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6. Plenorsitzung des Lindtags Rheinioncl-Pfalz 

am 25. September 1991 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Prlsidenten des Landtag~ 

er6ffnet. 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 6. Sitzung des 

Landtags Rheinland-P1alz und begrüße Sie sehr herzlich. 

zu SchriftfOhrern berufe ich Frau Abgeordnete Hammer und 

Herrn Abgeordneten Ehrenberg. Die Rednerliste fOhrt Herr 

Abgeordneter Ehrenberg. 

Ich habe zunlchst die Freude, einigen Kolleginnen und Kolle

gen zum Geburtstag zu gratulieren. Herrn Kollegen Kneib 

gratuliere ich zu seinem 50. Geburtstag, der allerdings schon 

einige Tage zurOckliegt. 

(Beifall im Hause) 

Heute haben Frau Kollegin Bickel und Frau Kollegin Kipp Ge

burtstag; herzlichen GIOckwunschl 

(Beifall im Hause) 

Wir freuen uns, auch wieder Glste im Landtag Rheinland

pfalz begrOßen zu k6nnen. und zwar SPD-Mitglieder aus der 

Stadt Kaiserslautern; herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem sind Freunde und Mitglieder der Arbeiterwohl

fahrt und der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 

Frauen aus der Stadt Mayen im Landtag; herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Zur Tagesordnung habe ich Ihnen zunlchst folgendes mitzu

teilen: Neben den in der Tagesordnung aufgefOhrten MOnd

lichen Anfragen liegen weitere MOndliehe Anfragen- Druck

sachen 12ß22ß24ß41 ß43ß44ß49ß50ß58ß68 -vor. 

Die MOndlichen Anfragen - Drucksachen 1 2ß41 ß43ß44 -

sind fristgerecht fOr die 7. P•narsttzung eingegangen. 

Die MOndlichen Anfragen • Drucksachen 12ß49ß50ß58 -

sind fristgere_ch1 fOr die 8. Plenanitzung am Freilag einge

gangen. 

Die MOndliehe Anfrage - Drucksache 12/368 - kann in der 7. 

oder 8. Plenarsitzung nur aufgerufen werden, sofern die Lan

desregierungzur Beantwortung bereit sain sollte. 

Die Fraktion DIE GRONEN hat fOr die 7. Plenarsitzung am 

26. September eine Aktuelle Stunde mitdem Thema .Statio

nierung neuer Atomwaffen in Rheinland-P1alz" beantragt. 

Ansonsten ist zu Punkt 11 der Tagesordnung noch folgendes 

zu bemerken: Der Vorsitzende der Fraktion der F.O.P. hat im 
Einvernehmen mit den Fraktionen der SPD und der CDU mit 

. Schreiben vom 23. September 1991 darum gebeten, das Lan

desgesetz zur Anderung des Gerichtsorganisationsgesetzes in 

jedem Fall in der heutigen Plenarsitzung aufzurufen, da an

sonsten Herr Staatsminister Caesar wegen eines unaufschieb

baren anderen lermins nicht zur Vertagung stehen wQrde. 

Sind Sie damit einverstanden 1 - Es ist kein Widerspruch er

kennbar. 

Dann ist die Tagesordnung mit dieser Maßgabe und mit die

sen Anderungen so beschlossen. Wir können damit in die Ab

wicklungder Tagesordnung eintreten. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zunlchst rufe ich die MOndliehe Anfroge der Abgeordneten 

Dr. D6rr. - und Slibel (DIE GR0NEN), Zwlschenlogerung 

der bei der Sanierung der ehemallten Munitionsf•brik von 

Hollschlog-Kehr (Kreis Daun) gefundenen Granoton - Druck

sache 121210 ·betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister deslnnem und fOr Sport: 

Herr Prlsident meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dr. Harald 

DOrr, Dietmar Rieth und Manfred Seibel wie folgt beantwor

ten: 

Im Zusammenhang mit der Modernisierung des zentralen 

Munitionslagers des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rhein

lond-P!alz bei Welschbillig ist die Landesregierung bemOht. 

einen anderen Standort zu finden. Dabei verfolgt sie auch die 

Absicht, in diesem neuen Lager kampfstoffverdlchtige Gra

naten aus dem Gelinde der ehemaligen Munitionsfabrik bei 
Hallschlag bis zu ihrer Abnahme durch die wehrwissenschaft

liche Dienststelle der Bundeswehr fOr ABC-Schutz in Munster 

zwischenzulagern. 

ln dieser Frage habe ich den Bundesminister der Verteidigung 

um UnterstOtzung gebeten. Zusltzlich habe ich mich an den 

Bundesminister der Finanzen gewandti denn nicht mehr fOr 

ZWecke der Landesverteidigung benOtigte Liegenschaften 

der Bundeswehr und der Gaststreitkrlfte werden in das all

gemeine Grundverm6gen des Bundes und damit in die Zu

stlndigkeit dieses Ministeriums abgegeben. 

Mit Schreiben vom 15. August 1991 hat der Bundesminister 

der Finanzen mitgeteitt, daß er die Bitte des Landes an die 
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Oberfinanzdirektion Koblenz weitergeleitet hat. Eine a~ 

schießende Stellungnahme dieser Dienststelle liegt noch 
nicht vor. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Fra~ 1: Die Bemühungen des Landes um ein neues zen

trales Munßionslager ~Orden Kampfmittelbesertigungsdienst 

sind noch nicht abgeschlossen. Fest steht zur Zeit nur, daß das 

im vergangeneo Jahr von Kampfstoffgranaten gerlumte La

ger in Clausen nicht in Betracht kommt. 

Zu Frage 2: Solange kein enderer Standort fOr das zentrale 

Munitionslager gefunden worden ist. mOssen die bei Hall

schlag geborgenen Granaten auf dem Gelinde der ehemali

gen Munitionsfabrik zwischengelagert werden. Die bisher 
geborgenen kampfstoffverdlchtigen Granaten werden in 
zwei sicheren Graugußbehlttern aufbewahrt, bis das in Hall

schlag in Aussicht genommene Munitionszwischenlager ein

gerichtet ist. ln diesem Lager werden kampfstoffverdlchtige 

Munition und konv_-ntionelle Munition getrennt gelagert 

werden. 

Nach dem gegenwlrtigen Stand der Planung werden Seecon

tainer in den Abmessungen 6 m x 2,5 m x 2,5 m mit Korrosi

onsschutz in den Boden eingegraben. Die Zufahrt und die 

Mauern der Zuginge werden betoniert. Hinter den fiQgeltOr

einglngen befindet sich eine Betonwand mit DoppeltOr ge

maß den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes. Weiter ist ei

ne ErdOberdeckung vorgesehen. Die Anlage wird mit Blitz

schutz ausgerOstet und videoüberwacht. 

Sollte eine Lagertemperatur für kampfstoffverdlchtige Mu

nition von h6chstens 8 Grad Celsius nicht geWahrleistet sein, 

wird eine zusltzliche KOhlanlage installiert werden. Wegen 

der Lagerung der einzelnen Munitionsarten ist das Bundesin

stitut für chemisch-technische Untersuchungen beim Bundes

amt fQr Wehrtechnik und Beschaffung um gutachtliche Stel

lungnahme gebeten worden. Seine Vorschllge werden bei 

der endgültigen Gestaltung des Zwischenlagers berücksich

tigt werden. 

Hinsichtlich des Lagerumfangs fOr Spranggranaten und 

kampfstoffverdlchtige Munition weise ich auf folgendes hin: 

HerkOmmliehe Spranggranaten werden nach und nach mit 

Hilfe der Bundeswehr in Baumholder gesprengt werden. Um 

Engpisse zu vermeiden, habe ich den Bundesminister der 

Verteidigung um zusltzliche Sprangtermine gebeten. rnso

weit ist keine Obermlßige Lagerkapazitlt vorzuhalten. 

Kampfstoffverdlchtige Granaten mOSSen, solange kein neues 

zentrales Munitionslager eingerichtet ist oder eine andere 

Alternative gefunden wurde, auf dem Gelinde der ehemali

gen Munitionsfabrik bei Hallschlag zwischengelagert wir

den, bis sie dann von der wehrwissenschaftlichen Dienststelle 

abgenommen werden. 

Präsident Grimm: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. was halten Sie davon, daß Anwohnern in 

Hallschlag aus KostengrOnden - so war zu vernehmen - soge

nannte Fluchthauben von der Bedarfsanmeldungsliste gestri· 

chen wurden? Sind Sie in diesem Zusammenhang der Mei

nung, daß die sozialen Kontakte der Anwohner und Anwoh

nerinnen zur Außenwett gesichert sein mQssen und diese 

nicht zu den Gefahren der Rlumung und der nervlichen Bela

stung auch noch Schiden in Form von Verlusten der sozialen 

Kontakte wegen der Vorenthaltung von Fluchthauben erlei

den dürfen? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, Ihnen ist aUch nicht zuletzt durch 

die Sitzung des Ausschusses in Hallschlag selbst bekannt, an 

welchen Personenkreis die Fluchthauben ausgegeben wer

den, nlmlich an diejenigen, die in entsprechenden Zonen le

ben. 

Im Obrigen wird man sicher ifn Einzelfall auch Ober dieses 

Thema sprechen können, wenn es solche speziellen Wünsche 

dieser Art gibt, wie Sie sie dargestellt haben. Ich wlre dank

bar, wenn dies im Einzelfall an mich herangetragen wOrde. 

PrisidentGrlmm: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordne

ten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, sind in den von Ihnen beschriebenen Spe

zialbehaltern jetzt Giftgasgranaten enthalten? Wie erkllren 

Sie, daß bisher in unseren High-Tech-Zeita,lter die Inhaltsstof

fe noch nichtanalysiert werden konnten? Haben Sie oder Ih

re Fachbehörden eigentlich schon einmal etwas von der Spek

tralanalyse geh6rt? Mit dieser Spektralanalyse ist es mOglich, 

eine Analyse von Inhaltsstoffen ohne Beschldigung der HOlle 

durchzuführen. Astronomen kOnnen zum Beispiel mit dieser 

Spektralanalyse Aminosluren in einer Entfernung von Licht

jahren feststellen. 

(Unruhe im Hause) 

Zuller, Minister cleslnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, soweit ich Ihre Frage verstanden 
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habe- ich bitte um Nachsicht, ich habe hier vorne so gut wie 

nichts gehört-. mochte ich sie wie folgt beantworten: Durch 

stattgefundene Beratungen, durch personliehe Gesprlche 
und durch unsere Sitzung vor Ort wissen Sie, daß es nicht klar 
ist. ob es sich tatsichlieh um Giftgasgranaten handelt. Durch 

das Röntgen i~ klar. daß es sich um fiOSSige Stoffe handett. 

Um welche Art von Stoffen es sich handelt, wird sich dann 
herausstellen, wenn die Untersuchungen durchgefOhlt wor

den sind. Sie kennen die Schwierigkeiten, weswegen sie noch 

nicht durchgeführt wurden. Wir werden dies, sobald die ent

sprechenden Kapazitlten vorhanden sind, veranlassen. 

Prlsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Rleth jDIE 
GR0NEN), Anclerung der H6chstbetrlge bei der V..,..O. 

gungssteuer ·Drucksache 121211 • betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnem und fllr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth 

wie folgt beantworten: 

Die Diskussion Ober das Landesgesetz Ober die Ermlchtigung 
der Gemeinden zur Erhebung von Vergnügungs-- und Hunde

steuer ist in erster Linie eine Di.skussion Ober Spielautomaten 

in Verbindung mit einer wachsenden Tendenz zur Spielsucht 

insbesondere bei jungen MenKhen. Bereits im Mai 1988 hat 

sich die Jugendministerkonferenz mit diesem Thema befaßt 
und dann einen Katalog mOglicher Maßnahmen zur Eindlm

mung der Spielhallenflut erarbeitet. Neben bauplanungs
und gewerberechtlichen Regelungen ist darin auch die For .. 

derung nach einer angemessenen Heranziehung zur VergnQ.. 

gungssteuer enthalten. Der Ministerrat hat in seiner Sitzung 

am 17. Mai 1988 seine zustlndigen Mitglieder beauftr~gt. 

die Beschl05se der Jugendministerkonferenz umzusetzen. 

Hinsichtlich der VergnOgu~gssteuer ist dies bislang nicht ge

schehen. 

Zur Zeit ist es in Rheinland-P1alz den Gemeinden freigestellt, 

darOber zu befinden, ob sie VergnQgungssteuer erheben 

wollen. Auch Ober die H6he der VergnOgungssteuer entsche~ 

det die Gemeinde grundsitzlieh selbst. Allerdings sind nach 
dem derzeit noch gOitigen Landesgesetz Ober die Ermlchti

gung der Gemeinden zur Erhebung von VergnOgungs-- und 

Hundesteuer vom 27. Mlrz 1987 H6chstgrenzen festgesetzt. 

Bei Gerlten mit GewinnmOglichkeiten darf die VergnOgungs
steuer nicht mehr als 60 DM, bei den Obrigen Gerlten nicht 

mehr als 20 DM fOr jeden angefangenen Betriebsmonat be
tragen. 

Wlhrend die anderen Bundestinder bis auf Bayern, wo die 

Erhebung jeglicher Vergnügungssteuer untersagt ist, auf die 

BeschiOSse der Jugendministerkonf-erenz reagierten, hat die 

alte Landesregierungtrotz ihres Ministerratsbeschlusses nicht 

gehandelt. 

Hessen ist gerade dabei. die MOglichkeit zur Erhebung soge· 

nannter Bagatellsteuern und damit auch der Vergnügungs

steuer wieder einzuführen. ln einigen Lindern, in denen kei

ne Vergnügungssteuer erhoben wird, hat man eine spezielle 

Spielgeratesteuer eingefOhrt. 

Die Steuersitze fllr GeldspielgerAte mit GewinnmOglichkei· 
ten in Spielhallen betragen in den westlichen Bundeslindern 

zwischen 180 DM im Saarland und 270 DM in Nordrhein

Westfalen pro Monat, wobei es in Baden-WOrttemberg, Nie

dersachsen und Schleswig·Holstein keine gesetzliche Hllchst
begrenzung gibt. 

Das Gefllle dieser Steuersaue zu den gegenwlrtigen Höchst

sitzen in diesem Lande führt dazu, daß Rheinland-P1alz ins

besondere bei den Grenzbereichen zu Nordrhein-Westfalen 

oder Baden-WOrttemberg in noch verstlrkterem Maße zu ei

nem bevorzugten Standort fQr Spielhallen werden kOnnte. 

Diese Entwicklung wurde jedenfalls wiederholt von Gemein· 

den des nOrdliehen Landesteils beklagt. 

Rheinland·Plalz befindet sich bezOglieh der Besteuerung von 

Geldspielgerlten, insbesondere in Spielhallen, gewisserma

ßen in Verzug. 

Der Ministerr•t hat daher einen Gesetzentwurf in seinen 

GrundzOgen gebilligt, mit dem folgende H6chstsltze fOr das 

Halten von Spiel-, Geschicklichkeits-, Schau- und Scherzgera

ten sowie Einrichtungen zur Wiedergabe von Musikdarbie-

tungenvorgesehen sind: · 

1. ln Spielhallen oder Ihnlichen Unternehmen bei Gerlten 

mit GewinnmOglichkeit 240 DM, bei den Obrigen Gerlten 

und Einrichtungen 80 DM. 

2. ln Gast- und Schankwirtschaften oder an sonstigen, der OfM 

fentlichkeit zugingliehen Orten bei Gerlten mit GewinnM 

möglichkeiten 75 DM, bei den Obrigen Gerlten und EinrichM 

tungen 25 DM. 

Zur Zeit wird die Anhörung der-kommunalen Spitzenverbin

de und sonstiger Stellen, wie Automatenhersteller. Gaststlt

tenverblnde usw., eingeleitet. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die Gemeinden 

fQr die Besteuerung der Spielgerlte einen größeren Bewe

gungsspielraum haben sollten. Dadurch haben sie die MOg

lichkeit, einer weiteren Ausdehnung der Spielhallen dort, wo · 
es nOtig erscheint und kommunalpolitisch gewollt ist, wirk

sam zu begegnen, wenngleich ich hinzufügen darf, daß man 

auch in der hOheren Besteuerung kein Allheilmittel sehen 

darf. 
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Prlsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Henke (DIE GRÜNEN), Konsequenzen aus dem t6dlichen 

Kollislonsunfolleines Segelflugzeuges mit einer F-16 der US· 

Streitkrlfte am 5. Juni 1990 Ober der Gemeinde Unkenblch. 

Donnersbe'IJkreis- Drucksache 121244 • betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Justizminister. 

taesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Lassen S~e mich zu~ 

nlchst eine Bemerkung zu dem Vorspann machen, den Herr 

Abgeordneter Henke seiner Mündlichen Anfrage vorange

stellt hat. Darin wird die Behauptung aufgestellt, daß der Pi

lot der Militlrmaschine.seine Ausweichpflicht verletzt und so 
den Tod des Segelfliegers fohrllssig herbeigefOhrt habe; dies 

ist auch der Ausgangspunkt für die weiteren Fragen. 

Dieser Ausgangspunkt und diese Feststellung trifft indessen 

nicht zu. Der Untersuchungsbericht der amerikanischen Mili

tlrbehOrden vom 10. August 1990 enthltt ebenso wie der 

vorllufige Bericht der Flugunfalluntersuchungsstolfe beim 

Luftfahrtbundesamt Braunschweig keine Hinweise darauf, 

daß der amerikanische Pilot den Unfall hltte vermeiden klln

nen und in irgendeiner Weise pflichtwidrig gehandelt habe-. 

Hierzu haben die amerikanischen MilitlrbehOrden das Straf

verfahren eingestellt, und das mit Recht. 

Dies vorangestellt beantworte ich die Fragen wte folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die amerikanischen MilitlrbehOrden 

besaßen gemlß Artikel VII Abo. 3 Buchst. e ii des NATO

Truppenstatuts das Vorrecht zur DurchfOhrung des Strafver

fahrens gegen den amerikanischen Piloten des Militlrflug

zeugs, weil dieser sich auf einem Obungsflug befand und so
mit in AusObung des Dienstes gehandelt hat. 

Die Staatunweitschaft Kaiserslautern fragte am 7. Juni 1990 

bei der zustlndigen amerikanischen Verbindungsstelle beim 

Flugplatz Ramstein nach, ob die amerikantschen Militlrbe

hOrdenauf ihrem Vorrecht zur AusQbung der Gerichtsbarkeit 

bestehen. Dies wurde bejaht. wie im Obrigen stlndig. Es ist 
mir kein einziger Fall bekannt, bei dem die Amerikaner bis

her in der Vergangenheit auf ihr Vorrecht verzichtet hltten. 

Eine rechtliche Möglichkeit, gegen den WiUen der amerikani

schen MilitlrbehOrde das Strafverfahren in die deutsche Zu

stlndigkeit zu OberfOhren. besteht bei dieser Fallkonstellati

on nicht. 

Zu Frage 3: Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat das Ju

stizministerium mit Schreiben vom 13. November 1990 unter 

gleichzeitiger Obersendung des US-Untersuchungsberichts 

davon unterrichtet, daß die amerikanischen MilitlrbehOrden 

das Ermittlungsverfahren gegen den Piloten einstellten. Oie 

Auswertung des Untersuchungsberichts ergab, daß - wie ich 

dargestellt habe - sowohl der getOtete Segelflieger als auch 

der amerikanische Pilot den Luftraum zum Unfallzeitpunkt 

berechtigterweise benutzten und die einschllgigen Flugre

geln beachteten. 

Da es gleichwohl ohne Verschulden beider Piloten zu einem 

Unfall kommen konnte, habe ich bereits mit Schreiben vom 

20. Dezember 1990, also lange, bevor die GRONEN sich dieser 

Sache annahmen, den amerikanischen Untersuchungsbericht 

dem Bundesverteidigungsminister mit der Bitte um Prüfung 

zugesandt. ob derartige Unfllle in Zukunft nicht durch geeig

nete administrative oder gesetzgabarische Maßnahmen ver

hindert werden kOnnten. Mit Antwortschreiben vom 27. Ja

nuar 1991 teilte mir der Bundesminister der Verteidigung 

mit, daß weder eine Einschrlnkung der militlrischen Sichtflü

ge noch eine vollkommene Entflechtung des zivilen und mili

tlrischen Bereichs wegen der Enge des Luftraumes möglich 

sei. Er hielt jedoch die Einfahrung einer gesetzlichen Ver

pflichtung fOr Halter von Segelflugzeugen und Ihnlichen 

Luftsportgeraten tor erwlgenswert. eine Zusammenstoß.. 

warnleuchte an ihren Luftfahrzeugen anzubringen oder ei

nen kontrastreichen Anstrich zu verwenden. Da die Federe 

fOhrung fOr derartige Maßnahmen beim Bundesministerium 

fOr Wirtschaft liege, habe er dieses eingeschaltet und gebe

ten, mich unmittelbar Ober das Ergebnis der dort angestell

ten Oberlegungen zu unterrichten. Diese Unterrichtung 

durch das Verkehrsministerium steht trotz einer inzwischen 

von mir vorgenommenen Erinnerung bis heute 11us. 

Soweit die Antwort. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt. daß die internationalen 

Luftverkehrsregeln grundsitzlieh den Vorrang eines Segel

flugzeuges vor einem DOsenflugzeug bestimmen, und zwar 

international? Bleiben Sie daher weiter bei der Behauptung, 
daß es keinen Schuldigen gebe? 

caesar, Min-der Justiz: 

Mir ist auch das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut 

bekannt, das in Artikel 46 die entsprechende Bevorrechti

gung der Militlrflugzeuge fOr die Benutzung des Luftraums 

regelt. 

Es bleibt dabei, um die Frage konkret zu beantworten. daß 

beide Beteiligte dieses Unfalls ein Recht hatten. den Luft

raum dort zu befliegen, und darauf kommt es an. 
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Prlsident Grimm: 

Dennoch eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Darf ich aus diesen Äußerungen schließen, daß grundsitzlieh 

bei uns Militlrflugzeuge sich nicht an die internationalen 
Luftverkehrsregeln hatten mossen, da sie ein Vorrecht ha
ben? 

C.esar, Minister der Justiz: 

Nein, sie haben sich selbstverstlndlich daran zu halten. Sie 

haben kein Vorrecht. sie haben aber auch kein Nachrecht. Sie 

haben im Rahmen ihrer militlrischen Aufgabenstellung das 

Recht, sich im Luftraum zu bewegen, und das war hier der 

Fall. Es war ein ordnungsgemlß angemeldeter Flug. Es gab 

auch sonst keine Einschrlnkungen, die den Piloten der Mili

tlrmaschine nicht berechtigt hltten, den Luftraum dort zu 
benutzen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Minister, welche Auswirkungen hat die Verfahrensein

stellung auf die Schadenersatzansprache der Familie des ge

tOteten Segelfliegers? Soweh: mir bekannt ist, sind bis jetzt 

keine Schadenersatzleistungen geleistet worden. 

C.esar. Minister der Justiz: 

Das geht zwar jetzt Ober die Fragestellung hinaus, aber aus 

allgemeiner juristischer Kenntnis meine ich darauf hinweisen 

zu sollen, daß es im Luftverkehr eine Gefahrdungshaftung 

gibt und infolgedessen auch ohne Nachweis eines Verschul

deos zumindest Sach- und Personenschiden ersetzt werden 

mQssen. Lediglich bei Schmerzensgeldansprachen kOnnen 

sich Einschrlnkungen ergeben. Aber im Obrigen ist eine Er

satzpflicht nach dem Luftverkehrsgesetz in Verbindung mit 

den anderen zivilen Eptschldigungsbestimmungen hier ge

geben. 

Prlsldent Grimm: 

Ich bin mir nun nicht ganz sicher, ob der Justizminister zu ei

nem solchen Rechtsrat befugt ist. aber er hat ihn nun einmal 
gegeben. 

Die MOndliehe Anfrage ist damit beantwortet. 

Wir kommen nun zu der MOndlichen Anfrage der Abgeord

neten Frau Bill (DIE GRONEN), Nutzung von Dienstwagen 

durch Mitglieder der abgewihlten CDU/F.D.P.-Landesn

gierung- Drucksache 12/269- betreffend. 

FQr die Landesregierung antwortet der Chef der Staatskanz

lei. 

Dr. Kllr. Staatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Frau Abgeordne

te, Sie haben die Landesregierung gefragt. ob nach ihrer An· 
sieht die Fahrt des ehemaligen Mini$terprlsidenten zum 

CDU-Bezirksparteitag zur Erledigung von Aufgaben, die im 

Zusammenhang mit seinen frOheren Amtsgeschlften stehen, 

gehöre.lch darf Ihnen folgendes antworten: 

Es ist zutreffend, daß Herrn Ministerprlsidenten a. D. Dr. 

Wagner fQr Verpflichtungen aus seinem frOheren Amt ein 

Dienstwagen mit Fahrer aus dem Bestand der Bezirksregie

rung Trier zur Benutzung ifn Bedarfsfall zur Verfügung steht. 

Der Ministerrat hat einem entsprechenden Vorschlag von Mi· 
nisterprlsident Scharping in seiner Sitzung am 18. Juni 1991 
zugestimmt. Die getroffene Regelung ist nicht ungewöhn· 

lieh. Vergleichbare Regelun-gen werden in anderen Bundes

lindern praktiziert. 

Was die von Ihnen angesprochene Fahrt von Herrn Dr. Wag- . 

ner ZIJm CDU-Bezirksparteitag anbelangt, so geht sie Ober 

die vereinbarte Nutzung des Dienstwagens hinaus. 

Ich habe mich Ober Art und Umfang der Dienstwagenbenut

zung informiert. Herr Dr. Wagner macht von dem Wagen nur 

sparsam Gebrauch. Ich vermute, daß in Zukunft kein Anlaß 

sein wird, diesen Gebrauch krh;i~h zu würdigen. 

Frau Abgeordnete. Sie haben weiterhin gefragt, ob dem ehe· 

maligen Staatssekretar Götzl in seiner Eigenschaft als Autor 

des Erneuerungsprogramms der rheinland-pfllzischen CDU 

ebenfalls ein Dienstwagen der Landesregierung zur VerfQ

gung steht. Frau Abgeordnete, ich darfihnen antworten. Die 

Antwort lautet: Nein. 

PrlsidentGrimm: 

Eine ZuSiltzfrage der Frau Abgeordneten Bill. 

Abg. Frau Biß, DIE GRONEN: 

Gibt es neben diesen Vereinbarungen sonst noch eine Rechts-

grundlage dafOr, daß ehemaligen Ministerprlsidenten, Re

gierungsmitgliedern und Staatssekretiren ein Dienstwagen 

zur VerfQgung gestellt wird, nachdem sie abgedankt haben 

oder abgewlhttworden sind? Wie lange ist diese Leistung fOr 

diesen Personenkreis möglich? Gibt es dafür einen Haushalts

titel? Wie hoch ist er? 
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Dr. Kllr. StaotssekretJr: 

Es gibt fOr diese Regelung selbstverstandlieh keine gesetzlj. 

ehe Grundlagtt. sondern, wie ich schon sagte, den Beschluß. 
des Ministerrats auf Vorschlag des Ministerprlsidenten. Be

vor der Herr Ministerprlsident den Ministerrat bat, diesen 

Beschluß zu fassen, haben wir uns in anderen Lindern erkun

digt. Frau Abgeordnete, ich darf Ihnen sagen, daß es andere 

Llnder gibt, in denen in ganz außergewöhnlichem Maße fOr 

ehemalige Ministerprlsidenten Ausgaben getltigt werden. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das wollen wir 

aber nicht nachmachen I) 

-Nein, das haben wir auch nicht gemacht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Ich hatte 

noch weitere Fragen!) 

Prlsklent Grimm: 

Frau Abgeordnete, SiedOrfen sich wieder melden. Ich erteile 

Ihnen dann das Wort. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Meine Fragen 

waren nicht beantwortet!) 

Dr. Kllr, Stutssekretlr: 

Ich m6chte gerne die Fragen beantworten. Sie haben ge-
fragt, ob das begrenzt sei. Nein, das ist nicht begrenzt. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Es ist nicht begrenzt! 

Gibt es dafOr einen Haushattstitel? 

Wie hoch ist er?) 

• Es gibt dafOr einen Fonds, der im Haushalt eingestellt ist. Ich 

kann Ihnen jetzt nicht sagen. wie hoch der Betrag fOr den 

Dienstwagen ist. der im Bedarfsfall genutzt werden kann. Ich 

kann Ihnen allerdings sagen, daß for die Inanspruchnahme 

einer Sekretirin bis zu zehn W()(henstunden ein Titel im 

Haushalt eingestellt ist. Wie hoch dieser ist, kann ich Ihnen 

auch nicht genau sagen. DarOber hinaus steht Herrn 

Dr. Wagner ein Fonds in H6hevon 10000 DM zurVerfOgung. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Ist es damit 

begrenzt, oder kann er 

das erweitern?) 

PrlsidentGrlmm: 

Frau Abgeordnete, wir wollen versuchen, uns an die Spielre--

geln zu halten. die wir uns selbst gegeben haben. Wenn Sie 

noch eine Frage haben. dann melden Sie sich bitte. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Bill, DIE GR0NEN: Ich habe das 

alles schon einmal gefragt!) 

- Die Regeln gelten auch fOr Sie. 

Dr. Kllr, Staotssekretlr: 

Darf ichjetzt darauf antworten? 

Prlsklent Grimm: 

Selbstverstlndlich dOrfen Sie antworten. wenn Sie mOChten. 

Dr. Kllr, StaotssekretJr: 

Wie ich schon sagte, wird von der MOglichkeit der Benuuung 

des Dienstwagens sparsam Gebrauch gemacht. Dies gilt auch 

fOr die anderen Möglichkeiten, die in diesem Beschluß ent

halten sind. Von ihnen wird sparsam Gebrauch gemacht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Gutl) 

Prlsklent Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 

ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Prof. Reislnger (F.D.P.), Konsequenzen der lang onhaltenden 

Trodcenheit- Drucksache 12f270- betreffend, auf. 

FQr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Um"'!ett: 

Sehr verehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren ~ 

geordneten I Die gegenwlrtige wasserwirtschaftliche Situati· 

on ist durch ein Niederschlagsdefizit seit 1988 in der GrOBen· 

ordnung eines Jahresniederschlages gekennzeichnet. Ver· 

stlrktdurch die anhaltende Sommertrockenheit dieses Jahres 

haben die oberirdischen AbfiQsse und GrundwasserstAnde in 

Rheinland-P1alz in den letzten Wochen und Monaten eine 

fallende Tendenz aufgewiesen. Auch wenn durch die Nieder

schllge von Anfang dieser Woche ein Anstieg der Wasser· 

stlnde zu verzeichnen war. muß erst die weitere Witterungs--
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entwicklung zeigen, ob die aktuelle Niedrigwasserperiode 
damit ihren Abschluß gefunden hat. 

Die oberirdischen AbfiOSSe haben auch bei den Tiefstinden 
vom Wochenende landeswe~ noch 50% Ober den AbflOSSen 
des Trockenjahres von 1976 gelegen. Die Grundwasserstlode 

liegen zum gegenwlrtigen Zeitpunkt in etw11 auf dem Ni
veau des Trockenjahres von 1986. Die gegenwlrtige Situati

on ist damit bis jetzt durchaus in den Bereich der noch natür

lichen Witterungsanomalien einzuordnen. 

Zu Frage 1: Die heute bereits übersehbaren Folgen der 

Trockenheit fOr die Land- und Forstwirtschaft sind wie folgt 

abzugrenzen: 

Ertragsminderungen in der Landwirtschaft differieren nach 
Region, Bodenverhlltnissen und der MOglichkeit der Bewls
serung. Bei Kartoffeln, ZuckerrOben und Sonnenblumen wird 

im Vergleich zum Vorjahr ein bis zu 30% reduzierter Ertrag 

vorauszusehen sein. Bei Grünfutter war ein dritter Schnitt nur 

selten mOglich. so daß die Landwirte vermehrt ihre Futterre
serven fOr die VerfOtterung einsetzen mOssen. 

Bei der Weinernte sind noch keine abschließenden Progno-. 
sen mCiglich. Es steht jedoch bereits heute fest. daß Wein· 

bergsfliehen auf leichten B6den und trockenen Standorten 
in einem bestimmten Umfang ebenfalls stark geschldigt sein 

werden. Dies gilt insbesondere für Junganlagen bis zum fünf

ten Standjahr. 

ln der Forstwirtschaft wird mit dem Ausfall von Einzelblu

men gerechnet. wobei die Fichte empfindlicher als die Laub

blume reagiert. lnfolge des Trockenheitsstresses ist ein ver
mehrtes Auftreten von Schldlingen. wie zum Beispiel dem 

Borkenklfer. zu erwarten. Insbesondere hatsich die Trocken

heit negativ auf Jungkuh:uren ausgewirkt. Hier müssen wir 
mit einem bis zu 100 %igen Ausfall-bei einigen Kuh:uren rech

nen. 

Erhöhter Waldbrandgefahr wird durch verstlrkte Beobach

tereinsitze begegnet. Brandschiden in größerem Ausmaße 
sind bisher nicht zu verzeichnen. 

Das periodische Auftreten auch lang anhaltender Trocken
heiten fOhrt zu keinen langfristigen ökologischen Auswir

kungen, da eine Regeneration nach Witterungsextremen fOr 

die betroffenen Okosysteme zum natOrlichen Programm der 
Bestandssicherung geh6rt. Erfahrungsgerniß bleiben auch 

nach IIngeren Trockenperioden keine dauerha_ften Schiden 

zurOck. Der Verlauf der Regeneration ist aber natOrlich auch 
insbesondere von der Witterung der Folgejahre abhlngig. 

Zu Frage 3: Die Offentliehe Wasserversorgung in Rheinland

P1alz ist trotz der anhaltenden Trockenperiode im allgemei
nen gesichert. Oieses Ergebnis ergab eine Blitzumfrage bei 

den staatlichen Amtern !Or Wasser· und Abfallwirtschaft vor 

wenigen Tagen. Lediglich in einigen örtlichen Bereichen sind 
bisher witterungsbedingte Wasserversorgungsengpisse be
kanntgeworden. Diesen Engpissen wurde und wird seitens 

der betroffenen Wasserversorgungsunternehmen durch 

Wassersparappelle, Verbote von Rasenbewlsserungen, Auto
waschen und in einzelnen Flllen auch durch Zusatzwasserbe
zug von benachbarten Versorgungsunternehmen begegnet. 

ln einem Fall ist das Verlegen einer Notverbindungsleitung 

erforderlich geworden. in zwei anderen Fallen das Beifahren 

von Wasser in Tankwagen. 

Ich persOnlieh hatte mich bereits in der ersten Septemberwo

che angesichts der sich damals bereits abzeichnenden 

Trockenperiode vorsorglich mit einem Wassersparappell an 

di&: Offentlichkeit gewandt und in einer Presseerkllrung zu 
einem sparsamen Umgang mit dem Lebensmittel Nummer 1, 

dem Wasser. aufgerufen. 

Soweit meine Antwort. 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Or. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Frau Ministerin, hat es bei der Naßlagerung von Sturmholz 

Probleme gegeben? Ist hier eine kritische Situation zu erwar
ten. wenn sich das trockene Wetter im Oktober fortsetzt? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Es wird mit Sicherheit gerade bei anhattender trockener Wit

terung auch im Bereich der Naßlagerung von Sturmholz in 

bezug auf die gesamte notwendige Wassermenge weitere 
Probleme geben.lch denke aber, diese sind bewlltigbar. Dies 

ergibt sich aus dem unter Nummer 3 meiner Antwort Er

wlhnten. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schm itt. 

Abg. 5chmitt, CDU: 

Frau Ministerin. hlh:-es die Landesregierung fOr sinnvoll. die 
Antragsfrist fOr stillzulegende Fliehen zu verllngern, damit 

Landwirte. die aufgrund der Trockenhe~ ihre Rapsfelder 

schon llngst besteltt haben und einen Totalausfall zu ver

zeichnen haben. zumindest noch in den GenuB der Stille
gungsprlmie kommen? Hllt die Landesregierung das fOr 
sinnvoll? 
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Frau Martini, MinisterintOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, um diese Frage zu beantworten, wOrde 

ich gern ROcksprache mit meinem Kollegen, dem Herrn Land· 

Wirtschaftsminister Schneider, nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

PrlsldentGrimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage des Abgeordne

ten Prof. Relslnger (F.D.P.), ~&nahmen -n die studenti· 
sehe Wohnraumnot- Drucksache 121271 -betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Minister fQr Wis

senschaft und Werterbildung. 

Prof. Dr. Z611ner, Minister fOr iNissenKhlft und Welterbi~ 

dUf19: 

Herr Prlsident meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung geht davon aus. daß zum Wintersemester 

1991192 wieder mit Ober 10 000 Studienanfingern zu rech
nen ist. Aufgrund der angespannten Situation auf dem Woh

nungsmarkt muß davon ausgegangen werden, daß nicht alle 

Studienantioger sofort eine Unterkunft finden und deshalb 

vorObergehend notdürftig untergebrachtwerden mOSSen. 

Mittel- und langfristig will die Landesregierung den Woh

nungsprobtamen der Studierenden durch den Bau von weite

ren Stud~ntenwohnheimen begegnen. So konnten - ausge

hend von rund 6 000 vorhandenen Wohnheimplatzen in Of

fentlich geförderten Studentenwohnheimen - inzwischen 

rund 1 000 neue Plltze bezogen werden, weitere I 000 befin: 

den sich im Bau und nochmals 1 000 in konkreter Planung, so 

daß wir hoffen, zum Ende des Sommersemesters 1993 insge

samt 9 000 Wohnheimplatze zur VerfOgung zu haben. Ge

messen an der derzeitigen Zahl von rund 10 000 Studieren

den entspricht dies einer Unterbringungsquote von 13 %. 

Zu den Einzelfragen der MOndlichen Anfrage des Herrn A~ 

geordneten Reisinger mtxhte ich wie folgt antworten: 

Zu Frage I : Die Studentenwerke und Studentenschaften ha

ben bereits konkrete Maßnahmen zur .Schaffung von Notun

terkünften vorbereitet. 'so ist zum Beispiel in den Studenten

wohnheimen die vorObergehende Nutzung von Einzelzim

mern als Doppelzimmer sowie die Errichtung von Notlagern 

in Gemeinschaftsrlumen vorgesehen. Andere Maßnahmen, 

wie die Aufstellung eines beheizten Zettes in Kaiserslautern 

oder die Bereitstellung von Räumlichkeiten in einem 

Schwimmbad in Trier, werden als Notunterkünfte vor Ort 

zwischen den beteiligten Stellen erörtert und geprüft. Dar

Ober hinaus werden die Oberbürgermeister der Hochschul

stldte gebeten, ihrerseits provisorische Notunterkünfte zur 

Verfügung zu stellen und auch tampingpllue als Notunter

künfte im Herbst geöffnet zu halten. Technische Hilfe in die

sem Zusammenhang bei der Ausstattung von Notunterkünf

ten kOnnten die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk und 

das Rote Kreuz leisten. 

Zu Frage 2: Entscheidend ist, daß wir verstlrkt Mitbürgerin

nen und MitbOrger dafür gewinnen mossen, Zimmer zur Ver

fügung zu stellen. Ungenutzte Möglichkeiten sehe ich zum 

Beispiel bei llteren Menschen, die in großen Wohnungen le

ben, und bei Ettern, deren Kinder selbst auswlrts studieren 

und die die Wohnungsnot der Studierenden deshalb selbst 

direkt erfahren haben. 

Daneben sind insbesondere Hochschulangehörige aufgeru

fen, die akute Not zu lindern. Ergebnisse der Aufrufe von 

Landesregierung, Stldten, Kirchen. Universitaten, Studenten

werken und Studentenschaften können nicht in Zahlen aus

gedrüekt werden. Diese Aufrufe sind trotzdem unerllßlich, 

weil damit ein Offentliches Bewußtsein für die Wohnungsnot 

der Studierenden geschaffen und die Hilfsbereitschaft der 

BOrgerinnen und BOrger geweckt wird. 

zu Frage 3: Durch eine Vereinbarung zwischen dem Ministe

rium der JustiZ, dem Ministerium cter Finanzen und dem Mini

sterium fOr Wissenschaft und Weiterbildung konnte erreicht 

werden, daß das zur Zeit leerstehende Gablude des ehemali

gen Finanzamtes in Trier, lrminenfreihof, bis zur endgültigen 

Nutzung durch die Justiz vorübergehend als Unterkunft für 

Studenten genutzt werden kann. Die Durchführung der not

wendigen Brandschutzmaßnahmen sowie der Einbau von 

Sanitlreinrichtungen und die Reparatur der Heizung sind in

zwischen eingeleitet, so daß zum Beginn des kommenden 

Wintersemesters zusltzlicher Wohnraum für ca. 70 bis BO Stu

dierende des Standortes Trier zur Verfügung stehen wird. Die 

Bewirtschaftung des Gebludes für die Dauer der Obergangs

waisen - ich betone: Obergangsweisen - Nutzung als Wohn

heim wurde dem Studentenwerk Trier übertragen. Da es sich 

um eine Notmaßnahme handette und die Mietpreise mag

liehst gering gehalten werden sollten, ist eine MOblierung 

der Rlume nicht vorgesehen. so daß eine individuelle Einrich

tung durch die Studierenden selbst maglieh ist. 

Zu Frage 4: ln Trier hat ein eingetragener Verein auf Initiati

ve des Arbeitskreises .Studentisches Wohnen· eine Aktion 

.Senioren und Studierende unter einem Dach• gestartet. Mit 

dieser Initiative wird bo bsichtigt. die Bereitschaft zur Unter

vermietung von Wohnrlumen gerade durch lltere Menschen 

zu erhöhen, die nach dem Abteben des Ehepartners und dem 

Auszug der Kinder graßere Wohnungen oder Hluse~ alleine 

bewohnen. Das Interesse der llteren Leute soll dadurch ge

weckt werden, daß die Studierenden für sie Besorgungen er

ledigen und im übrigen durch die Untervermietung an junge 
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Menschen einer Vereinsamung entgegengewirkt wird. Oie 
Aktion ist gerade erst angelaufen, so daß noch keine konkre

ten Ergebnisse mitgeteilt werden kOnnen. Es liegen jedoch 

erste Anzeichen und Reaktionen vor, die zumindest auf ein 

positives Echo schließen lassen. 

Zu Fragt 5: Mit dem Vorgenannten vergleichbare Projekte an 

anderen rheinland-pfllzischen Hochschulstandorten sind 
dem Ministerium nicht bekannt. auch nicht den Studenten

werken, wie telefonische ROckfragen ergeben haben. Ein ~ 
sitiver und erfolgreicher Verlauf der Trierer Initiative ist 

schon deshalb zu wOnschen, weil dies sicher die beste Wer

bung for Nachahmungen wlre. 

Zu Frage 6: Oberlegungen. Studierende und alte Menschen in 
gemeinsamen Heimen unterzubringen. gibt es derzeit nicht. 
Einen entsprechenden Versuch gab es im Jahre 1978 in Tripp.

stadtbei Kaiserslautern. Leider muß jedoch gesagt werden, 

daß dieser Versuch gescheitert ist. Seinerzeit hatte das lAnd 
einen von zwei WohntOrman eines Altenwohnstifts zur Nut

zung als Studentenwohnheim Obernommen. Oie Erfahrun

gen und Probleme des Lebens von jung und att in unmittelba
rer Nachbarschaft sind vier Jahre danach - im Jahre 1982 -
durch einen Wissenschaftler der Univenitlt Trier bewertet 
worden. Das ResOmee dieser Untersuchungen war, daß die 

dort lebenden alten Menschen Oberwiegand ein BedOrfnis 
nach Ruhe und Abgeschiedenheit haben und durch die stark 

unterschiedlichen Lebensgewohnheiten jOngerer und llteror 
Menschen kein gemeinsames Miteinanderleben, sondern al

les in allem h6chstens ein Nebeneinanderherleben zustande 
kam. 

Zu Frage 7: Von den Studierenden wird verstlrkt die Umnut

zung militlrischer Einrichtungen vorgeschlagen. Diese MOg
lichkeiten werden von der Landesregierung selbstverstand

lieh in Abstimmung mit den zustlndigen Stellen des Bundes 

und der Stadtverwaltungen geprOft. Hier sind jedoch kurzfri
stige LOsungen nicht zu realisieren. Außerdem ist zu beden:. 

ken, daß bei der Verwendung ehemaliger militlrischar Lie
genschaften auch Unterbringungsbedarfnisse anderer Grup

pen, wie zum Beispiel sozial schwacher Familien, von Aussied

lern. Asylbewerbern. geltend gemacht werden. 

Soweit die Beantwortung der Fragen. 

PrlslclentGrimm: 

Es werden keine Zusatzfragen gestellt. Die MOndliehe Anfra
ge ist beontwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des A~n Prof. Ret
singer (F.D.P.), Abfollbilonz 1!1!10- Drucksache 121272- betref
fend. auf. 

Es antwortet Frau Umweltministerin Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwett: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich 

darf wie folgt antworten und vorausschicken, daß einige Din

ge in dieser Mündlichen Anfrage auch Gegenstand der Aus
sprache zu den Antrlgen der Fraktion der CDU bezOglieh des 

Abfallwirtschaftskonze~ Rheinland-P1alz sind. Ich darf des
halb zur Beantwortung einige SchwerpunktS vortragen, die 

aber umfassend sein werden, wie ich denke, Herr Kollege Rei

singer. 

