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10.-· ongdesl.Micbvs-.... od "* 
-11-~1991 

Dte Srtzung w;rd um 9 32 Ul'\r vom Pras.c»nten des Ulnctt.gs 

orOflnet. 

"IJide:lt Grill!•: 

Me:ne Damen und Herren. •d, ltrOffne d .. 10 PleNrsrtz:ung 

des lAndtags Rheont.nd-l'folz; oeh bogrOlle Sto se/1< lienloCh 

Zu SchrrftfOhrern berufe teh dte Kot~ fr11u Rtedma.., und 

Herrn LJcht_ 0.. Rednerhste fühn Frau lbtdm•.-r 

,,.l'b.ftde 
Heute ~nd noch doo Mündhche Anfr- - Onlcksocfton 
1 2J4571•581-7/U2J4761477,.78- zu beontwotte" 

Ich rufe zunlchst dte ~ Anfr ... .., At;&~ •••• 

lrink..,.. (SPOL letridldiche K a 111 1 'a •+'• ._ &. 
sw'IIICihlitsl ,,.,. • Oructwhe 121457. bribeffwnd. auf 

FOr d .. Uindesreg.erung •ntwortet der Herr Gesundhrtrtsm:

nister. 

Herr Prlsident, m .. ne Mhr wer.t\rten 0.~ und Herren! Ote 

MOndhche Anfrage des Herrn Abgeordneten Bnntmann .,.. 

antworte ICh n.mens der Yndesregterung ..e fo69t: 

Zu Fr~ 1: Koste~u~ gtbt es c»n:ert an nahezu al

len lAtStungsbe<eochen Noch Angaben des AOK-1.1-
blndes ~ om ersten Holbtohr 1991 doo .._..__ 

ben d_, KM1enort on Rhetnt.nd-l'folz um 9.7" 0.. Gruncl

k)hnsumme war im Vetghtt<h zum enten Halt".hr 1990 nur 

um 5.3 ~ hOher 

0.. ouffllhgsten A<Jsgobensteogerungen betrofon ~ Kron

k~ mrt 22.6,., den ZahMn~~tz: mrt 15 "· d~ Hetl- und 

Hilfsmittel mrt 9.7" und dte Arznetmrttel mrt 8,6" 

Zu Fr-. 2: Dte LAndeswerbinde der Kranltenk.ssen Mben 

doe Unachen do< Kostensteogo<ungen noch nocht umfosond 
ermittelt. 0.. folgenden Auuogon beKhretbon ober den 

Trend. 

FOr den Kc:aswnbeteich AntiiChe hhandlung 1St wbn ldett 
die ErhOhung do< z.-ndungllnl»t-~- olso 

mit ponOnlichorn Kontokt ZWISChen Atzt und ,_ bzw 

Pattentin. die Zun~~hme der lilhl ambu'-"tet' Oper~ 

und YOr alle-m ein n..rtr:er ~ an Otr Grvnd1ohMull'une 

onentoorter Kopfpouscholen onfolge v-..ng beo Let>-

non und Gehaltem fOr ~ Ausmo8 dfl Koswn.nst>09' moß 

gobhch 

0.. ~IiChen Kost..-o~u~ berm Z.P<I~rwu dürf 

tltn auch "-Ch A.uffes&u"Q c:t.t' Y~blnde eH-r Kranken· 

tauen untef and«t>m auf ._". ~USW'I•tu~ d~o~r(P'\ 

stc'9'!acM Zu&Miuf9Uhtef'l '101'1 Z.hnlrzun. zahntlt(hnrt.eh 

..,, 1 tiU und daher tostena.,fw•nch~rt a.n.ncUurwpfor· 

m." SOWte d .. .," ~men cMt ..... an.tun~ der tndmd~l· 

pr~ .. ...tannten und ante:hi..S.nd ..,..nct.lt~ Zahn

Mfftte zurOctzutQh,..n ""'" 

FOr d .. St~u,._" '"' hrete:h <Mt' An~m•ntl ~nd n.c:l'l 

Auffassung drtt L..ll~blncM 0tr Krankt'f'lkHMn VOtran· 

g.g ött medlZ•nrscN Fortschrttt. qualrtltrv bfol.wrt und daher 

Wu,.,. An.Nfmrttltl und d .. wrz~ Umwtzung c»r Arl· 

netm•ttwlftstbetrl9" ~hch, öenn ent919t" cMf An~h· 
mt Otr lundesrlf91«Vft9 ..,c:Mn zum U;h~ ncht 10,. 

Otr Arzne.mrtUI. sondt>n'l .m )0 'MI br'S 15 'fll '" d .. ffttbl.

tr_.,.tung oonbezogoro MOn Der nkhsto Grund 1St. clo8 

auf 8uudtMbene Mt cMt' Ermmturwjl von RIChtgr6ßt.n fOt d .. 

Verordnung .on Art"-'mrntln ~ ltt•nt Etn14iJUr\9 trz,.h 

..,den lonntt 

Als U...cho fOr d,. Stoogo<ung dfl Kronk-lc»> -den 

von defl L.Andts..rtllnde-n stark.,. LOh~~'" 1990 
unc::lllngere A.rt>ertsunflhrgktruct.uer a~rt 

Als U~ t0r d .. K~Kh•gtru,..n tm Kr•nkenhi!U'Ibf.. 

reteh W9f'dton won ct.n t...n<Msv.,bl~ de>r Krank~katMf"' 

.. .,. Erh6hung de-r Zahl der B.s<hltttgt~ ,." Pfle9td,.nst 
-pro JO beKhlftogto Pllogokrllto oono ZUIIUiocllo ~ 

kr•ft -.die 6~.g;e TanfethOhung •uf d .. ..,._n~run ~ 

~ltOitaft des Jahres 1990 und tonlt19f T ~""91f' . ....,. 

'""' IIMpol doo Anhobung der Zut.gon.., Schchtd- und 

ouf -· IOWIO housondMduolle Kootot-.go
rungen. Wlelut'ft ~ ~ne ~twemMhru"9 •uf9rund 

d~ W•rtschliftlt<:hk~u!Mtrten ocMf St"..ktur

gospolcho. ongolOhrt 

Zu Fr_,e 3: 0.. Bundftreog.en.•ng muß Sl<h. wrne w~r me•nen. 

des Prob6tms def zuneh~Mndtn Anz•hl def Arne •nMhmen 

Es muß Obtf ct.n Krrienhll~h und dte K.swnstruktu

ron g.-nloen dllkut>ort -den Es zoogt soch. clo8 doo 
durch das Ci4tunctMttsleform9ftett etl...tt.n Et~runc,tn 

'"' wewnthchen von den Ven-<herten •ufgebr.U.t wurden. 

wlm-.nd dlt Kostendlmpfunvs.bt'ttr69f cMr L.-.stuncJStrl9er 

niCht odfor niCht'" dem erw•rteten umt•nv ••"'91't'-'"" S•nd 

"'' '1 t~: 

G•bt es zus.atztr.,_? · Es g•bt .. ". ZIIWIUftac)e dt1 Herrn 

Kollogon Go<l 
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desregtef'ung abgesteltt tt..Mn, m6chte tth Ste fragen: Wet

che U.ßMhmen beabstchtJ91: d.e Yndesteg..,ung. um d• 
sen Kostenstei9erungen be9einen zu k.Onnen? W1r lind h .. r 

im L..Anctt.g won Rhetnlalnd-Pfat.z. 

(Schwertzer, SPQ: Ach; gut orhnnt!) 

Herr Abgeordneter Geti,I'S rst rtehbg, daß wu tm l.Andtilg von 

Rh•rnland..JI'falz lind 

(Wrttkow.ky. COU: Aber donn onchOpft 

Steh niCht setne Rtchttgll:ert!) 

Ich bin d•-.ch gefr~ WO«<on, -I<Ms doo UI'SKhon ~nd 

Ste werden Steherlieh mrt mlf Qberwenmmmen, daß es u..,.. 

c.hen YeBChiedener Art gibt. Zum .. nen laepn Sie tn o.t' Tat 

auf Handlu,.teldern, d.e '" der KompetenZ der Bundesre-

gierung smd. Zum anderen ltegen Sie Iuch auf Handlungsfel

dom, in- die t..ndesrogionu'il VOtll-ng 1119t Soo 
k6nMn davon ausgehen. daß Wtr uns des Prob&lms der Ko

S'lenSteM)erungen annehmen w.rden. Wir werden darOber 

ber1ten. ICh werde zu gegebentot Zert: SIChertiCh auch tm .m
IP<Khondon t..""'-usschu8 doo M&glicltkort Mbon. u".._ 

rt Vorswllungen dort worzutr~_ Ich brttt biS ct.hm um ~

wasGedukt --: 
Etne ZUYtzfrage des Herrn Kol.,. S.uck~ 

Abg.lauci< ...... F.D.P: 

Herr MtntSter. kOnnten Ste mlf s.gen. wo dAS fQnfte Soz~~ 
setzbuch golndort -den konn und ob der t..ncll.g oder 

der Bundestag dazu dte Kompetent Nit? 

Herr Abgeordneter S.ud:~e. es rst SICherlich zutrett.nd, 

daß es Steh hter um etn Bundesvewtz ~nc»>t und d....s Run

dosgesetz donn ouc:h von der Bundesrogoorung bzw. om Deut· 

sehen Bundeslog durch ontsp<echendo BeschiOsse golndort 

werden muß 

Gtbt es wertere Zus..Ufrfl9e"? . Da rst mcht der Fall. Ote 

MOndiKhe Anfr-ve rst damrt bontwortet 

(Ver-.nzelt letfall Mt der SPO -

8ojok, SPQ: Es ost entsetzlich, wos"' ol,.. nocht 

we18, obwohl er etnmal Mtnm.t war!} 

kh rufe d .. W • 'W Anfrage des Abi• ••ten l....,._ 
.... (f.O,J. •• ,, ... Mcr.n..ng .................. - Ot"u<k-

- '214S.. botrellend. •uf 

FOr d .. L.andeste9aervng •ntwotta1 cMr H~r St.Na.w\r.Ur 

1m l(ytt:uslft.nrltt'num 

Sehr geehrter tttn Prhtdent. rneu'\1 O.m.." unod Hifrren Ab-

9f'OI"dr-.ten! ln Ve-rtretung der Mtnrstetm h•u Or GOne bi-

antworte d'l d .. MQndlt<he Artfr~ tOr d• L•ndt>vlf9.,U"Q 

-lolcjt· 

Htorr Abc)lordne1:af Eh~bt-rg, ICh fT.ue mtd'l. d•ß •<1"1 d .. U.

lec)enhert hebl.~ttn M•ßverstlndnr~ •'-" dfl Wett zu Kh.iHen 

Es 1St m.r nlmhch unll:l4ir. auf ..ache Vett.utblru"Q ~' M•n•

stenn fOr ldduft9 und Kuftur S.. sac:h ~z ...... n Im Pr.u.

dtenlt Mf Landeste9tetung '10ft\ 2 August 1991 te•lt 4M M• 

niSteftum fQr Iaidung und Kuttur WeftS '" der 0Mtxhnft 

mit., ~8 d .. SOftUNrfl'f'Jet"t '" Rhl1nl4ind·P1•1z •uch künft1C4J 
sechs Wochen deuefn_ 0..WS F11ktvm et~il'bt s.<h auch aUI c»f"' 

~,...,_.'"''*" 19931199tund 19M11CJCM,.d .. •m Pri'U«J_.ntt 
drtf Landesra9terung vom • Ok~r 1991 ~rOfienthcht 

worden Sind 

.A.nl,iß fOr d .. ......,." Vert.utbilru,.,. und Z~hnften ''" lu

ummenheng mrt .. ...., ..,-mut-'~tn And.rung Mt F..-..nord· 

nung kOnnte dte Mrttetlung cMf MAtnzer Schu~ s.tn. da8 ~ 

tm komm..-n ~hr •rrtmab won ~r MOghchk.ert der 90ft•
gen ~"""i c;.~auch m.chton. ~h d.e Schul .. •

ter .. Nf Getn._ndlt Meh A.nh6tu"Q der Schu .. lternt.•rlt• 

und det Gewmtton'-renz~ e•ne ~nu~ der H~ 

nen um bes zu sechs Fet~ be1 t-ntspre<hton<Mr KOrt~o~nQ 

der SOtnnwrf~ beschl..&.n k6nnen 0.. f•nenordnunQ . 

eukt .Landes..,.Ofdnung~ über d .. Dauer und zertitehto Ver

~lung der Fetten an den 6Henthc.~Wt"~ Schu'-'n und Mn Schu

.." tn freeer Tr6genchatt '" Rhetnl«nd-Pfalz vom 6 Oenmbl'r 

1976 .. · gttt Mt't 19U un~lndert Auch rtt e•ne And.runQ 

von uns zur Zert weder beabsKhttqt noch ge~ant Somit ent· 
fallen auch cMAntwortefl zu Mn Emzttlfr<IC)4'n mrt f~n 

- Ausnoh"""': 

Zu frage 2: HHtrUber ltegen der Yndestegterung k••ne Er· 

kenntndM '101 

Zu Fr• •: 0. htnschthc.h der Sommert.r~en be• cMn euro

pllschen N«ht.rn zeraufvrrend~ Ufnfr~ roa~tdiiQ 

Sind, 1St eene ... ntwortung •m Rahmen ••ner Mündhc:h4tn 

oder K"eu~n Anfrage niCht mOQhc:h 

"' '1 ttsn-a: 

Gtbe es Zusauhay;""? · Das rst nteht der fall• O.nn rst d .. 

-.clhchoAnfrogo --et 
(Be<foll der F 0 P ) 
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ae.or och die nlchrte MOndloche Anfr090 oufrule. teoie och Ih

nen mit. ct.B fOr ht>ute FrAu Stutsnunastenn Fr1u Or GOtte. 

Herr Stutsm1nister BrOderle. fOr dfl\ NKhmm..g Herr Stut:J.

mtn~SWr Zuber wegen der Tttln.hme '" ck>r SoncMrtrtzung 

der lnMnmtniSterkonf~."z. Herr Mtn~~Wr G.l._ 1b 15 00 Uhr 

und die Abgeordneten LAutenb.Kh und Frau Btll .m:schuld~ 

Sind. 

Ich begt08e tm Landt.g sehr kerzlt<h Schüle-rtnnen und Sch6-

ler d4'S St.NthcMn Aufb.ugymn~~llums '" Monub.ur H.n-· 

hch willkommen• 

Außerdem begrQße ICh Tetlnehmer des Lancft.a9ssem•n.n 

se .. n lUChSte sehr herzhch Mgrüßtt 

Ooo MOndliehe Anf•090 !Ws Herrn Kol.., Eh...,~ 

• Drucksache 121466 • rst 1uf se•nen Antr-v htn '" ttne Kllttne 

Anfr~ umgew1ndett worden 

Wir kommen zur MDI «thet• Anfrage .. •1111 ••ten -·(DIE GIIOJIE•l. Obo .II .. - ............... ,. .... 
...... ,., ... ,.in llthtil .. nd-Pf81z • Orud:whe 121467 • Mtref· 

tond. 

FQr dte LAndesteg..,-ung antwortet der Herr St.H1:Siek rfl.lr 

tm lnnenminiSter~um. 

Herr Pras.dent. metne O.men und Herren Abgeordneten • Ich 

dorl d,. MOndloche Anfr090 <Ws Herrn Abgeotd- Hento 
tm N.lmen dei Herrn lnne-nmtn~St..-s _.. fo6Qt Mantwort.": 

Zu Fr• 1: ~ dem 5. M..t d.eses Mhres hat d•e PoiiZet '" 

Rhein~nd-P1alz tftt9ftAmt 66 Str1tulten und -vgl'ft'IIW VOf· 
tllie _., Asyl..._rt.r, Ausllndor und- Unteri<Oo>fto 

fes.-nt O.bti halndeft es s.c:h 1m .-nzefnen um 11 Br•nd

onschll9e und B•lndo, 28 S.ChbeKhldogungen, 3 KO<penler

letzungen, 19 On>llungen und 5 - Ereogn-. -
stro~frechtliche Relev•nz btsher ntdtt fest~Wht. Dte Vorlilie 

verteilen steh •uf das gesamte Land und lasleft kl'lnen .. n
do<lti9en _ .. p/lischon ~nkt tri<.......,. Noch den 

boshefogen Ertenntn-.. do• s..-don 11091 keon 

einhortloch gesWuones Vorgehen YO< 

Zu Fr-. 2: Zu den ~t\llnnten Str11tt.t.n lind btsher •nsge-. 
somt 56 Ennrttlungswrloh•on .,nge~o_ worden 

Zu F•090 3: - ouch on u- Lond Angntto und Ge
tlh•dungen _.-, ousllndischon M~ und .t.syl

~bem .n.,.nblr wurden, ~be tch d;e Polizeot des Lan-

des o~ngt:AteMn, ''" htMtl wQtl Wohnhtotmen und Unttr 

lr.Ontt.n ~ poltllfthC:"'- Schutzm•ßno~hmtn durchzu· 

fOhrtn_ Im lnternw c»r S.C.~~ "-' geflhrcWttn '-r10-
nef'9Nppe sow.. der W•rks.amlr.M cMt' pohzt,ll(~n -...&n.h

me-n m6chte ICh h..., von .. ~, E •I"'ZitJdilrttl'lluNl•bM~ 

Oef' Htf'r Mtnlltet 1St ,tedod'l ~ne bel"t>ft. ''" lnne~I.IUChuß 

1'1...-tu •ustohrhch St.rlunt zu ~hmen. w.nn d..-s gt'WOnKht 

W>od 

0.. Ul~ll'fung · «SM ~ t<h l'unzu · 1St -"t'Khlo~Mn, 

0~ 9f9e'" AusllncMr.nnen t.tnd ~r.cMt "' ~h•n
dem und m konlr.~ E•nulfll.._, d•nn ...... , 1.1nd ..,nnMh

IIChttt -.nzuschfe'rt-" 

0.. Erlohoungen doo V0'90nge,_.n T090 hobon 9"l"'9t. do8 

d .. PohzetbNtntlnMt'l und -beo~mt~tn '" R~n~nd-P1111 '" 

d...". Smne •uch thten AuftrACl Yertteht>n l(h c:t.nke •hnen 

dotoo ousdoO<kloch 

" __ : 
Allg. -·OIE GRONEN: 

Herr St.Nti:IH.retlr. tCh tt.be noch e•ne Fr• Srnd •uct'l V~

fahren ~ cMr StrafUt. Vo'ts~~l.l"\1. •nl\lng~C~~1 

.... Stil I ... : 

kh kann dlfte Fr~ nl(ht bNntworten Iet'! ~rde w g4'rne 

prOt.n und S.. dann rnfottft~en 

Grbe es ....wrtZus.atzfr.n, . 0." I'St niCht <Mr F•H O.nn 11'1 

doo MOndliehe Anfr090 bNntwortot 

ICh rufe dte MCk ·:Ni Alllr ... dtt Ab an •ICtc:c: Frau HaM

-(CDU~DGa-V.• ••• .. --~ 
- • Onodtsocho 'V.12 · bot•ottond. out 

FOr d11 Yndesreg,.,."ng •~ c»t H.,r StNtswkr.Ur 

rm KuttusmrntSWnum 
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Herr Prlsldent, me.ne Damen und Herren Abgeordnete-n' ln 

Vertrflung fOr Frau Mtnrstenn Or GOtte br .. ntworte tCh d-e 

Anfr.ge namensder ~ndesreg.erung wte fo6gt: 

Zu Frage 1: Ote Jugend dfl OG8-tCretM1 ~tnz...a,,." f0hr1 

BerufsschulakttOnstAge durch. um dte S<hü~r der a.rvfuchu
len Obe< d<os J~· und s.tnebswrtrotungsrecht ..,.... 

über dte Auf~ben .. Arbeit und ltele der GewertscNtt'" zu 

tnform~ren 

ln ~tnz fand '" dtesem J1hr der Berufsschuliikt~ am 

7 Oktober 19'91 auf etnem Gelinde VOf dem a.tufsschulun

trum tm Jude~nd sutt 

Es war das An1Hf9en des DGB, den Berufuchul.tkt~ auf 

dem Gelinde des Berufsschultentrums durchzutohren, defn 

,edoch dte beteil~n Schu.." nicht zusttmmwn Ote Voraus

setzungen, unter ck>nen GewertscNften und Partelen auf 

Schu~llnden Verann.ttungen durchfahren k6nnen, 1St '" 

entsprechenden schulrechtliChen lestrmmu~ etnOtuttg 

geregett. Nkh Mn Schutordnungen smd Verarm..ttu,." 

durch Schutfremde •ts schulische Ver•nsuttu~n zullsstQ. 
wenn ihnen etne erz,.heriSCht oder untemchthcN Bedtau

tung zukommt. 0.. Ents<hetdung tnfft der SchullertM -

benenfaUs •m a.n.hmen mrt dem Schuttrlger. sof~trn deswn 

BeLinge berOhrt smd. O.I"'ber ht~US g•bt dte Verwo~ttung~

vonchnft Obtr dte Mrtw1rkung von Fachleute-n •us c»r Pr•xiS 

bei schulischen Ver•nst.attungen und Ober Schulbe'Juche von 

PolrtJk..-n 1m ~hmen tHr GemetnscNfntu~ .. lkunde 

dte Mc)ghchkett. FKhlflrte verschiedener Beretehe, unter •n. 
derem des Wirtsch•ftsMobens. tn den Unterncht und •nc»re 

schuhsehe Vero~nsuttungen .. nzubez.ehen Ouu grth6ren 

•uch dte A.rbert.Mhmer- und Arbertgebervertre-tungen 

Der lehr~n fOr cNs Unternchtsfkh .Soz••llcunde· der Be

rufuchu .. wetSt d• beiden TMmen .Arbert und B«vf• und 

.Lebensberoich ktneb" besonden ous E- oSt ,._ 

doch. d<oß ln~~ und Z14!1 der l"'ft•hgen Veranstaltung dem 

um.rncht entsprechen und geetgnet Stnd, etne umfassende 

und obfekt~ve lnform•tton •n dte Schülennnen und SchOAer 

zu vermrtteln. 

Unter dteSen Voro~ussetzunc)en spnch1 niChts ~. -.nn 

der DGB, Wit! ouch Vertroter der Arbe~gebenchoft es be<eots 

in d.esem Jo~hr getan haben. •uf dem Gelinde des a.tufs.

schulzentrums eirwn Infosund ernchten 

ko meonem Besuch der DGB-Veronsto~ung ~be och den Ver· 

tretern der DG8-Jugend Mo~tnz-Btngen und den •n es.nden 

Schullettern der beiden berufsbt6dendren Schulen. d .. dt •us
drOckhch eongeloden ~be. vorgeschlagen. fOr kOnftoge Ver· 

onsto~ungen dieser Art zwoschen dem DGB. d.., beru~~ 

denden Schut.n. den weiteren ~ Arbertnehmer

Of'9i"tYtJOnen und den Albertvitberor~ntSI'tJonen be-

sttmmte Ttwm.n. lnholltt und Formen zu ~re•n~r~. d .. .,.. 

ne umf...,. Unternchtu~ der Sd\V4eflnMn und SchUler 

und Iuch ct.r l~er ~r beosttmmte s.r..c~ d .. Art:t.rts
und Wu·tscholfts.J!Ibtns ~lhrlMte-n Es rst z~o.~ erw•rten. dllß 

dllmrt .. ne t•n~mhche L6su1"19 fVr d .. Berv+uchu~kt• 

OftSta9e ~funct.n -.ri!Mn lr.•nn 

Zu Fr9 2: k;:h hilbe •ts offtz~~ V..-t'-'et der L•~._ 

rung den Infostand der DGB·J~ Moonz-8ongen beluc:ht 

und dort .. n (;Mpfkh mrt den V~lltern cWr DGI-J~. 

Mn Schul~ W bet<Mn bet"ufsblcMncMn Schule-n IQWtil 

•n•uenden Schüler•nnen und Sc~n unciL•"''•'" gefOhrt 

Anl~ ml'tnes a.suc:Ms ••' I'S. etM lnform•ttOn ()t..f d .. 

t.ruflschulit~ene lnform•tJOn des DGB zu erh•l"t•n. d .. 

bestehenden Ot~•n ZWTSCn.n cMm DGB und CS.n S<hu· 

'-n Ober dee Ge'lt.olltun9 des a.rufuchu&..kt10Mta9ft •it 

Schulwr•nstatttu"9 zu •rM•rn und für d'* lull unft 11ne .,,.... 

wernehmltehe LOsunc;J zu ••nden 

Ob d .. Ted~hme tn cMr Schu~ •uf H•ndzflteln •"9flr..Ondt9f 

wurde.ISt<Mm Mtnrstltf•um nKht bek•nnt h• Art und Zwoe<lr.. 

metnes !Hsuchesbeost•~" ~~" •uch ke•ne '-denken 

Zu Fr9 3: a_ 0.. MtntStet•n w-e •uch .eh st.n.n ''" Rolhm." 

cMr zltftll(hen MOgiiChlr....t•n tOt lnf()fm•ttOftSw-r•nstltttun· 

gen zur Verf0guft9. nacht •~r. um für .. ,... InstituttOn zu 

werben; das 1St •uch '"" VOfleegendeon F1Ue niCht~ 

Zu Fr9 •= Netn O.S 1St lUCh unerhebliCh G.qebe"-"f•n, 

hltte ICh dlt veransuttur\4jl selbst ~nn bt'W<.ht. wenn c:t.s 
Zeh: '" etnefl'l W-.n mrt COU·Autschnft •"91'-0ndt9f und 

1"9f''111fen worden wlre 

(lelf•ll und ~erkert btt cMr SPD. 

Getm..-. COU: W~r ...-den S~ 

bretm Wort ~men' . 

Zurufe wn cMt SPO) 

Zu fr9 5: Des Anl~ drei DGB. •b ArbertnehmerOf~n•· 

sabOn und damrt wesentlicher P1rtne-t •m Ar~ •n 

den lervfscNden Ober se.ne K~ntnesw. Erf•hruMC)Itn. Auf

~ben und z-. ZU lnform....-en. 1St grundsiUIICh zu be .. Mn 

O.fOr Mtet Sldl, Wie zu Fro191 1 c:Uirge6e9t. cMr UnterriCht '" 

Soz .. ltunde •n c:Mn Benlfsschu~ •n. deswn bHonderi'S A.n· 

ltegen es 1St. SchGiennnen und Scf't(Mt •n d•e w-.rsct'l~nen 

Ber..che des stuthc:Mn, Wtrt:sctwlfttK~ und P<>'rtll(~n Le

bens etnzufOtwen. SO w•r ct.r Zweck me•ner Te•l",.hme. mKh 

Ober Us Angebot des DGB zu 1nform..,." und •m G4tlprlch 

mrt den a.tetl.gten '"' Rahm..-. det vorge~nnttn Beontm
mung etne eMt~rniiChe L6s.ung fOr d .. lukunft 1m Inter· 

esse etnet umf ... nden und obfelr..ttvoen Unte-mchtu"9 der 

SdMllennnen und SchOier zu ftnden Von ct.r '" df'r Anfr~ 

unter"steltten p.~rtetpohtJtChe-n VerQuKir.. v"9 bzw Werbul"t..ii 

k•nn bet d...". s.dtftf'h.oltt lr..eu'le ~ st•n 

(k•foll der SPO) 
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Allg. Frou -· CDU. 

Herr 5-kretlr. ost os ober rochtJ9. <NO der OborbQrger

metSter cMr St..tt ~tnz •u<.h ~n SPO-Mrtgllldllt 

(Zuruf• von der SPD: 0.. 1St ndlbg I 

O.S rst auch gut so! • 

An~ttend Unruhe tm ~UM) 

und es doch sehr pokont ost. <NB d_, Oberbürv-rm....., d,. 

Veronsuoltung nodtt ouf dem Schu~nde hot Nttflo ... 
'-nl 

Nochmals dte Fr-. '101'1 m.r: WOrct.n S.. SKh an etnen St.nd 

des Phi~nwerblndei steUen, de bltsptiiMIM. wenn 

d_, .;ne lnformotiOnSWronsuoltung - doe Gesomt· 
schu .. madtt? 

(Zuruf von der SPD: w.nn er 

eonge-wOrdel) 

Frau Abgeordnete. zu Ihrer ersten Fr~: Ja, es tSt bMannt, 

do8 der~ der s~ """'"' so. .. lcMfllotrot 

"'-
(H6r"_,, COU: O.S 1St .. .,. Unwrsd\lmthert1 

Oaswar~rn.artd .. Ffa9e'· 
Zurufe won der SPO-

Unruhe rm Hause) 

- Frau Abgeordnete Hammer holt miCh gefrAgt ob "''' bt

kannt sei, - --

(HOmer. CDU: -ob er SPD-MII9I-.d ost 1 -

z urufo von der SPD -

~mer. COU: O.S w11r etn RefatrvsAtz') 

VO< dem Schulgelindefond eone lnfO<mobOI"_onsuoltung. 

'l'transt.ltet vom 0G8-f(retS'te1'bind Me•nz..-.npn. sr.n tc.h 

twllte es fOr metne Pfldrt, tm ~hmen metner zertiiChen M61J
hchkeiten. insbesondere c:Winn. wenn es sich um d .. l61ung 

hiStOnSCher Konflikw handelt, dozu booz.,.,_, <NO ,.. 
s.ochloch oufgekllrt und gelOst--

(Beofoll der SPD) 

Meon E ondruck ost. ct.8 does gelungen ost. 

lnsofem kann ICh Ihre auf d .. lull: unft btzov-ne Frage eben· 

falls ''"t Ja bNntwort.n tc.h ~drt ~ lhnll(~ AniADtn '" 

thnlocher -·-

Wascht Fr• n.ch dem Pf'l,~.,.,~nd anbel.en91. 10 1St 

d- ~lOCh W...n lOCh d,. Go<.genho~ o<9lbo. wtro 

es "'" etn gro8es VertgnOgen. auch mrt ct.m Ptu~...,. 
blind Ober d .. tatslctllec:N S<hutpolrt•k d.wr Koelrtton 1u 

SIIR<hon 

CS~rt., htiall der SPO und 

..... u c»t' f 0 p ) 

.............. : 

Herr StNUMkrtttlr, Sind S~e mrt mlf cMt MeinufWiJ. ~6 Schu .. 
schon 14inge ke•n poht'llr:tr...., ~um mehr ISt, 

Dr.llal ....... &lltJ .. ~: 

"' 11 ........ : 

Abt--· SPD: 

Herr Staatssekrttlr, dlt MOndhd'lt Anfr• Mor von mu an· 

10Mtaft whr gesc:t\ltz1en Kollegtn Hammet 

(Zuruf•- SPD und CDU) 

enthalt .,"'9' sproochlocho "-Iungen. d,. eogenth<h don 
c.etst de-r Anfr.gre devthch mac:l"'tn 

l<h frage S.. desn.lb: 1St d,. t.ndosrogoorung berM, der Kol

~·n Ham,..., den Unt..-xh-ed lWIKhen ~kKhliftltf'l 

und Atbet't9fiblrotglntsltli0neft 111 lnteriHWnftf'blnde. dte 

'"' schullldwn Raum •hre Le9rtunatl()f'l auch 1uf c»r Grund~
ge des Erieues won Fr1u Llur-.n t..t..n. sow. P1rte..n zu lff· 
ltutarn1 

Uurvf von der COU· Wer 

ft(mrKht drtnn dMl) 



l<h mOChte dilvon Abstand Mhmen. bt1 dteWJ ~~ 1n 

~rgttndetner Form d .. Fr• hter wertend zu kommentteren. 

(Zuruf von cMr COU: Das steht 

Ihnen •udl nteht zu! · 

Wrttkaw>ky. CDU: DM! ''"90 dos 
He<m Kollo9en H<omm.,!) 

sondern mteh •usschhe81teh •uf den htt.st.nd bltchrlnken, 

der in der Zustlndtgkert ~nes Mtnertenums I~ der denn 

lautet: Wenn Sch01er1nnen und SchOier •n eiNt~ 

das lnteretae Nben. nteht nur Obtr den Staat Mn ·~ 
nen. sond«n •uch Ober konk~ Fr~ des Juglt:odwartt• 

tungsrechts und das Atbertstechts 1nformtlff1 zu werdl'n und 

Obngens •uch Obar zukQnf't91 BerufsmOghchkeften. k•nn es 

nur 1m InteraDe der Schule setn, d..,_ lnformftionsl"'9ifbc:JW 

zu SIChern. sei es durch ArbeflgobO<-. wo es dvrch AtbortMI>

merorganesationen. Dtes rn6chten Wtr gern '" geordtWtat' 
Wette - Ich betona: 1n geordnt'mr WMe - mrt fOrdem. tch 

verweise in dteWm Zus.mmenMng •uf d .. Koell'bOI-s•e•etn

bilrung, die •usdnlckhch ~. <W~ß d .. sich gagarMirtlg 

in Ober•rbeitung betmdhche Verwoiltuf195'01 sdw ift zur a. 
teihgunv von sogen~~nnten schuttremden Penonan •m so
z.,.lkunct.untanicht und ObetNupc: •m schultSehen ~ '" 

d-Sonne-n -•den soll. Ich bo9nl8e cNI 

,;IJiclentGriMM: 

(lleof1!1 deo' SPO und 

deo'f DP) 

Eine wertete Zuwtzfr.ge des Herrn Kolle-gen Ehrenberg 

Kolnn es setn, üB dteser Passus •n der Ko.htKN-s..,etnbolrunQ 

v.elleteht dem Molinzer ObtrtJOr9ermMter noch niCht be

k•nnt m und er VIel~ ~n so nglde etft9e9nffen 
hotl 

(Wrttkowsky, COU: O.S k•nn setn, 

Herr AbgeordMter') 

He" Abgeo<d"..... Eh,..be<g. ich...,. mich nicht """'nde. 
zu Obetblden. welche Kenntnisle dte kommunollen Schuttra

ger tm etnz:elnen haben. Im voriia~nden F•ll holbe tCh •us
dnlcklich Iuch on deo' Ve<lnstoltung do_, Abstlnd -
men, d .. Fr-. zu be•ntwortet•, wM tCh denn das Verhatten 

des ObefbOrgem~eisten. d,. v..-.ltung nicht 1uf -
Schulgelinde durchzufahren, zu beuulrtan Nbe. Ich habe 

1ussch!ie81ich d,. PosrtJon det' Lo-tglet'Ung. d.- soch mrt 
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daf der w tr......" Koelruonsfr ... tJOnrl'n O.Ckt. WOf911r• 

gen Dtes werdeiCh •uch ...-terh•n '" d...ser W..w tun 

(lleof11! beo SPO und f D P l 

Ich stelle fest. do8 doo MOndliehe """• be1ntwortet WOI'· 

den 1St 

Wtr kOtntMn nun zur ... • haft Arlfrl9t dn •t; ... 
..,. a.... (CDUJ. Sch11 '""Nttlc ......... ., - Oructr.wf'Mt 

1:U.76-

Hen 5_..,., 0. Hofmonn-G0tt'9. S.. hoben -

dosWon. 

Dr. tlof YJM &ltti;. Staatnebetlr: 

Herr Prlsedent, m .. ne O.men und Herr~~' 

Herr Ab910dnttt't le41a. dte Antwort der M•nlltenn Fr•u 
o.._ GOt1Jt Mlf Ihre K._,.ne AnfracJI wom 11 SoepWmbef 1991 

..,.r m .. nes Erecht.m kW und unm•ßwntlndhch Troac»m 

wtiiiCh te""'8 1twa friiC)en zur Scnutt.ufb.h.-...mpf.+11uftQ er· 

neut bwti!~l 

0.. Grvndlchula toll ~tun fOr ,.0. Schü'er1n und ~ 

SchQier ...,. ~nempf.-hlunv für dae H•uQUchule. 

10< d,. -le _, 10< do> Gymnosoum IUUI>'O<hen. -

es boslang - § !6 det' SCioulo<dnung 10< dl9 -ochen 
G.- -..tot DM! G•unchc:hu-pfehlung 1St 

folghch kl'tlll:twlgs unvert.ndhch, •* ct .. letzte EntKhet· 

dung. ob d_, Empfehlung geio1vt woN!. hegt k0nfb9 beo 

den E".." 

Schon bisher tonnun Ettern. d .. .,ne Empf..,lu"Q fOt d .. 

FlNhchula oder fOr das GymnG~um ~ltltf'l hattltf'l. ~~eh oh-

114! Aufnoh!MP'Ofung 10< Schulen 111., Schull"..,, 1lso Iuch 

10< nicht ...,pfohlone Sdoull"..,. en1S<- 0... soll r..

k0nfb9 1uf E".." OtWerton ---- Kondet' oone Emp
fehlung fOr dte H•upt;schu~ iffNttl'ft lnso~n Wtrd dem EI· 

'-IIen -.kt Rechnung getregen 

(lleof11! beo SPO und F D P) 

Insofern muB S 1 S Abs 3 der S<hukwdnunv für d .. Ott.nth

ctoen Hluptschulen. Re1h<hulen. Gym"_ und Kollegs ..-rt

spo-ndgdnden-n 

Zu f'-91 1: Ich nehme •n. Sill ..mehen untt1' • ~ncthcNr 
Empfehlung• oon Vorllh,."_ do> E~n rwongt. doe ..,.pfohle

na Schu*' zu wlhlen We-nn dem so rst. 111: d .. Fr• f•tsch 

gesteHt; denn das w•r blshef' schon ntcht 10 . ...,.. ICh VOiher 

Mllrt holbe Was niCht war. k.-nn nteht b61trMn 

(leof1R und -Oll beo ~' SPO) 
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Zu Frage 2: J• • .aber nteht nKh dem GrunOschu~. son.. 
dern n.c:h der Schu!Qf'dnung fOr d._ Mfenti!Cheon Grundschu

len 

Zu frage 3: J.a 

Zu Fr• •: Es tSt ncht.g, d.aß M•n!Slenn Fr.au Or GOtU '" c»m 
Schre•ben vom 14_ Junt 1991 .an d .. Sctlvla.rtu~ thre Ab

SKht bekundet hat, dte geNnnte Sctlu6ordnun4) -._..von "'" 
ct.rgesteltt- zu Indem. O.areat.r htnaus wutMn .at..t Schul..._ 

ter und Ott~tnthchkert dwrth eu~ V.efuhl won PubflkMIOMn 

und lnfonn.-t.onen, zum a.~ Mt Schulleit!Hd~ 

chu~n. Ober dte bevorttelwnde NN,.ung tnfortntert 

Zu Fr• 5: W.e MtniSWr•n fr.au 0... GOtte btrerts '" det Ant

wort .auf d.e von m.r gen.nnte K'en~ Antr,. dar .... 1\H. 

Ntte d .. Grundschu'e .auch '" de-r V~hett d .. Ettern 

bet der Schul&.ufbllhnentscheidung •ntensrt zu btr.ten. Dies 

Wird zunkhst on der bosherogen w- und 1uf der Grund'-gt 

der Besttmmungen '" det Schu'<M'dnung fOr d~e GrundKhu'en 

fortgesetzt. Zugtetch solltm Schulgewtz .. n An$pn.leh .auf k

r.-tung festgelchriet.n werden Dirauf werden d .. Schul..._ 

lufl9e'l der Grundschulen und der Scllullmn der SetundM· 

stufolon rogoonolen und überr19'0""len Schu_dioo_ 

sprechungen 'IOfberertet O.mrt rst bererts ~ w-en wor

den 

DlrObef' h1naus ist 1m M•n!Stenum fOr Bddung und Kuttur et

ne Pro,elct9ru- eingesetzt worden. doo prOft. - doe 
Grundschu._n de-n Ettern d.e Knter-en der Schullilufbllhn

empfehlung noch tronsporontM m.m.n kOnnen. Doo defOr 

notwendi9en Lahrorlortboldungsmlhhmon- •nllu

fen, wenn die gesetzlichen vorai.ISM'tZ~ un ~ def 

Novelloerung des Scloulgewuos und der Scloulordnung ~ 

s.chaffenSind 

,.. '1 PI~: 

Etne Zusatzfr-. des Herrn A.be)eordneten ~ .. 

Abg.IAio, CDU: 

Herr StN'tSWttretlr, lnwte'W'ert tSt ~eltt. d&8 biS zum 

Obli<Mn Tormon der Empfehlungen, nlmhch sechs Wochen 

VOf' o.m · •n d..sem Fall wlre dM def 1• Mln 1992 -. d .. 

ontsprechonden Goseueslnderungon fOr des Sclou~ 

Jlhr 1992193 durmg.tülort ~ndl 

Wann erfol9en dte entspfechenden Anh0ru"9ef' der anzuhO

renden Verbinde und Organut.onen? 

Herr Abgeordneter. doo Schulgesetznovelle hot vor zwoo T• 

gendas !Yblnett paslleft. s .. tSt gestern von m.r '"die An~ 

rung ~ worden 0..... Wltd unwt brettt"ltllf ~lt· 

!11""9 durchgottcl'lrt. d .. *" fOf denk~r ~tten. "'"' dte~ tM• 
der ~heft auch etnm.-1 zu etWihnen W~r ~* d .. 

