschaft .Bau· 

auf Bundesebene das Problem des Wassersparens in einer 

Richtlinie erarbertet. Wo sind denn die Wetsungen dieses Mi· 

nisters, das dann auch auszufahren? Dieser Minister hat sich 

über Monate hin gestrlubt. das Verbot der Verwendung von 

Tropenholz· in seinem Ministerium und für seine Baulmter 

stringent durchzusetzen. Das war eine monatelange mühsa

me Diskussion. Es gibt viele Beispiele mehr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Schlimmes über Schlimmes, was hier zu berichten wlre, wenn 

man sich m1t Ihrem Scheinantrag. Schauantrag, Zumutung, 

Unverschämtheit auseinandersetzt. 

(Beifall der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Wittkowsky, weil Sie nichtsdavon verstehen. 

(Wittkowsky. CDU: Ersparen Sie uns das!) 

und diejenigen, die diesen Antrag konzipiert haben, sicher

lich nicht von den Bauleuten Ihrer Fraktion beraten worden 

sind, sollten Sie m1t uns kein Kasperletheater spielen. Wir 

werden Ihrem Antrag heute nicht zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Er wird an den FachausschuB Oberwiesen und dort sauber 

überprüft. Die Elemente, die notwendig und berichtenswert 

sind, werden zusammengefaBt. So werden wir verfahren. 

Danke schOn- wir wollen nach Hause- und bei nlchster Gele

genheit auf Wiedersehen. 

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

Wittkowsky, CDtJ; Er ist ein Opfer 

der Raumluftproblematik I

Zurufe aus dem Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRONENo 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! 

Auch wir sind Ober diesen Antrag der CDU etwas ungllubig 

erstaunt gewesen, aber man lernt doch von Tag zu Tag dazu. 

Als wir diesen Antrag zum ersten Mi! I in der Fraktion besprc; 

chen haben, ging ein ungllubiges KopfschUttein durch unse

re Reihen. Sollte sich die CDU von Rheinland-P1alz in Sachen 

ökologisches Bauen und Wohnen so schnell vom Saulus zum 

Paulus gewandelt haben, wo sie noch vor JahresfriSt zaghafte 

Ansatze einer Okologischen Energiepolitik in Bausch und Bo

genabgelehnt hat, sei es bei der Genehmigungspraxis fOr die 

lebensfeindliche Atomenergienutzung 

(Wfttkowsky, CDU: Beim Bauen nicht!

Frau Bill. DIE GRONEN: Die Zusammen

hinge verstehen die doch nie I) 

-das hingt auch mit dem Bauen zusammen, natOrlich, das ist 

eine Nutzung - oder bei der Einbringung unseres Energie

spar- und -strukturgesetzes in der letzten Legislaturperiode 

gewesen, in dem wir auch die Landesbauordnung Indern 

wollten? Nirgendwo war vor dem 21. April 1991 ein prinzipi

elles Umdenken hin zu einer vorsorgenden Kreislaufwirt

schaftspolitik zu erkennen. 

(Schuler, CDU: Das ist falsch!

Bojak, SPD: Das st1mmt mcht!} 

Das geht über das Okologische Bauen h1naus 

(Bojak. SPD: Das istjetzt wieder unehrlich! 

Jetztwoltte ICh Ihnen e1nmal mit der 

Wahrheit aushelfen, Jetzt werden Sie 

unehrlich! Jetzt müssen Sie den 

holen, der dort eingesetzt war! -

Zurufe aus dem Hause-

Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Bojak, ich habe gesagt, es war '" keinem Antrag eine 

vorsorgende Kreislaufwirtschaftspolitik zu erkennen. Das 

Okologische Bauen ist ein Teilbereich einer solchen Kre•slauf

wirtschaftspolitik. 