Zu Frage 1: Die Abfallbilanz 1990 zeigt kommunal sehr unter

schiedliche Recyclingquoten auf. Die Bandbreite reicht zum 

Beispiel voo4 bis 41 %. Diese Zahlen mögen. wie viele stati

stische Erhebungen, mit Vorbehalten angesehen werden. Sie 

zeigen gleichwohl aber deutlich auf. daß die Kommunen 
Ober ein sehr unterschiedlich ausgeprlgtes Problem und da

mit dann auch Handlungsbewußtsein verlOgen. 

Insgesamt ist die Situation der kommunalen Abfallwirtschaft 

mit einer durchschnittlichen Recyclingquote .von 19" sicher 
nKht zufriedensteilend. Dies zeigt sith auch darin, daß die 
landesgesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Abfallwirt

schaftskonzepte quantitativ wie qualitativ sehr unterschied
lich ausfallen. Hier werde ich auf Vereinheitlichung dringen. 
Mit Appellen allein ist dieses Problem nicht mehr lösbar. Die 

Landesregierung beabsichtigt die Verabschiedung eines Ab

follentsorgungsplanes fOr das gesamte Land Rheinland-Pialz, 
dessen Teilplan .KommunaleAbfallentsorgung• bereits in ei

nem Vorentwurf vorliegt. Dieser Vorentwurf wird in den 

nlchsten Wochen auf drei Regierungsbezirkskonferenzen 
mit den Entsorgungspflichtigen. mit den Verantwortlichen 

diskutiert werden. Dabei werden mit Sicherheit auch die un
terschiedlichen Ausgangssituationen in den Kommunen zur 
Sprache kommen. Die Ergebnisse aus diesen Regionalkonfe

renzen werden dann bei der Erstellung und bei der Oberar

beituno des Planentwurfs in meinem Hause berOcksichtigt, 
um dann anschließend mit diesen Erglnzungen und BerOck
sichttgungen ins torr!'liche Anhörungsverfahren zu gelangen. 

Zu Frage 2: ln Rheinland-P1alz existierenderzettim wesentli

chen zwei Sammelsysteme, und zwar das Bringsystem mit 
RecyclinghOlen und das Holsystem mit Hilfe von Wertstoff
slcken. Aus naheliegenden GrQnden sind durch solche Holsy
steme grOßere Mengen an Wiederverwertbaren Abflllen ab
zuschOpfen. ln 19 GebietskOrperschaften findet ausweislich 

der vorliegenden Abfallbilanz 1990 nicht einmal in ersten An

sitzen eine Kunststofferfassung statt. Dies hat die Folge, daß 
nur 1,9 " des erreichbaren Potentials gewonnen werden 
kOnnen. 

Ich gehe ollerdings davon aus. daß eine h6here Erfassungs
quote zu vermelden wlre, wenn es in ausreithendem Um

fang Oberzeugende Recyclingsysteme fOr Kunststoffgemische 
glbe. Ein Großteil der Kunststofffraktionen im Siedlungsab

fall sind Verpockungsa bfllle. Die Wirtschott ist verpflichtet. 
im Rahmen eines von der Verpackungsverordnung vorge

schriebenen gestuften Vorgehans bis 199S mindestens 80% 
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der Kunststoffverpackungsabfllle zu erfassen und einer Wie

derverwertung zuzuführen. 

Es ist zu erwarten, daß bis zu diesem Zeitpunkt die deutschen 

Haushatte mit zusatzliehen Sammelgeflßen fOr sokhe Ver
packungsabfAlle ausgestattet werden. Die Wirtschaft steht 

aufgrundder Verpackungsverordnung unter dem Zwang, fOr 

die erfaßten Stoffe Verwertungslösungen zu entwickeln und 

auch einzurichten. Darauf zielen auch weitere Maßnahmen 

for eine zu erwartende Elektro- und Elektronikschrottverord

nung sowie eine Verordnung Ober Autowracks. 

Zu Frage 3: Es ist sicher nachvollziehbar, daß angesichts der 

unterschiedlichen Ortlichen Gegebenheiten zuwenig konkre

te Zahlen genannt werden kOnnen. Immerhin lassen sich je

doch aus der Abfallbilanz Tendenzen erkennen. So haben 

zum Beispiel die HausmOllgebühren - umgerechnet pro Ein

wohner und Jahr- im Durchschnitt 70 DM betragen. Aus dem 

Beispiel einzelner GebietskOrperschaften ist zu schließen. daß 

dieser Durchschnittswert aber auch deutlich bis Ober 100 DM 

anwachsen kann. Bei dem jetzt festgestellten Durchschnitts

wert von 70 DM müssen wir davon ausgehen: Wir haben als 

Mindestbetrag auch Werte von 25 DM pro Kopf und Jahr. 

Durch die EinfQhrung des dualen Systems fallen einige Abfall

fraktionen aus der Entsorgungspflicht der Stldte und Land· 

kreise heraus. Dies kann sich mOglicherweise for die Kommu

nen in einem noch nicht genau feststellbaren Umfang dann 

auch kostenmindernd auswirken. 

Andererseits ist davon auszugehen. daß sich die GabOhren 

generell nach oben orientieren werden. Werden beispiels

weise Deponien nach dem neuestenStand der Technik einge

richtet und werden die Ml!glichkeiten der Abfallverwertung 

voll ausgeschOpft. ist der HausmOll nicht unter 100 DM pro 

Jahr und Einwohner zu entsorgen. GabOhrensteigernd wird 

sich bei der Abfalldeponie auch die Notwendtgkeit auswir

ken, schon wahrend des Deponiebetriebs die zu erwartenden 

Nachsorgekosten fOr die Deponie in Form von ROcklagen zu 

erwirtschaften. Dies ist in der Vergangenheit leider zuwenig 

geschehen. 

ln diesem Zusammenhang ist auch zu berOcksichtigen, daß 

die zu erwartende Abfaßabgabe. wenn es fOr den Siedlungs

abfallbereich eine Deponieabgabe geben wird, je nach der 

HOhe der Abgabe zu einer Kostensteigerung fahren wird. Al

lerdings- dies wird und muß Ziel dieser Abgabe sein- werden 

die Kommunen die Ml!glichkeit haben, dieser Abgabe durch 

den Umstieg auf Vermeidungs- und Verwertungsmaßnah

men auszuweichen. 

Prisldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 06rr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, ab wann sieht die Landesregierung 

Recycling als gegeben an. das heißt. von welchem Recycli~g

begriff geht die Landesregierung eus7 Teilt die Landesregie

rung die Auffassung, daß Kunststoffabfllle des Rhein

HunsrOCk-Kreises, die nach Spanien gelangt sind. nicht ord

nungsgerniß reCycelt wurden, wie das im .HunsrOck-Forum· 

zu lesen war, deren Redaktion Ihnen am 16. September dazu 

einen Brief schrieb? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Ich habe jetzt zum Teil ein bißchen akustische Probleme ge· 

habt. Herr Abgeordneter 06rr. Sie sprachen den Recyclingbe

griff an. 

(Dr. 06rr, DIE GRONEN: Ja I) 

Nach dem neuen Landesabfallgesetz. welches seit Frühjahr 

dieses Jahres in Kraft ist. gilt die Situation bereits ab lnkraft~ 

tret•n des Gesetzes, das heißt, sie ist eine schon geltende 

Rechtslage. Das Gebot der Wiederverwertung und Vermei· 

dung gilt seit lnkrafttreten des Landesabfallgesetzes. 

Eine andere Frage ist, inwieweit die entsorgungspflichtigen 

KOrpenchaften dem bereits zum jetzigen Zeitpunkt in dem 

vollen Umfang, wie ihn das Gesetz vorsieht, nachkommen. 

Hier mQssen wir - das ergab -sich aus meiner Beantwortung 

der Anfrage- davon ausgehen, daß diese volle AusschOpfung 

dessen. was als Zielvorgabe im Landesabfallwirtschaftsgesetz 

festgeschrieben ist, derzeit noch nicht erfolgt. Dies soll aber 

Ober diesen landesweiten Abfallentsorgungsplan auf den 

Weg gebracht und realisiertwerden kOnnen. 

Zu der Frage nach dem speziellen Fall im Rhein-HunsrOCk

Kreis darf ich Ihnen vorschlagen: Ich gebe Ihnen das gerne 

nach Rückfrage in meinem Hause zur Kenntnis. - Dies ist ein 

Einzelfall; ich habe ihn jetzt nicht vorliegen. Es ist aber sicher 

die Möglichkeit gegeben. daß ich Ihnen das nachtriglich ge

sondert beantworten darf. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Ministerin, kOnnen Sie dem Kollegen 06rr empfehlen, 

mit mir zur SPD-Fraktion hinOberzugehen und dort dann den 

gesamten Bericht in Kopie zu bekommen und nachzulesen. 

damit er feststellen kann, daß seine Behauptung eine falsche 

war? 
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Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Das ist ein sehr guter Vorschl.ag. Ich darf es von dieser Stelle 

aus weftergeben. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusaufragen mehr. Die MOndliehe An

frage ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Aflvoord..-n Prof. Rei· 
slnger(F.D.P.), Ausgleichszahlungen fOr Eingriffe in die Land· 

schlft auch bei Windkraftanlagen - Drucksache 12/274 · be

treffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrte Herr Prlsident, meine Damen und Herren Abge

ordnetenlieh darf die von Professor Reisinger gestellten Fra

gen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Oie Landesregierung sieht im Betrieb von Wind

kraftanlagen eine Möglichkeit zu einer ökologisch vertrigli
chen EnergieversorgUng. Unter diesem Gesichtspunkt sind 

Windkraftanlagen positiv zu beurteilen. Unabhlngig davon 

bewirken Windkraftanlagen jedoch nicht ausgleichbare Ein

griffe in Natur und Landschaft. Diese kOnnen nach der gel

tenden Rechtslage nur zugelassen werden, wenn- so chls Ge

setz -die Belange an der Erzeugung regenerativer Energien 

den Belangen der Landespflege, insbesondere dem Interesse 

an der Erhaltung des jeweils chrakteristischen -oft nicht un

berührten- Landschaftsbildes, vorgehen. 

Bei der Zulassung einer Windkraftanlage hat diese Abwl

gung zugunsten der Belange der En,ergieerzeugung zum Vor

teil des Verursachars stattgefunden. Diese Zulassung der An

lage als nicht ausgleichbarer Eingriff in Natur und Landschaft 

hat der Gesetzgeber in der letzten Novelle des Landespflege

gesetzesvon 1987 mit der Verpflichtung der Zahlung eine$ 
Geldbetrags. dieser sogenannten Ausgleichszahlung, ver

knüpft. Dem lag die Erwlgung zugrunde, unabhlngig vom 

Motiv oder dem Zweck, dem der Eingriff dient, erstens das 

Verursacherprinzip konsequent zu verwirklichen und zwei

tens alle Verursacher von Eingriffen im Hinblick auf die Aus

gleichsverpflichtungen gleich zu behandeln. 

Zu Frage 2: FQr die Windkraftanlage in Ormont. die aus drei 

WindrAdern besteht, wurde von der zustlndigen Kreisver

waltung Daun insgesamt eine Ausgleichszahlung in HOhe von 

29 196 DM festgesetzt. Dies erfolgte nach der Landesverord
nung Ober die Ausgleichszahlung nach § 5 a des Landespfle

gegesetzes, und zwar aufgrundder §§ 2 und 3, die jeweils dfe 

Rahmensitze und die Bemessungsgrundsitze enthalten, so

wie aufgrunddes § 4 Abs. 2, der eine Ermlßigung fQr beson

dere Fllle vorsieht. 

Zu Frage 3: Die HOhe der Ausgleichszahlung ist fOr Wind

kraftanlagen in der Landesverordnung Ober die Ausgleichs

zahlung nach § 5 a des Landespflegegesetzes vom 24. Jan u· 

ar 1990 mit 1 000 DM je laufendem Meter Ober 20 Meter Hö

he prlzise festgelegt. Diese Lendesverordnung llßt jedoch 

Ermlßigungen bis zu 50 % für Vorhaben iu, die ausschließ

lich oder Oberwiegend dem Offentliehen Interesse dienen, so

wie aus GrQnden der Billigkeit, insbesondere der wirtschaftli

chen Zumutbarkeit. 

Durch die mit der Änderung der Landesverordnung Ober die 

Ausgleichszahlung seit 1. Januar 1991 gegebene Möglichkeit 

einer weiteren Ermlßigung für Vorhaben, die nach ihrer 

Zweckbestimmung in besonderem Maße dem Umweltschutz 

dienen, kann bei Windkraftanlagen der besonderen Bedeu

tung der Gewinnung regenerativer Energien auch im Ver

hlltnis zur Beeintrlchtigung der Landschaft Rechnung getra~ 

genwerden. 

Zu Frage 4: Wie bereits aufgeführt, wurde durch diese Erste 

Landesverordnung zur ·Änderung der Landesverordnung 

Ober die Ausgleichszahlung nach § 5 a des Landespflegege

setzes vom 7. Mai 1991, die rOckwirkend zum 1. Januar dieses 

Jahres in Kraft getreten ist, die MOglichkeit geschaffen, Aus

gleichszahlungen fOr Vorhaben. die aufgrund ihrer Zweckbe

stimmung in besonderem Maße dem Umweltschutz dienen -

hierzu zlhlen mit Sicherheit Windkraftanlagen ·, weiter zu 

ermlßigen. Der vorliegende Fall der Ormonter Windkraftan

lage, die vor dem Erlaß der vorbeschriebenen Änderungsver· 

ordnung genehmigt wurde, wird von der Kreisverwaltung 

Daun im Rahmen ihres pflichtgemlßen Ermessens hinsichtlich 

dieser weiteren VerringerungsmOglichkeit nochmals Ober

prQft. 

Prlsldent Grimm: 

~ine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Linnerth. 

Aflv. Frau Unnerth, SPD: 

Frau Staatsministerin, wOrden Sie zur Kenntnis nehmen, daß 

es sich bei der angesprochenen Ortsgemeinde um die Ge

meinde Ormont, die am Rande des Kreises Daun in der Eifel 

liegt, handelt, deren Name mit .t• geschrieben wird und 

nicht mit .d·. wie dies in der Drucksache enthalten ist? 

Frau Martini. Min._in filr Umwelt: 

Ich bin davon ausgegangen. 
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Prlsident Grimm: 

Frau Ministerin Martini ist nicht dafOr zustlndig, den Abge

ordneten bei der Rechtschreibung zu helfen. 

Frau Staatsministerin, die Beantwortung dieser Frage ist ent

behrlich. 

(Heiterkeit im Hause) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Oieter Schmitt. 

Abg. Schmltt. CDU: 

Frau Staatsministerin Martini, bevor die Fragestunde zu Ende 

geht, mOchte ich. Sie fragen, ob Sie mit Herrn Staatsminister 

Schneider bezOglieh der vorhin von mir gesteltten Frage 
ROcksprache genommen haben? 

Sollte dies nicht der Fall sein, bitte ich um Beantwortung die· 
ser Frage durch die Landesregierung, wobei es Ihnen Oberlas
sen bleibt, ob dies heute oder morgen geschieht. Dies ist 

mein gutes Recht als Abgeordneter. 

Frou Martini, Ministerin fOr Um-lt: 

Sie konnten sehen, daß ich mich um die Angelegenheit be· 
mOht habe. Allerdings konnte ich fn der KOrze dor Zeit nicht 
die erforderliche grandliehe ROCksprache mit Herrn Staatsmi· 
nisi:er Schneider nehmen. Wir werden dies nachholen und Ih

nen die Antwort herzlich gerne zukommen lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Herr Abgeordneter Schmitt, da Sie die Geschlftsordnung ge

nau kennen, mache ich Sie darauf aufmerksam, daß Ihre Fra

ge nicht mehr zu diesem Fragenkomplex gehOrt. 

(Unruhe im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeardt-n Konrod 
(F.D.P.), Lebensmittelhilfetor die Sowjetunion • Drucksache 
121275. betreffend, auf. 

Das Wort hat der Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten. 

Schneider, Minister .tor Lendwl-ft, Weinbau und For· 

sten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Die MOndliehe An

frage des Abgeordneten Konrad buntwarte ich namens der 

Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung ist der Auffassung, daß lln

gerfristige Initiativen zur Verbesserung der Lebensmittelver

sorgung in der UdS~R vor allem auf eine wirtschaftliche Ent

wicklung ausgerichtet sein mQssen, die eine dauerhafte Le

bensmittelversorgung durch die eigene Landwirtschaft er

m6glichen. Oie notwendigen Finanzhilfen hierfür Oberstai

gen nicht nur die M6glichkeiten des Landes Rheinland-P1alz, 

sondern sie Obersteigen auch bei weitem die Leistungsflhig

keit der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb mQssen siege

meinsam von der Europlisehen Gemeinschaft und den Obri

gen wirtschaftlich stilrken Industriestaaten bereitgestellt 

werden. Ähnliches gilt fOr die staatliche Lebensmittelhilfe, 

die nur durch koordinierte Maßnahmen auf EG- und Bundes

ebene wirksam durchgefOhrt werden kann. 

Die Möglichkeiten, wie und in welcher Form dies kurzfristig 

noch fOr dieses Jahr geschehen kann, werden zwischen Bund 

und Lindern bei der morgen beginnenden Agrarminister

konferenz erOrtert: 

Zu Frage 2: Hier antworte ich mit Ja. Nach Auffassung der 

Landesregierung wlre es selbstverstlndlich m6glich, die in 

den Lagern der Europlisehen Gemeinschaft vorhandenen Le

bensmittel • derzeit sind 20 Millionen Tonnen Getreide vor

handen - fOr eine sokhe Hilfe zur VerfOgung zu stellen. Die 

Entscheidungsbefugnis darOber liegt jedoch ausschließlich 

bei der Europlisehen Gemeinschaft. 

Zu Frage 3: Abgesehen von privaten Initiativen liegt die 

staatliche Zustlndigkeit ausschließlich bei der Bundesregie

rung. Erst auf Ersuchen des Bundes .mit genauer Beschreibung 

der Hilfeleistung kann die Landesregierung eine mögliche 

Mitwirkung prQfen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusaufrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrod, F.D.P.: 

Herr Minister, die Verloderungen im Osten Europas haben 

nicht nur Deutschland, sondern allen Lindern der Europli

schen Gemeinschaft genutzt. 

Resultiert hieraustordie Bundesregierung nicht die Aufgabe, 

sich auf europlischer Ebene massiv dafOr einzusetzen, damit 

aus europlischen Bestinden Hilfeleistungen entsprechend 

dem Programm .Save Europe Now·, zu dem nach 1945 der 

Publizist Haffner aufgerufen hatte und das heute abgewan· 
delt .Rettet den Osten jetzt• lautet, getltigt werden? Man 
sollte nicht warten, bis im Winter durch die Medien und dle 

HUfsorganisationen zu Hilfeleistungen aufgefordert wird. 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Meinung, daß die 

Helfer von heute unter Umstinden die Wirtschaftspartner 

von morgen sind? 
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Schneider, Minister fOr Lllndwlrtschlft, Welnblu und Far· 

sten: 

Herr Abgeordneter, ich teile Ihre Auffassung, daß es eine be

sondere Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland gibt, 

den Menschen in Osteuropa und in der UdSSR in ihrer schwie

rigen wirtschaftlichen Lage zu helfen und ihnen jegliche Un

terstOtzung zukommen zu lassen. Ich gehe davon aus, daß 

dies nicht nur die Auffassung der Landesregierung Rhein

land-Pfalz ist, sondern auch die der Bundesregierung. 

Im Obrigen haben dies der Bundeskanzler und andere Mit

glieder der Bundesregierung in gleicher Weise mehrfach zum 

Ausdruck gebracht. Ich erhoffe mir von der von mir angespro

chenen Diskussion, die morgen bei der Agrarministerkonfe

renz zu diesem Thema angesetzt ist, Obereinstimmung fOr 
ein gemeinsames Vorgehen. das dem Bundesminister für Er

nlhrung. Landwirtschaft und Forsten die MOglichkeit gibt. 
bei der Europlisehen Gemeinschaft entsprechend vorstellig 

zu werden. 

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

PrlsldentGrlmm: 

Oie MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Die Fragestunde ist 

beendet. Sie wird morgen fortgesetzt. 

Ich rufe Punkt4 der Tag"esordnung auf: 

Wohleines ordentlichen nlchtbenrfsrlchtertichen 

Mitlll- des Verfos-rlchtshofs 
Wohlvorschlag des Altestenrots 

-Drucksache 12ß42-

Herr Abgeordneter Wittkowsky hat das Wort. 

Abg. Wltllcowsky, CDU: 

Die CDU~Fraktion schllgtvor, Herrn Professor Dr. Dr. Merten 

zuwlhlen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Vorschlage?- Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober diesen Vorschlag. Wer 

fOrdie Wahl von Herrn Professor Dr. Or. Merten zum ordent

lichen berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsgerichts

hofs ist, den bitte ich um ein Handzeichen! - Wer ist dage

gen?- Wer enthaltsich der Stimme?- Dann ist Herr Professor 

Dr. Dr. Merten mit den Stimmen der SPO, der COU und der 

F.D.P. bei Stimmentholtung der Froktion DIE GRONEN zum 

ordentlichen berufsrichterlichen Mitglied des Verf•ssungsge

richtshofs Rheinland-Pialz gewlhlt. 

Wir kommen zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Landesgesetz zu dem Abkommen Ober die erweiterte 
Zuständigkelt der mit Aufgaben des Strafvollzugs 

blauftragten Bediensteten der LAncier 
Gesetzentwurf der Lllnclesreglerung 

- Drucksache 12/139-

Erste Berotung 

Wird zur Begründung des Antrags das Wort gewünscht?- Das 

ist nicht der Fall. Wird eine Aussprache gew0nscht7 - Das ist 

nicht der Fall. 

Gemlß der im Ältestenrat getroffenen Vereinbarung ist die 

Oberweisung an den Rechtsausschuß beantragt. Wer der 

Oberweisung zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen I -

Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich der Stimme?- Dann ist 

die Oberweisung an den Rechtsausschuß einstimmig be~ 

schlossen. 

·Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Gesetz zur Verllngerung der Amtszelt der Personalrite 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

- Drucksache 12/226 -

Erste Beratung 

Zur BegrOndung des Gesetzentwurfs hat Herr Abgeordneter 

Bock das Wort. 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOChte den 

Geseuentwurf in der gebotenen Kürze begründen und in 

diesem Zusammenhang ein Wort zu den in diesen Tagen auf

getauchten Spekulationen, die mit der Realitlt des Gegen

standes, Ober dän wir reden. Oberhaupt nichts zu tun haben, 

sagen. 

Zunlchst einmal ist festzustellen, daß sich die SPD-Fraktion 

seit vielen Jahren darum bemOht, das Personalvertretungsge~ 

setz des Landes Rheinland-pfalz dargestatt fortzuentwickeln, 

daß in dem Kernbereich ~Einführung einer echten Mitbestim

mung mit Letztentscheidung der Einigungsstelle in allen Per~ 

sonalangelegenheiten der Arbeiter und Angestellten sowie 

in den Flllen der JOganannten sozialen Mitbestimmung -, 

den wir fOr verlnderungsbedürftig halten, eine echte Ent

scheidung dieser Einigungsstelle eingefOhrtwird. 

Derzeit ist es so- Sie wissen es-, daß die Entscheidung dieser 

Einigungsstellen lediglich empfehlenden Charakter hat,-die 

dann vom jeweiligen Dienststellenleiter, auf der Ebene des 

Landes vom jeweiligen Minister oder der Ministerin, Ober

stimmt werden kann. Dies halten wir fOr ein entscheidendes 

Manko. Die Koalitionsfraktionen haben sich in diesem Punkt 

auf der Grundlage des Gesetzentwurfs. de'n die SPD-Fraktion 
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in der zurQc:kliegenden 11. Legisiaturperiode eingebracht 

hat, geeinigt, eine Änderung vorzunehmen. 

Es wird sicher notwendig sein - darOber bestand bei der De

batte zur Novaliierung in der 11. Legislaturperiode gerade 
zwischen F.D.P. und SPD Einvernehmen- in dem einen oder 

anderen Punkt darüber hinaus Verloderungen vorzuneh
men. Dies werden wir nicht nur angehen, sondern dies haben 

wir bereits gemeinsam dadurch in Angriff genommen. daß es 

eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Fraktion der SPD und 

der Fraktion der F.D.P. gibt. die an einem Novellierungsent

wurf arbeitet. 

Damit die Personalrate, die nach dem jetzt bestehenden 
Rhythmus im FrOhjahr des kommenden Jahres zu wlhlen wa

ren, Rechtssicherheit bekommen, haben wir uns darauf ver

stlndigt. daß diese Wahlen um ein Jahr hinausgeschoben 

werden sollen, damit nicht die Notwendigkeit besteht, wlh

rend einer Novaliierung eines Personalvertretungsgesetzes, 

wovon auch Wahlvorschriften betroffen sind. solche Wahlen 

durchzufOhren. Diese Vorgehensweise. ein solches Vorschatt

geseu zu verabschieden, ist im Obrigen einvernehmlich mit 

den Gewerkschaften und den Verbinden angegangen wor

den, die Personalvertretungen im Geltungsbereich des Lan

despersonalvertretungsgesetzes in Rheinland-Pfalz betreuen. 

Die Arbeit stellen wir uns so vor, daß wir jetzt dieses Vor

schaltgesetz beraten. daß wir gegen Ende dieses Jahres 1991 

das Vorschaltgesetz verabschieden, damit RechUsicherheit 

besteht. und wir entweder zu diesem Zeitpunkt oder je nach 

der Arbeitslage dieses Parlaments zu Beginn des kommenden 

Jahres die erste Beratung zur Novaliierung des Landesperso

nalvertretungsgesetzes Rheinland-Pfalz durchfOhren. Wenn 

man die Oblichen Ablaufe der AusschuBberatungen und der 

Anhörungszeitraume betrachtet, kOnnte dies bedeuten, daß 

wir vor der Sommerpause 1992 die Ausschußberatungen so
weit abgeschlossen haben k6nnen, um dann unmittelbar 

nach der Sommerpause im September oder Oktober mitein

ander in zweiter und dritter Beratung ein neues Landesperso

nalvertretungsgesetz zu verabschieden. Es wlre dann noch 

ausreichend Zeit, die Wahlordnung, die vom Innenministeri

um entsprechend angepaßt werden muß, zu bearbeiten. so 

daß die Personalvertretungen zum Januar, Februar oder 

Mlrz des Jahres 1993 nach neuem Recht,- mit verbesserter 

Rechtsqualitlt ausgestattet- gewlhtt werden kOnnen. 

Von diese"' Zeitplan werden wir uns nicht abbringen lassen. 

Es ist schon ein eigenartiges Verfahren, wenn wir heute von 

der Fraktion DIE GRONEN einen Gasenentwurf prlsentiert 

bekommen. der schlicht und einfach nur kopiert ist. Es sind 

nur wenige Verloderungen enthalten. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

- Herr Kollege Seibel, wir haben einen Freistellungsanspruch 

in unseren Entwurf aufgenommen. Darin ist festgelegt, daß 

ab 300 eine Freistellung zu gewlhren ist. Sie legen 200 statt 

300 fest. Auf diese Art und Weise können wir natürlich Ge

setzesberatung miteinander machen. Wie ernsthaft dies ist, 

was Sie hier veranstalten, mOssen Sie selbst verantworten. Ich 

werde einen solchen Zirkus nicht verantworten. Dies mOchte 

ich Ihnen ganz deutlich sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist ein peinlicher Zirkus. Dies sage ich Ihnen als jemand, der 

jahrzehntelang im Bereich eines Personalvertretungsgeseues 

als PersonalratsvorsiUender gearbeitet hiit. Wenn mir je

mand mit so etwas, was Sie hier veranstalten, gekommen wl

re, dann hltte ich gesagt: Ihr wollt mich auf den Arm neh

men.- Wenn Sie meinen, daß dies Politik ist, was Sie machen, 

nlmlich Gesetzentwürfe schnell zu fotokopieren und so zu 

tun, als glbe es einen Konflikt in dieser Regierungskoalition, 

woraus Sie Honig saugen kOnnten, dann sage ich: Das ist 
wirklich des Niveaus eines Landesparlaments bei weitem 

nicht angemessen.- Dies haben Sie selbst zu verantworten. 

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

Ich sage Ihnen: Es gibt eine klare Konzeption, die zwischen 

F.O.P. und SPD in diesem Hause und dem Innenministerium 

Oberhaupt nicht umstritten ist. Diesen Weg werden wir ge

hen. Frau Kollegin Bill, wir werden uns auch nicht von Ihren 

völlig unmotivierten Pressemeldungen in irgendeiner Weise 

aus dem Tritt bringen lassen. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: Das merkt 

man aber gar nicht!) 

- Gut. wenn Unfug gemacht wird, dann darf man dies auch 

.Unfug• nennen. Diese Freiheit werde ich mir in diesem Hau

se auch weiter nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies lndert auch nichts daran, daß in der Sache so verfahren 

wird, wie ich es eben gerafft dargestellt habe. Da wir - dies 

war immer unser Prinzip- GesetzentwOrfe mit unserer Mehr

heit nicht vom Tisch fegen, sondern in die Ausschußberatung 

ei_nfOhren, auch wenn es nichts Substantielles zu beraten 

gibt, werden wir diesen GeseUentwurf, den Sie nachher un

ter einem anderen Tagesordnungspunkt einbringen werden, 

selbstverstandlieh an die AusschOsse Oberweisen. 

Wenn der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen vorliegt. 

sollten wir eine gemeinsame Beratung durchfOhren. Es wlre 

beispielsweise, um nur einen Punkt noch anzufügen, sinnvoll 

gewesen, wenn Sie wenigstens einmal gelesen hatten, was 

im Staatsvertrag zu den Rechten der Personalvertretungen 

beim ZOF enthalten ist. und wenigstens bemerkt hltten, daß 

der ZDF-Teil im Lllndespersonalvertreiungsgesetz noch aUf 

einer anderen staatsvertragliehen Regelung, auf einer schwl-
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cheren Regelung, beruht. Deswegen müssen wir darOber be
raten. Herr Seibel. 

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

Seibel, DIE GRONEN: Der neue 

gilt noch gar nicht!) 

- Der neue Staatsvertrag wird heute beraten und hat in die

sem Hause eine Mehrheit. Wenn Sie sich Ober die politische 

Diskussion in der Bundesrepublik informieren, werden Sie 
wissen, daß außer einigen Kritikern der (DU-Fraktion in die

sem Hause bisher von niemandem in Frage gestellt wird. daß 

"dieser Staatsvertrag auch Rechtskraft erlangt. Dann werden 

wir uns darauf einstellen mOSsen. 

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

Was Sie heute vorgelegt haben, war der untaugliche Versuch 

am untauglichen Objekt, politisch Klamauk zu machen. Es ist 
Ihnen nicht gelungen. Der Sache haben Sie keinen Gefallen 

getan. Wir haben eine klare Linie, die weiterverfolgt wird. 

Meine Damen und Herren, ich bitte, diesen Entwurf eines 

Vorschaltgesetzes zur Verllngerung der Amtszeit der Perso

nalrite aus Gründen der schnellen Rechtskraft an den Innen· 

ausschuß und an den Rechtsausschuß zu Oberweisen und aus

nahmsweise darauf zu verzichten, was wir sonst bei Novellen 

des Landespersonalvertretungsgesetzes tun, ihn auch an den 

Sozialpolitischen Ausschuß zu Oberweisen. weil materielle 

Regelungen, die diese Mitberatung erfordern, in diesem Falle 

nicht vorliegen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsident Grimm: 

Auf der Zuschauertribane begrOße ich Soldaten des Fernmel

debataillons 860 aus Bad Bergzabern 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Internationalen Frauenklubs aus Koblenz. 

Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall<m Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. DleckvoB, F .D.P .: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

dem Gesetzentwurf· Drucksache 12/226 ·,Gesetz zur Verlln· 

gerung der Amtszeit der Personalrlte, wollen die Koalitions-

fraktionen, wie dies Herr Back bereits ausgeführt hat, die 

Voraussetzungen für eine sorgflltige Beratung des noch zu 

erarbeitenden Gesetzentwurfs zur Novaliierung des Landes

personalvertretungsgesetzes schaffen. Mit diesem Entwurf · 

eines Vorschaltgesetzes verhalten wir uns in gleicher Weise 

wie in der vergangeneo Legislaturperiode, als wir das Recht 

der Jugend- und Auszubildendenvertretungen in unserem 

Lande neu geregelt haben. 

Die Amtsperiode von Personalrlten, deren Amtszeit mehr als 

ein Jahr betrlgt, wOrde bei Beibehaltung des gegenwlrtigen 

Rechtszustands spltestens am 31. Mai 1992 enden. Die nlch

sten regelmlßigen Personalratswahlen hltten zwischen dem 

1. Mlrz und dem 31. Mai 1992 stattzufinden. Unter einem 

von einem solchen Terminplan ausgehenden Zeitdru(k kann 

eine Novaliierung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

schwerlich erarbeitet, sachgerecht beraten und rechtzeitig -

mit der M6glichkeit der Anwendung auf die nlchsten Perso

nalratswahlen- verabschiedet werden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Aus diesem Grunde ist der Erlaß des von den Koalitionsfrak

tionen als Entwurf vorgelegten Vorschattgesetzes geboten. 

Meine Damen und Herren, daß sich die Parteien von SPD und 

F.D.P. in ihrer Koalitionsvereinbarung auf eine Novaliierung 

des rheinland-pfllzischen Landespersonalvertretungsgeset

zes verstlndigt haben, kann angesichts der Beratungen die

ses Themas in der vergangeneo Legislaturperiode in diesem 

Hause niemanden verwundern. Sowohl die SPD als auch die 

F.D.P. haben in den vergangeneo vier Jahren die grundsitzli

ehe NovellierungsbedOrftigkeit des rheinland-pfllzischen 

Landespersonalvertretungsgesetzes betont, wenngleich • das 

sage ich unumwunden- mit unterschiedlichen Dimensionen. 

Die SPD-Fraktion hat - wie in früheren Legislaturperioden 

auch • hierzu einen umfassenden Gesetzentwurf vorgelegt, 

wAhrend ich fOr die F.D.P.-Fraktion einen Angleichungsbe

darf des rheinland-pfllzischen Landespersonalvertretungs

rechts an die Standards des Bundespersonalvertretungsrechts 

hervorgehoben und darauf verwiesen habe, daß die Entwick

lung des Bundespersonalvertretungsrechts mit dem Gesetz 

zur Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes vom 

10. Juli 1989 zu einem gewissen Abschluß gebracht worden 

ist, der es nunmehr gebietet. fQr Rheinland-P1alz eine Be

standsaufnahme zu machen und eine Angleichung an die 

Standards des Bundespersonalvertretungsrechts vorzuneh

men. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Einen solchen Novellierungsbedarf habe ich fOr die F.D.P.

Landtagsfraktion etwa fOr die§§ 42, 44, 4B, 51, 6B, 70, 72, 77, 

77 a und 80 gesehen. Es erscheint nicht sinnvoll, Ober das Ge

sagte hinaus noch weiter in die Einzelheiten zu gehen. Der 
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Gesetzentwurf ist noch nicht voll erarbeitet. Den Gesprlchen 

hierOber sollte nicht weiter vorgegriffen Werden. 

Ober einen Punkt allerdings, der in der vergangeneo Legisla

turperiode und auch schon davor eine Rolle gespielt hat, ist 

aus unserer Sicht doch noch ein Wort zu sagen: Das neue Lan

despersonalvertretungsgesetz wird eine Einigungsstelle wie 

im Bundespersonalvertretungsrecht haben; dies ist in dem 

Koalitionsvertrag zwischen SPD und F.D.P. so festgeschrie
ben. - Das ist vor dem Hintergrund von Entscheidungen des 

Hessischen Staatsgerichtshofs aus dem Jahre 1986 zum hessi

schen Personalvertretungsgesetz und des Verfassungsge

richtshofs Nordrhein-Westfalen vom 15. September 1986 ver

fassungsrechtlich nicht ganz unbedenklich. Dazu habe ich in 

diesem Hause mehrfach gesprochen. Ich habe allerdings vor 

dem Hintergrund, daß die Bundesregelung bislang unange

fochten gilt, auch nie gesagt, sie sei verfassungswidrig. Den· 

. noch muß deutlich sein, daß die diesbezOgliehe Vereinbarung 

im Koalitionsvertrag aus unserer Sicht ohne jede Frage ein 

weites Entgegenkommen an den Ko.litions~rtner war, der 

uns seinerseits in einem anderen Punkt, der uns am Herzen 

lag- wir reden darOber heute noch; das ist Ihnen nicht leicht

gefallen -, ebenfalls entgegengekommen ist. Hier muß man 

ein gewisses Entgegenkommen beiderseits sehen. 

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

Ich wiederhole: Es wlre nicht sachgerecht, jetzt Ober weitere 

Einzelheiten des noch zu erarbeitenden Gesetzentwurfs zu 

spekulieren. Die Anhörung im Innenausschuß am 15. Mlrz 

1990 hat im Obrigen gezeigt. wie unterschiedlich dieinteres

senlagen und demzufolge auch die hierzu vertretenen Mei

nungen sind und wie schwierig sich die Beratungen, insbe

sondere mit den betroffenen Organisationen, in Zukunft 

noch gestalten werden. Das gebietet es. sich nicht durch den 

Ablauf der Amtszeit der derzeit gewlhlten Personalvertre

tungen unter Zeitdruck setzen zu lassen. Deshalb ist es sinn

voll, die Amtszeit durch das im Entwurf von den Koalitions

fraktionen vorgelegte Vorschaltgesetz angemessen zu ver· 

llngern. 

Zum Entwurf der GRONEN -dies ist eigentlich schon falsch -, 

zu dem von der Fraktion DIE GRONEN jOngst eingebrachten 

· Gesetzentwurf der SPD- so muB man es sagen - hat der Kolle

ge Beck sc~on das Notwendige gesagt. Wenn Sie uktische Er

wlgungen damit verbunden haben, dann sollten Ste sich dar

an erinnern, daß Sie in der vergangenen Legislaturperiode 

von uns einmal einen Gesetzentwurf zur Freiheit von Bun

denthai obgeschrieben hoben. Gleichwohl haben Sie den Ef

fekt, den Sie damit erreichen wollten, nicht erreicht. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Es wird Ihnen auch dieses Mal in gleicher Weise gehen. Gehen 

Sie einmal davon aus, daß das Personalvertretungsrecht in 

Rheinland-P1alz aufgrundeiner Einigung von SPD und F.D.P. 

neu gestaJtet werden wird. 

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

Prisldent Grimm: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

öffentliche Dienst trlgt entscheidend zur demokratischen 

Mitwirkung, zur demokratischen Stabilitlt und zur Rechts

staatlichkeit sowie auch zum Erhalt der Freiheit aller BOrger 

bei. DarOber hinaus werden die Aufgaben fOr den Offentli

ehen Dienst nicht zuletzt mit Blick auf Europa weiter zuneh

men. Vor diesem Hintergrund mossen die Mitbestimmungs

rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst weiterentwickelt werden. 

(Schwarz, SPD: Das ist hervorragend!) 

Daher muß die geplante Neufassung des Personalvertre

tungsgesetzes auch Aussagen Ober weitere Verbesserungen 

bei den Aus- und FortbildungsmOglichkeiten bezOglieh der 

neuen Technologien und den damit verbundenen Anforde

rungen an die Personalvertr~~~ng zum Inhalt haben. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Galle: Ganz neue Töne I -

Zurufe von der SPD) 

Auch mQssen die Arbeitsgrundlagen Ober die Arbeitsbedin

gungen fOr die Personalratsmitglieder weiter verbessert wer

den. 

(Zurufe von der SPD) 

Die CDU-Landtagsfraktion wird ihre Vorschlage zur Verbesse

rung der Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Offentliehen Dienstes wlhrend des Gesetzge

bungsverfahrens formulieren und in die öffen'tliche Diskussi

on einbringen. Dabei werden wir auch unsere Auffassung zur 

EinfOhrung einer Letztentscheidung fOr die Einigungsstelle in 

allen sozialen und personellen Angelegenheiten der Beschlf· 

tigten im Gffentlichen Dienst artikulieren. 

(Beck. SPD: ln allen personellen?) 

Heute geht es nach unserer Auffassung nur um den Gesetz

entwurf zur Verllngerung der Amtszeit der Personalrite vom 

29. August 1991 -Drucksache 121226- und nicht um eine in

haltliche Diskussion Ober das neue Personalvertretungsgesetz 

fOr das Land Rheinland-Pfalz. 
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Oie CDU-Landtagsfraktion wird der Oberweisung dieses Ge

setzentwurfs an den Innenausschuß und an den Rechtsaus

schuß zustimmen, um ohne Zeitdruck über eine zukunftsori

entierte Weiterentwicklung des Landespersonalvertretungs

geseues beraten zu können. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Galle: Diesen Schock muß 
ich erst einmal verdauen!-

Beck, SPD: Das war eben die Wendel

Weitere Zurufe von der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete SeibeL 

Abg. 5eibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, mit der Drucksa

che 121226 legen uns die Regierungsfraktionen SPD und 

F.D.P. ihren zweiten Gesetzentwurf fOr diese Legislaturperi
ode vor. Dieser zweite Gesetzentwurf ist ein Schlag ins G~ 

sieht alt derjenigen BeKhlftigten im öffentlichen Dienst, die 

geglaubt haben, durch eine SPD-gefOhrte Landesregierung 

wQrde schnellstm6glich die seit langem geforderte dringend 

notwendige und von der SPD immer versprochene umfassen~ 

de Novaliierung des Landespersonalvenretungsgesetzes 

durchgesetzt. 

(Zuruf von der SPD: Kommt 

noch rechtzeitig!) 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben gegen En~ 

de der Ieuten Wahlperiode einen gar nicht so schlechten Ge

setzentwurf eingebracht. Mit diesem Entwurf fOr ein Perso

nalvertretungsgesetz haben Sie, Herr Beck, auf zahlreichen 

Podiumsdiskussionen des DGB immer wieder Wahlkampf ge· 

macht; ich war selbst des Ofteren dabei. Jetzt sind die Wahlen 

vorbei. Die Beschlftigten im Offentliehen Dienst könnten ei~ 

gentlieh zu Recht erwarten, daß die umfassende Novaliierung 

des bestehenden Personalvertretungsgesetzes eine der vor~ 

dringlichsten Aufgaben der SPO-gefOhrten Koalition ist. 

(Beck, SPD: So ist es I

Beifall bei den GRONEN) 

Leider liegen Sie offenstehtlieh ganz falsch. Die Regierungs-

fraktionen kOnden zwar erneut eine Novaliierung des Perso

nalvertretungsgesetzes mit dem Ziel einer Stlrkung demo

kratischer Beteiligung und Mitbestimmung an, dokumentie

ren aber gleichzeitig ihre Handlungsunflhigkeit. indem sie 

die Amtszeit der Personalvertretungen um ein Jahr verlln

gernwollen. 

(Beifall bei den GRONEN

Zurufe von der SPD

Staatsminister BrOderie: Sie waren 

selten schlechter. Herr Sei bell) 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD, viel 

ehrlicherwlre es gewesen, offen zu sagen, daß Sie sich bisher 

noch nicht mit der F .D.P. haben einigen können, und darzule
gen, daß Ihr zeitlicher Fahrplan so und so aussieht. 

(Beck, SPD: Das ist dummes Zeug!) 

Jetzt die Amtszeit zu verllngern. ist wirklich das allerletzte,. 

was man tun kann. Den Gipfel der Heuchelei erreicht dabei 

aber die F.D.P.-Fraktion mit ihrer gemeinsamen Pressemittei

lung mit der DAG vom 23. September, in der sich Herr Dieck

voß toreine schnelle· ich betone: schnelle- Novaliierung des 

Landespersonalvertretungsgesetzes ausspricht. Herr Kollege 

Dieckvoß, was verstehen Sie eigentlich unter schnell7 

(Bauckhage, F .D.P .: Das zeigen 

wir Ihnen noch!) 

Nachdem wir erst in der letzten Legislaturperiode den Ge

setzentwurf der SPD·Fraktion lang und ausfahrlieh-inklusive 

einer AnhOrung im Innenausschuß- diskutiert haben, kann 

unserer Ansicht nach eine Novellierung ohne Probleme noch 

50 rechtzeitig vor den anstehenden Neuwahlen der Personal

vertretungen erfolgen, daß die Wahlen zwischen Mlrz und 

Mai 1992 schon auf der Grundlage eines neuen Personalver

tretungsgesetzes durchgefOhrt werden kOnnen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN • 

Schwe;tzer, SPO: Da kOnnen Sie einmal 

sehen, wie wenig Ahnung Sie haben!) 

Das gilt natOrlich nur unter der Voraussetzung, daß die F.D.P. 

diese umfassende NoveHierung Oberhaupt will. Dies -und 

nicht irgendwelche sonstigen GrOnde- ist der eigentliche. 

Hintergrund fQr Ihren Gesetzentwurf; 

(Beck. SPD: So ein Quatsch I) 

denn w.er die Redebeitriga des Kollegen Dieckvoß in der 69. 

und 95. Plenarsitzung der letzten Wahlperiode mitverfolgt 

b.W. nachgelesen hat. 

(Staatsminister BrOderie: Das sollte 

man tlglich machen!) 

weiß, welche großen Schwierigkeiten in der Koalition beste~ 

hen.lch nenne einmal das Gruppenprinzip. Nicht wahr, Herr 

Kollege Beck? Auch das haben wir übrigens zurOckgenom

men und in die Fassung von Schleswig~Holstein und beispiels~ 

weise Hessen gebracht. 