At:.Ktrt. Anh6rui'M)ef'l zu W1Ch1." Ciewt:Jevnaßnahmen '" 
bretWrl'f For-m M '" c»r 'V'erga,.nhert durdu:ufOhtert 

Cloof1ll der SPO und der f D P I 

AJsAith6ruf't9M'ncMISt der 30. Noftmbef dteMI ~hre1 term•

"*'-- W.r habtn aus dem Grunde.~ s .. tn Ihrer Fr~ mrt 

1nsinweer"t haben. d .. AblacM. ~ Gewtlfebu"91..,fahren 

wot'l uns aus so zOg.g .,.. m6gi1Ch '" Gang zu br•"9f". dar"''ut a,.. schuiof9ann..tonschen Vorauswuune-n eetrott.n Willf· 

denk- Wu hoben diO Abooclot. wenn ts uvoudwoe gellt. 

diO AniiOrungiorvob- 10 zQg.g """-· dl8 doe No
wele des S<hu9fwtzes noch .,.. d..wm Jehre dem Hoft4-n 

KauM formell z~ werden kann Mrt Oltfn Vonrt.zen

den dts ~ussesdet Landtags tSt E tnwrnehmen dah•n ~ 

hend enteh: worden. daß wu btr..u etn AnhOrverfahren de1 

~ fOr drin Janu.ar term•nrltfen. um wot'l daher ••n 
seftr lOgt9ll Gflwtzl)ebu~lht9n grntltt.n zu k~n.n 

S.. '- vOihg ..clot. doe FoiVO der "'-ung des Schu._ 

ll'tZ8 1St es ai.ICh. daß w•r .. ,.. Re-Ihe won Verordnu,.n ln· 

dem ma..n. won der Schulotdnu"9. der Konferen.zordn~o~"i 

be h1n zur ~u~Otdnung und anderen y.,. 

ordn_., _, Doos muB 1llts -"tlert'9 vor O<t"'n •• 

schloaeon werden. um K:Larhert '"den Schuhtn zu 91'*1"'~ 

Abg. Lolo. CD\J 

Herr St:Mt:aet~. s .. t»sttt19ten '"Ihr., Antwott auf m••· 
ne K...,.. Anfr.g.e, daß blshtt' Khon .. "- tntenllve 8eratu"9 

duteftgefOtvt wurde S.. wonen d..w leratYN) nun durc:h 

Fonbolclungsmo8nohmon ·- Welche Dofozou ho
ben S. bttct.n bshef~ Empfeh1u~k~ erkannt, 

('SdYwettz.,, SPO 0~ kat nl(hts m•hr 

mrt der MOndltC.ht>n Anfr1191' zu tun• 

Absotut nl(hts mehr' · 

Zuruf• aus IHm Hauw) 

Herr Abgeord-. och mOchte wor\UChon. doo froge · 10 gut 

ICh c:t.s kann- zu bN••tw<wUn. •ndem l(h au-f foklendes .,.,_ 

wret~e: Es geht"" 1(..,-n nl(ht darum. mrt de-r ge-plant.n .lnde
'""9 der S<hu'9fwttnowol .... ,... M•8trauenwrtllru"i an 

doo boshe<ogen Empfehluf19e11 und Pnlfufl9e'l der Schule . 

spnch. an d .. Letwer -auszuspr-echen. d,. brsher dteM PrOfun-
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gen •bgenommen Nt.n_ Es geht w•lmehr ct.rum, etne 
grundsltzhc~ Hattung d..wr Yndesrf9~ung zum Aus

druck zu bnngen, dte l11utet: W•r wollen ct.5 Elternrecht stJr· 

ken. W.r mOchten, ct.B Ste selbst den sc:huhKhen Weg tMs zur 

Klasse 6 bestimmen k.Onnen 

(Betfall der SPO und be• der F D P) 

Das tSt ••ne postt•ve PM<;hncht. Ich btn nl(trt bet"ert. d.ew pos,~

tlW NKhncht durch etne ~trve N«hncht umz~. 

d11B ich ~n wOtde. •eh m•8tr11ue- den Leh~. dte bisher dte 

Empfehlung 1"'9flP'OCMn hoben 

Erne Zus.~tzfrAqe des Herrn K~legen Wrtthch 

Herr Stutssekretlr. smd Ste mrt m~r d•r AuffMSUng, ~8 cU

durch, ct.B m11n den Ettern d~ ltoutlte~ Entschetdung durch 

den Wegfilii der verbindliChen Empfehlung Oberil8t. '" Zu

kunft dte Ouote 11n den H11uptschulen won btsMf Ober 40 IIMI 

11uf kn11pp Ober 20 " abgesenkt w.rd und d11mrt cMt a.st.nd 

dteSer H11uptschu~n geflhrct.t ISt' 

Dr.~S--retlr: 

Herr Abgeordneter, teh btn schon del\uegen niCht Ihr., Mei

nung, 11ts s .. den s.chverl\iltt. den Kh wersucht habe. '" der 

Antwort auf dte Kletne Anfr-. bzw ,etzt 1uf dte MOndhefte 

Anfr~ ct.rzul~. noch niCht ncht~g 11ufgenomm~ ~ 

ben. kh wdl deswegen Y«SUC:hen, es_." nwrtes ,_..,zu tun 

Ich n.be das noch mdrt gut genug gemacht; ICh sehe das .. n 

Nkh der gettenden Schukwdnung fGr dte Offenthchen 

HAuptJchuten, Flutschu~. Gym~n und I(~~ YOm 

14. MAl 1989 kann berttrt:s,.ut von e•ner verblndhchen Em~ 

fehlung nKht d .. Rede setn. i 15 Abs 3 ~ute't •m WortWiut 
wte fcMgt - Herr Prlstdent. wenn Ste gen.nen. darf ICh zrtJe

ren -: .~ dte Ettern entgegen der Empfehlung zum S.. 

such der Hauptschule den SchO'et' ~· t'lnet' Rulschule ocMt 

emem GymMS~um on, findet oone Prüfung gerniß' 16 Ntt 

-n doe Eitern Otlt!Je9en def Empfehlung zum Besuch def 

ReAlschule den SchOier an e•nem GyrnßiSium an. h~ etM 

Beratung der Ettern durch das Gymnö~um SUitt • Das 1St d .. 

geltende -·- Dtes -· schon jetZt ..... to. daß 
os das E~ernrec:ht zullSt. wenn )emond oone Rellsdlulemp-

fohlung hot. trotzdem obe< on ct.s Gymi\ISium gehen ",__ 

te. Es IStaber nteht so, daß .,_mand dann, wenn., e.ne Haupt· 

schulempfehlung hat. zur RNisctlule und zum Gymnas~um 

gehen kAnn. Insofern 1St schon Nd'l geltendem Recht dte 

Empf~lunv 1m a19fm••nen niCht -.rblndhd'l, sondt'fn s-e 111: 

fQr etrten Ted un"..,bendhch und fCir t'l~n ai"'C»rt'ft Te•1 .,..,. 

bilndhch Das Indern Wlt durch dte ~nte '-'41hhme 

(S.tfall der SPO) 

Ptl id lt&r-..: 

Abi-lt.ao .. og.FOP. 

Ht'f'r Stutssekr.tlr. 1St M zutrett.nd . .Uß auch '" COlJ.. 
gofüll.- ~ndwf9oe<ungen def Elter-olle boo def Schul

~ufba;hi'MtntJChetdung tm Vorct.rgrund stltht' 

Dr. •lol-= Gattia. Staatueln•tlr: 

Herr Abgeordnetlf .ICh ~tte bßheor •mme-r den E •ndruck. daß 

H 1n d~eMJ FrA91 der Stlrll:ung dM Eltltrnr~Ms lW1Khen den 

Pa~ kt'lrte -....nunqt'tl't'f1othte'CMn'"'e-rtt'ft g•bt Es kann 

1ber tetn. daß IChheer etwas dazuler~n muß 

E•ne W'l'fWre Zlollltlfrage dt's Ht'f'rn Kol~ WrttttCh 

Allg.-. COU: 

H.,., St.Nts:Mtretlr, S.. spt.O.." •ben dl9 Pr01u"9f'" an. d .. 

dann st.tthndt'n mCIIMn. wenn d .. Schu6t'mpfehlunv nteht 

erfolgt 8t tnt'tM A.uff.ssung tKhtJ9, daß d•• L•ndt'st~· 
rung d-Aufnohmeprüfungen oboehoHen mG<nto > 

Dr.lecn.... &Bitiw. ~retlr: 

Herr Abgeordneter. Zlll'f de-r ~lteMn No'lt'lle rst H •n der 

Tat. dem Eftemracht fOr d,. Schul~ufblh~ttung bts zur 

KIMM 6 zum Durchbruch zu W'et'htlf-..n 

Dies blölutft. es b'retbt Mt den Empft'hlun4Jen w .. btsht'r Es 

Wird d,. BeratunQ •ntensmert. 0.. PrOfung von der ICI.asse • 

1n dlt KS.. 5 hndl1 niCht tn4thr stan AUerd•nqs muß das 

KI.Msen.zllt't Wtl bl5her 1n ~ Klaswn 5 und 6 •rre•<.,t wer~ 
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,..lsidrlne 6rirnfll: tJetung gem~nt W~n.w 1St f.suun .. 'en. &UB s..c;h dte •nfln9 

1.oa.n PT~Iu~ nl(ht ~~ttlfn 1'\ibton ln JUf\9\tlfr 

Wenn teh auch den Etndruck n.be. 98 d~e MündliChe Anfra-

ge beantwortet worden rst, so mlKhte ech lhMn, Fr•u GrOU

m.cher, dennoch nrcht verwe-hren. noch e•ne Fr-. zu SUl

len 

Abg. ffou~. OIE GR0NEN· 

Herr StHt:ssekretlr, ~be rch Ste rt<ht.g ~nc:Mn. ~8 ~ 

Etternwille bts zur 6 Klasse den schul~ WI'Q cMr Krnc:t.r 

besttmmen kann, daß aber nach~ 6 Klasse d.eiAhrertnnen 

und Lehrer etne verbindliche Empft>hlung tQr c»n ~er~ 
Schulweg der Ktnder auuprec;hen' 

Or. -nn-Gattig. St.MtsseluwtJr, 

Fr•u Abgeordnete. S•e haben miCh ndtttg ~nden l(h 

freue miCh darOber 

(Betfall der SPO und bet Mi' F 0 P ) 

Dte Mündhche Anfr.cJe rst damrt beantwortet 

(Betfall der SPO und der F 0 P) 

Ich rufe d.e MCinclicht Anfratrt des Abg1 •••• Diet:ef 
Sdwnitt (CDU), Woiupooi,.ntwidr..... in ~ 

zischen A,..4191bieten - Ofuckwhe t2J•77 - betreffend, 
ouf 

FQr d•e L.Ande-sregterung •ntwortet ~~ Herr Mtnrstt-r für 

Yncfwtrtsch.lft, We1n~u und Fanten 

Scllneidor. 

-fOrUI-.chaft,-uund-: 

Herr Prhtdent, me1ne D1men und Herren I Es rst n.ch me•~r 

Oberzeugung lotsen und gleoche<moS... scnldloch 10< doe 
rhe•nl<lnd-pfllziSChe Wetnwu1schaft •n:sgew.mt. von k1astr1> 

p~ler WetnpretSentwtd:lung zu spr«hen 

(Be1f•ll bet der SPO

Zuruf de1. Abg Ht.rn.r. COU) 

und etnen ~en drohenden Verf11t 1n d•e Wind zu m•

len 

(Zuruf de1 Abg Knetb. (DU) 

RKhbg tSt, d•e WetnprerssrtUitiOf'"l fOr Aftwe.tne h1t SICh nur 

unwesentlteh verlndert Soltte ,edoch dte We•nmostpr...sno-

Zert 1St Jilfdoch ~"- SUibllrS~eru~. ~r ~n lel(htlfr Auf 

wlrtstttnd. r~r• Mul'l Pr,chlr:atsn'!Oit. ~trk•Mblr 

Zu Fr• 2 C>te !AncM\tif9•erunq hotft und unterstutzt •lle 

~hmen. dlt d~ Aufwlt"tMntwtc:klunq1J'Of•ntre•ben 

Zu Fr.]· 0.. L.lndMtf9~'U"9 rSt '" enqe1' AbstiiY'Imunq mct 

c;.n Verbinden tm R,thmen der WQthlncHnen lnstrument•r• 

en und dt>t' rechthct,en MöQhchke•t•n um e•ne ..,.,,.,. St•b• 

l~rung Mmüht 

Zu Fr.ge ~ f•~nz,.llt' H1l~en GM L•nd.-s lind Qtunds.IU'•<I"I 

nottf•z .. ru"'9foPfltCttt"iJ und erfOfd•rn erfal"lru"9'9"mlß l•n 

ge Vatllufzerten AJs kurzfrrstJ9 wttkende ... ßn.lhm•n Yer

heren w ~mrt thre W~tkwmkert 0. *'''1o1M bt1: '" ~ J•~' 

1991 mrt cMn F~ zu be-Khtft~ hilben. mOcht• t<h Ste 

~ran er•nne-rn. "....". O.men und H•rren. d•ß wu d,. Ed•~

ru~ dM Mh...s 1989 n•<ht •us det~ Auven verlt•ren so: I 

t.n; denn d .. übtm"Orrten Alt:trvltlten. d~t d•m•k von;e

nommen woro.n J~nd. h.lben s•cl"l ,"der Zw•sc.henze•t h•nr••

chend ah f1tsc.h 1\efausgeos-teltt 

Iet obfettrvet htr.chtunq betteht -.der •us bundMrepubl•· 

kantK~ Steht - 1uch ntc:ht •n1oe).wmt für dM L•nd '"'-•"· 

Lind-Hall- noch 1"9ft1Chts deutt<~ M•ncHt'1trtr19t. WOt •'· 

lem tm benkhNrt~tn fr•nkre•ch ·dort w•rd won 60" der Er

trage .. nes Durchsc.hn•tts.t•~r~ngs 9t1-P'OC~en ·. ••~"~ Grund 

für P•n•k..nlufe O,.tAndt'Srlf9••ru"9 ·~ll~rt de11'11lb •n 

~ We1nbau. won Oberttürnen V~rkluf.-n •bluwn.n Er
freul<herwlt!Se 1St fesuuttel~. dlß SICh •uch 90 ,. und 

mehr 6tf Wtnzer dlr•n hltten Es g•lt. der." a..tr~ zu SUbt-

1114r." und zu unterstützen 

Im Zus.~mmen"'-ng rn1t cMr OMrprüh.mg Mr Meft9t"'f9ul•e· 

rung und der Nowlherung des We•nqewtze-s .. rden WH ln

streben. dte SUbll~rel'lde Funkt•on der Erzeuqergeme•n

schltften zu starken 

Zu Fta4)e 5: kh dlrf '" d..wm lus.mrnenhlf\9 d1r11uf h•nwe•· 

sen. cUI8 d~t btsher'91fn MOc;hc~keo•ten. zum BefS9tlfl wne '" 

cMn VOt)olhr." durch Ynde\bOtgsc:~•ften und 1~herte 

Kf..:trte der W,....1ufNuk•ue. '" Ansp~uc~ C)t'nommen 

wer~kOnnen 

Zu Fta9f! 6: Dte Ync:teveg•erung h•t •"9fbll("'- FOtderungen 

der polrbsc.hen P•rt..." •·ucht zu bPw'frtltn Wu wol~ durch 

Nutzung und W.rterentwJCk lung eHr 'IOI'hancM,...n lnJtru

menUrten den W..nm•rkt rt•bllrs.teren 

Zu fr.ge 7. Wwe lhtWn Mhnnt rst. IlSt dM M.lrltstruk turge-

setz k .. ne AMpt~ twrsc:ht>n Erze~ .. nschlften zu 

Auch'" d..wm Zusammenhlnq dlrf <h 1n d .. behnnte T •t· 

SKhe tflnnern. dll8 bereitS früto~tr erhobene fOtderungen ," 

dliSe RM:htung dlm•~ Wlt he-ute •us k•rt~lre<htll(hen Gr\ln

c:Mn llbzU~~ Jlnd 
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E•ne Zus.tzfr•ge d~ Herrn Kol~n Dt.ter Scl'\mm 

All9- Sdwnitt. CDU 

Herr MtntSter, un•bhlngujl von der TJU.Che. ~ß S.e d.e Fra

gen 1 bts 3 nteht beJntwortet hJbrtn, frac)e ICh S.e pers6nhch, 

ob S•e s•ch eme M6ghchkert vorstell~ kOnnen. '" unserem 

m•rktw•rtschJfthchen System e•ne Mu~estprf1S9oirinbe um

zusetzen und zu realrsteren? 

(ttzek, SPO: Welche MJrktw•rtsdlih: 1tt diS?

Zuruf von der CDU: Ihr h11bt esdocl'l gewoUt•

Zuruf von der (DU: Soz&JitSmV1'

Wertere Zurufe von SPO una CDU} 

Schnekler. 

kh c:t.rf m dtewm Zuwmm."Mng noch emm•l s.19f"· Jlle 

Forderungen, dte m d..wm Zus.mmenh.ing .mm., ~r '" 

doe Oosk.....", I!Obi'OCM -.!er~. olle stHtlo<Mtl Reglemen· 

tterungsforderungen, d .. vom W .. n~u. iber JUCh ~

hch von Abgeordneten Ihrer FrJktton erhobrfn Wl'tden, ste

hen '"der Reqel '" Wtderspruch zu rem m•rktw•rtscNfthcher 

Syttem•t•k 

(Beololl beo SPD und F 0 P I 

ln d...wm Zuwmmenhang erhebt Steh 1mmer Frage - dM g•tt 
auch fOr dte Men9enreoguherung. um dM emm•l deuthch zu 

-n •• Ober doe AlternotNen sprechen und SICh übe< doe Fol
~n 1m kl1ren sem zu mQuen Wenn su.thche ~hmenvor

gaben nteht mehr gewOnscht ~den · wn werden SKherhch 

nKhher noch Gele9enhert n.ben. Ober d..w Fr• zu diSku

tteten ·, ct.nn muß m1n Steh lUCh Qber dte Geslmtfolc)en fOr 
die Wetnwu"tschlft tn Rhetnllnd-P1alz 1m kl•ren setn. Nebe>n· 

bet bemerkt, das g•tt •n lhnhcher Wetse für dee l.lndw1ft· 

schaft Wtr werden n•chher ct.rübef zu rt'den h•ben 

Eine wertere Zuwu-fr19e des Herrn Kollegen o.eter Schm ltt 

"119- Sdwnitt. cou: 

Herr MintSter.teh nehme d~ befnechqt zur KenntniS. dte Ant· 

wort, ct.B Ste me•nen. M.ndest~rantten stnd nteh1 mOg

loch. 

kh fr~ Ste: Wird dte Llndestegteru"9 unabhlng.g won der 

Dau.r des Verfahrens, das m•r behnnt tSt. zum•ndest Ober-

br0ckur'9fotutfen Mt ct.t' EG be•ntr19tf1, """" ~ w cMnn fQt 
notwendoghl~! 

Sdls•ide. 

-!Or~---= 
He« Abgeotd~. teh bin '" Oberetmttmmung mt1: •1'-" 
W~nbl~o~pt'isldentton dlftM l.lndes def Metnun(jl und de1' 

Oberzeugung, da8 d..ws fOr d.ew Ernt• niCht nur n.c;hts 

bnnrgt. sondern z!Aitzhche Hoffnu.-.n .,.d:t, dte ~falk.. 

.".. das 1989 gesctwhtn rst. htn~ Zlol gro8en Enttlv

schu~ fOhren Desh.llb Nbe teh nteht d .. AbSKht. f'tWas '" 
den ~um zu SU>I'-". was Steh h•nterher ohnetHn 11-s rulrtlts

t.rne<WMt 

Uuruf von Mt' F 0 P S.hr ncht"'.il'. 

letf•ll bet SPO und F 0 P ) 

"119-IGrJinl. SPO: 

Hen Mtnestet. 1St lh.-.n t»t•nnt. dlß d.- '" cMr Fr• 6 11.1f· 

gestellte a.Nuptuno Khhcht ~o~nd etnf.ch nteht st•mmt1 K6n· 

nen s .. 1ngeschts unwr.t IIftdung 1n d.- EG dteWm H1uM 

sqn, was d111 trOhere Llndesteg..,u"9 1uße.r Arlkündtgun

gen etner ~h.tfe und Ank0ndtguf"'9 von Oen•lllt-ont

bethttfen. d .. ndrt rul~ ._.,~ durften. zur W••npt .... 

Yftd W..nmarktentwtellung und zur v..-meadung von Not· 

..nlufe.n zum lrMple4 1989 gt"Uin Nt' 

(Zuruf von der SPO _ Ntehts 1) 

Sdu .•• 

Herr Abgeotdrwte-r. teh k1nn den ertten Tetl lhr•r Auu.ge 

nur zur KenntniS nt"hmen l(h k•nn d.ls Pl'f10nlteh nttht Mur

teoien 

Zu dem ~n Tetl k1nn teh dls. was S~ z~o~m A~o~\dr~o~ck bl'ln

gen, nur unterstreiChen Es unterttützt d11,. w•$ •<~"~ g~ 

Ntbtt. ct.ß dte Vorl.ufzt'fteon und dte Abllufe SOWtl' d~ct Erf•h· 

ruft9en IUS dem ~hr 1919 uns etndev'ttg ~hrt Nben soU· 

ten, uns niCht ..-derum 1uf etn se>'chft GIM zu ~n Mrt 

den fotg.n und den Wtrtungen '" der W•nZI'f'Khlft haben 

W1r es Mut• noch zu tun 

"Iid lt~: 
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Abg.ledt,SPO: •lso 1m Momenl ke•~W M6g!l(l"tke•t der konkr•ten UnterttOt· 

Herr Sturtsnunrster, sttmmen Ste mrt mtr ~nn Obtf .. n. d16 

es notwendtg 1St und geboten ers.che•nt. dte Etndlmmung des 

sogerw~nnten Herbstgeschlftes '"' R.hmen unwrl1' we-rteren 

BemQhungen zur SablltSterung ~ Weenprerse etner ~u· 

en OberprQfung zu unterz•ehen' 

SchoiiCidec, -fllru.-wtschlft. ___ , 
Herr Abgeordneter, Kh bin bereft, d.es etner Obltpt\lfung zu 

unterziehen. kh mOChte '" d..sem Zu:samment.Ang ,.ckl<h 

1uc.h derauf hn1wetJen. deß der ErlokJ!etner solchen abhh

me YOn Mn w .. nNuverblnden whr unwrsctuedhch und 

sehr kntisch etngesthlttt w•rd Aber d.s rst ketn Grund C.für. 
daß d~e~ tn unsere htrachtu•n fQr etne 11., fiiSt~ S~

bdrwrung des Wemm1rktes mcht mJt •n Erwlgung geZQ9ef1 

Wird 

Etne Zus.tzfr.ge des Herrn Kollegen Lacht 

Herr MMuster, tn Ihrer Antwort 1uf d .. Fr-ve 7 hAbtn s .. em 

generefles Netn • zumtndest Nbe ICh das so ~ · er

kennen ~- 1st lhMn niCht bft1nnt. daß es nad'l o.m 
~rlttstrukturgewtz seh< wohl m6glocll ost. -bsp<oct..n 

zu treffen? 

Schneider. 

-fllr~---= 
Herr Ab9eorcfneter, .eh Nlbe darauf htnqew..,sen, daß d~~e 

kai'WII-ichen GrOnde e•ne solche Absl><ad,. nocht zula>
sen. Auc:h dll gibt es Erfahrungen. d~ hNte niCht zum ersten 

~1. sandem on de< Ve<gangenhert. - ocll mocn habe OM<

zeugen lassen und was .eh r\Khtesen konnte. w~derftoh: •us
getiiusc:ht worc:»n Sind und •mmer zu ~ gtetehen Erv-btus 

gefOhrt haben. 

P'lll'd&lltGriMM: 

Herr Min-<. uMbhlngog ~"""· ~6 ocil du<thaus den Be
weiS antreten k•nn, diliß dte m metner FriiC)e 6 aufgeführte 

Auuage 0<1o1gt "'· trave ocn s .. , o.. u.-.g....,ng ....,. 

zut\C4J für we•nm•r•tsUbel~Wrena. M•Sn.hmel"', tt;t d•~ 10 

tl(httg., 

~. _,...U.-wtschlft. ___ , 

Heff A.b9t'O'cl~, t1 rtt n<.ht.g. <ilß ct .. Mil&n.lhm•n und 

ct .. MOghchi.ert.n, d .. re<hthch und Uitll<.hhd'l zur V•rtu-

9U"9 steNtn · ICh hilbe c:a.von 91"P'O<.IWn ·. •U19ft:Ch69h 

und genutzt we-rden O.r'llbet' ht~loß g•bc ~ II I'•~ .,.,ter•n 

M6glocllkO<Wn. d,. ku<zfnltov- Erl~ -O<han 

....... l.icllt. cou 

'Ch muß noch .. nmal n.Khfr~. Herr MtnrStt"r Es •1t wt'u 

wohl bet Vetetnt;U"9*" etne sokM Abiptll<he m0911ch S.· 

hef' S.. h...- nl(.ht etn.en AnwUpunllt, c:a.B m•n g..-llde auf 

tet cnens.chilfth<.her E~ ," d~r l .. lrt<.htu~ Wt"Mnth

chel pcartN bMtnfluswn 116nnte, 

Sdll ., 
-fOrU.-wtschlft. ___ , 

Het"r ~dMtl'r. ICh W'f''"'~ t•·~n Untt'I'Kh..-d zu d•"' 

sehen. w.s ICh vortun Khon zu dlftt'f Fr• ats Antwort~·
bt'n hiltM 6Ch kMn nur nod'l etnm•l WteMr~. d•B dtt"W 

Frllll)e fOrmich ausdUut..,-t 1St 

(&.<fall beo de< SPO) 

~ rufe nun ct.. Mii « thl ...,., ... del •!I IlD ....... 

Dr.- (CDUl--- ~""'"'''""""""I' 18 
- .."- Gellndo .. fh .... t4t - ... 
Orvcts.Khe 121·08 · brltr•Hit'nd. auf 

FUr dte LAndWf'9 .. 'ung antwort~ UmW't'ttm•nrtt•r•n 

Frilu ,_..",", 

Sehr geehrter Herr Prlsldent, me•ne O.m•n und Herr•n Ab

geordneten' 1(!"1 dilrl dlt' Anfr119" n•men1 dl'r LiincH'VI'Cjl..,_ 

runv Wtt' fotqt be•ntworten 
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Am 12 August 1991 f~nd zwrschen Herrn PArl•menunsc~ 

Sta1tssekretlr C.rttens vom Bundesf•~nzm•niSUnum und 

den Mmmern Zuber, MetSter und m•r e.n Ge-sork~ Qber dte 

mrt der ROckg1be milrtlnsch genutzter L•egensch1ften ~

bundenen Probleme st•tt H1erbe• h1be •eh Herrn Pitllm~

tanschen Stutssekretlr C.rstens 1uf § 28 des Ulf'ldeosllb

flllwtrt:schlfts- und Aftt.stenqeseu:es \'On Rt\e1n~nd-P1aLz 

hmgewtesen N~h d•eser Vorschnft müssen dte 11tuerten 

Strertkrlfte und der Bund •ls Pof•zetpft.cht.ge dte Kost-"~ 

erforderliChen Gef1hrerfonchungsm•BNhmen tr.aqen und 

d•e notwenchgen S.merungstn1ßn.hm~ 1uf thre Kosten 

durchführen. DteW Rechtst.gto wurde vom Vertr~er des Bun

desf•n•nzmmrstenums zur Kenntn•s genommen, dte Kosten

übern•hme für Gef1hrerforschungsm1~hmen be• l~

brOcken d1her zuqeMqt: 

Wte s•ch aus der Beantwortu~ c;.r em:en Fr.-qe erg•bt. be

steht dat'ler ke•n Zwetfel d1r1n. ct.B dte vom lind bisher •m 

Vorgnff erbr11chten Aufwendunogen fOr notw.ndte)e Gef•hr

erforlChungsm•ßn•hmen •uf ~m US-Fiugpl•tz Zwetbrücken 

tn HOhe von 581 276,86 DM vom Bund ertt~~ttlft ~den 

Mrt etnem •n den BundesmtntSter der F1n11nzen und den Bun

d4HmlntSter der Vertetdu~ung geriChteten Schrtt~n vom 

4. Oktober 1991 hilbe ICh d•her nochm•ls dte H11ttung der 

lllndesr~terung zur S.neerung von m1ht1nsch genutzten LJe

gensch•ften dllrgesteltt und dae Kosten 1n HOhe des VOfge

n•nnten Betr~~gS mrttels KostenbeKhetd gettend gem11<ht 

Fr•u Mm1ster, S•e h•ben me1ne erste Fr• n1C1'1t CJII"Z klllr be

llntwortlft_ Ich hilbe gefr<t;t und wtederhole dte Fr.ge: G1bt 

es e1ne konkrete und rechthch .,.,-btndhche zus.ve. und 

deckt SICh das, WIIS tn der Presse '" Rhetnlllnd-~lz zu tewn 
w•r - Schl.g.ze1len Wie .Bund übern1mmt S.n.erungsko

sten• -, mrt dem. was t.t:slchhch '" Bonn vere•nbllrt woro.n 
ist1 

--= 
E 1ne wertere Zus.tzfr~~ge des Herrn Kollegen Or ~h 

Allg.Dr.-.COU: 

Sind Ste berert. zur Kenntms zu nehmen, d11ß dieSe H11ttung 

und d..w Fle<hts.auffassung so wom BundesfwNn.zm•nllt.,,um 

niCht getettt __,Mn> S•nd s .. *trt.. '"9ft" di9Mr M•ßwr

stlndntSM oder lrrJUt~. d~ offenber l*IKhttn ~, Iw"'· 

deilf9ttrung und der lllf'ldeostf9terung bfttthtof'l. noc;h ••"'· 

m11l kllrend be•m Bund wom:tll"i1ZU ...-.n. IU"'Irt le•ne fal

scht>n VorstJt{lu,.,.. •m Rilume stthe-nb'etbtf'l ~ 

kh bin necht berert. dlt'S so I'Hn.z~,~nehm.,.., *"'' " ne<:ht ~ 

htbe-stlind tr.tft. Herr Kof!e9e Or Beth 

We-nn Slt SICh ~~ht · dlls m~ w•hi'1Che>tnhch •uch ~r 

H•nttrgrund Ihrer Mündhchen Anfragt w.n - a1.1f Pflf'S.'Mt»

nchte Wvftn. d .. Sill ,.ut- etw." f11tsch .zwar, abier •U(h - rt

t.-t ~~- dllnn ct.rf e<:h lh~ mm~tthtn, CS.ß ech mech auf

grund dtfttf Preswmtldul"'4j1. wetl s.e eben ne(ht cMs M-\flfft. 

wiiS besproche-n w.r. noc:hm•)S •n dM lundesf•nan.zm,niSt., .. 

"''" gew•fldt n.bt und •b9c't.llrt llftfdtn konnte. daß d..,. 
Me-ldung. f9111. wnt w JIJStainde k11m · dlt'S w•r necht lll.lfkllr

ber -.so n.crt .zutrrfft Aflrn 11nc»re l'\lttt mech •uct'l g4'W'1.11\· 

dert 

(Zuruf von der SPO, •" AtM)eord
......, Or a.th. COU. genc~tt.

l9ttt "nd Soe •bo< Kh'--'1 

(Z1.1ruf von de-r SPO: MOchten S~t nteht, 

daß'*'' Gt6d btkomm.,..?) 

Allg. Dr. -- cou: 

Netn, '" dtf T11t mOchte ICh. daß'*''~ bek:ommen l<h neh

me .zur Kenntnes. daß Slt d..w Rt<htsAuHMSunQ vertreten Es 

geht "'" Abtr darum ·Cl w~ d .. Fr~ noch .. n. 

m•l-; Tnfft es .zu. daß Bonn btrtft ISt, •" Kürzt d .. 

500 000 OM, d .. das lAnd ,.ut worftnan.z..-rt t'l.lt. dem L•nd 

Zl.l erstatten, 

f< ... -. .. - iolfOr~: 

Hen Or a.th, ICh ~ dllvon aus ICh h-ol~ nl(ht den Obti'· 
blod< Ober d10 KontoouuOge des Uindes -n'-nd-PI•Iz Ich 

kAnn mit ~ten. daß der Bett~ ~1-.cht noch necht a1.1f 

dem Konto rst. Jec»nf•lls tSt der Bescn.td hu·.ge·scheckt wor
den_ Aufgr11nd der Abspr.cht 1m Bundesf.nanzm,nrst!ff'tum, 

d,. '" .."....,..,.,... der Kol•n Zubo< und ",..,..., orlo19! 
ort. w•• doe< d.- Gesprkhw<gebniS 
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Der Htntergrund Ihrer ~rtnkktgen "--tfr• · obwohl .,. 

~nthch der geowmte Lanctt.g Rht-tnt.nd-Pf.alz froh setn soll

te. cYBwtrdNtWS Ergebnrs tm Gesprkh erbrACht ~ben -. 

(Be1foll def SPO und bel def F 0 P ) 

der teh miCh aber sehr gerne neUe, dGrft. wohl setn. cUB btt 

zu dieSem ZMpunltt dte Hattung des Bundftft~nzmtniSWn

ums tatslchltd'l .,,. andere gewewn war. Otes ll8t IolCh auch 
IUS mehr.,-en Akwnvermerten Obtr GesprkM. d .. WOt dem 

Mli•1991 Nftiefunden Mben. 1\Khlewn 

Otese Akwnvermerke mrt den d.ann enthatte-nen Auffo~S~Un

~des Bundesfin.anzmtntSterrums trefte.n, Wies .. selbst..,..... 

s.n. nKht die ~ '" Rhemt.nd-P'falz_ Et W61 uns fft6cr 
hch und ist uns ~ungen. unt..- HtnwetS avf d .. RechU'•~
und der Bund steht Wte ,ecMr andeofe pnvate GrundstQct.Mt

gentOmer '"der gleec~ red'ltltehen Yerpfhd'rtung- mrt d• 
ser Ablpr.che aus Bonn zunld:zukommen. tch bin sehr froh 

dorObet 

(Be1foll def SPD und bo• def F.O.P) 

"lsideat GriiNit: 

Abg.lliotll, OIE GR0NEN; 

Frau Stutsmtn~n. 1St aus dieser Z~ des Iu~ zu 
entnehmen. doB ouch -rtere Gefohrerlonchu-Bnof>. 

men von anct.ren mtlftlnschen L~ften '" Rhein~ 
Pf11lz zuk.Onft.g beuhtt werden? 

Herr Abgeordneter. es n.t auch Ober 1ndete ~ften 

ein Gesprkh Nttgefunden Wte geYgt. das Geumtp.eket 1St 

besprochen worden. Es 1St auch .,ne Etn~~gk.rt d.htn getwnd 

on~ worden. doB '" Aboproehe mrt def ~----ng 
d .. Prtontltenhste der GrundstOcke. d .. sozus.gen auch '" 
Bilde zur Verfügung n.hen. wetl s... gerlumt werden . .,. 

steltt Wird und d•ß '" Abspr.che mrt dem Bundest.nan.zm•n•· 
stenum ~nn •n den,._..,." l~ftltn auch d .. Ge

fohrtrlonchungsmoßnohmen '" Auftrog -'>en -
lr.Onnen. mrt der gletd\en Folge wte '" Zwetbrütten. 

Pt lsidce •t Grilllrn: 

Metne Damen und Herren, t(.h stelle fest, R8 d .. Mündllthe 

Anfr~ brNnt'wOt'tet WOtcMn rtt 0.. Fr~tunc:J• •Jt ~

<Wt 

(Beofoll boo SPO und F 0 P ) 

W~r komm_" nun·~ cM>r A.bi9rMhe '"' AJtnt•n· 
rAt - zum ~nwm~~n Aufruf und z~o~r a.r•tut\i def ""*1:e 

• bos t def T ogesordnung • 

lericM.,LM .. u a' ........ ;;ucwkS'tllltion 

-~unrd.,Wsb t EIMiiiiiNl:s•ect "* ( .. - .... ..-.-IJ._I_ 
zuDrucl<udooii/JOMI 

dlzu;LM." .. tlg - ... ·~
too L$l'J41cundMunfbaltMe•,....,.._ini-

IMIOI*'*•~' I ,. m..~ ........... "' 
-og do< k- Oll GIIÜIIE• 

. llltlehll .... 
· Drucbodw 121090 . 

ZukQnftigri~•;:IIR iRitlieil'1ndHIII 
AMrogdo<k-do<SPO-f.O,. 

·IMv.hle ... -
. Drucbodw 12~93 · 

EG-So:,..PIOI'WWAfGrclie~

..,__.,. Hodhu<IUif"ldtebe .......... 

Afttr-edo<-do<CDU 
. Orucks.che 12t1S... 

_..,... __ .... in ......... --• 
... t~ .. ac·:a· ._.AnUusindtr~ 

Antrogdo< ,._., CDU 

- Druduche 121190 -

dazu: , ... •• ..., .-waltcdo••*•;. •onta olicctwu 
•••w~......,,,, , 'tion_.M 

6lr , c' $n l.MIINul 

AMrog(Aia ••11·-·-,.-.. SPO-f.O,. 
·Druck..ct..12JOI-

Antrogdo< ko-do< F.O,.- SPO 

- Druck s.che 1 2n 38 . 

lnc:lerung ......... tlii'S 

Anvogdo<-do<CDU 
. Otud.s.Kht' 111311 . 

duu:Aitomttiw-.gdo<ko-do<SPO-F.O.P. 
• Drucks.acht' 1 21•92 -

Keine EinfQtwung deslo:lbcA:cidwalll fGr ~ICftcc:w ticiC 

Alltrog clet k- Oll GIIÜIIEN 
. Druck Ydo< 121•1• . 
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Sdlnoide<, 

- filr u.--ft, Weinblu und F....-: 

Herr Prls•dent, me.ne Damen und Herren 1 Nacl'l dem e.
schluß des Lanctt.qs vom 12 Oktober 1989 hat dte ~nde$r .. 

gterung Jlhrltch emen mündlichen Beoncht Ubeor d .. r~-on.le 

Srtuat•on der Yndwut:sd'llft und des We•nbius Abzugeben. 

und d•es auf der Grundl•ge des Agrarbre>f•chu der Bundeve

gterung 

{V•zepriSidentm Frau Schm1tt 

übern1mmt den VOf"SJtz} 

D•eser bez•eht s•ch bek1nnthch auf das Wtrtsc~~hr 

1989190 

Da s•ch d•e Srtu.t•on unserer Ulndw•rte •nzw!S(n.n grund~ 

gend verlndert hat. und zwar •ns N~t•ve h•n. und d.e E•n
kommen s•ch allem 1990191 um weitere 20 bfs 25" vernn. 

gert h~n und em werterer Rüd:C)Ifl9 befürchtet w.rden 

muß. we•l e•ne SUblirs•erung der Prerse nod., n•cht '" AUS$1(ht 

steht. Nlte Kh es für zwedr.ml8fg und tur angebtKht. auch 

d•es mrt m d•e heut.qe OtskUSStOn emzubez••hen 

Agrarverwaltung:steforn-:, GATI-VerN!ndlungen t.uen we•
tere Betorchtungen bet den Uuennnen und S.u.rn •uftom

men. Es tst d•her nKht verwunderttch, d•ß S1Ch tn Mr Und· 

wtrt:sch•ft ReslgN~tK>n und Zuk.unft:wngst brettm.chen 

Der drasttSChe Rück;.ng der Zahl der Uindwu1:schaft:sschüktr 

von rund 3 400 tm Schul,.hr 1 ~5 auf rund 1 300 1m Schul

,.hr 1991~2 spncht, wte Kh meme. etne deutliche Spr.che 

Vor dteSem Htntergrund hatte tCh es fOr ~"'9 s.nnvoU, über 

verattete Zahlen zu reden und SN! zu 1nterpret1et'en Ich ~tte 

es fOr wKhttger, Ober W~ aus dem heuti<Jen D•~m• zu 

reden und darOber zu diSkutte-ren 

Etne Auswahl deta1lherter ErgebniSSe aus dem AgrarberiCht 

der Bundesregterung auf d.s ~nd Rhetnl.lnd-P1alz bezogen 

werde teh den FraktJOnen 1n etMr entspredwnden Anzahl 

zur Verfügung ~len und mteh heute auf etne zusammen

fassende Wertung beschrlnk.en 

Me1ne Damen und Herren. trotz schwerer Arbeit und hoher 

Woc:henstundenuhltst es den m•rsten rhem~nd-pfllztSChen 

S.uern und Winzern n1cht gelungen, tm Bencht:szertraum mrt 

der aUgemeuw~n Emk.ommenwntwtdtlung Xhntt zu hatten 

So hegen zum ktS,ptel•m Rekord,.hr 1989190 • wa dte Ernte 

•nbelangt ·Ober 70 '6o der Marktfruchtb.aubetrtebe und fast 

80 % der Futte~ubtrtnebt unter dem gewerbhchen Ver

gleiChslohn. 4S % der k letneren VoUerwerbsbetrtebe erret<h· 

ten 1989190 noch nteht etnmal d.- Hllfte der Vergltt<hsanslt· 

••• 
Meine Damen und Herren. dtete ernüchternde Btlanz Wtrd 

sicl1 ..eh vorhegenden Schltzunven über doe Gewonnent· 
Wtd.lung 1m Wuuchaft:stahr 1990.-91 und tm laufenct.n W1rt· 

IChliftsfahr noch dram•ttSCh verscl\lrfen Em Ende der Tal· 

t.hrt 1St niCht abzusehen 

0te Haupturwche lteqt ~h metntr Obttueu9un9 tn der.,.,. 

fehtten KonttruktiOtl d~ europArKhe-n AgrarDOI•ttk s .. hltt 

d•e bluerltche Lancfw1rtsc~tt tn etne Krrw geof\th11. d .. Khon 

für V11 .. cMs Au:s bede-utiPt ~t und "" werter• ktnebot be

droht. ot.ohl d .. EG Mn Mtlhard.,._,"".u von FOrct.rmrt· 

t•ln, der a~tCh zur Sache-run«j! bl~rhcher E•nltomm~ er

forderltch rst. 'IOn .,.hr zu .,.hr drmrsc:h erhOf'lt hat. •m •b9e
laufenen Jahr um rund 68 Mtlhard~ DM 

AHe-tn dte Kosten für dte EG-Getre.O.m•rktordnung s.nd \'Ot'l 

l9&C btt 1991 um 170 '6o gestteqen 0.. &.uern h•nen 0.\'0t'l 

nur wentg 0.. Getr~etW ~nd tm s.elbotn Z•rtraum um 

35 '6o 9ftUnken Htnzu kommt· dte\ muß tmmer w..-der '" O.r 

OffenthchkM devd-ch ~macht ~d•n. -.nn 0.\'0t'l ge-. 

sprochen Wird, cMB fOr dte S.~rn zuv.,.l Ge'd a\IS9f'9et.n 

WOrde ·,daß nur etwa ttn Vtertel der Agrarmarktordnuf\9S

kosten Utt:s.khlach den LandWtrt•n zugut• kommt 

Der wtftaus gr68te Te-tlw~td fUr dte L .. rhal'tu"9 und dte h· 

portsubvenbonen r.rKht .,..rschleudert 

Meene O.men und H.".,., ntemand kann behlupten. cWtß 

dte Folgen dtewr falschen Agrarpoht1k n.cht W•t l•ft9e'" ab

Mhblr waren Ynd ntcht Khon wrt l.lngeom krrt.,_..r't worden 

Solnd a.r.rtJ Ende der 70er Jahr• wurde •n der lundesrlti)U· 

bltk. Deut:Ktlland von ~ AgrarpohN:~n und W~n· 

sch.lftll'fn auf dee f.ehlentwtcklufl9 htn~'<~~~"IW" Je<kxh 

dte llngst fllhpn Entschetdu~ wurden '"'"'•' w..O.r 

Wtlf'SChoben. Sole wurden nteht 94fttOffen 

Kh ~bt als LAndwtrtschaft:snunrster '" H.uen tm Jahre 1980 

zus.mmen mrt "nef ~he won Agrarpc>l•t•kern met~ Pan ... 
etne grund~ Korrektur der A.grarP<>'rt•k ~forc:Mrt. 

lJIIllfg von .. ,...,. E1nkommenwcheru"9 durch ••neo ttuth· 

ehe PretSStOtzung. d.- ttnen stlnd'91ff' Anr•tz z~o~r Mehr· 

produkt10ft 9•bC und vorrang.g großen und tntenSfv w•rt· 

scNtfWnden a.tneben zuqute kommt. 

htn zu et.-..r stlrk.,~ Etnkomm~cherun«jl IuCh durch 

d~tekte Zahlu"91" an dte S.uern 

(ktfall bet SPO und F 0 P ) 

ln etnem Kon.zifPtzur Reform Mt EG-Agntrpohttk h1be tCh tm 

J.lthre 1982 als hessrKhet LAndwu1ScNtft:sm•nrtter konkrete 

Vorschlt9e unterbrertet, dte auf d-ewm Gedanken b.a~ren 

und da;f\lbef htNUS etne pos.rt~ Gewmt•ntwtck lung der 

IIndilChen Rlum• mrt tn d .. Ciftamtbetrachtun4jl ••nbotz,.... 

hton OteMs Konzept wurde lange ZM a ... hnt, zum T•rl 

hltfbg beklmpft. .U. freue mteh ct..rOber - -.nn auch mrt et· 

Mt zehn,lhngen Verspltung -. fesm:•lle-n zu kOr'lnen. daß 

Sich l.lngsam d.- Erte-nntniS durchWUt. tt.8 cUt1. derzM:• 

PrersstüUu"9S'SYttltfn tn dte Irre geführt hat und ct.m Zttl dc>r 
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E•nkommensunterstOtzun~ wlt ~~ ndrt mehr ger.c:ht 

Wltd 

(Ver01nze~ Be•foll be< der SPO) 

ware man rec.hUertag dtesen VOf'Stellu~ gefol9t. hlt'Wn 

wtr vtele der heut.gen Probleme V9thlncMm lr.Onne-n 0te S.u

ern • es enc~•nt m1r sehr WIChtJ9 zu w.n. dtM auch •mm..

wteder '" de>r Offenthchkert zu~ · wlren n-cht ~zwun. 
gen gewe5en,1mmer •ntens~ver zu W1f"tSCh.aft:en. um •hre Etn
kommen wen~ e•n~ma&en zu IolChern W.r hln.n ~

durch nKht dte SICh dram.ltJSCh entwtckelndrtn Obtrschußpf'o

bleme und wen•ge-r Konfhkte mrt der umweJt 

(Betbill be• SPO und F 0 P) 

D1es smd ~nz entschetdende Frai)MI. dte 1m Zuwmm.-nh.al"'el 

mrt der OtSitt.IS$tOn um dte Reform gewhen wet"den mQswn, 

dte, wte ~. ntcht YOn heute s.nd. sonde-rn Steh t.tre-tts Mrt 

Jahren'" der Otsk.USSM>n bef•nden 

Der Anpassungsdruck fOr d•e ~nctwtrt:ICNft wlre ck-utl•ch 

geni'N)er gewesen. tm ~hre 1980 ~bes un LlncM Rhetn~nd

P1alz noch rund 75 000 ~ndwtrt:scNfthche Betnftl,e; '"' ~r

gangentn ~hr Wltet'l es noch 54 400. w..,n SICh dttW Ent

wedr.lu"9 fortsetzt, t.ufen W1t Gefahr, üB es '" unserem 

Lind schon in naher Zukunft'" vte1eon strukturschwacMn Ge-
-n ke•ne Londw<rtschoft mehr g•bt Ooes <St d<e RHI<tJt. 

wenn es nteht zu etner Korrektur kommt. 