Ich komme nun zu dem Antrag. Wir bleiben spektisch, selbst 

was den Umsetzungswillen der Ergebnisse dieses (DU

Antrags aus der Opposition heraus anbelangt. Ich würde gern 

einmal Herrn Wittkowsky erleben, wenn er seinen Partei

freunden in der chemischen lndustne, der Bauwirtschaft oder 

den kommunalen Verwaltungen erkllren soll: ln Zukunft 

dürft ihr zum Beispiel - bleiben wir bei den Verwaltungen -

keine Umweltbelastungen durch Llrm, chemische Schadstof

fe in Luft und Wasser und keine Altlasten im Boden mehr zu

lassen. Ihr mOßt die kleinklimatische Lage und die Solarener

gienutzung, das heißt Südbesonnung - Sie erwlhnten es 

eben - mrt beachten. Ihr dürft keine Hluser mehr genehmi

gen, wenn nicht die geobiologischen und technisch

physikalischen Strahlungseinflüsse, das heißt Erdverwer

fungslinien, Stromleitungstrassen und Richtfunkstrecken 

weit entfernt oder abgeschirmt sind. Auch das gehOrtmit zur 

Baubiologie. Ihr müßt die Genehmigungen versagen, wenn 

optische Reize durch hiSliehe Umgebung wie Straßen und In

dustrieanlagen in Wohnungsnlhe oder Wohnsilos vorhanden 

sind. Dill mOChte ich Sie einmal erleben. Herr Wrttkowsky. 

Wir nehmen Sie beim Wort und gehen mrt Ihrem Antrag über 

die DOrier. Jede Verbandsgemeinde und jede Stadt wird die

sen Antrag bekommen, nicht nur Gemeinden, in denen die 

CDU die Mehrheit hat, sondern auch Gemeinden, in denen 

die SPO die Mehrheit hat. Da werden wir wohl dasselbe erle

ben. Wir sind fOr diese Dinge offen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Herr Wittkowsky, ich mOchte Sie dann erleben, wenn Sie zu 

Ihren P~rteifreunden in der chemischen Industrie gehen und 

sagen: Oie Baustoffe, die ihr herstellt müssen bei der Gewin

nung. Verwendung und Recyclebarkeit umweltneutral sein, 

das heißt, sie mOssen sich in den natOrlichen Kreislauf einfü-
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gen, ohRe daß die Biosphlre zu irgendeinem Zeitpunkt bela

stet wird. Ihr dürft ke1ne chemischen und radioaktiven Frei

setzungen wahrend der Lebensdauer und danach bei diesen 

Baustoffen haben. Ihr mUßt eure ca. 50000 Stoffe, die es m 

der Bauwirtschaft g1bt. auf ein paar Dutzend umfangreich 

auszutestende Stoffe reduz1eren. Guten Tag. Herr Witt

kowsky! 

(Beifall der GRONEN) 

Ihren Gesprlchspartnern bei den Bauunternehmern mUssen 

Sie sagen: Statt alles abzureißen, müßt ihr bei den Erneue

rungen Stein für Stein abtragen. Das wiederverwertbare Ma
terial, wie Steine, Holzteile, Kunststoffelemente, Rohrleitun

gen, Elektroleitungen, Stahlarmierungen im Beton sowie 

Sand und Kies im Beton, müßt ihr selbst an der Baustelle her

auslösen und der Wiederverwertung zufahren. 

(Bruch, SPD: Das wird schon gemacht!) 

-Ja, aber nur in ganz kleinen Modellen. Wenn Sie das landes

weit einführen wollen, sind w1r sofort dabei. 

(Bruch, SPD: Das wird vielerorts bei 

uns gemacht! Sie müssen sich einmal 

im Lande Rheinland-P1alz umsehen!) 

-Ich habe sechs Jahre lang immer die Augen zumachen mOs

sen, wenn •ch gesehen habe, was passiert ist. 

(Bojak, SPD: Deshalb haben Sie auch 

nichts sehen kOnneni

Heiterkeit im Hause) 

Eines darf man nicht vergessen: Bauen. das heißt auch Okolo

gisches Bauen, geschieht heute nur zu einem geringen Teil 

auf der grünen Wiese. - Vielmehr werden jetzt schwerpunkt

mlßig die Bauten der SOer und 60er Jahre abgerissen, d1e mit 

allen Bausünden der damaligen Zeit errichtet wurden. Wenn 

Sie zu Ihren Parteifreunden im Ausbaugewerbe gehen. müs

sen Sie ihnen sagen: Ihr dUrft nur noch Farben, lacke, BOden, 

Verkleidungen, Türen und Fenster sowie Heizsysteme einset

zen und verwenden, die ökologisch neutral und biolog1sch 

abbaubar sind. 