(Bauckhage. F.D.P.: Da abgeschrieben!· 

Back, SPD: Das ist ein unsinniges Sammel

surium, das Sie da zusammengefummelt 

haben I) 

Die SPD, die schon in 50 vielen Dingen der F.D.P. nachgege

ben hat.IIBt sich auch hierwieder einmal breitschlagen. 
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Obrigens ist dieser Gesetzentwurf nicht nur politisch tOricht, 

weil er die Handlungsunflhigkeit der Koalition unmißver· 
stlndlich allen Beschlftigten im öffentlichen Dienst klar

macht, 

(Beifall bei den GR0NEN) 

er ist auch mit das OberfiOSSigste, was ich je gesehen habe; 

denn wenn Sie erreichen wollten, daß m6glichst bald nach 

Verabschiedung eines neuen Landespersonatvertretungsge

setzes auch die Personalvertretungen auf der Grundlage des 

neuen Gesetzes gewlhlt werden, hltten Sie einfach in den 

Obergangs-- und Schlußbestimmungen eines neuen Landes

personalvertretungsgesetzes festlegen k6nnen. wann Neu
wahlen auf der Grundlage des neuen Personalvertretungsge

setzes durchgefO~rt werden sollen. 

(Bruch, SPD: Das ist doch Unsinn! Das 

ist doch absoluter Schwachsinn I Das 
geht doch gesetzlich gar nicht I) 

Herr Beck, mit Ihrem Geseuentwurf dokumentieren Sie nicht 

nur Ihre Handlungsunflhigkeit, 

(Beck, SPD: Sie sind nicht sachkundig!) 

sondern verunsichern auch landesweit die gewlhlten Perso-

nalrite und Personalrltinnen. Wie ist das dort. wo sich je~ 

mand unter der Voraussetzung hat wlhlen lassen, daß er 

oder sie 1991 ausscheiden kann7 Dann mOBte fOr ein Jahr 

nachgewlhlt werden 1 wer ist dazu bereit? Lohnt sich der 

Aufwand Oberhaupt? 

{Beck, SPD: Es rüeken Leute nach; 

es muß nicht gewlhttwerdent) 

Als letzten Punkt m6chte ich auch rechtliche Bedenken gegen 

Ihren Gesetzentwurf anmelden; denn die BegrOndung, die 

Sie fOr die Verllngerung liefern, ist die abenteuerlichste Be

grOndung, die ich je fOr einen Gesetzentwurf gelesen habe. 

Es ist bezeichnend, daß Sie in Ihrem Redebeitrag keinen einzi

gen Satz zur BegrOndung Ihres Gesetzentwurfs vorgetragen 

haben. 

{Bruch, SPD: Weil es ganz einfach ist; 

es geht um Fristen und sonst nichts!) 

Man muß sich das einmal vorstellen, eine Regierungskoaliti

on bringt einen Gesetzentwurf ein, mit dem die Amtszeit der 

Personalvertretungen um ein Jahr verfingert werden soll, 

und als BegrOndung liefert sie einzig und allein ein Verspre

chen, olmlieh folgendes -ich zitiere aUs dem Gesetzent

wurf-: in nlchster Zeit wird die Mitbestimmung der AngehD

rigen des 6ftentliehen Dienstes im Lande Rheinland-P1alz im 

Rahmen unserer Politik der Stlrkung demokratischer Beteili

gung und Mitbestimmung durch eine Novaliierung des Perso

nalvertretungsgesetzes fOr das U.nd Rhainland-Piolz refor· 

mier:t.- Das ist alles. Ein Versprechen ist die Begründung fOr 

Ihren Gesetzentwurf. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, das ist der 

Unterschied zwischen sozial-liberal und rot-grün. Sozial

liberal bringt den Beschlftigten erst einmal nur leere Ver

sprechungen. Rot-grOn dagegen setzt um, was vor der Wahl 

versprochen wurde. 

(Beifall der GRONEN • 

Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Bravo!) 

Uns sind die Beschlftigten im Offentliehen Dienst auch und 

gerade nach einer Wahl wirklich wichtig. Deshalb machen wir 

Ihnen in Rheinland-P1alz aus der Opposition heraus Dampf, 

indem wir einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht haben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Eigenen1-

Mertes, SPD: Das bilden Sie sich vielleicht ein I) 

Herr Kollege Beck, beispielsweise auch in Hessen kOnnen sich 

die Beschlftigten im Offentliehen Dienst darauf verlassen, 

daß Wahlversprechen sofort optimal umgesetzt werden. 

(Mertes. SPD: Das haben Sie 

auch abgeschrieben!) 

Ich zeige Ihnen jetzt einmal ein Flugblatt der OTV Hessen. 

(Der Abgeordnete hllt ein Blatt hoch) 

Ich lese Ihnen einmal den Zeitplan der dortigen rot-grOnen 

Regierungskoalition vor. Diese novelliert das Personalvertre

tungsgesetz auch. Sie will bis Februar 1992 den Gesetzent

wurf verabschieden. Dann feiert die OTV, daß dann die Wah

len zwischen Mlrz und Mai 1992, also gerade drei bis sechs 

Monate splter, auf der Grundlage dieses novellierten Geset

zes durchgeführtwerden kOnnen. 

(Mertes, SPD: Wann haben 

diese denn angefangen?) 

Herr Kollege Beck, jetzt können Sie behaupten. die rhein

land-pfllzischen Beschlftigten im Offentliehen ~ienst schaf

fen es nicht, in dieser kurzen Zeit mit einem neuen Personat

vertretungsgesetz umzugehen. 

(Beck. SPD: Herr Seibel. entweder Sie 

verstehen wirklich nichts, oder Sie 

verfitsehen bewußt! Das ist 

wirklich ein dummes Zeug!) 

Das kOnnen Sie behaupten. Wenn das in Hessen mOglich ist 
und gelingt, dann wOrde ich einmal dagegensteUen, daß wir 

auf der Grundlage unseres Gesetzentwurfes schnell die Bera

tungen fOhren und den Gesetzentwurf bis November oder 

spttestens Dezember verabschieden kOnnten. Dann wOrde 
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ich davon ausgehen, daß die rheinland~pfllzischen Beschlf

tigten im Offentliehen Dienst allemal auf der Grundlage die

ses neuen Gesetzes wlhlen kOnnten. weil sie auch nicht dOm

mer sind als die in Hessen. 

(Glocke des ~rlsidenten) 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Seibel. wOrden Sie zum Schluß noch eine 

Zwischenfrage des Herrn Kollegen Hammer beantworten? 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Gern. 

Abg. Hammer. SPO: 

Herr Kollege Seibel, ist Ihnen bekannt, wann die Wahlen in 

Hessen waren und wann sie in Rheinland-Ptatz waren? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Ich habe Ihnen den Zeitplan der hessischen rot-grünen Lan

desregierung zitiert._ Ich betone noch einmal, dort soll im Fe

bruar 1992 ein Gesetz verabschiedet werden. 

(Mertes, SPD: Wann haben diese 

dort angefangen 1) 

Herr Kollege Hammer, wenn es richtig ist, daß es keine gro

ßen Probleme mehr zwischen SPD und F.D.P. gibt -das woll

ten Sie vorhin offensichtlich vermitteln·. 

(Schwarz, SPD: Herr Seibel. es 

geht um Wahltermine I) 

dann sehe ich Oberhaupt keinen Grund, warum wir in 

Rheinland-P1alz nicht in der Llge sein soltten, bis Dezember, 

Januar oder Februar einen Gesetzentwurf zu verabschieden. 

Herr Kollege Hammer, wir sind dazu in der Lage. Wenn Sie 

dazu nicht in der Lage sind, ist das Ihr Problem. 

(Beifall der GRONEN) 

PrlsidentGrimm: 

FOr die Landesregierung _erteile ich Herrn Staatsminister Zu

ber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn ich jemals Bedenken in bezug auf die Koalitionse nt

scheidung gehabt hltte, dann wären diese Bedenken jetzt 

durch den Beitrag des Abgeordneten Seibel zerstreut wor

den. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Da ich das nicht wissen kann, habe ich mich eben erkundigt, 

wie lange Sie im Landtag sind. Ich habe die Auskunft erhal

ten, daß Sie schon in der letzten Legislaturperiode Abgeord

neter dieses Hohen Hauses waren. Um so mehr wundere ich 

mich darOber, daß Sie nicht wissen, wie lange man braucht. 

um einen Gesetzentwurf 

(Seibel. DIE GRONEN: Wie lange 

Sie brauchen!) 

-das braucht man bei diesem Gesetz, wenn man eine sorgfiiJ 

tige Beratung durchführt- Gesetz werden zu lassen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Politik der Lan

desregierung ist im Kern davon getragen, die Verantwortung 

jedes einzelnen fOr die Zukunft unseres Gemeinwesens zu 

stlrken. Wenn wir mit unseren Bemühungen um stetiges 

Wachstum, Konkurrenzflhigkeit. Leistungszuwachs, Ausbau 

der sozialen Sicherung und Erhaltung unserer natürlichen Le

bensgrundlagen bleibenden Erfolg haben wollen, wenn wir 

wollen. daß Entscheidungen mitverantwortet, gegensitzli

ehe Oberzeugungen toleriert und erarbeitete Handlungsziele 

mitverfolgt werden, wenn wir wollen, daß unsere freiheit

lich-demokratische Rechtsordnung und unser Sozialstaat als 

soziale Gemeinschaft aller anerkannt und gefOrdert wird, 

brauchen wir dazu das verantwortliche Engagement jedes 

einzelnen in seinem tlglichen Lebensbereich, sei es als Ge

meindebOrger, sei es im Eltern- und Schülerbeirat oder sei es 

als Arbeitnehmer im Betriebs- bzw. Personalrat. 

Wir wollen deshalb Beteiligung und Mitbestimmung fOrdern. 

Wir wollen neue MitwirkungsmOglichkeiten erOffnen. Wir 

wollen vorhandene ausbauen.lm Rahmen unserer Rechtsord

nung wollen wir aus Betroffenen Beteiligte machen, die ih

ren Sachverstand und ihre Kompetenz in jedem Lebensbe

reich einbringen. 

Ein Schwerpunkt dieser Politik ist die Reform der Mitbestim

mUng der AngehOrigen des Offentliehen Dienstes im Lande 

Rheinland-P1alz, wie sie mit dem Ihnen heute vorliegenden 

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Verllngerung 

der Amtszeit der Personalrite eingeleitet wird. Die Landesre

gierung begrOßt die Gesetzesinitiative der Koalitionsfraktic:r 

nen. die Amtszeit der Personal rite, die spltestens am 31. Mai 

1992 enden WOrde, um ein Jahr zu verllngern. Sie sieht diese 
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Maßnahme als Teil der FOrderung von Mitbestimmung und 

Mitverantwortung, indem so die Grundlage fOr eine umfas· 

sende Abstimmung der Neuordnung des Personalvertre
tungsrechtes von Rheinland-Ptatz mit allen davon berührten 

Gruppen geschaffen wird. 

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

Wie dies in einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten ver

wirklicht werden kann, wird das Geheimnis des Herrn Abge

ordneten Seibel bleiben. 

(Oieckvoß, F .D.P .: Das ist Demokratieverstlndnisl) 

Der Sinn des Vorschaltgesetzes erschöpft sich jedoch nicht 

darin, den erforderlichen ~andlungsrahmen fOr eine umfas

sende Beteiligung bei diesem Vorhaben zu erOffnen. Das ln

krafttreten des neuen Personalvertretungsrechts zu Beginn 

einer Amtsperiode schafft zugleich die notwendige materiel· 

le Grundlage für eine verantwortliche Handhabung des neu· 

en Rechts. Sie gibt Gelegenheit. Oienststellenleitungen, 

Wahlvorstande und Wahlbewerber im Wege von lnformati· 

onsveranstattungen des Landes und ganz gewiß Iuch der G• 
werkschaften und der kommunalen Spitzenverbinde einge-

hend mit der neuen Rechtslage vertraut zu machen. 

Materiell stellt das Vorhandensein gleicher Rechtsvorschrif· 

ten fQr die jeweilige Amtsperiode eine wichtige Vorausset· 

zung für eine vertrauensvolle Zusemmenarbeit von Oienst

stellenleitung und Personalrat dar. Dies wird auch- h6ren Sie 

genau zu, Herr Abgeordneter Seibei - auf der Seite der Ge
werkschaften und auf der Seite der Verbinde so gesehen. 

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

Es wird hier fllschlicherweise der Eindruck erweckt, dieses 

Vorschaltgesetz stimme nicht mit der Auffassung beispiels

weise des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der OTV, des Be
amtenbundes und einiger mehr Oberein. ln den letzten Wo-

chen habe ich zahlreiche Gesprlche mit Vertretern der Ge

werkschaften gefOhrt. in denen insbesondere die Frage der 

Neugestaltung des Personalvertretungsgesetzes eine ent· 

scheidende Rollegespielt hat. Ich habe von keiner Stelle auch 

nur den Hauch einer Kritik gegenOber diesem Vorschaltge

setz gespOrt. da akzeptiert wird, daß man grOndlich Zeit be
nOtigt, vernünftig ein neues Personalvertretungsgesetz zu 

beraten. Sie sollten hier nichteinen Popanz aufbauen. 

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

Meine Damen und Herren, es wlre sicher noch einiges zu den 

Ausführungen des Herrn Abgeordneten Seibel zu sagen. Ich 

mOchte das Ihnen und mir ersparen. Ich mOChte noch einmal 

sehr deutlich zum Ausdruck bringen, daß fQr die rheinland

pfllzische Landesregierung die Koalitionsvereinbarung gilt. 

Diese Koelitionsvereinbarung wird so eingehalten, wie sie 

festgeschrieben ist. Wir sehen uns mit dem heutigen Tag und 

mit diesem Schritt auf einem guten Weg. Die Landesregie· 

rung weiß im Qbrigen die Neuordnung des Personalvertre~ 

tungsrechts bei den Koalitionsfraktionen in guten Hlnden. 

Sie wird sie bei ihrer Gesetzesarbeit nach Krlften unterstQt

zen. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es ist beantragt, den Gesetzent

wurf an den Innenausschuß - federführend - und an den 

Rechtsausschuß-mitberatend-zu überweisen. Wer dafür ist, 

den bitte ich um das Handzeichen! ·Oie Gegenprobe!- Es ist 

einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anderung des Landesge-s 

zur AusfOhrung des Bundesgesetzes zur 
Beschrlnkung des Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnisses (AG G 10) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 

~ Drucksache 121227 -

Erste Beratung 

Lanc!esQesetz zur Anclerung des Landes

verfassungsschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 

·Drucksache 12/228-

Erste Beratung 

Es wurde eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion verein

bart. 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, OIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das erste 

rheinland-pfllzische Verfassungsschutzgesetz, datiert vom 

Januar 1975, wurde damals einstimmig verabschiedet.ln § 7-

Parlamentarische Kontrolle- hießes-ich zitiere-: .Der Mini

ster des lnnem unterrichtet den Attestenrat des Landtags 

Ober die Tltigkeit des Verfassungsschutzes mindestens ein

mal im Jahr, ferner auf dessen Verlangen und bei besonderen 

Anllssen." Bemerkenswert dabei ist. daß die Kontrollbefug

nis ursprOnglich einem Gremium zugewiesen wurde, das an

sonsten· keine parlamentarische Entscheidungskompetenz 

bzw. Kontrollrechte hatte und damit allenfalls als Nebengre

mium außerhalb der Gewaltenteilung fungierte. Dennoch ist 

das Gesetz damals von allen Fraktionen einstimmig beschlos

sen worden. 

Der Berichterstetter und Vorsitzende des lnnenausschusses, 

Herr Krempel, COU, hat damals ausgeflJhrt: .. Nach Meinung 
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des federführenden Ausschusses wird damit ein Instrumenta

rium angeboten, das die lnformationsmGglichkeiten gegen

Ober dem Parlament in hohem Maße sicherstellt• -jetzt muß 

man wirklich zuhören- •• weil gerade im Attestenrat die FOh

rungskrlfte der Fraktionen vertreten sind und der Prlsident 
des Landtags den Vonitz fOhrt. • Das war damals die Begrün

dung, warum das im Attestansrat stattfinden soll. .Die Son
derstelfung des Attestenrates im Parlament rechtfertigt ihn 

als das entscheidende Gremium zu bestimmen. • 

Die Anderung des Landesverfassungsschutzgesetzes im De

zember 1978 hatte unter anderem zur Folge, daß eine parla

mentarische Kontr-ollkommission gebildet wurde. die die 
Aufgaben des Ältestenrats bezOglieh der Kontrolle des Ver

fassungsschutzes Obernammen hat. Der damalige § 7 a war 

auch ziemlich umstritten; denn sowohl die SPD-Fraktion als 

auch die F .D.P .-Fraktion legten einen eigenen Gesetzentwurf 

zum Landesverfassungsschutzgesetz vor. Bemerkenswert ist 

der Titel des F.D.P.-Entwurfs: Landesgesetz Ober die parla

mentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes. - ln diesem 

Geseuentwurf wird unter anderem ein Ausschuß fOr die An

gelegenheiten des Verfassungsschutzes, der im Rahmen der 

verfassungsmlßigen Ordnung die pariamenUirische Kontrol

le auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes auSObt, gefordert. 

Wirtun heute mit unserem Gesetzentwurf das gleiche. 

Damals hat der Herr Abgeordnete Thorwirth von der SPD 

ausgefOhrt: .Ich habe im Obrigen kein Verstlndnis fOr eine 

Auffassung, daß nicht drei gewlhlte Parlamentarier, die die 

Fraktionen mit dieser Aufgabe betrauen, das gleiche wissen 

sollen und auch bewahren kOnnen, von dem vermutlich Mini

ster, Staatssekretlr und Beamte des Organs Verfassungs

schutzBescheid wissen. • 

Der (DU-Abgeordnete und heutige Landtagsvizeprlsident 

Dr. Volkert hatdamals ausgeführt. daß neben dem Grund der 

Rechtsvereinheitlichung ein zweiter fOr die Novellierung hin

zukomme. Der zwette Grund ist nicht zuletzt die starke Ver

unsicherung in der Öffentlichkeit, insbesondere bei der Ju

gend. Sie hat ejn solches Ausmaß erreicht, daß einfach ein 

sichtbares Zeichen notwendig ist. um die ganze Angelegen

heit wieder auf das richtige Maß zurOckzufOhren. Wir mOssen 

ganz eindeutig sagen, dieser Verfassungsschutz in Rheinland

Pfalzwird vom Parlament kontrolliert. Die GRONEN sind der 

Auffassung. daß dies auch heute noch gelten mOßte, so daß, 

wenn man das Parlament als Ganzes, das heißt Regierungs

und Oppositionsfraktionen versteht, eine Oppositionsfrakti

on nicht einfach ausgegrenzt werden darf, 

(Beifall der GRONEN) 

wie dies in der Ieuten, leider auch bisher in der jetzigen Le

gislaturperiode der Fall gewesen ist. 

Die Entstehungsgeschichte der G 1D-Kommission ist ebenfalls 

sehr interessant. Ich bin der Meinung. daß insbesondere die 

neuen Abgeordneten sich darOber Gedanken machen soltten. 

ob es aufgrundder Notstandsgesetzgebung des Jahres 1968 

~noch legitim ist, den kleinen Fraktionen ein eigenstlndiges 

Recht auf Mitgliedschaft in der G 10-Kommission auch wei· 

terhin zu verwehren. 

Ausgangspunkt für das Landesgesetz zur Ausführung des 

Bundesgesetzes zur Beschrlnkung des Brief-, Post- und Fern

meldegeheimnisses ist das BOndei der Notstandsgesetze aus 

dem Jahre 1968, die zu einer großen gesellschaftlichen Aus· 

einandersetzung gefOhrt haben und nur durch die Ober· 

gangsregierung der großen Koalition Oberhaupt mOglich ge

worden sind. Damals hat auch die F.O.P.-Fraktion dem Lan

desgesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes zugestimmt, 

obwohl sie im Bundestag gegen die Notstandsgesetze war. 

ln der damaligen Diskussion wurde ausdrOcklich darauf hin

gewiesen~ daß jeder Abgeordnete des Hauses in der Lage sein 

werde, die Aufgaben in der G 10-Kommission sachgerecht 

wahrzunehmen. Damals sind die drei Fraktionsvorsitzenden 

mit der Aufgabe betraut worden. 

Am Rande sei bemerkt. daß damals die NPD-Gruppe, die kei

nen Fraktionsstatus hatte, nicht beteiligt worden ist. 

Die Aufgaben und Anforderungen an die Parlamentarische 

KontrollkommissM>n und an die G 10-Kommission sind seit 

1975 bzw. 1968 umfangreicher und vielflltiger und die Kon

trollfunktionen noch wichtiger geworden. Den GRONEN ist 

der Bereich der Innenpolitik, insbesondere wo es um den 

Schutz, die Erhaltung und Ausweitung von Bürger- und Bür

gerinnenrechten geht, sehr wichtig. Sie wollen von dem par· 

lamentarischen Kontrollrecht fOr die BOrgerinnen und BOrger 

in Rheinland-PfalzGebrauch machen. Deshalb hat die Frakti

on der GRONEN die heute vorliegenden Gesetzentwürfe ein

gebracht. 

Oie parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes 

durch die bestehende Kontrollkommission wird den tatsichli

ehen Erfordernissen eines demokratischen Rechtsstaates 

nicht gerecht. Bei der jetzigen Zusammensetzung der Kom

mission- drei Mitglieder- wird zumindest eine Fraktion kraft 

Gesetzes ausgegrenzt. Die Kontrolle der Regierung ist aber 

eine wichtige und zentrale Aufgabe der Opposition. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Beschrlnkung auf drei Mitglieder verkOrzt das 

Informations- Und Kontrollrecht zumindest einer Fraktion 

und ist auch unter dem Gesichtspunkt des BedOrfnisses der 

Geheimhaltung nicht akzeptabel. 

Als LOsung schlagen die GRONEN die Einrichtung eines Aus

schusses fOr Angelegenheiten des Verfassungsschutzes vor, 

der die parlamentarische Kontrolle auf dem Gebiet des Ver

fassungsschutzes umfassend ausübt. Dieser Ausschuß soll aus 

sieben Mitgliedern bestehen. Die Sitze werden nach dem 

d'Hondtschen HOChstzahlverfahren verteilt. Um sicherzustel

len. daß alle Fraktionen ein Mitglied in den Ausschuß entsen

den, erhllt jede Fraktion ein Grundmandat. Diese. Regelung 
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würde § 69 Abs. 2 der Vorllufigen Geschäftsordnung ent

sprechen. 

Die GRONEN schlagen die Ersetzung der Kommission durch 

einen Ausschuß deshalb vor, weil die Kontrolle des Verfas

sungsschutzes zu den originlren und regelmlßigen Aufga
ben des Parlaments gehOrt und eine Kommission zumindest 

den Eindruck erweckt, als sei sie grundlegend verschieden 

von der Ausschußtltigkeit. 

Im übrigen beabsichtigen die GRÜNEN, in dieser Legislaturpe

riode einen Gesetzentwurf zum Verfassungsschutz einzubrin

gen, der unter anderem die Kontrollbefugnisse des Ausschus-
seserweitert und eine Angleichung an das Verfahren anderer 

Ausschosse vorsehen wird. 

(Mertes, SPD: Herr Seibel. schreiben 

Sie das auch ab?) 

Bei der G 10-Kommission verhltt es sich ein klein wenig an

ders, da es sich bei dem Landesgesetz nur um ein Ausfüh

rungsgesetz zum Bundesgesetz handelt und keine Kontrolle 

ausgeübt, sondern nur in Einzelflllen beschlossen wird, ob 

Maßnahmen, die das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 

beschrlnken, angewendet werden dOrfen. Deshalb wlren 

·die GRONEN mitder Beteiligung aller Fraktionen an der G 10-

Kommission zufrieden. 

Die Diskussion um die strikte Aufgabentrennung von Polizei 

und Verf•ssungsschutz im Bund, des Verf•ssungsschutzes und 

der Geheimdienste- jetzt ganz aktuell- zeigt, welche Brisanz 

der Frage der Kontrolle im Parlament zukommt. 

Von der bis zum Jahre 1987 geübten Praxis, alle Fraktionen, 

gieichgOI'tig ob sie in der Regierung waren oder in der Oppo

sition, unabhlngig von d'Honctt an der G 10-Kommission und 

an der Parlamentarischen Kontrollkommission zu beteiligen, 

ist erstmals in der letzten Legislaturperiode abgewichen wor

den, dies mit unzullnglichen und unzutreffenden BegrQn

dungen, sofern Oberhaupt welche genannt wurden. Oie Aus

grenzung der Opposition in einem zentrlalen innenpoliti

schen Bereich, nlmlich der Genehmtgung und Kontrolle von 

Maßnahmen, die grundlegend in die Bürger- und BOrgerin

nenrechte eingreifen, ist weder demokratisch noch legitim. 

Es stellt sich die Frage, aufgrundwelcher Motivation die jahr

zehntelang geübte Praxis mit dem Einzug der GRONEN ins 

Parlament gebrochen wurde. Besonders pikant ist, daß eine 

O~itionspartei erneut, auch von einer Landesregierung, 

die ausdrOcklich .Mehr Demokratie wagen!• auf ihre Fahne 

geschrieben hat, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt die 

Praxis der CDUIF.O.P .-Regierung fortsetzt und damit nicht an 

den positiven Inhalt dieser jungen. aber schon Geschichte ge· 
wordenen Formel anknüpft, sondern an den negativen ln

halt nlmlich die Auslegung durch Berufsverbote, also eine 

genaue Umkehrung des Slogans, nlmlich .Angst vor mehr 

Demokratie!•. 

(Beifalll>ei den GRONEN) 

Durch die Verabschiedung der beiden GeseuentwOrfe der 

Fraktion OIE GRONEN kOnnte die neue Landesregierung 

deutlich machen, daß es ihr tatsichlieh mit der bisher nur ver

bal gelußerten Formel von .mehr Demokratie· ernst ist und 

sie bereit ist, eine Fehlentwicklung, wie sie in den letzten Jah

ren geprlgt war, von Berufsverboten in Rheinland-Pfalz bei

spielsweise, mit der Ausgrenzung demokratisch legitimierter 

Parteien und Fraktionen aus Kontrollkommissionen, zu stop

pen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheld. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Seibel, Sie haben beim Tagesordnungspunkt zuvor ein 

Verfahren der Koalition kritisiert und kündigen anschließend 

beim Verfassungsschutzgesetz das gleiche Verfahren an. 

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

All das, was Sie eben gesagt haben, müssen Sie sich jetzt 

selbst vorhaften lassen. 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

behandeln zwei Tagesordnungspunkte zusammen, weil sie 

einen Anknüpfungspunkt haben, nlmlich den Verfassungs

schutz. Die Tltigkeit der beiden Ausschüsse, um die es geht, 

ist allerdings eine sehr unterschiedliche Tltigkeit. Das sieht 

auch die Fraktion OIE GRONEN so; denn sie schllgt unter

schiedliche Regelungen vor, fQr die G 10-Kommission ein vier~ 

köpfiges und für die Parlamentarische Kontrollkommission 

ein siebenköpfiges Gremium. 

Um es vorweg zu sagen, wir werden der AusschußOberwei

sung beider Gesetzentwürfe zustimmen, weil wir der Auffas

sung sind, daß - von Ausnahmen abgesehen - jeder Gesetz

entwurf eine Chance haben soll, im Fachausschuß beraten zu 

werden. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Wie gütig!) 

Das war unsere bisherige Meinung, und bei dieser bleiben wir 

auch. 

Ich mOChte zunlchst einige Bemerkungen zum Vorschlag der 

GRONEN, was die G 10-Kommission angeht, machen. Die 

GRONEN schlagen fOr die G 10-Kommission ein Vierer-Gre

mium vor. Es wird deutlich. daß auch die GRONEN der Auflas-

..... 
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sung sind, daß dieses Gremium mOglichst klein sein soll. Nur, 

mit einer Zahl .4 • in einem Gremium, meine Herren von den 

GRONEN, programmieren Sie eine Nichtentscheidungsflhig

keit voraus, damit programmieren Sie ein Chaos voraus! Wie 

soll beispielsweise bei vier Teilnehmern ein Vorsitzender ge

wlhlt werden? Wie soll eine Entscheidung geflllt werden? 

Das G 10-Gremium ist, dies anders, als Herr Seibel es hier in ei
nem Redebeitrag ausgeführt hat. kein Kontroll-, sondern ein 

Entscheidungsorgan. Dieses Organ muß entscheiden. Dazu 

gehören auch Mehrheitsentscheidungen, die man bei einem 

Vierer-Gremium nicht ermOglichen kann. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer auch Ihnen be

kannten Entscheidung ausgefOhrt, daß es fOr diese Gremien 

nicht das Gebot gibt, daß samtliehe Fraktionen beteiligt wer

den mQssen. Von daher sollte auch nicht der Eindruck er

weckt werden, daß ein Dreier-Gremium ungesetzlich sei. 

Nach meiner Auffassung spricht vieles fOr die jetzige Rege

lung, jedenfalls ist sie besser als ein vierk6pfiges Gremium. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Machen Sie doch 

fOnfundgeben uns zwei; dann stimmt 

die Rechnung I) 

-So einfach ist das. 

Ich mOChte etwas zum Verfassungsschutz sagen. Herr Kollege 

Seibel hat viel aus der Geschichte des Verfassungsschutzes 

und der Parlamentarischen Kontrollkommission berichtet. Ich 

habe mich dauernd gefragt: Wann kommt endlich die Kritik 

an dieser Einrichtung? Aber die GRONEN haben das alles 

schon so verinnerlicht, daß sie da wohl nichts mehr sehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von clen GRONEN) 

Sie sagen, die Nichtbeteiligung der GRONEN in dem Gremium 

der ParlamentariK:hen Kontrollkommission sei undemokra

tisch. Das mag aus Ihrer Sicht so richtig sein. Jedenfalls iSt es 

stlndige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, daß 

so etwas in solchen Flllen aus Geheimhaltungsgründen 

durchaus zullssig ist. 

Ich bitte Sie, bei den Beratungen im Ausschuß auch an fol

gendes zu denken: Die Bereitschaft des Innenministers und 

des Verfassungsschutzes. sich in die Karten schauen zu lassen, 

nimmt mit der Gr6ße dieses Gremiums naturgerniß ab. 

(Seibel, DIE GRONEN: Das interessiert 

uns herzlich wenig I-

Frau Bill, DIE GRONEN: Die Opportunisten 

haben da sowieso nichts zu suchen!) 

- Frau Bill, ich bin nicht grundsitzlieh gegen eine Vergröße

rung der Parlamentarischen Kontrollkommission. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vonitz) 

Ich meine nur, wir sollten uns hier nicht Ober Zahlen und Mit

glieder einigen. sondern fragen, wie wir eine effektive Kon

trolle des Parlaments für diese Dienste erreichen. 

(Beifall der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nur mit 

den GRONEN!) 

-Das mOgen Sie so sehen. Ich habe aber den Eindruck, Sie ha

ben in das bisher geltende Gesetz noch nicht hineingeschaut. 

Wie sieht denn die derzeitige Kontrolle aus? Der Name .Par

lamentarische Kontrollkommission· ist ein schOnes Etikett fOr 

etwas, was in der Realitlt gar nicht vorhanden ist. Da wird 

nichts kontrolliert. 

(Mettes, SPD: Da wird berichtet!) 

Oie Kontrolle sieht nach § 13 des Landesverfassungsschutzge

setzes wie folgt aus: .Der Minister des lnnern und fOr Sport 

unterrichtet die Parlamentarische Kontrollkommission min

destens zweimal jlhrlich umfassend über die allgemeine Tl

tigkeit des Verfassungsschutzes und über Vorginge von be-

sonderer Bedeutung. • ln Absatz 2 ko~mt nun das Entschei

dende: .Zeit, Art und Umfang der Unterrichtung der Parla

mentarischen Kontrollkommission werden unter Beachtung 

des notwendigen Schutzes des Nachrichtenzugangs durch die 

politische Verantwortung des Ministers des lnnern und fOr 
Sport bestimmt. • 

Ich kOnnte Ihnen, wenn ich dies dürfte, einmal im einzelnen 

berichten. wie das in der Vergangenheit ausgesehen hat. 

Aber das darf ich nicht. Jedenfalls wurden diese Berichte rela

tiv restriktiv gehandhabt. Der Minister war sehr schnell bei 

seiner politischen Verantwortung. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Das lassen 

Sie sich bieten?-

Seibel, DIE GRONEN: Lag das nicht 

auch an den Mitgliedern?) 

-So steht es leider im Gesetz. Ich halte mich an Gesetze. Das 

sollten wir allgemein anstreben. 

(Frau Bill, DIE GROI\lEN: Es heißt doch 

.Parlamentarische Kontrollkommission ·1) 

- Frau Bill, ob diese Berichte den Tatsachen entsprachen, das 

war jeweils Glaubenssach •. Ein Akteneinsichtsrecht hat die 

Part.mentarische Kontrollk9mmission nicht. Ich· stelle fest, 

daß wir bisher keine effektive Kontrolle des Verfassungs

schutzes hatten, jedenfalls keine Kontrolle, die dem Etikett 

.Parlamentarische Kontroltkommission• gerecht wurde. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Dann wird es Zeit, 

daß wir einmal den Namen Indern!) 

Deswegen sollten wir dagegen etwas tun. Dies kann nicht 

darin bestehen, daß wir einen unbefriedigenden Zustand 
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festschreiben oder dadurch noch vergrößern, daß wir jetzt 

ein Gremium von sieben bilden. Spltestens die in der letzten 

Zeit diskutierten Vorginge um einen Devisenbeschaffer und 

die Verwicklung von Diensten, aber auch die verlnderte poli· 

tische Situation in der Welt machen nach meiner Auffassung 

folgendes notwendig: Wir mossen erstens darOber nachden

ken, ob wir einen Verfassungsschutz in dieser Form Ober

haupt noch brauchen. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Da haben Sie aber 

gut von unsgelernt I) 

Wenn ja, müssen wir zweitens darOber nachdenken, welche 

Aufgaben dieser Verfassungsschutz .hat. Wir mOssen diese 

Aufgaben genau beschreiben. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Nur auf der Grundlage einer genauen Beschreibung können 

wir eine vernOnftige Kontrolle ausüben. 

(Seibel. OIE GRONEN: Deshalbwollen 

wir einen Ausschuß!) 

Wir werden einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, 

der die Aufgaben des Verfassungsschutzes im einzelnen_ be
schreibt und der auch darlegt, ·wie eine effektive Kontrolle 

gewehrleistetwerden kann. 

(Beifall der SPD • 

Frau Bill, DIE GRONEN: Hoffentlich noch 

in dieser Legtstaturperiode I) 

Vizeprlslclent Helnz: 

Als Glste im Landtag Rheinland·Pialz begrOBe ich Mitarbei· 

terinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung 

Nastltten. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Der 

Landtag ist aufgefordert, darOber zu entscheiden, ob abWei· 

chend von der tHsherigen gesetzlichen Regelung die G 1().. 

Kommission von bisher drei Mitgliedern auf ~ier Mitglieder 

erh6ht wird und ob abweichend von der bisherigen gesetzli· 

chen Regelung die Parlamentarische Kontr()llkommission in 

einen Ausschuß mit9 bzw. 11 bzw. 13 Mitgliedern umgewan~ 

delt werden soll. 

Die GRONEN begehren diese Anderungen. um jeweils zum in· 

dest ein Mitglied in diesen Gremien haben zu kOnnen. Die 

GRONEN behaupten dabei, die geltenden gesetzlichen Rege· 

Iungen über die Zahl der Mitglieder beider Kommissionen 

seien undemokratisch. 

(Beifall der GRONEN) 

Dies ist eine gewichtige Behauptung, denn sie bedeutet, daß 

die bestehenden diesbezüglichen Regelungen verfassungs. 

widrig seien. Wenn diese Regelungen nlmlich Uf:'demokra· 

tisch sind, dann bedeutet dies, sie sind nicht mit der Demo-

kratie, das heißt mit den Grundsitzen vereinbar, die die De· 
mokratie ausmachen, die sie tragen. 

(Seibel. DIE GRONEN: Mit dem 

Geiste der Verfassung!) 

Was damit nicht vereinbar ist, stünde folgerichtig mit der 

Verfassung nicht im Einklang. Die GRONEN behaupten somit 

schlichtweg, die beiden Kommissionen, die seit Ober zehn 

Jahren aufgrund der bestehenden und entsprechend prakti· 

zierten gesetzlichen Bestimmungen in Funktion sind, seien 

aus dem Gesichtspunkt der Beachtung des Minderheiten· 

schutzes verfassungswidrig. Diese Behauptung bedarf der 

OberprOfung. 

Richtig ist, daß das Gebot, parlamentarische Minderheiten zu 

schOtzen, sowie das Recht auf verfassungsmlßige Bildung 

und AusObung der Opposition. WQZu sich die GRONEN zlh

len, im demokratischen Prinzip wurzeln. Ich verweise auf Ar· 

tikel 20 des Grundgesetzes. Dieser Schutz geht _allerdings 

nicht dahin, die Minderzeit vor Sachentscheidungen der 

Mehrheit zu bewahren. Mehrheit bleibt nun einmal Mehr· 

heit. siehe Artikel42 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

Der Schutz hat jedoch zum Ziel, der Minderheit zu ermOgli· 

chen, ihren Standpunkt in den Willensbildungsprozeß des 

Parlaments einzubringen. Dem ist grundsitzlieh dadurch 

Rechnung zu tragen, daß die Reprisentation der Parteien 

oder Gruppierungen in die AusschOsse oder Kommissionen 

vorverlagert wird, wenn dort Sachentscheidungen getroffen 

werden. Dies sprlche für das Anliegen der GRONEN, auch 

Mitglied in der G 10·Kommission und in der Parlamentari· 

sehen Kontrollkommission zu werden. 

Obwohl aber danach der Schutz der Minderheit im Parlament 

verfassungsrechtlich so stark ausgeprlgt ist, sind jedoch bei 

der Bestimmung des Umfangs ihrer Rechte auch andere 

RedrtsgOter von Verfassungsrang zu berOC:ksichtigen. Dabei 

ist im Auge zu behalten, daß ebenso wie die Mehrheit auch 

die Minderheit im Parlament nicht notwendig eine homoge· 

ne Einheit darsteltt. Die Aufspaltung in eine Mehrzahl von 

Fraktionen und Gruppen bis zu einzelnen Abgeordneten ist 

denkbar und schon vorgekommen. Hier wird das Begehren 

der GRONEN nicht mehr legitim. 

Sie gehen von der augenblicklichen Situation in diesem Paria· 

ment mit vier Fraktionen in der:'! bekannten zahlenmlßigen 

Gr6ßen aus. Es darf jedoch bei gesetzlichen Regelungen nicht 
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auf die Augenblickslage abgestellt werden. Gesetze mQssen 

unabhlngig von der momentanen Situation, die zuweilen 

gerade hinsichtlich der parlamentarischen Zusammensetzung 

schnell verinderlieh sein kann. von den Grundwerten und 
den Prinzipien getragen sein und eigentlich auf Dauer gel4 

ten, jedenfalls Ober eine Legislaturperiode hinaus. Alle Frak

tionen. Gruppierungen und eventuell fraktionsfreie Abge

ordnete in absolut gleicher Weise am parlamentarischen Ge· 

schifisgang zu beteiligen, wOrde auf der anderen Seite be
deuten, daß kleine Parlamentsgremien nicht mehr oder nur 

noch um den Preis gebildet werden kOnnten, daß die Mehr

heit dort nicht mehr als Mehrheit prlsent ist. Dies wlre die 

Demokratie, die von der parlamentarischen Mehrheitsent
scheidung nun einmal lebt, auf den Kopf gestellt. Sie wlre im 

Lebensnerv getroffen .. 

Eine Unterreprlsentation der Mehrheit in einem parlamenta

rischen Ausschuß oder in einer Parlamentskommission llßt 

die Verfassung nicht zu. Die Verfassung fordert ste entgegen 

dem Ansinnen der GRONEN nicht. Die GRONEN wollen ein 

Grundmandat in der G 10-Kommission b6i gleichzeitiger Er

höhung der Zahl der Kommissionsmitglieder auf vier. Mit vier 

Mitgliedern worde die regierende Mehrheit nicht mehr die 

Mehrheit in dieser Kommission stellen. Sie bitte nur zwei 

Mitglieder gegenOber ebenfalls zwei Mitgliedern der Opposi

tion. Das ist nicht dem demokratischen Prinzip entsprechend. 

Daraus erhellt auch. daß der Gesetzentwurf der GRONEN mit 

der Verfassung schon aus diesem Grunde nicht vereinbar ist. 

Es kommt hinzu, daß es dem Parlament in sachlich begrOnde

ten Flllen verfassungsrechtlich unbenommen ist, fOr Aus

schosse und Kommissionen eine Mitgliederzahl vorzusehen. 

die bei Anwendung der Oblichen Regeln fOr die Sitzvertei

lung eine BerOcksichtigung aller parlame.m.rischen Gruppie

rungen nicht ermöglicht. Dazu zlhlen die Bet.nge des Ge

heimschutzes. wiesie in der G 10-Kommission und auch in der 

Parlamentarischen Kontrollkommission zu behandeln sind. 

Diese Belange erfordern ein hohes Maß an Vorsorge. Dies 

rechtfertigt die Entscheidung. nur ein sehr kleines parlamen

tarisches Gremium mit Beratungsgegenstlnden aus dem Be
reich des Geheimsthutzes zu befassen. 

Hierbei werden Komplexe von teilweise höchster Geheimhal

tungsstufe erörtert. Die Vielzahl dieser Informationen er

mGglichen zuweilen, mosaikartig ein Bild anstehender kon

kreterOperationender geheimen Dienste zu gewinnen. Ein 

Bekanntwerden solcher Daten kann im Einzelfall selbst zur 

Geflhrdung einzelner Personen fahren. Deshalb ist es nicht 

sachwidrig und somit vttrfassungsgemlß. wenn durch eine 

magliehst geringe Zahl von Geheimnistrigarn grundsitzlieh 

und vorsorglich die Risiken einer Offenbarung vermindert 

werden. 

Die Opposition muß allerdings vertreten sein, ohne die Mehr

heit der Regierungsparteien zu verhindern. Auch diesen bei-

den Prinzipien ist mit den geltenden Regelungen sowohl fOr 

die G 10-Kommission als auch tordie Parlamentarische Kon

trollkommission Rechnung getragen, so daß für die von den 

GRONEN angestrebte Anderung kein zwingendes Erfordernis 

besteht. Es ist dementsprechend wiederholt verfassungsge

richtlich auch entschieden worden. daß die Nichtberücksichti

gung einer Fraktion in einem Parlamentsausschuß-hier geht 

es um die beiden gleichzustellenden Kommissionen - aus 

Obergeordneten sachlichen Gründen zullssig ist. 

Dabei ist nur eines sicherzustellen. daß die Kommissionen 

auch in Zukunft nur solche Gegenstande behandeln. die ihre 

geringe Mitgliederzahl aus vorrangigen Erwlgungen des Ge

heimnisschutzes rechtfertigen oder einen engen Zusammen

hang mit solchen Gegenstanden haben. Die bisherige Arbeit 

beider Kommissionen gibt in dieser Richtung zu Bedenken 

dieser Art keinen Anlaß. 

Ich wollte dies nur der Vollstlndigkeit holber klarstellen. 

Oie COu-Fraktion sieht deshalb fOr die beiden Gesetzentwür

fe der GRONEN zur G 1D--Kommission und zur Parlamentari

Khen Kontrollkommission keine Rechtfertigung. Wir sind da

fOr, daß diese Entwürfe abgelehnt werden. wobei wir unsder 

Verweisung und ErörterUng im Ausschuß. im Rechtsausschuß, 

nicht verschließen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten OieckvoB das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Koalitionsparteien von SPO und F.D.P. haben sich darauf ver

stlndigt, das Landesverfassungsschutzgesetz insbesondere 

mit dem Ziel einer Verbesserung des DatenKhutzes zu novel

lieren. Dazu besteht gerade ouch nach Auffassung der F.D.P. 

besonderer Anlaß. nachdem es uns in der vergangenen Legis

laturperiode nicht gelungen war. den damaligen Koalittons

partner CDU zu mehr als nur marginalen Anderungen des 

nach unserer Ansicht verbesserungsbedOrftigen Landesver

fassungsschutzgesetzes zu bewegen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Geil als frOherer Innenminister wird sich hieran noch ge

nau erinnern. 

(Mertes, SPO: Kann das denn wahr sein?) 

Bei der gep~nten Novaliierung soll. wie Kollege Mustheid zu 

Recht gesagt hat, nach dem Willen von SPD und F.D.P. ouch 
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der Umfang der Tltigkeiten des Verfassungsschutzes über

prOft werden. 

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

Wer von dem von der Fraktion DIE GRÜNEN vorgelegten Ge

setzentwurf eines Landesgesetzes zur Anderung des Landes
verfassungsschutzgesetzes allerdings weiterfOhrende Vor

schllge zu diesen Fragen erwartet, der irrt sich gründlich. 