(Be<foll M• SPO und F 0 P) 

D•e Konsequenzen für den IIndilChen Rlum wlre-n unYOr· 

stellbar, ntdtt nur für die Yndwute selbst. sondern auch für 
dte Rlume u"9ewmt. Ohne Yndwlrt:scNft wOrden die OOf. 

fer von Rhetnt.nd-P1alz zu toten Scht.ktittan der S.llu"QS

zentren_ S~e hltten ketne ~ mehr und wOrden *'9· 
ym verOden. Auch die KuttuN~ft. die Wir ane schlt· 
z.", auch d-.,en.,.. dte aus der Stadt kommen und draußen 

Erholung suchen, WOrde ver'ote~ St.tt Wetden und 

WteMn wOrde es nur noch Brache und MCh den Muen Er

k~ntniSMn der Wa~nserf\ebunv nur noch stet bende 

Wilder geben. 

Me1ne Dam~ und Herren. auch der BundesregteJung smd 

d..se Tats.achen bekannt Brsher s.nd d.raus. Wie ICh metne, 

noch necht dte nchttgen Schlllsse konseQuent gezogen WOf· 

den Mit dem Fo<c<eren von FljchenstJIIogungs- und Va<ruhe

n.ndsprogrammen Wird· dtes muß ~n so Y9e"; d.es 1St so· 
SterMh•lfe fQr klo•ner• und m<ttlere bi-<Che ~ ~ 

leiStet. E •ne longfr<Stlge und veriiBI<Che Pwnpoktn<e fQr "'ne 

bi-<Ch urnweltvertrlgi<Che U.ndw<r1Kiloft g•bt es domrt 

allerdings niCht 

Mrt ous d_", Grund hol d<e rhO<nlond-pfllz<Khe u.-.. 
g<O<Ung Vontellungen fQr e•ne neue Onentie<ung der ~ 
metnsamen Agrarpohttk entwtct.rt. Slt' Will und wud s.e .n 

d~ DtskUSUon nicht nur auf der Bundesebe-ne. sondern auch 

rn Br01Mieinbt•"91'"· 

W•r hl;befl uns~ an dem lifrtblld ift,....r blu.rlt<h ttruk tu 

flt't'U'n Landwtrt:sct\41ft aU'l Maupt· und "Mbif"-~blb4otr .. 

- one<lbe<t. d<O 

umW9f't:Knon.nc:J. t~Cje'tKht 1.1nd fll<.he-~bundton wrrt 

Khoftot. 

qv.alrutrv ~lll)e und ~ncM 'Mhrunqt.mrttifl iff· 

zouqt. 

zu .. r.er ,_.,~11.1ft9'.Ch<htif ,", llnc:flt<~ Raum 

be<trlgt 

An d..wm ll'rtb-ld ~Mn >Mt d .. aktutollt"ff VortChll9e ct.r 

EG-I(ommiUIOn zur Reform <Wr Agrarpolrt•k kntrteh Clbifr· 

pt"Oft. Po1rtJV sehen W'lf d .. K()frf'ktur de1 ,_..rktst0UI.IN1'SY· 

nems Posrtrv MMn *'' au<h d .. d~r ... tl'f\ und proc:Jukt~GM

unabhlng")e" E•nkommi'Mh•lfl'f\, d.., WOf9MCM~n _.., 

den 

Poslttv II'Mn .", Khl~'<h d,. flank~ Maßnahm~ 

rum ia;ndw•r-tschaftjiChf'n Umwettschutz, 11.1r A.~.tHOf"'tl.l., 

fOrdeorunt 1.1nd zur 't"''rbftwrt_" vorruhestandstf91'1ung 

Oberz~ 1.1nd d.mrt ablulef't~ rst c»t \JC)r1(hl~. d .. Prto'· 

Miuf w.ttmarttnJWau abzusenk•n. 

(Be<foll be< SPO und F 0 P l 

..,, l't niCht blr\kkSJCht'9f.. daß d .. I'Utopi!Khe Lanctw•rt

schaft al ... n, vor al....,. d.., '" det' Bundftrifpubl.lt Dl'vtschland 
und noch stlrt., d .. rn l'tnetn str1.1ktu~l SO gefa8t~ ~ 

w.e ~n&anct.Pfalt. a1.1fgrund ,.,,., Strukturn«.t'ltl'!'e nl(ht 

lU WMJn•rttbedlf\9U~ ptoduZ .. tl'n kann 

(V.,.,nz~ htfall bet SPO und F 0 P ) 

HinzU kom,.,.., d .. Im Vl'f'V~h lU or.nllndl't'n dl'-l.lth<t'l hO

hl'ten ~~ '" der Eur~lt(~n Geml'!ns.ct\41ft, 

d .. z-u ert,.bhct._n zusltzhchen Kostl'n fOr unwr• htr .. bl' 

fahren O..S fOtwt l'btnfalts zu hn«htl'!l.gung•n ~über 

au&er.uropltKhen Agrarlindern 

0.. GliftcftU"9 der EuropltK~n c;.m .. ns.c~ft .Pr~ •uf 

Wettmarttn...,..u• 1.1nd .umwettschontonde Landw•rtKt'laft"' 

bnn niCht aufveht'n 0.. vor~n f.Ordl'rgrenzen müs

,.." kntJseh beurtl'ttt .,.,<Wn 'Ntürhch ~14tn wu ke•". 

Agrarfabtlltl'ft f6rdl'rn Alle'rdtngs bl'nM.htl'tl'94tn d•to VOf· 

schltge der KommiSSIOn t..rerts a.tr~ mrtt1e,.r Gr661'. dte 

mrt 1hrem E•nkommen noch <Wutll(h ~o~ntltr dem Ernkl?"'men 

vergletchbe,..- a~ndwtrtschafttt<her A.rt.rtnehm•r 1,.. 

91'1' O..S. F6rdltrgrenz." mOswn dahttf ~.tnbec:htWJt rev-ct..,-t --



Lindtag Rheinland-Pfalz. 12. W1hlperiode. 10. Sitzung,17. Oktober 1991 609 

Otese Oberw•e4iltnd knt1sche und ~trw W.rtun<J der Kom
mtSSionsvorschllge war für uns Ant..B · das 1'\abe tCh berert:s 
angesprochen -. e•n Atternattvlr.onzept zur Reform zu trar

berten Wtr wollen ••"*" Weg autze.gen. der e1nenerts dte 

wu1::schafthchen ~hmenbechngungen fOr dte ~ndwtrte ver

beuert, der es den Yndw1rten at»r •ndererwrts auch enn6g

hcht, den von der Geseltsm.ft geforderten Beftr.g zum 

Schutz unsererUmwett zu le.n.n 

Meme Do~men und Herren. d..s 1St ke1ne Fra9e der ldeologee 

Es 1St e•ne exiS'tent~eUe Fr~ für dte Yndw1rtsct'w!ft. fOr dee 

Ertt.ltung der Ntürhchen LRensgrund~n und det' lindli

ehen Rlume O.mlt tst d..s fOr unsere Gewlk.chatt •n191Ymt 

e•ne entscheidende LetStung 

(Betfall der SPO und der F 0 P ) 

OteSeS Ztel kann mcht verwtrthcht werden, wenn w.r ~te1'

hin nur dte Symptome etner grund~ fa~hen Gemetn. 

schaftspoht1k behandeln W.r brauchen e•nen Kurswechsel. 

der dte Probte-mt an ar Wurzel p.t<kt 

~eh unserer Auffusun(jl he•Bt das konkret W.r müssen zu

nlchst dM Pr..snrwau auf den A.grarmlrkttn Nbahs .. ren 

O.Zu tst es erforderhch, ~8 dte ProdultbOn tni"'«Nib der Ev

ropltSChen Gemttnsc~ft •uf d~e Nachfr-vt •uf dem ltnnen

m•rkt zurOdr.gefOhrt w•rd E•ne perm•~te OberproduktiOn 

1nnerNib der EuropltSCMft GemeenscNft venchl•ngt niCht 

nur M•ll~rct.n. sondern Sie bnngt •uch d• Wettmir-tu tn U,._ 

O<dnung. Wor O<leben on den GAn·Verhondlungen. ~8 does 

von den 1ußereuropi1Khen Agr~rllndern niCht hU'9f·I"'Im· 

men wtrd; denn d..s tSt nteht htnnehmblr und niCht fnyn. 

zterl:Nr. Des.h.lb mQssen w.r uns auf ~Mn 8tnnenm1rtt be

schrlnlten und konzentneren_ D.s bftfutt g...atzlfrtlg etne 

SUbalrsMtrencle W1rltung auf ~~ Preesnrveau tm ZUSimmen-

~ng mrt den GATI·Ver~ncllu"91f'" rst es gen.~uso WIChtig. 

1uch emen •ngemessenen Außenschutz durchzuseuen 

Als Lllndwu·tscNftsmonoster bon ICh der Meonung. ~8 doe 

Bunclestepubltlt 0Nt:schl1nd 1ls Exportillnd Num~ 1 rWttOr· 

hch 1uch Interesse 1n der OHnung ~ Wettmlrtta ~ben 

muß_ Es wlre t6ncht, d.s zu bestrerten Es besteht Iuch ttn 

Obergeord- lnw<esse ~ron. doe GAn·Verhondlungen 

erfolgreteh 1bzuschheßen. Aber es muß h1nzugef0gt werden, 

daß Iuch ••ne lndustrteftltton 'IIIWI4! dee Bundesrepuba•lt 

Deutschlind 1uf etne funltttontflh.ge LlndwtrtJCtwtft mcht 

verziChten 1t1nn, sondern rwtngend 1uf see angtwtesen rst 

(Betflll der SPO und der F .O.P) 

Wir br1uchen etne 1nUtkte l.lndwtrtscNft. ntcht nur um fn

sche und gesunde N1hru"9'"rttel zu erzeugen, sondern Iuch 

um unsere KulturllndscNft und unsere rwttUrhchen L.et.ns

grundlagen zu SIChern und auf Dl~r zu ern.tten O.S ~ 

nicht ohne tAndwtrtsc~ft 

(Betfoll Mo SPD und f 0 P ) 

Otslwlb g•bt " nKtl me•,..., Auffassung '" c»n GATT· 
VerhAndlungen nur eenen tr~gflhtgen Komprom•ß 

0.. EurQOitKhe G.m~nKNtft ~r."rt th,.. landw1f"bc.h.aftt.. 

ehe Erzeugung 1uf d,. ~hfr• am BtnMnmarkt s .. .,.,. 
z~Ch'Ut cWtrauf. dltn w.ttmartt durch hochsubveflt)()n,.f'te E•· 

porte zu be~ste-n o.s 1St"" fll'-et An9tbOt 

(S..Ioll bo• SPO und F 0 P) 

lm Gf9enZL19 dlzu mQuen wtr trwaiUtl, ~8 ttn Vtrzt<ht ct.r 

gro&tn westhehren Agrarproduz:•nt.n auf Exporte '" dlt Eu· 
ropldChe GemttnscNtft zum Ausdruck gebracht wnd Wn 

mQuen der Geome•nsd\lft mfl\r ~raum get.n Wtr mOI

sen uns ~zu bekennen. d,. E•nltommen c»r Lindwirte durch 

dt""t• E•nkommensh•tflfft zu stabtlrste'fWft Das rJt zum•ndftt 

auf Zert notwenchCjJ 

ZUl SchiQswttr• der ~begtlfftZunejl mOchtt ICh f()l. 

gendes s.t91"; Iet de-r ROd.tohru"CjJ der Ellt'Uejlung tr~•n ..", 

fOr .. n Konzept etn. Gas g~hzilrtJ9 zur Mlrkt· und Umwef't. 

...-ung btrtrlgt DMI\olb mu8 on ...wr S,_.le d .. EoniOh· 

rung extet..., W•ltJc:Nfts\uesen und ehe UlftWtdmung von 

Fliehen '" Oto6ogrsch s.n~-. Nutzuft9dormen ~ W•r 

woHIIn err..chen. ~8 auf d...wm W.,. d,. ProduttJC)ftS.In

tensrtlt regtONisptztflsch 91Wf'1kt und dltr )lhrll(he Ertr.,_ 

zuwachs 1uf dteM Art und W.. ~uz:...-t bzw gmoppt 
wud. Des rst sowohl dlt GrundliA)I tOr 11,_." dauer~ften 

Oberschu&bbliu 1ts lUCh fOr ttne llngfr•sttge um.w/Uc.ho
nende UondwortKNolt 

Wtr woHeon 1•1defee M'itS 6ko6og1Kh niCht ltlndortgert<htt 

An~ k<Jm9'0'.., O..S mu6 9uthch 9ft091 
werdttn ln d...-. ZUSim"...,tt..ng denk• l(h e•nm11 an d .. 

Uft'tWitndlung von Ackerland '" •xt.en:s~vt"t Grünlind bzw 

Wild tn den Fluß- und a.chlu.n. cMn Grenntanclorten '" 

den M-'goblrgen und •• ...,.,.,.,.,Ihr- Hong~n 
Hier hlt der Adl'f'blu llletn IUS Okologi'Khe-n GrUndtf'l niChts 

zu suchen Oat'\lbef soUten ""'' uns ttniCjJ setn 

Iet. denke 1btf Iuch 1n dte oft tent0n'9f" tnttnS~VQI'Ntt, 
wo umfangrtttehere flkhtn für den Aufbau e•ne1. BtOtopoteor· 

bunc:as"ste-ms Mrangez091ft werden ltOnnen. damrt ttne 

~echte ArtenVttlf1tt und e•n abwechsJunqsr..c:he-5 
Lllndscholtsbdd _____ tOnnen 

(VO<eonzott S..loll M• der SPOJ 

lerttoch Mir- Stollegungen ..,._.. dM 0Mr..:hullp.o

bk-m Wt#l dt#l Erfahru"CjJ zttqt. 1\i;btn Sie'" den ~en _,.h. 
,.., nur gonng!Ogog dozu beogetr-. obor ''" IOMn nocht 
cMs Grundptob6em, see wrertagen es. 1ber 511 btt'ten keene 

longfnstJgo Ulsung Doe ._rts<holtungsontonsrtat wurde 

h.erdurch niCht wm,.,-t Im GeQentetl, '" Tttlbtt'..chen 

wurde Sie 1091' noc:h ~rft und verstartet 
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Memt D•men und Herren. w .. •uch '"'"'~ d•e notwend~ 

Me~nreduzteruft9 umgesetrt Wird.'" •bwhblrer Zert wnd 

SICh em wert.erer Rückg..ng der PreiSe niCht vethtncM>rn Löwn 

D~e damrt verbundenen Etnkommensverluste mOSMn dftNib 

durch dtrekte Etnlr.ommens.Ubertragu~ ausveglt<hen wer

den_ O.S rst •uch lnh.att de1 Vonch~ ct.f EG·KommtUM>n 

Aber ste muß damrt verbunMn S.tn, daß dlftf Untfl'StO'tzung 

an dte Tetl~hme an mengenbt-g,..nzenden ~Sn.hmH~ge-

bunden rst. D•es würde '101 •l~m •uch bedevten. daß d!f'W 

Entschetdunget'l. dtew Entwt<klu~. d.ew Ausg!t>Khsft~n

zterung 'IOf'Zunehmen. c:Yuer~ft ab9ftKMrt wercMn muß 

Der dramatiSche ROck~"9 dei lntereues an cMm hruf kann 

nur 10 verhmdert -.rden, dß hetBt also, o.r &.rufsn.cl\. 

wuchs muß wteder eme verllßhche ~ttve haben O.s ISt 

der Punkt. w.uum d•e Jungen Ml'nKMn niCht WtSSen. wte w 
SICh entscheiden sollen 

W•r mQ:ssen uns deshalb danlber tm kW!ren s.tn, daß dte 

rhetnland.pfiiZISChe Undwu·tsc~ft auh)rund •hrlff' n.türh· 
chen NA<:htetle und wor allem threr strulr.turel'en ~ngspo

Slttan enorme WettbewerbsnKhteile Nt_ Wlf Nbtn c:t.fUt 

zu sorgen. d~ß d.se ~usgeghchen werden. Wenn w.r · ct.s rst 

uns.r erkllrtes Ziel - deuthc:h mehr S.tnebe erNh:en wol~. 
~ts ein '161\.q freter Wettbewerb Qbnglassen wQrde, mtlssen 

Wir llingfriStlg den YndwtrWn zusltzhch zum ~rtW.nkom
men etn Entgett für thren Bertr~ zur Ern.tttunc] der Kultur 

l~ndsc:lulft und des ~~turhl!us.Nttes z~ht.n 

(Beofoll der SPO und der F 0 P ) 

Ober Ytele ~hre htnweg und tedweiSe 11uch heute noch w•rd 

dJeoS •ts A'mown 11ngesehen; d .. Yndwu'te \Wrden 11k 

St:Htsrentner bezetehnet O.s st ntdtt nur f~kch. tondern f'S 

geht ~rum, den Betroff~ etne gerechte Enttohnung fOr 
d.e sert ~hrzehnttn kostenlos .rtw.cttten ~ungen zu ~ 

ben, d.e Ober dte ~rktpferse mcht hononert ~Mn O~s 1St 

der entsche'Ciende Punkt 

(Betf•ll der SPO und der F 0 P) 

~h freue mte.h Ober dtete ZusttmmuncJ kh k•nn nur noch etn· 

m~IYC)en, ~ w•r der zentr•le Angnff 1982 9f9e" meuw 

Vonchllge. A..cll von Vorbinden ct.r ~ndwor1Sehoft '" ct.r 
Bunclesrepublok Deutsch~nd wurde mor VOtgewo<ion. o<h 

wollte doe ~ndworte zu Soz10lhotfeempflngern m.chon l<h 
freue m~eh ct.rOber, ct.ß w•r ~von woeg Sind. ct.ß endliCh er

k~nnt und ~kzepbert wtrd, d~ß f'S um dte Bez•hluncJ von Le ... 

stung geht. dte hter gefordert wtrd Dtese LeiStung h4tt dte 

Gesel'sc:Nft bisher w.e selbmoem.lndhch koste-nlos tn An

Sptuch genommen 

(Beofoll der SPO und der F 0 P) 

Wir ~tten deiMib mrt der nf9itttven Wertung solcMr dtrek

ten Etnkomm~l!hlungen endhch Schluß machen Des uge 

ICh ntcht nur tn Richtung Yndw~rtsclulft O..S gttt genauso fOr 

d~IC)ef'. d ... mmer meuwn. d~tW Lel\tu"9f'n kOn~ d•e 

LAndvrrtrtsc~ft zum ~ultt.rrf erbtrn~n 

ICh Ntbt bef..U •uf dte Qfllvterenden ~o'9en ~~~·.wn. 

dte •uf erne Gewi1Kh4tf1 ohnt' L•ndw•rtsc.~•f't zuii.O'"'"•n 

würde-n Ches muß'"'"'~ w..O.r ~_.,Mn ln d•r w•l1 

Khifts9olrt1Sehen OtskUUtOt"t tlu<ht •mm..- w..O.r dlf' Fr11qe 

11uf, w•rum c»r Schutznun fVr d .. Yndwtrte e-rt\4ilte-n tMe•· 

\:11M soU und w n~eht Mm fr~tten Wlft'tbewerb •USQ..W~ 

wei'dt>n 101'-"" o.r V•rbrau<ht>r 1\41t d•Y<>n .,.,.ta.l(ht au<h 

VOttede Kh 1o19f ~ d~lb. we,l dlt' KonwQue-nzen und 

dte ~für dllf ~kc:.,.ft •f't\9flolmt n.:ht •ußcor •cht Qe-

l.s.n ~den dUrlen 

o .. Kosten. dte dlt' Gewlls.ch•f't oh"4' L•ndw•rts.ch•ft •ufzu

brttW)f" hatte. wlffl' n.Mh mt~ner fe-st•n Oberz•U9U"4iJ -.. 

s.t'ft"tit<h hOhef •ts dteMS von mrr gefordertt' Ent~h.. ohne das 

dllf t..ndwutsc.,.ft •n Rhe>tn~nd-Pf•tz an .,.,.te-n S,.r.dorten 

ketne- Zukunft hatte 

l<h bin der Oberuugunca. ~8 m•t d...wm •us Z•ttgrUndt'n 

nur Q'ob umriS.Wftef"' Konzept dllf L•ndw'lrtKh4t+t •n •'~" 

Sundorten •n Rhetnlllind·pf•lz durch.aus Zukunf"tKhancen 

h.at WMhen w.g unsere- t..ndwlrtsc:Ntf1 ~n Wtrd. h.lngt · 

da muß m•n senen -nteht cS.YOtl •b. w.s .. , •n d..wm ,.,,.._ 

ment •He•n beK:hheßen Es hingt von O.n Entsd'~·tduft9en 

ab. d .. tn Bnlssel getroffen -.rden M•n muß •n d..wm Zu

s.mmen~nljl ruhsttSCh W~n und WC)en. ~MB etn Bundf'SI.I!nd 

•lletn ket~ AuJ,Qietch fUr f•tsche Entschetdut'IC)t'n tn Bf"'Quel 

~en i~nn ~tb werden wrr uns- •eh hOHe C)e"'e•nwm . 

mrt NKhdruck c:WtfUr ••nwtzen. d•ß unser Konzept '" Brüs.MI 

.,.,_.rk liCht Wtrd 

Wtr werden O.rüber h•rwus - d•s mOc.t-tte Kh er9lnzend hrn

zuf09en - ~bstwrstlncllte.h tn unser• Yndfie9r~rpolrt•i d~t 

notwend.ge-n rerg.oN..., Hrlfen. d•e an9eboten worden Sind 

und •ngeboten woet~ ... nbez••hen. um ••ne- lerStuncpfl~•

go. -ndochnde und um-- ~ndworts<hoft 

tt.nkterend zu SIChern W~r stützen um <Wibel •uf bew"lhrte 

Ansitze des ~r•rp.-ogr•mm' 

Eu•n r-.d•k•htn Bruch .n de-r A.gr•rpolrtrk . d.s 1\1 ~rhott 

sowohl vom -...nrswrpras.ct.nt•n •k auch WOf'l mtr ge-wqt 

worde-n ·, w.s LllndesfOrderm•hhme-n •n~"9t. wtrd tos 

neeht C}ltben Es W1rd •ber wohl deuthch •ndiffe Akzente ge

ben l(h ct.rf •ntCIIW'eft •uf den lh~ worhegenden Antr•g difr 

Ko.lrttonsfr•ktiOtWn zur II:Uttft'91f" A.gr•rpolrt•i ~·wn 

L.asMn s.e meeh zum W..nbeu übltr\etten und dre 111ttuelle S•· 

tuatJon aufgrltffen. dae zum Tt~l heute m01~ Khon bifr der 

Fragestunde t~ne Rolle 9ftPte1t h4tt BIS wor kurzem Q•nqen •I

'- Experten v<N" etnetn unt•rdurchsc:hnrtthd· .. n Ertr~ .m Jah

,. 1991 aus 0... Re9fnfiUe diff letrten dree Wochen ~•Mn 

d .. Prognosen devtll<h n.ach oben ~tnct.rt Ich wg• •bfor 

sehr deuthc.h. ~8 das Mhr untench!Nh<h •n den Werntt.ure

gown umeres l~ndres iftehehen rst h 1St nl(ht w. daß tt<h 
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das 1m ges.mten LAnd .n der gletchen WetM ~twd:lth: hat. 

w•e das zum Bersp•el•m Beretetl der Pfalz niCht nur so diSitu

t•ert w•rd, sondern es dort so ISt. d.B .szu erhebltehen Meon

genste•gerungen gekommen rst. W.r Khltzen •nsgew,mt fUr 

Rhe.nland-Pfalz. daß w~r es '" daesem J.llhr mrt et,...., Gft.lmt

erntemenge von c. 7,5 M•lhonen Hektoht~n zu tun ~Mn. 

wobe• angestehts des hohen Quahtltswetnantetls etne Ver

marktungsmenge von 6 MilliOnen H.Ctolrta>rn HWirtet .-.rd 

Ich s.ge d.s auch YOf' dem H1ntefgrund. daß dte durd'tschnttt

l!chen Mengen 1m FOn~hresdurchschnrtt damrt niCht so dra

mat•sch überschrrtten wercMn, Wte ~ zum Ted worgetr~en 

worden 1St und zum Ted bt-Nupteot worde-n 1St 

Trotz der anflngltehen Fehtetnschltzung rst dftNilb d .. s ... 
tuat•on n1cht dramat•sch. zumal dte BestAnde z~o~m ]1 Au

gust 1991 Muthch n1~nger als'" den vor,.hr~ ~ Oft

halb und auch mrt Bhd: auf erhebhcM Mtndt>rertr19e '" 
Frankrtttch- Kh ~be d.s heute morgen schon angesprcxhen

mOC:hte ICh mrt Deutlochkert ~-~. do6 dlt Gesomtsrt...
t•on des Wetnmarktes kemen Ant.8 zu OberstOrrten VHtlu

fen g•bt 

Bet d.eser ~nhert Will Kh dArauf hanwetMn, daß dte Lan

desregtfiung gut beraten war. dte Mentenregul..,-ung niCht 

lr.urzfnstig zu Indern_ Ote Erf•hruncJen tn d.ewm Hlhr bele-

gen d.es und erhlrten de-n 11'1 den Ko.lrtJOnsvefetnblirungen 

lostgele<Jten Wog. 0.. Erfahrungen on d_." Jahr SUid nocll 

dem Herbst in d .. Dtski.ISSIOIWn und tn dte Obtrtegunt)en een
zubez~ehen, zu etner Anderung: ct.r Mtongenreguberung zu 

lr.ommen.lchsaged.es~nz bewußt 'IOf cMm Htntef9rund trn

mer w-eder zu h6rltnder Forderungen, den Markt 9Jnzfd 

fretzUtJeben. 

Metne Damen und Herren. d..,..,.~. d .. das fordretn, WtS

sen: Ote AJt~t.-ve zur Mengenregulierung 1St der toUie 
Wettbewerb mrt oll,..nen Folgen. · 0... wOtde nicht nur dlt 

ühl und dlt Struktur der -nboubetnebe toelgfeolend -· 
Indern, sondern tn bestlmmten ~. tNbr tdl>l• an 

Ste•llagen, Wetnberge von der Undk.n. ftf"~Chwanden LM.
sen O.S 1st wae bet RewolubOnrtn - tCh habe das an etMm an

deren Zusammenhang bet den Wetnbauverblnden '" d..wr 
Woche vesogt ·: OteJenogen, dlt Slt begonnen,- om En

de ntcht, obw w Obtrie~. - oest..lb muß mo~n WtSWn, w..s 

mo~n fordert. w.nn man Ober dtete Fr.-rge redet. 

w;r bekennen uns dozu. do6 d- Mengenrogulltruft9 •• ~ 

ein Steu.rungsinstrument z~nermaßen '" mo~rttwtrt

KNfthche Prozeue emzugretfen, •ts Rolh~becftnguncJ not

wendig 1st. Wir bek~nen uns dolzu. d.B dteS tn IJJ&bmmung 

mit dem Welnblu, mrt dren Verbinden und mrt der Wetnwtrt· 

seNoft oftf9e$0mt unter lerOd<SIChtlguft9 der Erloh<ungen der 

Jahre 1989, 1990 uncl1991 tn etne vernünfnge DISkUSSIOn etn

bezogen wrrd, dae Anfo~ng des Hlhres begtnnt und ftOhzemg 

zur Korrektur fOhren muß. d.mrt es niCht wetWre lrrrtirbonen 

g;bt. 

kh s.ge ata.r auch am H•nb'd: auf dte wtrtere OtslUSSM)I'I '" 

dtesem Zusammenhang: Wer.,. zur ~reguherung Ygt. 

muß o1uch ,. zu funlttl()nsflh~ Kontroltm..ch4!n""'en Y

gen -Er dolrf Steh dolvor niCht drOc.lten 

(leofoll beo SPO und F D P ) 

Er do~rf o~uch necht ~· GoiS, w..s wu .. nm11 9f'fO'cMt't ~~

Mn. wtten wu zunkhst .. nm•l AUl. oh~ d1ro~uf ~·unzuwe•

sen. w..s an dft.wn Stelle kommt Es lto~nn wohl niCht so tetn. 

da8 Wir M'l Instrumentarturn scftaft~. das m1ngef\ kontrol

'en dann lr.etn Mensch bNchtet. und wenn f~n .. ntretet\, 

o~l&e ~h cMm StNt rufen. er 101 .. hetfe.n Wenn_., Rahmeon

bed•"9U"91t" setz~. O.nn mc.wn Wlf O.fOr sorven. ct.8 wu 

w kontrofl.-.n und durchstehen. ()der W1' l.uen 11 won 
'IOfnheretn blefben Metne Demen und Herr~tn won diff COU, 

tnsofern 1o1nd die GRONEfll 1n 1hrem AnttiQ ltonwQuenter, '" 

ct.m,.. fo191t":.Wtr Y9iff~!W1n zur U.1"191f"'rtoQu1~'"'"9 und 

ne.n zum KontroUzetehen - kh komm• noch «Ur•uf zwr\Kk 

Metne Damen und....,.,..", Kh Will ,.ut auf lhr~tn Arltr..; etn

~ Es 1St fOr miCh Khon nteht mehr ftf"WUnderhch · ICh 

~be tn dteten Wter Mon.ten 9t'f'09tnd Erf•hrutte)en 91f"rt'l· 

mett -. aber ts rst schon ....n.uniiCh, f~Kt~tel'-" zu ltOnnen. 

c~oe d- Oppoortoon noc11 ..., Monotoro •" o_..,., ~ 
~u ... a. was ,.. tn den ve~~n .tO Hlhr~tn vef11umt .... 

(leololl der SPD) 

5 .. ugt: EJ wm:f ~~ ~N schnell das 9llft.Kht. Wal w•r I l

Ies blshef Ylltet I t holben - 0.. fo'gen. Ober d .. wu ~ute 

mot9ltf" dtstubert hlben, lind doch d .... net' ~hmenvorg.

be, d .. S.. '" Ihrer Verantwortung getc:haHen ~blf>n und 

nteht Wir 

S~t fordern von Uftl Korrekturen und H•tfen '" .. "., Sttu.~t•on. 

d .. n.crt Wtr geschaffen haben. sondt>rn d• s .. zu Vlft'Ant· 

WOI"ten t\olben_ W1r stellen uns Aber d~ VerAntwortung. 

und zwar in etner ganz 1nderen Werw. 11\ s .. d..s btlher 

Wfbst ~·hoben 

(Zurwfe von der COU) 

ktt m6chte tn dteMm Zus.~mmenholng daro~uf h•nwetWn. ct.ß 

S10 Ober ~ Zt<t KO<tftt~nn om -••tcht ongekündogt 

und geY9t Mben. das mQss.e tetn. s .. l\aben 11 nur nteht ge-
rn.tht tch holbe etnen Ko1~~ von unet'teochc)t.lfn O•NJe" wor
~nden. uch detwn der .._,r Kol'-ge LolncJen tn d., Zwt

schenzert '" ,eder Woche mandestlfns ZWift Bnefe schretbt und 

SICh n.Kh dem s.cnst.nd .n.undtgt. was '" der Zw!Khenzert 
_..n ... 

(leofoll der SPO-

Or Lol,.n. COU: Lf9tn s .. n.cht•) 

O.S. gttt tn c»r ghttclwn Wttte f\w d .. ~nr.-gul..,u~. dte 

S~t stlnd.g anqri:ünd'9t h.lben und ltorr"jlteren wo'tten, 1bef 
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es nteht geun Nben Herr KoUege t..~. dti Nbt>n s .. 
noch Anfang dfl J11hre1. gemacht und VfiSP'OChen. ct.8 ct.s 
noch tn dtesem Herbst w•rks.m ~n soll Ote VorMr..-tun

gen dazu haben Stelelder n•cht ~ getroH~ 

(Or_ t..ngen. CDU: Das 1St doch fatsctl 1 

S•e lügen doch1) 

L.Msen Ste mteh e•nmal an dem KontroUz~ werde'Uth

ctwn. Wte ct.s war. Es g•bt duu schrrfthdw un~ Ste s.

~n ,etzt: aussetzen. - Im Mlrz deews ... """ · V1ef Wochen 

'101' der Lil~ahl - hat der H~ KoUeC)e Of Lil~ '" ~

ner Pressemrttetlung zum Ausdruck 9fbrKht - ., fOhtte vch 

von ••ner Zeitung fab.ch tnterprtroett, dte gechneben ~t: 

lAngen Wtll das KontrollzeiChe-n ktppen -: 0.. Obench"ft 

zum 8encht Ober das Redaktt~lch cMckt 11th ~ 

mrt m•nen Ausuqen noch mrt dt'm Text. der von der Re<SAk

tJon verantwortet w•rd Ich ~be sowohl tm ~kt.ons.g .. 

sprich 1ts auch m aUen •nderen Offenthc~ .lu&eru~ 

der verga~ Mon•te ~ ct.8 dte rMtnland-pfll

ziSChe Llinclesregterung 11ufgrund der etndttutJ9tf"' ~ 

steh dMOr ~nwtzen wtrd, d•B das vom 8unde$9fWUgeber 

'10f'9eschnebene Kontroltzetehen etnf.ch und praXJSnah aus

gesutt.t Wird 

(Or lAngen. CDU: Lewn Ste'Nt'rtert) 

-ICh Iew dasschon vor. Herr Kollege Of Lilft9«'". ~I es Khon 

Sinn m.cht, was teh vorlese Er twlt ~: U,..bhl"9'9 won 

d..-n Fragen rst d,. Ulndesteg~"9 Sll'fbstwrltlnc:llteh be-

reit, br•uchbllre Attern.ttven •nttonslv zu ptOfen 

(Schmott. CDU: Rochtog) 

und gegebenenf•lts entsprechende Gesetzes~nltJ.Ibven zu 

st.rten.- BISher-tm Mlrz 1991 - 1-.gen sokhe Attemat1wen 

noch nteht vor 

Sollten ~ vorgelegt werden. moet.n entsprec~ Mehr· 

herten fOt dtewn Vorschl~ •uf der Bu.,dcscbcae gesucht 

werden 

(Zuruf des Abg Dr Longen. CDU) 

Meine O.men und Herren. der Antr~. den s .. etngebr.cht 

Nlt.n. es ouszuwtzen. hot den Kollegen Dr Longen nocht 

doron gelundert ·ICh Nlbe d>e - 8nefe tchon etWihnt ·, 
mtr •m I. Oktober· MCh Ihrem Antr~ · etnen Bnef zu sch~

ben: Sehr geehrter Herr Mtnrster Schneider, Kh bitte s .. tM· 

besondere um Auskunft Ober d .. ...ortw.nde,_" t.chniSChe-n 

Probteme. d,. vor•USSKhttectwtn Kosten und d.e von der ~n-

desr_.,ng '" AusliCht gestellten --

(Hertertert beo def SPO) 

l(h ~8 nt(ht ... k.he fte'91•run9 s~ ",.,"." ... ,r;".n ~ •• w•l 

d~ 1n AUUICht ge>st-'Pt" ~h ct.m. w•s o(h 11'0'"'•' vorqel..wn 

~be. ~nen S~t tm Mlrz no<h ke•n• 

(Zuruf <SM Ab9 Or L•~· COV) 

ICh ~be n.- \!Wk.he 1"9f'kÜNI'qt ICh ~be ,",",., QfloiQt E\ 

g•~ ~ k11ne br•uchNrtn ·Ich lOteMoreJeden '""f. '-QI(he 

vOrtu.n 

SdM ...... 

(Unruhe,", H•uw 

Glcxke der Prtwtent1n) 

(S.•f•ll be• der SPO · 

S<hw"•rz. SPO. D•s rst rl(ht"a. JIWO"'.'l 

Ich twlbc zrt.ert Aus.Mtun h1bcn s .. bt•ntr19t. bt1 uns .-1· 

wes Heues t~nflltt . O.s füge <h ~ h•nzu Brsher tn 11'1"." 

off~hthch noch nt<htJ e·n~f•ll~ · 

(Knetb. (DU S•e m.c.,en .s s•<h 

11n blfkn.n zu .,,nf~h•) 

a.e.or Slt sokhe Antrtge fOtmul,.,en. solttt-n S.- w .. H~Kht 

dem beshef v ... •ntworthcf'lton und kUntt•n Hoffnu~r·· 

CJir lh'*' P•tUt worMr konwh:teren O.nn würden s,. s.Kh 

~letcht d.s .,.,... odef •~• trsQ.Irtn k6nntn 

...,, Kol~ Ot" a..~n. 5-e ~be-n ~nt Re•ne \1011 •n<Jeren 

Otnv-n Wl'rt9fhend u~ zurQck~n unzulluM)e 

-nlogen Dot ISI .,". goonz och6ne Hypotllei 

Des rst ~es. was SICh durch m•n9f'lnde-s T•t•CJW'I'f"dtn über 

30 .,.h,. h•nweg ~t'wt<kth ~t. nt<ht zu~tzt der IJerw•l· 

tuft9. fOt d~ Sie ·~mt. dte Ste ht>utt tn der Oppos1t1on 

Sind. dte v..-•ntwortu"9 tr.-n 

(St.rk..- lletf•ll der SPO · 

Schmodt. SPD· Sc-. Erbio<tl) 
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rtlnchg Ober Entbürokr•t~Stetunc] g~ochen AMr Ste ~

ben nte geNindett Ste Niben etw" bftchkK.wn. und kaum 

SUnd e11 •m ~um - ob da Mengenr~ulteruOCJ war. ob ~ 

das Kontrollze•chen war. das S•e •m Bundesrat mrt bftchlol

senhaben -. Nibt>n Ste gesagt. e-s müsse schon w...,. kom

gtert werden O.S 1St ge~u d.s. was zur v.,umKtwrung und 

zu den schlimmen fcMgen gefOhrt h11t Wn bf11uchen ~rtiBh

che Daten, an denen JKh unwre W•nzer ortentteren II.Onnen 

Vor em19en Jahren ~b .s noch emen so'<h Kh6nen Hop 0. 

hat dte FraktiOn mit threm VOßiUenden 1917 dte große ldM 

etnei Wetndorfes '" Gundenhe•m entdeckt ICh ~be das 

auch erst ,.ut etn tMBchen nach9elewn. ats ICh wtederum et

n~ der beltannten Bnefe von Herrn Or ~,.,.bekam, drtr 

m•r ~'9• Woche gesc:hne.." l'wltte. w.s aus dem We•ndorl 

Gundershetm geworden wlre 

(Be.tall und Herttrkert 

beo der SPO) 

Meme Do~men und Herren. erst dadurch bin •eh O.rauf auf

merkSAm geworden FUr miCh war das btshet ketn F11tt Ais 

•eh m1r GM etnmal angeschaut habe. h.lbe ICh festgeStellt. 

ca8 Steh das - von dem FraktJOMVOI'1rt.Zenc»n H..-rn W•l~m 

d•m•ls 1987 kurz voretner t..nctt.gsw•hltns l~ gerufen· 

bererts 1988 tm hu beftnden soltte He« Or ~,." y,gt 

jetzt in d..wm Br~ef: D• ICh ~n der Umwtzungsm6glteft.. 

kert.n kurz vor dem Regterungswec~ noch k .. ne weril~ ... 

ehe Grundt.ge hatte, h.abe teh cUJ •usgesetzt. um lhNn niCht 

vorzugretfen, und teilen Ste mtr jetZt bftte mrt, w•s s .. '" den 

vter Mon•ten d•r•U1. gem.ctrt h•ben 

(8e•f•ll und Hertertert 

beo def SPO) 

Herr Kol~ Dr. ~ngen, zu den Reisen und dem Wettbe

werb, die dte CDU ~ h•t - ~ hat t~mt 

150 000 DM geltostet -. kann och nur -: Aul!er s_. 
ntehts~n--

(Betf•ll und Hertertert 

beode<SPO) 

O.u 1St d.u. w.u das große hoffnungsvolle Unterl•f'9tn der 

COU ct.m•ls rn der ~terungsver•ntwortung w•r. def m.tn· 

he1.'stschen WetnwutscNft endliCh zum Durchbruch zu ver· 

helfen und •n die Autoblthn mitten 1n dte Rebnl"9" etn neu

es Dorf zu bluen. O.S w•r dte große VISO'I und d .. große 

Vorstellung. ~n Nt SICh dM rn Fr•nkreteh - ~tOrhch Jithr 

wert unten tm SOckon. ditmrt dte Retse n~cht zu kurz w•r - etn

m•l •ngft(Nut. Es 1St •bet' bes ~ute trotzdem zu lr.etnem 

entschetdu,.,.erten ErgebniS gekommen. Jetzt erw•net 
m•n 'tOn dem neu.n Mtnistet, ct.ß ., d.s •n ..,.., Mc:ln.-ten 

n«hholt 

•ts etne Pn.ntomvor-tt.llung •nwht> und e1 wtrkh<h niCht •II 

LOts.ung c»r Prob'eme det' rhetnt.nd-ottltrSC~n Wemwtr1· 

s.ch•ft ..-.chte 

Zur Wtnzer-AG habe teh ~hch s.chon .-tw.u ~ 'Ch Wtll 

d.s ,.ut niCht wtrtet fortfQhr.." 'Ch w•ll nur noch .. nmal s.e
gen. zur lulM&ung won fteblotteon, zur Agr•rverwaltu"9'f• 

form und zwr F•Nnzll'f'Ung def ~ndwtrt:Khlftstammift ~b 

.s überall A.nkOnc:hgu"9f'" und 1~ ol'lne ftnanz .. ta. 
o.<kwng tm tQ~tt ~ l(h dann vergebhc:h n«h ~'"

w.u H.,-r Dr. ~ngen der K•mm.,- W'l'f19f"OC:~ ~t. ~o~m d.s ... 

ne CJdet' lndltfe auuyg'-'<....., Dis hat m•n woh~shch al

leide<- ~ung-...uen 

Meine 0.~ und H.,ren. d~ ,.U•~ L•ndes.t~ .. runQ rst 

..eh def T atsa<he bewullt. da8 da. Weongewtz .~ I>'~ 

Gfttttz für d-e Weti'IW1rtscn.ft ••ner OblrprUfu~ ~rl Im 

~tz zur ~ ~1t9..,ung ~lUft .,, n,. 

doch fi)r -'9-~ und fund- den Anclt<v"91" 
~rf und tttne umwtzu~•nten F~ festzust .. '-". 