Wenn Sie zu Ihren Parteifreunden im Ausbaugewerbe gehen 

und sagen: Ihr dürft nur noch Farben, Lacke. BOden, Verklei

dungen, Türen und Fenster sow1e Heizsysteme einsetzen und 

verwenden, die ökologisch neutral und biok>gisch abbaubar 

sind-, wenn Sie dann zu Ihren Parteifreunden bei den großen 

Energieversorgern gehen und sagen: ln Zukunft kOnnt ihr 

nur noch maximal ein Drittel an Gas. 01 oder Strom liefern, 

weil wir jetzt nur noch Bauten genehmigen. die diesen Wlr

medlmmstandard haben, was Stand der Technik ist-, das ma

chen wir mit, sofort. 

(Be1fall be1den GRONEN

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir machen 

das alles freiwillig!) 

Herr Wittkowsky. wenn Sie als Vertreter der antragstellenden 

Fraktion - ich meine das nicht persOnlich, auf Ihre Person be

zogen - all diese Konsequenzen z1ehen würden, finden wir 

das gut, wie gesagt. Das müßte natürlich alles in Gesetzen 

und Verordnungen festgeklopft werden; denn sonst können 

Sie sich Ihre Sonntagsreden dazu sparen. Meine Damen und 

Herren der CDU, wenn Sie jetzt den Mut aufbrmgen, dann 

fragen wir uns - Sie kOnnen sich das vorstellen, was Jetzt 

kommt-: Warum haben Sie das nicht zumindest in den letz

ten 10 oder 15 Jahren Ihrer 44jlhrigen Herrschaft hier in 

Rheinland-P1alz angepackt? 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Warum haben Sie nicht wenigstens diese ganzen Erkenntnis

se, die Sie in Ihrem Antrag ausführlich beschrieben haben, be

reits in den landeseigenen Einnchtungen vorgeschrieben und 

umgesetzt? 

{Wittkowsky, COU: Da g1bt es schon 

eine ganze Menge! Sie kennen 

sich nicht aus!) 

- Ich unterstelle jedem eine Lernflhigkeit_ - Wo bleibt die 

Rückendeckung dieser notwendigen Gesetze durch die Bun

desebene? Da sind Ihre Parteifreunde zusammen m1t der 

F.D.P. in der Verantwortung. Der umfangreich anstehende 

Wohnungsbau muß überwiegend von der Bundesreg1erung 

initiiert werden. Das ist bekannt. Wo bleiben die dahin ge

henden wegweisenden Gesetze und Vorschllge der Bundes

bauministerin Frau Adam-Schwaeuer, F.D.P.? Noch nicht ein

mal eine Wlrmeschutzverordnung. die dem technisch Mach

baren entspricht. ist derzeit von Bonn zu erwarten, geschwei

ge denn weitere Initiativen im sozialen Wohnungsbau. 

Noch emes. Der Ankündigungsumweltminister Töpfer ver

zweifett jedenfalls mehr an Firmenlobbyisten, die der CDU 

und der f_Q_p_ nahe sind, als an mangelnden Vorschllgen. die 

zur Verbesserung der katastrophalen ZustAnde führen kOnn

ten. Vielleichtslßen Sie. werte Kolleginnen und Kollegen der 

CDU,jetzt noch dort, wo die SPO sitzt, nur, so einfach, wie Sie 

sich das vorstellen, ist das mit der glaubwürdigen Besetzung 

von politischen Themen nun auch wieder nicht. 

(Beifall bei den GRONEN · 

Zurufder Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Um nichts irgendwo in der Versenkung verschwinden zu las

sen. werden wir allerdings der Oberweisung Ihres Antrags an 

den Ausschuß zustimmen. Wir werden dort auch Material, In

formationen und auch Anregungen liefern, damit aus diesem 

Antrag etwas wird, was vielleicht doch für einen Neuanfang 

geeignet ist. 

(Zuruf von der CDU: Aber jetzt haben 

Sie nichts geboten, wasdarOber 

hinausführen soll!) 
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-ln den zehn Minuten wardies schlecht mOglich. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Wir erwarten dann von der neuen Landesregierung über den 

vorgebrachten Berichtsantrag hinaus konkrete Schritte und 

Verordnungen. die aus diesen Erkenntntssen zu erlassen Stnd. 