Der Gesetzentwurf erschOpft sich darin, die in § 12 des Lan· 

desverfassungsschutzgesetzes enthaltene Parlamentarische 

Kontrollkommission durch einen AusschUß fOr Angelegenhei

ten des Verfassungsschutzes zu ersetzen, um auf diese Art 

und Weise die Beteiligung der Fraktion DIE GRONEN zu er

mOglichen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRONEN - Drucksache 

12/227- mit dem Ziel einer Vergrößerung der in § 4 des soge
nannten Landesausführungsgesetzes zum G 10-Geseu vorge
sehenen Kontrollkommission dient auSS(hließlich diesem 

Zweck. Ob dieser Vorschlag, die Kontrollkommission nach 

dem LandesverfassungsschuUgesetz in einen wesentlich gr6-

ßeren Ausschuß. nlmlich mehr als doppett-so großen wie bis

her, umzuwandeln, angesichtsder Besonderheiten der Mate

rie sachger&cht ist, wird aus Sicht der F.D.P .-Fraktion, obwohl 

wir vor Jahren einmal eine Ihnliehe Position hatten, heute 

nachdrOCklich bezweifelt. Er wird aber weiter in den Aus

schußberatungen, denen wir uns für beide Gesetzentwürfe 

nicht verschließen, diskutiert werden mQssen. 

Wir entnehmen dem Geseuentwurf zur Anderung des Lan

desverfassungsschutzgesetzes - Drucksache 121228- aller

dings, daß die GRONEN offenbar auf dem Wege sind, ihren 

Frieden mitdem Verfassungsschutz zu machen 

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

und seine Abschaffung, im Gegensau zu früher, nunmehr 

nicht mehr zu fordern. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das Obernimmt 

jetzt Herr Muscheid für uns!) 

Anders macht der Gesetzentwurf wohl auch keinen Sinn. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Ich denke, auch auf diese Frage des Grundverstlndnisses wer

den die GRONEN bei den weiteren Betatungen noch umfas

send eingehen mQssen. Ihre heute angekündigten weiteren 

GesetzgebungsvorschlAge m6gen hierfür interessant sein. 

Die F.D.P.-Lanc!Ugsfraktion stimmt der Oberweisung beider 

GesetzentwOrfe an die Ausschüsse zur weiteren Beratung zu. 

(Beif~ll bei F.D.P. undSPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren I 

Artikel10 des Grundgesetzes schützt das Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnis. Dieses Grundrecht hat- darauf hat das 

Bundesverfassungsgericht mehrmals ausdrücklich hingewie

sen- einen hohen Stellenwert. Beschrlnkungen bedürfen ei

ner gesetzlichen Grundlage, wobei unter gewissen Voraus

seuungen aus Gründen des Staats. und Verfassungsschuttes 

an die Stelle des Rechtsweges auch die Nachprüfung durch 

von der Volksvertretung bestellte Organe und HUfsorgane 

treten kann. 

Nach dem Bundesgeseu zur Beschrlnkung des Brief~, Post

un~ Fernmeldegeheimnisses ist es die Aufgabe des tÄndesge

setzgebers, die parlamentarische Kontrolle der fOr die Anord

nung von Beschrlnkungsmaßnahmen zustlndigen obersten 

Landesbehörde zu regeln und ebenso die Oberprüfung der 

von ihr angeordneten Beschrlnkungsmaßnahmen. 

Seit dem 1. November 1968 bestimmt unser Landesrecht, daß 

die Kontrolle des für die Anordnung von Beschrlnkungsmaß

nahmen zustlndigen Ministers des lnnern und für Sport einer 

Kommission, der sogenanntenG 10-Kommission, obliegt. Die 

G 10-Kommission, die vom Landtag bestellt wird, besteht aus 

dem Vorsitzenden und zwei BeisiUern. 

Die Landesregierung hat mit Interesse den Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRONEN zur Kenntnis genommen, in dem 

die ErhOhung der Anzahl der Mitglieder der Kommission und 

die Einführung eines Grundmandats fOr jede Fraktion vorge

schlagen wird. 

Es ist allerdings dem Parlament vorbehalten. darüber zu ent

scheiden, wie unter Berücksichtigung der Grundsitze der 

parlamentarischen Demokratie einerseits und der Belange 

des Geheimschuues andererseits die G-10~Kommission be
setzt sein soll. FOr die Landesregierung ist dabei insbesondere 

die Frage nach der GrOße der G-10-Kommission von Bedeu

tung. Aus der ihr anvertrauten Regierungsgewalt trlgt sie 

die Verantwortung fOr die Wahrung der Dienstgeheimnisse. 

Der Geheimschutz ist auch Aufgabe des Parlaments. Die inso

weit gegebene VerantwortUchkeit des Parlaments ist Korre

lat der umfassenden Beteiligungs- und Unterrichtungspflicht, 

dieder Landesregierung gegenOber dem Parlament obliegt. 

Dabei ist zu berOCksichtigen, daß die G-10-Kommission nicht 

nur eine reine Kontrollfunktion hat, sondern auch durch die 

Mitentscheidung Ober Zullssigkeit und Notwendigkeit von 

Beschrlnkungsmaßnahmen am Vollzug beteiligt ist. ln die

semGremiumwerden Sachverhalte erOrtert, die teilweise der 

h6chsten Geheimhaltungsstufe unterliegen. 
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Ich darf fOr die Landesregierung erkllren, daß sie dem Vor

schlag, die Anzahl der Mitglieder der G-10-Kommission zu er

hOhen, offen und vorurteilsfrei gegenübersteht. Die Landes

regierung ist sicher, daß das Parlament bei der Beratung des 

Gesetzentwurfs der Fraktion DIE GRONEN auch die Belange 

des Geheimschutzes angemessen berOCksichtigen wird. 

Eine vergleichbare Problematik stellt sich auch beim Gesetz

entwurf zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes 

dar. Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es. die Verfassungs

ordnung der Bundesrepublik und ihrer llnder gegen verfas

sungswidrige Bestrebungen zu schQtzen. Ich bin ausdrücklich 

der Auffassung, daß wir einen solchen Verfassungsschutz 

brauchen, vielleicht angesichts der Entwicklung gerade der 

jOngsten Zeit dringender denn je. Dabei ist eine strikte Tren

nung der nachrichtendienstliehen von den polizeiexekutiven 

Befugnissen vorzunehmen. 

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

Die Landesregierung steht allen Bemühungen. die parlamen

tarische Kontrol!e d~ Verfassungsschutzes noch effektiver zu 

gestalten, positiv gegenOber. Meine Absicht ist es, die Parla

mentarische Kontrollkommission umfassend und ausführlich 

zu informieren. Die Sitzungen der Kontrollgremien dOrfen 

keine Alibiveranstaltungen darstellen. 

Oie zur Kontrolle des Ministers des lnnern_ und fOr Sport hin

sichtlich der Tltigkeit des Verfassungsschutzes eingesetzte 

Parlamentarische Kontrollkommission besteht derzeit aus 
drei Mitgliedern, die vom Landtag aus seiner Mitte und mit 

der Mehrhart seiner Mitglieder gewlhlt werden. Oie Bera

tungen der Parlamentarischen Kontrollkommission sind ge

heim; ihre Mitglieder sind zur Geheimhaltung verpflichtet. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN sieht eine um

fassende Anderung der organisatorischen Ausgestaltung der 

Kontrolle des Verfassungsschutzes vor. An die Stelle der Par

lamentarischen Kontrollkommission soll ein siebenkOpfiger 

Ausschuß treten. Die Sitze sollen auf die Fraktionen nach 

dem d'Hondtschen HOchstzahlverfahren verteilt werden. Je

de Fraktion soll dabei mindestens ein Mitglied stellen kOn

nen. Die Befugnisse zur Kontrolle des Verfassungsschutzes 

sollen nach dem Gesetzentwurf nicht verlodert werden, was 

allerdings zur Verwunderung Anlaß gibt. 

Es ist, wie auch bei der Oberprüfung der Maßnahmen nach 

dem G 1 0-Gesetz. Aufgabe des Parlaments. einen Modus fOr 

die Kontrolle des Verfassungsschutzes festzulegen. der zum 

einen den Grundsitzen der ~rlamentarischen Kontrolle 

Rechnung trlgt, der zum anderen aber auch den Geheim

schutzinteressen hinreichend Rechnung tragen muß. Dieses 

Spannungsverhlltnis wurde bisher durch die Bildung eines · 

relativ kleinen Kontrollgremiums gelOst, das aus der Mitte 

des Landtags gewlhlt wird und auch die Opposition nicht 

Obergeht. 

Meine Damen und Herren, ich glaube. es ist nicht zu bestrei-

ten. daß eine ErhOhung der Anzahl der die parlamentarische 

Kontrolle ausübenden Geheimnisträger von drei auf sieben 

die notwendige Geheimhaltung der Tltigkeit des Verfas

sungsschutzes nicht unbedingt erleichtert. 

(Dieckvoß, F.D.P .: Das ist richtig!) 

Das parlamentarische Gremium zur Kontrolle des Verfas

sungsschutzes erhltt eine Vielzahl von Informationen. aus de

nen mosaikartig ein Bild von konkreten Operationen des Ver

fassungsschutzes gewonnen werden kann. Ein Bekanntwer

den dieser Informationen kann sogar - darauf ist hingewie

sen worden • zur Geflhrdung von Personen führen, auf die 

ein Nachrichtendienst zur Erfüllung seiner Aufgaben unab

weiJbar angewiesen ist. 

Erlauben Sie mir eine abschließende Bemerkung, meine Da

men und Herren! Die Landesregierung wird den Entwurf ei

nes novellierten Landesverfassungsschutzgesetzes vorlegen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

- auch hier gitt die Koalrtionsvereinbarung -. der die Aufga

ben und Befugnisse des Verfassungsschutzes unter BerOck

sichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts zum informationallen Selbstbestimmungsrecht der BOr· 

ger neu regeln wird. Die Notwendigkeit klarer Spezialrege

lungen im Verfassungsschutzgesetz dOrfte mittlerweile nicht 

mehr bestritten werden. Auf schwammige Generalklauseln 

werden wir verzichten. 

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

Auch fOr den Bürger muß klar erkennbar sein, meine Damen 

und Herren, welche Befugnisse dem Verfassungsschutz zuste

hen und welche nicht. 

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

Diese klaren Regeln erleichtern dann auch die Arbeit der Par
lamentarischen Kontrollkommission. 

Ausall diesen Gründen denke ich, daß dieser Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRONEN zu kurz gestrickt ist. Aber diesletzt

lich zu beurteilen. ist Sache des Parlaments. 

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

V"IZeprlsklent Heinz: 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr zur ersten 

Beratung der besagten zwei Gesetzentwürfe vorliegen, wird 

Oberweisung an den Innenausschuß und - federführend • an 

den Rechtsausschuß vorgeschlagen. Wer dem seine Zustim· 

mung geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen I • 

Danke. Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann ist das 

einstimmig so beschlossen. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 9 der Tagesord· 

nung auf: 

Landesgesetz zu dem Stlatsvertrag Ober den 

Runelfunk im vereinten DeutKhland 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12!273 -

Erste lerltung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von bis zu 20 Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Ich erteile dem Vertreter der Landesregierung, Herrn Staats

sekretar Dr. Kllr, das Wort. 

Dr. Kllr, Stlatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit der aufgerufe

nen Regierungsvorlage wird der ~ndtag gebeten, dem am 

31. August 1991 unterzeichneten St.atsvertrag Ober den 

Rundfunk im vereinten Deutschland durch Gesetz zuzustim

men. Aufgrund einer Vorunterrichtung der Landesregierung 

gegenüber dem Landtlg hat sich der Medienpolitische Aus

schuß bereits am 27. August 1991 mit der Thematik befaßt. 

Der Staatsvertrag umfaßt insgesamt sechs Teii-Staatsver
trlge: 

Das ist erstens der Rundfunksteatsvertrag, der die Grundaus

SIIgen zum Offentlieh-rechtlichen und zum privaten Rund

funk enthllt und damit das Fundament fQr das duale Hund

funksystem in der Bundesrepublik legt. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Das ist zweitens der ARD-Staatsvertrag, der im wesentlichen 

das ARD-Gemeinschaftsprogramm nagelt. 

Das ist drittens der ZDF-Staatsvertrag, der die Meinzer Fern

sehanstalt, ihrem bisherigen Status und Auftrag entspre

chend, als einen von allen, nunmehr 16 Lindern getragenen 

bundesweiten Sender bestltigt und damit stlrkt. 

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

Das ist viertens der RundfunkgebQhrenstaatsvertrag, der die 

Strukturen und die technische Abwicklung der Rundfunkge· 

bOhr-legt. 

Es ist fOnftens der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der 

Ober drei Anpassungsschritte in den neuen Bundeslindern zu 

einer einheitlichen RundfunkgebOhr fahren und dem bun· 

desweiten HOrlunk eine sichere Finanzierung schaffen wird. 

. Es ist schließlich sechstens der Bildschirmtext-Staatsvertrag. 

der einheitliche Rechtsgrundlagen fQr dieses Medium in ganz 

Deutschland ermOglicht und durch Einfügung eines geson· 

derten Jugendschutztatbestandes gestattet, aufgetretenen 

Mißbrauchstillen wirksam zu begegnen. 

Auf einige wesentliche Einzelheiten des sechsteiligen Ver

tragswerkeswerde ich zurückkommen. Fürs erste geht es mir 

darum, den Kern des Werkes klarzumachen. Dieser Kern ist 

erfreulich. Er erschließt sich bereits aus dem Namen: Staats

vertragOber den Rundfunk im vereinten Deutschland. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist seit der Ver

einigung Deutschlandsam 3. Oktober 1990 noch kein Jahr 

vergangen, und doch ist es den nunmehr 16 llnderregierun

gen in dieser kurzen Frist gelungen, ein umfangreiches und 

nicht einfaches Vertragspaket auf den Weg zu bringen. Dies 

war nicht unbedingt zu erwarten; manche in diesem Hause 

haben es auch nicht erwartet. Viele haben es auch nicht fOr 

möglich gehalten. Der erste Rundfunkstaatsvertrag und seine 

vierjlhrigen Beratungen- diesmal waren es vier Monate- mit 

nahezu unüberbrückbaren Interessengegensitzen damals 

waren Teilen der Offentlichkeit noch im Gedlchtnis; entspre

chend dOSter wurden mancherorts die Aussichten beurteilt. 

Dte Tats.che, daß nach nur vier Monaten politischer Beratun

gen eine Eintgung zwischen den Regierungschefs erzielt wer

den konnte- nunmehr 16 und nicht mehr nur 11 -,ist der Be

leg ~for, daß der FOderalismus auch im vereinten, grOßeren 

Deutschland Spann- und Tatkraft besitzt und wir gut beraten 

Sind, an diesem bewihrten System der politischen Zusam· 

menarbeit in der Republik festzuhalten. 

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

Meine Damen und Herren, viele haben mitgeholfen. Nicht al

le st.nden im Licht der Scheinwerfer. Erlauben Sie mir, daß 

ich den Staatsvertrag Ober den Rundfunk im vereinten 

Deutschland auch als ehrlichen Erfolg der dem Land Rhein· 

Iand-Pfaiz anvertrauten Rundfunkkommission der Minister

prlsidenten werte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD. 

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Zu Ihnen komme ich noch, Herr Wilhelm. 

Nicht wenige der Kompromisse, die sich als tragflhig erwie

sen, wurden erdacht und mit gründlicher Oberzeugungsar

beit von hier aus tragflhig gemacht. Wenn der Staatsvertrag 

zum 1. Januar 1992 mit Ihrer Zustimmung- ohne diese geht 

es nicht - in Kraft treten wird, wird ein einheitliches Rund

funkrecht in ganz Deutschland gelten. Das duale Rundfunk

system wird eindrucksvoll bestltigt sein. Durch einen zeitlich 

befristeten und auf die alten llnder beschrankten Solidari

tltsbeitrag wird es in den neuen Bundeslindern möglich sein, 

eine funktionierende Rundfunkgrundversorgung aufzubau

en. Ich gehe deshalb nicht zu weit, wie ich glaube, wenn ich 

sage, daß dieser Staatsvertrag ni~ht nur den Namen • Rund-
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funk im vereinten Deutschland" trlgt, er verdient diesen Na

men auch. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh komme aufdie 
einzelnen Teile des Staatsvertrags zurOCk. Beginnen mOchte 

ich nicht von ungeflhr mit dem Rundfunkstaatsvertrag; denn 
diesen Teil haben wir gleichsam zu einem Grundlagenstaats-

vertrag des dualen Rundfunksystems fortentwickelt. Er ent

hllt fortan Vorschriften, die fOr den 6ffentlich-rechtlichen 

und den privaten Rundfunk gemeinsam gelten. Er regelt dar

Ober hinaus beide Bereiche auch gesondert. Besonders mOch

te ich drei Grundsitze des Rundfunkstaatsvertrags hervorhe

ben: 

1. Die Begrenzung der Werbung im Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunk wurde aufrechterhalten. Dies war mOglich, weil es 

gelang, eine angemessene Gebührenerhöhung zu vereinba~ 

ren. Medienpolitisch sind damit zwei Vorteile unmittelbar 
verbunden. Der öffenttich~rechtliche Rundfunk kann sich ein~ 

mal auf die GebOhr stOtzen, er behllt Spielrlume fOr eine 
qualitltsorientierte Programmgestaltung. Der zum Teil im

mer noch im Aufbau befindliche private Rundfunk kann zum 
anderen durch Werbung seine wirtschcllfttiche Basis festigen 

und droht nicht vom ~rkt verdringt zu werden. 

2. Die Zahl der durch ARD und ZDF bundesweit verbreiteten 

Programme bleibt begrenzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies gilt auch fOr die europlisehe Beteiligung. Ich glaube. 

dies ist nicht nur im Interesse der GebOhrenzahler, sondern 
auch im wohlverstandenen eigenen Interesse von ARO und 

ZDF. Nur durch eine Konzentration seiner Mittel kann der 

öffintlich~rechtliche Rundfunk im dualen System seine Wet1-
bewerbsflhigkeit erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nicht die Quantitlt der Programme, sondern die Qualitlt 
muß bei gabOhrenfinanzierten Sendern im Vordergrund ste
hen. Jedenfalls verpflichtet der Rundfunkstaatsvertrag ARD 

und ZDF nur zu einer einzigen weiteren Beteiligung, der am 
Europlisehen Fernseh~Kulturkanal. Der Staatsvertrag voll~ 

zieht damit freilich nur nach, was der ehemalige - das Stich~ 

wort ist gefallen - baden-wOrttembergische Ministerprlsi

dent Splth. was Bundeskanzler Kohl und andere sich ausge
dacht hatten und wovon die Landesregierungen bei den Ver~ 

handJungen Ober den Staatsvertrag nicht absehen konnten. 

(Wilhelm, CDU: Kanzlertreue I) 

~Gelegentlich, Herr Kollege. 

(Beck, SPD: Einer in diesem 

Hause muß es sein!) 

Herr Wilhelm, Sie kOnnen sich auf mich verlassen. 

3. Nicht minder bedeutsam als die beiden genannten Elemen
te sind die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrags zur Si~ 

cherung der Meinungsvielfalt im bundesweiten Rundfunk, 
insbesondere im· Fernsehbereich. Das Bundesverfassungsge
richt hatte schon im sogenannten Niedersachsen~Urteil die 

llnder aufgefordert, rechtliche Vorkehrungen gegen Mei

nungskonzentration zu treffen. Dieser Aufforderung kommt 
das Vertragswerk nach. Dazu gehört als ein bedeutsamer 
Punkt unter mehreren, daß den Landesmedienanstalten 

neue MOglichkeiten eingerlumt werden, ihre Aufsichtsrech~ 

te besser wahrzunehmen und vor allem besser durchzuset~ 

zen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! ARD und ZDF bil~ 

den im Offentlieh-rechtlichen Rundfunk selbst eine Art duales 

System; der ARD-Staatsvertrag und ZDF-Staatsvertrag zeu

gen davon. Verstlndlicherweise stand in den Beratungen der 

Llnderregierungen der ZDF~Staatsvertrag im Vordergrund, 
da die ARD-Landesrundfunkanstalten ihre Rechtsgrundlagen 
im wesentlichen in den jeweiligen Landesrundfunkgesetzen 

oder Staatsvertrigen finden. 

Der Ihnen vorliegende ZDF~Staatsvertrag verschafft der 

Mainzer Anstalt einen starken ROckhalt und ist im Interesse 

des Landes Rheinland-P1alz; denn das ZDF wird kOnftig von 

allen 16 Lindern gemeinsam getragen. Sein Gewicht hat zu

genommen. Die Landesregierung ist zuversichtlich, daß das 
ZDF das Vertrauen rechtfertigen und ein einigendes Band 

zwischen alten und neuen Lindern im vereinten Deutschland 

sein wird. Der Sitz des ZDF bleibt Mainz. Der eine oder die an~ 
dere von Ihnen mag dies fOr selbstve"rstlndlich halten. doch 

gerade in den neuen Lindern gab es nicht wenige Stimmen, 

die fragten, ob dies auf immer so festgeschrieben bleiben 
mOsse. Diese Frage ist entschieden.lch glaube, alle Mitglieder 

dieses Hauses können mir zustimmen, wenn ich sageL..diese 
Frage wurde richtig entschieden. 

(Beck, SPD: Sehr gut I

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Sie haben es mehrfach lesen können - ich will es nicht ver~ 
schweigen-: Bis zuletzt war bei den Verhandlungen Ober den 

ZOF-Staatsvertrag umstritten, wie kOnftig Fernseh~ und Ver

waltungsrat des Senders zusammengesetzt sein soltten. ~ 30 
Jahre nach der Errichtung des ZDF war nicht allein die 

rheinland-pfllztsche Landesregierung, aber diese vor allem, 

davon Oberzeugt, es sei an der Zeit, den Umwelt~ und den 

Naturschutz in die Gremienarbeit einzubeziehen. aus den Be

reichen Kunst, ·Kultur, Verbraucher· und Kinderschutz sach

verstlndige Vertr&ter fOr die Gremienarbeit zu gewinnen 

und darauf hinzuwirken, daß der Fernsehrat den Charakter 
eines Herrenklubs verliere. 

(Beifall bei der SPD) 
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Mit diesem Anliegen sind wir durchgedrungen. Dies wie auch 

die Tatsache, daß erstmals staatsvertraglich das Teilnahme
recht von Mitgliedern des Personalrats an den Sitzungen des 
Fernsehrats festgeschrieben werden konnte - zu Ihrer Zeit, 
Herr Wilhelm. ist das noch nicht so gewesen, jetzt ist es aber 

so-, werte ich als Erfolg. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Ich verhehle Ihnen jedoch nicht mein Bedauern, daß wir auf 

dem Weg zu einer wahrhaft angemessenen und interessen
gerechten Arbeitnehmervertretung nur ein StOck vorange
kommen sind. Es hat nicht an uns gelegen, daß wir nicht noch 
weitergekommen sind. Von Mitbestimmung, wie wir sie an
dernorts in der Arbeitswelt der Bundesrepublik Deutschland 

seit langem kennen, sind wir leider noch allzuweit entfernt. 

Für die Landesregierung ist dies jedoch kein Grund zu verza

gen. 

(Wilhelm, CDU: Das ist richtig! 
Beck, SPD: Es gibt hier Verzagte 

genug im Haus!) 

Die Betroffenen und alle anderen, denen an der Würde des 

arbeitenden Menschen liegt, zu der auch die Mitbestimmung 
gehOrt, kormen dem vertrauen, w~nn ich sage: Kommt Zeit, 
kommt R4t, kommt neue Tat. 

(Beck, SPD: Sehr gut!) 
Beifall bei der SPD) 

Zu den vollbrachten Taten gehOrt- das soll meine letzte An
merkung zum ZOF-Staatsvertrag sein -, daß das Land Rhein

land-Pfalz - nicht nur die Regierung - kOnftig seinen Sitz im 

Verwaltungsrat des Senders sicher hat; denn diese Mitglied
schaft ist künftig im Staatsvertrag ausdrOcklich verankert. 

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

Ich sehe in dieser Festlegung einen außergewOhnlichen Ver

trauensbeweis der Llndergemeinschaft und nicht zuletzt ei
ne schOne Anerkennung fOr das Land, fOr die Rundfunkkom
mission und für den Ministerprlsidenten, der ihr vorsitzt. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Bei dem ROckblick 

a~f die vier Monate wlhrenden Verhandlungen wird deut
lich, daß ein entscheidender Durchbruch dann erreicht war, 

als ein tragflhiger Kompromiß bei der GehOhrenanpassung 

gefunden worden war. Die GehOhren sind im Rundfunkfi
nanzierungsstutsvertrag,festgelegt. Der UmstAnd. daß jen
seits politischer ZugehOrigkeit und Couleur innerhalb von nur 

zwei Sitzungsterminen eine Ver$tlndigung der Regierungs

chefs erreicht werden konnte. ist ein v6tliges Novum. Er be
l,gt eindrucksvoll, wie stark die Meinungsbildung von der 

Einsicht in die tatsichliehen und die politischen Notwendig

keiten einer GabOhrenerhöhung geprlgt war. 

Noch etwas belegt die rasche Einigung. Sie zeugt davon, daß 
die Berechnung der Kommission für die Ermittlung des Fi

nanzbedarfs der Rundfunkanstalten- kurz KEF genannt- und 
der von der KEF den Ministerprlsidenten unterbreitete Vor

schlag solide und angemessen waren. Oiesem Vorschlag sind 

die Ministerprlsidenten gefolgt. Gestatten Sie mir an dieser 
Stelle ein fast privates Wort. Gestatten Sie mir als neuem Vor

sitzenden der KEF, daß ich meinem Vorginger im Amt. 

Staatssekretar Hanns Schreiner, an dieser Stelle einen herzli
chen Dank sage. 

(Beifall im Hause) 

Hanns Schreiner- nicht ich - hat als Vorsitzender die Last der 
Arbeit getragen und seiner Gesundheit viel, wie wir wissen, 

zuviel zugemutet. Ihm- nic~t mir- gebOhrt die Anerkennung, 

welche die KEF sich in dieser Gebührenrunde bei den Mini

sterprlsidenten erworben hat. Ich darf Herrn Schreiner von 
dieser Stelle aus grOßen und hinzufügen, daß es mir als neu

em Mann nicht leichtfiel, in seine Fußstapfen zu treten. Auf 
der anderen Seite hat mich sein Vorbild mehr als vieles ande

re angespornt. Hanns Schreiner war und ist schließlich je
mand im Mediengeschlft. 

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

Was die GebOhrenerhOhung anbelangt, so möchte ich einige 

Eckpunkte hervorheben. 

1. Die eigentliche Gebührenerhöhung zugunsten von ARD 

und ZOF für ihre laufenden Programme, für neue Technik 
und für bereits jetzt teilweise erkennbare Werbeausfalle be
trlgt 2,30 DM. Dafür konnten - ich erwlhnte es bereits - die 
Werbegrenzen bei ARD und ZDF zugunsten des privaten 
Rundfunks gehalten werden. Daran lag besonders der 

rheinland-pfllzischen Landesregierung, 

(Beifall der F_o_p_

Wilhelm, CDU: Aber nicht der SPD) 

getragen von dem Mehrheitspartn~r SPO und der FreienDe

mokratischen Partei. 

Hier entschied sich in den Verhandlungen die gedeihliche Zu
kunft des dualen Systems, zu dem sich die rheinland-pfll

zische Landesregierung in ihren beiden Teilen aus Oberzeu

gung bekennt. 

(Wilhelm, CDU: Das müssen Sie dahin sagen I 

Beck, SPD: Herrn Wilhelm ist ein Feindbild 
kaputtgemacht worden I Jetzt versucht er, 

durch Zwischenfragen zu stOrenl) 

2. Zu den 2,30 DM zusltzlich entfallen weitere 1,50 DM je
weils zur Hllfte auf den Europlisehen Fernsehkulturkanal 

und auf die Neuordnung der Bundesrundfunkanstalten ein

schließlich RIAS und Deutschlandsender Kultur. Unabhlngig 
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davon, wie man zu diesen Vorhaben steht, handelt es sich 

hierbei um politische Entscheidungen, fUr die im Zweifel die 

Politik geradezustehen hat. 

3. Ein Betrag von 1 DM wird für den Zeitraum von drei Jahren 

zweckbestimmt für den Aufbau des Rundfunks in den neuen 

Lindern verwendet. Berechnungen haben ergeben, daß hier

fOr 1,9 Milliarden DM an Investitionen erforderlich sein wer

den. Der Solidaranschub Ober diese 1 DM wird bis Ende 1994 

ca. 850 Millionen DM erbringen, das heißt, daß noch 1 Milliar

de DM an Verbindlichkeiten durch die neuen Anstatten aus

zugleichen sein werden. Die Gewlhrung bloßer ZinszuschÜS

se, die von einigen gefordert und von vielen - ich sage Ihnen 

ganz offen, auch von mir- eine Zeitlang erwogen wurde. hlt

te schwere Nachteile zur Folge gehabt. Die neuen Anstalten 

hltten sich entweder Oberschulden mossen oder waren ihren 

Aufgaben nicht gerecht geworden. Auch hltten die allfllli

gen Defizite bei der neuen GabOhrenbemessung zur Mitte 

dieses Jahrzehnts wegen der EinheitsgabOhr zu deutlichen 

Erh6hungen geführt. 

Zuletzt der wichtigste Nachteil: Oie Ministerprlsidenten der 

neuen Llnder hltten das gesamte Vertragswerk erst gar 

nicht unterschrieben.- Ohne Solideransehub ·das können Sie 

mir glauben; denn diesen Teil der Verhandlungen habe ich 

als KEF.Vorsitzender besonders intensiv miterlebt und ge
führt - wird es keinen Staatsvertrag Ober den Rundfunk im 

vereinten Deutschland geben. 

4. Da die Zweckbindung des Solidaranschubs zum 1. Januar 

1995 auslluft und damit das Aufkommen aus dieser 1 DM 

dem allgemeinen GabOhrenaufkommen zuflllt, konnte die 

GabOhrenperiode Ober den von der KE·F empfohlenen Zeit

raum hinaus von drei auf vier Jahre verllngert werden. Soll

ten die fOr den bundesweiten Hörfunk eingesetzten Mittel 

mangels Einigung mit dem Bund nicht sogleich benötigt wer

den. so sieht der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag erst 

ein Ende der GabOhrenlaufzeit zum 31. Dezember 1996 vor. 

Damit wOrde die laufzeitfünf Jahre betragen. 

Nachdem das Stichwort bundesweiter Hörfunk gefallen ist. 

gestatten Sie mir noch einen Satz in Klammern. Ich mOchte 

bei Ihnen eindringlich dafOr werben. die Angelegenheiten 

des kOnftigen nationalen H6rfunks zurOckhah:end zu behan

deln. Ich hatte im Auftrag der Ministerprlsidenten am 2. Au

gust eine erste Verhandlung mit dem Bund zu fOhren. Da

nach haben wir lange Zeit nichts aus Sonn gehört. Offensicht

lich war man dort noch nicht so weit. um in die zweite Runde 

einsteigen zu können. ln den letzten Tagen ist ein Gesprlch 

zwischen dem Bundesinnenminister und dem Vorsitzenden 

der Rundfunkkommission vereinbart worden. Erst danach 

wird man genauer abschltzen können. wie sich der Bund 

zum Verhandlungsangebot der Llnder- dieses steht~ im ein

zelnen stellt. 

Ich mOchte abschließend noch einen Satz zu den Rundtunk

gebOhren sagen. Ich denke, stabile GebOhren Ober einen 

Zeitraum von vier oder gar fOnf Jahren sind in diesen Zeiten 

kein schlechtes Wort. 

(Beifall d~rSPD und der F.D.P.) 

Lassen Sie mich zum Schluß meiner Anmerkungen zur Gebüh

renanpassung auf einen Beschluß der Ministerprlsidenten 

verweisen. der von Rheinland-P1alz angeregt wurde. Die Mi

nisterprlsidenten waren sich am 4. Juli einig und haben in ei

ner Erkllrung zu Protokoll niedergelegt, während der jetzt 

beginnenden Gehohrenperiode zusammen mit ARD und ZDF 

Wege hin zu einer verbesserten Leistungs- und Wettbewerbs

flhigkeit des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks zu erkunden. 

Parallel dazu sind ARD und ZDF aufgefordert worden, zusam

men mit der KEF bis zu deren 1993 fllligen Bericht ein Pro

gramm zu entwickeln, das es erlaubt.,alle Rundfunkanstalten 

nach einheitlichen Kriterien auf ihre Wirtschaftlichkeit zu 

überprüfen. - Das gab es noch nie. Das ist diesmal durchge

setzt worden; wir haben den Antrag gestellt. Damit wird ei

. ne schon 1983 von diesem Landtag gefaßte Entschließung 

endlich umgesetzt. 

Meine Damen und Herren, Sie können sicher sein, daß die 

rheinland-pfllzische Landesregierung in dieser Sache eisern 

sein wird. Gerade weil uns an der Existenz eines funktionie

renden dualen Rundfunksystems liegt. liegt uns auch daran. 

daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk kostenbewußt und 

an der Produktivitlt orientiert wirtschaftet. 

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

Dazu gehört auch. daß der Offentlieh-rechtliche Rundfunk 

und seine Macher bei ihren Programmangeboten die Kirche 

im Dorf lassen. 

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

Meine Damen und Herren, ich weiß, daß dieser Beschluß zur 

Wirtschaftlichkeit nicht alle Kritiker der jetzigen GabOhren

entscheidung Oberzeugen kann. Deshalb gestatten Sie mir ei

nen Zusatz. Noch in diesem Jahr wird eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts zu der Frage erwartet, ob das Ge

bOhrenfestsetzungsrecht der Landesparlamente verfassungs

gemlß sei. Hintergrund des Verfahrens ist der anllßlich der 

letzten Gebührenverhandlungen durch das Verhatten des 

Landes Baclen·WOrttemberg entstandene Eindruck, die Ge

bOhr wOrde nicht sachgerecht. sondern politisch willkOrlieh 

und unzureichend festgesetzt. Sie erinnern sich an die Situati

on damals. Die diesjlhrige GebOhrenrunde und ihre Zustim

mung. meine Damen und Herren Abgeordneten. könnten ein 

klares Signal an die Karlsruher Richter dafOr sein. daß das Ge

bOhrenfestsetzungsrecht nicht nur zu den Aufgaben der Lan

despariamenta gehört. sondern dort auch gut aufgehoben 

ist. 

Meine Damen und Herren. unabhlngig vom Staatsvertrag 

Ober den Rundfunk im vereinten Deutschland. den ich hier

mit verlasse, sieht§ 3 des lhn·en vorliegenden Ge:$81:zentwurfs 
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die Aufhebung der Stiftung zur Förderung gemeinnOtzigen 

privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz und des dieser Stif

tung zugrunde liegenden Gesetzes vor. Zweck der 1986 ge
gründeten Stiftung war es im wesentlichen, gemeinnützigen 

privaten Rundfunk in Rheinland-Pfalzfinanziell zu unterstüt

zen. Empflnger von Leistungen war jedoch allein der Bürger

service e. V., der derzeit aus 14 Mitgliedern besteht. Der BOr

gerservice hat sich bemüht- das erkennen wir auch an -, vor

wiegend Sendungen zu produzieren, die von Künstlern, Lite

raten, kulturellen Veranstaltungen und Informationen aus 

dem Gesundheitswesen und der Verkehrserziehung handel

ten. Allerdings konnten zusltzliche gemeinnQtzige Initiati
ven und Vereine außerhalb des BOrgerservice nicht gewon~ 

nen werden. Die Zahl der Mitglieder des BOrgerservice ist 

gleichfalls im großen und ganzen unverlndert geblieben. Da

mit wurde eine wesentliche Zielsetzung. nlmlich gemeinnOt

zigen Rundfunk deutlich auszuweiten, verfehlt. 

Noch mehr flltt jedoch ins Gewicht, daß die Konstruktion der 

Stiftung sich trotz des engagierten BemOhens ihres Vor

stands, dem ich danken möchte. nicht bewlhrt hat. Mangels 

eigenen Kapitals war die Stiftung auf jlhrliche Zuflüsse aus 

dem Landeshaushalt angewiesen. Die Gelder flossen dann 

weitestgehend an einen einzigen Veranstalter, nlmlich den 

BOrgerservice, ab, ohne der Stiftung eigene Gestaltungsmög

lichkeiten zu erOffnen. 

Auch die ursprOnglich mit dem Gesetz verfolgte Oberlegung, 

großzügige Spender für die im Ansatz gute Sache zu gewin

nen und in einen Stiftungsbeirat zu berufen. ging ins Leere. 

Ein steuerbegOnstigter Tatbestand lag auch nicht vor. Der ge

setzlich vorgesehene Beirat wurde nie berufen. So blieb in 

der Folge auch die Gremienbesetzung der Stiftung unvoll

stlndig. 

Wlhrend der gesamten Geltungsdauer des Gesetzes gab es 

von den verschiedensten politischen Seiten Vorst68e, die Stif

tung aufzuheben. Die Landesregierung ist der Auffassung, 

daß nunmehr ein Zeitpunkt erreicht ist, die Stiftung nicht !In

ger fortbestehen zu lassen. Sie soll durch das Gesetz aufgeho

ben werden. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Der Staats

vertrag Ober den Rundfunk im vereinten Deutschland liefert 

eine feste Grundlage dafOr, daß das duale Rundfunksystem 

programmlich, publizistisch und wirtschaftlich Ieistungs- und 

wettbewerbsflhig bleibt. Oie Aussichten sind gut, daß die 

deutschen Anbieter. die Offentlieh-rechtlichen wie die prive

ten, ihren Platz auf dem grOBer, spannender. aber auch hlr

ter werdenden europlischen Rundfunkmarkt behaupten und 

aus~uen kOnnen. Ich denke, an diesem Ziel ist allen politi

schen Krlften dieses Hauses gelegen. So bitte ich Sie fOr die 

Landesregierung. dem Gesetzentwurf Ihre Zustimmung zu 

erteilen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Nachdem der Chef der Staatskanzlei, Herr Staatssekretar Dr. 

Kllr, den Gesetzentwurf begründet hat, kommen wir zur 

Aussprache. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich will gleich zu Anfang kein Mißverstlndnis entstehen las

sen, verehrter Herr Dr. Kllr. Das Ritual bei Beratungen Ober 

GebOhren-Staatsvertrlge unterscheidet sich bei dem, was wir 

heute und in den AusschUssen tun, im formalen Ablauf nicht 

im geringsten von dem, was Vorgingerregierungen getan 

haben. Das ist vOIIig klar. Es ist ein Ritual, bei dem Minister

prlsidenten den Tisch anrichten, bei dem hlufig der kleinste 

gemeinsame Nenner gesucht wird -ich rlume ein, bei unter

schiedlicher Interessenlage auch nicht einfach herbeizufüh

ren- und es nach abschließenden Gesprlchen dann in die Par

lamente mit dem Hinweis zurückgegeben wird: Nun seht ein

mal, was wir euch in unserer WundertOte mitgebracht haben, 

stimmt bitte dem zu.- Daß die Mehrheitsfraktionen ihren Mi

nisterprlsidenten wegen seiner medienpolitischen Großta

ten, wie sie unzullssigerweise beschrieben wurden, nicht im 

Stich gelassen haben 

(Beifall des Abg. Beck, SPD) 

- jetzt klatscht jemand, der von dem Thema wirklich Ober

haupt keine Ahnung hat-, 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

ist in dem Zwang zur Solidaritlt, selbst wenn es viele Bereiche 

gibt, bei denen ganz andere interne Vorstellungen gelußert 

wurden, 

(Lais, SPO:: Sie haben uns doch 

noch gar nicht gehOrtl) 

im Grunde ein sehr unbefriedigendes, aber nicht nur erstmals 

in diesem Jahr festgestelltes Verfahren. 

(Beifall bei der CDU und den GRONEN) 

Nach vielen Bemühungen ~manchmal viel Krampf-· und nach 

Sondersitzungen hat man sich geeinigt, Herr Dr. Kllr. Es war 

bisweilen- Entschuldigung -schon ein Trauerspiel gewesen. 

Zum Schluß stritt man sich Ober Essentials dieses Vertrags -

meine Damen und Herren, das muß man dem deutschen Ge

bOhrenzahler noch einmal deutlich machen -. nlmlich über 

die Frage .Euro News ... so, als würde es irgend jemanden in

teressieren, an welche'r Stelle er ist. Man stritt sich lustvoll 
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Ober die Frage der adlquaten Zusammensetzung der Auf
sichtsgremiendes ZDF, sprich: wie vermehre ich als Sozialde

mokrat unseren Anteil zwecks Durchsetzung der roten Farbe 

in diesem Gremium. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das sind zum Schluß die Essentials 

dieser Runde gewesen. 

(Lais, SPD: Das ist doch vOIIiger Unsinn! 
Haben Sie das einmal Herrn Streibl 

gesagt?) 

Meine Damen und Herren, ich erinnere daran, mit welcher 
fraktionSObergreifenden Inbrunst gerade der Landtag von 

Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit um GebOhrenerhOhun

gen gerungen hat. Herr Lais, ich erinnere ebenfalls daran, 

wie schwer uns allen die Zustimmung - wenn kh Ihre Rede 
noch recht in Erinnerung habe- zu wesentlich geringeren als 

der heute vorgeschlagenen Gebührenerhöhung gef•llen ist. 
Ich erinnere mich •uch an die letzte Runde: Noch einmal -so 

die Beschwörungsformel des Ut~gs Rheinland-P1alz - ma
chen wir das so nicht. 

Wohin die Reise der neuen Landesregierung in der GabOh

renfrage geht. haben wir spltestens mit Vorlage der KoaUti

onsvereint».rung erfahren. ln dem medienpolitisch als unzu
reichend zu kennzeichnenden Koalitionsvertrag zwischen 

SPD und F.D.P. wird als Punkt 1 und somit mit Prioritlt- aus 

meiner Sicht taktisch und politisch falsch - auf die Notwendig

keit der GebOhrenerhOhung fOr den Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunk bereits tOrsorglich hingewiesen. 

(Wittkowsky. CDU: HOrt. hOrtl) 

Wir haben dies von Anfang an als Einladung zur GabOhrener

höhung kritisiert. Diese Kritik hat sich durch die Vorlage des 

Staatsvertrags bestltigt. Hat man bei frOheren Anllssen um 

P1ennigbetrlge gerungen, so mutet diese Landesregierung -
schließlich ist Herr Sch•rping bekanntlich der neue medien

politische Koordinator der SPD-Ministerprlsidenten gewor
den, wohl unterstellend, daß Staatssekretlr Kllr etwas von 

diesem Thema versteht - den BOrgern eine Erhöhung der 
RundfunkgabOhren um mehr als 25 % zu. Meine Damen und 
Herren, das darf wohl nicht wahr sein. 

(Beifall bei der CDU • 

Lais. SPD: 2,30 DM sind keine 25% I) 

Anders als sonst - das liegt aber in der Natur der Sache und 
wird von mir deswegen ausdrOcklich nicht kritisiert- ist die 

Tatsache, daß notwendigerweise ein Vertragskonglomerat 

vorgelegt werden mußte, damit der gesamtdeutsche Rund

funk in der Tat einen Ordnungsrahmen erhllt. 

(Dieckvoß, F .D.P.: Das sehen die 
(DU-Ministerpräsidenten 

ganz genauso!) 

Das ZDF muß einen gesamtdeutschen Auftrag erhalten, und 
die ZDF-Gremien müssen dem Rechnung tragen. Es besteht 

jedoch die Gefahr, daß man mit diesen Grundsatzargumen

ten hofft, Ober den anderen wesentlichen Bestandteil - die 
GebOhrenerhOhung, eine Quasisteuer- werde man in der Of~ 

fantliehen Aufmerksamkeit nach dem Motto .Das eine Was

ser nimmt d•s andere Wasser mit• den Mantel des Schwei
gens legen können. Lieber Herr Kllr, wenn Sie so gedacht ha

ben, dann haben Sie zumindest nicht an uns gedacht; denn 

welche großen Wasser die kleinen Wasser mitnehmen, erla u
ben wir uns, fOr die erstaunte rheinland-pfllzische Offent~ 

lichkeit selbst zu beschreiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein Teil unserer wichtigsten Forderungen h•t Eingang in den 
Sta•tsvertr•gsentwurf gefunden. Es gilt, das zu unterstrei
chen. An den Werbegrenzen für den Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunk wurde nicht gerOttelt, weder an den taglieh maxi

mal 20 Minuten noch an der 20.00 Uhr-Grenze und am Sonn~ 

und Feiertagsverbot. Das ist eine alte Forderung der CDU und 
-ich fOge hinzu -•uch der F.D.P. 

(Dieckvoß. F.D.P.: So ist es I) 

Hier hat es immer andere Meinungen aus der Sozialdemokra

tischen Partei gegeben und gibt es immer noch. Endlich habe 
ich begriffen. daß die F.D.P. in einer solchen Koalition gele

gentlich nutzbringend sein kann; denn hie.r ist ihre Hand

schrift in der Tat- zumindest partiell- erkennbar. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU. 

Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. gegenOber dem ursprOnglichen 

Entwurf wurde die Ermlchtigung fOr die Ministerprlsiden

ten, die Werbegrenzen doch noch eigenmlchtig zu Indern -
Herr Lais, Sie wollten doch a-ufmerksam sein-, gestrichen. 

(Lais, SPD: Ich bin immer 

aufmerksam!) 