0.S mrt c:t.f'l Vl'fblnden zu ~n 1.1nd mrt den W..nbaulln

defn '" def PUdt~n<"-ft Nf'Obef zu ~- ym es Gann 

rnOgloctlst schnell und ..-fol9toodo"' .,"... -~'"""'91-
f•h,..., auf cMr lundtnbeue du~hwtlen zu kOnnen Wtr hel

ten nt(hts WOt'l Qbcorettten AktJOM>n und Sc:hne'tlschOIMn. *'811 

s.e den Wln.zern und cMm Gewmt.nse~n de1 rn.1nl•nd· 

pfllzdehen Wetnes niCht r.utzen.IOf'tCMrn s.c~ s .. ~bin 
zu wer antwortet•. d.B es Wu ~omm•n rst 

(S.Ofatl beo dO< SPO) 

Esg•tt. V~l'ft zwr0c::kZU91'*Jnnen und ll~gre•· 

fend Mgesbmmu meta~lhlge Gesues-nrt-.trwn zu .,. 
gr..-fen. O.euf hllbtn ntCht nur d~e Wtnzift. ~n c»r ~ 
wmte w .. nbau'" Rhtttnt.nd-P'f•tz etn.,-~ Anipr~.~eh o.t. ..,. 
den Wlt tun O.r•uf kOnnen S.. SolCh verl.us.en 

(Anhett.nd stArker htf•ll 

def SPO und der F 0 P ) 

Yizet:wlsids ldl• Frau~: 

ICh begrüße tm ~UM Sc.hü'lof'lnr-.n und SchU~r ck>r Beruf\bll· 

denden S<hute Prürn 

Abt-~COU: 

fr•u Prlsedentln, ,....ne sehr W9t'~rten O.rnen und M•rrenr 

H.-rr Mtnllt&'r, erllwben S.. '""· zunkhrt zu ~" T~d

nuf9PUntt.n • und 7 ttn.ge Au:sfOhrut'M)tn zu m.c:Mn s .. 
hatten gut. rutug und sac:hlo<h 1Jo90nnen 0.. ~ och All s .. 
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'" e1nen kre•ct'l h1ne•nhmen. Mt c»m S.. ret.trt '**"Ii v-
t.n Nlben ·ICh s..ge M niCht drastiSCMr -, Nt.n S-e mrt Uiut· 

starke versucht. gute Argumente ~be•zu Obet'tUnchtn 

{Dt LAngen. (DU: Atehttg') 

Wo Argumente fehlen. w•rd es mrt l.Jiutstlrte wrsucht 

(lle<fall be• der CDU und 

Zurufe ...on der SPO) 

Ste haben hter Kont.nurtlt 1m NKhtstun gebracht S~ hilben 

mcht e•ne etnz~ LeiStung '"den vaer MGNten. '"denen s .. 
1m Amt smd. aufgezlfl9t, be• def s .. bisher etne neue Agrar

und WemtNiupoht•k auf Mn Weg gebr.cht .... ben 

(S..fall be• der CDU) 

Ich lobe es ausdrOctiKh. ~8 Ste d-e A.grarpolruk '" def KontJ-. 

nurtat werterfOhren. •ndem Ste r.agen: W1r weorden das AQrar

programm fort:wtzen -Das rst etn guter Ansatzpunkt ach hO

re noch dte St•mmtfl von vorgestern. als SICh d .. SPO gegen 

ct.s rhe•n,.nd-pfllztSChe AgrarP'09'1mm, das won der COU 

~haften wurde, 11usgesptochen hat_ Heute eftennt sae es 

als etne der wemgen MOghchkeften an. d .. Rhetnt.nct-PfaiJ: 

werterhetfen können 

(Schmtdt. SPO: O.S st•mmt doth g~~r nteht! -

Beck, SPO: s .. Nben e•ne sehr 'lt1"Khobene 

Wahrnehmung '100 WtrtiiChk..t!) 

Herr M•niSter. d.s k>be ICh O.S rst •nsofem etn gutet Anwtz:

punkt. l<h hltto Soe noch starke< gelobt. was "'~nldl 

1St. wenn Sae den k~1nen AgrarberiCht Rhetnt.nd-Pfatz auch 

der Opposrt"'" vorher zur VerfQgung gesWIII hatten Das >St 

Obldl. 

Herr Kol~ Bo,.k. S• ho1ben 1m Wten Jahr mon.ert. daß 

MintSter Or Langen es der Oppo&rbon vorher NCht zur V..-fO. 

gung gestel~ habe Wie possoortos denn heutolW.. >St denn 

do der Umgang mrt der Opposrtoon 1 

Man muß noch etnmo~l •n d.-s er•nnem, was gestern gesaqt 

wurde. kh metne, das gehOrt o~uch zum Oremokrat:Mtftrttlnd

n~ 

Erlauben Sie m.r jetZt. etwoiS zur Srtuatton von l.olndwl~ft 

und Weinbau zu ~ ~her wtrdrtn me1ne Kol'-9en 

Gerhord Knotb und Ale>c lo<ht auf d,. anderen P"nkto .... 
hen. Ouwegen enpare teh m.r das ,etzt 

Es gibt e1nen Srtuationsbencht Es lind •ber Ausbild und '-t

spelttivon gefragt. Es >St koono Frage. do8 wor on den Ietzton 
zweo Wortldloftsjohron •nnerholb der Londwortldloft Otno 

verbellerte E1nkommenurtuattonen Nitten und ct.8 wtt 1n 

diesem t.ufenden W•rtxhaftstahr etn Mmus von mehr Als 

lO" ~r•ft-" mQswn ICh btn wrbn ttn brttroHt~r L•nd 

Wtn und werde h...- kt•ne ~~~ Weh: •ufz1191n. 10'\dtrn 

deutliCh m~n. wo d .. ~h~ und S<hwkhotn "nd 

Vollt Obtreum.mmung gtbt ft '" dtr s.w.rtung dt-r GA n 

Vtrf't.andlung und dtr E G-Pr~MSUbtlrt.lt o.t •\t d .. Wttttr 

tohrung dtr ~ r~•n .. nd-pfllz~K~n A9rarpoht1k. 

d"ICh so fOt r~ hal'tt Moln muß o~uch d" ~nd~ktrt. 

tiMf funktl0ftlflh9tf' Yf"'(htw-•rucn.ft tQr ck>n llndlt<htn 

... u,.., cMut!ICh mo~e"'*"; l(h btn dankbolr. dolß G.\ 9f'W91: wur 

de LolndwutKholft darf r'MCI'tt 1\01-ert. ~n w muß olt\ ttn 

Tttl drer Gftamtpoht1k gewhen werden 0.. F~trku"9fn 

.. ,..... niCht mehr funktiOftlflh•n Lolnctwu·tsc.n.ft fOr O.n 

llndbc~ ... ~.~m wlreon ~twNr.", 1.1nd nach mttner -...... 

nunt nteht mehr t~rabtl l<.h hof1t. daß d-e GewmtifteH· 

schaft nteht erst ~nn •ukchrec:kt. ,...,..,.. "''"den ~.on.n 
ka~o~m mehr .. "'"' 91bt Ich Qlaubt. ~8 t1 ~· do~r~o~m 
geht. olud'l Pert.peltJwn •ufzuu~n E\ muß_.,... ;-nz~Wttl•· 

cht Agr•rpolrtJk fUr det'l llndlt<hen Rol~o~m o.uthd'l *'lfden 

A9r•rpolrt1k ~rf niCht ~t•viol Wtn Mttne Z.h'-" der 

Ausbtlduf'l9s&rtUol"bOn lind schlimm; w W9f'den ~eh noch dr• 

stlldl ..m6htn 1916 hatten Wir noch 781 Yndwtrtt und 

721 Winze-r Heute s.nd es n~o~r noch - d .. Zah .. n m~n s"ch 

~lndtrt ~btf'l ·21S Lolndw•rte und 237 W•nzer 

w.r SICh dtt ~ wonteltt. -~ '" ''"9ft" ... h,.,. d .. llndlt· 
cn.n ~ •us.sen.t~ werc»n. c»r ko~nn w t~thch ;-r 
niCht drMt:JKh genug brnchretbtn ln\Ofe-rn st1mmen ""*' ct.r· 

tn Oberttn ICh metne. es rst n.cht n~o~r ttne Ft• OH Emkom. 

mens. sondefn Mol(h des Stet~ ttne1hf~o~tut.ndt1.. dt\ 

~. drts ~; doM 1St o~uch füt JugendiJChtt .. ,... ent 

sdlltdlnctl Gr08e W~r Sind o~l'e o~ufqefordeott. h .. r ••nen Bt•· 

trag zu leisten 

ICh lasse ,.ut dlt ~o~nbtfned~nde Etnkomme-nUit..,.tiOn •u 
Sen VOf Ich btn ~von QbtuNC)t. daß dtr S<.hh.AMI zum Er· 

..,. nur"" Abbolu dtr" OberKhüsse lte91 H.., rtrerten wu un1 

CIIMf 6tn W~ 6tn _., 9fMn mü&Mn McSharry wo~r VOth•n 

tenr oft. •us Ihren worwn Mt-o~uuuhOr.,. Ohne Fr~ r~1 

niCht •Mts wrert.eftrt. was ~nn tm AMatt st«kt W•r m(awn 

Jll'doch hOIIIICh khtgebtn. ~ß dlt A9ro~rpre.w nt<ht um 

lO bzw lS " Sinken. setbst wenn ""*' •ts dlt dnne E ~ne der 

Agt..-polrtJk '" Rhetn~nd--P'f•lz erken,..,... daß '" Br\luel zur 

lM Gn.ndsatzl'tlt:Ktwtdt.lf't9et'l o1nst.~ ICh me•ne. d•ß '" 

dlftefl't H&UM d11 EG-Agrarpoht•k und d~~M Wttehtn'steU~o~nQ 

destut..n ..,c»n n'H1sMn O.S 1St d" entsc:httc»ndt t.1nd ztn· 

tr• .. Ols.kussaon. d .. 1n dton nkhsten Woche-r\ und Mon.ttn 

zu fOtwen 1St. ...nd rwat 1n ct.F Rldt"tt.1"9. daß Wtr ~n cMr 

A9r..-produktJon oii.Kh et!Wn ~Khtitrt.gttn AIJS9'-"'ch für 

dtt ErNttung dtr Kuttur~ndscn.ft btkommen l<.h me•ne. 

daß betm Obl'r1Ctuedsnchttr BrQs.wl doch .. n Umdenken er· 

folven sollte,- .. zu Sj>ll ... 

Ich bin df.r Mttn"'"'9. daß etne Ketlrtwendung not tut Wenn 

zwtt Ontte4 der Qbef 60 Mtlho~rden DM nut fOt L~n.tt~o~ng 

und lntet ~utoasmo~ßnahmen •~n werden. d .. dtr 

Landwlrtsd'wlft nur beC:hf'l9t zur Vertogun(jl stehen. do~nn 1\t 

.. ,... Keftrtwe'nd~o~ng metlr o1k notwend~ 
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Wtr befinden uns m Rhe•n141nd-P1alz '" ~Mt Sltu.tM>n, '" der 
m1n versucht, mrt Tee'Offeln d.s Ober"'ufen e1ner a.de-wln

ne zu verhtndern, wlhrend dte ,nc;.ren mrt Etmern ~h

schütten 

Es 1St gut. ~B wtr m dem Agr1rprogr•mm dttn Anwupunkt 

rhetnl•nd-pfllziSCher Agr•rpohttk setwn kh lobe I'S, O.ß ~s 

Agr1rprogr1mm fortgesetzt wud Du tSt d.as etnttQ Konkr.

te. d.s teh tMWr geh6ft Nibe Kh tr.ge 1ber: Was Nt dte 

L1ndest~terung btsher ~n1 kh k1nn etM ente ,...ßNh. 

me nennen: S~e Mt den Wegfall de-s Getreideprogrimms und 

somrt den Emkommensverlust von m..,r als 90 Mtlhor .. n DM 

'" fOnf J11hrM1 fOr d .. rhetnland..pfllzrsche L.AndwuucNft l)e. 

schk>ssen. - O.s war dM! erste E ntscheldung We-nn das def 

ßeoftr.g fOr dte rhetnt.nd-pfatzrschen L.Andwute 1St. ct.nn ~ 

hen wu- so metMICh · eu-.er schw~~trtgen Zukunft ~n 

Metne sehr verehrten O.men und Herren. dteS 1St nteht ~r

tretblr, und zw•r mcht nur, wetl w•r EG-Mm.l wert...-.n. son
dern wetl es auch notwenchg ISt, NB wu gerAde den Ge-tr~ 

deb.uern e•ne Unterstützung gewlhren 

Dte zwerte .Großtat• war- so me•ne teh - e•ne M•S..Ctttung 

des P•r~ments 

(Zuruf von der SPO: W•rum?) 

Ste h•ben den Lanctt.gsbeschluB .letne Erb6hung der Tter

kOfperbesertlgungkosten" durch K•bonettsbeschluB ogno
nert, ohne erneut ct.s P•rt.t~Mnt d•mrt zu befas:M1'1 Wenn 

d.u ct.s Oernotra~rstlndnes der neuen Reg..,ung fit. 

d.nn ge~ W1f nach me-ner Memung schwtengen Zerten 

entgegen. Das l1nn ntdrt der um~ng mrtetNinder setn. ~ 

gl1ube. dM h«t 1uch mrt der Ff.ge zu tun: Wte 1St dte Wm

bewerbsflh.glertder 1Andw1rtscNft? 

(Beof•ll beo der CDU) 

Me•ne Damen und Herren, tCh woltte nur 1n daesen beteten 
Beesptelen deuthch m•chen, was s .. get~~n IW!ben l<h s.ge 
heute noch ntdrt, WIS Ste niCht get~~n hi!Mn W•r werden Ge

~nheit h41ben. 1n e•nem ... "r c:S.rübef zu drstuberen. wo Ih

re Ansitze und Perspek tJYen Sind ICh hlbe 1n MUen Perspei

t1ven vorh1n ntthts ~merkt 

(Zuruf des Abg Bock, SPO) 

Das •st '" d•esem Llnctt.g 1lles geowgt worden Lewn S.e d .. 

Protokolle n.ch Es g•b nteht emen etnztgen neuen Anwu
punkt 

(Zuruf des Abg lle<k. SPO) 

Ich bm Steher. c:S.B der Weg des M1rktentllstu"95- und Kul

turllndsch-Aftsprogramms, dM 1n a.den-WOrttembefg als P,

lotp<Ojel<t m~ Ober 70 Molhonen DM BundosfOtdetung lluft. 

der rtchtJC)e Ans.ltzpunkt ISt. Ich hilbe auch nKhts ~. 

c:WB Ihr Atltr~ .l~uptifrt• 1St o.t rst '" Ordnunog Gut1ft 

s,oll man Obtrnehmen• 0. W1rd unWfe Unterstütl:u"9 ftn

den Ich me•ne. daß d..s det riChtM)e w.,... •tt OM fSt ,.cfoch 

ie•ne .-..ue \lar11nt1. sono.rn das Sind A~n. d .. w•t IIn

gerem h...- •m R.um ~ Ich meu''\e. dlß ~gut ~o~ncl rl(htJCl 

wlre. dtts •m Aussoch..,Bzu bef'lten 

C>te CDU.fr1it10n hllt z...wmmenfas.wnd fol9*nd1H fUr ~oo~n•b 

d•ngbar· 

0.. FortfOhrung des Agr•rprorgr•miTis D•s •st hutr zu~ 

fo19t; das ist 1n Ordnung 

2 0.. Stlttung de-r Wtnbentrbsflh"l)k••t YOI' al~ z~o~

luntuflhegl>r a.tn.be W1r mQswn fUr dtt a.trttbt. d .. 

tftOt'9l" noch 111W Z~o~k,,,nft ~Mn m(ls.Mon. d .. W•nM

-Ihogk"" ltlrton 

3 W1r mÜIMn Zuiun~tfV'I'n ~'~" tUr jungto L•nd· 

W1rtl nteht nur 1usGtOnden Mr Ausbeldu~tu.t•on .,..,. 

starten O..S hat auch etwas damrt zu tun. w.sh•lb *'' 
den A.ntr-119 I)IStelh: haben - dM 1St ""'' ••n 9•''"~' T ••' 
der Pers.pftttw -. Gas Jung~ndwuW--Pf09ramm ~ a..,f 

2• 000 OM Aufzustocken 

4 W11 wollend .. zusiUhche HQnOf .. rung d•\ w•rd '" d~tm 

Antr119 ebtnfAits o.uthch ·der von der L•ndw•rts.c:h•f-1: eor

br.art:.n L.Mtung 1u8erhllbder A9tltptoduitl0n zur Er

~ttuftV der llndl~ Ae9IC)tl, ~ Kutturl•ndKh•ft l(t'l 

g'-ubt. daß d..s ~tn 91f"ltnsltner AnwUpunit rn 

S W•r hatten es •uch fOr no~nc:hg, ct.ß d~t S<._.,.l"\e "'-'· 

tenden a.tnebf '" Rhetnllnd-Pf•lz zur Zert ~ner C)ftO"

derten UnterstOtzunog bedürfen. und rw•r ~oo~~bhing•g 

davon. ob man das mrt •·~m C)fl0'\de1'1if" P'09'•,..."" 
mocht 

Den gegmta-n ~nbluhc~ ßtorlf'tCh löw t<h auS.n vor. 

woetl n«hhef Mt Herr Kolle9e A)rex LICht dlzu 'Pffd'll•n w•ll 

Me•ne Whr vrtrehrten O.m~ und Herr•n. *'' "nd Mr ..._ •. 

nung, dilß dte Antrl9t '"' A.ussd'luß d~tbatt~ ~rden soll

t~tn a.t etner Y..U:Ihl von Antrt9en g•bt es we•tert Obere-•n· 

st•mmung Wetlttne 9t'W'UI' Kont•nurtat YOI'~nden rSt. wlre 

t1 schade, wenn m•n •n etneot' so&c.hen schwttrM)e'n Srt..,..t.on. 

•n dei' SKh dte LAndwirtschaft bt>f1nc:e.t. iUWlr\lna.rdiYJCitert 

Wu Stg"'I~Steren untere Zustu•ftmu"Mii. s.. •n den Auuchu8 z.., 
Ubei we•sen Ich g~ubf. ~8 W1f '" dttwm S•nne der ~n

'•nd-pfllzrKhtn LAndwn"tSChaft e•nen gu-1ton o..nst .,..,.,.... 

s.en s .. f(lh,." dte CDU-Agrarpoht•i •m Moment '" ct.r Kont•

nurtat fort O.S lobe t<h Al'eos andert w~td \ICh •m nktm:en 

M;hrerstz~ 

(Beot•ll bto der CDU

Zuruf des Abg Bo,ok. SPO) 
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Ylwpoldde ltil• ffeu Sdwnitt: 

Abg. Frou Jahns. SPO · 

Fr•u Prlsldenttn, m~ttne O.men und Herren' RMtnLind

pfllziSChe S.u.m und Wtnzer naben MnM gro&. ~ 
O.S 1StfOrSte zwAr niChts NC'ues; es Mttmmer w~ schwle-

rtge z.n.n gegeben. Denert rSt "',edoch mehr •" unmt.rt 

über stlndtg S~nkenöP E•nkommen. d .. mrt vetg-.chb.lren 

Arbeitnehmern mcht mehr S<hntt t..tt.n Auf rhe>tnLand

pfllzoschen HOlen gellt Exonenzorwpt und Hoffnungslooog· 

kert um_ GATI-Verh.lndlunven uncl EG-Agrarvonchll9e hin

gen wte .,n O.motlesschwert über den Famthen. Es rst gl.rt. 

dliß Wlt ger~ tn dteWJ Zert ~hert hl!bton. d .. Pr<MH

me der Ulndw•rtscNft zu dtsi~- UnerfOUblre Hoffnun

gen zu wecken. rst Slnnkls. Ote a.tro'"-nen nehmen uns zu 

gro8o Venprechungen llngst noent _", ob Zu Longe ~nd 

ger.cie Agr•rpolrttker Ihrer Partet, Herr Schmrtt. Oben Uind 

gezogen und hoben ,edem --· cloB der,enogo. der 
Bo- bleiben wolle. does ouch kOnne 

(Beofoll bet der SPO • 

Zurufe von der COU} 

Oie lAndwu•a mußan ,edoch etwas o-.s or- Soe or
leban standOll sinkende Pr....,. und Tag fOr Tag mullan neue 

Betnebo aufgeben. 0.8 oi\ZWIIChoen auch -..ngstlhogo k

tnebe auf94tben, muß alarmteren Auch der dr.msche RUck

gong der Z.hl der iaMwortschoftlochon Ausboldu~~

niSM erfOUt uns mrt großer Sorge 

(Beofoll der SPO) 

Oie Bauern_" s.lbst. doB O.utschlond als lndustnelond 

out .,nen posrtl- Abschluß der GA n -Verhandlungen onge

w..sen ISt. Dte EG muß 1hren VerNndtungsp.rtNrn etwas 

anMten. H..,.-zu 1St von der ~~ng eben ·~ 
fOhrt worden, daß m~n ~uf Export Wt...._ zu Sch.......,· 
pr..sen verzKhWn muß. Dte Nachfrage mu8 an de-n 8edatf tn 

der EG ongepo8t _,den. GleochzortJg kann dadurch .,n gro
e.r Anted der fOr d .. ~ndwu1scNft ~ufgcaaadeteo• Steuer· 

mittelauch Wirklich .. nm~l bet den ~ndwHten ~ntornmen 

Da muß es nlmlich htn,da mußgeholfenWIMt'dltn. 

o.r EGoMiniSterrat muß jedoch ~uch mrt Nachdruct klai'IN

chen. dAß Wir auch e•ne etgene ~ndwwrtJchllft hter brauche-n 
Außenschutz ist unverz.chtblr _ Lebensmrttet smd k .. ne Ware wie,.. andere Man kAnn rn Knsenzerten auf Hi9J' Tech aus 

.Lopon wenidrten. bet der Lobensmlttefvor1orgung dort man 

,edo<h koono Abhlng'l!kOit nsl<oeron Auch Geschmoct und 
Qu.htlt wollen wtr gern selbst best1mmen 

Metne O.men und He".", man t~nn 'llfiK tmpotbtren. a~ 

unsere ~nctscn.ft niCht. Ste Wird bcsh« koswnkls von u"... 

ren Llndwtn.n und Wtnzern gepflegt. Wlf al• m01sen at-

z~en. 0.8 d..wr T .. l <Mr lanc:twrrts.c.~ftl~tl'len Tltt9kert 

rn etner lndi.IStr~ewHKhltt rmmer mehr •" a.d•\111.1~ ~

Wtnnt ~nctwn·te &6n.-..n lu<l'l d1nn mrt rn~ret Zufrl4'den· 

~ und mehr Sefbstblwußts.ern AUWjl~t<h~uhlu~ an

n,eh~; dteW Sind d.lnn ern l.ohn f\tr trbt.chte Lttltuf'Wien 

und ndtt .. n Almosen de1 St.atM 

Wn t..ften dte EG-'1011Chll9f fOr fint 9ute D!Stuu.on19rund 

Iage. fOr .. ". rAÖkale Umkl'tlf' der EG-Pohtrk. Herr Sc:hmrt't. 

r,md ndtt fOr .. ,... WffteriUhrunca. wte Ste dfl 1nfal"'9$ ~ 

nantrt 1\M:len; 'Pfttf ~o"n s .. •uch '" RIC:ht~o~nc; .0. m~o~B 

SICh etwtras lnc»rnt• ~ O.ß *" dal t.,.a~n. Wtrd nur 

den ~ndem. o.t d .. SPO-VOtlChll9f de1" lftzten lO .141hre 

niCht zur KenntniS ~men ,.,., Wrr mUs.wn 6fthalb auch 

,ecte Mitverantwortung fOr <Mn de'wlltlfn Z~nd Otr t..nd· 

wrnrtschaft:sC)Ohtrk a~Mn. nt<Mt der LandwJtUc.Nft. d,. nur 

Opfer d..wr Polrttk 1ft 

Wtr ~hen dte Abwnkun9 dfl lntl'rventl()nSpfflWIIIs Mrt· 

tet zur ~betgrt"nZu"(Jl Prl'ruen&u~ '!lrrr&tn rn allilft'l 

EG--Stutt>n ga..t"-tm•ßen ~ .. mand kann SICh ~ausmo

geln. und mAn blfnOttgt: ktrn •ufwlfnd'9f'l KontroUsyrtem 

E•M A.bMntunca •uf Wettmarktnrwau l'lltt~tn "'"' ~h 

nteht fOr erforderhch und a~JC:h n.cht tut "nnvol! Es d••' '''~ 

nur nrcht loh.-..n. fOr d .. lntltf"Wntrc>n zu ptoch.me~~ O.s 94f'-

91f"!Witt9t letsp.rel der Pr!Mit....-u"9fn be• luttet 9•bt uns 

-..ut, Auf lhnhche Entwdlu'9t" bet .. '*" .. ngeecttraMterl 

Angebot zu hoffor> 

Aus96edtsl•hlungiff' mQswn II"(Jlfrrst-9 setn h• 1hrtr fftt· 

SrlltZU"Q dOrfen letstu"9Sflh.ge ktrlfbt nt(ht ben«htifrltgt: 

werden ~ur so k6nrwn JU"9f Mt>nschtn tn u~ ~nd 

...,..... Mut zu .. "., Zukunft 1n der L•ndw•rtK,...ft f~Ue"n. 

und d.s wOnschtn *" •II• gem .. nwm 

W•r fordern auch. daß bet me"91fnbec;rtnztncMn Maßnah

m." der ~ ProduktJOo, Vorranv ltt"9frlumt wrrd 

S... H«r Sdwnrtt. Sind z~ntrm16en rn lttzttr Zlf•t ern 

bt&hen auf dtcM RKhtung lftngeK""'""kt, s .. ~btn d• von 

unsgelernt 

0.S rst nrcht nur aus UmWiflt:s.chutzgründtn "nnwoll. d•s rS1 

auch notw9nd.g. danut Mt r\ktglnc;.gen PrOduktiOnvntn-

91"" Ctne IUSt'Khrtnd gt08e Annhl von htrJeMn erne (han

cahot.-zu-o 

FlkhenstlllegUft91n t..~n *" nur für ••ne Ober91ncauert 

fOr •kzlfPU~ S.nnvol.., 1St M. d~o~rch Auf1or1tun9 dort. wo 

es Sinnvoll I'St.. ocMt durch Bet-..utelluft9 fUt O&~Q9rS<he 

Zwecke dluerNft Fliehen •'~~ der Produkbon zu nehmen 

E•n ....."des Strwktunw•ndets ~ ~nd,9fr Boden 

foneil wrnrd auch fQr cNw Z.....c;k t htHr..ch ~ttn 

Es trlUftt uns mrt ~ugtuunv. ct.8 d .. Agrarmrnrsttrkonfe· 

~ tm wewnthcNn rhetnllnd·pfllzrsct'wr VorKhl. zu rh-
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ren e.genen gemKht Nit Das dOrfte der Oppos.rtJOn..., Hlu-

se dte Zusttmmung zu dem gem .. ns..~ Entsthhe8u,...n

trag Meh der Otsk USSIOn 1m Ausschuß erieKhtem 

(Giode de< Prlsodentln) 

Fr11u KoUegm ~hns. e-rt.uben Ste etne ZWtSChenfrage des 

Herrn Abgeordneten Sc:hmrtt' 

AII!J. Frau~- SPO' 

Ich m6c:hte gerne n.ch~ mrt 1hm reden. Aber 1m Htnbhd: 

1uf me•ne Redezert 1t11nn ICh es ,.at niCht tun 

LllndeseM)ene Progr11mme soUen etne stark., m1rttonentJer· 

te EG-Agr11rpolrt•k s.nnvoll erglnz." Das lt11nn m11n von~ 

von der ehemaligerl UlndesrOVIMI"9 vor-honen Gtotroo
deprogramm eben nteht ~. Herr Schmm_ Oteses Pro

gramm w1r ketn Anre•z zur Mengenbe4Jr~Uft9. Es w1r k .. n 

Anreaz zur umweftsch~n Produktton. [)eoosNib tab es 
gar ketM •ndere Alternatrve, we-nn.., d .. EG-Polftllt ~o~nrwoll 

untetstCn:zen wollen, o~ts dM!WS Programm IUSZUM'tZ~ odef 

11bzu'-hnen 

Herr Schmrtt, Außerdem Wir ~upt ltetn Gek:t ~n
den. um ct.s zu fJnanz.eren. Brs heute send S.. uns dte Ant

wort d1r1uf KhuldtetJ gebheben, wo Ste dte 11 Mllho.wn DM 

1lletn für 1991, dte fehtten. hemetun." wolten. W~r tOrcn

tttn, Sie wlren '" e•ne hOhere Verxhukfung geg.~. und 

genau d.s wollten wu eben niCht. 

Wir werden c:t.s L.Andes.gr1rprogr•mm 1n H6he von *l Md

honen DM we-ren und daneben auch den Landesanteol 

zur Geme•nschllftsaufgabe f•"-nzteren. den S.. 1mmer dAzu· 

gerec:hMt ~~<oben 

!'Mdt"'J<u<h beo de< COU) 

Wir setzen bei unseren FOr~hme-n bewußt avf etne 

von ct.r St.ndiirctw•re ~ICh unterschetdb.we Qu.alltlt. J4u. 

&.rdem werden Anretze zur um .. ltf•wndllehen ProdutbOn 

ge.get.n_ Wtr woUen Lllndwtrt. und Wtnz., «rnuttgen. '" 

diesem Bereteh 1hre MarttcNncen zu nutzen Das gdt 1m ~ 

r.gen auch für dte Ouektvermarttung. 

l.Jingfrtstig lc6nnen auch n«hwac:Mende Rohstoffe ..neo zu

sltZIIChe E•nkommensquelle ..... Das g•lt besondeß dann. 

wenn dtese etMn Bertrag zvr Senlcunt der Um•ettbelatung 

leillen. Eine W•rtsdlafthchkort 1St )ldoch IOr dte -

--Rohstoffe niCht •n Sicht. -.Pfalz 
wird die Fonct\ung '" d..wm a.re.ch voranbnngen 

ZutunftscNnwn mOiwn 9"fahrt ~ U..n muß den 

Landwuten jlldoch auch ehrtiCh ~. ~B mrt Mm Zaut.f
wott .~Rohstoffe'" niCht dte Pr~me c»r ~

Yftlten La~ft vom TISCh lolnd 

(Be<!all de< SPO) 

t.letne O.men und Henen .... , mQIMn cMf Ehrhchlt~ n.t~ 

auch -h-. da8 ""' strut-•ndel -gen.n und . 
.,.. ICh fürchte. SICh 1n ~ Zukunft q.r bftc.h"-un." 

Wtrd. ob Wir das nun won.n odlot' nrcht 

Auch a~.&- und umste g1nde l.Jindwwrte blaue~ unwre Un

terUOt:zung Wtr ~ dM mrt ~ Proqremm fOr d~ 

FOrderung des Umsbf9S zum Nebtnet ... b gt"ttln 

Ooo von de< EG gtlllanton v..-vngon beo <Mr vorru~ 

-ogelung begr(ll!en "..r ••!Iet or de<•thch 

actt mOchte mach h.., g.enz bl1oncMr1 bitt MtniSt~ Sc.h~ 

fOr Wtne 9f'Nhn-. und t~ Polrt•t ~nt.en 

(lleofall de< SPO) 

und auch fOr MtMn Mut zu notwend")e'f'. eMt ~ •b und 

zu euch unPQC)UII,.,. Entschetdu....-n DM u~ SICh 

dl\rttech won dem, ..s .., von ct.r bisher." Landesteg.e

rung. -ICio•o on dof - Zort. er1obl Nlben 

(Be<!oll de< sPOl 

War mOchten MICh u~ Ka.l~r-tMr tUr dM kon

struktiW ZUYmm.,..,rt.en 11usdrUctldl dank•n 

(Be<!all de< sPO . 

ZurufWOtldt-fCOU: O.Sw11r 

~schonso•

Yeretnzett ~t'ft•m H11use) 

UI"'Mf' O.nk gdt aber vor •n.m IHn W•nu·rn und t..ndwti'Wn 

und thr~ F11mll-.n s .. •rbt•"9f'n trotz K~ltf le<h"9yn.. 

gen ...,... utWet"ZIChtt»r• LMtung für unwr Ynd 

Meine Damen und ~ren. ehe GrOße def an~nden Pr\> 

--da gobo och He<rn Schmott auch recht- goht-
die~ htnaus H.., 1St'" drtf' Tat 1tM neue Struttur
poirtlk IOr den lindlochen Raum gefordert Es"'- Ar-. 
piiUe rm IIndiichen Rlium gncNIH_,. ...,..., Wtr habt>n 

auch wor. das "' ~ a.l•nm.num zuumffteftzufahren. 

~ -1 uns - ISt. daß es niCht retCht. al~ A9rar· 
polrtltzumachon 

- und dankbar IOr llv Angobol zur z......,_ Ich 

c:&.rf es ausdrOdlech von uns •us .ufnttwften W~r Sind ötr 
~ da8 IIngeilChts der PulbAI tne zum•ndest .." u.n. 
destlu8 an CieiM•nsamkert notMnd.g 1St kh 1.-61 Sie dazu 

etn. mrt uns SJII"'"''Soo'" dee Zutunft der U~~ft '" 
-nland-l'fal.z zu gestalten Ww hoffon. daß onOghchst voelo 
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lo~ndwtrtsc~fthche F1mtl .. n w..Ctr e•M gute luk unh t'\4it..n 

werden. 

Vlnt:wllidlntin ffau Sct.M: 

o., Wort ~t Herr Kollege Or D6rr 

Abg. Dr. D6n, OIE GR0NEN' 

Frau Prlsldentm. meme sehr geehrt~tn O.men und Herr~' 

Sehr geehrter Herr SU.tsmrniS'ter Sch~. Ihren Worten 

lausche teh sehr wohl, aber Ste w1ren nur tOf'lkret. SDWeit w 
dte Bundespolittk und dte EG·Potrttlr. berOtuun Al~dn'9S 

kann ICh bet dt.sen WorWrt zum Bundes- und EG-8er..ch ""'' 

denken. ob w~rkl~ d .. F 0 P ~ tdo~ Ke»lrt~QnS.Pal'tnt'r 

für dte Taten gewesen ISt. Wenn tCh m.r dte AntrAge 1nst'M. 
dte von F.O.P. und SPO ~hefert worden s.~nd, 1tso dte tlghche 

PrntS, d1nn ~be l(h den En\C:truc.lr.. Ihr KOIIrtto•~rtnt'f BrV

derle scheint s .. fest o~n d .. ~nc:t.re ~m~ zu l'ulben 

Wenn Ste es mrt dem. was s .. ges.gt N~. wuthch ernst 

me•nen und dteS 1u<h '" ~ndespohttk umsetzen wollen. 

ct.nn mOBwn s .. unserem Antr~ zust•mmen. den >Mr zu de>r 

Regterungs.rkllrung tt~Kht Nben 

(S.obel. OIE GRONEN' 0.. mutlten 

Ste etgenthch tmmer 1) 

Oo8 doe LAge der Londwtrts<hoftspohtok deoolot -den 

ISt, le-tgl IUC.h dte T.t:s.Khe. d•ß es 1n daewm Hohen HIUM 

zur Gewohntwft geworcMn ISt, t.ndwutscNifthche ~." 

m6ghchst t.nge 1usz~ren und ~nn '" grOße.re-n Llndwln
schaftsdeblltten 1bl:uNindeln VermutliCh 1St d.es psycholo
giSCh zu begrOnden. um SolCh ntCht r.mlßtg. sonc:tem nur 1n 

grol»n Abstlnden mrt dieMn Themen IUW.Nnc»netz~tn zu 

mOssen. Immertun Niben Wtr 1ber heute t1nen gOnsbgeren 

Zertp\Ankt ols beo der letzten großen Agrordebotte 

Ntdtt hoH~tn lauen uns 1Uerd1ngs dte Antrlge. dte hten:u von 

den 1ndeten Partftltn vort~ Ntohmltn wu zum ~I 

den CDU-Antrog zur gleochro"9ogen FOrderu"9 dos ontognor· 
tan und 6tc:ok)g1SCMn Anbilus 1n c»r Llndwlrtschlft. VCK dem 

Hurtergrund 6ft EG-K~tnnz~hnungsverordnung. d .. Mhr zu 

kK»en 1St und von uns auch sehr posrtJv ~n Wild. er

schetnt doeser CDlJ.Antrog on h6chstem Moße tontroptadul<

tiv und sonnlos. Es hot Johre gedouert. bos doe - odogtort 
ertonnt wurde. do8 Oltologosch erzeugte Produkte. beo
die Verbfluchet oHertSKhtlich berert ~tnd. h6htr• Pretw zu 

11hlen, vor Psel.ICk>-BtOI)f"odukten C)eSChütrt werden mQssen 

E1n Wtrlchcher KurMe<hsel zur Okok)grscMn Llt"'dwtrtsct\lft 

wlre 1n Rheinland-Pf1lz .tetzt ~boten 

(Beofoll do• GRONEN) 

Ober doe Umwtzu"9 der KontrollmoBnahmen d- EG-

Vetordnun.a werc»n Wlt unt tn dt-r ni<htten Srtlu"Q dft AUi· 

Kh~JSMS fUt Llndwlrt:Khltt. WetnNu und F-onten unterh•l· 

t~ Wu haben d.azu e•nen Arltr.eg y()f~~- ~Hf d1nn lu<h 

behlndett _,.,~ mu8 l<h k1nn '" d..wr SteH• nur noch 

e•nm1l untemretc:twn. ~8 d .. Mrtgl~~rblnde c:M>r AGOL 

bzw ftren Llnd..s._.rblncM d...,.. KontrolllufliJiben Ober· 

ne-hme-n sol~. s.lbstve-tttlndll(h btoZ1htt 11\ pr•wlte Kon· 

trollstel~ 

s .. 1'\ibrn tn der Vet"g~ingt't'lhett bere•t\ eon gut funllttOn ... · 

rendel KontroUsyst.." 1ufgeb.lut O•ew O&olog~~e."-n Lind· 

und Wt"~nbaUftf"blncM. d .. St<h tn der AGOL zus.~mme,..._ 

schloswn ~ben. ~rsten schon twsher 1'\ervorr~nde Arbt1t 

ICh metne dte Tlt..gi.ett der KontroUst.tllen 9t9tnOber •hr~ 

Vertr~rtnern s .. -.rden d~ Iu<~ *""•'"'" tun ".,()$. 