Vielen Dank. meme Damen und Herren. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ob

wohl es mich reizt, noch einmal meine Kritik an der Inflation 

der Kombi-Begnffe und der Verwendung der Etiketten Um

welt, Oko, Okologisch, bio, biologisch, Natur usw. auszubrei

ten, will ich mir das ersparen und Ihnen auch. Ich habe zu 

dem Antrag .. Konzept Umweltmedizin" schon das NOtige ge4 

sagt. 

Die CDU-Fraktion fordert die Landesregierung in ihrem An 4 

trag auf, einen Bericht zum .ökologischen Bauen· vorzule

gen. Dann wird katalogartig aufgezlhlt, wozu alles die Lan 4 

desregierung in diesem Bericht Stellung nehmen soll, von Pla

nung und Erschließung von Bauland. der Gebludeplanung, 

den Baustoffen bis hin zur Gesetzgebung. wobei zum Bei

spiel, Herr Wittkowsky, dte Anpassung des Energiewirt4 

Schaftsgesetzes und der Warmeschutzverordnung verlangt 

werden. ohne daß aus Ihrem Antragstext auch irgendwo nur 

hervorgeht. woran und wohin angepaßt werden soll. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Frakt•on. es tut mir 

leid, Ihnen sagen zu mOssen, daß es mir auch be• diesem An

trag so vorkommt, als wenn Sie sich in Ihrer Fraktion zu ei

nem sogenannten Brainstorming zusammengefunden hlt

ten, alles einmal aufgeschrieben haben, was Ihnen zum The 4 

ma Bauen und Umwett eingefallen ist, dann aber bei der sy 4 

stematischen Ordnung dieser Gedanken auf halbem Wege 

steckengeblieben sind. 

Herr Wittkowsky, Sie hltten wirklich Zeit gehabt, Ihren An

trag noch einmal zu überarbeiten. Oie Zeitnot, wie zu Ende 

der vergangeneo Legislaturperiode, kOnnen Sie heute nicht 

mehr als Begründung anführen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung soll nun ein 4 

mal dazu Stellung nehmen. Ich frage mich, meine Damen und 

Herren der COU-Fraktion. ob Sie sich Wirklich ernsthaft Ge

danken darüber gemacht haben, welche Allwissenheit und 

Omnipotenz der Landesregierung S1e bei d1esem Antrag vor

aussetzen, wenn man sich emmal ans1eht, was da alles abge

fragt wird. 

(Zuruf desAbg. Wottkowsky, CDU) 

Sehen wir es als Kompliment für die Le1stungsflh1gke1t der 

Landesregui!rung an. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!

Beifall bei F.O.P. und SPD) 

tn der Kürze der Ze1t will ich nur einiges beispielhaft erwah

nen, was in dem vorliegenden Antrag unserer Ansicht nach 

hltte aufgenommen werden sollen. Zum Thema .Umwelt 

und Bauen· sollte man meiner Ansicht nach zum einen die 

Auswirkung und die Wechselwirkung zuordnen, die dte Bau

tltigkert: und die erstellten Bauten auf d•e Umwelt haben 

kOnnen, andererseits auch die Einwirkung der Umwelt auf 

Bauten- auch das ist ein Thema - und nicht zuletzt d•e archi

tektonische Ausgestaltung, d1e Werkstoffe und die Bewohn

barkeit von Bauten als Wohnumwelt von Menschen. 

Was den letzten Punkt betrifft, so hat sich geze1gt - deutlich 

bezeichnet mit dem Begnff .. Wohnmaschine· -.daß Wohn

bauten. die sich von der Gestaltung und der Wahl der Werk

stoffe her immer mehr als Kunstinseln von naturnahen Bau

ten abheben, bei allem, technischen Komfort Menschen gen

ausogut .erschlagen kOnnen wie mit einer Axt•, ~ie dies ein

mal von den überfüllten WohnlOChern zu Zilles Ze1ten gesagt 

wurde. 

Dies ist im vorliegenden COU-Antrag leider nur marginal an

gesprochen. so zum Beispiel, wenn von sch.:lstofffreien, 

möglichst natUrliehen Baustoffen die Rede ist. ln diesem Zu

sammenhang wlre die zunehmende Bedeutung der soge

nannten Solararchitektur zu erwlhnen - Herr Kollege Bojak. 