Diese wesentliche Frage der Anstaltsfin•nzierung bleibt ent

sprechend dem Wesentlichkeitsgrunds.tz den Parlamenten 
vorbehalten. Das ist gut so; denn wenn die Ministerprlsiden

ten gegen die Wesentlichkertstheorie in dieser Frage verst~ 

Ben hltten und ·diese Fr•ge nicht in den Staatsvertragsent
wurf •ufgenommen hirten, wlre medienpolitisch eine fai

Khe Entwicklung in Kamingesprlchen mit existentiellen Aus

wirkungen möglich gewesen. DarOber hinaus hltte die Op-
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position in diesem Landtag beim Bundesverfassungsgericht 

geklagt. Ich hoffe, daß das dabei mit eine Rolle gespie~ hat. 

(Lais, SPD: Sie hat keine Klagebefugnisi) 

- NatOrlich. 

(Lais, SPD: Nur die Bundestagsfraktionl) 

Seide Aspekte bieten Gewlhr dafür, daß der duale Rundfunk 

- d~s faire Nebeneinander von Offentlieh-rechtlichen und pri

vaten Programmveranstaltern- eine reelle Chance erhllt und 

behl~-

Wie Sie wissen, hatten wir uns zugute, dem dualen Rundfunk 

gegen den erbitterten Widerstand Ihrer Parteifreunde eine 
Bahn geschlagen zu haben. Dieser Weg war notwendig und 

mußweiter beschritten werden. Zumindestteitweise geht die 

SPD diesen Weg heute mit. Man hat dazugelernt. Sicher ist 

auch das ntcht zu beanstanden. 

Die Frage ist nur, ob langfristig die Sicherstellung des dualen 

Systems wirklich mit dieser Konfiguration, wie sie heute vor

geschlagen ist und wie sie medienpolitisch teilweise disku

tiert wird, Oberhaupt siCherstellbar ist; denn an einige grund

sltzliche Fragen zu diesem Thema haben Sie sich bei diesem 

Staatsvertragsentwurf nicht herangewagt. 

Unausgegoren ist beispielsweise das Verfahren. Das Parla

ment stellt schon etwas dar. Es ist zwar einmal in Unkenntnis 

dessen, was die Ministerprlsidenten zum Schluß verabschie

det haben, darOber gesprochen worden. Ich hltte es fOr das 

Verhlttnis zwischen Parlament und Regierung sicher für er

ireulicher gehalten, wenn man kurzfristig nach Einigung 

oder kurz davor den Medienpolitischen Ausschuß im Sinne 

der angestrebten Vereinbarung informiert hltte, was nicht 

der Fall war. Aber vielleicht kann man diese Unebenheiten 

noch ausbQgeln, Herr Kllr. 

(Lais, SPD: Das stimmt auch nicht!) 

Meine Damen und Herren, unausgegoren ist die Vereinba

rung der Ministerprlsidenten, entgegen ihrer vertraglichen 

Abmachung. wonach es in den dritten Fernsehprogrammen 

keine Werbung gibt, gerade dies jedoch dem Hessischen 

Rundfunk bis Ende 1992 zu gestatten. 

(Lais, SPD: Befristet!) 

- Ich weiß, daß es befristet ist. Ich weiß auch, wer hier Pate 

gestanden hat. Gleichwohl hatte K:h diese Extrawurst für den 

Hassischen Rundfunk fQr falsch, zumal sie euch ein Schlag ge

gen den SOdwestfunk ist, der sich in dieser Frage vertrags

konform verhltt. 

(Beifall der CDU -

Lais, SPD: Warum haben Sie das 

Herrn Wallmenn nicht g6agt?) 

FOr unzumutbar halte ich unverändert - darin liegt ein we

sentliches Verslumnis der Ministerprlsidenten und der sie 

begleitenden Rundfunkreferenten und Staatssekretire von 

Staatskanzleien -. daß in bezug auf stlrkere Kosteneinspa

rungen von ARD und ZDF keine deutlich erkennbaren Fort

schritte zu sehen sind. Es sind alles unverbindliche, durch 

nichts begrOndete Absichtserkllrungen. 

Ich bin erstaunt darOber. mit welcher Inbrunst beispielsweise 

auch die Liberalen am 19. September -das ist erst wenige 

Stunden her- noch einmal ihre Kritik an der ErhOhung der 

RundfunkgebOhren in dieser GrOßenord~ung. aber auch zu 

dieser Frage vOIIig zu Recht wiederholt haben. Ich bin ge

spannt. wie der Redner der F .D.P. nachher seine mOgliche Zu

stimmung zu diesem Rundfunkstaatsvertrag nach diesen Er

kllrungen der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der F .D.P. tat

sichlieh begrOnden wird. 

Herr Kllr, Kosteneinsparungen werden nicht nur nicht vorge

nommen. sondern man Offnet im Gegenteil weiteren Pro

grammausweitungen Tür und Tor. Man hat gelegentlich den 

Eindruck, der WDR brauchte nur zu pfeifen und schon tanzen 

die Herren Ministerprlsident~n beim Kamingesprlch. Mit In

teresse nehmen wir zur Kenntnis, daß der WDR. der sich die 

Veranstaltung des zukOnftigen FrOhstOcksfernsehens mit 

dem ZDF im Wochenblock teilt. hierfOr sofort 107 neue Plan

stellen geschaffen hat. Beim ZDF sollen es noch einmal eben

so viele werden. Zusammen sollen also etwa 220 Mitarbeiter 

mit einer Durchschnittsbezahlung von .70 000 DM bis 80 000 

~M im Jahr FrOhstOcksfernsehen machen. Untersuchen Sie 

bitte einmal die Frage. mitwieviel Leuten SAT 1 und RTL plus 

FrOhstOCksfernsehen machen. Diese machen das ganz be
stimmt nicht mit 220 Leuten. 

(Beifall der CDU -

Lais. SPD: Manchmal haben 

Sie auch .recht!) 

Ich wundere mich nach wie vor. weshalb die ARD-Anstatten 

einschließlich des ZDF an den versChiedensten Weltstandor

ten glekh mehrere AuslandshOrfunk- und Fernsehkorrespon

denten unterhalten. Wlre es im Sinne des Gebührenzahlers 

nicht angebracht, hier eine Kostenminderung dadurch vorzu

nehmen. daß es fOr den Zuschauer vOIIig unerheblich ist. ob 

einer von dem anderen System und einer von dem System vor 

dem Weißen Haus stehend die am nlchsten Tag sowieso 

llngst vergessenen Kommentare abgeben 1 Ich merke hier 

von der Einflußnahme von Ministerprlsidenten auf Kosten

senkung im Sinne der BOrger Oberhaupt nichts.· 

Noch weitere Programmvermehrung steht ins Haus. Unter ei

nem Dach sollen ARD und ZDF mit dem bisherigen Deutsch

landfunk, mit RIAS Berlin und mit OS-Kultur HOrfunk betrei

ben. 

Die Frage des gemeinsamen Betreibens von Auslandshör

funk- und Fernsehprogrammen ist zum Beispiel beim Inten

danten des ZDF kein Sakrileg, Ober das man nicht diskutieren 
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könnte. Sie reden doch gar nicht im Sinne von Kosteneinspa

rung. Sie muten doch nur den BOrgern zu, mehr zu zahlen, 

egal wieviel sie mehr zahlen müssen. Das ist doch der einfa

che Nenner, auf den Sie sich im Ergebnis einigen. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin bezOglieh der Frage Hörfunk, ARD und ZDF unter ei

nem Dach, der Meinung, daß die SPD und di~ Landesregie
rung aufgefordert sind, mitzuteilen, wie sie sich das konkret 

vorstellen. ln dieser Wie in vielen anderen politischen Fragen 

sind sie wieder einmal nach Bonn ausgewichen. Irgendwann 

wird sich dieser einfallsreiche Hinweis, da muß erst Bonn et

was sagen, bevor sich diese arme Landesregierung eine eige
ne Meinung bilden kann, entwertet sein. lc_h finde, Sie sollten 
sich medienpolitisch eigene Meinungen bilden und dann ver~ 

suchen, diese in Bonn durchzusetzen. 

(Zuruf von Staatsminister Zuber) 

Bisher haben Sie in dieser Frage nicht sehr viel gezeigt. 

Daß das ZDF. um das sich im Gegensatz zu vielen Heimatlln

deranstatten zu Recht manchmal niemand kümmert, unsere 

besondere FOrsorge verdient will ich deutlich unterstreichen. 

Das liegt auch daran, daß ich beurlaubter Mitarbeiter bin. 

(Zuruf von der SPD) 

-Ich habe das als scherzhafte Bemerkung gemeint. 

Daß das ZDF von einem Hörfunkprogramm profitieren kann, 

will ich gar nicht bestreiten. Muß jedoch die ARD zu all ihren 

Programmen wirklich noch ein_weiteres veranstatten? MQs

sen es tatsichlieh drei zusltzliche nationale Hörfunkpro-

gramme sein7 Es stellt sich dann die spannende Frage: Wo 

sind die Frequenzen? 

Meine Damen und Herren, welche Fhcierspiele in diesem Fre

quenzbereich mit Politikern gespielt werden - Entschuldi

gung. Herr Lais-. das wissen wir seit langem. Ich stelle immer 

wieder zu meiner Oberraschung fest, daß auf einmal neue 

Frequenzen auftauchen, die flugs an irgend jemanden verge

ben werden, wenn mit technologtsehen Begründungen mar

kant erkllrt wird, es seien keine Frequenzen mehr vorhan

den. Ich frage: Wie viele terrestrische Frequenzen gibt es tat

sichlieh noch71st die Landesregierung ~reit. eine Anregung 

der CDU dieses Landes aufzugreifen, einen Teil der drei mili

tlrischen H6rfunkfrequenzen, die bisher ungenutzt nur bei 

ManOvern vorgehalten werden, auch aufgrund der verloder

ten Weltlage zukOnftig verstlrkt fOr den privaten Rundfunk 

auch fOr die Oberlebensflhlgkeit gegenOber den gebOhren· 
und werbefinanzierten 6ftentlieh-rechtlichen Anstatten zur 

VerfOgung zu stellen? Ich frage, ob die Landesregierung be
reit ist, das zu tun. 

Was soll das Geisterschiff .Euro News·, eine Programmaus

weitung mit europlischem Segen7 Sind die 6ffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten wirklich daran interessiert7 Es 

gibt doch schon die alte Programmvermehrung von 1 Plus 

und 3 Sat. Die Ministerprlsidenten tun so, als kOnne das alles 

ohne Geld finanziert werden. 

Die vagen Festlegungen ·der Regierungschefs sind schon eine 

Zumutung fOr das Parlament. Wir sollen quasi Blankoschecks 

unterschreiben. Unzumutbar ist die Bestandsgarantie für die 

kleinsten RundfUnkanstalten. die aus eigener Kraft nicht le

ben können. Radio Bremen, Saarllndischer Rundfunk und 

Sender Freies Berlin bestimmen seit Jahren mit ihrem horren

den Zuschußbedarf das Tempo des Gebührengeleitzuges. 

Diese Rolle soll ihnen jetzt auch noch ausdrücklich anerkannt 

werden. Das ist eine sanktionierte und festgeschriebene Ge
. bOhrenvergeudung. 

Meine Damen und Herren. ich bin schon überrascht, daß man 

bei der Frage, wie helfen wir dem Offentlieh-rechtlichen Sy

stem zu überleben, nicht auch das Problem der Anstaltsstruk

turen innerhalb der ARD aufgegriffen hat. 

Das war eine interessante Diskussion, die wir in dieser Arena 

geführt haben. Dabei wurden wir von Ihnen getadelt. Ich 

nenne dos Stichwort SOdwestdeutscher Rundfunk. Heute pll
diert Professor Keim, der Intendant des Hassischen Rund

funks, wie Sie vermutlich gelesen haben, für sieben Anstal

ten. 

(Lais, SPD: Das ist schon lange 

her, ein halbes Jahr!) 

Er erwlgt, ob sich der Hessi~he Rundfunk und der Saarllndi

sche Rundfunk zusammentun kOnnen. Mir kommt das alles 

bekannt vor. was Herr Professor Keim jetzt vorschllgt. 

Prompt sagt Herr Buchwald vom Saarlandischen Rundfunk, 

daß das natürlich Oberhaupt nicht in Frage kommt. SPD, CDU 

und F.D.P. des Saarlandes sind in einem Boot vereint. Außer 

ihrem Rundfunk hat das Saarland nicht viel. Das muß es be
hatten mit immer hOheren Zuschüssen aus den anderen Lin

dern. 

Wenn irgend jemand glaubt, das Offentlich~rechtliche System 

sei mit neun Rundfunkanstalten plus dem, was im Osten da· 

zukommt, im Vergleich zu den privaten Oberlebensflhig zu 

halten, der geht auf Dauersubvention. 

Wenn ich mir den ROckgang der Werbeeinschattungen vom 

Saarllndischen Rundfunk betrachte, dann frage ich, ob Sie al· 

le Ausfllle bei der Werbu.ng im Offentlieh-rechtlichen Bereich 

zukünftig nur Ober GebOhrenerhOhungen finanzieren wol

len. Die Lust seitens der SPD, die 20-Uhr-Grenze zu Offnen. 

wird in der Hoffnung Obermlchtig werden, damit eine Ge
bOhrenerhOhung zu vermeiden. Das ist meine medienpoliti

sche Prognose fQr Ihre zukünftige Entwicklung, was die Ge

bOhrengestattung anbelangt. 

Meine Damen und Herren, vielmehr hatte man diese Ver

handlungen Ober den gesamtdeutschen Rundfunkstaatsver-
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trag nutzen sollen, in die Anstaltsstrukturen innerhalb der 

ARD mehr Wirtschaftlichkeit zu bringen. Wer es mit der ARD 

gut meint, sorgt vor. 

Herr Dr. Kllr. ich habe mit einem gewissen Amosement zur 

Kenntnis genommen, was die Speerspitzenfunktiori der 
rheinland-pfllzischen Landesregierung in dieser Frage anbe

langt. Sie haben als Erfolg gewertet, daß das ZOF nun eine 

All-Lindar-Anstalt sei. Wir haben gerade noch einmal auf 
diesen Erfolg hingewiesen. Nur fOr Unkundige: Das ZDF war 

schon immer eine All-llnder-Anstalt.- Das ZDF ist dies durch 

den Zutritt der neuen fOnf Bundestinder auch geblieben. 
Herr Dr. Kllr, das als marka"nte Handschrift der rheinland

pfllzischen Landesregierung zu beschreiben, geht nur bei de

nen, die von dem Thema wirklich Oberhaupt keine Ahnung 

haben. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie Ihr Heldentum beschreiben, was den Sitz des ZDF 

anbelangt, so sage ich, daß es niemanden gab, den man in 

den fünf neuen Bundeslindern medienpolitisch ernst neh

men kann, der den Sitz des ZDF in Mainz ernsthaft in Frage 

gesteltt hltte. Wenn irgendein Ministerprlsident, um Sie zu 

erschrecken. bei Verhandlungen etwas gesagt hat. dann liegt 

es an Ihnen. daß Sie sich haben erschrecken lassen. Politisct:a 

war das nie ein Thema gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Dieses große Design dieser rheinland·pfllzischen Landesre
gierung, d.s ,_Sie nach Ihrem Dienstvertrag zu beschreiben 

verpflichtet sind. liegt beim besten Willen nicht vor. Daß das 

einen so groBen Stellenwert hat, sehen wir aus der Tatsache. 

doß der medienpolitische Beauftragte heute bei dieser De
batte nicht zugegen ist. 

Vor di~m ·Hintergrund werden wir diesem Staatsvertrags

entwurfnicht zustimmen k6nnen, weil er dte elementarsten 

Forderungen von Klarheit und Sponomkeit nicht berQcksiCh· 
tigt. Wir sind nicht bereit, auf Kosten der Gebührenzahler je-

de GebOhrenerhOhung zuzulassen. 

(Beifall bei der CDU • 

Glocke des Prlsidenton) 

Wir waren der Auffassung, die Empfehlungen der KEF zum 

entscheidenden Maßstab zu machen und aus der Substanz 

von ARD und ZDF den notwendigen Aufbau der medienpoli· 
tischen Entwicklung in den fünf neuen Bundeslindern zu fi

nanzieren. 

k:h bin zutiefst davon Oberzeugt, daß die finanziellen Res-. 

sourcen -von diesen drei von mir erwlhnten Anstalten abge-

sehen- durchaus imstande gewesen wlren, 

(Glocke des Prlsidenton) 

eine entsprechende Finanzierung vorzunehmen. 

Das Problem der Sozialdemokraten, wenn sie an der GabOh

renschraube sitzen, ist es, daß sie sich nicht im Zaum halten 

können. 

(Beifall der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

Wenn Sozialdemokraten einerseits wie unsere beispielsweise 

Ober WassergebQhren, AbwassergabOhren und über die 

Oberbelastung von Menschen und über lhnliches reden, an

dererseits aber gleichwohl bei der Gebührenfrage beim Fern

sehen zuschlagen, wie es geschieht, dann ist das abgaben~ 

litische Heueheleil 

(Beifall der CDU -

Glocke des Prlsidenten) 

Die Regeln der Geschlftsordnung machen es mir nicht mög

lich -das kann gegebenenfalls im weiteren Verlauf nachge

holt werden-, Weiteres zu Ihrer politischen GlaubwOrdigkeit 

auch in medienpolitischer Hinsicht zu sagen. 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grunde muß ich etwas 

abrupt abbrechen. Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksam

keit und will Ihnen noch einmal deutlich machen: Wenn es 

keine Nachbesserung in dieser Frage gibt, wovon sicher nicht 

auszugehen ist, werden wir diesem GehOhrenstaatsvertrag 

beim besten Willen nicht zustimmen können. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Mertos, SPD) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Riedmaier das Wort. 

(Bock. SPD: Die CDU ist in dieser 

Frage vallig isoliert I· 

Glocke des Prlsidenten • 

Beck, SPO: Damit er sich profilieren kann, 

laBt Ihr Euch in solch eine Ecke fOhreni

Anh•ttend Unruhe im Hause) 

Als Glste im Landtag Rheinland-P1alz mOchte ich eine Ju

gendgruppe und Mitglieder des SPD-Ortsvereins Herxheim, 

(Beifall im Hause) 

SchOlarinnen und SchOlar des Eichendorff-Gymnasiums aus 

Koblenz 

(Beifall im Hause) 

sowie eine englische SchOlargruppe aus Trowbrigde begrO

Ben. Seien Sie alle sehr herzlich willkommen I 

(Beifall des Hauses) 
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Abg. Frau Riedmoler, SPD: 

Herr Prlsident. meine Herren und Damen! Herr Kollege Wil

helm, erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Ich muß mich 

schon Ober die Vehemenz und Ihren lautstarken Protest bei 

dieser ErhOhung von 4,80 DM wundern, die wir auch bedau

erlich finden. Ich kann mich nicht erinnern, daß Ihr Protest 

auch nur halb so laut war. als die Steuerbeschlüsse der Bun

desregierung den BOrgerinnen und BOrgern am 1. Juli in die 

Tasche gegriffen haben I 

(Starker Beiloll der SPD • 

Widerspruch bei der CDU -

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Kommen wir zur 

Sache. ICh m6c:hte Ihnen gleich zu Anfang sagen: Sie werden 

mich nicht provozieren; das habe ich mir vorgenommen. 

Die Erleichterung aller Beteiligten am 31. August ist fast noch 

spOrbar. als die letzte der 16 Unterschriften der Ministerprlsi

denten unter das umfangreiche Vertragspaket der Rund

funk-Staatsvertrage gesetzt wurde. Es war Obrigens Ihr (DU

Kollege Duchac. der diese letzte Unterschrift daruntergesetzt 

hat. 

(Wilhelm, CDU: Er hatwenigstens 

noch gezOgertl) 

Es wac die Erleichterung Ober das Ende der viermonatigen 

Verhandlungen und die Erleichterung Ober den offenbar ge

giOckten Versuch, ein ausgeglichenes ond ausgleichendes Pa· 

ket zu schnOren. Diese zweifellos beachtliche Leistung der 

Llnderchefs und der Administration ist rundum zumindest 

mit verhaltenem Beifall aufgenommen worden. Es ist in nur 

vier Monaten tatsichlieh ein neuer Rundfunkstaatsvertrag 
entstanden; er ist mehr als nur eine Oberarbeitung des alten. 

1987 in Kraft getretenen Vertrags. Wir dOrfen davon ausge

hen. daß dieser Staatsvertrag. erstmals zum 31. Dezember . 

1998 kOndbar,llnger Bestand haben wird als eben nur diese 

vier Jahre. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Wilhelm, CDU: Warten wir 

es erst einmal abl) 

Das positive Echo auf diesen neuen Rundfunkstaats.vertrag ist 

auch insofern bemerkenswert. als es von zwei Seiten kommt: 

Vertreter des Mfentlich-rechtlichen Rundfunks bestltigen. 

daß die Funktionsflhigkeit des dualen Rundfunksystems in 

ganz Deutschland gesichert wurde. und der Sprecher des Ver

bandes Privater Rundfunk spricht von einer guten Möglich

keit zur chancengerechten Stabilitlt. 

Das duale Rundfunksystem ist offenbar konsolidiert. Das mag 

uns darOber hinwegtrOsten. daß die Parlamente - Realistin-

nen und Realisten, die wir hier sind, so darf ich das sagen- ei

gentlich nur noch zustimmen dürfen, Herr Kollege Wilhelm, 

und leider kaum Handlungsspielraum haben. Auch wir wer

den uns dem Zeitdruck nicht verschließen kOnnen; denn das 

Vertragswerk soll zum 1. Januar 1992 in Kraft treten. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands hat die Notwendigkeit 

zur Neuordnung des Rundfunks ausgelOSt; sie erforderte es, 

ein in den alten und den neuen Lindern gleichermaßen gel

tendes Rundfunkrecht zu schaffen. Zudem war eine Anpas

sung an europlisehe Regelungen notwendig. Die Inhalte der 

neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muß

ten 4angeglichen werden. 

Meine Herren und Damen, vermutlich wOrden sich nur die 

Rundfunkmacher und die Medienleute mit dem Vertrags

werk befassen, wlre nicht Artikel 5, der die Gebühren fest

schreibt· Sie sind schon darauf eingegangen- und der damit 

den Geldbeutel der .normalen Menschen• fest im Blick hat. 

Herr Staatssekretlr Kllr hat die Notwendigkeit der GebOh· 

renerhOhung ausfUhrlieh begründet und die Erwlgungen der 

Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs fOr Rundfunk

anstalten dargestellt. 

Die erste Gebührenerhöhung zum 1. Januar 1970 übrigens 

kam noch ohne Hilfe der KEF und verhlltnismlßig einfach zu

stande. indem d~ von den Anstalten aus dem veranschlagten 

Betrag errechneten Forderungen schlicht halbiert wurden: 50 

pfennigestatt einer Mark bei der Grundgebühr, eine statt 

zwei Mark fOr das Fernsehen. - Die Betrage sind heute ein 

Mehrfaches hOh_er. Nochmals 4,80 DM hinzulegen, ist bei den 

BOrgerinnen und Bürgern durchaus· spürbar. Herr Kollege 

Wilhelm, wir verkennen das nicht und unterschltzen das 

auch nicht. 

(Zuruf von der CDU: Warum machen 

Sie es denn 1) 

Oie ErhOhung begründet sich zum einen durch allgemeine 

Preissteigerungen, hOhere Kosten fOr Lizenzen, besonders im 

Sport - das mag vielleicht auch die Sportfreunde nachdenk

lich stimmen-, 

(Wilhelm, CDU: Sie Obertragen 

doch fast keinen Sport mehr!) 

und erhOhte Kosten bei Kaufproduktionen, zum Beispiel bei 

Spielfilmen. Zum anderen bedingen politische Vorgaben und 

Entscheidungen die GebOhrenerhOhungen; das wissen Sie so 

gut wie ich. Eine davon ist unbestritten: FQr den Aufbau des 

Rundfunks und !Or die Herstellung der Informations- und 

Meinungsvielfalt in den neuen Bundeslindern ist unser Bei

trag notwendig und eben nicht disponibel. 

Etwas anders und kritisch kann man durchaus die Beteiligung 

von ARO und ZDF beispielsweise am Europlisehen Kulturka

nal bewerten. 
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Meine Damen und Herren, alles in allem ist eine maßvolle Ge

bOhrenerhOhung zustande gekommen, 

(Wilhelm, CDU: Maßvoll? 

Das Maß ist voll I) 

der auch die Ministerprlsidenten der CDU-regierten Llndll!r 

zugestimmt haben. 

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

Das ist auch der Grund, warum ich nicht ausführlicher darauf 

eingehen möchte. 

Die rheintand-pfllzische CDU rlsoniert ziemlich allein vor sich 

hin. M6gen Sie das als PflichtObung ansehen; als Profilie

rungsversuch ist es glnzlich untauglich. 

(Beifall der SPD und bei der f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir verkennen nicht. daß Spar

maßnahmen bei den Offentlieh-rechtlichen Anstalten unum

glnglich sind. Der Bericht der KEF fordert das ein, und unsere 

Fraktion unterstOtzt das. Wir wünschen eine strenge Ober

prOfung des Finanzgebarens und der Ausgabenpolitik. Wir 

plldieren fOr ventlrkte Kooperation innerhalb der ARD. Wir 

WOnschen keine weiteren Programmerweiterungen der 

Offentlieh-rechtlichen Anstalten, u'!_d wir empfehlen aus Ko

stengrOnden deutliche Zurückhaltung bei der Satellitenaus

strahlung. 

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

Die Werbezeit- Sie haben es schon gesagt- bleibt bei hOCh

stens 20 Minuten werktlglich vor 20 Uhr. 

(Wilhelm, CDU: Sind Sie dafOr 

oder dagegen?) 

Der Streitfall .Werbung• ist also vorerst ausgestanden. Ich 

betone das .vorerst•; denn es ist nicht auszuschließen, daß 

der gefundene Kompromiß sich nicht als sehr lange tragflhig 

erweist. 

§ 16 in Artikel 1, der lautet .Die Llnder kOnnen Anderungen 

vereinbaren•, wo14en wir als Parlamentsvorbehalt im Sinne 

einer angemessenen Parlamentsbeteiligung interpretieren, 

wie das auch von der Mehrzahl der sozialdemokratisch re

gierten Llnder gefordert worden war_ 

(Beifall der SPD) 

Herr Prlsident. meine Herren und Oiimenl Mit der GebQhren

erhOhung und der Begrenzung der Werbezeiten auf der ei

nen Seite sowie der Absichtserkllrung der llnder auf der an

deren Seite, die bisherige Frequen~nutzung zu Oberprillen 

und festgestellte Doppel- und Mehrfochvenorgung abzubau

en, um zusltzliche Obertragungsm6glichkeiten fQr private 

Veranstalter, auch fOr den Westschienen-Veranstalter, zu ge

winnen, wird untermauert, daß es mit der Chancengleichheit 

zwischen Offentlieh-rechtlichem und privatem Rundfunk 

ernst gemeint ist. 

Wir begrüßen sehr die Vorschriften Ober den privaten Rund

funk in Artikel1 §§ 20 und 21, die Meinungsvielfalt sichern 

sollen und die Monopolbildung einschrlnken. Auch im priva

ten Rundfunk gilt nach diesem Vertrag die Verpflichtung. in

haltlich die Vielfalt der Meinungen im wesentlichen zum Aus

druck zu bringen und alle gesellschaftlichen Gruppen im Voll

programm angemessen zu Wort kommen zu lassen. Daß die 

ErfOIIung dieser P11icht in regelmlßigen Berichten nachge

wiesen werden muß, halten wir für richtig. 

Als pers6nliche Anmerkung an dieser Stelle. kritisch und 

selbstkritisch in die eine und andere Richtung, erlaube ich 

mir, die Hoffnung auszudrücken, Meinungsvielfalt mOge 

nicht in erster Linie aus dem Blickwinkel der Parteien beur

teilt werden. 

Der ZDF-Staatsvertrag - damit komme ich zum nlchsten 

Punkt- und hier besonders die Zusammer:'lsetzung der Gremi

en war wohl ein weiterer Knackpunkt, der die Verhandlun

gen der Ministerprlsidenten verllngert hat. Der noch gültige 

ZDF-Vertrag ist 30 Jahre alt, fast schon ein MuseumsstOck. 

Bei dem Versuch, mit der notwendigen Neufassung einige 

Ungereimtheiten zu korrigieren, waren die Ministerprlsiden

ten aus unserer Sicht nicht so erfolgreich, wie wir uns das ge

wünscht hltten. Diese Bewertung soll die BemOhungen und 

Verdienste des rheinland-pfllzischen Ministerprlsidenten, 

des Staatssekretars und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter keineswegs schmllern. 

(Beifall bei SPD u·nd F.D.P.) 

Im Gegen~il, wir finden es mehr als schade und falsch, daß 

die CDU sich nicht Oberzeugen lieB, der Personalvertretung 

im ZOF-Fernsehret nicht nur Sitz, sondern auch Stimme zu ge

ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir finden die Einschrlnkung, daß Mitglieder des Personal

rats an den Sitzungen des Fernsehrats teilnehmen und zu Fra

gen gehOrt werden zu kOnnen,. die nicht den Programmbe

reich betreffen, vollig unangemessen und auf Borniertheit 

grQndend. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Herren und Damen, wir hltten uns eine Erweiterung 

der Rechte der Personalvertretung sehr gewOnscht. Das war 

offensichtlich nicht konsensflhig; das ist bedauerlich. Im Rah

men des Staatsvertrags werden wir bei der Novelle zum Lan

despersonalvertretungsgesetz die mOglichen Entscheidungen 

treffen. Das ist heute in einem anderen Zusammenhang 

schon angesprochen worden. 
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Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Hoffnung, 
Frauen kOnnten von der Reform tatsichlieh profitieren, ist 

ebenso weitgehend enttluscht worden. Offenbar k.Onnen 

sich die Ministerprlsidenten der CDU und die von ihnen ver

tretenen Regierungen immer noch nicht mit dem C?edanken 

anfreunden, daß im ~eitalter der Gleichberechtigung die TO

ren zu den exklusiven Herrenrunden endlich auch den Frauen 

zu öffnen sind, und dies nicht nur einen Spalt breit, wie halb

herzig geschehen. 

Anerkannt wird die Tatsache, daß Umwelt- und Naturschutz 

in der Offentliehen Debatte und stlrker reprlsentiert _durch 

gesellschaftliche Gr~ppen Gewicht bekommen hat und dem

entsprechend- das war eine unserer wichtigen Forderungen· 
Stimme im Fernsehrat hat. Alles in allem halten sich aber die 

gesellschaftsreformerischen Aspekte des ZDF·Staatsvertrags 
in bescheidenen Grenzen. Das ist u'm so mehr bedauerlich. als 

wir davon ausgehen kOnnen, daß auch dieser ZDF-Staats· 

vertragmindestens eine Generation Oberdauert. 

Meine Herren und Damen, das Landesgesetz zum Staatsver· 
trag Ober den Rundfunk im vereinten Deutschland hat noch 
eine rheinland-pfllzische Besonderheit. Es beinhaltet die 

Aufhebung des 1986 verabschiedeten Landesgesetzes über 

die Einrichtung einer Stiftung zUr FOrderung gemeinnützigen 
privaten Rundfunks in Rheinland-P1alz. Wir wissen, dieser 

Vorstoß löst nicht Oberall Freude aus. Im Gegenteil, fOr man· 

ehe engagierten Fernsehmacherinnen und Fernsehmacher ist 

dies durchaus schmerzhaft. Es h.t sich aber herausgest;~tllt, 

daß das gesetzliche Ziel, eine zunehmende Vielzahl gemein· 
nOtzigerprivater Verlinstafter zu schaffen, so nicht erreichbar 
ist. Wenn wir im Obrigen den Auftrag des Bundesverfassungs

gerichts nach Staatsferne ernst nehmen wollen, kOnnen wir 
nicht gleichzeitig und auf Dauer Landesmittel an Rundfunk
veranstalter ausgeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Dennoch wollen wir uns künftigen LOSungen, gemeinnützi
gen privaten Fernsehveranstlttern eine Plattform zu bieten, 

nicht glnzlich verschließen. 

Als Neuling im Parlament und in der Medienpolitik möchte 

ich zum Schluß eine Hoffnung formulieren: Dieses Vertrags

werk soll als Auftr•g verstllnden werden, Rundfunk als priva
te und marktwirtschaftliche Einrichtung sich entwickeln zu 

lassen und Rundfunk als gemeinnOtzige, freie, unabhlngige 

Institution zu stabilisieren. - ln dieser konstruktiven Span
nung liegt die Aufgabe der Medienpolitik fOr die Zukunft. 

Meine Fraktion wird den Stailltsvertrlgen zustimmen. 

Danke schOn. 

(Anhaltend Beifall der 

SPD und der F.O.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Fritsche das Wort. 

Abg' Frau Fritsche. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunlchst einmal 

mOChte ich wie auch der Herr Kollege Wilhelm feststellen. 

daß das Verfahren, wie der Staatsvertrag zustande .gekom
men ist, fOr die GRONEN unakzeptabel ist. 

(Zuruf von der SPD: Das war klar!) 

- Das betrifft Sie und mich. Wir als Parlament werden wieder 
einmal zuletzt gefragt. Es ist doch kein demokratisches Ver
halten, wenn die Mintsterprlsidenten der Llnder monate

lang hinter verschlossenen Türen ein derartiges Vertragswerk 

ausbaldowern. 

(Mertes, SPD: Was ist das für 

eine Sprache? Ausbaldowern!) 

Herr Kllr spricht hier von einer raschen Einigung, na ja. Die 

Beratung des Rundfunkstaatsvertrags ist wieder in den übli

chen politischen Schablonen abgelaufen, wobei auch die SPD 

weitere Personen ihrer Couleur in den Verwilltungsrat ge
hievt hat. Wir hatten es fOr notwendig, dieses Verfahren um

zukehren. 

(Beifall bei den GRONEN • . 

Beck, SPD: Erkllren Sie einmal, 

wie das funktioniert!) 

-Ich bin schon dabei, Herr Beck. Zunlchstwollen wir, daß Par
lamente den Vorschlag machen kOnnen. Dann kOnnen die 

Ministerprlsidenten darOber befinden. Erst dann kOnnen 

Vertrlge ratifiziert werden. Das ist fOr uns Demokratie. 

(Beifall der GRONEN) 

Bei diesem Vertragspaket ist jedenfalls der große Wurf, der 

hier angekündigtworden ist, nicht gelungen. 

(Beifall der GRONEN) 

MOSsen denn zwingend allein 19 der 77 Mitglieder von der 

Bundesregierung bzw. den Landesregierungen gestellt wer
den? Warum schickt der Bundestag zusatzlieh zw61f Parteien
vertreter in den Fernsehrat, obwohl die Kuttur- und Rund

funkhoheit bei den Lindern liegt? Uns dringt sich der Ver

dacht auf, daß die Politiker den Fernsehzuschauern nicht zu
trauen, selbst für Meinungsfreiheit und fQr die Einhattung 

von ProgrammgrundsiUen tinzutreten. 

(Beifall der GRONEN) 

Wieviel freier sollen dagegen die Parteien- und Verbandsver
treter eigentlich sein, die doch in erster Linie dem jeweiligen 

Credo ihrer Couleur verpflichtet sind7 Die unslgliche Praxis 

der Parteienfreundschaftskreise und der sich daran orientie

renden sogenannten Grauen spricht hier Binde. 
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Aber lassen Sie mich neben der grundsiUiichen Kritik an die

ser traditionellen Rundfunkpolitik einige spezielle Ergebnisse 

der Beratung der Ministerprlsidenten herausgreifen. Es 
bleibt europaweit einmalig, wie sich eine einzige Familie im 

deutschen Medienbereich mit offizieller Absegnung breitma· 

chen und zu einem Offentliehen Machtfaktor heranwachsen 

kann.lch spreche von Leo Kirch,derwesentlich an SAT 1, dem 

Pay TV, Premiere, dem Springer·Konzern und vielen anderen 
Produktions-. Vertriebs- und Merchandising-Firmen beteiligt 

ist. Daß er Ober die 49 %ige Beteiligung seines Sohnes an PRO 

7 unsanktioniert das bundesdeutsche Rundfunkrecht aushe

bein kann, ist eine strAfliehe UnterlassungssOnde. Muß leo 

Kirch erst noch weitere Onkel, Tanten, Neffen und sonstige 

beteiligen, bis die Damen und Herren vom Kartellamt oder 

gar der Gesetzgeber selbst Oberwachen? Wir wissen doch al

le, welch sorgflltig zu hOtendes P111nzchen die Presse- und 

Meinungsfreiheit ist und wie unabdingbar sie zur Demokra

tie gehOrt. 

lc_h unterstelle in diesem Zusammenhang, daß die Geschlfts

politik von leo Kirch in erster Linie von optimalen Ausnut

zungen seiner Lizenzen an Programmsoftware fOr das Fern

sehen geprlgt ist. Was p.ssiert aber. -wenn diese tendenz~ell 

monopolistische wirtschaftliche Macht ab einem bestimmten 

Zeitpunkt politisch mißbraucht wird? 

Schauen wir uns weitere ungeloste Fragen im Rundfunk

staatsvertrag an. Die darin aufgelisteten Programmgrundsit

ze entsprechen leider keinesfalls der Wirklichkeit, zumindest 

nicht so, wie sie auf dem Papier stehen. Wo sind denn beim 

privaten Fernsehen -die wesentlichen Anteile an Eigenpro

duktionen sowie Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen 

aus dem deutschsprachigen und europlischen Raum, wie es 

§ 5 Abs. 2 des ersten Teils vorsieht? Eine aktuelle Studie der 

nordrhein-westfllischen Landesanstatt fOr Rundfunk kommt 

zu einem niederschmetternden Ergebnis, das aber fOr die 

Offentlieh-rechtlichen Anstalten wieder positiv zu werten ist. 

Die dort dargestellte Programmanalyse aus dem Jahre 1990 

ermittelt fOr SAT 1 als einem der Spitzenreiter einen Anteil 

von 32,8% an Eigen- und Auftragsproduktionen von der Sen

dezeit. RTl plus kommt auf 25.2 %, Tele 5 auf 13 'llo. PRO 71e: 

diglich auf 1,7 %. Die Analysewerte der Offentlieh-rechtlichen 

Ansalten belaufen sich dagegen auf 61,1 % bei ARD und 

72,3% beim ZDF. Proportional entgegenlaufend sind die An

teile fOr Kliufproduktionen. hauptsichlieh amerikanischer 

Provenienz. Die privaten Sender haben mindestens 50 % 

Kaufproduktionen im Programm. PRO 7 sogar Ober 90 "· 

ZDF hatdagegen nur 19.6% und ARD 28.4 %. 

So istPRO 7 dann zu 100% von Kaufproduktionen abhlngig. 

und au~h alle anderen Privatsender bestreiten etwa zwei 

Drittel ihres Programms mit Privatlizenzen. Sie sehen also, 

daß bundesdeutsches Medienrecht von den Privatsendern 

nicht mit Leben gefallt werden kann, geschweige denn, daß 

europlisches Recht gerniß der EG-Richtlinie vom 3. Oktober 

1989 eingehalten wird. Wer nlmlich 100 'llo Lizenzklute tl

tigt. kann niemals mehr als mindestens 10 " des Programm-

budgets für unabhlngige europlisehe Produzenten ausge
ben. Nichts anderes wird nlmlich in der EG-Richtlinie ver

langt. 

Auch wesentliche Anteile, wie es im Staatsvertrag steht. sind 

damit rechnerisch nicht mehr zu bestreiten. Somit stellt sich 

nun tatsichlieh die Frage, wann die Schonzeit fOr die Privaten 

vorbei ist, die mittlerweile die Gewinnzone erreicht haben. 

Oder sollen sie weiterhin Hitscheikiod der Medienpolitik 

bleiben? 

Ich greife noch ein anderes Detail aus diesem Vertrag heraus. 

Es liegt ein klares Verslumnis vor, wenn das sogenannte Pro

duktplacement in einer Art Grauzone angesiedelt wird. Im 

ZDF-Staatsvertrag heißt es doch im § 29 Abs. 2 erfreulich of

fensiv, daß das ZDF seine Ausgaben durch Einnahmen aus 

Werbung und sonstige Einnahmen decken darf. 

Zur Erzielung solcher Einnahmen sind immer hlufiger Mar

kenprodukte als nicht dramaturgisther Bestandteil der Hand

lung in Filmen zu entdecken. Was taugen dann aber noch die 

Verhaltensrichtlinien, die sOlche Produktplacements untersa

gen? Lügen wir uns doch nichts in die eigene Tasche und er

kennen das Interesse von Sendern und der Werbewirtschaft 

an solchen Sonderwerbeformen, die aber ehrlich und nicht 

versteckt geregelt werden mOssen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Di~ Offentlieh-rechtlichen Sendeanstalten sollten in die Lage 

versetzt werden. eine stlrkere Innovationskraft zu ent

wickeln. Sowohl wir als Politiker als auch die Mitarbeiter in 

den Anstalten müßten deshalb ~reit sein, auch einmal .Hei

lige KOhe zu schlachten •. 

(Beifall bei den GRONEN 

und derSPD) 

Frischer Wind ist gefragt; er muß auch einmal in die gllser~ 

nen Funkhauser hineinwehen dOrfen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich sage dies nicht als Gemeinplatz. 

Wie Sie erkannt haben, beziehe ich zum Beispiel eine offene 

Position zum Produktplacement. Das hat auch einen Hinter

grund; denn zum ersten sollen die Zuschauer nicht stlrker 

zur Kasse gebeten werden. Zum zweiten wollen wir, daß 

Rundfunkanstalten von ihrer Staatsabhlngigkeit wegkom

men. Zum dritten wollen wir dann auch nicht, daß die Werbe

zeiten auf die Stunden nach 20.00 Uhr und auf samsags. 

sonntogs und feiertags ausgedehnt werden. Folglich muß 

man rechnen, was sich aus den sonstigen Einnahmen des§ 29 

Abs. 2 herausnehmen llßt; denn Leo Kirch darf nach wie vor 

mit reduzierten AnsprOehen an Programmvielfett und Ausge

wogenheit makeln. produzieren, handeln, Merchandising 

usw., wie auch bewiesen. 
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Sollen die öffentlich-rechtlichen Anstalten beialldem nur zu

schauen d0rfen7 Dabei kOnnte mit einem cleveren Lizenzma

nagement bei der Verwertung der vielen Nebenprodukte im 

Medienbetrieb außer einer verbesserten Einnahmesituation 

noch ein zusltzliches Plus für den Offentliehen Rundfunk her

auskommen. Ich rede hier von marktwirtschaftliehen Denk

weisen, die nicht nur die wirtschaftliche Mittelverwendung 
wie bisher um faßt, sondern auch die adlquate Mittelbeschaf

fung. Zur Vorbeugung von Mißstlnden betone ich hier, daß 

damit keineswegs die Abschaffung des Grundversorgungs

auftrags mit all seinen Vorteilen fOr Minderheiten gemeint 
ist. 

Oie Offentlieh-Rechtlichen sollten nicht auf die Einschaltquo

ten schielen. Ein zeitgemlßes und innovatives Management 

kann mit neuem Pep und frischen Ideen jedoch neuen kreati· 

ven Wind in die Amtsstuben der zu sehr beamtisch denken· 

den Rundfunkleute blasen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dabei darf aber eine ROge an die Adresse der Parteipolitiker 

nicht fehlen. Solange nlmlich die Praxis bestehen bleibt, FOh· 

rungspositionen bei den Landesrundfunkanstatten oder auch 

beim ZDF nach dem ·Proporz und und nach entsprechendem 

Parteibuch zu vergeben, bleiben die Entscheidungstriger 

schlechte Vorbilder. Schlachten wir auch .diese Heilige Kuh•, 

und lassen Sie allein die Beflhigung als Kriterium gelten; 

denn auch im öffentlich·rechtlichen Medienbetrieb sollte Lei· 

stung das wichtigste Krrterium fOr Karriere sein. Nur gute Be· 

ziehungen reichen nlmlich für den Einzug von Flexibilitlt 

und der schon zitierten Innovationsfreude in die Rundfunk

hAuser nicht aus. 

Lassen Sie mich gegen Ende meines Wortbeitrages noch auf 

die Rolle der Landesmediengesellschaften zu sprechen kom

men. Wir finden es nach wie vor nicht richtig, daß die Rund

funkgebOhrenzahler fOr den Haushalt dieser Aufsichtsgremi· 

en des Privatfunks aufkommen sollen. Hier sollte das Prinzip 

gelten: .wer bestellt. bezahlt." 

Wir akzeptieren auch den Status quo des dualen Rundfunksy

stems. Wir sehen jedoch die Schwierigkeiten, die dem Offent

lich-rechtlichen Rundfunk zunehmend bereitet werden. Die 

jetzt zu beschließende ErhOhung der GebOhr kommt nur teil

weise den alten Anstalten zu. Eine Mark geht in die neuen 

llnder, 75 Pfennige werden fOr den neuen nationalen Rund

funk in Trigerschaft von ARD und ZDF benlltigt. Außerdem 

gibt es dann noch das kostspielige Projekt eines Europlisehen 

Fernsehkulturkanals, das von Politikern gewOnscht, aber von 

den Fernsehmachern verwOnschtwird. 

Sie sehen also immer wieder, wie die Tagespolitik in die Ge

schicke der Rundfunkhauser hineinwirkt. Ziel der GRONEN ist 

es, diesen Einfluß zu minimieren. Daß wir hiermit in Rhein

land-ffalz unfreiwillig vorangehen, ist allerdings eher ein Be

leg fOr die Unverfrorenheit der Parteien, ihre Macht selbst

fOrdernd auszunutzen. Ich spreche zum Beispiel die Zu· 

sammensetzung der hiesigen Landesanstalt fOr private Rund· 

funkveranstalter an. Daß bei 72 Mitgliedern in der Anstalts· 

versammlung ausgerechnet die GRONEN außen vor gelassen 

werden, spricht fOr den Zynismus, mit dem die Altparteien ih

re eigene Klientel bedienen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, wir haben dem letzten Staatsver

trag zugestimmt. Aber jetzt ist das Faß zum Oberlaufen voll. 