Mn.~ d .. ~rblndss4:>ez•frs;,chen Rt<M'tn•en mehr 1ls d .. EG· 

Verordnung btotnhltten Es l'lt zum k•'"' bei BJOllnd ntc:ht 

erllubt.. mrt ~ltl'te'ft'l S...tgut zu 1rbMen Dtm~ltf. •tso 
d .. Mrthroposophrsche RachtunttJ. 118t t1 zu"., k"P'ef nl(ht 

zu. Kupferwlflt tn w .. nbergen e.nzuwtzen D•' ~nd S.•· 

speoele dlfür. dl8 d .. R.chthn ... n stre~r Sind 

(Fr•nz""'""· SPO. Es kommt ~rauf 1n. 

mrt WIS Sole spt'1Utn 1 ) 

0.. MrtgltedsverblncM cWr AG0L ~rlüc)en '1()1\ d•~ über 

dte umf•"9r~ Erfahru~ '"' Oi.C)k;)Qrschen Lind· und 
We•nbau . .......shllb es nahehegend rtt. rhrt Erf•hrurt9fn zu 

nutzen 

Meine O.men und Henen. *'' GRONE ~ h1blon u"1. rn ct.n 

~f'IC)Itf'ltf'l llhren wwel Mon. ~blon. um l'uer "" H•use 

doe Unten<h- zw,scllon Ol<olog<S<her Londw•rts<hofl und 

•ntrgnertef l.lnd!Mttsc.hlft deutltc:h zu m.chen Anslue. d .. 

bet det SPO ttdW9tM worh•ndotn w~ren. hlt dt>r k letnere. 

durchwtzungsflh9tft KoalrttOftSP,Irt".r w~r zun.chtt 

gemKttt Dtt •nte9'11'f'W Lindbau 1rblortt1: n.a<h den gletc:hen 

redukbOtldttSChoen Pnn11pten wte der li.on'ltfttt<>nelle Lind· 

Nu. das het8t. m1n rechnet n.cht mrt doet' St-lbstregullt•0"1· 

flh.gkert det Natur. man ltlr\t dlftt niCht ~ur E1nzel.spelltt 

-den berOctsoclotogt Ich fc><dero d,. Londosrogooru"9 go· 
ner .. l •uf. dti'M Fonchungsdeni.nchtung doet' l)e~llr~terten 
ReduktiOn .n F-ragot lU SWI .. n 011 g•tt tns.bftondert lu<h für 

den He>rm W.-nschlftsmanrSter. der •m Moment 1nwewnd 

1St Es Wtrd niCht d .. Fr• 9fttellt. warum .. n S<hidhng luf· 

tnn. sonde-rn nur. w.e m." 1hn wtrgSOt"rtzen kann. "'l<h ct.m 

Motto: Nur ttn totiff K.lfef 1St etn 9uter Kif..-

O.S gtetche mlft91'1nde Nltui"V'tfrtlndnrs tntft m1n bio• pfl1n· 

zenblultc:hen U.ßr\lihmen an Es wttd 9f'I\IU10 '10f"IU19f'· 

~nt. wann welche [)Qngu"Q •n wtkhem St.d1um ~" 

soU. -.nn gespntzt Wtn:l, ob. 9f9tt1 was und Me ott ~rtrt 

Wttd, .nsu.n dur<h Iodenburbettung und F-ruc;htf~mlß

Nhmen hd•n.aungen zu sc:hiHen. dte ptt.nz~lß Sind 

Retn techniSCh 1St 6tr •ntegrlt'rte Lindbau e•ne Uto~. nlm· 

IICh d-.. ~8 d,_ Nltur mrt Obei"W.Chung. Kontrolle und ~fl-
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sungen Ober1llzur redlten Zert mrt dem S.mmetbegnff .op

t•m•erte a.st..ndstohrung• zu be~rsc:hen rst. O.S P~ 

h~er1n tSt nur. d18 weder d~ huern und Uuennnen noch 

d•e N11tur nKh em~m JOk~n Pl1n funtt10rueren. 

Der mtegrterte Yndblu heeßt 1ber de'sNib tntegr..-rt. wetl..

dte M6gl•chkert vo~ht. 1lle Fehlet. dlf! gemacht werde-n. 

mrt chem•schen Mitteln trTI n.chh•netn 1uszugletchtn Es rst 

em e•nsert•g 1uf Ertraq und R.m:abtlrtlt JusgeochtaUs Oren

ken. ordnet dte Oll:otogte •mmer der Okonomte, ~thch 
nur der lturziriSt")en Okonomte, unter tndustneU l~teh· 

tetes Denken. wte es be• den VOI'I der F 0 P prll)linerten let

stungsflh.gen s.tneben 1mmer vorhande-n 1St. fOhrt lWI"9S-

IIuftg zur lntensrvterung. Spez~hs.erung und Cheonus .. runc'jl 

(S.•f•ll de< GRONEN) 

Verhllt s.ch d•e N1tur nteht so. w-e SICh der Yndwlrt de vor

stellt, macht d.s ~r ntchts, ct. es genügend •ndustr,.ne Er

wttstoffe. w1e M•ner11dünqer und Pest•zde g•bt. um dte M

tOrtichen ProdukttOnYbllufe zu .rwtze-n Um ~~n

de WOnKhe zu erlQI~. tntt ~nn d .. Gentechntk '" AktiOn 

Der Herr WtSSenSCN!ftsm tnrtt., Wird d..w f6rW'n. Auch Wird 

mrt dem Import von Futtermrtteln •us Llndem der dntten 

Weft gurbertet. O.S tSt em g~~nz Ob'-' K•prtet, m .. ne O.men 

und Herren, ct. es tmmer noch gOnsttqer ISt. •nct.r• •uszu

beuten, •ts Futtermrttetq.etretde selbst •nzubauen. ~n 

•uch sch'e<ht 

Von fliehengebundener T.erNttung reden mrtt1erwetle fast 

•lle. Wenn m•n •ber d.e .. Rhetnpf•tz• vom 15 Oktober ge.._ 

sen h•t. erhlft m•n e•ne ungeflhre Vonteilung ct.rObtr, was 
d1e F.O.P. d•runter versteht So m6chte Ste •n Rhetnlilnd-Pf•lz 

em Forschungspro,ett •nqt'SMI'delt sehen. bet dem es um d .. 

umweltvertr&ghche Verwertung won GOI'- g8en $011 0. 

fr•gt m•n SKh, w.e dte umweltvertJighche Verwertung von 

GOIIe•uuoeht 

Meme D•men und He-rren. Sinnvoller erschetnt es uns GRO· 

NEN. dtews Ge'd zu etwM Otok)geschem zu verw.nc:Jen. und 

zw•r dte Mittel zur Umstellung •uf Festmmwrl•hren zur 

VerfOgung zu stel._n O.as bedeutet •uch etn besseres Leben 

tor d.e Ttere 

Wir h•ben heute noch emen Antr~ der COU zum T.entnutz 

zu besprechen D• wlre ge~u dieS •uch noch zu Waten. Es 

rst nlmhch erhebloch toenchutttr.undfoche<. ondefe Stille ols 

dieSe RostbOden zu ~ben O.S het8t. denken s .. Mtm Tter· 

schutz nteht 1mmer nur. wenn der Herr Schuler dM Sa9en ~t. 
sondern Obertr.gen SM! d.as ~Uetdrt •uch etnm•l •uf dte 

Londwortschoft 

(Be•f•ll der GR0NEN) 

Ote industrielle Londwtrtschoft oSt konzept>onell obsolu1 ge
scheitert. s .. hotzu niCht Obenc:Nubll,.., Quol-. 
zu immensen Umweltschlden. zu tJerqullenschen H•ltungs-

formen ICM'le zu _.,...., v.,n..:ht~o~"9 von Atbeftsoi.IUen · d•s 

wurde won c»n vorred"..-n •~.~<h •"9ftP'oc:ht>n - m~t •"•"' 
wu·sctw;ftl.m.n. soz .. '-" ~.o~nd k~.o~fturlt!~ F=oiC)en tm llndh

chenRourn~ 

o.r won Anf•nv ." umstrrtt~ Vers.uch. d.., ~nctwu·uc:~hl•

thtn Etnkom,....,.. Obtr d'* ProduktiQinS.m .. Zl.t w~rn. h•t 

SICh •ls f90ISbSChe Fotde>rung cMI landwlnrtJC:~ftl..:~n Gro6-

~ und def A.gr•nndustrwe .,....wn Herr L•ndwm1-

sc~ttsn•unl$tef, Wtr hoffen. ~8 IIICh ht~ f<>'9en. d•m•t 

dtet endi-ch 9fttOPPt W'lrd N~.tr IHr Gro6n\Cll,lltr,. d•tont •uf 

grund threr hohton UmsltH d.....s u"9f'.cht•. ~.tnbez•hiNr• 

S1Jt.,-n Der AbUu f'IM1St klet,...., "-ndw-trtx~ftll(n.r ktr .. 

bt •n ~ltgten ~ M'tlt sach fon:. wodurch hcxh

te<hn~ l4tnebe tn Gunstl.i9tn dlt> wert.,_" ~l<hk••· 

wn zur ProctukbOnM...swertung ~tt." Mrt 1mm~ f,. 

~nz_.~ ~ und mrt .".. E!'titrg,.•ufw•nd · deonll:ton 

Ste d.r•n •uch bet den n«hw.c:hsencMn RohstoHfn · w•rd ••· 

ne .-nergtHuhftnci'91 Nahrungs.mrnelproduk t•Ot'l brttr•toben. 

d'* Wtederum •mmet ~., st~ncN ,_..rk tordnungU.osten 

n«h SH:h z .. ht. cS.mrt dte L•Mnsmrtte-1 w..Otor •nts.orc;t W9f· 

dren 11:6nMn 

S.PAm werden mrt Stevermrneln •us der ProdukttOn her•us
get•utt O.rtn tthe -eh trotz der schOnen T~ YQm LAnd· 

W'lrt:scNftsnuntltef heult mor~ ke•ne MO.r~.~ng der Polt

bk S• ert..tten ~. -.nn s.e wom H•ul)terwerb •n Mn ,.._ 

bt".,._.,.rb wechwln Es 1St sehr lukr•trv. n..:ht z~.o~ •rW." 

und d.., F=llchenstJI'etau"95Ptlm-.n e.nzustt<klfft Dtew kr•n

ke FOt-derstruktur w~rd von d..wr Yndftteog...-u~ ~USO 

W>ertergef'Ohrt . ._.. d..s ~erts COU und f 0 P geun h•bren 

W~er~h..,-derSchw•nz mrtdttm Hund 

(Zuruf won der SPO O.S st•mmt 

dOch n•cht') 

Htorr MtniSter Sch~tdrer. d.m•t Nbt-n s .. uns bm:...- -"t· 
tauscht AJieord•ngs hoffWn w.r. Ihr zurOd:~ttiMOts Wewn 

wOrde •uf ~nen ll:onnptlOnt'llton PMv•nf•~ scht..a.n LH--
{Fr1u Sehne-der, SPO: 1St dM Ihr Erns-t' 

s .. l.c~ Soelbst dlibet 1) 

· kNuen S.. c;kxtllhre Antrlc)e •" Hetr S<hmrtt ~t le1cMf 

recht Es rst z~l-ch n.rt von cMm •bgeKhr..t»n. was bes.her 

von d...- COU k•m O.nn 1st •tso -.n.,- ~hns denn lfltak zu 

hnden 

MltUtrweot .. wurct.n W'lr ••nes a...,." ~rt s .. l.uen d,. 

Zert fUr SICh ·~lfft. Herr M•nrster, 

(Zuruf won 6er SPO) 

und me~r-..n, Kh ca.mrt der Ver•ntwortung fOr d,. Entwtc:ll:-

1_., enu- zu kOnnen. --- s .. geswrn boo cM< 
MOndhellen Anff• ketM Eole zoov-. _..,..ndoge krNt~ 

Ye VOt"Khl~Ve zur Otstuu.on zu n.f'en ~"'USO sc:tu.cklfft 
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Sie vor u"9fWWhniiChen EntscMtdungen zur St<Mrung ct.f 

LlndwnucNft '" Rhemliind·P1•1z zurück 

(2uruf ~ Abg Frau SchMtdef. SPO) 

Auch Ste m081en wmen, doB de< Okolog""he ~ndblu prok

tizterten Umweftschutz bedeut.-t Es geht um d-e Erzeugu"9 

gesunder lltbensmrttel und •uch um MUe Soz.,.tf~ '"' 
lindlochen Roum 0.... Wirtscho- ost doe etnz'ije AA

~umethode, dfe ohne Anwendung von Agrarg•ften. '-teht 
~tehem Mu-.erald0n9er . fr~n Ste -.nmal dte WMMf'Wtf· 

lr.e, w.e d..se mrt dem Nrtrat zurechtkommen · und den E•n

wtz •mport...-ter Futtermittel arbtrtltt Get'ade dte Futurmrt

telimporteaus Mt drrtten Wett bedeuten. 0.8 •n d..sen LJn

de<n Fliehen fOr doe -.oge londworts<:holtbc:he ProduOb

on ~ der Erzeugung von futu•mutteln ausfaUen. dte 

ct.nn be• uns fOr dte SchwetnemHt ve• wendet ""'den 

(Be.toll be< den GRONEN) 

o.m OkologOS(hen ~ndblu loegt "'" gonzherthc:hes Noturwr

stlndntS zugrundo, beo- doe -'" ---
Iichen Prozesse stlmul..n und stabd~ werden. 1bef NCht 

enetzt odet utaWrdrOckt. w .. dteS bet den andef'.,. Llndbeu· 

formen Qbhch rst. G.nzherthches Denk~ muß d .. Llnctesr.

g-erung wuthch noch lernen, auch Mr WrswnscNtts~run .. --
(Herterl:ett beo de< SPO-

Zuruf won der SPO: Den lnnenm•ntSter 

wOrde ICh aUSMhm."•) 

Der Oko'ogische LllndMu w•rtschliftet ressourc.mchonend 

und noc:hhoitJ9. Mit ohren F6rde<mollnohmen ost d- lAn

desregierung in der ~.auf geztefte Anbiiunchtu"91'" htn

zuwuten. Dl hlltten ww Obngens auch m der ersten rot· 
grOnen K~lrbOn 1n Hessen etnage Erfolge; Wir Mben dort ct. 
mats .twm erreec:ht 

Ote gletchen Summen. d .. btsher 1n etne falsdw A.grarpohbk 

ve~· sind. kOn..- ,.... .... ~nctworts<:hott ennoglt
c:hoon. d,. Okolog-. sozoolefl und .."_ An-un

gen -htwitd HetT --Seil-. Soo __.., ~ 
wirt:ICNift m08te wcttbcwe:bsflhtV Jetn_ Doch Kh tr.ge See. 
unter - Gesochtspunl<ten dos geschehen soll Wtf kOn
nen es uns niCht 5etsten, Umwettschutz tmmer erst am Ende 

der Prozeae •nzusetzen. 

(lleofoll beo den GRONE N) 

Des muß doch ,eder begrerfen, der Haus.Nttsmrttel zur~

ratur von Umwef'tschlden etnzusteUen hat ln Ihren Etilts 1St 

doch ouc:h .,,.. ganze Mef190 entho!Wn Denken Ste nur..,._ 

mol on ehe- der Wolclkolkung, on doe - - 1..-

btns.mrtt~ac:hung und an d .. g..-•ngen EHelt•. d .. s._ 

damrt erz.e~n 

(Zuruf ~n 6er SPO) 

0.. Prttse und d.-Kost.,_ für l•ndw'ruc.~ftll(l\e ErzeU9n•ue 

mOSMn tndtdt d .. Okoloc)rsc~ und •u<h d .. 101••'- RNirtlt 

wiidetsp egeln Wo ~bt dann d!f' wm~rblilh.gtert' 

Ihre Wettblaerbsflh~kelt w•rd grund1.1Uitth •uf dem 

Rücken def ~~hatt ausge-tr.n. •!'\dem um~ttr~ra· 

turmaSnahmen n.a<h .,. YOt anonym werb..lc:ht weriHn Un· 

wre Landwtmc:Nft braU(ht etn ne~ Lertblld. •'n l~be'd 
mrt Zukunft. c;. Steh neben e•ne' um-.ttvettr1911(h4tn Wtt1· 

KNftswreiM und der ErzNgunc; geosuncter Lebtnslnrttel 

durc:h .. n soz .. loes E~m•nt •n Form .. n..- ethiK~ H•l

tung dem leben C)e91'~' •us.ze-,chnP1. 

etn Leortblld. '" c»m s.Kh lUCh d .. JU9end w~ri•nden k•nn. 

damrt Wir der ADw•nderlJng aU1 ct.t L•nc:tw•rtKhaft. d .. oft

"..., unfretwtH.g voltzogen WM'd, etwas entgl il IIMUIIf'l kOn

nen. W.r MOslen d .. Oben~ a.c»utu"9 def Ynctw.rt· 
scn.tt fOr dte Erftatt""9 cMf Natur •h unwre Llbtn1iJrund.._ 

91' und •II Kuttun:r191f'tn fOr den llndhc:hen ~um .-mlltheon 

*nen O.nn gewtnnt d .. AQtlrpoolrt•k •uch für d,. E rh.attung 

der ~ sbechngu"91'f' und unwt'e"i kutt~o~rtllen ErM\ om 

llndltchrtn ~um ._..b..chende a.c»utuft9 

,...,... O.men und Herren. M 1St auch rl(ht~. d•8 gerade 

durch d .. ~ft m der v.,~,.n~. btl e-s ~h
htr '"' 19 Jllhmundeort zur lndustr~l~uf'Wjl k•m. Whr wohl 

cM lAncllc:Nft wrrenth6nert worden 1St o.durch. d•8 Ynd· 

scNft geOffne1: wurde. haben s.c:h t».• um T•r• ·~tt. 

sei:Jst solche, d .. Wir Wieder wrdrlnqt haben. •• Mn W•tß. 

storth ln Heswn hat man •M noc:h •r~t1en kOn..,.n V~'· 

6ech11ag es auch •n Ihrer Albert E1 geht 1ko um T11re. dte 

erst dadurc:ft btt uns hetm~~eh 4)eWOtc»ft s.nd Zur ROmerz~ 

lUfl"' ....,..... k~ • h.., .-.och n.c:ht 'tOf 

(Zuruf..,., de< SPO) 

w" tnOIMn ent:Khetden. ob *''' d.. ~ndw'•rts.ch•tt '" 

~nd-Pfalz l'fMtt.n und ob wu den Uueru'lntn und 

lauem. d .. I'IM l\llthhltbc)e. natursc:~. reqen.rr attve 

~--lt -bon wollen. wol>eo ct.• Okologosc:he 

Und~ 1m.,.., ak tdul besteht. dteioe ~mtgewllschaf'tft. 

ehe Auf9-bt auch hononefen wot~ S11 g~ubtn .mm..

noch. mrt ct.m An~u nachwac:hwndef RohstoHe . d•' 1St 

wteder l'lft sokt'ler Punkt. der waht"Khe•nl.c;h ~n der 

F D P_ aufvenomm.-n WOtdton tSt Umwoettprob'eme 'Own 

und neue Markte fQr d~ Llnc:twu1Schaf1 1'-'\(hlteS.n l!J kOn· 

nen Als ob Wir 1n Rhetn"-nd-P1alz auf d..wm Gebttot n•cht 

Khan 91'""9 ~rveld bezahtt hltten H..-r Mhnflter S<h~

dllt. S.. sefblt haben doch '"' Hunvüc:k ct.\ Moöell Fl.chwn

Uu fOr gesd..,tett t'ri:llrt Was war mrt dem lull't'"..nblu 
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m Sprendltngen? ~ehe etgeNrt•gen 6deen entst"*" get"a

de be• ntcht flkhengebund~r L•ndw•rtsc.~ft DM ..,.,." 

noch relattv harmlose Pro,eltte 

Wenn es w~rkhch um Energtee.nsp.~rung gu'9e. glbe es v-
nug MOghchkerten zur Entwtei.lung und FOr!Hrung attemab

ver, re4)enerattvet" Energten. SonneMNrg,. fQr WarrrtWMMr. 

Wtndkraft. Photovoh:o~rk usw 

Oie Herstellung von Rohstoffen zur ~nc:tw..rthcMn ~o~nd tn

dustnellen Wetterverarbertung rSt atte TradlbOn. wog•g•" 
•uch ntchts e•nzuwenden rst. eben~.g wte 9f91t" den 

AnNu von P1tanzen zur Gew.nnuf19 von AnMtm~n und 

gegen den GewürzpflanzenanO.u E•ne FOrderung O.S An

O.us nachw.chsender Rohstoffe. w•e ~te \'Of'gewhen ISt. 'eh

nen wtr allerdtf'l9S ab. 

{Be•foll be• den GR0NEN) 

da B11uern wieder fUr lndustn••ntereuen m1Bbraucht we-rden 

sollen, tndem thnen Zultunftsperspektrven 'IOf9l"ttusc:ht ...,.. 
den_ Rechnen s .. doch auch e1nmal d'* EnergeetM~nnr~ M<h 

Im konvent•onel~ Yndbiu btaucht man heute fOr _.ne 

Tonne Produkt mehr Energ ... als '" der Tonne Produkt ent· 

h11tten ISt. 0115 tSt iiUCh e•n sokher Punkt. O.rObef' 1\iit He-rr 

lmmo LOnzer von der Stiftung ÖkoWlgtKht>r ~ndblu ~Mo ... 

plom11rbert gesthfleMn Dlfle soltten Ste e1nm11l.._" 

W•s d•s 1m emzetnen he•ßt, k•nn m•n •n etner Erzeuger~ 

me•nsch•ft fOr Rilpsmethylester '" Unterfranken ~hvollzte

hen, d•e Steh auf e•n 130 MtlltOnen·Pro,ekt ~~n ~t. 

wovon Sie 30 Nhlhonen DM selbst aufbnngen muß Hilben 

SICh huern erst •uf dtese PrOjekte f-ll\llnztell et~, SO 

s•nd 11e gezwungen. scwtel w~e m6ghch zu produZier.", dll· 

mrt s•ch d•s Pro,ekt lohnt DteS fUhrt zu Anbi!UIIusdehnun-

gen, d•e Frucht1ol~renzen bedeu1.", was Wiedeorum dte 

Ausbrertung spez•hscMr S<:n.derreger beqünntgt und ver

stlrkten Pesttztdetns.U n~~ch SKh z•el'lt 

(Zuruf der Abg Fr•u GrOtzm.c:Mr. 

OIE GR0NEN) 

Großfllchtge PrOjekte mrt n•chwachsenden Rohstoffen h•

Mn mrt Okologte mchts zu tun 

(Be•f•ll bet den GR0NEN) 

Hter geht es um hoc:htechn~S~t>rte ~BNhmen mrt gentech· 
ntsch maßgesc:hnetderten Pfl11nzen und mrt ."tspfKMndef 

Ertragsflhtgkert sow•e tndustrtell gewOrtschUr ln~ttsstoff· 

zus.mmensetzung Auch umwett.spekte und 6kologi!Khe 

Vertrlghchkert de-s Anbaus und der Nutzung Solnd u"9ft;llrt 

D•e umweltbezogenen Förderungen der PrOJette Solnd abso

lut unzullnghch. Deshalb rSt es für uns unertllrhch., weshalb 

dte dte lllndestegterung tr~n LAnctt.gsfraktaonen sol· 

ehe zum SCtwtWm _.,u~ Pto,ttte lllrt'ftllf mrt G4-'d un

temOUen wol'en 

{hofoll .,._- GRONENl 

vom Scheftem dltf 1\Khw«t\Mnden Rohstoffe . vtf'l~ht lrllf· 

nef' 54 es noch -~ -eh ,.ut zum ~n Mt W..nm.,.. 

ven ........... "'l - 0.0.. -...~ .... vng . .s.s
mrttMotwet .. Ylele h...- '"' SMI so; •nzwttehton bf9,..h .s ev<i'l 
d .. COU- war 6kolog:IKh wt11 6tonomi$Ctl.,n ft'hltch~ 

(~.COU: w~.wM') 

Erst wurM e.n Moötll mrt etnt'f ungt•ubhchen BOrotr•t• 

•ufgreMut Jetzt >Mrd ~ dte IOtokr•t,. •us cMm W~ 

zu rlumen, ohM ~h ct.s ~~ '" Fr~ zu st•l~ 0.. 

Zl4'+wtzur'W) c»r ~ul...,uNJ1 wurde nl(ht errMht 

O.S etnt'91'. was e-rreteht wurde. ••ren Unsld-..rn.rt und 

SITO~ocho Sonk-

{h<foll be•- GRO"'E"' · 

Zuruf drM AbcjJ S..btl. OIE GR0tt~~E !tll) 

Ote W1nz..- 1..-fe.n gege-n dte BOrokr•t.e Sturm 0.. Vltf'Wal· 

tu~ Nn.n ~ ArbiM. biS d .. u~mM)t.,.. Kh'-Cht ve-"'-· _,._ .. _ und ..,.,.._ -1\k
~-·~ 

Doe Eon!Ohrvng des Kontrol&z-.:n.ns ob ooventlocho IogoseN 
Konseq~ IIUS der a.tengenr1f9ul...-ung, 

(Zurufd~Ab9 B«k. SPO) 

dte als HOchstvermllrktuf'I9Sif'9elung g•tt. wsll mrtt..,_..le 

keu-..r mehr Nben A.l»t ~~eh zu etne-r klilr.,. EntK~Ut'Mi1 

durchzun~. daß Wlf nlmhch etne •nder• W..,.beupolrtlk 

br•ucMn und d .. Menqtonregulterunc;J verqeos;wn. ct.s tra..-n 
~tCh nur.".,... 

~lb h.llbe>n wsr unwr." Antr.ag 9Htlflft. um d..wr Poll'tlk 

etn Endrl! zu Mr•rt•n 

(S.•brtl. OIE GRONE N S.hr gut' . 

Be•f•ll be1 den GRONEN) 

Zu dem Atterl\lltJYAntr.ag von F 0 P und SPO zum Wetng.wtz 

k•nn -eh nur~: S.ll•twrstlndhch bt•uct...n wsr etn Ge-
samtkonzi'Pt fOr etne zukunfu.- und qu.lrtltlot~ 

Wetnblupoll'bk. selbst'Yer'stlndhch untllf Betl'thguNjl •llrllf be

trott.nef Verbinde. aber nteht nur der w .. nwutschlft. son· 

dem auch 11ndefer Aus chewm Grund hat m .. n V0f'91~. 

Hen Steffny, Khl~tCh •uch e•ne Enquete-KommrutOn zu 

daewn Frapn ~ft; ~'-'teht .,,,.,...,n Stt' SICh noc:h ct.r

on 
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sehen Ihrem btsher.gen ErkenntniSStAnd und unwrem t•ne 
•nschttnend unUberwtndltche lüelr.t tt.ftt_ Ote w~nblupolt

ttk d~ Herrn Eym1el 1St n•cht dte unsrfie 

Wtr GRONEN ~len dte Mtn4)enpr~t btrerts Mtm Art

bau und bet der S.WtrtscNfhmg '" c»n Gnff bekommen 
Was wu wollen. rst dte Exwnwt«unQ, des Wetnblus auf der 

Fliehe, •nsbesondere durch FOrcterunv des Otok)giKhen 

Wetnblus. Reduzterungen der Menge Sind durch Re>bschnrtt, 

ttnQeSChrlnkte DOngung und str~ Knwnen Mi der Sor

tenwlhl zu erreiChen und n'(ht durch ~ordnete ~re-

guherungen Bessere Prerse lMMn SKh durch bts.wre Qu..htl· 

ten erz•elen Otrektverm1rtter. kleu-.e und rruttlt>rt Güter. d.e 

QualrtJt produzteren, t6nnen thre Kunc»n Mtten Auch Oto
Wtnzfi erfreuen Steh etner guten N«hfr• 

(Belf1ll bet den GRÜNEN

Zuruf""" der COU) 

- Ich kenne Oko-Wtnztr und -W•nzet~nnen sehr gut; ~lb 

we•ß •eh d1' 

Zu dem Antrag der COU zum EG-Sonderpt'09r1mm fOr dte 

Yndwlrtsch1ft tm ~hmen von Hochw'~ma8Nh

men - IM 1St e~n.ges Postb.,., '"' sehen - W9f'den Wir uns der 

Sttmme enth~tten. lU wtr .. ne sokhe U.&n.hme durch.lus 

fGr Sinnvoll er.chten. ~- dem von der CDU VOt'9f!S'hl.tge-
nen M18n~hmenk1t.klg teitwetse kntiSCh ~ 

Zum Beosptel stel~ ..:h onstotl 0.-oclle ffJt Ol<ologosd>e 

Zwecke für uns dte Fr~. ob es niCht smnvoUer war•. ~()~(Ne 

~turKhuUfllchen vom LAnd bzw den Kommunen 1nzu

k1ufen. d~mrt e•ne t.ngfnsbgkert des Nltunchutzes ge-
wlhrletStet 1st. d1ß v~ietch1: c:Mnn ~uch .. nm~l Wieder der 

Wetßstorch •m Rhetntltgr~ben von Rhetnl.lnd-Pf~Lt hetmdCh 

wtrd; dti wlre etwiS s.hr SChOnes. 

Werterhtn h1tten wtr F6rderm1Bn.hmen fOr AufforstunQ 

niCht Obet1ll und m jedem ~6 fOr 11nnvoU. Gerade offene 

Flachen für den NlturKhutz '" feuchtgebieten fr .. zuNfte.n. 

1St oft Sinnvoller; denn Wtr h.lben grOßer• Auw-l'der •n 

Rhetnlllnd-Pf~lz, H6rdter RhetNue usw. 

Flurberetntgungsm•hhmen ~hnen wtt 1b Auch cS.s 

kommt tn Ihrem Antrag vor 

Den Ent:schlte8ungs~ntrA9 von F.D.P. und SPO zum Bencht 

der Utndestegterung ..,-den Wir 1blehnen. ebenso .,. den 
Antr19 zum Morltt~ulturtondschoftsa"'9-

pro;t~mm und den Attltrn.trnntrag zur FOrderung des 
Ulndbous. do s.e olle k.,n schlo:lssoges Konzept • ..-. zu 
.,.I bosheroge folsche Agrorpohtlk •n ...n -..non • ...., s.e 
oft wodenp<üchhch ~nd - dos "' ..m.n.m out doe Koolrtton>

Wtderspr-Oche zurOckzufOhren - und tmtMr noch. wennutlieh 

~us m~nQelnder Prob&.mMtenntntS. 1uh falsche Pferd Mt

zen. Herr Sctlmrtt ~t das Iuch schon c:Mrgesteltt; fOr 1hn 1St es 

notO<h<h dos ro<htoge Ple<d 

Rheenllnd-Pf~lz btau<ht ~ne Wende '" c»r Llndw•ruc~tu

pohttk und'" det' W~nblupohN., 

h mQss.en ~'9if Ent:schtldu~ geflltt w.rc»n. me• 

ne Olmen und H.,ren Es muß 4Hr '-llu1auf~bt'«"'t -..rc»n. 

Steh won unbr11JChblr ..-w~n Modt>llen zu verltl'ld'lte· 

Mn o..z-.+rtd'ttu~ ~be ICh •.nführh<h cS.t'Q\t'tent 

(Be•foll t..o den GRUNEP;) 

VDep-lsidl:ltin Frau ScMWn: 

AA Gtst1 ct.rf .cl-t Scl-tQ~r unO SchU~r1nnen cMr StHthchen 

Re.IKhu .. S.Urburg 

unO Sd~ü6er und Sch~nnnet~ ~r Beruf'lblldenden Schule 

s~ ~>egrüllen 

O.S Wort ~t Hl'f'r ~dMter Konr~ 

Fr1u Pras.dentrn, metne sehr ~rtthrtltn Olm-" und Herren' 

~ s .. miCh. bhof ICh zum .. ~, -.nttd'len Rede kom

me.ttn~ Worte 1n s ... H..-r Kolle9if DOrr. h(htln 

Wohl zw.t Dnttlf Ihr..- Aedezert benuU." s .. h...- tmmer cS.

fOr- dM :st bebnnt -.um m:t OrKk 1ut 1nderezu schmetßen 

und mrt wen~ WQf'tton <Uinn lhrl ~n Vorttlllu"91fn 

tu entwtctetn. lbe-t" n«h dem Motto Irgend 11"\lnd 1n dt~· 

wm ~m wud cS.tluf spttnqen. ~ ~h1 d•nn '" dtt o~
flnttiChk.rt. und dlmrt tSt das 1rr1teht, .,." l(h ~thch Wtll 

(Bea. SPO: Se-hr n<httg•) 

ICh muß YC)I": O.S.. was s .. zu ~ 1nstehlnden T~m• wor-
91bfKht ~bin. steht '" der KOttttnurt.lt lhtlf Vor~bln der 

~'111ft ~hrt Esw1r n.chts. esw•r 1bsol1.1t niChts 

(S..foll bet f 0 P und SPO · 
_ _..Mo den GR0P;EP;) 

Wasd .. Anmertu"91'ft •ngeht. d11 s .. zu dl1 ~~" Ko.lrtl()t'l 

lWIKhln SPO und F D.P getniCht ~bin. nur d..", -.nn l(h 

Ste rldrt vrersQnden habe: Ober E•n19kett. Zus.mmen~tt 

und ~8•n-tun-wsRSim-Werdln soUten s .. l-t•er n.cht 

reden. sondern SKh v..t~ etnm~t em 1n lhrlf' IIC)enen P1r· 
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tet umsehen; denn da gehen doch dte Wetten w.rt ause•~n

de• 

Ich kc)nnte Jetzt anhand lt'Hfl Vortr.aqs gene•qt se•n. den g .... 

chen Fehler zu begehen, den tch gerade 1ngetuhrt und bf.

mlngett Nbe; d.swerde tch ntcht tun 

Herr MtntSter Schnetder, ICh <Wirt Ihnen zutorst etnmal recht 

herzhch fOr Ihren Vortr~ zur SrtuatiOt'l der Lllndw'l~ft tn 

Rhemland-P1alz und für dte reahstrsche s.trAChtu"9SW91W. 

dte dann zum Ausdruck kommt. danken ~ S.. miCh aber 

auf eme Plissage et~hen, we•IICh auch VerbAndsmann ben · 

das schon s.ert ~ngen ... hren- und auch 1982 war 0.. YOf· 

nellungen der SPO - mcht Ihre. der Ges.imtp.~rtet - rn Rtch

tuncj Otrelr.tObertragungen w1ren mrt dem ct.mats noch un

bedtngt vertulOten Wort. SubventtOnen • behafte-t 

Ste wurden - pessenSte emmalauf - rn e•ner Zt'ft bekundet 

und vorgebrACht, 1ls der Ft~nzmtn.st., Ulhnstetn 

(Schmrtt. COU: SP0 1) 

dte ZU"SChüs.se zur Soz .. l- und Unfaltvers•cherung bti fm auf 

den Nullsund kürten woUte. 

~e als SubventtOn betrachtete, aber dte Zuschüsse zur leruf5... 

genosseMCNft zu mehr als dret V1erttoln nteht den Landwu

ten zugute kamen, sonct.m den,en.gen. d1e ntehts mehr mrt 

der Landw'lrtschi!ft zu tun hatten_ So d1e Auu.ge e•nes uM~ 

hlngagen Gut.a<hters Das wurde - ~halb ~eche Kh ~ 

als Ver~nckvertreter- auch won m1r persOnlieh abgelehnt, 

(Zust1mmung be• der (DU) 

wetl ICh Angst hatte. daß d•e sonst so soz .. l e•ngesteltte SPD 

und 1mmer darauf ~ht. daßlr.e.ne soz•alen E•nnchtu~n 

abgebiiut würden. hter werter so ~rfal'lren würde_ Haben Ste 

brtte VerrtandnrS dafür; •<h muß auch me.ne e.qene Posrt.on 

darstellen 

(S<hmrtt, CDU: Oie Wahrheft 

muß man s.l9f'" können'· 

Berfoll beo de• COU) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren. aufgrund de1. h

schlussesdes Lo~ vom 12. Oktober 1989 berrchtet d"' 

Landesreg~erung Mute zur Srtu.tK)n der Landwlrtschilft. 

Grund!• des Benchts 1St der Agrarberteht 1989J90; d.eses 

Wirtscha~hr endete schon am lO. Junt 1990 O.S brtdNtet.. 
daß dte Entwtelr.lungen der Erntetahre 1990 und 1991 nteht 

be•nh•ttet smd ~usowentg sand dann dte E1nbrüc.he 1m 

Vteh· und F .. ISChselr.tor se1t Anfang 1990 enthatten, verehrte 

o.amen und He>rren Ote Talfahrt der PreJM bf'94nn .rtt zum 

aust.ufenden W•~ftstahr 1990 Sehen s .. ~<h e.nmalan 

Kllber "'nd ka~o~m noch abMtzbar, dre A•ndf1•tKhpteJM. 9anz 

bftondeors fOr KQhe, "'nd Z~o~Samm~brocn.n E '" zurüc:•~· 

hender luttei'l'ltf'bla~o~<h ·aus ~Mn GrüncMn av<h •mmer 

hat den MdchprM '"'Wanken 9f'bt.cht 1o1nd d1m•t •·~n Zu· 

gnti der EG..:.ommrs110n ~ KQrzy~ der M•khquote bre 

drngt 

Bedtngt d1.1rth. d .. Offnung des Ostens.. dlf' wu 1llt> brtq~. 
.,.. l(h noch .. nmal devt11(h l"4t 'W()rhebtn W'lll. drl~ '"" 

V .. h. 1o1nd Fhttschbtretc:h ~o~nwahnchetnh<h qroßto ~n 

aufdte Mlrtcta tth dlrll~ he-ute •"•rd•ncp w9en. daß dte 

S<hwetn.-di!Chte tnden neuen Llnct.rn um SS' abgeb.l~o~t 1tt 

und der RlndYMtf\bloSUnd um 37 ,_ zyrüc:.kgeführt w~o~rde DoH 

1St,,,.. erir~hche Entwt<klloln(jl '"' H•n~•ü auf d•e 1n den 

Mlr\te-n •nsgewmt 

Nach c»n erireuhchton E•nkomm~ftl'breuerungton ~r W•rt· 

Kh.lft:stahre 198Mt9 1o1nd 199().'91 rst n«h WOtlluh9fon S.Chlt

z~o~,.n tm la~o~fenden W•rt:schlift:stahr mrt PretSMnkun9fo" "'"" 

r~o~nd 2S ,. Zlol rechnen 0..S get.<h.,....t aber nl(ht d.cturch. 

daß dte B.luern wen.-r arberten würden. sontMrn .,.,, d .. 

ObtrproduktK)n 1mmer mehr Ware auf den Markt bt•ngt. d1• 

aber nl(ht mehr abwtlbolr 151 0.. m•rlr.meuernde ~unkttOn 

der ln~boMt~luN)en mrt Pret~- und A~hm(f9-lr•nt•· 

e-n rst llngst a~tt s .. war nc:httg. ~n411' ~h E "''C>PI 
nl(ht selbst ernihren konnte, und dlf'nte dazu. ver~~.~<Mr 

..e auc.h Erzeuc)ltr vor starken PretWioiUChl~Ve'n d~o~rch Y9fr· 
hlh:ung zu KhOUen 

Heute Wird dlf' Intervention nur noch zur L..;erh1ttung won 

Obersc:hüswn benutzt. dlf' ~o~ns alLe vlf'l Geld kosten. ·~ be• 

den B.luern nur '" ganz ger1ngem Maße ankommen 1911 
yers.uc.hte d• EuropltKhe Gem .. nsc".tt e•~ ,...uor.."t• 
'"""9 der Agrarpolrttlr., d .. aber nl(ht nur nl(ht z~o~m Z~ fQhr

te. sonct.rn als gesc:~ert anzuwl\en 1tt 0.. Flteii:Khustet~ 

~ EG h.at uns wrt d~ Zert a~o~&tf be• M1lc:h nur wertere 

PretsetnbrfKM ~o~nd nont>re Ygerbestlnde bt-sc.n.rt Erstmals 

-Herr Mtn~Ster, Ste h1ben d1ra~o~f h•ngeow..wn - d~ltt sa<h 

Jetzt 1n den V~hiJ9en der l(ommrwon f'1ne Verlnderun9 

an Aber d .. von der EG 'tOfl)ftth~n Pre.u.nk~o~nC)t'n won 
bts Zlol 40,. $.1nd überhaupt n•<ht ~rlttbar ~o~ncl werden von 
der F 0 P stnkt a~nt Au<h s .. haben dte GrUnde dlfOt 

aufgeführt 0.. Mtohrzahl der a.trtebe "'• ~nn n.c:ht mehr 

1n de-r L19t. rt"nUbel z~o~arbetten 

Um aber ai.ICh ~~rett~h•n eme gep~e rhetnland-pfiiJrs.c:he 

K~o~ttyf1.andschaft Zlol t>Hrtzen. brau<n.n WH z~o~•~o~nftsoften· 

berte Famllte-nbttnebe E•~ bluert.c:h str~o~lttur....,_e Ulnd

Wirtsch.lft aus Ha~o~pt· und ,._bf.nerwoe~ndwtrten myß 

a~o~<h wetWrh•n das lertbtki der rhetnl.anct-pfllzrsc.hen A.gr•r· 

polrtJk bleibe-n O.bet soll der Haypte~..t» "-U)rtl(h 

1m Mrttelpunkt Otr hmühY~ stehen ln etnem so strylr.ty

nerten Land Wie Rhetnllnd-Pfai.J muß •ber auch d• EDStenz 

de< ,..beo..,_rbolo.-.rto _...,. --
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Merne Damen und Herren. unMt• These det Agrarpoht•k a.u

tet: Wf11 von Oberschüssen, hm zu geordnetwn Mlrtten 

(S.rfall bret der f 0 P) 

Nur durch GletCh9fwiChte bet anen Produtten ~ letzthch 

ouch doe L.ondwu•tschoft 1n Rheonlond-Pfolz noch"'"" Chonce 

Oer übe~nde Terl des E1n1tommens muß ot.r dM Pro-

dukt am Martt erz~elbiir bleiben Der B.au.r WTrd auch rn Z11· 

kunft •ls Produz.m von 9flUnde-t'l Nlihrungsnutte-tn u~ß.. 

ltch sern. Serne Auf~be zur Pflege der Kutturt.ndK~ft muß 

durch drr-':te ErnltommensuhNngen geredrt entsohnt ..,..,. 

den. Mt>tne ve-rehrten KoUegtnnen und K~." . .",wo&._." 

rn d..wm Zus.ammen~ng nKht von Subwnt~ '9'~. 

denn d..s rst ern brtterb6ses Wort 

(&..toll be< .Wr F 0 P) 

Daher sehen Wlf '"den wor~en Komm~hllge-n 

auch posmw Ansitze 0.. von <Wr LlndwogOOtung -~ 
~n Alter~119< we<don von der F 0 P voll unter
stQtzt. 

(Berf1ll be• der F 0 P und 

were.nzttft ~ der SPO) 

HatOrtiCh 1St auch kOn~ ••n ausretehendef Au&.Mchutz fOr 
die EG -nd~g S10 hoben ouch out doo c;.(lndo ho_... 

Mn, Herr MiniSter. Anden lfnd dte belden Fotderu~ der 

EG n.ch Wott-rbstlh~gktot .Wr europliSChon Lindwirte 

11uf dem Wettmarkt und n«h c»r Entwdlu"9 etMr umwett

wertrlghchen Lilndwtrtsc~ft niCht zu weretnen 

Das Probaem der Me~r~ul~unq wtll d .. EG-KommiSM)n 

mrt Mlßnohmon zur Flkhonstlllegung lOsen OkologiKh 

wertvoll auf Dauer 9ftehen Sind 1ber nur d..,en.-n. dte 

l1ngfrJSttg •UJ9e'-9t ~den. so zum Betspte>l •ts da~fte 
Fllchenumwtdmung fOr 6kologtSChe Zwed:e CJdeof fOr fortth· 

ehe Moßnohmon. 