Sie sind darauf eingegangen -. die nicht nur unter dem 

Aspekt des Energiesparens, der im Antrag erwlhnt ist, eine 

ganzhert:liche Sicht einer Architektur zu realisieren versucht, 

die mit der Umwelt in ein möglichst harmonisches Verhlltnis 

kommen will.ln einem Bericht der Landesregierung zum öko

logischen Bauen, wie Ste es nennen. sollten auch die schldi

genden Umwelteinflüsse der Bautltigkeit mit aufgenommen 

und Wege zu deren Verringerung aufgezeigt werden. Bei

spielhaft mOChte ich dafür in erster Linie den hullrm nen

nen und die Frage stellen, ob die in 1986 schon erlassene Bau· 

maschinenllrmverordnung tatsichlieh Verbesserungen er· 

bracht hat oder mwiewert auch hier Vollzugsdefizite festzu· 

stellen sind. 

Des weiteren erinnere ich daran. daß wir bei der Debatte 

zum kürzlich beschlossenen Abfaltwirtschafts- und Abfallge

setz auch das Problem der BauabfiUe angesprochen haben. 

Dies ist im Antr~g der CDU-Fraktion angesprochen. Konkret 

sollte nach dem Vollzug der neuen Ge54rtzgebung gefragt 
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werden. Daß die •m Antrag angesprochene Planung und Er

schießung - übrigens •m Vollzug auch em wichtiges Thema 

der Kommunalpolitik - bei der Thematik .,Bauen und Um

welt" von ganz entscheidender Bedeutung 1st, ze1gen folgen

de Zahlen: 

Der Ante•l der Flachen für Wohnsiedlungen, Verkehr und 

Kommunikation sow1e an Industriebauten betrAgt im Mtttel 

ca. 12 ~des Bundesgebietes, in verdichtungsgebieten bis zu 

zwei Dritteln derGesamtfllche. Taglieh kommen ca. 120 Hek

tar hinzu. meist zu Lasten vorher landwirtschaftlich genutz

ter Fliehen. Oie Gebludeflachen nehmen den bedeutsam

sten Anteil dteser überbauten Fliehen ein, nlmlich über 50% 

m den westlichen Lindern der Bundesrepubhk. Die Boden

nutzungserhebung, die schon 1985 einen Anteil von 53% der 

Gehludefliehe an der gesamten Siedlungs- und Verkehrsfli

ehe ermittelt hat, macht dies deutlich. 

Zu den Gebludefllchen werden dabei nicht nur d1e 1m enge

ren Sinne versiegelten Fliehen der Geblude und baulichen 

Anlagen gezlhlt, sondern auch alle Fliehen, die in ihrer Wir

kung auf die Siedlungsstruktur und in ihrer ökologischen 

W1rkung den versiegelten Fliehen in etwa gleichzusetzen 

smd. Dazu gehören zum Belspiel die Lagerplatze oder auch 

andere unbebaute Fliehen, die den Zwecken der Gehlude 

untergeordnet sind, wie Stellplatze und Spielplatze. Das 

heißt, daß letztendlich eine noch so gut begrünte Siedlungs

fliehe die zentrale Problematik des Fliehenverbrauchs zwar 

etwas abmildert, das Grundproblem der fortschreitenden 

Zersiedlung damit aber nicht gelOst wird; denn Überbauen 

bedeutet in der Reg~l Bodenzerstörung und -versiegelung. 

das heißt tiefgreifende Stör.ung der Bodenfunktionen, vor al

lem der Wasser- und Luftkreisllufe. Freiraume werden zer

schnitten und Landschaftsstrukturen zerston. D1es ist letzt

endlich bei Oberbauung und deren Folgewirkungen, wie de

nen des Netzes von Verkehrswegen. bei noch so guten Aus

gleichsmaGnahmen unvermeidlich. 

Heute g1bt es in der Bundesrepublik -das sollte man sich 

wirklich einmal vor Augen führen- nur noch 120 Fliehen von 

zehn Kilometern mal zehn Kilometer, die nicht von Hauptver

kehrswegen zerschnitten sind. Solche Fliehen dieser GrOßen

ordnung waren als Regenerationsfliehen bedrohter Tierar

ten, aber auch für ruh1ge Erholungsraume der Menschen ei

gentlich unverzichtbar 

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

Meine Damen und Herren, auch wenn ich mich für die F.D.P.