Wir wollen mit unserer Ablehnung des Rundfunkstaatsver

trags deutlich machen, daß wir mehr Qualitlt einfordern und 

daß wir auch bei den Offentliehen Rundfunk- und Fernsehver

anstaltern einen Denkprozeß in Gang setzen wollen. Wir wol

len aber jetzt auch keinen Beifall von der falschen Seite be

kommen. Wir wollen den Offentlich·rechtlichen Rundfunk er

hatten. Das ist unser erkllrtes Ziel. Wir wollen nur eins: Die 

Qualitlt verbessern. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. a.uckhage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst ein Wort zu Ihnen, Frau Fritsche. Die deutschen Fern

sehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer wollen auch von 

Ihnen nicht vorgeschrieben haben, was sie empfangen sollen. 

(B~ifall bei der F.D.P.) 

Sie haben nlmlich zum einen einen Kopf und zum anderen 

einen Knopf. Mit dem Knopf kOnnen sie betltigen, was und 

wann und wo sie empfangen wollen. 

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

Sie schalten in der Regel vorher den Kopf ein. 

(Zuruf der Abg Frau Bill. DIE GRONEN) 

Es ist schon merkwürdig - das ist eigentlich auch kein Wunder 

-,daß Sie ein gespaltenes und gestOrtes Verhlltnis zur· Privat

wirtschaft haben. Ihr· Redebertrag beweist heute auch wie

der. daß Sie von privater Wirtschaft Oberhaupt nichts verste

hen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

außer dem. wie man die Steuergelder, die erarbeitet wer

den. verteitt. Davon verstehen Sie natQrlich etwas. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, darOber hinaus 

kOnnen Sie eine ganze Menge Einfluß im Nachbarland Hes

sen geltend machen. Dort werden Sie dem Staatsvertrag na

tOrlicherweise zustimmen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dort hltten Sie allihren Einfluß geltend machen kOnnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

-Ich gehe mit Ihnen. 

Herr Kollege Wtlhelm, einige Worte zu Ihnen. Sehr theatra
lisch haben Sie Ihre ablehnende Position hier vorgetragen. Ich 

habe mir so vorgesteltt, als ich Sie hier so sah: Wie wOrde die

ses im bayerischen, baden-württembergischen oder slchsi

schen Parlament wirken? - Da würden die Protokollanten 
schreiben: .Eisige Ruhe auf der Regierungsbank •, .CDU
Fraktion -eisige Ruhe •. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Vielleicht hltten Sie hier und da einigen Beifall der Oppositi

on bekommen. 

(Beifall bei der SPD-

Wilhelm, CDU: Das hatten wir doch beim 

letzten Mal in Baden-WOrttemberg 

gehabtl) 

Dann sage ich jetzt noch eines hinzu. Die Geschichte .Euro 

News• istsehr interessant. Da hltte ich mirSie wirklich gerne 

im bayerischen Parlament vorgestellt; 

(Wilhelm, CDU: Ich bin aber nicht 

dort! Ich bin in Rheinland-P1alzl) 

denn wer will denn .Euro News•1 Bitte teilen Sie Herrn 

Streibl mit. er soUdoch um Gottes wiUen dieses sein Lieblings

kind sein lassen. Meine Damen und Herren. dann haben wir 

klare VerhAltnisse und wissen wir, wo es langgeht. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

- Herr Wilhetm, noch eines zur Koalitionsvereinbarung. Hier 

ist heute wiederholt klargestellt worden - ich mOchte es noch 

einmal deutlich machen -: SPD und F.D.P. halten sich an die 

Koalitionsvereinbarung. Diese ist eindeutig und klar. Darin 

steht zum einen. daß den Offentlieh-rechtlichen Veranstal

tern selbstverstlndlich ausreichende Mittel zur VerfOgung 

stehen mOssen; 

(Wilhelm,CDU: Es stehtaber 

darin nicht die HOhe!) 

darin steht zum anderen auch ein klares Bekenntnis zum dua

len Rundfunksystem, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

um das noch einma~ ganz klar auszusprechen. 

Ich sage Ihnen darOber hinaus noch eines ganz persOnlich: Ich 

will den Politiker hier sehen, der den Diuck der Offentlieh

rechtlichen Anstalten aushalten kann, wenn diese keine aus

kOmmliehen Finanzmittel mehr zur Verfügung haben. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Ich m6chte den sehen- ich sage gar nicht, daß ich kapituliere 

-,der das kOnnte, meine Damen und Herren; davor würde ich 

den Hut ziehen. 

Das Vierte Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts war 

die Grundlage fOr den Rundfunkstaatsvertrag vom 12. Mlrz 

1987. Dieser Staatsvertrag war lange umstritten, weillange 

nach der Einführung des privaten Rundfunks das Nebenein

ander von Offentlieh-rechtlichem und privatem Rundfunk da

mit geregelt wurde. Bestand und- Weiterentwicklung des 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunks sind durch dieses Urteil ge

wlhrleistet. Gleichzeitig wurden mit dem Rundfunkstaats

vertrag der Aufbau und die Fortentwicklung des privaten 

Rundfunksystems auch rechtlich manifestiert. Damals wurde 

eine interessante und auch spannende Entwicklung eingelei

tet. 

Fürdie F.D.P.-Fraktion haben Meinungsvielfalt und Staatsfer

ne, aber auch das föderalstaatliche Prinzip eine besondere 

Bedeutung. Das heißt. wir wollen nicht zentrale, sondern de

zentrale Strukturen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

damit auch die verfassungsrechtlich garantierte Rundfunkho

heit der tinder manifestiert bleibt. 

Nun lassen Sie mich noch einen kleinen Bogen zu der Diskus
sion .erst Parlament, dann Ministerprlsidenten• spannen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir die Konstruktion so ha

ben, Wie sie ist, und wenn wir an der Rundfunkhoheit der 

Llnder festhalten wollen. müssen wir wohl oder Qbel diesen 

Kompromiß eingehen; denn anders wird Oberhaupt niemals 

ein Staatsvertrag zustande zu bringen sein. 

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

Die Rundfunkhoheit der Llnder bedeutet auch - da spanne 

ich den Bogen zu Bremen und zum saarland - kulturelle Viel

falt und regionale ldentitltsf1ndung. Meinungsvielfalt ent

steht auch durch eine Vielzahl von Anbietern. Meine Damen 

und Herren, auch deshalb tritt die F .D.P. fOr das duale System 

ein, für ein geregeltes Nebeneinander von Offentlieh-recht

lichem und privatem Rundfunk. 
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Bedingt durch den Einigungsvertrag muß nun zwingend das 
Rundfunkwesen in der Bundesrepublik Deutschland neu ge

regelt werden. Dies war und ist fOr die interessierte Offent
lichkeit wiederum eine spannende und interessante Sache. 

Hinzu kommt noch, daß auch Ober Strukturen entschieden 
werden mußte oder muß, die einen festen Platz und eine 

wichtige Funktion in der Geschichte unserer Demokratie hat

ten, wie zum Beispiel der Rundfunk im amerikanischen Sek

tor RIAS oder'der Deutschlandfunk. wobei man sehen muß, 
daß der Deutschlandfunk schon seit 1962 im Verbund der 
ARD und somit der Landesrundfunkanstatten ist. Neben einer 

Regelung fOr Gesamtdeutschland war auch im Hinblick auf 

diese Sender Regelungsbedarf gegeben. 

Die F .O.P :-Fraktion hatte wahrend des Prozesses Bedenken, 
wenn eine Zuordnung allein zum ZDF erfolgt wlre - Stich

wort: Monopolbüdung -. aber auch ein teilweises Aushebeln 
der Llnderhoheit. Mit der jetzt festgelegten Regelung • ARD 

und ZDF gründen eine Einrichtung zur Veranstaltung natio-

nalen HOrfunks; die Einrichtung soll drei werbefreie H6rfunk~ 

programme betreiben und mindestens einen KlangkOrper 
der Einrichtungen nach § 36 des Einigungsvertrags· Oberneh

men - k6nnen wir leben. Auch die KlangkOrper, die man 
Obernimmt, spielen eine wesentliche Rolle. Ich denke, diese 
Obernahme ist ebenfalls ein Positivum. cfas man würdigen 

muß. Also OLF, RIAS 1 und 05-Kulturprogramm sind unter 

diesem Dach, wobei die Fremdsprachenredaktion des Deut
schlandfunks und RIAS TY der Deutschen Welle zugeordnet 

werden sollen. 

Meine Damen und Herren, ich sagte, die Neuordnung ist fOr 
die interessierte Bevölkerung eine interesunte und spannen

de Sache. Das erkennt man schon deutlich an dem hier aufge

zeigten Zusammenhang. Wichtiger und interessanter noch 
aber ist die gesamte Neuregelung ilt bezug auf die Bundes

IInder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und ThOringen. ln der ehemaligen DDR gab 
es einen zentralen Rundfunk, keine Pressefreiheit, keinen un

abhlngigen Journalismus. Dort gab es den massiven Versuch. 
Meinungen zu manipulieren, also keine objektive Berichter
stattung, aber auch- natOrlicherweise- keine privaten Anbie

ter. 

Dieser jetzt zu beratende Staatsvertrag bzw. dieses Landes

gesetz hat erheblicher Arbeit der Akteure bedurft. Das alles 

in vier Monaten mit den Problemen der einzerneo Llnderin

teressen zu erledigen -es gibt v.iele Llnderinteressen -. be
darf einer positiven Würdigung. 

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

Die F.D.P.·Fraktion begrOßt ausdrücklich, daß die llnder 
eben wegen der kulturellen Vielfalt, wegen der m.6glichen 
landsmannschaftliehen Reprisentation und wegen der Jden

titltsfindug der BOrgerinnen und BOrger ihren eigener:a 

Rundfunk installieren können. 

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

Gerade diese Aspekte sind- für uns jedenfalls- von hoher Be
deutung: das föderalistische Staatswesen, welches auch im 
Rundfunk- und Fernsehwesen seinen Niederschlag finden 

muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deshalb gefallen uns Tendenzen nicht, die Rundfunkhoheit 

der Llnder durch europlisehe Richtlinien auszuhebeln. Sie 
gefallen uns ausdrücklich nicht, Frau Fritsche. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Selbstverstlndlich haben Rundfunk und Fernsehen etwas mit 
technischem Fortschritt zu tun. Gerade in der Unterhaltungs
elektronik ist der technische Fortschritt revolutionlr. Oiesem 

sich entgegenzustellen, wlre falsch, sowohl industriepolitisch 

als auch ordnungspolitisch. Um nicht falsch verstanden zu 

werden: Wir reden nicht dem Fortschritt um jeden Preis das 

Wort. Aber was derzeit durch die Richtlinie der EG
Kommission vom 26. Juli 1991 .Einführung der 02 MAC

Norm• geschehen soll, halten wir ordnungspolitisch, indu
striepolitisch, aber auch und insbesondere sozialpolitisch fQr 
falsch und geflhrlich, meine Damen und Herren. 

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

Deshalb lehnen wir diese Richtlinie kategorisch ab und erwar
ten von der Bundesregierung, daß sie das auch ihrerseits tut. 

Der Verbraucher soll gefllligst selbst entscheiden, welche 
Technik er zukOnftig empfangen will. Der Markt und nicht 

die EG-Kommission, die BOrokratie der EG, muß Ober techni

sche Entwicklungen entscheiden. Es ist dem Verbraucher 
nicht zuzumuten, daß er, wenn er Satellitendienste empfan

gen will, sein Fernsehgerat aus dem Fenster werfen und sich 

ein neues zulegen muß bzw. für teures Geld einen Decoder 
dazukaufen muß. Einmal ganz von den Schwierigkeiten der 

BOrgerinnen und BOrger in den Ostlindern abgesehen- diese 

wOrde es besonders hart treffen-. wlre die EinfOhrug dieser 
Norm auch unter Umstinden generell ein Ausschluß von In

formationen aller, zumal derzeit Ober SO% der europlischen 
Fernsehhaushalte ihre Programme Ober terrestrische Fre

quenzen erhalten. 

(Wilhelm, CDU: Man muß es nicht 
aus dem Fenster schmeißen!) 

-Sie können einen Decoder dazukaufen oder auch nicht emp
fangen. 

(Wilhelm. CDU: Nein. man kann 
auch weiter schauen!) 

-Wie denn anders? Herr Kollege Wilhelm. ich kann nun beim 
besten Willen nicht nachvollziehen dafür dann den Aufwand 

zu machen; denn das soll am Bildschirm einen Effekt haben. 
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Es kommt noch hinzu, daß diese Richtlinie keineswegs den 

derzeit möglichen technischen Stand im Fernsehbereich be
rOcksichtigt; Stichwort HDTV. Dagegen sperren wir uns aller

dings nicht. Ob man mit dieser Richtlinie der europlischen 

Unterhaltungsindustrie einen Gefallen erweist, bezweifeln 

wir sehr. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Landesgesetz wird 

nicht nur die Rundfunk- und Fernsehlandschaft neu geregelt. 

sondern auch der private Rundfunk, Btx, die GebOhren, die 

Finanzierung wie der Daten- und Jugendschutz. Gerade der 

Bereich des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages spielt hier 

die so entscheidende Rolle - immerhin sind 25 % ErhOhung 

ein Datum -. erflhrt derzeit in der politischen Diskussion be

sondere Aufmerksamkeit; wobei es allerdings interessant ist, 

daß diejenigen, die in der Verantwortung stehen, die Gebüh

renerhöhung anders beurteilen als diejenigen, die in der Op

position stehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Man kann sicherlich lange und trefflich streiten. Zunlchst 
einmal muß sachlich festgehatten werden, daß eine D-Mark 

der RundfunkgabOhr zum Aufbau in den neuen Bundeslin

dern vorgesehen ist, nlmlich zu 30 P1ennigen aus der Grund

gebühr und 70 P1ennigen aus der Fernsehgebühr. und zwar 

unter Berücksichtigung eines angemessenen Finanzbedarfs 

fOr die investive Erstausstattung. Obrigens ist die GebOhr in 

den Lindern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach

sen, Sachsen-Anhalt und ThOringen bis Ende 1994 gestaffelt. 

wohingegen sie in den Obrigen Lindern ab 1. Januar 1992 . 

insgesamt 23,80 DM betrlgt. 

Meine Damen und Herren, vielleicht noch ein Wort dazu. Es 

wird oft mit Printmedien verglichen und gesagt, diese hltten 

auch eine Preistiasse in der HOhe und IIgen noch h6her. Das 

ist ein entscheidender Unterschied: Man muß nicht die • FAZ• 

kaufen. Man kann in diesem Staat viele Zeitungen kaufen; 

das ist ganz klar. Ich sage das nur, weil dieses oft als Beispiel 

angefOhrt wird. 

Darüber hinaus sind in dem Erh6hungsbetrag 75 P1ennige 

zum Aufbau des bundesweiten Hörfunks von ARO und ZDF 

und 75 ?fennige als Beteiligu.ng am Aufbau eines Europli

schan Kulturkanals vorgesehen. Dazu hat die rheinland

pfllzische F.D.P. Obrigens eine positive BeschluBiage. Inwie

weit noch ein Anteil fOr • Euro News• vorgesehen ist, vermag 

ich nicht zu beurteilen, vermutlich aber auch. Nun muß man 

sich die Angelegenheit nlher betrachten, vor allem, welche 

Llnder ein gesteigertes Interesse sowohl am Europlisehen 

Kulturkanal als auch an .Euro News• haben. Dann flllt die 

hier von der CDU geleistete Kritik unter ein etwas anderes 

Licht; sie flllt nlmlich auf die CDU bzw. CSU zurück, meine 

Damen und Herren. 

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

Oie Finanzierung des sogenannten Europlisehen Kulturka· 

nals soll auch Ober Gebühren getltigt werden. Auch dafQr 

wird der Gebührenzahler zwangsweise herangezogen. Beide 

Kanlle kOnnen nur von einem Bruchteil der Fernsehzuschau

erinnen und -Zuschauer empfangen werden. Allerdings muß 

man wissen, daß gerade das CSU-regierte Land Bayern an 

.Euro News• ein besonderes Interesse hat. Ganz bewußt pro

blematisiere ich die beiden Programme. weil sie von uns kri

tisch gesehen werden. Gleichzeitig wissen wir, wie schwierig 

es ist, 16 Bundestinder unter das Dach eines Staatsvertrags zu 

bringen. Diese Angelegenheit nehmen wir nicht freudig hin, 

aber in Kauf. 

Ich komme zur GebührenerhOhung zurOck. Die Kommission 

zur Ermittlung des Finanzbedarfs stellt fest, daß für den Auf

bau des Rundfunks in den neuen Bundeslindern - Herr Kllr 

hat dies ausgeführt - nur 10 oder 20 P1ennige erforderlich 

wlren, dies aber nur bei einer gesamten Fremdfinanzierung. 

Das bedeutet. dieser Betrag wlre allein fOr die anfallenden 

Zinsen flllig geworden, wogegen die eine DM, fOr die man 

sich jetzt entschieden hat, fOr den Fall einer GabOhrenfinan

zierung der investiven Erstausstattung in HOhe von eimv Mil

liarde DM erforderlich ist. Selbstverstlndlich haben wir den 

Bericht der KEF gelesen. auch Textziffer 356, in der es sinnge

mlß heißt, daß die Auswirkungen einer Fortschreibung der 

GabOhren auf die Wirtschaftlichkeit der Anstalten noch 

gründlich durchleuchtet und neue Instrumente zur Ermitt

lung von Kontrolle und Wirtschaftlichkeit geprOft werden 

müßten. Feststellbar ist, daß für den untersuchten Planungs

zeitraum eine Gebührenerhöhung unumglnglich war. Dar

Ober llßt sich wieder trefflich streiten. Man muß folgendes 

sehen: Gerade im Hinblick auf den Aufbau fOderativer Rund

funkstrukturen hltte den neuen Bundeslindern nichts 

Schlimmeres als ein vertragsloser Zustand bzw. keine Rege

lung durch einen Staatsvertrag passieren können. 

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

Dies ist auch im Hinblick auf die vielen Beschlftigten, die 

nicht zu den sogenannten Seilschaften ~eh6rten, wichtig. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren. ich sagte, daß damit auch in den 

Lindern der ehemaligen DDR der Markt fOr private Pro

grammanbieter beim Fernsehen eröffnet wird. Deshalb be
trachten wir bestimmte Entwicklungen kritisch, zum Beispiel 

die Werberegelung in§ 18 des Staatsvertrags, in dem es sinn

gemaß ·heißt: Keine ausschließlich auf die Bundesrepublik 

Deutschland abzielende Werbung. - Dadurch ist ein Einfalls

tor gegeben. das wir in Zukunft kritisctt beobachten mossen. 

Auch .Euro News• bietet ein zusltzliches Einfallstor. Es 

taucht nlmlich die Frage auf. wann es weitere Angebote 

gibt. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion der F.D.P. erachtet 

diesen Staatsvertrag als einen Vertrag, mit dem sicherlich 

zwischen den Llnderinteressen Kompromisse geschlossen 
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wurden, die notwendig sind und waren. um die Rundfunk
landschaft in der gesamten Bundesrepublik Deutschland plu

ral zu gestalten. Das duale System ist Obrigens auch ein kon

stituierendes Merkmal der Rundfunklandschaft in den soge

nannten neuen Bundesllndern. Das RundfunkOberleitungs

gesetz vom 13. September 1990 bestimmt: .Bei Vergabe von 

Frequenzen und Schaffung wirtschaftlicher Voraussetzungen 

sind Offentlieh-rechtlicher und privater Rundfunk nach Maß
gabe ihres Offentliehen Auftrags zur FOrderung der Mei

nungsvielfalt gleichermaßen zu behandeln. • 

Meine Damen und Herren, ich m6chte noch ein Wort zum 

ZOF-Staatsvertrag Silgen. Herr Staatssekretar Kllr, wir begrü

ßen, daß der Standort Mainz im Staatsvertrag festgeschrie
ben wurde. Des weiteren begrüßen wir, daß dem Verwal

tungsrat ein Mitglied der Landesregierung angehört. 

Lassen Sie mich abschließend feststellen: Bei den unterschied

lichen lnteresSenkollisionen, bei der Bedeutung des pluralen 

und des dualen Rundfunksystems und bei der Abwlgung al
ler möglichen anzulegenden Maßstiban stimmt die Fraktion 

der F.D.P. diesem Staatsvertrag zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsklentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Lais. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Herr Lais hat noch eine Redezeit von sieben Minuten. 

Abg.lais, SPD: 

- Herr Kollege Wilhelm, wir haben die Redezeit noch nicht 

ausgeschöpft. 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Seit es den 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gibt. wissen 

wir, daß Medienpolitik viel mit Parteipolitik zu tun hat. Hier

zu hat Herr Kollege Wilhelm ein Beispiel geliefert. Seit der 

Etablierung des Privatfunks hat sich herumgesprochen, daß 

Medienpolitik vor allem Standortpolitik ist. Beim Abschluß 

des Gerangels um den Staatsvertrag Ober den Rundfunk im 

vereinten Deutschland sind wir um die Erkenntnis bereichert 

worden, daß Medienpolitik sowohl Partei- als auch Standort

politik ist.llngst waren sich die Regierungschefs der 16lln
der zum Beispiel Ober die Gebühren einig. Sie hatten auch die 

schwierige Lage der künftigen Organisation des nationalen 

HOrfunks abgehakt. Oilbei wurde deutlich, wie schnell einige 

Unionspolitiker durch kleinlichen Interessenspoker ein gro
ßes Vertragswerk gefAhrden können. 

(Beifall bei der SPD) 

Als es um den Standort für den sogenannten .Euro News~

Kanal und um die Zusammensetzung der ZDF-Gremien ging. 
war wieder einmal eine verkehrte Wett spürbar. MOnehen 

sollte Standort eines neuen europlischen Nachrichtenkanals 
mit dem Namen .Euro News" werden. Deshalb war Bayern. 

CSU-regiert und traditionell privatfunkfreundlich, ganz drin

gend fOr eine Beteiligung von ARD und ZDF an einem Projekt 

der europlischen Rundfunkunion. Nordrhein·Westfalen~ 

SPO-regiert, war strikt dagegen, weil zwischen Rhein und 

Ruhr- nach dem Willen der Medienstrategen -die Wiege für 
ein neues kommerzielles und publizistisch anspruchsvolles 

privates Fernsehsatellitenprogramm stehen soll. Es ging um 

die Frage, wo der künftige Standort von bestimmten Pro

grammanbietern ist. 

Meine Damen und Herren, was die CSU fordert ist folgendes: 
.Euro News" bindet personelle und finanzielle Ressourcen 

und schwlcht die Hauptprogramme von ARD und ZDF. Des
halb lehnen wir dies ab. Herr Wilhelm hat- damit komme ich 

zu den Gebühren - etwas hanebOchen argumentiert, als es 
um die Frage der GabOhrenerhöhung ging. Er hat verschwie

gen und nicht gesagt, daß von 4,80 DM nur 2,30 DM fOr die 

Bestands- und Entwicklungssicherung zur Verfügung stehen, 

des weiteren eine DM für eine Ansehubfinanzierung in den 
neuen Bundeslindern hinzukommt - politisch gewoltt, poli

tisch richtig- und 75 Pfennige für den nationalen HOrfunk so

wie 75 Pfennige für das Trauerspiel Europlischer Kulturka
nal. Es ist deshalb ein Trauerspiel, Weil man dadurch wenig 

Kultur. aber viel Bürokratie schafft. Allein 360 Millionen DM 

wurden für die Bürokratie verausgabt, ohne daß eine einzige 

Programminute produziert worden wlre. ARD und ZDF hal
ten aber immer noch trotzig an ihren eigenen Kulturkanllen 

fest. ARO 1 PLUS und 3 Sat halten wir für eine kostspielige 
Zersplitterung. 

Meine Damen und Herren, wir haben mehrere Kulturpro
gramme fOr eine Minderheit, die eine desorientierte Mehr

heit bezahlen soll. Damit muß endlich Schluß sein. Oberhaupt 

muß Ober das Finanzgebaren des Offentliehen Rundfunks dis
kutiert werden. 

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

Sparsamkeit darf nicht zum Selbstzweck werden. aber eben

sowenig eine nicht zu vernachllssigende GrOße.lmmer mehr 

neue HOrfunkprogramme, wie WDR 5 und Bayern 5 sowie die 

Satellitenausstrahlung der dritten Programme usw., gehOren 

meines Erachtens nicht mehr zum Programmauftrag. 

Der Rundfunkstaatsvertrag bietet LOSungsansltze, vor allen 
Dingen in den dazugehörenden Protokollnotizen. Ich denke, 

daß wir zum Beispiel bei Artikel 5, der die Veranstaltung im 
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nationalen HOrfunk regelt, aufpassen müssen, was nun ge

schieht. 

ln diesen Tagen lußern sich nicht wenige zum Rundfunk

staatsvertrag und den dazugehörenden Protokollnotizen, 
zum Beispiel die Chefs von Deutschlandfunk, RIAS und OS

Kultur. Diese Intendanten wissen eines ganz genau: Man hat 

kOnftig gemeinsam 360 Millionen DM zu verausgaben. -

Fragt man sie nach ihren Vorstellungen, wie sie diese Mittel 

untereinander verteilen möchten, flltt als einziges Stichwort 

das Wort .gerecht•. Es hilft auch wenig, wenn der noch lan

desvorsitzende der COU, Herr Hans-Otto Wilhelm, Klarheit 

Ober diese nationalen Hörfunkprogramme verlangt, obwohl 

er doch genau weiß, daß die Ministerprlsidenten im Rund

funkstaatsvertrag ein Angebot gemacht haben. 

Herr Staatssekretar Dr. Kllr hat zu Beginn gesagt. daß die 

Stellungnahme des Bundes noch aussteht. Wir gehen davon 

aus, daß alle Möglichkeiten der Kostenersparnis und der Ko

stensenkungen bei der Gestaltung des nationalen Hörfunks

gesetzes gesichert werden. Ich glaube, daß dem rheinland

pfllzischen GabOhrenzahler sehr wohl Oberzeugend klarge

stellt werden muß, warum er 75 P1ennige RundfunkgabOhr 

pro ~onat bezahlen soll, von denen er nichts hat. es sei denn, 

diese Programme kommen eines Tages einmal Ober den Ka~ 

belrundtunk per Satelliten in die rheinland~pfllzischen Haus

hatte. Ich meine, es wird noch vtel zu kllren sein. Dabei gibt 

es auch noch viel Gestaltungsspielraum. 

Ich mOChtefOrmeine Fraktion erkllren, daß die M6glichkei· 

ten, die in den einzelnen Protokollnotizen enthalten sind -

ich erwlhne nur das von mir angesprochene Problem der Kul

turprogramme. daß ARD und ZDF beispielsweise aufgefor

dert werden, ihre eigenen Kulturprogramme mit dem neuen 

Europlisehen Kulturkanal zu koordinieren bzw. mit ihnen zu 

kooperieren -.genutzt werden. Wir werden sehr genau dar

auf achten, daß eines Tages vor diesem Parlament Vollzug 

gemeldet werden kann. Ich glaube, dann sind wir auf dem 

richtigen Weg. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

Vlzeprlsicfentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Medienpo

litischen Ausschuß - federfahrend - und an den Rechtsaus

schuß zu Oberweisen. Wer dieser Oberweisung zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dage

gen? -Wer enthlft sich der Stimme? - Ich stelle fest. daß der 

Oberweisung des Gesetzentwurfs - Drucksache 121273 - ein· 

stimmig zugestimmtworden ist. 

Wir kommen zu Punkt 11 der Tagesordnung: 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung des 
Gerichtsorganisationsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 121325-

Eme Beratung 

Im Ältestenrat ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion 

verabredet worden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Mit der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregie

rung, das Vierte Landesgesetz zur Änderung des Gerichtsor

ganisationsgesetzes - Drucksache 12ß25 - betreffend, sieht 

sich die rheinland-pfllzische F.D.P. kurz vor Erreichen eines 

Zieles, das sie seit 22 Jahren in diesem Landtag angestrebt 

hat, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

nlmlich die Verwirklichung eines umfassenden, alle Gerichts

barkeiten umgreifenden Rechtspflegeministeriums. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Das kOnnte 

Ihnen so passen I) 

- Frau Bill, ich weiß." daß wir ein ganz anderes Verhlltnis zur 

Rechtspflege haben als Sie; das ist wahr. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist unmOglicht) 

Mit ihrem Urantrag vom 13. Mlrz 1969, den Entwurf eines 

Landesgesetzes zur Errichtung eines Rechtspflegeministeri

ums-Drucksache Vl/1120- betreffend, mußte die F.D.P. zwar 

die Arbeitsgerichtsbarkeit aus bundesrechtlichen GrOnden 

noch aussparen. Mit ihrem Entschließungsantrag vom 28. Ja~ 

nuar 1971 - Drucksache Vl/2689 - hat die F.D.P.-landtags

fraktion seinerzeit allerdings bereits deutlich gemacht. wohin 

nach ihrer Meinung die Reise gehen sollte. Mit diesem Ent

schließungsantrag wurde olmlieh die Landesregierung auf

gefordert, sich Ober den Bundesrat fUr eine Anderung der 

bundesgesetzliehen Bestimmungen Ober die Dienstaufsicht 

bei der Arbeitsgerichtsbarkeit mit dem Ziel einzusetzen, daß 

auch die Arbeitsgerichte in Rheinland-Pfalz dem Rechtspfle

geministerium unterstellt werden können. 

Es hat dann freilich noch nahezu Zwei Jahrzehnte gedauert, 

bis es zu dieser bundesrechtlichen Regelung kam. Erst mit 

dem Arbeitsgerichts-Anderungsgesetz vom 26. Juni 1990 

wurde durch Neufassung des § 15 des Arbeitsgerichtsgeset· 

zes die Voraussetzung dafOr geschaffen, daß die rheinland-
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pfllzische F.D.P. ihre Bemühungen am ein umfassendes. alle 

Gerichtszweige einschließlich der Arbeitsgerichtsbarkeit um

greifendes Rechtspflegeministerium mit Aussicht auf Erfolg 

wieder aufnehmen und in den Koalitionsverhandlungen 
durchsetzen konnte. 

Die Gründe fOr dieses von der F.D.P. seit mehr als zwei Jahr

zehnten verfochtene Ziel habe ich in diesem Hause mehrfach 

-letztmals im Rahmen der Aussprache Ober die Regierungser
kllrung des Herrn Ministerprlsidt:!nten am 12. Juni 1991 -
dargestellt. Es sind fOr uns nicht in allererster Linie die Argu

mente fOr eine mttglichst effiziente Bewirtschaftung der per

sonellen und sichliehen Ressourcen in der Rechtsprechung, 

wie sie im Gesetzentwurf der Landesregierung genannt wer

den, von Bedeutung. Wir unterschltzen die Bedeutung die

ser Argumente zwar nicht, im Vordergrund steht fOr uns je

doch- dies habe ich immer wieder betont- unser Verstlndnis 

von einer Justiz als eigenstlndiger, in sich geschlossener Drrt

ter Gew11ft, 

(Beifall bei der F.O.P.) 

die nicht als rechtsprechender Teil einer Spezialverwaltung 

mißverstanden werden darf. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Dieses Verstlndnis. das Ihnen selbstverstlndlich völlig ab

geht. weilihnen die Unabhlngigkeit der Justiz als Dritter Ge

wattnicht nahezubringen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

gebietet fOr uns di8 Zuordnung auch der Arbeitsgerichtsbar

keitzueinem umfassenden Rechtspflegeministerium,dem im 

Obrigen die Sozialgerichtsbarkeit schon lange untersteht. 

Die Fragen der Effektivitlt des Einsatzes der personellen und 

sichliehen Ressourcen haben zwar auch aus·unserer Sicht er

hebliches Gewicht. doch sind sie fOr uns vor dem Hintergrund 

des geschilderten Verstlndnisses von einer umfassenden 

Rechtsprechung als eigenstlndiger Dritter Gewalt erst in 

zweiter Linie von Bedeutung. 

Die aus dem Bereich der Arbeitnehmerverbinde gegen die 

angestrebte Regelung vorgetragenen Bedenken haben uns 

nicht Oberzeugen können. Die verfassungsrechtlichen Zwei

fel, die vor allem der DGB-Landesvorsitzende Kretschmer öf

fentlich hat anklingen lassen, sind ohne echte Substanz. Arti

kel95 des Grundgesetzes, der sich mit der Bildung und Beset· 

zung der obersten GerichtshOfe des Bundes befaßt. gibt fOr 

eine Sonderbehandlung der Arbeitsgerichtsbarkeit keinen 

Anhalt. Es spricht daher fOr sich, daß die Neufassung des § 15 

des Arbeitsgerichtsgesetzes durch das Arbeitsgerichts· 

Änderungsgesetz vom 26. Juni 1990 bisher verfassungsrecht

lich nicht angegriffen worden ist. 

Wir bitten daher die Arbeitnehmerorganisationen, die sich 

gegen die mit dem Vierten Änderungsgesetz zum Gerichtsor

ganisationsgesetz beabsichtigte Regelung wenden. um Ver

stlndnis dafOr, daß wir von unserem Ziel, eine Zuordnung al

ler Gerichtsbarkelten zu einem umfassenden Rechtspflegemi

nisterium zu errreichen und damit die Dritte Gewalt im Staat 

als in sich geschlossene verfassungsrechtliche Gewalt darzu

stellen, nicht ablassen werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Deshalb - daran lasse ich keinen Zweifel - werden wir dem 

Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12ß25- zu

stimmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vlzeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Die Landesregierung bringt einen Gesetzentwurf fOr ein Lan
desgesetz zur .Anderung der Gerichtsorganisation ein; dies 

aufgrund eines Bundesgesetzes, des Arbeitsgerichts-Ande

rungsgesetzes vom 26. Juni 1990. Das Arbeitsgerichtsgesetz 

des Bundes hat bis dahin in § 15 geregelt. daß die Geschlfte 

der Verwaltung und Dienstaufsicht die oberste Arbeitsbehör

de des Landes im Einvernehmen mit der Landesjustizverwal

tung fQhrt. Oberste ArbeitsbehOrde des Landes ist bisher im
mer- es ist es auch heute noch -das Arbeitsministerium ge

wesen. 

Nun gibt es im Hinblick auf dieses Anderungsgesetz die Auf

lage fOr die Llnder. sich zu entscheiden, ob die Geschlfte der 

Verwaltung und Dienstaufsicht Ober das Landesarbeitsge

richt und Ober die Arbeitsgerichte weiterhin von· dieser ober

sten ArbeitsbehOrde des Landes. dem Arbeitsminister, oder 

der Landesjustizverwaltung. dem Justizminister. wahrgenom

men werden sollen. Hierzu ist es notwendig, daß wir die Re

gelungen in einem Landesgesetz treffen. Dabei muß klar 

zum Ausdruck kommen, wer künftig die Ressortleitung fOr 

die Arbeitsgerichtsbarkart sein soll. 

Im Hinblick auf die Vereinbarung zur Zusammenarbeit inner

halb oder einer Regierungskoalition zwischen F.D.P. und SPD 

- kurz Koalitionsvereinbarung genannt - ist die hier vorge

schlagene Lösung an sich nicht überraschend. 

-So ist die Oberschrift Frau Schneider. Ich habe nur vollstln

dig zitiert. 

(Frau Schneider, SPD: Es ist Ihnen nur 

schwer Ober die Lippen gegangen!) 
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-Das ist deshalb der Fall, weil es im Hinblick auf das, was dar

in steht, schon ein bißchen pompOs klingt. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist also nicht überraschend, daß diese Regelung kommt; 

denn in dieser Koalitionsvereinbarung heißt es unter Num

mer 26 - Rechtspflegeministerium -: Das Ministerium der Ju

stiz wird zum Rechtspflegeministerium ausgebaut. Es erhlft 
in diesem Zusammenhang die verwaltungsmiBige Zustlndig

keit fOr die Arbeitsgerichtsbarkeit. 

Ohne politische Brisanz ist diese Entscheidung, die vom Land

teg getroffen werden soll, wohl nicht. Zur Verdeutlichung 
darf ich dabei auf das Bezug nehmen, was beim Parlamenta

rischen Abend des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Au

gust zu hOren war. Es ist auch sonst von der Presse aufgenom

men worden. Man hat diesem Vorgang Bedeutung beige

messen. Es können Schlagzeilen nachgelesen werden wie 

DGB: Arbeitsgerichte nicht umgliedern. - DGB: Gegen Ar

beitsgerichtsbarkeit beim Justizminister. - Verfassungsklage 

gegen ein entsprechendes Gesetz wurde angekOndigt. 

Meine Damen und Herren, die Gerichte fOr Arbeitssachen 

sind in erster Linie fOr Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhllt

nissen und arbeitnehmerihnliehen Verhlttnissen (!Ustlndig. 

Grundsitzlieh gilt in den Verfahren vor den Gerichten fOr Ar

beitssachen die Zivilprozeßordnung, allerdings mit zum Teil 

bedeutsamen Abweichungen. Ich verweise dabei auf die Be

teiligung von Laienrichtern, die es sonst nur noch in der Straf

gerichtsbarkeit gibt, ausgenommen noch die Kammern fOr 

Handelssachen. Die Kammern der Arbeitsgerichte- sie gibt es 

in erster und zweiter Instanz- entscheiden in der Besetzung 

mit einem Berufsrichter und zwei Beisitzern auf der Arbeitge

berseite und auf der Arbeitnehmeneite. Oie arbeitsrechtli

chen Regelungen S'UIImmen durchweg aus diesem Jahrhun

dert. Zuvor gab es kein Arbeitsrecht im Sinne eines Arbeit

nehmenchutzes. Im 19. Johrhundert wurden die Arbeitsver

hlltnisse wie ein sonstiges privatrechtliches Vertrllgsverhllt

nis beurteilt, fOr das 11ls oberster Grundsatz der formale 

Grundsatz der Vertragsfreiheit maßgebend war. Erst allmlh

lich setzte sich aufgrund der gesellschaftlichen und industriel

len Entwicklung die Erkenntnis durch, doB diese formale Ver

tragsfreiheit dem Arbeitnehmer als dem wirtschaftlich 

schwlcheren Vertragspartner nicht in allen Belangen nutzte 

und so zu sozialen Problemen fOhrte. So wurden nach und 

nach Vorschriften geschaffen, die dem Schutz der Arbeitneh

mer dienen sollten. 

Das Landesgesetz Ober die Errichtung der Arbeitsgerichte 

und das Verfahren in Arbeitsstreitigkeiten vom 6. November 

1947 - das hoben unsere Vorginger beschlossen - ist sechs 

Jahre IIter ols das Arbertsgerichtsgeseu des Bundes. ln § 1 B 

dieses Gesetzesous dem Johre 1947 heißt es zur Bestellung 

~es Vorsitzenden einer Kammer: Sie- die Vorsitzenden- wer· 

den besteltt durch die Landesregierung auf Vorschlag des Ar

beitsministers. Sie sollen besondere Boflhigung in Arbeitsan

gelegenheiten hoben und oufgrund ihrer früheren Tltigkeit, 

ihrer Ausbildung oder der Obliegenheit, die sie in Arbeit

nehmer- oder Arbeitgeberverbinden ausgeübt haben, flhig 

sein, richterliche Aufgaben wahrzunehmen. Sie brauchen 

nicht Berufsrichter zu sein. - Das Vorschlagsrecht hatten die 

Gewerkschaften und die ArbeitgeberverbAnde. 

Inzwischen sind die Vorsitzenden, wie Sie wissen, Berufsrich

ter. Ernannt werden sie immer noch unter Einbeziehung der 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbande. 

Es ist gerechtfertigt, den einen oder anderen Punkt der Be

gründung des Gesetzentwurfs aufzugreifen. Darin ist ange

führt, es bedeute eine Stlrkung der rechtsprechenden Ge

walt, wenn ihre Belange durch einen Minister vertreten wer

den. Von der Arbeitsgerichtsbarkeit und den Gewerkschaften 

wird in diesem Zusammenhang entgegengehalten, zwe~sind 

mehr als einer, 

(Beck, SPD: Das kann man nicht bestreiten I

Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist 

ein logisches Argument!) 

sie seien bisher mit dieser Regelung nicht schlecht gefahren. 

Ich wollte das so darstellen. weil es bisher so nicht zum Aus

druck gekommen ist. 

Wenn zwei Ressorts zustlndig sind. kann es allerdings - das 

weiß man- in einer Monoregierung, aber noch mehr in einer 

Koalitionsregierung vor dem Hintergrund, daß verschiedene 

Interessenlagen bei der Leitung der Ministerien gegeben 

sind, durchaus zu Problemen kommen. 

Bedeutsam erscheint auch der Punkt in der Begrondung des 

Gesetzentwurfs, bei dem die Bürgerinnen und BOrger ange

sprochen sind. Es heißt darin - ich darf zitieren -: Die Organi

sation der Rechtspflege wird fOr den BOrger durchschauba

rer. Hierdurch wird sein Vertrauen in die Rechtsordnung ge

f6rdert. - Ich meine, groBes Gewicht kann diesem Gesichts

punktnach der Lebenserfahrung allerdings nicht zUkommen. 

FOr den Rechtsuchenden ist dies in der Regel ohne Belang. 

FOr ihn ist es wichtig, wo sich das fOr ihn zustlndige Arbeits

gericht befindet, daß es wie bisher funktionsflhig ist und ob

er den Prozeß gewinnt. Das ist sein allergrOBtes Interesse. Mit 

Sicherheit interessiert er sich nicht so für den Organisations

plan des Gerichts. 

Es heißt dann weiter in der Begründung des Gesetzentwurfs: 

Die Zustlndigkeit des Ministers der Justiz fOr alle Gerichtsbar

kalten beugt einer Zersplitterung der Gerichtsorganisation 

vor. - Das klingt so - das kOnnte man meinen -, als wlre 

Schlimmes zu befOrchten, wenn die Zustlndigkeit beim neu

en.Ministerium fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

verbliebe. Herr Arbeitsminister, so ist es aber wohl nicht? 

Wlre Ihr Haus nicht mehr in der Lage, bei Engpissen perso

neller oder slchlicher Art fOr Abhilfe zu sorgen? Wir glauben 

dos nicht. Auch die Aus- und Fortbildung dürfte nicht schlech

ter sein als bei den anderen Gerichtszweigen und, wie wir das 
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bisher erfahren haben, nach den Möglichkeiten. die dazu ge

geben waren, sachgerecht erfolgen. 

Es dringt sich auch die Frage auf, ob eine bloße Organisati

onsverlagerung aufgrund der Koalitionsvereinbarung oder 

ein Verfassungsstreit, der hier in Rede steht, das Vertrauen 

des BOrgers in die Rechtsordnung nicht mehr tangieren als 

das, um was es hier geht. 

Im Obrigen sollte auch noch untersucht werden, warum in 

Hessen und im Saarland zunlchst auch die Verlagerung vor

genommen und splter wieder rOckglngig gemacht worden 

ist. Wir sollten uns einen solchen Sc:hritt enparen, wenn er 

tatsichlieh zu gewlrtigen wlre. Man sollte dem vorher vor

beugen. 

(Beifall bei der CDU und 
bei den GRONEN) 

Es ist deshalb sehr wohl und sehr genau zu Qberlegen, wie wir 
in dieser Sache entscheiden. Du Problem mit der angekün
digten Verfassungsklage ist vorhenden. Ich denke, daß die 
Gewerkschaft das ernst gemeint hat. Das wird sich letztlich 

zeigen. Dieser Klage rlume ich allerdings keine Erfolgsaus

sicht ein. 

(Beck, SPD: Ich erlebe, daß Sie noch 
Mitglied in einer Gewerkschaft 

werden, wenn d•s so 
weitergeht!) 

·Sie werden sich wundern, ich bin in einer Berufsstandsverei· 
nigung. 

(Beck, SPD: Letzteres habe ich befürchtet I
Frau Schneider, SPD: Aber wo? Jetzt 

k6nnen Sie es sagen; wir tun 
Ihnen nichts!) 

-Im DGB bin ich nicht, aber im Deutschen Beamtenbund. 

(Frau Schneider, SPD: Immerhin I • 
Bruch. SPO: Der Franz Josef ist zufrieden I -

Schwarz, SPD: Ist des eine Gewerkschaft?) 

-Davon gehe ich aus. 

(Schwarz, SPD: Ich habe immer gedacht, 
das wlre ein Wanderclubl) 

-Wenn Sie es aber noch nicht wissen, k4nnen wir einmal eine 
gemeinsame Ver~nst.ttung machen. Dann IlSt sich das viel
leicht aufbessern. 

Die Erfolgsoussicht dieser Verfassungsklage dürfte nicht groß 
sein. Da bestehen allergrOßte Bedenken. Wir hatten es des
halb im Interesse der Justiz fOr notwendig. daß hier eine poli

tische LOsung gefunden wird. Es soll nicht im Rechtsweg im 

Streit vor Gerichten entschieden werden, wo eine Gerichts-. 

barkeit ressortieren soll. Das muß eine politische LOsung sein, 
die sinnvollerweise gefunden wird. Deshalb meinen wir, daß 

man die Sache an den Rechtsausschuß verweisen kann, man 
dort eine Anhörung vornehmen soll. indem man den DGB 

und auch die Arbeitgeberseite in einer Offentliehen Sitzung 

dazuhOrtund Probleme dort erOrtert. Dann sollten wir gena
gend sachliche Grundlagen haben, um eine sachdienliche 

Entscheidung zu treffen. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter POrksen. 