(&..toll be< der F 0 P) 

Kurrlrlsttg Allerdings sehen W1r ke•ne 1ndere MOghchltert 1ls 

Ober die FllchPstJUegung. Ich betone noch .. nm1l, daß un

sere Vorgobe d10 gos.omteuropiiSCh wett angelegte Rotlt•

onsbrKhe rst. Ketne 1ndere U.6Nhme 1St so ~net. um 

kurztnstig d;o Mlrkto '"Ordnung zu bnngon L.ongfnstlg ol

serdtngs - daes wrssen w.r aus den Erflhruft9tn der .m~ 

Stillegungen- br••n w nteht onel. Ste mOSSen durch Andere 

MABNhmen und unter 1nderem •uch durch dte E.-tensme-

rung der lAndwlrtsch•ftltchen Nutzung erwtzt ._.,.ct.n H..,

bei ist dar1uf zu Khten. wo W1r •ns.tzen. was W1r unter h

tensivierung me•nen. ob m1n unter Umstlnct.n bet den Jller

besten BOden der ~bur~ BOrde oder der Braunsmw.t
~r B6rde bet .,ner RedU.Z..,Uf\9 um 20 Doppttzttntnl't Gtt

trefde unter Umstinden von EwtenSlv..,ung spriCht, dte •bef 

d•nn 1mmer noch nteht bet dem St•nd rst. den W1r uns he-ute 

~~'-n WMn W1r d...,. O.n~ •nf.swn. ~nn bme teh 

~rum. d18Wtr w lUCh so 1m AU9f' t>el'\~tten 

(Zuruf~ Abg ~k. SPO) 

Metne O.men und H~ren. bei den wertltfen ~form~hll

gen 1St Wf1tlrkt ~r•uf zu Kh-Wn. ~8 ••ne 8ef'\Khte•1f9u~ 
~fthct.-r a..tr..O. •IJS9ftCh~n Wtrd FOt dte 

F 0 P 1St es unwntlndhch. w1rum n-cht a..tr..O.. d .. lvf· 

grund m,., ~r08e heute noch nteht etnm~l '" c»r LI· 

~Sind. Eankommen für t'ln odei' ZW9t AtbPttskrlfte. d .. w.nr 

unbedtngt: brauchen, um 1uch t'l~ F~. •·~ F...,

~t.nd oder t'IIWn S.mst.g und Sonnt19 fre•zu~~- zu er

z..-n. stlrt.er gefOede-tt ~ wllen. w~ d~ '" qr08.ren 

Ber..a..n geKtueftt kh m.-ne. d .. KommrUJ()II 1e91 ~kehr
te Vorst~luf"191"1•" de-n T ~ 

Metne O.men und He-rren. wor dem H•nterqrund ~Mt vor~

~ lenchtt'l wol.." S.. eri:;~".". w•rum so ~ JUngt' 

Menschefl dte Tore schltil8en 0.. JY"9t'ft ~hen. unwrt 

Hotn.chfo9tr. st-het't k .. ne Pton.prett•.,. mehr s .. w~n 
He\IW ben tCh noch JYng qenU9. um .. ,.,_ •ndere Arbt>1t lufzu· 

nehm~ • Slt' frl4)t'f'l n.mt fftt'ohr nACh dt-n VOf'te•len df'1 a. 
rvfs .a.uer·. d• fOr mteh .. ,.. hohe Pnorrtat h~ben Ott'l 

sollten WH' ~ JU"9tf' L..euWn •uch •mm~ ~' Y9"" 
s.tbltlnd.g •rbtrt.en •n fr....- Nlltur. met~tens ,", kreiS der F•

md ... der U"'9Jng mrt Pflanzen. mrt T .. r•n. mrt Lf~. dlt' 

GestAltung .. nes e..,-..n Lebtnst•ums Sind heute k•'ne Wer
te m.tv. cN von den Ju,." •"""-•nnt w-erden Ste betrKh· 

ten 1hten NKht.m ~n. d...- '" ttnem 1nderen Arberts

be<OO<h tlbg ost 

Wre wen")e noch~ Sind. dren &.ruf l~ndwtrt zu •rl~nen. 

Zetf': die Almlwort 1uf ~ne Kletne Anfr. W•r~ '"' A~o~t

btldYngsbtrvf .UndwutscNtt• tm J•"''• 1916 noch 781 Aut-· 

zubddende zu verzeteh!Wn. so l"'9t'n n.ch den An9-lben '" 

dte'Mf Antwort 1m Mhre 1991 noch ~nu St Anm•ldungen 

vor kh sehe dlt' Gef•hr. dll8 Wlr 1n Zukunft '" Rhe•n'-nd· 

Pf1IZ ZY wen.g Llnchlrlrtsc:,...ftttehe Vo'le~rlt'be "'•· 

ben ...-den; denn d .. Anm"'u"9"" zur hfufv~ldung 

geben .. ,... Austunft c.t.r d .. Zukynft t'lnM hruk 

Metne sehr wrehrwn O.men und H•rren. ICh btn H•rrn M•nt· 

ster Sehnetder cMnt~r. ct-.8 tr dlt' Z..._ d•r gem••nwmen 

Agrorpohtok d- Llndwogo.rung · ~r- von d•r SPO. 

Fr•ttaon und det F D P ..fr1ktJOn- cMuthch ~mKht ~t s. .. n 

Ste ~ dll8 Ste dte Unwrmrtzung der F 0 P -Fr•kt1on 

tUr .. ,... •uf s.nosrtlt. •uf Ehrhchk•tt und Vertr•tAn •uflljJe-

~utf A.grJrpohtlk haben. d .. StC;, •m M•rk t und •n den Um

wettprob'emen on.ntle-rt und dabe• d .. bluer11Chen Betnebe 

und 1hrt Menschen n-cht •us den A~ ~rhert 
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Anmerkungen zu den AntrAgen mac~n Me•n Kolle-ge Hans

Günther He.nz w•rd zum We•nb.iu Stellung nehmen 

D•e COU-Frakt•on fordert '" •t'lrem Antr.cJ ••n llnderübtr
gre•fe-nd~ Programm fUr L&ndwlrbehaft und Hochw.uer

schuu Me-.ne Kolle-gen von der (DU. ct.s rst '" der ht not

wend•g S•e wtUen doch aber auch. daß e•n Gvachtlftl erar

beitet w.rd, das grenzQberschre•tend ertteltt Wttd Wtr Stnd 
der Memung. daß wu zunlchst .. nmal dte-seS Gut.c:Mn ab

warten wUten. um dann geme•ns.~m darüber zu betat_" E•

ner Ausschußüberwersunq lhre1 Antrage1. weorden w•r ~bst

verstlnclhch zutt•mmen 

Allerdmgs muß tch Ihnen das s.gen, was Kh bererts zu dem 

Antrag der Fraktton DIE GRONEN '#()(gebracht habe. Ich habe 

erhebliches S.ucngnmmen. um d..wm Antra9 überNupte•

ne Senosrtlt abzugewtnnen. we•l er zu emwrttg tSt und S.e 
nur das auf den Trsch legen. w.s S~e '" der V'erg~~ngenMrt 

vorgetrAgen hilben 

(Veremzelt SetfAlt De• der SPD

Zuruf der Abg FrAu GrützmAcher, 

OIE GRONEN) 

Der Antr.g der FrAktiOn der (DU, Gle•chrAng•ge FOtderung 

des •ntecJrterten und AtternAti'Yenl6kOiog~Khen Anbius. •n de-r 

YndwutscNft- OruckSMhe 12/190- betreffend, rst Best.nd

tetl der Ko.l~retnbirungen ZWISChen COU- ·-

(Zuruf des Abg Schm•tt. COU) 

Ich wetß, worAuf Ste htnweiSen wollen. nlmhch Auf cU!s 

Wort .. vor"Ober~hend • 

(Schmrtt, COU DAS tSt e•n 

entsche•dendes Wort •) 

Lauen S•e uns cU!mrt emmAI geowlhren Es h•t kemen Zweck, 

dAS unter den TISCh zu kehr~ Gehen S•e divon •~. dAß d•e 

F D P '" der K0o1lrt•onstreue zu dem neu~ PArtner g~•uso 

steht. w•e s.e dAs vorher m der Anderen K01lrt10n •n den T~ 

gelegt hot 

(BeifAll be• F.D.P und SPO) 

D•es.es Wort •st mrt SKherhert kem Bestindte•l d•für. um eme 

Ko.lrt10n m FrAge zu steUen W1t m~n v~lmehr versuchen. 

•uf s.chl•cher Ebene zuwmmenzu•rberten 

{Be<k, SPO: Sow•rd es 1uch 

sem. Herr Kollege•) 

Der Antr•g der Fr•ktiOnen der F 0 P und SPO, MArkt

ent1Astu~Kulturl•ndschAf'U.iusgle•<hsprQ4i~rAmm - DruckSA

che 121238- betreffend, bemhAitet ct.s, wa teh tm Grunc:twtz 

von der F.O.P. Mrerts •ng@S9roche-n ~be. SOIIIInt dlt Fr.ge 

der Ext~,.rung l(h verwe•w •uf den A'1ern•t•v•ntr~ der 

Fr•kt~ der SPO und F D P. FOorderun9 der umwefts(ho 

nende-n. kontroll~en 141ndw'•rt:Kn.tti1Chen ProdulttOn und 

des Oi~ache-n Yndblus · OruclY<he 121•1e boretreffend 

Yuen S• miCh VOt der Atbert 1m AI.IUC.huß •uf eo•nes l-l•nw.• 

san 0.. EG-Verordnu"9 zur Kennze.chnung der Produkte df'S 

OkologtKMn l.And~us- w•r •n Atwtnl.lnd·P'f•ll S()re<hen w 
'" der Nummer 2 ~o~nwres AJter""t•v•ntr.cp •n m~o~ß '" 

Rhttn~nd-Pf•lz bildm6gi1CMt umgewtzt weorden Waru'" 

SA9t ICh dteS VOfWeCiJ so be-tont> Es geht n•cht •n d•ß de-r V•r 

btiUC~ t .. nen ibsolut•n S<huU h•t. _..nn er d•ew Produk. 

te k1uft. *'911 soundso _,.Je Tflttbrett1ihr•r d•ewn !'Wmen 

benuuen. abet' dte Methoden ntcht bt.cht•n und s.och nur ••· 

nen vort .. l tn~~nruci\Aften wollef'l 

(S.tfill d~ F 0 P 

a.<k.SPO. ln!Hr T•t') 

v .. lleteht 1\A:tten s .. •us frUh4tren Re-den den Eondruck. d•ß 

ICh d.ese Ptodukt!OmWetW 100'f.tg •~"'"• D11 U•mmt 

nl(ht Wtr vetWAh~ uns ibt>r Qe9et1 e•ne V•rteuf•!un9 1r 

gend .. ner s.rte ~ e•nes Anblube-re•ct'ls DA tut müssen w•r 

~hmenbed•f'9u~ scn.ff•n O.s be•n~lt•t d..wr Antr~ 

Metne O.men ~o~nd Herren. 1u dem EG-Sonderprogr•mm h•

be ICh bltrerts gesprochen O.r Ents(t'lh•ßunquntrlq der 

Ftik.t~Qnen c»r F 0 P und SPD betn~lte1: 111 d•s. w•s w•r •n 

zuk0nft:J9et Agrarpohtok tn dtewm L•nde •n d•ewr KO.lrttan 

bea~ten und Anstre-ben ~lef'l v~el-lrte 1(<>'1~ und 

KoU.-qtnnen. wen~ d .. ,en~ von der qroßt.n ODPO"rt•· 

on. der COU: Ste ftnden ct.r•n w~r v .. le Pau.<Jen. d•e Wtr frü

her gem .. ns..m '" den Auuc.twJuton •r•rbt•te1: t'I.-Mn Oes

Nilb bftte dt Slt schon )tUt. lehnen S•e d•ewn Antr•q n•cl'lt 

ab. sondern teh brtte S•• soq.r oder forder• 'i•e •uf St•mmen 

S•e d•.wtn Antr~ zu 

Metne O.men und Herren. oct'l bedAnke '"''"' fUr !t'lre Auf· 

merkwmkert 

Vizeprlsidentin Frau S<hmin: 

Auf der Zt.ISCh.-uertnbUne l)eoqrUBe •ct'l M1tqhe<s.r dfl SPO

Orts._.,etns Tr.er-lewen 

Ich erteile Herrn K<>'~n LICht d~J Wort 

Abt- Lidlt. cou: 

Fr1u Pras.dentJn, me•ne sehr vtor~rtpn O.men und H.,,.", 

0.. (DU-FraktiOn ~~~t~ll mrt thre-m Antr•q zur Anderu~ dfl 

We.ngeseues err..chen, diB 
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2 etn Stück. Irreführung der Verbr1u<Mr g.strtC~n w~rd 

und 

3 eme Entltnm•~l•s•erung '" den kreKhen n.ttfuwMt. '" 
deMn d•e Strife tn tr.e•nem Verhlttn" zum w~t·tsc:~ftlt

chen Sch~en steht 

WennSPOund F 0 P mrt 1hr~tm Verschee*ntrAg. der m~r ge

stern mJtUg erst zugeg.n~ rst. •uf August 1992 v~n. 

d1nn 1St zu s..gen, d16 tn dteMr lert n«h dem ~n ~der 

Ausschuß noch d.s P1rt.mtm: ~n O.s ~- 0.8 frü

hfltens Mrtte 1993 mrt Ergebnruen zu rechnen wlre 

Wenn Ihnen rn Ihrem Alter""trnntr~ · Kh Y9f' ~s bewußt; 

ICh tt.be mtr dM erst heute mOf'gen •ufgeschneo.n; me .. w 
Ansitze w•rtn etqeonthch iuf mehr Gem .. ns.~mkert IUSoge

nchtet - ntehts Beiwres e•nflllt. 11ls 1uf .. ne Bund..Undet'

KommtUIOn t'unzuwe.wn. dlinn stel~n See SKh, me•ne O.men 

und Herren von SPO und F 0 P . und der Rlog•eruftel ~mrt .. n 

Armutszeugn.s llÜ 

Rhetnl~md-P11Iz rrt d.s gr68te 'flllltetnb.utrRtbende Bundes

lind Ich erw1rte, teh wert•nve sog•r von .teOtr Regt~HYftQ. d .. 

dieSeS Und vertrrtt. e•ne offensive Anw1h:scNft und ki1Mn 

Versctuebebohnhof 

Herr M1nrster. wenn Ste ~mrt 1n E1nk~ng ge-hen. ct.B dM 

niCht so e•lbedürfttg 1St. was ICh '" Numi'Mt' 2 metner AusfOh... 
rungen hervorgehoben ~be. nlmhch dte trr~tfOhrung cMf 
Verbr~ucher, d.nn rst d.s Ihr Prob'em. W.s dte Nummlft' 1 

und d•e Nummer 3 metner AusfOhrungen ·~so s.nd dM 

~ktuelle Probleme, YOf •IIen Omqen dte ct.r ~. dte 

n•ch me1ner AuffMSYng keuwn Aufschub dulden 

Nun zu unserem Antr119: tn det Pr•xtS z.-gt SKh 1mmer w• 

der, d•B Straf.,. oder Bu~ e~ 1hren Zwed: ~

fehlen oder vOIItg Oberzogen v.e-hes übtr etnen Kamm Kfte.. 

ren_ 100 Lrter Obermenge W~n zu~ m c»n Verkehr ge

br.cht, "-ben bts vor kurzem duu geführt. ~8 100 000-
lrter· Tanks block.ert wurden Ch.s wurM mmterwetle ent· 

schlrft Das 1St dann zum Bet:Sptel schrtttwetse umgesetzt und 

n~<ht venehoben worden_~ dte Her•usn.hme von 100 u

tern bedeiJU't 1m mer noch ~nen nteht Yef'tr~ren technt

schen wte bürokratrschen Aufw~nd 

WOrde e1ne bererts vermarktete Obermenge niCht generell 

d .. Verkehrsflh19kert verheren. also niCht ~ls ungewtziiCh 

getten, wlren Wmzer, Hlndler. Genossenschaften und nteht 

zuletzt d•e KontroUe um erhebhchen P~pter'W'ust und um e•ne 

Menge Arger erleoclrtert. Does ost loel u....,es Antrogs 

ln § • Abs_ 5 des We.rtqesetzes ~·ßt es un~ ande-rem: 0.. 

Herstellung von Wem der entsprechenden Qu.htltsstufen 1$1: 

'~«boten. wenn entgegen IHr erl~n H..-bstordnung 

n'(ht rKhtzeft'9 od~ niCht ordnung'lo9•'"Aß gem•ld.-t WOI

den rst . WennS~ stan am 15 Otzembet zum ~~ am 

20 OeumMf Ihre Ernt~~tm~~tldung •bgebllfn. d1nn 111 uber 

'Ucht · ..-.nn S-e 10 wol~ · ~u\ thrtm Wetn etn ~•<hts ~

wordt>n DM HertteUungsye-rbot fOr We•n be• t.h"et'~fter 

Mt-4dung 1St g~tuuwtzl'i"t. als ob rnan von lh...." · ICh *'" 
d.s .-nmaltn dltM RNt.on wtzen - fOr 1ft"- PartsOnde d•· 

rekt c»n FUhref1CMtn 11nk~ G'-tc~ be•m W•nnr 

w•rtK~ftiKhef Scn.den. der '" ket~ V~hlttnrJ zum blf.· 

9•0C)iltneft F•h'-t stlltht · g1tt für d .. Numm•r 7 und für dtlf 

Nummlft' I desAntra.gsct.r COU Esgt'ht •n dtor V•rhlttn~A

Brglr.-.t vorbet . ..-.nn m•n Vorg.l"91f •1\ Strah•t•n •n~ht. 

bet cM>nen ketner~ ~n·pu~t•on und 1u<h •••ne verbr•u· 

C~UKhung worgenommen wurd•n 

Mehr Kla~ 9191fnüber dem Vtrbr•uch•r rst '" Nummer 1 
und 1n Numm., 6 uns.tr.S Antr19' ~~oc~n 0." An~v 

~ .. Rhetnpf•lz"' ~l•uch ~ut ForcMrunQ der Rt-9.an IolCh 

kUnft.g nur noch .. P1~1z"' ~nlf't'l H•~•n ~~ be•m An~u

~Mt ~S..r-$t.uwt'f vom Grunds.IU ~~ •n Mm 8~t1tf 

ntd'tts wrlnc»rt -.rct.n. ,edoch muß nach AuHau.ung der 

Unl()n dem V.,m.rktlft'. dem Wtnztr. dte MOgltchkett trOff· 

~ Mtn, Wtn 1nd•v.:tueUes Produkt •ls t.okhe1 •uch zu be 

zttcnnen Es 1St mw zum letspeel necht mOgiKh. m•·~n Rlft

hngsekt .. Mowi·R~shngwi:t"' zu n."nen S.zetChnungvKht· 

hch 1St d..s zur Ztrt necht mOgl'(h j(o e•nf.c~r. ,. beuer. 10 

soge l(h 

Wenn man mrt cMn lec)nffen Klar~rt und W•hrh.,-•t oper .. rt. 

~nn muß m•n dte Numm., 6 unwrt1 Antrlq' e•nbez•ett.n 

Es k•nn niCht ll"91f' ~ukMt ....-<Mn. daß ausilndrK"- W•l

ne- mit deutJchtf •mthc:her PrOfnummer _..~n · 11\ ,_...,_ 

ll:~t• 1m Re9-JI mrt echt~tn hetmrschot-n s.kten konlurrte· 

r." E•n noch Qr61Mf..- Dorn 1m AU91f ~<~nd R•Mort•nwa t• •V' 

großen oder gr68t.n Vttrsehnrtten Auff.SSUncJ de• (DU •st 

es.dte Rebsortensette nur noch mrt cHi' S.zeKMung b A. al· 

so bestJmmte Anbaugebtete, zu Yersehen 

Meine O.men und Herren. Kh ~be zu Beg•nn m••"-r ~ 

von .anes ot:..re-Mn K•mm Kh..-en'" geosprochen. etner Ent

WICklung tm W11nbeu. d• durch das 1971er Wetnqewtz ••n· 

~ uncl durth d .. EG tn ~ Punkten V'lfrSC~rlt wurde 

O.S rst .. ". Entwtcklung. d•e ICh •" Khl..ch•nden Soz•alrSmV' 

bezetehne Oas muß m•n sulr.zess.ve stoppen 0." muß "'•" 

zurückführen tc.h würdt mKt'l ger.cle dlltWm Punkt •~nt

IKh gern ~ llnget wtdmen, •Oer der Zert ...." 9'f'ht das 
nl(ht 

Großlr.("llereten br•uche-n •uf Qualrtltsunt•tlCh•tde 1m E•n

k•uf n'(ht zu .chten. 91fSChwetge Steh prerShc:h d•r•n zu Ot•· 

ent..,-en Mrt der M6c)ltchkert.. •uch QualrtAtswe,". ~bstuf•n 

zu k6nrwn. wUrden pos.rtrw Re~lr.tiOtlen auf Qualrtlt und 

PretS d_.zwangslluf"Je folge 1e1n 

Herr MtniSter, Wl\ W .. nWJttsdl•ftsrlt• 1"91fht. würde '(h 

miCh 91ft"" •lo!SführiKher mrt lhrwn Ubtr dM unt..-1\atten. wat 
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wtr heute morgen'" der Fragestunde kurz angesprochen n.
ben Ich sehe 1m Gegens.u zu lhMn sehr wohl MOghchke•

ten Wu man .n S.chen We.nw•rtschafbtlte <Unn noch tun 

kann, wtllteh ~r KOrzeder Zert ~n ~r n.cht ansprecMn. 

we•l es mrt sehr v1eltnhatt zu ~rwhen rst 

Um aber '" Rtd'ltung WetnwutscNfUrlte · das rst unwr Be
streben - we•ter zu verNndeln, sollte d+e fakutt.t•ve. dte 

wahlfre•e E•nnchtunc;~ von w .. nw~rtschaftstlt~ •m We•~

s.tz erst etnmal emqenchtet werden l<h Nbe nMh~n 

kOnnen, daß .n dtewn Punkten hter tm Hause ....ele G.metn

samketten bestehen Aber man muß "e erst etnmal n~r

schretben, um überhaupt wett., darOber drsk.utteren zu lr:On

nen 

(Be<k, SPO: Herr Kotlege Licht, Ste sollten 

etnmal n.chlewn. was Vertreter Ihrer 

Parte• zu d..sen Thein~. d•e S+e eben 

vorgetr~n haben, noch vor Jahres-

trrst h,.r gesagt N~; da kann 
man SKh nur wundern') 

-Herr Kollege Beck, was dtewn geYmten 8..-eteh 1ngeht. ~ 

machen S1e m1r ke1n X tOr e.n U vor 

(Be1fall ck>r (DU) 

Ich h1be sehr gen~u - n•cht erst se•t Apr•l. sert •ch gewlhh: 

worden bm · dtt Omge verfolgt 

(Be<k, SPO: OffenSJchthch n•cM•) 

und we•ß sehr gen•u. was Auswgen Ihrer P1rte• und unserer 

P1rtet zu d•ewm Punkt bemh11ten 

W.s d•e Emführur19 des KontrollzeiChens ~m Wetn angeht. 

halten wtr es für zwmgend notwenchg. d•e E1ntühru"9 IUUu

setzen_ Jetzt kommt wieder ct.r Punkt Ihres AntrAgS von ge-

stern n1chmrtta9 Folgt man dem Antr.g von SPO und F 0 P . 

w•rd d.es unmOgltch O.S muß m1n 10 s-agen Wenn cM>r Herr 

MmtSter auch '" Ver1nsYttu~n. dte ICh besucht Nbe. Al

ternat•ven erwlgt. daß m1n so etwas prüft· ICh habe Ohren. 

1ch h6re sehr gen.u zu. ger~ was dte-W Punkte .,.ht ·. 

d1nn streut er Sind m dte Augen. Mein Wtnzert:otle9e Herr 

Eym1e\ muß dte~en Sind d1nn wohl mrt Sch1ufetn 1n dte Au

gen streuen; denn sonst versehiteBen ~ wOUfCl dM. was von 

Ihnen zu d1esem Punkt btsher zu le-sen rst 

{M•nrsten~lduek.tor Eymael: Lissen S.e 

SICh emmal überraschen•) 

Wu wolle-n • d~s 1st der Punkt; dl hoffe ICh, dlß w" auf ge· 

meuts.~me Otnge stoßen - dte Umsetzung und 1n cM>r Plrllie'Jeo 

mOghche Att.rn.t•ven 1n der PraxiS prüfen Kh muß 1n RJCh· 

tung Deutscher We•nbAwerbAnd deutliCh mKhen, der niCht 

gerade 1n der Entwteilung unbl'tedMJt rst, dlß sehr Wtel Ot~

tanttSmus, was d.esen Bereteh a~t.zu erten~ 1St ICh un

temretche d•es 1usdrüd: Iech 

He..-r B«k. wiS thre Plrut a~ht · ~.0. auch, w.s h.., ge

Ygt worden 1St •• *"'6 ICh Whr wohl und kann whr wohl 9"· 
n.u verf~. wo ct.r Un.otung Ots KOMt~tz•teh•nJ I~ h 

war ~n Ko''-9e ~. def an def ~~ d..w D•nge •rfun

den Nt. ~ SaarbtOcker Lertslue ~.,br~ht• und so 

werter 

(TO'ke-s. COU: Je'trtkommt dlt' 

W•h~ •m Ucht') 

l(h btn gern bert'ft.. e•nmal•n der Fr aktlOM d•r Sol••ldemotr•· 

t•n darOber ~n Grundutzr•f•r•t zu ~tt•n 

(H~ertM bet def SPO · 

llouct~. F D P S.. ~nd g.or 
nKht überhofb'ICh I) 

(S.Ck, SPO. W~r bekommen doch 

Schmerzensgeld; das m: n•ctlt 

soschl,mml) 

Hetr Dr 00", Kh tomme zur Adresse def GR:O,.eN S.e haben 
für dtt GR:0NEN IHn Antr19 untentKh~ Um .. ,... ~

n~o~nQ mehrhertsflhtg zu miCI\en • ct.s rt1 Mt Punkt, n~o~r so

wtel w•llech darauf .. ,.~"-. muß m1n Atternaot,-..n •ufzet· 

gen Ote AecJ,.,ung dlrl dM n.c:ht nur '" d..wm Parlam~ · 

lUCh da gebe <h dem M•nrster re<ht ·, soncMrn muß es •u<h 

•m B~o~ndtv.t ~n.g.n lh,...n ~t e-s - d.s rst ~hZt.16ften . 

nKht um d .. Ablehnung des KontroiiZttChe-ns ·das w•rd '" Ih

rer &.9r0ndung whr deutliCh ·. sonOtrn Ste woner, '" c»r AJ

tf"n.tlve den 6tologrKMn W~n~u tol~n per ordre de 

muft• am hebsten '" allen Betne~n Uber ~ht .. ntOhren 

Mrt welcher Kontrolle. """hwet9t'" S•e d•nn D•ß s .. Ihre 

Ber~o~f\k~legen- ~n ICh ttnmal so s.<Jen d1ri . d•mrt übet' 

PQ<ht 1n den Ru•n tr~btn. w1tr •eh rh~n •uch gern ~nmal 

sehr l•nge tftllrttn 

(Vet"etnteh: Be•f•ll be1 de-r CDU. 

INd:, SPO- Er Nt nteht •mm•r unr.-cht•) 

Me•ne O.men und Hetren. ''" t.uwn Punkt unwriH Antr• 
1St dtt IntentiOn il1r Ote Umstetlung von def ttlchenblz~ 

nen zur m~beJOC)I'Nn w .. nwetbtlbgabt t\lttt n~eh 

der vorhcgt:ndtn F.ss.ung e•ne t•ntlhr'4)e Nullehit fOr c:Mn 

We~twwerbtfondszur Fo6ge Dtf'S kann nteht w•n 

Frau KoUeg•n. ICh bf9tü6e. daß Ste dtn Punkttn. dtt """ htrff 

~~ ~ben. 10 ab'eh~ e.gentiiCh ~' nteht ~

~ 1<11 hobo ~so M<ou~ Wor ~nd v-rn 

berert. mft Ihne-n''" Ausschuß~ ~nlbtr zu drskuttettn. 

nur bitte nKhtent ''"Sommer 1992 

kh belanke miCh 

(Beofoll der (DU) 
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Vizeprlsidentin Frau Sctwnitt: 

Meme Damen und Herren, d•e Gruppe de-s SP{)..Qrtsverems 

Tner-Zewen war bet memer Be9rüßung noch nteht vollstln

d•g anwesend. Deshalb begrUße •eh dte gflolmte Gruppe 

noch etnmal recht horrzhch 

Abg. Jürving. SPD 

Frau PriS«jentm. meme Damen und Herren• lunlchst etnmal 

mOchte •eh auf d•e AuslOhrungen de1 Herrn Kolle-gen L•cht 

emgehen Herr Kollege Ltcht. an Selbstbewußtsetn feht1 .s Ih

nen offenstct'ltltcM ntcht, wenn S•e über d•e ~arbrüd:.er Le•t· 

s.IUe '"unserer Fraktton refer•eren wollen 

{LKht. CDU. Da\ tst '" d•ewr 

Bro~nche tmmer gut') 

Zunlchrt e•nmal set dte Bemerkung ertaubt. daß ~ etwas 
schw1eng tst, tm Zus.~mmenhang mrt dem Bencht ck-r Uinde-5-

regterung über d•e regton~le Srtuat•on der Ulndw•rtsc:haft 

und des We•n~us '" Rhe•nland-P1al.z gletehzerttg Vter E•nul

themen abhandeln zu wollen. d1e wen~ mrte1Mnde( zu tun 

haben Somrt müssen dte Punkte 5 bts 9 der T~dnunfjl 

zwangslluf.g hmter dem Punkt' der Tagesordnung zurUck

stehen Gle1chwohl w1ll 1ch miCh .n der m1r zur Verfügung ste

henden Zert mrt der We1nbauprotMemat1lt, mrt dem Antr•9 

der COU zur A.nderung des WtU\C)Moetzes und auch mrt dem 

Antrag der GAONEN ausetnanderwtzen 

St.aummiSter Sehnetder hilt schon se1ne Verwunderung über 

den COU-Antrag zum Ausdruclt gebracht Kh kann miCh fMm 

nur anschheßen_ Be1 Ylelen der elf Punkte des Antrags 1'\Ane 

d1e Jttltge Opposst1on lange ~eqenhert gehlibt. 1ntt1at•..- zu 

werden oder ste zum Abschluß zu bnnqen 

Herr Kollege bcht. um bet Ihrem BeiSPiel '100 dem Vl'fldue

beb.hnhof zu ble1ben: V11'le Züge der verflossenen Re-g,._ 
rung s~nd gar ntcht erst angekommen S•e k6nnen SKh dar•uf 

verlassen, d1ß unsere ZUge planmtßtg verkehrttn wer~n 

(Veremzett Setfall bet der SPO) 

Es •st r1chttg. daß d•e e•nzelnen Punkte behandlungsbedürfttg 

~nd 

(Be<:k. SPO: Wte hilt Herr Kramet gesagt: 

Be• der (DU 1st dte Lolomott.e hmten•) 

Von daher s~nd Wlt auch durchaus berert. Ste ,", Ausschuß tur 

l.Arw:Mmtschaft, WembAu und Fanten •ntenstY zu ~aterl.zu· 

ma1Yte6e dteser Punkte'" der SPO-FrakttOn schon st"tt ~n.ger 

Zert 1n der DISkUSSIOn Sind W1t woltten aber nl(ht mrt StUck-

werk 1n d .. Offenthchkert. w•e w~r fl von dtr ved!ouenen 

Re-g~trung Mrt wttlen Jahren ~hnt *•ren Un~ w:hwebt 

\"Ot. e•n G.wmtkonzept zu e~el~n. d•\ tnnerh41b der Gre 

mten der Wttnw-.ruc.h•ft tnt•n~tw d•Uuttfrt -.-.rden m~o.~ß ~o.~nd 

•uf se•ne EG-«onformrtit unt~ht w•n muß Oat 1-\to•Ot. f'\ 

muß •n anas..t •bqest•mmt werden. ~, " •n d~t Of•ent 

'•<l'lkt1t geht Hlfrtn untl'rKhe•de-n ""''' un\ weiootnt'•<._. von der 

•~en L•ndwtogte-rung. dte- be• den W,nzer., t-~oHn..,,.,qen e• 

weckt hat. d .. w n.cl'lher n•cl'lt erlul,.n konnte ~·I~·<" d•e 

EG Que-rge-'e9t t\at 

(Vere•nzett S.•f•ll bl'• der SPO 

Se•bl'l. OtE GRÜNEN 0.-1111 d<XI'I 

91r ntcht w•hrl\ 

We•l ""''' •uf l'tn G.wmtkonzept Wert l.cJe"' ..,,.,Cl "•<'"'t Yo.,•t 

fUr Mon•t •'" Wl'tngl'\.t'tz ~rumbl\tl'ln wol'l'n ~o.~nd e•ne 

grundlf9end• Obl'r•rbl'•tung dl'\ we.nqf'WUI'\ WlrOIII'n. h. 

ben w•r den geme,nymen Atttrn•t•Y•ntr.cjl e•nqebt•cht. o.t 
dlt L.a;ndf!'Sreg~tru"9 •uffOfcMrt. "'" Gfl.amtk.onz•pt ver 

bunden mrt ~ner Ze•tvor~be · z~o.~ er1teHen Zu dtf1oi'ITI ~

wmtkonzept gehöftn •uch dte me•\tf'n P~o.~nlr. t•. d•• der An 

traq de-r COU-Fr1ktJOn zur A.nderu!"'Q de1 Wf'•ngf'WUf'\ ent· 

hl" 

(Dr L•ngtn. COU D•nn lr.•nn 

1'\ nt(ht f•lw:h ~·n') 

Wte ~· d•t memen d•l'\.t'r Punlr..tt Stnd •uch bl'• un\ .n 

dl!'r Ots..k uwon 

Zum Antr~ dt>r GRONEN. der d•r•~o.~f •bz•e~. d•• E•n'Uhr~o,~ng 

de1KontroUzNI\e-ns zu lf'l'thtndern. •tt foiqendt'1 zu W9fn 

Don Kontrollletehen w1r ''" Zusammenhang mrt den W••n

s.lr..•nct.ltl'n e•n~hg au1 •llen S.rtt<hl'n der W••nwn·uch•tt 

qefOtdert worcM>n. we-tl man So~<l'l d•von e•ne s.te~re Aus

gancp.lr..ontrolle ~ocl\eon hat Chewr ForcMrung m: d .. 

Bundevtog-.rung n.ch9fkomm•n 

Dte E1nfUhrung de-r ..Wnqenregultt-rung. d•• e-•ne s.teht-rl' Aus

g.~ncp.lr..ontrolle zur ~ h4ben muß, verstirktl' zunkt-ttt 

den W•ll•n zur E•nführu09 des KontroUzet<hem Ertt al1 t1 

besctdoswnw•r. wrrn"rde-n a.denk•n l•ut. zum•J der ufl&)lüng

hche Anlaß ml'hr und mehr '" Verg11.wnhto•t 9t' •t~"" m Ote 

Bec»nk•n wegen dfl bUrotr•trscntn Autw•~ nahm•n zu. 

lUCh Etnwlnde 1n beZU9 •uf dte Prdt•lr.•blhtit 

'üchdem dtt E•nführung des Kontrollzt•chen\ nunmehr '" 

erretehblrt Nlhe qerVckt rst. s.ttht m•n nur noch d•e I(Q1ten 

und dtt mrt IHm Kontronzttc.hen verbu~ne BUrotr•t•e So 

bttgtnnt nunmehr •u<.h dM 'eUt• Flhnle•n der Aufrf'<hten. 

nach Fluchtwegen zu wchttn ~r T~ m: nt<ht mehr fern. d•ß 

wohl k .. ne-r mehr das KontroUzeiC~ Will ~h ~~~ m ~ 

Kontrollz«htn Gewtz~ W•r ~nd Khon !Mr Auff•uunq. 

d18 ttne w•rham• AusgangUontroll• ge-qet>e-n ~·n m..,ß 

0.~ müswn wtt tm Ausschuß d•U ut•t-ren W•r werden 

uns 1'1net besser~ l.Otu"9 nKht 'lffl(hlteßren. sofern dtt ~· 

setz~ geindert Wird 
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Was wu alle wollen, •st, dazu be•zutragton. daß~ m•t dem 

Wembau '" unserem Land 1ufwlrts geht D•e letzt•n T~ 

aber waren von Pretsverbll gekennzetehMt Gott se• Dank 

geht es wteder aufwlrts Das HerbrtgHChlft und d~e schnelle 

Mark ließen d•e Pretse raptde '" den Keller Sinken urwc:nen 

dafür s•nd '"' WMenthchen dte Verklute tretet Faßwe.•n~

m•rkter. 1m WII'Senthc~n dte Verklute von W•nzern, denen 

dM W.sser am Hals steht Abgewnton davon. daß ste thre 

We•ne we•t unter Wert verkaufen, tUgen s.e CS.mlt au<h an

deren W•nzern Sc~n zu 

W•r s•nd auch fUr dte Extens~vterung des Wetnbilus und für 
d•e FOrderung des 6kolog•schen WetnNus O.mrt komme •eh 

auf den Antr~ der GRÜNEN zurück W•r ~rmOgen ~~ 

ntcht zu erkennen. was das tm Zusammenha~ mrt der E•n 

führung des Kontrollzel(l"lens zu tun hat Ote Frakt•on 

DIE GRÜNEN stellt '"' übtcgen fest. daß '" allen anck>ren Lin

dern mrt QualrtiU.nbau auch e1ne Heku.rhO<hstertraqsreqe

lung praktiZiert w1rd. ~hnt aber e1ne Wetnm~reguh._ 

rung 1n Rhe•nland·P1alz ab FOr m1ch 1\t das etn Wldef1{;1fuch 1 

(Zurufe von der COU} 

Wenn Wir denn schon d1e Wetnwu'tsc~ftstlte hltte-n. ausg._ 

surnet mrt Kom~enzen, w.e wu f1 uns al"' wünschen. ct.nn 

kOnnten d•e W1nzer 1hre- Angelegeni"lerten wlbst regeln Das 

1St ablor le•der n1cht der Fall Ote ~~~ Voraus

st'Uungen müssen erst noch ge-sc~ffen werOtn. w.nn f1 

denn üblorhaupt mOghch 1st. So ble•bt ~ zunkhst den PcMrt•· 

kern überlassen. \IC:t'l d1e K6pfe zu zerbre<t'len 

Wenn wtr das Herbstge-schlft vom QualrtJtsw.•n an 11ufwlrts 

zurUC.kfahren oder unterb•nden kOnnten, wlre dM e1n Schrrtt 

m dte ncht•ge RICt'ltung, wetl dann zwar hfetwe•ne zu ntedn

gen Pretsen früner verlußert werden kOnnten. der s.plter 

verlr.~tufte Q~htltswetn und Prld•k•tswe-•n aber entspre--

chend hOhere Pte.w erz-elen kOnnte. w~ts zu etner erwOm.ch

ten Marktspaltung führen würdE' Über d•to selbst"verm~trktton

den W1nzer brauchen w•r uns d•be-t ntct'lt d•e KOpfe zu zer

brechen 

Tradrt•onell selbstvE"rm•rktendeo W•nzer t'laben •hre Kund

schaft und dam•t aucn auskOmmhct'le Prerse Auch wenn es 
den W•nzerzuwmmensct'IIUssen - se1en es Genossensc~ften 
oder Erzeugergeomemscnatten- 1n df'r Regel niCht ros19 geht. 

so suld s.e doch em stab1hs,.renc:Wr Faktor Von dilher fUhrt 

k.etn Weg daran vorbe1, Erze-uqerzusammenschlüsse zu f6r

dern, wo es mOghch tSt 

ln d1e-sem Zusammenhang darf 1ch •m übt•gen auch ~tuf d•e 

Le1stung der W~r .. ufbluhsw h•nwe.wn. dte auch •n d...., 

sem Jahr Oberbrück.ungsdarlehen bts zu 1 DM pro Lrter g•bt. 

was fOr ~s Vertrauen 1n d1e Wemwutscho~~ft sprtcht 

D•e SPD-lanctugsfraktiOn war fUr e1ne Woche 1n Burgund 

S•eht man etnmal von dem guten Essen ab, diltnn war dte Ret
se 1n Sa<hen We•n für mteh doch recht deprtmterend W11 

durften wteder e•nmal erfahren. w•e f1 m Burgund mrt Otn 

Q~htlt:Jwit't~ llutt W.r h.l!bel"' d11t Pr~t•w ~n.n. wel(n. 

Pr~Mtr-Cru- und Grand-(ru-W•~~ if'l•lflen D•bofo1 ITiui'J m•n 

WtS.Mf'. ~B Gr11nd Cru nur 1n bMttmmten a~rtnzttn L•· 

~n wkhst mrt starker ~bf.9renzunq. cU;ß llb<tr 1n d ... 

wn LM)e'n 1n ,.oem J.~~hr u~bt\1"9'9 von dfor Quahtlt cH1 

J.l!hfCJI'nq\ Grand-(ru-Wt-1~ w.chwn 

Ich m .. ne. O.ß Wl'f mrt unwr~tn Q~lftitutuf~tn ~thrlt<her lind 

O.ß unwre w .. ne Zudf't'rl ~US bt\Ommlt<her ~nd. 1'\•brt 

•eh auch~ .. nm•l t't'i•href'l . .,.,..., t<h m•t metnem tomp

ftndlt<hen ~ dte W1t1ne nur unt~tr Zuh1lf~tnahm~t YOt'l '-'•· 

~mrttefn ~..a.n konnt~t Es ttt m111n hutt. d•ß d .. w~n

zef'1(haft tnsbrl1onMrt von cMf Rhetnpfl!lz und WOf'l R~,n~

wn w.oet n«h den Erto64)stezepten tn F-rl!nllfttC.h s.cn .. lt 
und daß t'l 1hr niC.ht gehngt, tl'lr tt9f~ lm~if •uuutwu-.n. 