Fraktion von der Systematik und der Votlstlndigkeit des An

trags her kritisch gelußert habe, so tragen wir den Antrag in 

seinen grundsitzliehen Zielsetzungen mit. Auch und gerade 

angesichts der dringenden Notwendigkeit des Bauens von 

Wohnungen, von Hunderttausenden pro Jahr in der Bundes· 

republik und von 10 000 pro Jahr in Rheinl•nd-P1alz, und in 

der Erkenntnis, daß diese Aufgabe derzeit vorrangig ist, tra

gen wir diese grundsitzliehen Zielsetzungen mit. 

Wir werden der Oberweisung an die zustand1gen Ausschüsse 

zust1mmen. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn F1nanzmin1ster Meister das Wort. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Prls1dent. meine Damen und Herren! Ich mOChte dte ln-

1tiat1ve und den Antrag zum Okologischen Bauen ausdrück

lich begrüßen. D1e D1skuss1on hat geze•gt, daß dies em sehr 

komplexes Thema ist. Ich habe auch aus meinem Hause eme 

sehr gute Ausarbertung zu diesem Themenberetch vor mir !le

gen. Im Hinbl1ck auf d1e hohe Sachkompetenz memer Vorred· 

ner möchte ich allerdings darauf verzichten, das zu verlesen 

Ich unterstütze den Antrag, das Thema an den Ausschuß zu 

überweisen. Ich werde dort d1e Arbe1ten unterstützen. 

Ich mOChte einen kleinen Hinweis geben. Wenn wir über öko

logisches Bauen reden, werden wir auch über ökonomisches 

Bauen sprechen müssen. Das ist ein Aspekt, der sich leider 

nicht vermeiden !Ißt. 

ln diesem Sinne. 

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

Ytzeprisident Heinz: 

Ich bedanke mich. Herr Minister 

Meine Damen und Herren. die antragstellende Fraktion hat 

die Oberweisung ihres Antrags an den Ausschuß signalisiert; 

ich schlage vor: Haushalts- und Finanzausschuß. D1e übrigen 

Sprecher der Fraktionen haben ebenfalls signalisiert, daß sie 

mit AusschußOberweisung einverstanden sind. Von daher ge

he ich davon aus. daß hier Obereinstimmung besteht: Ober

weisung an den Haushalts- und Finanzausschuß 

(Zustimmung) 

Meme Damen und Herren, nach Abstimmung mit den Frak

tionen sind wir am Ende der heutigen Plenarsitzung. Ich darf 

Sie zur nlchsten Plenarsitzung am Mittwoch, dem 25. Sep

tember, einladen, wünsche Ihnen eine gute Heimreise und 

schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 18.53Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12114 2 
12. W:ahlperiodc 09. 08. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Seb2stian (CDU) 

Fin2nzierung von Bundesautobahnen 

Die rheinb.nd-pfilzische L.tndesregierung mißt in ihrem Koalitionspapier u. a.. 
dem ß;~.u der Bundeuutobilincn A 1 und A 60 {zun:ichst von der bdgiS<:hen Gren

ze bis Wiulich) .stroktlUl>olitiJChe Bedeutung• zu. Gleichzeitig kündigt sie m, 
mit dem Bund über deren vorrmgige Finanzierung zu verhandeln. 

kh fr.1ge die Landesregierung: 

Ist der L.tndesregierung bekannt, daß ;~.ufgnmd der Koalitionsvereinbarung 
zwischen CDU/CSU und F .D.P. im Bund in den nichstenjahun die Miud für 
den Bundesfcrnstnlknb.au gekürzt werden und Rheinla.nd-pfa.l.z desh..Jb 
spiu:steru von 1992 .10 pro Jahr rd. 80 Mio. DM weniger erhalt? 

Teilt die Lmdesregierung die Auffassung, daß der schneUstmögliche Bau bzw. 
Ausbau der genannten Autobahnen fürdie betroffenen Regionen aus stru.lnu~ 
rellen und wiruchaftlichen Gründen unverzichtbar in? 

3. Teilt die Landesregiaung die Auffassung. daß mit diesen Bau- bzw. Ausbau
fftlßnahmen ohne Landesmittel in den nächsten]Wen nicht begonnen werden 
kann? 

4 Wenn nein, wann soll mit dem Aw~ bzw. Weiterbau der A 60 zwi.Khen der 
belgiseben Grenze und Wirtlich begonllm und wie soll diese Maßnahme finan
ziert werden? 