Abg. POrllsen, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Da_men und Herren! Nach Anderung 
des Arbeitsgerichtsgesetzes im Jahre 1990- das ist von mei

nen beiden Vorrednern Khon angesprochen worden- durch 

den Bundestag- also mit der CDU. Herr Schnarr- ist es Sache 
der Llnder, festzulegen, ob die Arbeitsgerichtsbarkeit bei der 
Justizverwoltung oder bei der obersten ArbeitsbehOrde res
sortiert. Die Regierungsparteien - auch das ist bereits gesaSJt 

worden - haben sich in ihrer Koalitionsvereinbarung darauf 

verstlndigt, das Justizministerium zu einem Rechtspflegemi

nisterium auszubauen und die Arbeitsgerichtsbarkeit diesem 

Ministerium zuzuordn_en. Diese Ents<heidung wOrde sicher

lich ohne großes Aufheben in die nOtige Gesetzesform ge

gossen. glbe es nicht die erhebliche Kritik des DGB, mit der 

ich mich im folgenden beschlftigen mOChte. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Nicht 
nurdesDGBI) 

- Na gut. Frau Bill, ich meine, daß Sie dies auch kritisieren, ist 

in Ordnung. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Das Bundesgesetz 
ist von einigen mehr kritisiert worden I 

Vielleichtsollten Sie das auch einmal 

zur Kennntnis nehmen!) 

-Sie kOnnen dazu gleich etwas sagen, wenn Sie wollen. Dar

auf kann man dann entsprechend reagieren. 

Bevor ich zur Kritik des DGB komme, mOChte ich noch einige 

Worte in Richtung CDU. insbesondere des Herrn Schnarr, sa

gen, der sich Sorgen ob des großen Streites zu machen 

scheint. So ist zumindest der .Rheinpfalz• vom 17. August 

1991 zu entnehmen. Herr Kollege Schnarr, wir suchen sicher

lich keinen Streit mit den Gewerkschaften. aber heftige Dis

kussionensind natOrlich auf der Basis einer Koalitionsverein

barung. in der nicht alle Punkte nach dem Geschmack der 

SPD sind, auch mit dem DGB nicht ausgeschlossen. Weder ist 
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die SPD ein verllngerter Arm des DGB, noch ist der DGB ein 
verllngerter Arm der Regierung oder der SPD. Unterschied Ii~ 

ehe Auffassungen werden noch Otter auftreten. Da bin ich si

cher. Das ergibt sich zwangsllufig aus der unterschiedlichen 

lnteressenlage. 

Werter Herr Kollege Schnarr, die Gewerkschaften werden ih

re Sorge mit Wohlgefallen a~:~fnehmen. Sie hOren heute hier 

auch zu. Aber es würde noch viel mehr wirken, wenn Sie sich 

nicht nur auf die Fllle beschranken wOrden, bei denen Sie das 

nichts kostet. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie ersparen mir die Aufzlhlung der Fllle, bei denen die Ge

werkschaften von Ihrer Partei nicht nur im Stich gelassen, 
sondern arg gebeutelt worden sind. 

Doch nun komme ich zur A.nderung der Zustlndigkeit. Wich

tig fOr die Diskussion ist zunlchst die Feststellung, daß es le

diglich um die Geschlfte der Verwaltung urid die Dienstauf· 

sieht Ober das Landesarbeitsgericht und die Arbeitsgerichte 

geht und- das ist das ganz Entscheidende- daß alle wesentli

chen Entscheidungen nur im Einvernehmen mit dem Minister 

fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit getroffen wer

den kOnnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das gilt auch bezOglieh eines zentralen Themas der Kritik des 

DGB, nlmlich die Erhaltung der Mitarbeit der ehrenamtli

chen Richter, insbesondere in der ersten Instanz, soweit hier 

nicht Bundesrecht eingreift. BezOglieh der Wahrnehmung 
der Rechte als Arbeitsminister dOrfte dies hinsichtlich der Per

son des Ministers Galle auch beim DGB nicht in Zweifel ste

hen. Oie BefOrchtung. daß durch einen Wechsel der Zustln

digkeit bei der Arbeitsgerichtsbllrkeit Ihnliehe organisatori

. sehe Probleme auftreten kOnnten oder werden wie in der So-
zialgerichtsbarkeit, sehe ich nicht. Probleme, wie zum Bei

spiel das Verzichten auf auswlrtige Gerichtstermine wegen 

fehlender Rlumlichkeiten - wie bei Sozialgerichten gesche

hen und mir auch bekannt-. sind aus ·cter Arbeitsgerichtsbar

keitnach dem jetzigen Kenntnisstand nicht zu erwarten. Auf

gabe ist es in diesem Zusammenhang vielmehr, dafOr zu sor

gen, daß die Sozialgerichte - wie andere Gerichte auch - aus

wlrtige Termine wahrnehrl)en kOnnen. 

Schwerer wiegt schon der Einwand. daß die bei den Sozialge

richten im Rahmen der sogenannten Beschleunigungs- oder 

Vereinfachungsnovelle geplante teilweise Abschaffung der 

ehre~mtlichen Richter in der ersten Instanz auch auf die Ar

beitsgerichtsborkeit Obertragen werden kOnnte. Abgesehen 

davon. daS die SPD-Froktion die Vereinfachungsnovelle ab

lehnt und alles ihr MOgliche tun wird. um sie zu verhindern, 

um statt dessen eine echte Justizreform in Gang zu setzen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

ist eine Anderung im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit be

wußt nicht angestrebt. auch nicht von den Initiatoren der 
Vereinfachungsnovelle. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Frau Schneider, SPD: Genaul) 

Dies beruht sicher auf der Erkenntnis, daß in arbeitsgerichtli

ehen Verfahren das Laienelement von großer Bedeutung ist. 

Schutz vor Verloderungen im Bereich der ehrenamtlichen 

Richter bietet aber nicht die Zuordnung zu einem bestimm

ten Minister. sondern allein der politische Wille, wie bisher an 

den ehrenamtlichen. etnschließlich des Benennungsverfah

rens, festzuhalten. 

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

Dieser politische ·wme ist bei den Koalitionsparteien vorhan

den. 

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

Nicht akzeptabel. weil jeder einleuchtenden BegrOndung bis

her entbehrend, ist die Behauptung des OGB. bei der Umres

sortierung handle es sich um einen historischen ROckschritt, 

der als Versuch der Beseitigung anerkannter sozialstaatlicher 

Grundprinzipien anzusehen sei. 

Man kann zwar der Auffassung sein, daß eine Umressortie-
' rung die Situation der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht verbes-

sert. offensichtlich auch ntcht verbessern muß. wenn man die 

Stellungnahmen richtig versteht. Daß dies aber zu einer Ver

schlechterung-fOhrt. ist zunlchst einmal einefOrmich nicht 

haltbare Vermutung. Sie ist emotional verstlndlich, aber 

sachlich nicht begrOndet. 

Die Einrichtung des Rechtspflegeministeriums. wie von den 

Koalitionsparteien beschlossen. bedingt die Zustlndigkeit für 

die Arbeitsgerichtsbarkeit, ohne daß diese ihre g-isse Ei· 

genstlndigkeit verliert. wie dies schon an der Einbindung des 

Arbeitsministers in wichtige Entscheidungen erkennbar wird. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz von gerichtlichen Entschei

dungen. soweit sich dies Oberhaupt messen lißt bei Verfah· 

ren, die im wesentlichen mit Vergleichen enden, hingt nicht 

davon ab, welcher Minister zustlndig ist, sondern davon. in

wieweit es Richterinnen und Richtern gelingt, auch von ei

nem Laien nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.O.P.) 

Auswirkungen durch die Umressortierung auf die Entschei

dungen der Arbeitsrichter sind ausgeschlossen. da in die rich· 

terliche Unabhlngigkeit nicht eingegriffen wird, nicht einge

griffen werden darf. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Oie vom DGB aufgeworfene Frage, ob eine Umressortierung 

mit Artike195 Abs. 2 des Grundgesetzes vereinbar ist, möchte 

ich im Einklang mit der herrschenden Auffassung mit Ja be

antworten, genauso, wie dies fOr die Sozialgerichtsbarkeit 

gilt. 

Es bleibt deshalb zu hoffen, daß das vom DGB in Auftrag ge

gebene Rechtsgutachten, das die OberprOfung der Verlas

sungsmlßigkeit der Anderung des Arbeitsgerichtsgesetzes 
betrifft, so rechtzeitig vorgelegt wird, daß es zum Gegen
stand der Ausschußberatungen Ober dieses Gesetz gemacht 

werden kann. 

Abschließend stelle ich fest. die Umressortierung ist von den 

Koalitionsparteien beschlossen, rechtlich zweifelsfrei und 
wirdtrotzder Einwinde des DGB auf den parlamentarischen 

Weg gebracht. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, wenn man das hOrt, kommt einem 

der Gedanke, was gewesen wlre und wie die SPD darauf rea
giert hltte. wenn die F.O.P. diesen VorstOa vor einem Jahr 

gemacht hltte. als sie noch in der Koalition mit der CDU war. 

An ihre Meinungssprünge werden wir uns gewohnen müs

sen. 

(Beifall der GRONEN) 

ln Hessen hat die CDUIF.D.P.-Koalition kurz vor Ablauf der 

letzten Legislaturperiode als erstes und einziges Bundesland 
nach der Zustimmung des Bundesrats zum Arbeitsgerichts

Änderungsgesetz des Bundes im Juni 1990 versucht, die Um

ressortierung der ~rbe~erichtsbarkeit vom Arbeits- und So
zialministerium zum Justizministerium hin durchzusetzen, al

so zu einem allgemeinen Rechtspflegeministerium, wie es so 
schOn gesagt wird. 

Das Vorhaben wurde im Parlament mit einer Mehrheit von 

CDU und F.D.P gegen den vehementen Widerstand der GRO

NEN und der SPD verabschiedet. die sich in Hessen wohl doch 

noch sehr stark als Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerionen

partei versteht. Wegen mangelnder gesellschaftlicher Akzep

tanz dieser Entscheidung, was die Quittung der Wlhlerinnen 
und Wlhler bei der Landtagswahl auch beweist, wurde der 

Beschluß nie durchgeführt. 

Der bewlhrte Zusund bleibt also in Hessen dank rot-grOn er

halten. Jetzt versucht es die F.D.P. mit einem neuen VontoB 

in Rheinland-Pfalz. Mit den Sozialdemokraten hier kann man 

es machen. 

(Beifall der GRONEN) 

Die CDU hat es in der IeUten Legislaturperiode anscheinend 

nicht mitgemacht. Da bekommt wahrhaftig Sozialminister 

Galle, der explizit der erste Arbeitsminister in Rheinland-P1alz 

ist, der auch so benannt ist, die Arbeitsgerichtsbarkeit aus 
den Hinden genommen und sagt, womöglich nicht etwas da

zu. 

(Staatsminister Galle: Warten Sie ab!) 

-Ich habe schon gesehen, um sich das Plazet für alles, was da 
kommen kOnnte zu holen, sind Sie durch die Reihen gelau

fen. Ich freue mich, wenn Sie etwas sagen. Ich hoffe. sie sa
gen etwas, wenn dieser gewichtige Sonderbereich der Ge
richtsbarkeit, für den soziale Kompetenz, Sensibilitlt und NI

he zum Arbeitsleben und der Lebenswirklichkeit wichtigste 
Vorausseuungen sind, Justizminister Caesar unterstellt wer

den soll, der sicher viel guten sozialen Willen im Kopf, aber 

eventuell doch nicht im Bauch hat. Hier ist die Ganzheitlich.
keit sehr wichtig. 

Mich wOrde interessieren, was Sie eigentlich dafür im Gegen

zug bekommen haben. Das Tempolimit war es jedenfalls 

nicht. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, in der 
Hoffnung, daß nur wenige wissen. worum es hier geht, er
wecken Sie in Ihrem Gesetzentwurf zuallererst unter Ab

schnitt A - Proble~und Regelungsbedürfnis- und Abschnitt 

C- Alternative- den Eindruck, als nehmen Sie eine vom Bund 

ergangene Verpflichtung wahr, endlich festzulegen, wo die 

Arbeitsgerichtsbarkeit angesiedelt werden muß, als wAren 
die Dienstaufsicht. die Geschlfte der Verwattung, der Ar

be;tsgerichtsbarkeit nicht mit Fug und Recht und ohne jede 

lnderungsverpflichtung beim Arbeitsminister gut unterge

bracht. Sie kann dort ohne weiteres bleiben, oder wollen Sie 
sie vielleich nicht, Herr Galle 1 

Sie müssen diese Gesetzeslnderung nicht einbringen, wie Ihr 

Entwurf irrefahrend suggeriert. sondern Sie wollen das be
stehende Gesetz mit dieser Zuordnung der Arbeitsgerichts

barkeit zum Arbeitsministerium unbedingt Indern, um selbst 
- Herr Caesar- der oberste Dienstherr der Arbeitsgerichtsbar

keit zu werden. Das ist eine alte. mit Eifer verfolgte Forde

rung der F.D.P., wie Herr Dieckvoß es schon gesagt hat. Es 

llßt sich trefflich darOber spekulieren, warum das so ist. 

Immerhin entscheiden zum Beispiel die in den Lindern zu

stlndigen Fachminister Ober die Berufung der Richter und 

Richterinnen zu den obersten Gerichtshöfen, abgesehen von 
der Berufung und Beförderungszuweisung hier im Lande. Oie 
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Umressortierung ist also nicht zwingend. sie ist nur mOglich, 

aber sie ist nicht nOtig. 

(Beifall der GRONEN) 

Das Arbeitsgerichts.-Anderungsgesetz des Bundes stellt es 

den Lindern frei, begründet zu entscheiden, welche oberste 

LandesbehOrde die Aufsicht Ober die Arbeitsgerichtsbarkeit 

übernimmt. Dabei ist es interessant tesuustellen, daß die Zu
llssigkeit der Zustlndigkeitslnderung nur fllr die Llnder, 
nicht aber fOr den Bund gilt. Dort wird nach wie vor kraft Ge

setzes die Arbeitsgerichtsbarkeit dem entsprechenden Fach

ministerium. nlmlich dem Arbeitsministerium, zugeordnet, 
was den ehemaligen Bundesarbeitsgerichtsprlsidenten Ger

hard MOIIer zur Frage nach der Verfassungsmlßigkeit bewo

gen hat, ob unter anderem die Llnder Oberhaupt anders zu

ordnen dürfen als der Bund, da der .einheitliche Funktions

zusammenhang• von Arbeitsgerichtsbarkeit und den zustln

digen Fachressorts in Bund und Lindern empfindlich gestört 

wird, wenn eine Umressortierung in den Lindern nach Belie

ben stattfindet. 

Geteilt wird die kritische Beurteilung des ehemaligen Bun

dearbeitsgerichtsprlsidenten durch die Ergebnisse der An

h6rung zu dem Gesetzentwurf im Bundestag. A"e AngehOr

ten sprachen sich dafür aus, es bei der Regelung zu belassen, 

die in § 15 des Arbeitsgerichtsgesetzes festgeschrieben ist 

und die sich bewlhrt hat. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Deutsche 

Angestellten-Gewerkschaft wollen die Umressortierung 

ebensowen~g wie der Bund der Richter der Arbeitsgerichts

barkeit, die neue Richtervereinigung, der Deutsche Arbeits

gerichtsverhand und die 52. Konferenz der Prlsidenten der 

Landesarbeitsgerichte. 

• 
Der Vizeprlsident des Bundesarbeitsgerichts und Prlsident 

des Arbeitsgerk:htsverbilndes. Herr Dr. Neumann. unterstrich 

dabei, daß sich die ArbeitsgerichtsbArkeit bisher hervorra

gend bewlhrt habe. Dies liege nicht zuletzt daran. daß die 

Arbeitsgerichte den Arbeitsministerien zugeordnet seien. Die 

ArbeitsgerichtsbArkeit ist also nicht nur aus unserer Sicht •ls 

eine bewlhrte Institution erkannt, die in der Vergangenheit 

zur LOsung sozialer Fragen in hervorragender Weise beige

tragen hat. Dies ist vor allem deshalb so, weil durch gleichbe

rechtigte Mitwirkung der Sozialpartner an der arbeitsrechtli

chen Rechtsprechung ein Grundkonsens im Arbeits- und Wirt

schaftsleben erreicht und gefOrdert wurde. Gewerltschaften 

und Arbeitgeberverbinde haben mit dem Arbeitsministeri

um in vielflltiger Weise BerQhrungspunkte auf diese Art. die 

auch hlufig zu einer konkreten, an S.chaufgaben orientier

ten Zusammenarbeit fOhren und den sozialen Konsens fOr

dern. 

Arbeitsgerichte behandeln Oberwiegend nicht nur das vom 

.Gesetzgeber geschaffene Recht, sondern auch das von den 

Tarifvertragsparteien oder in den Betrieben von den Arbeit

nehmern und Arbeitnehmerinnen und Betriebsriten in eige-

ner Verantwortung gesch•ffene Recht. So sind sie nach stln

diger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Gerich

te, die für besondere Sachgebiete nach abstrakten und gene

rellen Kriterien eingerichtet worden sind. 

Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist historisch als Recht zugunsten 

der soz._l Schwachen und der sozial Schwlcheren entstan

den. Gerade deshalb verlangt sie Richter und Richterinnen, 

die Ober besor:tdere soziale Kompetenzen und Ober Vertr•ut

heit mit der sozialen Wirklichkeit und der Arbeitswirklichkeit 

im Lande verlOgen, 

(Beifall der GRONEN) 

was-sich auch in de.r verstlrkten ehrenamtlichen Besetzung 

ausdrOCkt, die in der Sozialgerichtsbarkeit bedauerlicherwei

se schon reduziert wurde, seit sie dem Justizministerium zu

geschlagen worden ist. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Tltigkeit von Arbeitsrichtern und Arbeitsrichterinnen ist 

· auch viel mehr als im Falle der anderen Gerichtsbarkelten 

nicht nur auf die Rechtsprechung beschrlnkt, sondern die 

Richter und Richterinnen sind hier sehr hlufig •n Schlich

tungskommissionen tarifvertraglicher Art beteiligt. So ist ar~ 

beitsgerichtliche Rechtsprechung auch weniger Entschei

dungs- als viel mehr Schlichtungsrechtsprechung, was wieder

um dte besondere Vertrautheit mit den sozialen Sachverhal

ten erfordert. 

Es gibt daher jede Menge gute, fachliche, sachliche, histori

sche und aus unserer Sicht auch politische GrOnde dafQr, auf

grundder besonderen Tradition, welche die Arbeitsgerichts

barkeit, ihre Entstehung und ihren Regelungsbereich betref

fen, sie unter der Dienstaufsicht des Sozialministeriums zu 

belassen. 

(Beifall der GRONEN) 

Der BegrOndung Ihres Gesetzentwurfs fehlt.. aus unserer Sicht 

jede Bef;teutungsschwere und Oberzeugungskraft, um eine 

solche Umiessortierung vorzunehmen. 

(Beifall der GRONEN) 

Es sind an den Haaren herbeigezogene Argumente, die ent

weder unzutreffend oder bedeutungslos sind und die nicht 

verbrlmen können, daß heute eine reine F.D.P.~Machtfrage 

auf der Tagesordnung steht. 

(Beifall der GRONEN) 

Im übrigen, was noch weitere Details angeht- wir haben nur 

zehn Minuten Redezeit -, schließen wir uns voll und ganz der 

Stellungnahme des rheinland-pfllztschen Gewerkschaftsbun-
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des an, deren Auseinandernahme Ihrer sogenannten Begrün

dung uns aus der Seele spricht. 

(Beck, SPD: Frau Bill, wer hat Ihnen 
die Rede aufgeschrieben? Das 

worde mich interessieren!) 

-Bitte schOn, meine Handschrift, Herr Beck. 

(Beck, SPD: Das besagt nichts!) 

Aber ich kann Ihnen eines sagen: Lesen Sie beispielsweise 

einmal die hessischen Plenarprotokolle; darin werden Sie ei

niges an Ähnlichkeit der Argumente der SPD mit meinen 
durchaus feststellen kOnnen. Das streite ich Ihnen nicht ab; 

ich lese mir eigentlich vorher immer alles durch. 

(Beifall bei den GRONEN

Zurufe von SPD und F.D.P.: Das glaube 
ich Ihnen nichtl Da bin ich 

nicht so sicher I) 

Wie gesagt, ich werde Ihnen die Einzelheiten jetzt ersparen. 

Aber jetzt ist auch meine Redezeit zu Ende, wie ich sehe. 

Ich hoffe nur eines. daß es bei dieser aus unserer Sicht wirk· 

lieh sehr ernsthaften Angelegenheit zu einer ordentlichen 

AnhOrung kommt, und zwar der am Arbeitsleben beteiligten 

Verbinde, die besanden kompetent sind, wenn dieser Ge

setzentwurf jetzt in die AusschOsse Oberwiesen wird. und daß 

Sie keine einsame rheinland-pfllzische Entscheidung treffen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir wlren. wie gesagt. das erste Bundesland. das so etwas 

wirklich durchzieht. Wir hoffen. daß insbesondere auch der 

Sozialpolitische Ausschuß und nicht nur der Rechtsausschuß 

beteiligt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

VIZeprlsiclentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Ciiesar. 

CHur, Ministar der Justiz: 

Frau Prlsidentin. meine Damen und Herren! Mit dem Ihnen 

vorliegenden Gesetzentwurf zur Anderung des Gerichtsorge

nisationsgesetzes soll. abgesehen von einigen Rechtsbereini

gungen. die Arbeitsgerichtsbarkeit dem Geschlftsbereich des 

Ministen der Justiz zugeordnet werden. Die Entscheidung 

Ober die Ressortierung der Arbeitsgerichtsbarkeit ist den Lin

dern vom Bundesgesetzgeber freigesteltt worden, aufgege-

ben worden. Diese gesetzliche Regelung des Bundes ist ver

fassungsrechtlich nicht angegriffen worden, obwohl logi

scherweise, wenn verfassungsrechtliche Bedenken bestehen 

wOrden, man sich auch gegen diese gesetzliche Regelung 

schon hltte wenden müssen. Das ist nicht geschehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in Rheinland-Pfalz muß eine entsprechende Regelung, wenn 

sie getroffen wird, durch das Gerichtsorganisationsgesetz ge

troffen werden. Sie haben vOIIig recht: Bundesgesetzliche 

Vorgaben bestehen insoweit nicht. insbesondere auch nicht 

verfassungsrechtlicher Art. 

Die Landesregierung schllgt in dem vorliegenden Gesetzent

wurf vor, den Minister der Justiz zur zustlndigen obersten 

Landesbehörde für die Arbeitsgerichtsbarkeit zu bestimmen. 

Dieser Vorschlag • dies ist gesagt worden - beruht auf einer 

entsprechenden Abrede in der Koalitionsvereinbarung zwi

schen SPD und F.O.P. Aber es ist eine Regelung in Rheinland

Pfalzund fOr Rheinland-Pfalz. Eine große bundespolitische Si

gnalwirkung, wie sie hier von einigen beschworen worden 

ist, ist damit nicht gewollt, nicht beabsichtigt und auch nicht 

notwendig. Die Entwicklung in Hessen warten wir erst einmal 

ab. 

FOr die Zuordnung der Arbeitsgerichtsbarkeit zum Geschlfts

bereich des Justizministers sprechen zahlreiche schwerwie

gende GrOnde, gute Grande, auch wenn 'Frau Bill diese als 

.praktisch Oberhaupt nicht ins Gewicht fallend• gewertet 

hat. Das ist Ihre Wertung, gut. 

Zunlchst ist hervorzuheben, daß in Rheinlanc::I-P1alz mit Aus

nahme der Arbeitsgerichtsbarkeit alle Gerichtsbarkeiten zum 

Geschlftsbereich des Justizministers gehören. Das ist keines

wegs in allen anderen Lindern so. Bayern oder etliche andere 

Llnder haben andere Regelungen. Wir haben es so seit 20 

Jahren, seitdem damals die Offentlieh-rechtlichen Gerichts

barkeiten hinzukamen. Die Zeitdauer allein ist natOrlich kein 

GOtesiegeL 

Entscheidend ist jedoch, daß sich diese Zusammenfassung der 

Zustlndigkeiten in der Rechtspflege tatsichlieh bewlhrt hat. 

Schon von daher spricht alles dafür, auch die Arbeitsgerichts

barkeit dem Justizressort zuzuordnen. 

Wesentlich ist auch. daß kOnftig eine Stimme fOr die gesamte 

rechtsprechende Gewalt des Landes spricht und damit die Ei· 

genstlndigkeit der Justiz als Dritte Gewatt gegenOber den 

Fachverwaltungen deutlich wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Spezifische Belange der Rechtspflege lassen sich auf diese 

Weise effektiver vertreten. Das sehen meine Kollegen in den 

anderen Bundeslindern ebenso, mag auch die politische 

Durchsetzbarkeitder Umressortierung unterschiedlich sein. 
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Die Organisation der Rechtspflege wird fOr die BOrger durch

schaubarer. und das fOrdert ihr Vertrauen in die Rechtsord

nung. 

Oie Aufgabenbereiche innerhalb der Landesregierung wer

den klarer abgegrenzt. Reibungsverluste und tatsichliehe 
Schwierigkeiten, die auch bei noch so guter Zusammenarbeit 

zwischen zwei Ministerien auftreten, werden vermieden; 

Herr Schnarr hat dazu einiges gesagt. Einer Zersplitterung 

der Gerichtsorganisation wird vorgebeugt. 

Der Arbeitsgerichtsbarkeit kann bei personellen und sachli

chen Engpissen ohne grOBeren Aufwand schnell und wirk

sam geholfen werden. 

(Frau Bill. Dlf GRONfN: Bei der Sozial· 

gerichtsbarkeitgeschieht das 
aber Oberhaupt nichtl) 

- Bei der Sozialgerichtsbarkeit geschieht dies auch. Hier wir

ken sich die besonderen Erfahrungen und die großen perso

nellen Ressourcen des Justizministeriums positiv aus. Dassel

be gilt fOr die Aus- und Fortbildung der Richter in der Arbeits

gerichtsbarkeit; sie kann besser verzahnt, koordiniert und 

ausgebaut werden. 

Die einheitliche Ressortzustlndigkeit fQr die Rechtspflege ge

wlhrleistet am ehesten einen einheitltchen Organisations

stand der einzelnen Dienstzweige. 

Alle Gerichtsbarkarten sind in persarieUer und qchlicher Hin

sicht zumindest lhnlich. Daher ist auch der altgemeine 

Dienstbetrieb nicht grundsitzlieh unterschiedlich. Die dort 

gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen kOnnen wesent

lich wirkungsvoller genutzt werden, wenn sie in einem Res-

sort zuHmmengefOhrt ~erden. Auch der stlndige Meinungs

austliusch zwischen den Ger.ichtsbarkeiten wird besser funk

tionieren. 

Dem einheitlichen und effektiven Organisationsstand der Ge· 

richte wird kOnftig groBe Bedeutung zukommen; denn so 

sind die fOr die Justiz in einer Zeit penoneller Knappheit ge

radezu lebeMnotwendigen Vorteile der automatisierten· Da· 

tenverarbeitung t.tslchlich voll zu nutzen. Das zeigen vor al· 

lem die bisherigen Erfahrungen in der Verwattungsgerichts

barkeit und in der Sozialgerichtsbarkeit. 

Alle diese doch durchaus Achlichen Gründe legen es nahe, 

die Arbeitsgerichtsbarkeit dem Geschlftsbereich des Justiz· _ 

ministers zuzuordnen. Meine Damen und Herren, dies wird 

noch augenfiliigar, wenn wir uns die hiergegen vorgebrach· 

t8n Einwinde nlher ansehen. Um es gleich vorweg zu sagen: 

Sie sind nicht stichhaltig, und auch die &eitrige heute haben 

daSwieder gezeigt. 

Herr Abgeordneter Schnarr hat analysiert; er hat einiges ge

genObergestellt. er hat _. Dinge problematisiert. aber 

letztlich eine Schlußfolgerung. die gegen die Zuordnung 

sprlche, habe ich seinen Äußerungen mit entsprechender 

Verbindlichkeit nicht entnehmen kOnnen. 

Aber Frau Bill hat alles gesagt, und es kam natOrlich die ent

tluschte Braut wieder voll durch. Wie wlre das alles so schOn. 

wenn Rheinland·P1alz rot-grOn wlrel Das war der Kern ihrer 
ganzen Aussagen! 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Zurufe von den GRONEN) 

Die Braut, die nicht dar{ wo sie doch so gern mOChte! 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Zurufe von den GRONfN) 

Auf diese traumatischen Vorgange will ich nicht im einzelnen 

weiter eingehen. Inhaltlich war es, mit Verlaub, herzlich we

nig. 

Die Zuordnung der Arbeitsgerichtsbarkeit zum Geschlftsbe· 

reich des Justizministers ist kein, wie behauptet wolden ist, 

historischer ROckschritt. Dieses Argument geht von einer Ju· 

stiz aus, wie es sie in der Weimarer Republik und vielleicht 

noch in den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland 

gegeben haben mag. Heute, im Jahre 1991, gibt es kein Miß.. 

trauen mehr gegen eine reaktionlre oder rückwlrts gewand· 

te ordentliche Gerichtsbarkeit und ein ebensolches Justizmi· 

nisterium. 

(Beifall der F.D.P.) 

Solche Erwlgungen entbehren wahrlich jeder Grundlage. 

Es kann heute auch keineswegs davon die Rede sein. daß die 

in der ordentlichen Gerichtsbarkeit tltigen Richter allzu li
beralistisch seien, was immer dies sei. Schon ein kurzer Blick 

auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ln· 

stanzengerichte beispielswetse zum Mietrecht oder zum 
Recht der allgemeinen Geschlftsbedingungen widerlegt die

se Auffassung. Die Eigenstlndigkeit der Arbeitsgerichtsbar· 

keit wird durch ihre Zuordnung zum Justizministerium nicht 

berOhrt. 

(Beifall der F.D,P.) 

Sie ist verfassungsrechtlich-gewahrleistet und wird vom Ju· 

stizminister selbstverstlndlich genauso verteidigt wie die der 

anderen Gerichtsbarkeiten. Auch das wird man fOglieh nicht 

in Zweifel ziehen Wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die bisherige Qualitlt des Arbeitsrechts als Schutzrecht fOr 

die Arbeitnehmer ist nicht geflhrdet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Einige Gegner des Gesetzentwurfs meinen, hier den Versuch 

zur Beseitigung bislang anerkannter sozialstaatlicher Grund

prinzipien beschwören zu mO:ssen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie stellen also die Zuordnung der Arbeitsgerichtsbarkeit auf 

eine Stufe mit den großen sozialen Errungenschaften der 
Krankenversicherung, Rentenversicherung, des KOndigungs

schuUes und anderes mehr. Das ist ersichtlich mehrere Schub

laden zu hoch gegriffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die jetzt geplante Maßnahme hat mit sozialem ROckschritt 

nichts zu tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist auch nicht so, daß vermehrt Richter aus anderen Ge

richtsbarkeiten zur Arbeitsgerichtsbarkeit wechseln werden. 

Das war frOher nicht so, das wird auch künftig nicht so sein. 

DarOber bin ich mit dem Prlsidenten des Landesarbeitsge

richts einig. 

Der vom Bundesrat beschlossene, im übrigen von Rheinland

P1alz abgelehnte Entwurf eines Rechtspflegeentlastungsge

setzes wird keine Auswirkungen auf die Arbe.itsgerichtsbar

keit haben. Herr POrksen hat das zutreffend festgestellt. Das 

soll auch für die Zukunft gelten. Das gilt auch fOr das Laien

element, das selbstverstlndlich erhalten werden soll. 

Die Landesregierung wird auch keiner anderen Regelung zu

stimmen, die die Mitwirkung der ehrenamtlichen Richter in 

der Arbeitsgerichtsbarkeit ein~hrlnken oder die Rechts

schutzmOglichkeiten verkürzen soll. 

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

Unschldlich ist, daß die Ressortzustlndigkeiten fOr das mate

rielle Arbeitsrecht und die Arbeitsgerichtsbilrkeit getrennt 

sein werden. Das zeigen die langjlhrigen Erfahrungen auf 

den Gebieten des Steuerrechts und des allgemeinen und be
sonderen Verwaltungsrechts. Auch dort fallen die Zustlndig

keiten fOr das materielle Recht und die entsprechenden Ge

richtszweige auseinander. Das Mt keinerlei nachteilige Aus

wirkungen gehabt. Wenn das heute fOr die Arbeitsgerichts

barkeit noch einmal beschworen wurde, dann sind das fOr 

mich die Uraltgefechte der Klamottenkiste, die sich in der 

Vergangenheit widerlegt haben und heute durch Wiederho

lungen in diesem Fachbereich auch nicl;rt besser werden. 

Im Obrigen hat die Landesregierung die Verfassungsmlßig

keit des vorliegenden Gesetzentwurfs sorgflltig geprüft und 

'bejaht. Insofern stelle ich auch Obereinstimmung mit dem 

Vertreter der CDU-Fraktion fest. 

Im Obrigen versichere ich, daß der Minister der Justiz ebenso 

wie der Arbeitsminister in den Angelegenheiten der Arbeits

gerichtsbarkeit stets ein aufgeschlossener Ansprachpartner 

der Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen sein 

wird. 

Ich fasse zusammen: Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

wird der Weg der organisatorischen Zusammenfassung aller 

Gerichtsbarkeiten unter dem Dach eines Rechtspflegemini

steriums mit guten Gründen vollendet. Dadurch werden das 

Gewicht und die Effektivitlt der Rechtspflege unseres Landes 

auch zum N~en der Arbeitsgerichtsbarkeit deutlich ge

stlrkt. Ich b;tte ·daher um Ihre Zustimmung zu diesem Ent

wurf. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.O.P. und bei derSPD) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Justizminister hat die Auffassung der Landesregierung zu 

dem vorgelegten Gesetzentwurf dargelegt. Lassen Sie mich 

trotzdem einige erglnzende Bemerkung~n machen, selbst 

auf die Gefahr hin, daß es etwas außergewOhntich erscheint. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOChte mich 

zunlchst einmal ganz herzlich bei denen bedanken. die in 

der Sache Vertrauen in die Person des Arbeitsministers set
zen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Bitte schOn. 

gern geschehen!) 

Viele, allen voran der Deutsche Gewerkschaftsbund, sind der 

Auffassung -davon war schon die Rede-. daß die Arbeitsge

richtsbarkeit bei mir gut aufgehoben ist. Ich sage ausdrOck

lich dazu, ich persOnlieh sehe das in aller Bescheidenheit 

ebenso. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie mir 

bitte ab: Ich kann wie kein anderer in diesem Hause nachvoll

ziehen, was der Deutsche Gewerkschaftsbund an kritischen 

Außerungen zu diesem Thema gemacht und was er an ent

sprechenden Auffassungen auch dazu dargelegt hat. -Ich be
kenne in aller Offenheit, daß es fOr mich als ehemaligen Vor

sitzenden einer Einzelgewerkschaft in Rheinland-P1alz 

schmerzlich ist, daß eine solche Entscheidung getroffen wer

den soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotzdem 

gilt auch in dieser Frage die Koalitionsvereinbarung. Richtig 
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ist~ auch davon war schon die Rede-. daß es Ober diese Ent
scheidung Unzufriedenheit gibt. Frau Bill, Sie werden sich 
aber im Laufe dieser Legislaturperiode noch wundern, was an 

Zufriedenheit bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mern im Lande an anderer Stelle entstehen wird. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer allerdings mit 

dieser Entscheidung den Sozialstaat in Gefahr sieht, gerade 

dann, wenn die Zustlndigkeit auf den Justizminister Ober
geht, dem muß ich entgegenhalten, daß ich dies so nicht 

nachvollziehen kann. 

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

Im übrigen sind die Beteiligungsrechte des Arbeitsministers 

nicht nur bundesgesetzlich abgesichert. Es ist übrigens er
freulich, wie oft heute schon dieses Wort .Arbeitsmini
ster" gefallen ist. Das muß ich an dieser Stelle dazusagen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das kommt 

nie wieder vor!) 

·Das bestimmen doch nicht Sie allein. Im Obrigen sind die Be· 

teiligungsrechte des ArbeitsministoB nicht nur bundesgesetz

lieh abgesichert, sondern auch Bestandteil der Oberlegungen 

der Regierung. Darauf hat Herr Kollege Caesar ausdrOcklich 

hingewiesen. 

FOr die weiteren Beratungen darf ich noch einmal in Erinne· 

rung rufen, wer das Landesgesetz zur Errichtung eines 

Rechtspflegeminist&riums erlassen hat. Wenn ich es richtig 

mitbekommen habe, steht im Gesetz- und Verordnungsblatt 
von 1971, meine Damen und Herren von der CDU, darunter 

der Name Dr. Helmut Kohl. Damals ist die Sozialgerichtsbar· 

keit zum Bereich des Justizministeriums Obergegangen. Das 

ist ouch schon gesagt worden. Die Arbeitsgerichtsbarkeit 

konnte zunlchst nicht Obertragen -rden, -il dagegen ent

sprechendeS. Bundesrecht stand. Dann ist Ober Jahre hin ver· 

sucht worden, insbesondere im Bundesrat, dieses bundesge-

setzliche Hindernis zu beseitigen. Die atte ~ndesregierung 

hat entsprechend dem Gesetz vom 26. Juni 1990 zugestimmt. 

Soweit zur Geschichte. 

Ich darf noch sagen, daß das Verfahren der ehrenamtlichen 

Richterbeteiligung so erhatten bleibt. Herr Kollege caesar. es 

hotmeines Wissens mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund 

ein Gesprlch Ober olle Einzelheiten -ben. Ich -iB von Ih

nen, daß Sie auch Verbesserungsvorschllgen des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes in der Sache selbst aufgeschlossen ge

genOberstehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage noch ein· 

mal: Es flltt mir schwer, diese Verlnderung so zu akzepti• 

ren, aber ich bitte Sie ganz herzlich dafOr um Verstlndnis, 

doB ich als Mitglied der Landesregierung die Entscheidungen 

der Koalitionsparteien, die Entscheidungen des Kabinetts 

und natOrlich vor allem die Entscheidungen dieses Paria· 

ments zu respektieren habe. • Frau Bill und meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, Sie als Abgeordnete des Landtags 

Rheinland-pfalz haben es schließlich in der Hand, dann ent

sprechend anders zu entscheiden, wenn alles so kommt, wie 

Sie es hier skizziert haben. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie können 

sich auf uns verlassen I) 

V"ozeprlsidentln Frou Schmltt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Rechtsausschuß und mitberatend an den Sozialpoliti

schen Ausschuß zu Oberweisen. Wer dieser Oberweisung zu

stimmen mOChte. den bitte icl"l um das Handzeichen!- Wer ist 
dagegen?- Wer enthltt sich der Stimme?- Der Antrag auf 

AUSKhußOberweisung wurde einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zu Punkt 10 der Tagesordnung: 

PersoMivertretungsgesetz fQr das Land Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurfder Fraktion OIE GR0NEN 

-Drucksache 12ß34-
Erste Beratung 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Salbei. DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und H~arren I 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werde ich mich bemO

hen, mich sehr kurz zu fassen, zumal unser Geseuentwurf 

schon hin und wieder heute, vor einigen Stunden, angespro

chen worden ist. 

(Zuruf von der SPD: Gewogen und 

zu leicht befunden!) 

Wir wollen noch einmal verdeutlichen, wie es zu diesem Ge

setzentwurfgekommen ist. 

(Beck, SPD: Man nehme ein Blatt Papier, 

einen Kopierer!) 

Es ist in der Tat richtig, Herr Kollege Bock, daß wir den Ge

setzentwurf der SPD-Fraktion aus der 11. Wahlperiode zur 

Grundlage genommen haben. Ich mOChte Ihnen auch noch 

einmal aus dem Plenarprotokoll der 95. Sitzung des Landtags 

vom 21. Februar 1991 zitieren, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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was ich damals zu Ihrem vorgelegten Gesetzentwurf gesagt 

habe. 

Ich habe unter anderem ausgeführt, daß wir der SPD bereits 

bei der ersten Beratung ein ausdrückliches Lob ausgestellt 

und deutlich gemacht haben, daß dieser Gesetzentwurf, da~ 

mals, eine lObliehe Fleißarbeit ist, die wir insoweit mittragen 

kOnnen, als wir die grundsitzliehen Zielsetzungen dieses Ge

setzentwurfs für richtig und vor dem Hintergrund der beste
henden Situation in Rheinland-Pfalz auch für notwendig hal

ten. 

Insbesondere die Zielsetzung von mehr oemokratisierung 

durch Ausweitung und Stlrkung der Mitbestimmung und der 

MitbestimmungstatbestAnde in Offentliehen Dienststellen 
und Offentlieh-rechtlichen Einrichtungen hatten wir in Rhein

land-Platz fQr dringend geboten. 

Am Ende meiner AusfOhrungen habe ich mitgeteilt, daßwir 

trotzweitergehender Vorstellungen in einigen wenigen Oe

tailfragen oder Detailbereichen dem Gesetzentwurf der SPD 

zustimmen und darauf hoffen, daß nach dem 21.April in die

sem Hause Mehrheiten vorhanden sind, die eine solche Rege· 

lung ermöglichen. 

(Beck, SPD: Sie sehen. sie sind vorhanden! · 

Beifall bei der SPD) 

Nun, Herr Kollege Beck, die Mehrheiten sind vorhanden. Nur. 

was dabei herauskommt, das warten wir einmal ab. 

(Mertes, SPD: Wir auch!) 

Ich zitiere Ihnen jetzt die Passagen Ihres heutigen Koalitions

partners, des Kollegen Dieckvoß von der F.D.P.·Fraktion, der 

damals in der abschließenden Beratung unter anderem aus

gefahrt hat: 

(Beck, SPD: Er hat es heute 

wiederholt!) 

Den Erlaß eines neuen Vollgesetzes, wie ihn die SPD vor· 

schllgt und auch die GRONEN fOr richtig halten. halten wir 

aber weder fOr geboten noch für sinnvoll.· Des weiteren: Das 

gilt um so mehr, meine O.men und Herren, als wir mit zen

tralen Forderungen der SPO nicht übereinstimmen. Das muß 

in aller Klarheit gesagt werden. 

(Zuruf von der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Zum dritten: Oie im Gesetzentwurf der SPO, insbesondere in 

§ 13, beabsichtigte Aufweichung des Minderheitenschutzes 

und die ZurOcknahme des Gruppenprinzips, etwa in § 1_6, bei

des vom DGB in der Anh6f:ung des Innenausschusses am 

15. Mlrz vergangeneo Jahres besonders Qberschwenglich be
grOßt, stOBt auf unseren energischen Widerspruch.· So viel 

zur Einigkeit in dieser Frage in der derzeitigen Koalition. 

Nicht ohne Grund haben Sie mit Ihrem eingebrachten soge

nannten Vorschaltgesetz die Amtszeit der derzeit gewlhlten 

Personalvertretungen um ein Jahr verllngert. Wie gesagt, 

wir harren dann einmal der Dinge, die da kommen werden. 

{Zuruf von der SPD: Alles klar! 

So. das war es!) 

Wir haben Ihren damaligen Gesetzentwurf in vielen Punkten 

verbessert und weiterentwickelt, Herr Kollege Beck. Deshalb 

trifft auch Ihr Vorwurf. wir hltten nur kopiert, nicht zu. 

(Zuruf von der SPD: Sie haben 

kopieren lassen!) 

Das werden Sie merken. wenn Sie Ihren alten Gesetzentwurf 

mit unserem neuen einmal vergleichen. Wesentliche Ände

rungen haben wir zum Beispiel auf der Grundlage der dama

ligen Anhörung im Innenausschuß vorgenommen. 

Ich z6hle Ihnen jetzt einmal einige wenige wesentliche Ande

rungen auf. So haben wir zum Beispiel § 129 neu gefaSt, weil 

wir die Meinung vertreten, daß der Gesetzgeber hier bis an 

die Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen gehen sollte. 

um die v611ig unbefriedigende Situation der Beschlftigten in 

kirchlichen Einrichtungen zu verbessern. 

Unsere Formulierung lautet jetzt: .Religionsgemeinschaften 

und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen, die 

kraft Satzung Teil einer Religionsgemeinschaft sind, ohne 

ROCksicht auf ihre Rechtsform, sind gehalten. dieses Gesetz 

sinngemlß anzuwenden. • Das bedeutet zwar, daß die Be

schlftigten dort immer noch keinen Rechtsanspruch auf der 

Grundlage dieses Gesetzes ableiten k6nnen. Das ist auch ver

fassungsrechtlich wohl leider nicht mOglich. Aber es gibt im~ 

merhin einen deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl -wenn ich 

das einmal so formulieren darf-, wie der Gesetzgeber sich 

vorstellt, daß in Zukunft auch in Einrichtungen von Religions

gemeinschaften Mitbestimmung, Mitwirkung von Personal

vertretungen aussehen sollen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

DarOber hinaus haben wir aus Ihrer Gleichstellungsbeauf

tragten eine Frauenbeauftragte gemacht. um das Kind beim 

richtigen Namen zu nennen. Wir haben als neue Ziele zum 

Beispiel in § 2 die BerOcksichtigung Okologischer Belange ein

gefQhrt. 