GM brH.aqt. daß unwt"if w .. ne mrt to1n~tm Ante11 .on 1 "''t. ge

meuen an Mt Werterzeugu'"iJ. to•ne ~r1tlt ~nd. d•ß unwr• 

Wetne d•e betOmmll(h-sten sand 

h ~Mn •ber frl!nz6l.rsche ErfOlqsreuptif lt.o~rt. 1!111t0M· 

man ~h O.rUbrtr '"" klaren W1n U)lt1:if. d•ß 1n d•r A:~el d•\ 

Ongtnalt:Jeoswt 1St als d-e Ko~ Da\ Abtupfern frl!nz61tscher 

Erfolgsrezepte 9f'ht so wett. daß be1ttmmte W1nzer 1hre w ... 
ne als Prem..,- ocHf Grand Cru verkaufen WQI~n o .. ZulM-

sung ~ (Nrctonna,- rst nur d!f' logrsehe l(onwQ~Anz fHr 

Verteugnu"9 ft91!Mr Werte W~t mUuen •U\ <M>m Teufet, 

krtrl heraus. daß GM PrftV\t'f'lu n~r'9 rst W .. l das PtiffVII· 

veau nlf'dng •st. erzeugt man ~~f'" Ote 9r~ ~ 

•bef Sind 1n der Regel von gertngerer Q~lrtlt Ote ge,..,, 
QualrtJt wttkt SICh wlfderum •ut doll\ Pret\nl~•u lU\ 

Zumu\dMt mUs.wn SK:h d~~t Quahtltswif1ne und PridillltiWel

ne 'IOf'l den Tafel- und ~~nen abl"lf'ben Zu f't'ret<hen rst 

d.111durch ••ne An""'bun9 df'r QualttltwnW\)che. und damrt 

verbunden rst t'l"if Verk n•ppung d.-s Anqtobott'l W•nn WH 

den Fr•nzosen Khon eotw-1\ abschauen wo''en. dann d•t'l 

Hervorgehoben wlfd tn FrankrtKh d!f' Rif91()1"1 Wu spr~hen 

von B~o~rgunder, von kau,olar~. C6tt du Rh6nif und vom(~

blls ln d..wn ~tOnen 91b1., d~~t Fllg9Kh1H•; dM sand d!f' 

C~teaus. Doml~. lt1tgemfinden. und d•von nur wtntC)if 

Wu ~tten •uch unwrt Anb.luqeb~ete hervorhebrfn· Dtif 

R:he•npfalt ode>r. Wlf' t1 1" letzter Zeo•t gif'WUnscht w•rd. d1e 

P1•1z. Rhetnhfls.f'n. ~•M. M1tttlrht1n. Mosrfi-S....r-RI.IW'f'r 

oder Moset, S....r. Ruwer und Ahr 

lnnerh.alb d1ewr AntwuqeMte w..O.rum 91bt t1 nur went9if 

&.zMhnun9f". l'9f'n und Namt!'F'I Ich mOchte h .. r •us bt-

st•mmten Gründen ntcht 'ns o.tltl CJ@hen. 1n dem bekanntlich 

der T eufef stKk t 

unwre St.auwe1ngütrr kOnnten d1e fl~gKhtffunkt1onen 

Ubert'Mthmen. w .. cUs 1m RP\e1ng•u get<hlthen rS1 Jeodfl unw

rer Anta..Mte h.Jt MtMn .. genen Charakter O..Wn (~

rakter g•tt es hervorzuheben Da\ kann m~tn ntcht mrt iflnet 

V..Uahl von gro6en E•nzellac)en erreiChen. auch nttht mrt ••· 

ner zu großen Sortenvtelfatt Z~o~r lm~bt~unq m(Kwn dlf' 
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Wtnzer selbst bertr~n- Auch dte Werbung muß d.M thrt tun. 

wobet n.ch memem Dafürhalten d•e Mtttel Khltcht und ~n

fach zu genng s.~nd 

Nun Wltd man fragen: w .. wtl be• ntedn~ Pretwn ~ Wtn

zer noch etwas mehr an Werbe••ben tr~n tOn~ 1 Et 

tSt~faUs niCht gerecht- damrt btn t<h wtede'r be• c»m An

tr.g der COU angelangt -, daß dte W~I"''W9f'bN.Mn auf 

die Fliehe und ntcht auf dte Menge bezogen ~o~ncl Wt~t 1~ 

wtll man diese Ungerec.ht.gkerten ~tgen. w.nn man ~ACh 

Wf e•ne FOJie von Problem~ ge-stellt wht., 

Ob dte WttnerzeU9ungsmeldung für dte Etnführung der 

mengenbezogenen A~be herangez~ wetdt>n hnn. 

sollte geprüft werden Es wlre re•zvolt, auch auf dte wett..-en 

Etnzelpunkte des AntrAgS der CDU ~"~•~- dOch würde 

das den zerthchen Riihmen sprengen k:h wolttl' ~"NJI Asc>fk

te unwrer all~me•nen WetnNupohttk doch angesptoc:hen 

haben Außerdem stimmen wtr der ~~ S.ratung tm 

Ausschuß ZU- Somrt kann der Antr~ def COU m unset." An

tr.g auf Erarbtrtung e•ner Gewmtkonzept:JOn mtt e•nbezo

gen werden. 0.8 w1r cMt Ausschu~tSUng des Antrags 

der GRONEN 1ust1mmen, Mbe Kh bereftS 1usqeführt 

Vinprh' d'& atin Frau Sdwlitt: 

kh darl bek1nntge>ben. daß der Herr L.andt.gsprl:sedent dte 

Mrtglttder der Enquete-KommiSStOn • VerlMSU"9"1fform'" zu 

1hrer konstrtu.erenden Srtzung etnlkft_ Chese SrtzuncJ f•ndet 

heute unmrttelbar zu &.gmn der Mrn.gsp.iuse 1n S..l 12 

sutt 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter He•nz 

Abg.-.FOP; 

Fr1u Prasldentm, meme sehr verehrten O.men und Herren 

Kollegen I Z~ der rhe•nllnd-pfllzrschen WetnblupolrtJk der 

Freten Oemokr1ten rSt es sert ,eher gewesen, dem W1nzer zu

kunftsor•ermerte und verllßhche FUhmenbed•ngu~ 1n 

dte H1nd zu geben, um d~m bedeutenden W•r'tSCMfts

rwe.g etne m1rktgerechte Entw•<klung zu ermOghchen 

O.bet erscheint uns dte derzertiC)e E•nkommenssrtuattOn ge

nauso w•cht.g wte d1e VerOffenthchuncJ von Zukunftsper

spektJ.en fOr lerstungsflhtge und zukunft:sol'lentlfl'te Be'trte

be; 

(Betflll der F .0 P) 

denn nur W) rJt dte Erh11tung der fUr R~~n .. nd-P1•1z so typ. 

"'~" t..ndsct\41tten der we.~n~u~boete mOghc~ 

ln d..wm StnM h41t Steh d .. Fr•ktiOI'I der F-r•.-n O.motr•t•n 

lUCh •n der Verg~~n~l't tmmer w~r ~mUht. den 

H1ncUuncp.- und Ent:schetdungsfre•r•um und ~mrt rw•ngs, 

lluflg verbundt>n 1u<h d .. hl)en..,.r•nfWOf'tung dt1 etnzel

nen Wl gro8 Wte mOglt<h zu h1tten. denn nur ~urch ....,., 

den •hm dll" MOghchkel'ten 91'9•ben. St<h ennpre<l'\end den 

rtrutturrlumhchen Unterw:h•eden opttm•l •" d•e do~ 1'\err 

sehe-nden Mlrktqe-qt-benl'wt<tt>n •nzup.auen 

Rechtsvonchnften tOnnen nur d•"" \tl"'n'IOU M•n . .,.nn \•e 

SICh •n dt>r Re•lrttt orll"nt•ert>n und der bUfotr•tl'loChe Auf 

w•nd •uf t•n notwtond•~ ""•ndMtm•ß ~hrlnkt ble•bt 

0.. krt<htiCjunc;J won l'fll\.\l'if't'l E•nqr•Hf'n tn d•e fntw:"-• 

du"9Sfrethert der Wtnnr 1St d1r•n lU mHMn. ob Si4' '"'' Q.,.. 
lrtlts~ung. Jur Vt'rrtttt9ung Ms ~und 11.1 tt•

n« ~tn Wtrtsc:htUu"9 dei r~tnl•nd·pfllziSC.h9n 

W~"'"' ~~m Vtrbt•uctwtr und lttzttl(h •uch zu ~•" Etn· 

komm.,. bertr~n wer~n Dflh•lb h1~n dte F-r.,.n O.mo 

krlten sd'lon frühJett~Q dtut1t<ht Vtrttnf•chunQI'f'l ''" Wt•n

recht und ''" Wttnt.f'eiCh getordt>rt Sc,.,...rpuntte müs.Mn 

htef d!f' Durcht\tt'lrung ~~ QU.htltsonent~." Menc)enre

guhrtrung. d.e •mtiiChe OIUIIrtl~•npnlfung. d .. Gest-.1-

tung des Bez..chnu"9'ft<hts und dlf' 1Con1roll· und Oiwrw•

chUft9S'WIXJS w.n AUen pmrt•ven v..-ande-ruft9en ''" Z~m

m.,.hAng mrt t•nem vere'"ttn Europ.~zum Trau: muß e1 "'" 

Mt' Ufet91'~ 111"1 der L•nde\polrt•k blf'tMn. d .. 8ftot'to.r~•

tttn und dlrt lnttr.uen dfl t.ql'nf'n L•ndf'l mrt "*'"~"" A:e-giQ--

rwn •uf "-ttOI"'IIer und •ntern1tt0n1ler Ebene Ju vertreten 

Metne sehr vtort'hrten D•m•n und Hertf'n wtokM Schw•er'9 

kl'ftttn dAbet 1uftrtten. 1St ~r•n erkennblr. 0.8 nur 6 der 16 

lundtillnc»r We•nblu betrt•ben und dadurch n•turrlumlt

<hes und geogr1phrKhes Interesse für den W~n~u ze•9tn 

Erl~""Pff'C~nde tnrt1•t•ven zur rechtltchen Verlndtrun9 

kGnNn •tso nur von d..ser Mti\CHrhel1 •U19'fl'wtn Vor d..wm 

Htnter-grund Sind dte 1uf der T aq.sordnuncjl ste~nden Punk· 

te zur .lnc»rung de1 Wemrechts zu bedenktn 

Wte ec:h Khon e•ngii'\CJ' 1u5ogefuhrt h•be. \lnd m•rtt~•n 

flussende Rt<htsYOßChnfttn ''" Ber .. ch der We•nw•rts.c~ft 

~ Metnung det rhetnllnd·Pfltz•w:l'wtn Yndt.tgsfr•tt•on 

der Fr..en Demol:r1t." nur so l•nge \•nnvoll. '-04•nge s.e d•t 

11'9efnetne -...rktgleec:hhert df'r unter\Chte<~:,(t-\en ~•rk netl 

Mhmer tn~lb von RM•nl•nd-P1•tz. de-r Bundf'ltepubM 

o.utschllnd und •uch ~r EG StC~rn, d!l' BetroHtnen n•cht 

Ubtr Gebühr tn thren Entsc.t'wtdungen ••nenc)l"" und d.e l(on 
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trolle d•eser Vorschuft~n •uf e•n unbed•ng1 notwend~ 

M•ß beosdulnkt ble•bt 

tn d1esem lus.ammenl\llng h•t der Antr~ der Fr•kt•on 

OIE GRONEN, ketn KontraUzetehen für Fl..scM~n e•nzy

fUhren, durch•us se•ne 8ere<:ht1CJun9 

(8eofoll der GRONEN) 

Auch d•e Freten Demokr•U~n mrt threm we•nt»upohtiKhef' 

Sprecher Günter EymHl. mFt •hr~ früMren wetnb.lupoht•

schen Kollegen. h•ben schon frühzertiC] d.ew Bedenken ~ 

lullert. 

Ist der bOroi:r•trsche und der hNnz.elle Aufw•nd. der m1t 

der EmfOhrung e1~ KontroUzKhens YerbuncMn ISt. ge
rechtferttgt und erforderlich und onent~en S.. SKh •n dl>t 

Re•lrtlt' 1St .. ne Umwtzung überNupt noch mOgltch? fM•ne 
D•men und Herren. d.s Sind dae Fragen. d .. künfbQ zu klaren 

Sind 

Mrt der Novelherung des Weu'M)e'Se't.Z4!' wurde d .. Wemmen

genregulierung •b 1989 •uf Bundesebene ~rt e.r,_ 
der•rt•ge Mengenreguherung k•nn durchaus vnnvoU setn. 

um den W•n.zern 9tiKherte und beredtenbare Zutunftslus
SI<hten zu er6ffnen. Dte vorgegebenen HOchstrnet'M)en mQs

sen zu dtewm Zweck selbstwrttlndhch ct.nn auth kontrol

liertwerden 

Daß das zu Anf11ng filvor!S'erte Kontrotlzet<he-n dte beste und 

dilmtt dte iiRZustrebende M6ghchkert 1St. Wttd IR letztet' Z.-t 

tmmer mehr und mehr bezwerfelt 

(ße•f•ll der GRONEN) 

Selbst v~ele Wem~uverblnde, iiUCh 1u&erh.1lb von Rhetn

l•nd-P1•1z. d-e anfinglieh ven.tnent d•s KontraUzetehen ~ 

fordert h•ben, htntMr•~ nun d..wn l0suN)SWe9 der 

Me~nkontroUe zunehmend kritrsch 

Der F.O.P.-Lilnctt.gsfrilkt•on erschemt ~ bürokrattsehe Auf

WIInd, der mrt der EmfOhrung des Kontrollzetehens und der 

SKh dar11us zwtngend ergebenden Kontrolle de-s KontroUze•

chens verbunden 1St. iils unverhlttnrsmlßtQ hoch 

(Belf•ll be• der f o P ) 

Der Wmzer wUrde zum Bürotuten und d .. Verwiltt:ung 

durch dte zusltzhchen Aufgaben bel•st•t 0.. .. nz~ Atter

~t•ve wlre etne personelle Verstlrkung der Wl'tnk.ontroUen, 

um wte'derum ••ne Kontrolle dt>r Wl'tn~ubetr~ tn e•nem 

zwet,ihrJgen Rhythmus zu l)f'Wihrtemen 

~ben der 1=-orcMfung. dte E :nführung ct.\ Kontrollzetehem 

zu werKhlt't»n, Stnd :n de-m Antr~ der Fr11k.t~ Mt COU 

noch ...wre Anderu•n dM w-.n~~ 1"94tf't'qt und 

~ute morgen hter 1"'9ftP'"OChen WOfcMn E:nt9f d~r Ver

be1.wrungen erschetnen durchaut.IIU1 dt>r -;,l(l'lt d•r ~,.,." 0. 

mokrat~ ~tnnvoll WM d1 •* bet dtfloem Antr~ woerm!'IM. 

m d .. systematJKhe vorgel'wl!flswi•M ~ cMr Et1~ung ••· 

".. schlüloo9on Gt<omttonzopts der -- Anderun· 
l)4tf'IZUtn W..nvewtz 

Der vor~e (DU-Antr~ wtMt ZWif etne Fülle von V•rbft-

Wtuf\9SW'OJ1(h~ iluf. ~ht.qt 11o.t niCht. cS.8 der•r
bge Nowell..,-ungen nur 1uf Bundesebene erretCI'It wer~ 

k.t)nMn und somrt etne vor ttete Abs9r.c~ "'rt den Ub

''91't'!W9tnMutretbencMn Bu~ndefn YOI'tnOtifn 11t 

(Dr Ulngon. CDU O.fUr hobon 

W1t doc.h d,. ftcog .. tU"4i') 

- 0111 rst MtürltCh sehr ~tCht und iftnf.cl'l. Hlfrr Koll~ 

Dr L•ngen Von ct.her 1St e1 •uch für ""'"' verwunderhcl'l 9if 
wewn · ICh darf ft htef noch e:nm•l s.19en . d•ß d .. COu

FriiktJOn mit dteMm Antr~ erst ,.-ut und twute kommt 

(Betfall def F 0 P und Ot>r SPO

Zurut. WOI'I c»r COU -

Bed, SPO: Dene-n rst M p66tzll(h w.e 
Schuppen won ~Mn A•n gef•l~') 

obwohl - d..w Fr.ge muß m11n SKh d•nn rtell•n. ohr~• 1•tzt 

hlifr Knt•k zu lu&tm - 9ffilde s .. 40 _,.hre Rto9terungswoer•nt

wortut'W) heer Ntten. [)esha,lb d .. fra<Je. Kommt ,.ut ent d .. 

E rkenntnrS. was S.. 1n cWt Wetnbilupoht:k. der ~'~"91''-n 

J11hre v~-ht ~- Ytl'llretcht ~umt oct.r vtel~tCht 

vernachllsllgt haben? 0.. Antwort hterluf werden s .. zu~ 

91'~ l~ noch geben, cMt' H.,r M•nrster h•t ~te lUCh 

schon don«h v-tr09< 

De-s wett.,-.n k•nn ~ n.ch Am.Kht der Fr ... n O.moiHIIten 

nur \lnnvoll Wtn. bet al.." reut zur O~\if9un9 •nstehenden 

Ber11tungen den Rat cMr brtrotfenen ~ufsstlndtSChen Or

;.nrwbQnton zu den gewünschwn GewtzN~ru,.n e•n· 

zu~; denn w. d .. Berufutlnd.s.chen und :hre berufutln. 

drschen arv.ni'SIItJQneon. rnüswn ~h tl;ld'l m•t den VOt9f1· 

ben .Jus.tf\ilndtttwtzen Wu m .. ne-n. M w~n am besten. 

wo MtßventlndntS.W zwrschifn T~r .. und Pr.J•r1 bestehen 

und wo Vertl:luefungen wUnschfo~rt und r~Ot'Wifnd:g 

~nd 

Aus dteWR Gl\inden ~ben SKh d .. Frlkt:on def Fr..en De-
mokr•ten und d98 FriiktiOI'I der Sol:1411de-moktilt." e-ntschlos

sen. etnen AftemltlYantrilg zur Novel11ifrur19 de-s Wet~

ze-s lftnzubf•ngen, Mt d .. von uns ktrti'Solifrten Punk.tll rtlrk.et" 

borücksochtogt 

O.s d•nn geforderte Gti.lmtkonzept d11r notwend•9f" A.n
detu"91'f' des w-.ngewue1 und w•ne Er•rbertungsna•se 

stellen für d .. fr11lttan der Fre..-n [)emol::r•ten ••ne s.nnYOI~ 
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Vorgen.nswerse d•r. womrt den 8.t1t•l'91en '"den LlnMfn 

d•e MOghchkert e•ngerlumt w•rd, akt•v gt'SUittencl für -.rte

re Verheuerungen der We•nQuahUt und ~r AbwUmOghch

kerten e•nzvtreten und niCht nur auf Rt<hUvof'S(ht•ften der 

EG und auf wemwuts.cho~ftsre<htllche Re-gelungen de1 Bun

dM zu reagteren 

Meme sehr verehrten Damen und Herrton. '" Ant)ftr.c:ht d•e

ser htJa<he werden w•r der Übtrwersung der VOthegenden 

Antrlge zur werteren Ausschußbe-ratung zust1mm~. d...s '" 

der Hoffnung, d1ß w.r für d•e Betroff•~n 'ltt'l erreteMn und 

damrt eme zukunftsor~nt•erte WetnNupobt•k für Rhe•n· 

land-P1alz unter Dach und Fach br~ngen 

V'czeprlsidentin Frau Sdwnitt: 

Abg. llnoib. CDU: 

Fr•u Prlstdentm, meme sehr gHhrten O.men und Herren• 

Natürlich würde es r••zen. Steh Ober d.s Them• EG-Agrar

polrt•k ausemo~nderzusetzen Ich glaube aber. w•r l'laben duu 

noch v~eiZert und kOn~n dteS noch ~ttns.m verttefen 

Herr Kollege Konrad. tch tetle Ihre Metnung. Ste ha'-n d•11. 

rtchttg gewtehtet ·.der Antr~g der derztrtJ9en Reg•e-rungPo

alrtton~rteten brtngt mdtts wesenthch N.ws Zu ~n. da· 

m rt würden wesenthch ~ue Ak zentf gewtn. rst e•ne mau•· 

ve Obertretbung BestenfAlls kOnnen Ste von ~ner kont•nu· 

terhchen Werterentwtcklung sprechen DarOber kOnnten WJr 

uns schon gemetns.m verstand.gen Ste we-rden d'*'l auch 

dar11n erkennen, d118 wtr tn vtelen Punkten mrt Ihnen Ober· 

etnsttmmen. d116 vtele MaßNt'tmen so s.etn müssen Sontt wl· 

re dtM gAr nteht mOghch 

Ich mOchte mtch 11uf unseren Antrag un Zuwmmenhar19 rnrt 

der gletehrangtgen f&derung df'S tnt~rterten und alterr\41tt· 

wnJOtok)gtschen An~ues '" der ~ndwlrtsct\Aft konzentrte

ren Wtr hAben dteWn AntrACl etngebf.cht, um erneut tm Pt .. 

num dteSe wtchttge und zentrale Fr~ zu drskutlf!fen 

Ote CDU-Frillttton hJtt dte Entsd'letdunqen übe-r d•e Fr.t9en 

der umw.ttgerechten YndwtrtscNtft und •hre tnd•YtdueUe 

Bewertung für etne der entschetdendsten Fr~n der Aqrar· 

polrttlt 

Zum ReiChtum unseres ~n<MK geh6ren dte r~tONie Vtetfatt 

und dte bterte Streuung wtrtscNtftltCher, kultureller und 

l•ndwlrtsch•fthcher Attrilkttvrtlten. dte ohne etne bluerltCtw 

Llindbewtrtsc:Nftung ntcht denk~r Stnd Ote bluerltCI'Ifo 

L•ndw•rtscl'\aft ~et thren Be•traq zum S<t'tutl und zur [r 

1\altun<J der natürlichen le~n\ogrundla~n Zur Erf.UIIung tP'I 

rer Aufga~n htn\.ICI'Ithch eH-r E rhattun9 und Pfl~ unwrer 

natUrhchen le~m.grund1•9f!" SOW•e unwref Kulturl•nd 

w;haft br•ucht d,. Landw•rt'Khaft Untpr1tUtzun9 

Bauerhche Strukturen mrt E•9entumsb•'dung und •n ver•nt 

wortunq tur dtn btrtrtebhchton Nac~to•9tf Mqunst•qen e'ne 

umweltwrtri9I1Che uncl ell'te~·we Landbftllo•rtlCh•"unq V•e· 

le .. nctwu"t:sc:hafthche htrtebe tt;6nnen •uftjltund der wcw~ 

~beiwn Markt· und s.tnebutrult:turen und de-r Entw.<klunQ 

der EG-Aqriirpoht•lt: ketn iiUII4tl(hende11=am•lte~nkomm•n 

e-rzte'-n E•ne akttve E•nlt:ommtnwol•t•k muß dat'ter dtt brlhe· 

uge Pr~rtrk erwuen und erginzen 

Otese Ernkoml'fltns,()Ohtrk muß ,...~" dpn V•ß"•~mf'f'l zu• 

Vem.n,tng eH-r Menqenproduktton vor •llem auch d,. von 
den ~uern brsiang lt.ostenlm •m lnttreue det' Gfowmtg.wll· 

Khaft erbr.chttn landflpffe.gerrKhtn Le11tu,.,. honof,.. 

ren Füt UrtMft FralttM)n Jttht tm. daß d..W ~me,nnVtztqen 

LetStungen aufgrund der zunehmtnd u"9(1nrt'9t'tn 119rar 

Wlf'bCtwtfthchtn ~hmentwc:hngun~n ntcf'lt metu 11"911" un· 

entgelthch zur Verfügung g11.tetlt wtrden kOnnen M1t e•· 

nem SOitd•rt»rtr~ der Gewllt.chaf't muß n.-ct'l -.,..,rtunCjJ unw· 

rtr FraktJ()I'I dteW btsla"9 unent4)tltliche Lt•'ltuf\Cl dtr B.auern 

i1US9*9h<hen ~den Me-tne Damen und Herren. och SOft<he 

h~ brtwu8t •mmtr von L.mung 

{Schrnldt. SPO DM haM •ch vor 

weh\ ~hrtn w:hon gewqt') 

· H•rr Kollege Schmtdt. Wlf lt:Ortnen gtrne a!lf' Protot~lt 

n.ch~. •uch das, w.s "h zu dtewm Them• gewgt h•bf> 

(Schmtdt, SPO. Selbstvefltlndll(l't') 

Me•ne Damtn und Hentn, '" d•ewm luwmmtntwlng ~•bt 

fesuutwllttn. dae wtrtschaftlte~tt MOghct'tkt•t der Pir.g. und 

ErNtttung dl>f Kuttur .. nctKh•+t wnd auch kUnft19 d•e Land· 

bewtrt:scn.ftun<J s.etn D11nebtn btetet •0\beiondtre e•ne ex· 

tttnS~Ye 1Andw1rt:scl\iifthche ""uUuf'ICl d•e Möghchkt•t. L•nd· 

Khltftspflege und Prodult:tl()nsm•ngtnabbilu mrte•n•ndef zu 

~nden ... n Zttl. dM '" den GrundwUet'kllrun<}en zur 

n.vfJ9tn Agrarpoltttk tmmer w~er btrtont wtrd 

Dtr l.llndwtrt muß unwrer Mt•"ung nach dte e•nzetbretneb

hch hlkuherbilre St<herhert erhalten. nebrtn der N•hrunqs· 

und RohstoffprodukttOn dte L•ndt"Spfteqe ·um d•~ dreht M 

Steh heute '" unserer Dtskuu.on •~-'~ we•terM l•n9fr•st•9M 

triiC)er'ldM Sandbtr•n ausbluen zu kOnnen rc+, mOc~t~ 'Ur un· 

~• Fr•ktiOn ft'Sthatten. d..sgescP-~•~ht •ur u"' nteht durch et· 

nen rom•ntiSCh woertllrtl'n Bltck tn dtt verg•nger~"'t•t. wn· 

dl>fn dte biUI'fl.Che Lilndwu't:S(h•ft und d~ Kutturlandsch•ft 

-.rden von ... "., neu.n modernen Vtrbtndu"9 durct'l Oko· 

nomae und Ok<>'ogte auf hohem ~·veau ~hert Otei •lt un· 

wre Alternative •uc" zu der Konnpt.on der GRO~E"" 
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MetM O.men und Herren. d•e CDU '-hnt e1ne ldeo&ogiKh 

emserttg an der atternat•v-olcolog!Sthen ProdultbOn onent,.,
te Festleguno und Deftnrt10n der um~gerechten l.ilndwtrt· 

schaft mrt aller Entschtedenhert ab. 

Herr KoUege Dr. 06rr. den Begnff des tntegntrWn An~us 

~ben Soe so. ,... Soe ohn eben ct..rgestel~ ~ben. -· 
ltth tmmer noch mcht nchttg vern.nden ICh wteeJej ho6e met

ne Etnt.durwJin dte FrakttOn OIE GR0NEN, daß Sie s.teh tn m..

netn Betr~e"b ••n e•genes Urtetl Ober die PraxiS belden. ~ ICh 

emen Betneb t-..be. der tntegr..rt-ltontroUtert w.rt:sd\Aftet 

(Beofoll beo COU und F D P I 

M4Pme Damen und Herren, mrt etn Grund für unseren Antr~~g 

waren dte '" der KOihtJOnSW.-..nbilrunQ f~ Aus:sa-
genvon SPO und F.D.P zur umwettgerechten ~ndwn1:Jeh.aft 

HJer wurde nur noch der tntegnerte l.ilndblu als ~ 

schntt angesprochen und der otok)Qsche Uindbeu als Z•I

V'Of'~be festgeleqt. Me•ne Damen und Herren, d• ordnungs

gemlllo Londwortsc~ft ols Grundloge von Gesetz und Ye<· 

ordnung kommt m Ihr." KoahtJouswretnblru,." Obtf· 

~upt ntcht mehr W>f'_ O.S smd d .. Fakten; cS.rauf muß man 

Ste emm111 fest~"- Otes sch.." uns eine -.ndevtlge Abk*"'r 
von den GemetRSiimkerten •n ct.n vergaft9e~ Dtsl~ 
zu diesem Thema 1m ~ndtag zu setn I~ fOr dte 

F D P hltte doe,.ondeutog zugetroffen 

Neben den grundsltzltehen Bemerlu~. dte teh zu dem 

Them• gem•cht h•be. soltte unser Antrag iu<h '" dtftef Fr~· 

ge Kl•rhert sctt.Hen 

FOr d•e CDU mOchte ICh noch etnm~l betonen. Lertbdd e-ner 

umwettvertrlgltdwn L.ilndbewtrt:schaftung rst fQr uns c»r m

te9nerte Uindbau mrt berufsstlndiKhef Selbstkontrolle Als 

g~tehwert•ge Formen umwettfreundhcher L.llndbew.,tscl'wif· 

tung getten tor uns der •ntegrterte ~ndblu sewte dltr Okoto

giSChe und atternat1ve ~ndblu. Dte Entscheidung. ob Jnte-

gnert oder atternatrv produ.zleft ~ soll oder ob SICh der 

Betnebs .. rter ~n den Grundsitzen der Ofdnungsgetnlßen 

Llndw•rtsch~ft or•ent.ert. muß dem Betr-e~ vorbtl'wil· 

ten b'etben 

(Be1fall bet der COU · 

Zurufe~ dltr SPO) 

Es kommt 1n dteser 01Sk.USSM)n schon ~uf dte Fetnherten an 

Wir legen Wert ct.rauf, dAß unsere Poilbon klar 1St. Dazu ste

hen Wir, deese becJfllnden WU Iudi. 

Meine O.men und Herren von SPO und F 0 P . Ste ~ben heu
te etnen Atternatrv~ntrag zu unserem Antr.g etngebr.ort 

Hief haben Ste Ihre KoalrtJOnsveretnb..-ung '" d.ewm zentr• 
len Punkt wesentlich erglnzt und ...anctert Wor begrüßen 

d..W Polroon, dte d .. bittden Fr•k~ ••""-~'~m•n l<h W9f· 

den gleach fest:Ntt.n. daß d.- '" ~ Attern•tl't'•ntraQ +ftt. 
~n PunkU durctt.us UI"'Mf"W Unterstützung f1ncM>n *'1'1· 

den 
( ... toll beo cM< F D P I 

E•n Te1l de-f Formul.,unge-n gr~i1•nl'wih:tl(t'l ~o~nwten Antr~ 

auf tn etn~ ~ PuMwn Slftd '" unwrtm Antrag .,.._ 

tRrgen.ndo _, otze<~tuoertotre - •"90'1>'ochen 
FUr d.e COU-fnUIOI"' bHntr.ge eh deost\llb, d..w Antr69e 

~n o.n Ausschuß zu Oblt• •••sen 

6Ch bin davon Qbetz~ ct..B Wtr +>n ," cMt' dtu•lllftf'Wn CM
kUSSIOn dteSef Wid'tbgetl Fr• fOr ~ .. Landwn·tsctt.tt •n u."._ 

r~tm Ynde _...".,.,. Geme-nJmk..t f1nden W9fdlon 

H.,r M1nestet Sch~. tn dem Antrag zur EG-Agr~rpohttk 

." d• bloldt>n Fr•ktJOMf' fflt., d.- t0 M•ll~ DM dM 

Landesagrarprogramms sacherzusc.t~ Frau Uihns. erkunch-

9"" S• sach ent etnmaltm M•ntSCenum DM. was s .. h...-~ 

sagt h.iben. 1St ablolvt f~tsch 0.. ~nscn.tts.uffl'be ••r 

n• '" de-n tO MlntOfteft 0.... enthalten ..... m..,r w•r d..s. z~r 

slttbclo lclo holto doos nu• von cM< s.cto. "-' ffl1 

Metne Damen und Her~. W" h.itt.n d..,. FI'St~U"i ~uf 
d,. oiO M•ll.anen 0.... fOr •bsolut unmOgl.c:t'l, W"ef'ln s .. lh,_.,. 

Antrag '"der Konseq..-nz ernst nettm~ und tn Mm. WH Wtr 

durthilus gemetns.m bl•tl'"tafl s .. kOn~ 91"W'1M UM· 

sch.cht~o~.." WOtl'll'hml'ft S.. kOnNn g.nz ~~ 1u<h dat· 

~uf hoffen. daß •n.,..,.....b der EG-Agr•rpolf1•k Verl~ 

gen Plott greot.n und ct..mrt ouch - MOcjlochk.-ten ..oll· 
net werc»n w.nn..., ~t..r ~nsam auch zu dem steften. 

was S• tn lhrl'm Antr~ fonnul-ert tt.btn. dann kOnnen S.. 

unmOghc:h "91"· d~~t .tO Mlll-onen DM w.en unwrt ~ 
~o~nd etn AIN)tbot ~n d,. Landwnuchaft O.mrt K~ffen .,, 

nur neue EnttlvKhu1'191'ft und Wl'fdtn '" d., s.cn. 6tf Kon
seq~z ndrt gerecht. cht W"tr hte'f durchaus geme•ns.am for. 
multe-rt.,.b!M 

(llo<f oll cM< CDU) 

Metne O.men und H«ri'n. auf Mn Antr~ z~o~ den Hochw& 

serschutzmaßn.lhmen mOchte teh nur kurz et~n. Wf'll mit 

nteht mehr vtt4 ZIM zur Vtrfügung steftt ICh g~ube. diiiS 1St 

.. n Antrag. den..,., tnzwechen ~.,nsam tr~ IOnM-n Es 

geht darum.- S.Che<hen und Altzoptonl lW doe htroff. 

nen zu scNffwn. um das ~f'IYIM Anl~ umwtzen zu 
kOnnen. Wenn W'r de ," .. nem geme.ns.am." llndtrübtr

g•ootenden EG-Progo--m umwtz.., kOn- · och ~lte das 

durd\aus lfl'l "-hmtn dtf ftao910Ntlprogrammt fOr ,..._ 
lrstsch ·, 1St d-es auch aus flna~ GrQndcon htttr.<h und 

-·-Domen und -ren. Soe ~ben schon 

gtSIMlt. ''" A&.lslchu8 kOnnen W'r d...s Them• Wl'rt..-~ 
fen 

Herr Mtnlltef Schnetd.r, ICh mOchte noch kurz ~uf dte Schfu8.. 

phase lhref Radi.,. • ..,.,, Es war .-n Ende.,.,... whr ~ ... 

sctoe "-'nonde-.ung Ihre Bom..tungen ~ben gonz ,.. 
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eher ntcht nur dem frOheren LAndw1rt:KhilfUm•nester. IOn· 

dern 11u<h dem kOnftJ9en lAndeivorsrt.z~n ~ l(h 

mOchte nur festta..tt.n_ Ste ~ben so ~le Punkte •m O.U•I 

11ngesprochen. dte m dieSer Form bet etner konk~en A~n

llnderwtzung SICher auch •ndtors bt-Qnindet und ct.rl)flteUt 

hltten werden können 

Ich w•ll nur em Sttehwort 11ufgre•fen a.t.n kOnnte 1'5 bet m~

reren tun_ Aber dte Z~trt retcht ntdrt Wenn Ste dM w .. ndori 

11nsprechen und s.gen: Nur etn Flop und Uns~nn -. d.nn mQI.

sen SHt wtSWn, w11rum c:t.s niCht rui~Stert woro.n 1ft s .. .".. 
ben ~. Ste twlben es n.c~n C>teosNib untC'f"Stt"lle ICh 

Ihnen. daß Ste d.s 11lles wrssen. sonst wOrde ICh Ihnen noch 
mi!Mrnde Umstande zubllhgen O.S Protftt wlre twut1 , .... 

IISief"t. .-nn der Betreiber MOwnptek niCht~~~ wa.. 
re. Desw11r e•ne t>ntschetdende Voraussetzung Wenn cWr le

tretbref mrtgez~n hltte. hltte teh es durctwlus fOr .. ne Mhr 

gute und hitfr..che lnrta.ttve für dte Wetnwu"t:sc:twlft tm ~ 

somten ~nd betrochtot 

(Beofoll de< CDU) 

Ich wlll noch etnen werteren S.tz •n~: w.,."... Liinpn 

"-1: 1ls LlndwtrtschaftsmtntSter ~los 1n dttwn etf Mona

ten. '" deMn er v ... •ntwortung fOr dte Unchwtsch.aft geu-. 
~ Nt. etne FOlie von tnrtlllttven ..-gnffwn, etne Meft9e an

gestoßen und ~ •uc:h etne hohe Ak.zept.Jnz bet den B.luem 

und Winzern in dtesem t..nd ~~ 

(Berloll der COU) 

Herr MintSter Schneider, w.r ~den uns nKh eotf Mon.ten 

untern.ften_ Wenn s .. d•s gtetche erretehen. kann m•n S~e 

begiOdtwOnschen. 

(Zuruf von der COU: JrNohl• -

letfall der COU-

Zurvf des 4llg. Schmoclt. SPO) 

· Wir kOnMn uns d•rOber ~ unterhllten. Herr KoUeqe 

Schmtdt 

Metne Damen und Herren,ICh ~nke mKh 

(Beofoll de< CDU) 

Abg.lojok, SPD: 

MetM sehr verehrten Damen und Herren• Eme Oeba'tte Ober 

einen 8encht soll SICh wohl, wenn H d.,., Ende zugeht. au<h 

mit den Vorargumenten ~ pohtiSChen Kontrahe-nten befAS

sen; so will ich es hlh:en. Ich wtll n.mt eiMn worbeterteten 

Tewt vortragen. sondern auf dls e•ngeMft. was met.,. VOI-

rtdMr. tmbnondere die von dtr OPOO'J"tl()l'l. te•tw.IW an 

Falsche-m und MtßW't'f"ttandhcN-m d•rqt•Uifltt ~bifn 

(Zuruf VOtl O.r COU) 

Es 1St nun etnmal so. CS.8 wtr lh~ ~~n kOnnen. daß 

Sill NCh der Ver~unc., ct.r Mrttel der c:ioem•tnt.ehattwuf

gabe. zu W ct.s Land euwn CJII'*"Wn verpfhchtttndifn Ant~t•l 

zu a..sten hat. rrut lh,..". ~tlhonen-.t..grarpr091mm am En· 
0. Nn~ der n.u~ Ott.nthchkM bl'w..wn hlber'l. 

da8 das .t..grarpt()lramm de-s Landet •"19f'Mmt sc:hon .,..-t d~ 

Summe von 40 Mtfl.on.n DM Lbf"1Chntt~ hltte Wtr WC)Ifn 

tn ~ Entschi..SUng~o~ntr~ lllar,CS.ßwtr lVftt ft~n.l~· 

'e Stlndbeuoae haben. etnmal dte 40 Mtlll()f'lolfn DM alllandfl· 

~ PrQ9ramm und da".bifn *'• eh "nd ,. d,. Ge-rn••"· 
scn.ft::saufgabe. d .. unt .,.,.bll(h w•l ~ ll01tlf1 . da\ \.tnd 

~ .. von 60 ~o~nd t.,lwe!M mehr Prount 

(Zyruf won der COU) 

Soltte SKh d111 Bonner Srt~t)()n V'et'll"'difrn und Wl' ~bif

nenfaUs sopr tn dte Srt~tton kommen. noch .rwa~ mM!r CS.· 
zu.zu'-9en . .,..1 _,., das Bon~ Ge'd nteht verlallen LM.Mn. 

dann 1tnd das d• Grundll9if". auf denen *'' d~ Maßnah
men W rhetnland-pflt.zrsch•n L•ndwtrt:s<~fu.c>ol~t•lt. ''" ....,.. 

s.enttKNn ftnanz~ wollten Alle-\ andifr• rtt ••ne u~hl•

'~ Dom.llung 

(Zuruf dft Abg S<:hrTHtt. COU) 

H.,.r Knetb. n.at0r1tch haben S•• re<ht. daß •n u~ifr Ko,alrt•· 

Ol"tWtfetnblrvng das Wort .ordnu~IIM Landw•rt· 

schatt• nttht wortommt; ~nn ." g•bt .1ur Ze•t k.tlnen sc:hd

ter~ l)e.gnH als d..sen Je ~h.dt-m. w.e man thn tnt•r

prebtft. 1St man bet der konve-n110nifllen. mOcjthcl'\ifnlftrw bif• 

c»r tntegflifl"'te-n. aber ande-re s.tnd CS.nn sc:hon bei diff Ole>'o

gtSChen Landt.wlrt:schaftui"'C) DM 1ft d• Cru• 

(Beofoll beo der • D P ) 

VOf dtftlfm HtrT'te'f9r~o~nd k6nnte s.<h ''"'"et" noch d•• Fr~ 

der Stretchunc., der Lanc:twtrt:s<hatu.lt.lauwl ,,." Bund.snatur· 

Khutzgt'M'tl: stellen._.,, man \ICh nt<ht darauf etnt9ifn kann, 

wn fOr uns Meßlatte flnet ordnu"9'9if"'IS.n Landbeow•rt· 

schoftung ost 

H.,., Kl"'iftb, s,. haben nte:ht zu vertrt"Un . dl\ rst a~o~<h mcht 

Ihr• Schuld-. Giß Ste iftne etwl\ llütz.,e lert •n d•ewm Paria· 

ment 1tnd Es 1St aller"dtft9S fttnstellba'r, daß tn der Frage d~tr 

Akz~nz de1611:ok>gi'Khen Llndbeus. w.e S••., ...,.n.gnen\ 

~ schon tun. dte COU VOt zehn Jahren noch tanC)" n•cht 

war 0. d~o~rfte d~r lkogrtti •n d~t"Wm Soul gar nl(ht 9«'

"-""t wetdef'l. 

{S.,f•ll be• der SPO · 

~. SPO Soottdo•'l 



dA s.nd t'uer Khon Mtnrster hoch~ngt'n Dtes rst Mch~ 

re TAts.che. 

(Giodc.e der Prlstdenttn) 

• kh luse ketne Frage zu kh habe nur fünf Mtnutl'n flede. 

zert_ 

Me•ne sehr 'l'erehrten Damen und Herren, Wtr werden es erle

ben, tnwJeWert dte BeNuptvng, wu wOrden ketne ne..-n AJr.. 

zente setzen. dann am Ende stimmt; denn -.nn wtr An Punk

te kommen. bet denen Sie unwrwn Antrl9en niCht m..-.r zu-
stimmen, dAnn lind wu gen.u an der Ecke, An der wu gege
benenfaUs !Hnn UIUichhch andere Akzente Mtlef"l als Ste 

Aber d.s mQswn wir erst •m Ausschuß ausJoten 

Metne sehr y.erehrten O.men und Herren. Herr Otetet Schmm 

beNupte1: tmmer Wteder und von neuem wte etne ~ 

mOhle, die SPO hatte dem rhetnland-pfllztSChen Agrarpro

gramm nicht zU9ftlJmmt Er ll8t d.s so der n..unenct.n Of. 
fenthchkeit gegenOber sttohen. Er saqt n.cht dte Wahrheft 

(Zuruf des Abg. S<hm<tt, CDU) 

P.Qn kann es auth anden bezetehMn O.S Wtll ICh nKht tun. 

um mir ntcht .. ne ROge der Frau Prlsldenbn eenzuhande-ln 

Herr Schmrtt. Tau.che m. !Hß zu dem Zertpunlr:t. ats das 
Agrarprogramm zum .m:en Maltm OoppeiNusNtt erschlll'ft. 

der ~usholltspohtitche Sp<~r der SP!Hrokt""' -' 

h•t: Wir werden dem AgrarNusNtt '" Glnze n.cht dte Zu· 

stJmmung geben, 

(Zuruf des Abg Schmrtt, (DU) 

wetf uns m den wesenthchen Ltnten d•ese Pohttk nKht paßt · 

(Zuruf des Abg Schmrtt, CDU • 

Wertere Zurufe von der COU) 

Ste soltten fa1r und ehrhch setn. Wenn See d-es niCht h6ren 

wonen • .:S.nn gehOten Ste zu der Kategone BOrget. dte dee 

Wahrhert nteht ertragen k6nnen 

(Schm<tt. CDU: W"""') 

Dann Nt der Sprecher erltllrt: Ich erkllre fOr d~e SPD

LAndtagsfraktton ausdnld:hch. !Hß wu den Elem~ef"l des 

Agrarprogramms, 1n cHtr H6M von 40 Mtll~ DM ftMn-

ziert. zusttmmen. • 

(Schmrtt, COU: E•nzelnen• • 

8e1fall btol der SPO) 

Wir hltten nteht anders hanMin k6nnen; denn tm Vorl-

gabeseineReihe von AntrAgen. ICh brauche nur meenen Kd

~ Willi Schm ldt anzusehen •• dte steh spltef '" dte'Sotom 
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Aigr•rprc19tamm a#lcMr~funden 1\at.n L.nMn s .. •!so d ... 

se Unwahrherten • s .. bn"9ef"llh"-" ntehts 

(letfall der sPO · 

Zuruf --an c:t.r COU) 

"'-tM sehr 'l'l'f"ehrt-" Oa~ und H~ef"l. dann kommt aus

gerechnet def Kofat9t Sctunrtt und macht ""n' VorwUtit •n 
belU9 oufd10 T;.rt~"9 

(Zuruf WOll def SPO · 

led:, SPO: O.S !St._n dtek..- Hund 1) 

Wtr war dtnn det YOrtr~ ... mte •m AlJUC.hw81 0.\ 

war - tch Wtll noch niCht etn~l ~ w•ne-' Parte·~~-v
k.ert tr.gen · ~bt 8Nmte• der~ ttntm ancter.n M•

n-god'""' ~.Er_. t.t: e_,to<h ~ben ,..r berorts 
bei der lewllhgung det 16 M"IOMf'l DM dtn Grundsteen mrt 

&ed•ngu~n d4tf0r ge6eqt. daß d• Rtg .. r1.1ng - -.~~ •uch 
tmm..- • am Ende ct.r qenan~ Gtbührentrh6hu""i1 zu· 

stimmen mu8. wed Sie sonst '" lu&trst Qroßt rt<f'ltltC~ 
~k- klme. d10 J09'1r 10 _., gohon kOnnton. de8 
dll' Reg...-ung- vom Rechnungshof bNnstanOe1: · d .. 16 M•l· 

honen DM zurOckveheft mo&te . O..S war d,. A.usw9f 

( ... foll beo def SPO · 

ZuruldosAbg S<hmott,COU) 

Wo 1St am Partamtnt worbe• UrM-ahr~rt be9rOndtot wordtn. 