5. Wann soll mit der Fertigstellung des Lückenxhlusses der AI vom Autobahn
dreieck O;~.un/Mdu-en bis zur B 51 (Blukenheim/Nordrbein-Westfalen) 
begonnen und wie soll diese Maßnahme fmanziert werden? 

6. Welche Position nimmt die Landesregierung hin.sichtlicb einer mittelfristigen 
Fortführung der A -48 vom Dembacher Dreieck ~h Gießen ein? Ist sie 
gegebenenfalls dazu bereit, mit der hnsisdldl LUidesregierung über den Bau 
dieser knapp -40 km [;~.ngen Strecke zu nrhandeln? 

Sebastian 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t152 
11. Wahlperiode 12. 08. !991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Gölter (CD V) 

lntercity~Haltepunkt Neustadt an der Weinstraße 

!eh frage die Landesregierung: 

~'ie beurteilt die Landesregierung die Absicht der Deutschen Bundesbahn, den 
Intercity-Haltepunkt Neusu.dt an der Weinstr.tße in Zukunft weitßehend weg
fallen :w lassen' 

Dr. Gölter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t1t141 
11. Wahlperiode ()'1. 08. l':l'l\ 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Hammer und Wilhelrn (CDU) 

S:mierung der Theodor-Heuss~Brücke 

Seit dem 5. August 1991 wird die Theodor-Heuss-Brücke. die die Südu M;~.m:t 
und Wiesbaden verbindet. saniert. Nach der jüngste~ Sdützung des hn5tschen 
Su&nbauamtu beliuh sich die Gesamtsumme der Sanierungskosten auf rrunde 
stens 120 Mio. DM. 

in diesem Zusammenhang frag~ wir die Landesregierung: 

I. Hmdelt es sich vor dem Hintergrund der Tatsache, daß mit der .1lten rheinl.1nd 
pfälzischen Landesregierung noch Uber eine Gesamtnnierungsswrune von 
rd. 55 Mio. DM verhandelt wurde, nunmehr um eine realistische Kost(n 
schätzUng? 

2. Wie erklärt sich die zwischen den beiden Sdutzungen litgtnde Kosten 
explosion um u. 120 %? 

J. Trifft es zu, daß &Cl% derGesamtkosten fürdie Saruerungder Theodor-Heuss
Brücke ~h dem Getlll'indeverkehrsfiru.nzietu.I1pgesetz aus Bundesmitteln 
bezahlt werden? 

4. Ist nach der Erkl.irung von Wirtschahsminister Brüderle, im Rahm(n der fin.1n
zidlen Möglichkeiten des Landes dK Stadt Mainz in etwa so zu behandeln, wie 
Hessen die Stadt Wiesbaden, davon auszugehen, daß das Land Rheinland-Nah 
sich m den Kosten der Sudt Ma.inz ebenfills mit CJO %, oa.lso rd. -40,2 Mio. DM 

inklusive dem untersteUtcn Bundesanteil von 60 %, beteiligt? 

HallUil('r 
Wilhdm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache tv148 
11. Wahlperiode 12. 08. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bcck (SPD) 

Massenentlurungen auf dem US-Flugplatz Hahn 

Am 5. August 1991 wurde das SO. taktische jlfjdgeschwaderder US-Luhwaffe auf 
dem Flußplatz Hahn venb.:hledet. 
Von dieser AuflOtung sind die SOO deutschen Zivilbeschäftigten besonders hart ge
troffen. Etwa die Hilfte von ihnen hat bereits die Kündigu111 erhalten. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wekbe Konzeption verfolgt die Landesregierung für die Betroffen~n? 

2. Werden Suulr.nu- oder KonversioflS;lusscbüsse zur Schaffung neul'r Arbeits
plätze eingerichtet? 

J. Gibt es konkrete Verluodlungen mit der US-Regierung über ~in Finanzi(
rungsprogrunm zur sozialen Absicherung der Zivilbeschiftigt~n? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< 121145 
11. Wahlpef'"iod~ 12. OB. !'NI 

Mündliche Anfrage 

des Abgcordndm Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Planungen der Deuuchcn Bundesbahn, die pfälzische Bezirkshaupt
su.dt Neustadt!Wcinstr. vom IC-Verkchr abzuhängen 