Wir haben in§ 10 ·Wahlberechtigung- viel prlziser. als das 

in Ihrem ursprünglichen Entwurf geregelt war, nunmehr ge

regelt, wie die W8hlberechtigung bei Abordnungen zu hand

haben ist. 

Wir haben darOber hinaus in § 15 - Wahlgrundsitze • Ihren 

Gesetzentwurf verlodert und das ursprüngliche Gruppen

prinzip wieder eingeführt. Das entspricht insoweit auch den 

Personalvertretungsgesetzen, zum Beispiel von Schleswig~ 
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Holstein oder dem Personalvertretungsgesetz von Hessen, 

das auch jetzt von der neuen rot-grOnen Landesregierung so 

nicht gelodert werden wird. Wir sind der Meinung, daß, 
wenn in einer Dienststelle Beamte, AngestaUte und Arbeit

nehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten sind, 

(Reck, SPD: .Arbeitnehmer· ist der 

Oberbegriff fOr Angestellte 

und Arbeiter!) 

dann diese in der Dienststelle vertretenen Gruppen auch im 

Personalrat vertreten sein sollten. Wir haben dennoch die 
Möglichkeit vorgesehen, daß in einer geheimen Wahl davon 

abgewichen werden kann. 

Wir haben im Wahlvorstand eine Regelung aufgenommen, 

wonach Mitglieder des Wahlvontandes nach MOglichkeit 

nicht für die Personalvertretung kandidieren sollten. 

Wir haben in§ 21 -Neuwahl des Personalrates- weitere Tat· 

bestende in den Absitzen 4 und 5 hinzugefOgt, insbesondere 

zum Beispiel, wenn bei Gemeinden, Gemeindeverbinden 

und sonstigen KOrperschaften, Anstatt:en oder Stiftungen des 

offentliehen Rechts eine andere juristische oder Rechtsform 

gewlhlt wird, daß dann die Personalrite und Pesonalrltin

nen neu zu wlhlen sind, daß aber die bis dahin gewlhtt:en 

Personalvertretungen bis zur Neuwahl die Geschlfte weiter

fOhren. 

. (Beck. SPD: Dasgehtsogar nicht I) 

Wir haben in S 22 zum Ausschluß von Mitgliedern und zur 

AuflOSung des Personalrats eine prlzisere Formulterung in 

Absatz 2 eingebracht. die dahin gehend lautet. daß bis zur 

rechtskrlftigen Entscheidung Ober den Antrag der Personal

rat oder das Mitglied die Aufgaben und Befugnisse nach die

sem Gesetz weiter wahrnehmen- das hatten Sie nlmlich gar 

nicht geregelt-. es sei denn. daß das Verwaltungsgericht auf 

Antrag einstweilig eine andere Regelung beschließt. 

·Herr Beck. 

(Beck. SPD: Das ist bei uns e•akt 

geregelt, wie das lluft, exakt I) 

Wir haben in § 29 • Nicht6ffentlichkeit und Zeitpunkt der Sit· 

zungen • die BedOrfnisse von teilzeitbeschlftigten Mitglie

dern des Personalrats mit aufgenommen. Wir haben in § 30 

zur Beschlußfassung eine EinspruchsmOglichkeit, zum Bei

spiel der Jugend· und Auszubildendenvertretung, mit auf· 

schiebender Wirkung von sechs Arbeitstagen mit aufgenom· 

men. Wir haben darOber hinaus geregett:, wie bei einem sol

chen Einspruch das Verfahren ablluft. 

Wir haben in Absatz 2 zu den Niedenchriften geregelt. daß 

die Jugend· und Auszubildendenvertretung sowie der Ver· 

trauensmann bzw. die Vertrauensfrau der Schwerbehinder-

ten grundsitzlieh Niederschriften und Sitzungsunterlagen er

halten und nicht nur einsehen dürfen. 

Wir haben des weiteren die Freistellungsregelung in § 37 da

hin gehend ausgeweitet • auch dies entspricht Personalver· 

tretungsgesetzen von Schleswig-Holstein und Hessen-. daß 

schon ab 200 Beschlftigten eine Freistellung erfolgen soll. 

Wir haben darOber hinaus den vom DGB bei der AnhOrung im 

Innenausschuß gemachten Vorschlag aufgenommen. daß 

Ober die Auswahl der freizustellenden Personalratsmitglieder 

ausschließlich der Personalrat beschließt und eben nicht, wie 

Sie es vorgesehen hatten. im Benehmen mit dem Dienststel· 

lenleiter. weil dieser dabei in der Tat unserer Ansicht nach 

keinerlei Mitspracherecht haben sollte. 

W1r haben in § 45 - Ordentliche und außerordentliche Perso

nalversammlungen -. ebenfalls auf der Grundlage der Anhö

rung im lnnenausschuß, den ursprünglichen Absatz 1, den Sie 

vorgeschlagen hatten, wonach auch der Dienststellenleiter 

eine Personalversammlung einberufen kann, gestrichen, weil 

wir uns hierbei der Meinung des DGB anschließen, daß dies 

wesensfremd ist. Der Dienststellenleiter soll sich an den Per· 

sonalrat wenden und Ober diesen eine Versammlung einbe

rufen. 

Wir haben darOber hinaus in§ 47 zu den Aufgaben der Perso

nalversammlung hinzugefügt, daß .insbesondere Maßnah· 

man. die dem Abbau von Benachteiligungen für Frauen die· 

nen•. in Personalvemmmlungen behandeltwerden kOnnen . 

Gleichesgift fOr § 48. Teilnahmerecht -. Auch hier haben wir 

eingefOgt. daß bei den Berichten des Dienststellenleiters auf 

Persof!alversammlungen auch auf den Anteil von Frauen in 

aJien Besoldungs-, Vergütungs· und Lohngruppen eingegan

gen sowie Ober die Situation der Schwerbehinderten berich

tet werden soll. 

Wir haben in § 58 -Wahlberechtigung. Wlhlbarkeit - in Ab

satz 2 hinzugefügt, daß fOr die Jugend· und Auszubildenden

vertretung wlhlbar bereits Beschlftigte vom vollendeten 16. 

Lebensjahr an sind, weil wir die Auffassung vertreten: Wenn 

jemand mit 16 Jahren arbeiten kann, dann ist er auch in die 

Jugend- und Auszubildendenvertretung wlhlbar. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir haben in§ 61 zu den Aufgaben der Jugend· und Auszu

bildendenvertretung ebenfalls einen Passus gegen die Be

nachteiligung von weiblichen Jugendlichen und Auszubil· 

denden aufgenommen. 

Wir haben dann bei den Mitbestimmungstatbestlnden in 

§ 68 Abs. 1 zunlchst die Nummer 4 unserer Ansicht nach kor

rekter formuliert. Dabei soll es nlmlich jetzt heißen- anstelle 

der Verwendung des Begriffs .Gleichstellung•. wie Sie das 

vorgesehen hatten -: .4. Maßnahmen zu beantragen, die 

dem Abbau von Benachteiligungen von Frauen dienen•. Fer-
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ner haben wir zusatzlieh eine Nummer 10 eingefügt: ,.10. 
Maßnahmen zu beantragen, um Erfordernisse der Kinderer

ziehung zu berücksichtigen". weil uns dies gerade aufgrund 

der aktuellen Diskussion und Situation als besonders wichtig 

erschien. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir haben in § 73 - Einigungsstelle - aufgenommen. daß der 

Einigungsstelle grundsittlich Mlnner und Frauen angehOren 

sollen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir haben_ dann auch an anderen Stellen den Schutz der 
Frauen vor Benachteiligungen deutlicher geregelt. Wir haben 

Ihre Gleichstellungsbeauftragte abgeschafft und durch eine 

Frauenbeauftragte ersetzt. 

Wir haben endlich, um zum Schluß zu kommen, in § 80- Mit

bestimmung in organisatorischen und wirtschi!ftlichen Ange

legenheiten - in Absatz 1 eine neue, unserer Ansicht nach 

sehr, sehr wichtige Nummer 2 eingefOhrt, daß nlmlich die 

Mitbestimmung nunmehr auch bei .DurchfOhrung von Orga

nisationsuntersuchungen der Dienststelle. die auf Anzahl und 

Qualitlt der Arbeitsplltze Einfluß haben können·. greifen 

soll. 

Meine Damen und Herre~. Sie sehen, aufgrund der von mir 

genannten Anderungsvorschllge, daß wir nicht nur hinge

gangen sind und Ihren damaligen Gesetzentwurf einfach ko

piert haben, sondern wir haben uns in der Tat die MOhe ge

macht und die bestehenden Personalvertretungsgesetze aus 

allen Bundeslindern miteinander verglichen. Wir haben uns 
darOber hinaus auch jeweils die Anhltrungen. die dazu S'tlltt

gefunden haben, durchgelesen. Ich denke. wir haben Ihnen 

mit unserem Gesetzentwurf eine gute Grundlage geliefert. 
um mOglichst schnell auch fQr rheinland-pfllzische Beschlf

tigte in den Gffentlichen Dienststellen des Landes mehr Mit· 

bestimmungstatbestlnde. mehr MitwirkungsmOglichkeiten 

und damit mehr Demokratie zu realisieren. 

Wenn wir diesen unseren Gesetzentwurf zOgig und mit der 

Intention beraten. ihn auch verabschieden zu wollen. also 

sprich: tatsichlieh ein neues Landespersonalvertretungsge

setz hier zu beschließen- wenn diese Intention von Ihrer Seite 

aus noch besteht-. dan·n hltten wir, so meinen wir, damit gu

te Voraussetzungen geschaffen, um das Ganze so zOgig ab

wickeln zu können, daß die anstehenden Neuwahlen der Per

sonalvertretungen zwischen Mlrz und Mai des Jahres 1992 

schon auf der Grundlage eines neuen Landespersonalvertre

tungsgesetzes durchgefOhrt werden kllnnten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRONEN) 

Vlzeprisldentin Frau Schmitt: 

DaS Wort hat Herr Abgeordneter Bischet. 

Abg. Bische!, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine verehrten Damen und Herren! Mit 

der mir angeborenen Bescheidenheit will ich mich einer Stel

lungnahme Ober das Zustandekommen des Gesetzentwurfs 

der GRONEN enthalten; ich bitte um Verstlndnis. 

Nach Auffassung der CDU-Fraktion ist es selbstverstlndlich. 

solche Gesetze immer wieder auf den PrOfstand zu stellen, 

die unterschiedliche Interessenlagen regeln und die die Auf

gabe haben, Spielregeln fOr das Miteinander der betroffenen 

Personen, Gruppen und Institutionen aufzustellen. Es ist die 

praktische Handhabung dieser Regeln, die uns gewOhntich 

berührt und die wir immer wieder nachprüfen müssen. Wir 

mOssen genau untersuchen, ob sie den tatsichliehen Verhalt

nissen Rechnung tragen und zum Ausgleich der Interessen 

beitragen. 

Deshalb hat die CDU-Fraktion bereits in der letzten Wahlperi

ode signalisiert, daß sie durchaus bereit ist, zu einer Novaliie

rung des bestehenden Personalvertretungsgesetzes zu kom· 

men. 

(Mertes. SPD: Ja 7) 

obwohl wir im Grundsatz nach wie vor der Auffassung sind. 

Herr Kollege Mertes, daß sich unser Personalvertretungsge

setz. in den GrundzOgen jedenfalls. bewlhrt hat und daß mit 

ihm auch gut Personalratsarbeit betrieben werden kann. 

Die Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P. haben angekOndigt, 

daß sie einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorlegen werden. 

(Bruch. SPD: Ein sehr gutes!) 

Ich nehme an, daß dieser bald eingereicht wird. Ich nehme 

weiter an. daß dieser Gesetzentwurf der Koalition dann auch 

zur Grundlage der Beratungen in den AusschOssen gemacht 

wirdj 

(Mertes. SPD: Sehr realistisch!) 

du nehme ich so wohl richtig an. 

Deswegen halte ich es auch nicht fOr erforderlich. daß ich 

jetzt in allen Einzelheiten auf den Entwurf der GRONEN ein

gehe. wofür ich um Verstlndnis bitte; denn ich darf fOr unse

re Fraktion sagen: Wir wollen zunlchst einmal abwarten, 

was die Koalition uns auf diesem Gebiete zu bieten hat. -

Dann werden wir dazu selbstverstlndlich auch im Detail Stel

lung nehmen. 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Es sollte allerdings in dieser Debatte jedenfalls schlagwortar

tig deutlich werden, worum es der CDU geht. 

1. Wir wollen das bewahrte Personalvertretungsgesetz im 

Lande Rheinland-Pfalz fortentwickeln. Allein die Tatsache, 

daß der Bund das eine oder andere anders geregelt hat als 

wir im Lande Rheinland-Pfalz, kann noch kein ausreichender 

oder entscheidender Grund dafOr sejn, daß wir zu einer Neu

fassung unseres Gesetzes kommen; 

(Mertes, SPD: Aber?) 

denn es ist auch in der Vergangenheit immer wieder deutlich 

gemacht worden, daß unser rheinland-pfllzisches Gesetz 
zum Teil bessere Regelungen hat als die Bundesgesetze in 

diesem Zusammenhang. 

2. Nach unserem Grundverstlndnis von Personalratstltigkeit 

und von Personalvertretungsrecht muß dem Grundsatz der 

vertrauensvollen Zusammenarbeit nach wie vor Rechnung 

getragen werden. 

3. Die Erweiterung der Mitbestimmungsbefugnisse der Perso~ 

nalvertretung in personellen, sozialen und organisatorischen 

Angelegenheiten wird von der COU befürwortet. 

4. Wir wollen beispielsweise eine Verankerung des Initiativ

rechts des Personalrats nicht nur in Sozialangelegenheiten, 

wie wir das seit vielen Jahren haben, sondern wir wollen die

se Verankerung auch in personellen Angelegenheiten, und 

zwar auch im Einzelfall. Das ist etwas ganz entscheidend 

Neues, und das gibt es wohl, soweit ich weiß, in anderen Per

sonalvertretungsgesetzen ~icht, auch beim Bund nicht. 

5. Der Minderheitenschutz muß gewlhrleistet sein. Ebenso 

großen Wert legen wir darauf. daß nach wie vor das Grup

penprinzip Geltung haben muß. 

6. Personalratstltigkeit soll grundsitzlieh ehrenamtliche Tl~ 

tigkeit sein, wie das bisher in Rheinland-P1alz immer der Fall 

war. Wenn wir in allen Bereichen des Offentliehen Lebens, 

auch des gesellschaftlichen Lebens, immer wieder hervorhe

ben, wie sehr wir auf das ehrenamtliche Engagement unserer 

BOrger angewiesen sind, dann sollte auch in Zukunft Perso

nalratstltigkeit ehrenamtliche Tltigkeit bl.eiben. 

7. Die derzeitige Freistellungsregelung muß verbessert wer

den. DarOber gibt es nach unserer Auffassung Oberhaupt kei

nen Zweifel. Es gibt unterschiedliche Aussagen zwischen der 

Fraktion DIE GRONEN und dem, was Herr Kollege Beck gesagt 

hat. Wir werden uns sicherlich auf eine vernünftige Regelung 

einigen. 

8. Ob die CDU einer Einigungsstelle mit Letzte"tscheidung 

zustimmt, kann ich im Augenblick für unsere Fraktion noch 

nicht erkllren. Darüber hat die Fraktion noch nicht beraten 

und noch nicht entschieden. 

(Beck, SPD: Kollege Kramer 

hat dies erkllrtl) 

-Herr Kollege Kramer hat dies in dieser Form nicht so gesagt; 

denn dazu wlre er sicher auch nicht autorisiert gewesen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD ~ 

Bruch, SPD: Der Kollege Kramer hat 

eine gute Rede gehalten!) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will unsere Position 

in dieser Frage noch einmal deutlich machen. Wir haben in 

der Vergangenheit die mehrmaligen Versuche der SPD abge

lehnt, eine Einigungsstelle mit Letztentscheidung in unser 

Personalvertretungsrecht aufzunehmen; weil wir gewisse 

verfassungsrechtliche Bedenken hatten. Diese sind auch vom 

Herrn Kollegen Dieckvoß noch·einmal angef_Ohrt worden. ln 

diesem Zusammenhang darf ich einmal zitieren. was das Bun

desverfassungsgericht in seinem Urteil vom 27.April 1959, 

dem sogenannten Bremer Urteil, gesagt hat. Darin ist bereits 

fOr die Beamten die Zustlndigkeit der Einigungsstelle entzo

gen worden, weil .die Personalhoheit Ober die Beamten ein 

wesentlicher Teil der Regierungsgewalt und die Entschei~ 

dung über die Personalangelegenheiten der Beamten auch 

als Sache der Regierung zu bet_rachten ist.· 

Das Urteil hebt, wenn man es genau beurteilt und genau ver~ 

steht, sogar auf die Beamtenfunktionen ab, nicht allein auf 

den Beamten im statusrechtlichen Sinn. Damit mOSten sinn

gemaß auch all jene Angestellten, vielleicht auch Arbeiter, 

der Entschektung durch die Einigungsstelle entzogen sein, 

die Beamtenfunktionen ausüben_ Sie sehen also, daß es in 

dieser Frage durchaus eine rechtliche Problematik gibt. 

(Beck, SPD: Gilt dann auch der Umkehr

schluß, daß Oberall dort, wo Beamte 

nicht hoheitlich tltig sind, 

die Mitbestimmung gilt?) 

-Nein, sie kann nicht gelten. Sie wissen das auch; das brauche 

ich Ihnen nicht zu sagen. Im übrigen ist es sowieso für Beamte 

nicht zullssig, weil dies das Rahmenrecht des Bundes nicht 

hergibt. Ich brauche deshalb nicht nlher darauf einzugehen. 

Wir wissen, daß der Bund eine Einigungsstelle mit Letztent~ 

scheidungeingeführt hat. Wir wissen auch, daß diese Bestim~ 

mung des B~o~ndespersonalvertretungsgesetzes bisher nicht 

beklagt wurde. Insofern gibt es Ober die frage, ob Ober all 

das, was im Bundespersonalvertretungsgesetz ~n dieser Frage 
verankert ist, noch keine hOChstrichterliehe Entscheidung. 

Wir hilben in der Vergangenheit, auch im Hinblick auf die 

kommunale Selbstverwaltung und die entscheidende Frage, 

ob die Verantwortlichkeit der gewlhlten Organe insbesonde

re im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung gewlhrlei-
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stet bleiben kann, eine Einigungsstelle mit Letztentscheidung 

abgelehnt. Wir haben uns auf die Argumentation der Kom

munen und der kommunalen Spitzenverbinde gestützt. Dies 
ist alles bekannt. Ich mOchte sagen: Wir sind durchaus diskus

sionsbereit, auch Ober diese Frage sehr intensiv nachzuden

ken und darOber im Ausschuß zu diskutieren. - Haben Sie 

aber bitte Verstlndnis, daß wir heute keine abschließende 
Stellungnahme zu diesem Komplex abgeben konnen. 

9. Ich mOchte noch auf§ 53 des Gesetzentwurfs der Fraktion 

DIE GRONEN eingehen. Darin- diese Einzelheit mOChte ich sa

gen - ist vorgesehen, einen sogenannten L•ndespersonalrat 

einzuführen. Wir wissen, daß diesem Landespersonalrat, so
fern er eingerichtet wird, auch nach dem Gesetzentwurf der 

Fraktion OIE GRONEN kaum Kompetenzen zustehen. Wir wis

sen andererseits. daß es bereits auf der Ebene der Landesre

gierung einen losen Zusammenschluß der einzelnen Perser 

nalvertretungen der einzelnen Ressorts gibt. Diese arbeiten 

seit vielen Jahren zusammen. Ich habe frOher auch einmal da

zugehört. Das Vorhaben, eine gesetzlich verankerte Instituti

on einzurichten, die kaum Kompetenzen besitzt, muß noch 

mit vielen Fragezeichen versehen werden. 

Meine Damen und Herren, wenn dieses Grer;nium praktisch 

nichts zu entscheiden und nichts zu sagen hat. außer bei· 
spielsweise Ober Regelungen der Arbeitszeit oder sonstige 

Kleinigkeiten, dann wird doch sehr schnell die Gefahr er

kennbar, daß sich dieses Gremium ein anderes Betltigungs

feld sucht, um seine Existenzberechtigung zu beweisen. Man 

kOnnte also davon ausgehen, daß sich dieses Gremium dann 

sehr bald mit Grundfragen des Dienstrechts und so weiter be

schlftigt. Dann wlre wiederum die Zustlndigkeit der ge

werkschafttichen Spitzenorganisationen im Sinne des § 105 

unseres Landesbeamtengesetzes tangiert. Dies kOnnte nicht 

in unserem Interesse liegen, wenn wir zu einer einschneiden

den Verlnderung kirnen. 

Zusammenfassend darf ich für die CDU-Fraktion sagen, daß 

wir einer Novaliierung unseres Personalvertretungsgesetzes 

durchaus positiv gegenüberstehen. Wir begrüßen es, daß wir 

anhand der Vorlage des sichertich bald vorliegenden Gesetz

entwurfs der Koalitionsfraktionen weiterberaten können. 

Wir kündigen unsere konstruktive Mitarbeit dabei an. Selbst

verstlndlich stimmen wir der AusschußOberweisung des vor

liegenden Gesetzentwurfs der Fraktion DIE GRONEN zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprlsidentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Beck. 

Abg.Bed<,SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Da Plagiate im politischen Bereich in keiner Weise zu irgend-

welchen Rechtsfolgerungen führen, hat es auch keinen Sinn, 

daß wir darOber noch einmal reden.lch hake dies auch im Zu· 

sammenhang mit dem, was ich vorhin schon einmal gesagt 

habe. ab. 

~err Kollege Seibel, wenn man etwas übernimmt, dann sollte 

man zumindest, wenn man darin noch Verloderungen vor

nimmt und dies positiv darstellt, genauer hinschauen, was 

dort bishergestanden hat. 

(Zuruf von den GRONEN) 

- Nein, das haben Sie nicht gut gemacht. Ich kOnnte Ihnen ei

nige Beispiele nennen. Man kOnnte Ober den Punkt reden, 

den Sie hinsichtlich der abgeordneten Mita(beiter festgelegt 

haben. Sie legen einfach fest: Wer drei Monate zu einer 

Dienststelle abgeordnet ist.· Dies gibt in einigen Dienststel

len des Landes erhebliche Probleme, weil man dann zu einem 

gewissen Zeitpunkt Mehrheiten einer Dienststelle gegenOber 

der Stammbesetzung vOIIig verlndert, was erhebliche Span

nungen herbeiführen kann. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

·Wenn Mitarbeiter dorthin abgeordnet sind- es gibt größere 

Gruppen, die zur Ausbildung abgeordnet sind -. und Sie ge

bendiesen ein Wahlrecht, dann haben Sie eine völlig andere 

Zusammenseuung einer Personalvertretung, als wenn nur 

die Stammbelegschaft wahlberechtigt wlre. 

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

Dies ist ein wirkliches Problem. Wenn Sie mit den betreffen

den Dienststellen reden, werden Sie das hören. Wir haben 

uns mit dieser Frage auseinandergesetzt. So, wie Sie es ge

macht haben, ist dies nicht auflösbar. Ich kOnnte noch einige 

weitere Beispiele anfOgen; ich will aber aus Zeitgründen dar

auf verzichten. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Wir sind 

bereit, darOber zu reden!) 

~Es geht nicht schnell, schnell. Wenn man aus verschiedenen 

Gesetzen etwas zusammenschreibt, dann kommt nichts Ver· 

nOnftiges dabei heraus. 

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

Herr Sejbel, dann sagen Sie: Diese böse SPD hat fOr die 

Jugend· und Auszubildendenvertretung bisher eine Wahl· 

rechtsregelung gehabt, die wir jetzt einmal ausdehnen mQs.

sen.- Ich kann dazu nur sagen: Schlecht gelesen.- Wenn Sie 

§ 56 Abs. 2 wirklich gelesen hltten, dann hltten Sie festge

steUt, da_ß Sie jetzt einem Personenkreis, den unter 16jlhri· 
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gen. kein aktives Wahlrecht zu den Jugendvertretungen ein· 

rlumen. 

(Seibel, DIE GRONEN: Es geht 

um die Wlhlbarkeit!

Frau Bill, DIE GRONEN: Um das 

passive Wahlrecht geht es I) 

- Nein, Sie müssen sich das einmal genauer ansehen. Si.e ha

ben Absatz 2 einfach weggestrichen und dafür eine Wlhlbar
keitsregelung aufgenommen, aber nirgendwo eine Regelung 

für das aktive Wahlrecht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wenn das 

stimmt. Indern wir das wieder I
Heiterkeit bei der SPD) 

- Frau Bill, ich willihnen nur sagen: Mit der linken Hand und 

so auf die schnelle geht das nicht. Die gesamte Regelung 
steht unter der Oberschrift. Wahlberechtigung und Wlhlbar

kert•. Jetzt sind nur noch Regelungen Ober die Wlhlbarkeit 
enthalten. Ich will dies gar nicht überbewerten, aber ich sage 

nur: So geht es offensichtlich nicht, wie Sie es angefangen 

haben. 

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

Deshalb werden wir bei unserer Linie bleiben, die wir Ihnen 

vorgeschlagen und vorgestellt haben. Wir werden unter Be

teiligung des Deutschen Gewerkschaftsbundes eine Arbeits· 

gruppe der Koalitionsfraktionen einrichten, um dann diesem 

Hause einen ausdiskutierten Vorschlag prlsentieren zu kOn· 

nen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nach dem, was wir heute mit der CDlJ..Fraktion erleb~ haben, 

muß ich eine zweite Bemerkung machen, Herr Kollege 

BiseheL Ich bedauere, daß Herr Kollege Kramer nicht anwe

send ist. Zunlchst einmal war mein Herz erfreut. als ich Herrn 

Kollegen Kramer geh6rt habe. Ich habe gedacht: Aha, die 

CDU hat aus ihrer Wahlschlappe etwas gelernt und ist der 

Auffassung, daß wir in diesem Punkt wirklich vorangehen 

müssen, wir führen jetzt wirkliche Mitbestimmung für die Ar· 

beitnehmer im Bereich des Offentliehen Dienstes ein. soweit 

dies verfassungsrechtlich zullssig ist.· DilrOber sind wir uns 

einig, darOber mQssen wir nicht streiten. 

Offensichtlich haben Sie in diesem Punkt eine andere Position 

als der Kollege Kramer. Trotz aller Achtung vor Ihrem Sach

verstand in dieser Frage, Herr Kollege Bischet, wOrde ich auf

grund der in den letzten Monaten gemachten Erfahrungen 

mehr der Speerspitzenfunktion des Kollegen Kramer vertrau

en. 

(Zustimmung und Beifall bei der SPD) 

Er ist von Ihrem Vorsitzenden offensichtlich auch in Anspruch 

genommen worden, als ~s darum ging, den früheren Mini

sterprlsidenten Offentlieh so in die Bredouille zu bringen, 

daß es schließlich zur Tandemlösung kam. 

(Beifall der SPD) 

Er ist also ein ernstzunehmender Kollege, wenn es um poli

tisch grundsitzliehe Bewegungen innerhalb der CDU-Land

tagsfraktion geht. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Die Frage der Mitbestimmung im Offentliehen Dienst ist für 

uns eine solche grundsatzliehe Frage. Es gilt, weiterhin zu 

hoffen. Wenn wir fOr eine solche Entwicklung breite Mehr

heiten finden, dann ist dies sicherlich eine schOne Sache .. 

Frau Prlsidentin, ich glaube. der Herr Kollege Seibel mOchte 

eine Zwischenfrage stellen. 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

Sei bei? 

Abg. ledc. SPD: 

Sehr gern. 

Abg. Selbel. DIE GRONEN: 

Herr Beck, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß §58 

unseres Gesetzentwurls aus zwei Absitzen besteht? Im er

sten Absau steht: .wahlberechtigt sind alle"- ich betone: al

le - .jugendlichen Beschlftigten sowie Auszubildenden, die 

sich in einer beruflichen Ausbildung befinden und das 25. Le

bensjahr noch nicht vollendet haben. • Sind Sie bereit, zur 

Kenntnis zu nehmen, daß Absatz 2 die Wlhlbarkeit betrifft? 

Sind Sie auch bereit, insoweit Ihre Aussage von vorhin zurück

zunehmen? 

Abg.ledc. SPD: 

Ich halte die Regelung, wie Sie sie getroffen haben. fOr weni

ger gut als in unserem Entwurf. 

(Beifall der SPD -

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Wenn man aus verschiedenen GesetzentwOrfen Dinge und 

Absitze einfach zusammenfotokopiert. dann passen die Dik

tionen nicht zusammen. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Ihnen kann 

man Oberhaupt nichts 

recht machen I) 
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Sie haben beispielsweise - wenn Sie wollen, kOnnen wir das 

vertiefen, aber das mOChte ich nun wirklich nicht- die Mitbe

stimmungsregelungaus dem schleswig-holsteinischen Gesetz 

nicht so übernommen, wie sie darin steht. Andere Passagen 

wiederum haben Sie zumindest Ihn lieh, wie sie dort geregelt 

sind, übernommen. Es paßt in der gesamten Diktion nicht zu

sammen, Herr Kollege SeibeL 

(Seibel. DIE GRONEN: Wo?) 

Wir kOnnen uns gern miteinander unterhalten. Wir werden 

schließlich Ausschußberatungen haben. Wir werden der Sa

che schon nlherkommen. 

Ich mOChte noch einmal deutlich machen, daß es Oberhaupt 

keinen Grund gibt, in dieser Frage davon auszugehen, daß 

wir nicht so zOgig, wie ein ordentliches Parlamentsverfahren 

unter Beteiligung der Gruppen mit Beteiligungsrecht dies er

mOglicht. einen Geseuentwurf vorlegen werden. Meine Da

men und Herren von der Fraktion DIE GRONEN, Sie werden 

sehen, daß dies ein Gesetzentwurf sein wird, bei dem Sie kei

ne Schwierigkeiten haben werden, ihm zuzustimmen, wenn 

Sie bei Ihrer Intention bktiben und wenn das, was Sie gesagt 

haben, dann noch gilt. Da bin ich ganz sicher. Wenn die CDU 

auch bereit ist, Ober ihren Schatten zu springen, hltten wir in 

Rheinland-P1alz in der Tat eine erhebliche Bewegung er

zeugt, die fOr dte Menschen im Bereich des Offentliehen Dien

stes nur hilfreich sein kOnnte. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Die F.D.P. 

einfach rechts liegenlassen I) 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister deslnnem und fOr Sport: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Nachdem wir heute bereits bei einem anderen Tagesord

nungspunkt die Angelegenheit behandelt haben. m6c:hte ich 

nur noch einige Bemerkungen dazu machen. Die Fraktion DIE 

GRONEN hat am Freitag um 14.30 Uhr- das mOchte .ich beson

ders betonen - einen Gesetzentwurf zur Novellierung des 

Penonalvertretungsgesetzes vorgelegt." Dies ist - so glaube 
ich -,was die zeitlichen Möglichkeiten anbelangt. sich damit 

zu befassen, ein bemerkenswerter Vorgang. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wann haben 

wir denn Ihren Nachtragshaushalt 

bekommen?) 

Dies zeigt meines Erachtens auch, wie ernst man es meint, 

insbesondere den Mitgliedern des Landtags die Möglichkeit 

zu geben, sich intensiv mit den einzelnen Vorschlagen dieses 

Gesetzentwurfs zu befassen. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Bill, DIE GR0NEN: Sie sollten sich 

einmal an Ihre eigene Nase fassen! 

Am Donnerstag haben wir den 

Nachtragshaushalt bekommen!) 

-Verehrte Frau Bill, den Nachtrag beraten wir am Freitag. Sie 

haben Ihren Gesetzentwurf am Freitag um 14.30 Uhr einge

bracht. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN enthllt- gestat

ten Sie mir diese Bemerkung. darauf ist auch schon hingewie

sen worden_- alteBekannte nach dem Rezept: Man nehme ei

nen SPD-Gesetzentwurf, verlodere ihn ein wenig und bringe 

ihn dann als eigenen Entwurf ein. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: Stellen 

Sie sich doch nicht so dumm, 

das sind Sie doch gar nicht!) 

Ich gehe davon aus, daß wir diese Spielchen in dieser Legisla~

turperiode noch einige Male erleben dürfen. Ob die .lnde

rungen, die von der Fraktion DIE GRONEN an dem ursprOngli· 

chen SPD-Entwurf vorgenommen wurden, gerechtfertigt und 

sachlich geboten sind, wird eine grundsitzliehe Beratung in 

den AusschOssen zeigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Regierungs

fraktionen haben in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, 

das landespersonalvertretungsgeseu zu novellieren und 

hierbei unter anderem eine Einigungsstelle, wie sie auch im 

Bundespersonalvertretungsgesetz vorgesehen ist, einzurich

ten. Dieses Vorhaben soll zOgig verwirklicht werden. Aus die

sem Grunde haben wir uns vorhin darOber unterhalten und in 

erster Lesung den Gesetzentwurf behandelt, mit dem die 

Amtszeit der derzeitigen Personalrite verllngert werden 

soll. Niemand hat diese Verfahrensweise außer Ihnen kriti

siert. Herr Kollege Seibel; das wird auch durch stlndiges Wie

derholen nicht richtiger. Ihre Unterstellungen, die Sie in die

sem Zusammenhang zum wiederhotteh Male gemacht ha

ben, mOChte ich als absurd zurOC:kweisen. 

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

Durch eine Initiative der Koalitionsfraktionen im Landtag 

wird nach der Vorbereitung durch eine parlamentarische Ar

beitsgruppe der Koalition als zweiter Schritt die materielle 

Oberarbeitung des Landespersonalvertretungsgesetzes erfol

gen. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

Ich gehe davon aus, daß dann beide GesetzentwOrfe zur Neu-
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gestillltung des Landespersonalvertretungsgesetzes in den zu

stlndigen AusschOssen eingehend beraten werden. Ich wie
derhole, was ich vorhin gBYgt habe: Ein gutes Gesetz 

braucht seine Zeit. Es darf nicht mit einer heißen Nadel ge

strickt sein; denn dann dient es am allerwenigsten denjeni

gen, tor die dieses Gesetz gelten soll. 

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

Vozeprlsidentin Fr•u Schmltt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zu Tagesordnungs

punkt 10 vor. 

Es ist Ausschußüberweisung beantragt worden, und zwar an 

den Innenausschuß-federführend -, an den Sozialpolitischen 

Ausschuß und an den Rechtsausschuß. Wer diesem Vorschlag 

zustimmen mOChte, den darf ich um das Handzeichen bit
ten!- Damit ist der Antrag auf Oberweisung mit den Stim
men aller Fraktionen angenommen. 

Ich schließe die 6. Plenarsitzung und lade Sie für die 7. Plenar

sitzung am Donnerstag. dem 26. September 1991, 9.30 Uhr. 

ein. 

Ende der Sitzung: 19.48Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck•achet21271 
11. Wahlperiode 11. 09 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Maßnahmen gegen die studentische Wohnraumnot 

Wie zu jedem Semesterbeginn ist auch in diesem Jahr wieder eine studenti:tehe 
Wohnraumnot zu erwanc:IL Landesweit wird von 10 000 Ernsemestern ausgegan
gen. Die Zahl der vorhandenen Wohnheimplätze reicht nicht aus, und die im Bau 
befindlichen Wohnheime sind größtenteils noch nicht bezugsfertig. Notpro
gramme sowie unkonventionelle Maßnahmen sollen die Situation entschärfen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In welchem Umfang werden Notprogramme, z. 8. die übergaJißsweise 
Umwandlung von Wohnheimzimmern in Doppelzimmer zum Wintenemester 
1991/1992, Schlafplätze zur Verfügung stellen können? 

2. In welchem Umfmg h:u der Appell des Wiueruchahsministen an die Bevölke
runs, freien Wohnraum an Studemen zu vermieten, Ergebnisse gezeigt? 

3. Wie viele Studenten der Uni T rier können von der vorübergehenden Unter
bringuns im T rierer Finanzamt profitieren, und wie ist die Frage der Möblie
runs gelöst? 

4. Wie weit ist das Projelu .Senioren und Studierende unter einem Dach• in Trier 
gediehen? 
Wie viele jüngere und ältere Menschen werden davon betroffen sein,. und 
wekhe sozialen Vorteile hat eine solche Reselufl@; für dit Beteiligten? 

5. Wird es solche Projekte auch an anderen rheinland-pfälzischen Hochschul
standorten geben? 

6. Gibt es in Rheinland-pfalz An1ätze oder Überlegungen, Studemen und ahe 
Menschen auch in gemeinsamen Heimen oder Wohngruppen unterzubrifl@;en. 
um damit die sozialen Beziehungen zwischen den Altengruppen (wieder) her
zustellen? 

7. Sind der Landesregierung von seiten der Studierenden weitere Maßnahmen 
gegen die Wohnraumnot vorgeschlagen worden? Wenn ja, wekhc, und inwie
weit können sie realisiert werden? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dn>cksache121211 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

d., Abgeordneten Rieth (DIE GRüNEN) 

29. 08. 1991 

Änderung der Höchstbetrige bei der Vergnügungssteuer 

Ich frage dit Landesregierung: 

Wekhe Auffassung vertritt die Landesregtei'Unlll im Hinblick auf die Änderung der 
Höc:hstbetrige, die im .Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zut 
Erhebung von Vergnügunguteuet und Hundesteuer, vom 17. März 198r im 
Artikel I, Abs. 2 festgeKhrieben 1lnd? 

Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD•ucksachc 121270 
12. Wahlperiode 11. 09. ]991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (FD.P.) 

Konsequenzen der langanhaltenden Trockenheit 

Die Menge der gefallenen Niedenchlige im Juli und August liegt weit unter den 
laf!desüblichen Niederschlagsmengen dieser Monate. Daraus ergeben sich weitrei
chende Konsequenzen für Umwelt. Ökologie und Landwirtschaft. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche akrueUen Problernt ergeben sich in Rheinland-Pfalz aufgrundder lang
anhaltenden Trockenheit in den Bereichen Ökologie (Fließgewässer, Feucht
biotope). Landwirtschaft (Erntemengen bei Wein, Kanoffeln, Zuckerrüben. 
Sonnenblumen, Grünfutter) und Forsrwinschaft (natürliche Verjüngung, 
Waldbrandgefahr)? 

2. Sind langfristige Folgen aus ökologiKher Sicht zu erwanen, und wie sind sie 
vor dem Hintergrund ähnlicher Trockenheiten in den Jahren 1947 und 1976 zu 
bewerten? 

3. Wurden in Bereichendes Landes Rheinland-Pfalzbereits Maßnahmen zur Re
duzierung des Wasserverbrauchs eingeleitet oder solche erwogen? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache121244 
12. Wahlperiode 04. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Konsequenzen aus dem tödlichen KollisionsunfaU eines Segelflug
zeuges mit einer F-16 der U5-Streitkrähe am 5. Juni 1990 über der 
Gemeinde Unkenbach. Donnenbergkreis 

Aw einem Zwilcbeobericht der Flugunfallu.ntenucbungsstdle beim Luftfahn
Bundesamt über denZUS&lllJDenstoß eines Segelflupeuges mit einer F·16, bei dem 
der Segelflugzeugführer tödliche Verletzungen erlitt, ergibt sieb, daß der Pilot der 
Militirmascbine seine AUsweichpflicht verletzt hatte und 10 den Tod des Segel
fliegers fahrliuig herbeigeführt baL Das Mi.lltänttafverfahren wurde mangeh 
Verschulden des Piloten eingestelh. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Warum haben die deutschen Behörden die amerikanischen Behörden nicht 
ersucht. auf du Vorrecht der Gerichubarkeit zu ven.icbten? 

2. Läßt sich aw dieser Unterlassung der deutseben Behörden schließen, daß sit 
diesem Todesfall keine .besondere Wichtigkeit• beigemestenhaben (Art. VII 
Abs. J [c]- NATO-Truppenstatut). oderwelche anderen Gründe sind für die 
Unterlauung unäcbJjch gewesen? 

J. Welche Konsequenzen wird die Landesregierung, außer der stiUcn Äußerung 
des Bedauerns, aus diCICm Vorgang %.iehen1 

Henke 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<ksachew269 
12. Wahlperiode 11. 09. !991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN} 

Nutzung von Dienstwagen durch Mitglieder der abgewählten CDU/ 
F.D.P.-Landesregierung 

N.1ch Presseberichten sieht es die Landesregierung als ,.honorig" an, wenn der ehe
milige Ministerprisident Cul-Ludwig W~ner einen Dienstwagen mit Chauffeur 
der Landesregierung zur Erledigung von Aufgaben nutzt, die in Zusammenhang 
mit seinen hi.iheren Amtsgeschiiften stehen. 

Ich fr•ge die Lcndesregierung: 

1. Gehört nach Ansicht der Landesregierung die Fahn des ehem.;~ligen Minister
präsidenten zum CDU-Bnirksparteitag zur ,.Erledigung von Aufgaben, die in 
Zusammenhang mit seinen früheren Amugeschiihen" stehen? 

2. Steht dem ehemaligen Stutssekretär Götzl, in seiner Eigensclu.h als Autor des 
Erncucrungsprogn.mms der rheinland-pfälzischen CDU, ebenfalls ein Dienst
wagen der Landesregierung zur Verfügung? 

Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<ksache 12127 4 
12. Wahlperiode 11. 09. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm Prof. Reisinger (FD.P.) 

Ausgleichszahlungen für Eingriffe in die Landschah auch bei Wind· 
kraftanlagen 

Bei der Inbetriebnahme der Windkraftanlagen in Ormond {Kreis Daun) am 9. Sep
tember 1991 kritisierte Staatsminister Rainer Briiderle, daß auch Windräder mit 
einer Ausgleichsabgabe wegen Eingriffen in die Landschah belastet würden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Meinung vertritt die Landesregierung zur Erhebung von Ausgleichs
zahlungen bei Windkraftanlagen? 

2. Wie hoch waren die geforderten Ausgleichszah1ungen im Falle der Ormonder 
Windkrahanlagen, und wekhe Bemessungsgrundlagen lagen ihnen zugrunde? 

3. Wie beurteilt sie das Verhältnis zwischen der Höhe der Ausgleichszahlung und 
den Vorteilen der regenerativen Windenergie für die Umwelt? 

4. Ist die Landesregierung bereit, wenn aus gesetzlichen Gründen eine Abgabe 
nicht vermieden werden kann, die Abgabe auf einen deutlich niedrigeren Wert 
als bisher zu reduzieren? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D"'cksache121272 
12. Wahlperiode 11.09.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (FD.P.) 

Abfallbilanz 1990 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie will die Landesregierung die landesweit stark unterschiedlichen Menger1 an 
anfallendem Abfall und die Differenzen in der Recydingquote, die in der Ab
fallbilanz 1990 genannt werden, auf ein einheitliches Landesniveau bringen? 

2. Wie bewertet die LandeSI'"Cßierung die AJutoffsanunelspteme für Kunststoffe, 
und welche Vontellungen existieren zur Erhöhung der Recyclingquot~ dieser 
uncinheitlichen Müllfraktion? 

3. Mit welcher Kostenentwicklung für den Bürger rechnet die Landesregierung 
im Bereich der Abfallenuorgung? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache12121 Q 
12. Wahlperiode 29. 08. 1991 

Mündliche Anfrage 

de< Abgeordneten Dr. Dörr, Riethund Seibel (DIE GRÜNEN) 

Zwischenlagerung der bei der Sanierung der ehemaligen -Munitions
fabrik von lhllschlag-Kehr (Kreis Daun) gefundenen Granaten 

Wir fragen die Landesregic~ 

I. Treffen Informationen zu, daß in Hallschlag gefundene Granaten in ehemalige 
Munitionsdepou (u. a. wurde Clausen genannt) verbracht werden soßen? 

2. Wenn nein, wie gedenkt die Landesregierung bis zur endgültigen Vernichtung 
der geborgenen Granaten eine Lagerung ~orzunehmcn, die eine Gefährdung 
der Bevölkerung ausschließt? 

Dr. Dörr 
Rieth 
Seibel 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruck,.che121275 
12. Wahlperiode 11.09.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Konrad (F.D.P.) 

Lebensmittelhilfe für die Sowjetunion 

Seit Beginn der Erntesaison sind der Presse viele Meldungen zu entnehmen, nUt 
wekhen Schwierigkeiten die Sowjetunion bei der Einbringung der Ernte zu 
kämpfen hn, und welche Konsequ~nzen für die Versorgungssituation daraus 
erwachsen könnten. Der Stutspräsidcnt der Sowjerunion, Michail Gorbatschow, 
versicherte, daß in der jetzigen Situation eine geregelte Verteilung t'twaiger 
Lebensmittelliderungen möglich sei und daß die Hilfe die Betroffenen erreichen 
würde. 

Ich fra.ge die Landnngierung: 

I. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, die Lebensmittelversorgung in der 
Sowjetunion schon jetzt im Spätsommer durch längerfristige Initiativen zu 
verbessern? 

2. Können nach Meinung der Landesregierung Lebensmiuel aus Lagerbeständen 
der EG an die Sowjetunion abgegeben werden? 

J. Welchen Beitrag kann du Land Rheinland-P{alz zur Sicherstellung einer ge
rechten Verteilung möglicher Lieferungen in penoneller Hinsicht leisten? 

Konrad 

367 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 12/6 (Seite 297)