[n der Rheinpf.tlz vom9. August 1991 wu n~hzulescn, dd~ die Deutsche Bundes
b.lhn pl.me, die pfälzische Haupuudt Neustadt an der Welrmraßc (Sitz der Be
zirksrcgierung Rheinhusen-rf;~\z sowie des pfälzischen Bezirksuges und ehe
mollige, erst durch Napoleon ihrer Univenitat beraubte Universiti.usu.dt) vom 
!ntercityverkeflr abzuhängen. Der wesentlich schwichcr frequentierte f {alt in der 
Kreisst.1dt llomburg, nicht SitZ einer Be1irksr~ierung und eines Bezirksparh
mrntes, solle dagegen beibehalten Wt'rden. 

Ich fr-1ge die Landesregierung· 

Seit wann sind der Lmdcsregierung die Pl.~nungen der Bundesbilin bekannt, 
die pfihische Bezirksh~uptst~dt Neust~dt vom IC~Verkehr abzuhingen? 

2. Welche M~ßn~hmen h.u die rheinland-phizische Lmdesregierung bisher er
griffen, um die Abhängungder pfälziKhen Bezirkshauptsude Neuu~dt zu ver
hindern, und welche Maßn~hmen gedenkt die Landesregierung noch zu er

greifen? 

3. Teilt die L~ndesregierung die Auffassung, daß eine Bundesb~hndirektion ihren 
Sitz in Rheinl~nd-rf.alz h~en sollte, angesichts dn Tatsache, daß die Bundes
bahn locker die Streichung einer rheinland-pfilzi~ehen Bezirksh.aupuudt 
plant, während solches in badischen Bezirkshauptstadu-IC-lblten wie K~rls
ruhe und Freiburg undenkb.tr w.tre? 

-4. Sind auch die beiden anderen rheinland-pfälzischen BczirkshaupiStädte Trier 
und Koblenz d~von bedroht, .1.ls !C-I !alt stillgelot:ßt zu werden, wenn ja., wekhe 
M~ßnahmen will die L~ndPsregierung dagegen "ergreifen? 

Dr. Dörr 

LA NOT AG RHEINLAND-PFALZ o,uck"'h' 12114 9 
12. Wahlperiode 12. Cll. 1 '<91 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Fnnzman (SPD) 

Kürzung der Fördermittelaus der Feuerschutzsteuer 

Bei den Gemeinden, die Förden.nträge aus dem Fin~nuuikomfn('n ~w der feucr
schutzsteuer gestellt haben, ist in der letZten Zeit Kritik laut geworden, weil die 
Zuschüue rUcht den an der Pru:is der letzten J~hre orientierten F.rw~rtungen ent
sprochen haben. 
Eine Kreisverwaltung aus dem Regierungsbezirk Rheinhe1scn-Pülz hat eine Ver
bandsgcfn('indc, die ~ntrag~ufZuwendung aus Mitteln der Feucnchuu:stcuer gc
uellt h~t, mit dem Bewillicungsbeschcid mitgeteilt. d~ß der Bezirksregierun~; er 
heblieh weniget" Mittel als im Vorjahr zur Verfugung nünden. 
So heißt es in einem sokhm fkscheid:".. Um Rückfra.t;cn zu vermeiden, teilen 
wir Ihnen mit, daß der Buirksregierung hir d~s laufende Haush~ltsj~hr weniger 
als die Hilfte an Haushaltsmitteln für die P~u~eha!e ~ls im Vorj~hr zu Verfugun~ 
stehen. • 

kh fn.ge die Landesregierung: 

I. Wie hat sich das Aufkommen ~us der Feuenchut7.steuer 1991 im Vergle1ch 7U 

\990 und 1989 entwickelt? 

2. In welchem Umfang wurden FOrdermittel aus der Feuerschut7steuer im selben 
Zeitraum bewilligt~ Wie viele Antrige wurden noch nicht beschieden? 

3. In wekhem prozentualen Anteil sind 1990 und 1991 -gemessen an dem An
tra.t;svolwnen - Fördtrmind in die einzelnen Regierungsbezirke geflossen? 

4. W ckhe Erklärung kann die l~ndesregierung für die erhebliche Künung geben, 
w1e sie von der Bezirksregierung Rheinhessen-Phl7 d~rgclegt worden ist? 

Franzm~nn 
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