HerrSchmrtt? 

(lurul des Abg. S<hm <tt, COU) 

0.. Urs.ache ~ bet Ihr..- Re-Q...-uf\9 S.U-" s .. kttne FaiKh· 

rnektung tn d .. w~ 

(IIed, SPD: So m es'· 
htfall det SPD · 

ZurufMIAbg Schmm.COU) 

Me•ne sehr wefWhrten O.men und H.,ren, da l(h Ober ttn 

dM:kl'l Arthrw wertoge. lr.Onnte tCh a1.1flrsten und auflrn.n .tJ. 

"'d•"91· metne Ztrt Wird m.r t't'Was zu kurz 

(IIed, SPO: Wortf19tdonn doe Vorontwortuft91 

~- Soo .. """''·- clon GoochlltsfGhtof 
zustonclo gekommen ~ncl! Wor s.vt denn 

dte Wahrheft 1 • 

Zurul des Abg Schm <tt. COU) 

Meine sehr ...-.hrun Damen und H..-rl't'l. M:h kOnnte anc:t.re 

Beretche ansprechen Wu ..,dltn . ~Hvon gehe ICh aus . noch 

etnmal d .. Getegenhett Nt»n. Ober d .. Antrf9t .m OeUtd zu 

sprechen, wenn sae tns Parll!ment zurOc:U.ommen Abtr am 
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Ende enwr solchen Debatte mUssen Ul"fttiNhm.rten Au<h •ts 

so&che gekennzetehMt werden 

(Zuruf von der SPO: Sehr r1Chttg 1) 

(lletfoll der SPO · 

Zurufe von der SPO) 

~ 1 p I ' ' ltlaa Fr• Sct.itt: 

Des Wort Mt H~r StNtsmtnrsttr Sehnetder 

Sctw l't • 

FrAu Prlsldentin, metne IMmen und Herren• ~ m6chte nur 

zwei kurze Antnettungen zur K~rstellung m..chen Herr Kol· 

lege Kneib, da"ut ww uns nKM m1~• Es 1St ..otr 

metne Absicht noch gloube och · des hobe och ouch deutloch 

zum Ausdruck geb<oclrt ·, ~8 ""' mrt lA--des ous
gleicNn kOnnen. wM och- der EG om -der Agr."._ 

form ~rte und was u,.,. ~nurtM Posrbon 1St 

kh hilbe da,.uf hingeuuiesen, da8 .. n t..ndeYgrarprogramm 

nur -llbtr auch wirthch nur - .. n bt8chen ebfedem kann. <lAB 

doe Gruncffinonz~en~ng des Ausgleochs mit den M~n ge
schehen muß. die bislwr ouch betertgosU>Ht _.den. oller· 

dings dlfOr, um Oberschüsse zu beselbget'J. Das s.nd ~ 

Orfttel der GlsamtkCJSten. d .. frtMII dwil, wenn Wlf ktiM 

AgrAI1Ubwetttiolaet•. zum letsptel:m Sinne won Exportsubwn

- oder fOr !Agertloltung. mehr uhlen m- Nur ~
mit des klor ist: N...,..nd konn soch der lllusoon ho~. ~8 

man tMs mrt '--ndesmOgbchterten Mdgletchen tann 

WM och noch einmol klonlellen -· betnfft des Weon
dorl. S.. ..... es wiN mOgloch -·des zu roohsooren. 

wenn nicht jetund a·na n~ wlre. kh darf Ihnen ,.ut 

etnmal den worhtn erwlhnten Bnef nn Wof'tlllut wortesen 
Herr L..-,..n hat mrr am l. September geschneben: 

.Kurz vor Ende merner Amtszelt twlbe ICh d.e Wetnblu.btet

lung at91w-n. doe boshengen Plonungen fOr des Weondorl 
zu stoppen.• 

·jetzt kommt c1or ...-Holbsotz · 

.da MCh met,..., Oberzeugung das Konze-pt noch niCht tr~~g

flhigw.r,• 

- cMrin ist ndlt won Ausstieg dte Rede· 

• und doe ~"'I ergong ~hon. der nouen Regierung .... 

ne Entschoodung -.ugeben . ....-n OS ohr zu Ober1MMn. 

das Konlf'l)t ~~uwrl~n. " zu lnc»t'n oc:Mr d .. P~ 

nu"9f'" .. n.zU'Stltl'-'n • 

Es gu'M) atso nt(ht ~rum. dll8 "d•r•n ge-K~f\•rt rSt. cUß ,.. 

~nd ausven~ tSt.IOndto'n ct.ß s .. nl(ht '" <Mr L~ w• 
ren. n«h fOnf ~hr•n Ihre if'9P"-n V'o'lt•llu~n iiOt'tzeptw> 

neUzu~i.-ln 

'o1 2 ' · 1 11tin Frau so-in: 

Allf. Dr. ~ cou· 

Ffau Prlslden'bn. m .. ne O.men und Hen•n' l<h mOChte .,n•· 

ge..,. An"..,._unv-n zu O.m m.che-n. was 11•rr Kof~ 

Schuede JUtft W..ndorl und ai"'C:»r.,. w..nbeuporl!tJK~n 

Dongon gesogt hot 

Das Thema. W .. ndorl. 1St m cWn AusschU$Wn de1 P•rlaments 

• HeorT Schne«Mf. da .,,,.., s,. noch nl(ht Mrtglterd .n dlfljtiTI 

L.ondtog. 

UOtv•ne. sPO: Da P•rlam.-nt war 

n .. c:Samrt besct\JftiC)t') 

rnetarfKh dllkubert worderl Im g.e-tt•f'lden Oopptlhaushatt 

waren i .. ne ~ Mm.l fOr d .. VetW1rkhc:hung ...ot"g.w
ht>n Nachdem a.aow.np.O. •U19ftt~n war · das war WOf 

metner Amtszett ·• ~be ICh 

(Zurufe von~ SPO) 

-das 1St so- meh,.,• veorsuc:n. 9"tArt.t. '" e•n•m Gewmt

ionJ~ cMs voria9 und •n~lb ~ Ko.lrttOn ab9f1.Pro

chen w.ar.lntet&cnwn fOr daews w .. ndort zu f,ndt>n 'Weh

- dieSes ~tkonzept bos zu dem Aeg..ru-hwl 
niCht traQflhtg -.rden konnte. h.abe l(h '" ct.r T •t '" vo1a.m 
llw\t&betn gesagt: Aus ~,.., Ste:ht muß man d .. 01~ 

,.ut tw.msen. um Mt neuen ~•uf"9 •n ~ v.,ant

wortunQ d,. ut.ghcttk..-t zu~. zu d-ewm Pro,ftt ~t'tllrif

der }I oder n.tn zu s.gen 

(Unruhe und W~iff1.P'u<h 

btot ct.r SPO) 

Herr Sch......., hat am Anfanv au<h ge1.191. a1.11 M•"-' S<ht 

.,..,. das Protftt niCht we~o4c)t W•r brtdau.rn das . 

aber ct.M 1St .. ,. Entsct'lt'tduf'MJ dtlof ~u.n L•ndwf9...-ung 

0. mQs.wn S.. entsc~. das mUs:s.e-n s .. auch tr~ 
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W•s .n den AusfUhrunqen von Herrn Sch".tder •m Anfang 

bet m1r wtrkhch etwas IJerwunderung ausgelOst Nt. 1St ehe 

hts.lche, d•ß er O.nge, d•e tn der Weu.,ba'"polrttk won allen 

mOgltChen Parl•ment.lnern •ller I'Her vertre-tenen Fr•lr:tton.n 

fOr smnvoll er•chtet wur«Mon und dte, wenn~ SKh um Ande
rungen des Wenlgewtzes h•ndett. nur '" Bonn durcngewttt 

werden kOnnen. sow-e dteSe We•ngewtzlnderu.". dte won 
der Wemwtrtschaft tm wewnthchen be9rUßt ~den. ,eut so 

d•rstellt, •k. ob m•n d•s '" lr:ürzf'Ster Zert '" Bonn t'llne 
durchsetzen können Auf der anderen Serte wlfd beNuptet, 

tHer handele es sKh um SchnellschQs.se 

Tatsache 1st, daß zum Bersptel dte Nummern 7 und 8 •m For

derungsk•t~~log der COU. bet cHnen ~um d•e rtrafr.-c;hthc~ 

Bewertung von WemverttOßen geht. tm SOmmer 1990 bet 

der letzten A.nderung dtK w .. ngewues 1m Bundestat rucht 

mehrhertsflh'9 w•ren Es waren d~e SPD-gefUI'\rt." llncter 

und dte Verbr•uchertJnder. dte tt.n A.ntr~ des Yndel 

Rhe1nl.and-pf•lz •bgelehnt h.aben; le<hgl•ch S..yern und 

e.dt>n-WOrttemberg ~ben d..wm Antr•g zuqest1mmt 

W1r smd der Me.nung. ct.ß m.an d..w O.nge werterwrlo'9en 

muß und n1cht e1nf.:h s.agen k•nn: Der erste Vefl.UCh w•r 

mcht erfol9reteh, we1l d~ Verbr•uc~rllnder ~n w• 

ren; w1r stecken tetzt zurCKk und ltiwn d•e 01nge ~ufen 

Me1ne D•men und Herren von der neuen Req~rungs.ko.lm

on. 1nsofern mCtssen ~~SM! d~ 0."91 ,.ut werter t.tfetben 

Es nuut niCht mehr l.ange, Herr Schneider. wenn Ste •uf den 

Vorginger sch•mpfen; d.as w1rd Ihnen 1n der Wetnw~f't:S.ch.aft 

n~m•nd oder nur ganz wen.ge•bnehmen DM zetgt Ihre Un

s,~cherfwrt. und es zetqt, d.a8 Ihnen 1n der Wetnbllupolltlk ,.eq

hche VrSton fehtt. 

{Zustimmung und Betf.all be• der COU

Te•ls HerteRert. tetb Unruhe und 

Wodenp<uch bet der SPO) 

S1e verde<ken Ihre H•ndlungsunflhtgkert und dlf r.ts.acne. 
d•ß Ste niCht WTUen. Wl1 Ste ~n ~nthch 1n der Wetnb.au

pohtlk wollen, mrt vorwarfen •n dlt! frühere ~ndesregte

rung. 

(Erneut Unruhe und Widerspruch 

beo der SPO) 

DM wtrd noch etntge Mon•te h•lten D•nn werden dte Wtn

zer, d~ Weinbllu~rblnde und dte Otfenthchk~ won Ihnen 

wirlr:lkh wissen wollen, wte es wertergeht 

(Beof•ll bet der COU) 

Ofeser Punkt wtrd kommen S•e soltten Jetzt schon d•r•n den-

ken. d•B fOr Sif d!f Stunde X kOft"'~ Wl'd Ste \01~ ,.ut 
nl(ht •uf Vorw\it"fe verf•lle>n 

aust•mm""'9 ~ det cou . 
le•ts H..urtert. te•ts Unrun. und 

Wodenptv<h bet der SPO) 

LHWn S~t miCh 11.1m Schluß noch •"-" S...u zum Ttwtm• 

.KontroUzete:~·~ 

(Iorof won "-'" SPOI 

. ~un, Ubet den Stll•m Umg~~ng lf"rtlt!N~r kilnn m•n diSi:.~ot

t,.r~ 

Ortr He-rr KoUe~ Schnetdef hat o~ec.h d..-n Std 

nl(ht Das m.ag de-n hesslsdwn \l.rnlttnttMn ~echen; '" 

~•nJ.and-pf•tz ••r das biShtof nicht ObfiCh 

(lleof .. l bet der COU · 

Unruhe und WJdren,pruch be• cMf SPOI 

Zum~ ... Kontro'lzete:Nn·· Es trtfft zu. ct.8 cU\ Kontroll· 

zew:hen tn dM Wet~ •ufC)e"'I"'n'l-" ~ rst 'Ch 1\6-

be. nKhdem ICh •uch d .. ProbM>m• •n cMr Umwtzung dlftel 

Kontrolludlens • .,. der S.CM ..- Re9oerongom"91- er· 

~habe. gefotc:lef'i. AJt~ttven dazu zu PfOfen, und .n •'

lerl Vero.......,_ _., ....., - SoeM kOn.,. eon 

.. .,. so6che AJWrniltrve setn. n.at0r11(h nur m Jt eHr Vorgabe, 

daß dte notwend..., Auftetehnuncpt)fl.chten d•nn 1uch ge

ootthch~~ 

cz"...mmong bet der COU) 

Im Moment gtbt es dafOr noch ~~: .. ,... rt<httiChe H•ndNbe Es 

ost •1'-<dongs f•lscll. -" doo neuo Re9oerong 1.09' . - d.s 
•ucn der Herr Kollege J0r9<ng eben deutloch gemoc:M lwlt ., 

Wtr w•rten •b. ob es .. ,... u.hrhett 9•bt · o.r w .. na.u"'""'· 
stt'f" de1 9..oat.n .,..nb.autr .. ~ L•nde-5 mrt 70 ~ des 
drNtschen Wetnes k•nn ntCM w•rten. ob dte Verbr•uch4trlln· 

def dae 1nm.tlve erg~. sonc»m ., muß l.lf se-lbst •'9~·

fen. wenn., wuthch ~M .,u 

(Beof•ll beo der CDUI 

Hoer "nd S.. gofordert. Herr Kolle9e Sch- B word do•· 
•uf •nkommen, ob das. WM Ste h..nu ilts ~ W.-nb.aupoh· 

t•k 1n OffenttiChen v..-.nsu;ttu~ ilnql'künd'9t ~ben. •n 

tr~•ne-t Stelle •uch W1til:hch .-~ Akl•nt •u._.tSt 811-

her Sind diii'Je Atzltnte ndrt t'f"kennblr Wenn s .. 10 W'8'ft.,. 

wursteln, Wtrd ct.s Ot..-mm• fOr dlf Wetnwtrtsc~ft nur noch 

gr08or-

(S.•f•ll beo der COU) 
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Das Wort ~t Herr Oteckvoß 

Abg. Diodcval, F .O.P.: 

Frau PrlsldentJn. metne sehr ~rten O.men und Herren! 

Lusen Ste mich zu etnem ~nz Msttmmtltn Punkt noch kurz 

das Wort ergreifen; es rst dte Kontrowrw zw,sc"*' ~'" 
Schmitt (CDU) und H..-m llojok on d..- Fr• d..- Toerk~ 

seotigungsonm~ 

Herr Schmrtt, es tnfft zu. ~8 w.r seu'\erzM etnen Beg~n· 

trog beschlossen hoben · CDU und F 0 P · . ...."..m doe ~ 

wlhrung von 16 Mtlhonen DM zur AbdedutWJ der~ 

•n d._ Erw11rtung getnQpft w~rd, c:Yß k~ne ~reMth&-
hung btt'findet 

0.. y~..,ung hat mrttJerwe,Je aut ~t.~ An~8 
doe DurchwtzungsmOghchkeot d-r E""ortung des Lond· 

togsbeschlusses von domob geprüft und festgestellt, doB ... 

wohl nteht durchzusetzen wlre und btt etnem wrwo~ttungs

~riChttKN>n VMahren wohl etne N~ zu erwarten 

wlre- So ist dte Zustimmung erfo~ 

W•r hatten setnerzert ~etns.m wohl etwas sorgfltt., 
prOfen sollen. •ts wtr gerniß unwrer Erwartung beschk:asMn 

haben. ob SKh das im BesbiiW.tsf•lle auch durchwtzen lt9t. 

(Beofo/1 beo F 0 P. und SPD · 

Abg Knetb, CDU, meldet SICh zu 

etner ZWtSChenfrage) 

V' 1 J1 llidlntin Frau SchMitt: 

Herr Oteckvo8, Ste Sind zwar schon w~ auf dem Weg zu 

Ihrem Platz, ober wOrden Soe noch .,". ZwoSChenfr• des 

Herrn Knetb ~nehm.n? 

Abg. Diodlvol, F.O.P.: 

ICh bin ans Rednerputt zurüd:gekommen. d.mrt H.,r K,_.b 

noch eone ZwoS<henfr• lUllen konn 

Abg...._CDU: 

Herr Kollege Dieckvo8, teilen Soe meoM Meonung. doB doe 

Yndesreglfi'Ung tn Htnbhd: ct.rauf. ct.B es SICh um euwn S. 

schluß des Parlaments gehandelt ho~ '" •rgendeo- Form .,_ 

nen Weg hltte suchen mOU.n. um dM Pa,..ment zu betetlt-

~ 1.1nd lU tnfotm..,.n, ~"'dem w n.ch d..wr 1bw~n 

den PrOfung zu d..wtr~ E ~11 ~komm~ war l 

(Sdunrtt.COV. O.Sw1rMt 

~•<heGrund 1 l 

Abg. Diodlvol, F 0 P : 

kh ~ dewon IUS. 0.8 d .. Yindftr~tog~ruf\9 n1ch w .. vor '" 

ct.r Ll9e 1St. den Ync:tt.Q 11.1 1nform .. ren 

(Sdomott. CDU. Aber no<h1 

'"' """'h•ne•n') 

kft ct.rf niCht C.h•n geftt>nd falsch W"Mttlne.n ..,Mn. 0.8 

octo sogen wOrde, doB doe LondevO<,Joerung von d..- AuS. 
rung. d .. s .. .reut mKhen, thre M!ttnu"9 lbhlf\9'9 m.cht 

O..S wlre nKht m01j1hch 0.. Pr01u"9 d~o~rch d .. Llnd~'f'Cl..,.. 

rung tSt durch.lus le9t 1rtts '" •·~ Form erl0691. C.ß w ...... 
ne Wtl~tdung, iO"CMrn e•ne lle<htwnts<hetdu"9 

wor 

Vlzeprldd ltia• Frau s.ct.itt: 

Herr KoUe9C' Ote<kvo8. 9fttitten S•e •·~ lw11ehenfr~ge d~ 

Herrn Al>9e<><dneten Schmott> 

Allf. Diodlvol, F 0 P : 

Allf.~CDU· 

Herr o.ectwo8. m.r 9~~'"i ts bet m .. ~ Krrblt. .. nz-9 und •''-'" 

dorum. doB der Londtog oder der Ausschuß. - dos Kobo· 

Mtt -ndlocto boschl-_ enUptechend Ober doe GrQnde. 

w..a und w1rum. tnfonn...n worden w6re. wenn es ••" 

Y~l1.18 wlf_ Es m~o~8 doc:h wohl .. .,. lr.tO;h<hk~ 

doZ\1 -. Als Porlornentoroer kOnMn Soe dem -~ 

niCht Wtdenprtchen O.S 1St Gep~nheoft '" ••ner Deme> 

krabe 

(liCht. COU Das rst ke•ne 

onholtlocloe .f.uuoge') 

Allf. Diodcval. ' 0 p . 

Ich hobe ~: lnfonnotoonsmOglochkeoten beste-.n . och 

bin Jum letspett Iuch n1Ch1: 'I'CWher Ober d .. Prob'ema.ge '" 

ct.r form tnfotm..n gewttMn . .,. 111 SKh n«hher C.rgesteltt 

hat 
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v ... prlsidentln Frou ~ltt: 

Herr Kollege Dte<.lvoß. gesutten S•e etne ZwiSC~nfrage des 

Herrn Abgeordneten Bo .. lc.7 

Abg. Dlectvo8. f .0 P : 

Selbstverstlndhch. 

Abg.llojlk, SPO: 

Herr Kollege Oteekvo8, von der rechtlt<~n Pr~m•t•k ~Hn

Stchthch der Gewlhrung d..-r 16 Mtii~Qnen OM und ,;., 

Zwinge. dte ~mrt verbunden w11r~. ernm•l •bgewhen. 

mOckte ''"' Ste fr.n: Halten s .. es fOr eu''f' gute wll~hche 
LeiStung der t..ndesregM?rung, 98 s.e berert Wir, d.e Forde-

rung n.ch e•nem Wtrtsc~ftspr"Ofurt4J$bencht - 50W0hl von 

der 1tten LAndesreg .. runQ vorgetr~n 1ls au<h vom d•m•h

gen P•rl•ment gefordert - nun ~urch mOgltch zu m«hen. 

d16..., endlich entsc:h-., hat. doß ~ Lind doe Kosten für 

dteen PrOfungsbencht übernehmen w•rd' 

Abg. Diodrvo8, f 0 P : 

Herr BoJIIk, Ste sprechen eme Fr• •n. d•e wtrkhch Ober Jlh. 

re e•ne zentrille Bedeutung hatte: Woher bekommen wtr d.e 

zuverllulgen Grundl.1gen für dte wo~hre Beurte•luf\9 der L.ge 

der TierkOrperbewrtJgungs.nst.tt'- Ste wtUen g•nz 91tNU
es g•bt •uch P•rte•freunde von Ihnen. d•e •n d•esem Zwed.

verblnd ~ne wteht.ge Rolle sp.elen ·.daß man n~tht allzuwhr 

vert1efen sollte, wo dte U",.c;hen und dergleiChen hegen Ich 

frage auch heute nteht zurück, ob der Zweckverband nl(ht 

auch hltte Maßnahmen ergreffen k.Onnen. dte dteW Srtu.atJ

on, zu der d•e ~ndesregterung aus re<hthcher Pr(rfu~ kom

men mußte, letztlach herbetgefOhrt ~ben · d...s steht auf e+

nem anderen Bt.tt -.und ob niCht dte Mrtgt~er des Zweck

verbanefes Vtelleteht auch sert ;.hren hltten entschetden k.On

nen_ Oamrt kommen wtr aber auf ~ne andere Schtene 

Herr Bojak, nchttg 1st, es 1St a~ut ~nchg. cUB zuverlls

s.ge Grundlagen erarbertet werden, dte uns e•nen St.tus c:t. 
fOr geben und damrt auch dte MOghchke•t e•ner P~trw 

eröffnen, d•O w~r n1cht n«h zwe, Jahren 16 M•lt~ DM 

letztfleh 1n den S.nd gesetzt und c»n Erfolg. den wtr woUten, 

mcht erz~ett h•ben 

(Berf•ll ber der F 0 P) 

Vlzeprlsidentln Frou Schnoltt: 

Meine Damen und Herren, mrt ZustJmmu~ ck-r FraktiOnen 

der SPO, CDU. F.D P und DIE GRONEN -•den dre AntrAge· 

DruckliChen 121111411-3812381327,.1<1•901•921493 . •• 

den Ausschuß fCir U.ndwrriSChoft. WerniNru und fonten Obof. 

w..sen ~ Antrag · Drucks..che 1211 lU · 5011 au<h an den 

Ausschuß für um .. tt- mJtber•t•nd - ~..wn w.r"-n 

Ertwbt SKh ~ d..wn VOI'1Ch~ WIC:Mt'lpluch? · 0~ rU 

niCht der Fall. Dann rst c:t.s 10 beichlouen 

ICh mOchtlt noch e•nmal d.. M1t9he<M-t eHr [ nQIA'tlt· 

KommiUtOt'l O.ran ~nnern. daß zu h9•nn ~, "-th~uw 

d,. konstJtu......,. Sitzung 1n Z•rttmlt'f' 12 ttatt1•~t 

l<h unterbreche d .. Srtzung brs 1 .tl 30 Uhr 

Unterbrechung der S•tz~tng 111SUhr 

Ich ..-OHne dl\t PMc;hmrtt.agss,rUu"'9 Auf der Zuschau~trtr•bü

ne becjrUße ICh 8üriJPfm~ dlti' StAdt hd ~r~enberg. 

&e.mt~nwlrtennnefl und a.amtltrwnwlrt•r d•' Bef .. t
schoftspohzer R".,n .. ncH'folz 

lteforwt des Gtuaodpwtzn 

Anlrltdo<-do<SIOUNIF.O .•. 
.(_...... 

. Drucl<SKhe12,.27. 

-:-.. GNiolgc:NtZOt 
..... , ... Landtap•der Weftef. 

~-Verfal .... -.. ~.., 
do< Frolrtion 111( ~lll 

- Orudtsachlt 12Jt91. 

tch darf auf f~ ht~: PMchdetn der Antrag aus 

-ngenden GrOnden -1 nrch1 rM!Ir rm R«htsouachu8 

beh.lndett werden kann, ••d d.s mrt Term•"9r0nc:ten 1m lur.

desrat zuwmrn~tnhlngt. 111 d~ 110m Alt.-nenr•t fiiS't~e 

Redez.n: von zehn M1nuten auf~n Wtr verf•hr~tn abo 

..0. der Geschlftsotdnu"9 Dis rn(lch1o rch .."_ '190"· 
damit Sldt jlder Redner cUrauf ~nstellltn kann 
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Allg.l'6rt-. SPO: 

Herr Pras.dent, me•ne O.men und H.,-renl H~ t\khm~ 

wollen w•r IIUS den Hot'Mtn der t..ndwtrt:scNfU,polrtJk '" d'* 

Nted.",.ngen der VerlMSUngsdrstUSSJOn.-ntrete>n 

(lleofoll der SPO und der f D P) 

~See mteh duu noch ••ne a.tnertung m«hen_ W• m•n 

so sch6n sagt. ~b es '" der Srt:zung hevte morv-n .. " 
Htg"hght. Das Ucht kilm 1ber niCht von der CDU. es k1m von 

der SPO durch K1rl Sehnetder 

(~I.COU- Dasw1r1bet 

t•n Qvtltf' Wrtz!) 

ln ~kommenden ~hren werden..,, mehrere Verfassuncp

dislcussoonen !Ohren: Im Bund Ober doo Reform des Gru,._ 

wtzes. '"' Und '" der Enquete-KommiSIJM)I"' .~ndlsverfas.
sung• und 1uf kommuNie-r Ebene 1ucft Olbef d-.Kommw~l

vrerfasung ·spriCh: Otrft:tw1hl usw.- Ww soffteon uns darum 

bemOMn. ct.ß dtese Dtsk~ d&zu fOhr~. d .. Verlas. 

sung nlh« 11n dee BOr9fr•nnen und BOrger her•nzutr~. 
sie IUS en-.em geow-rssen Sc~ttendaetn Mrauszufahr.", fUr 

dte BOrgertn".n und BOrger vemlndhch zu machen und h

trott.Me•n zu erzeugen_ Deshalb muß d• OtskUS$10n auf 

br.rt.r Ebene und ~rf nacht nur '" JU~ Z•rteln e~

~-Als Junstd1rf teh so etw.s s.gen. Am Ended~ Ots.kus

SIOtl Ober etn reformeertes Grundgewtz muß unserltf' Auff.s.

sung n«h ttne VoUr:s.bst•mmung st.Mn So fass.n wu Attt

kt>l t~-neu-1uf 

(8erf1ll der SPO und der F 0 P) 

Me1ne D1men und Herren, o~l~tn oiUS dteWm Grunde rst e•ne 

gro8e Offenthchkert beo d,...r Dislcuuoon Mr:zustellen Dos 
Grundgesetz und h~er tnsbesondere der GrundrechtstataloQ 

haben Sich beowlhrt_ Wenn e-s Pr~ tm lus.emmen._ben 

der BOr;ermnen und ß0r9tr gtbt, so ha* s. thre Un.achen 

nteht tn den Grundprtru:tpten. sondern tn deren mangelnder 

Durchsetzung Am Beospoel der Gleochberochbgung IIBt soch 
ct.s s.hr deuthch erkennen_ Dort besteht noch H•ndh,o~ngsbe

ct.rf Splter ~rde tch noch dolir•uf zu sprec:twn kotnml'n 

Wir streben ltetnl' TOUiri'\'ISIOn o1n. Wir Sind der Auff.ssun4tJ. 

daß das Grundgewtz tn Teden erglnzt wercMn muß Nkh 

Ab'o~uf von ..a Jo1hren rst es durchilus 'l'ef'ftOtlft~g, SKh mrt dem 

Grundgesetz etwo~s gnlndhctwr zu beschlfbc)ttn und niCht 

nur an der etnen oder anderen SteUe oiUS tr~ndwdchen 

GrOnden Ir.._,". Anderu." vorzunehmen. Wte es rn dton ~· 

gongenen Johren ge>chehen Oll. Durch doo Vtreontvung 01t .,. 

ne neue Situotoon entstonden Es hot pol- -S~: 

Europo - und gesellschofthcho VO<Inderungen -- An 

dte~~t neuen ~~" mQr.wn W1r das Grundgesetz o~n

paaen. Wir mOsMn d.s ver•rberten. was '" der da1Nth9fn 

OOR •n ct.n Monitten WOt cMr E •n.gunc; unter df>m ~ono ~ 

Khehen 1St. Wtr Sind das VOllr. 

Wtr sollten um 'tQf ~tt0ni1JT'IUS i'!ütlftl W•r s.oltten kl'•ne 

E•nz-'fallr.un4tJ o~nstrftlen. CS.mrt *" um dt>n Sp .. lr•um 

fOr pohttKhe'S Handefn erhoiltlft"' Wenn *" zu ••n•r perfl'k 

ttOniSti'Khen Verlauung klmen. WOrtt.n Wtr um *•hf1(t\etn

hc:h nur noch'" Ko~rts.ruhe u~tten ln dt-r V•rf•uun9 soll 

tiM .,r uns•uf dll' Grundprtnz•p.en ~ Zuwmm•n~btm der 

ßOrvt'rtn,." und IIOf'9l'r JOiiJine •uf d•s ZU1.1mm•~' der 

VerlaBUngsot'J'Int' brtschtlnk.n Wu so4ttl'n •u<~ d•r•n ct.n· 

ken. NB d .. ~m der LlndftV'Hf•'kl"9 WOt um nel'lt w., 
dGrlen cYbet nll(ht '" den Fe-h_, ftf'f•l'-". durct'l •llzu .., .... 

~n rm Grundgewtz unsere Llndftftriauunq .,...t•r aU\

zuh6h~ W" sollten uns t..mON>n. der v.,-t.uyncjl unwre1 

Londes .,nonstlrh<en SWI.._ zu~-

0.. Reform des Grund9ftttze-s wurde durch Arttkel S dfl E•· 

n'9uncpvertr1191 •A9ftto&.n Kh mOC.t.t. f09fnde Stt<hwot· 

te cYr•us z~: Es 1St Ober das Vf'rl\lltnll won lund lind 

Llndefn zu ~ . Es g•bt etnen MtniSWrptlSidentenpe

Khlu8 wom S Juh 1990 Er rst lh~ al'-" bttannt Es soHen 

0btfit;guft91'" ot.t dll' Af.lfnahme von StNtsz .. lbeJt•mmun· 

~ '"' Gru~ a,.steltt ...,.,den O..S Wtrd ~"'-rhc~ 

cMr ~h~ •"' m~en drs&ut .. rt• S.retCt'l w•n WW"•• d•• 

Anwlftldung de Arttlr.M 1.t6 cMs Grund9ewtn·s. nlmhc:t'l dll' 

Volks.abstlmmu~ 

Von besonderer a.de>utunq 1St d.s V•rhlttnrS zwrs.c"'-n Bund 

und Lindern ln de-n letn•n ~t'lren h•ben Wtr '" d..wm a. 
rMh •• .". stlnd.ge AushOhlung erf•hren Kompet~~nun eHr 

Llndef Sind ZU()unsten ~ BuncM1 bzw an iUPfolnolt~~ 

Etnnchtungen Wte zum ßtoi'SP'el dte Europlt1(t'lt' Gem••n

schilft •~n worden 

Nkh unwr..- Auffns.ung rst ~lb ••ne Stlrku"9 cMf' LJn

det tn den etnsd'l119•" Art1teln erforderlt<h ln d.-.m z~ 

s.ammenhang en.ubt teh mtt, auf d~e MolrtJn-te:ornmiSSfOtl 

hinluwetMn, d .. 9ute 'V()f'1(hll9e 91'mo~eht holt 0tete ..."...cMn 

SKherhch •uch ~nc:l dt>r D..U ussaon '" dem ~tntJ9r'if

ctMnc»n Grem•um s.tn W•r weniChten '" der Entschl,.6un9 

bewußt auf .. ne AusfOtmuherung von Arttlr.eln Wtr wolle-n 

uns nur mrt StiChworten '"d~e CM.Ir.UU!Otl••ntllnlr.en 

Im Vl'f'hlttnrs won Bund und Lindern rst fOt unt d .. A.nderuft9 

der FtNnzverlnsung ~- ct.mrt lii"'CMr und G.me•nden 

ftNnz.,.tl zur Bewltt.gung threr Aufgaben '" cMr l• Sotnd 

htspeele •us der~ Verga"91'ftn.t1: mrt lutunfuwtr

ku"Q Sind uns brttannt. zum &ersp.tf d .. Absicht dl1 Bundfl. 

d,. G81rbebp.utsteuef o~bzusc:holffen. wes zu Lmen <Mr 

~-~ Wll<de. und doo Vorm.,....._ obzu· tcho-.- zu Lomn de• Lancier~ Wll<de . .",.,. doß 
.., wasen. wes wu cYfOr t.ts.khhch em..tt.n W~r Sind ~' 
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Auff.ssung, dflß dteSen VerNitenswet~n der pohtiSChe RJe· 

gel durch entspr.chende Mehrhertsentschetdun~n '"' Bun· 

desrat vorgeschoben ~rden muß 

Oie Auf~hme des Umwettschutzeos ak. Stuts.z~el 1St schon Mit 

l11nger Zert tn d., Otskussion Bisher w11r e>s nt<ht m6ghd't, SICh 

'" d.eser FrAgt zu e•ntgen. Es schetnt au<h ~ ~~ schw~er.g 

zu setn, wte Kh heute dtor .Frankfurter AJ~m~nen Z~

tung•, hint.,- der tmmer e.n ki!J9er Kopf zu stelwn schetnt 

oder stehen so' I, entnehmen kann. daß au<h '"der Komms

on. dte zur Zert bttm Bundttsrat SICh mrt dtewn Fr-.n be

schlft~. auch w.ecter keene EmJQung '" der Fr<~ge des um

wettschutzes als Staats.z:tel erz.ett werden konnte. und zwar 

ntcht tn der Form, d.ß etne Zwetdrrttelmehrheort hergesteltt 

werden konnte Das ~ften '*'' fUr sehr bed.uerhch 

(Beofoll beo SPD und F D P) 

N.ch unserer AuHauung geh6rt der Um~ttschutz '" das 

Grundgewtz htMtrt9M'hr.ebtn Denkbit wlre zum Be~l 

eine AufNhme '" dte MU zu fMSitnde Prbmbel, '" der ...... 

Verpfhchtung des StMtes zum Schutz der ~tUriiC~ L.eblons
grund~ und der Bew11hrung d.ewr fOr kUnfbge Generll

ttonen steht. DM werteren soltte _.n Arttkel •n das Gru~ 

setz 11ufgenommen werden, wonKh der ~nzelne Bür~ zu 

dlflem Schutz verpfliChtet wtrd 

Wertere St.Hts.ztele, dtt von uns tn d.e DISkUSStOn etngtbfll<ht 

und zum Tetl 11uch tn der Entschheßung ent~n.tl s.tnd. ~o~nd 

dte verf11ssungsrechthche Abs.Kherung der Arbert. de-s Woh

nens sow .. der Gewndhert, wlhrencl Bttdung und Kuttur 

nKh unserer Auffassung tn der LAnde5verfassung verlinken 

werden mOuen. wie das brsher der F1ll w11r W~r ~~~~ m 

d~esem S.retch sehr schwlerM)t OtskUSSIOnen. d1111m Ende det' 

Verfl!ssungsdiskuuton etne A.bmmmung mrt Z-..drrttel

mehrhert erfOfderhch setn Wtrd. Wtr ~ff.,., c:t.8 dte OrskUßl· 

on n11chher ntCht zur Emegung 11uf den gertngstm6gltChen 

Nenner fOhrt 

Auf d._ fehlende Durchsetzung der GleKhberechtJ9ung bm 

K:h schon kurz e•nge-g11ngen. Wtr smd '" d~ Filii der Auf

fiiSSUng, d116 dlls Grundgewtz c:t.htn gehend erglnzt werden 

muß, d.lß es Aufgilbe des Stutes ISt, durch Sch11ffung gee.g

neter ~hmenbedmgungen d11f0r zu sorgen, d.lß Gtetehbe

rechttgung tlltslchhch etntrrtt 

O.s vom Bundesverfusungsqencht formuherte Recht 1uf tn

formllttonelle Sefbstbesttmmung C)4th6rt n11ch unwrer AuffH

sung 11uch '" d11s Grundgesetz Es 1St d11s Recht 11uf Dllten

schutz. 

Im ZetUtter zunehmender Ver~ung von O.ttttn, Ausblu 

von Kommuntkllttetnsmrtteln usw. gewtnnt dteteS Recht er

heblt<h 11n Bedeutung. s .. 11lle kennen dtt Prob'efne_ Es ge-

1'61 '" d-e VerlU$t.i"9 zum eu,..n t•n Aus&unf'ts- und E•n

SKhble<:ht, e•n G4twtzesvorbeP't.iih: tOt d .. lnf()f'mlttOnu.mm

lung und- dllrObtr soUte m11n dlli.utttren · t•ne V~1nkeru"9 

des O.tensdlutzbeouftr~ '"des Verlouu"9 

E•ne unrQhmhcht Otstusuon ~betl w1r Ubtf d .. RQstuN)M•· 

pofte bts h1n zu cMm t..k11nnte" U"tersuchu"9WUUChu6 ~· 

hllbt Unser St.Nt wurde n.c:ht nur durch ll~le w .. 1m~u· 

s.n. sondltrn auch durch ~1nnte lf9111t '" '-4•Blrf'drt 9f
brach1 Wtr lind der Auff.sk.l"t, d118 dem ttn A~l vor~ 

schot»n ....otn m~o~ß 

(a..foll boo SP!) und F D P ) 

RUstu~aportt Solnd dr.nrSC.h Z!J brnchrlnlltf1. •!J(h wenn 

d..s dem .. ....." oder •"CCer~ Gro8unterrttP't.men wveh tun 

kann 

W•r denken. dllß "" gro8ts Echo. zumtndeost '" E ure>p~. zu tr· 

Wllf'teon 1St. wenn btt uns a.bende Ausllndtr nl(ht nur 11r~

~ und S~ Zllhltn dürltn, sondltfn wenn ~- lu<h dM 

W11hlrecht dort erhlllttn. wo s.e unmtttelb.lr ~roHen und 

betlf'lhgt ~o~nd. nlml.c:h '"de-r Kommun<e 

(lleofoll beo SPO und F 0 P ) 

Der Lu•emburger Entwurf tOr d .. PohtrSC.he Un•on s•ht dte1 

bertrts W'Of_ Wt9tf1 der bltt•nnttn ~rla~ungve<P't.tftCht>n 

Prob'eme muß zumtndftt tm EG-hrtot<h d~ kommunll· 

WllhlrKht durchc)twtzt _..,Mn 

Unsere Vtrl.atJI'W)SYit., ·und MOtWf · ,.".ben 1uf9rund der 

Erf11hru"9ff'. tnsbnondtreder w .. mllrtf Z•rt. lle•ne pltobrs.z,. 

tl,., sonct.rn ""- repta.ntlltrve Aus.genattuncjl Oer VerfH

sung vorgenommen. PU<h ot.r tO Jllhrtn 9uter E rf1hru~n 

sollte dem GemoktllttSChen Prtn.ztp mehr All um 9t'9fben wer· 

Mn O.s Motto, d.s teh Khon a,.sprochen hilbe, nlmlt<h 

.Wtr Stnd dM Volk•, muß ~h unwrtor AuffiUUncJ E•"9ll"9 

tn dte \1'.,-fassung ftndtn o.sw.g.n Sind""'' für d~ Aufnlh

mto ~n Voltsbefr<~gu"9f", Vo4ksbeogel"lren und Votllwnt· 

"-" 

Oll~ 1St Wteht.g. c:t.8 d .. Quoren nl(ht zu hocP't.. 1ber 11uch 

nl(ht zu bef 11ngewtzt werdt'n 

letztttndhch muß n«h unwrer AuffMsun9 · •c"- "'•be .s be

rerts gesagt· d.s refor-rnltrte Gru~ Oem 'v'~k zur Ent

Khttdung wor9fltgt ~den Dtes erg•bt ~o~ch, wtt t<h btrf'ft:S 

t'f'kllrtt,IUS dem~ gtfi18ttn Afttlltl 1~. der •tndrückhc.h 

vom Volk spnd'rt. das Ober d .. neue Verl11SSUng ~tschettHn 

soll Es m«ht ~~~ 11uch Stnn bet der Verfo-lgunq cWsZ•is. 

betde thtmiil~ de>utJchtn Stallten ZuQmmenzutUhrtn, d1 

.S SKh um to•ne gemttns.ame VtrliiUUncjJ P't.llndtln soll Otti 
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setzt e•ne umf.ssende 6ffenthche Otskusuon wor11us; ICh ~

be bererts d.r11uf hengew.esen 

Wn fordern von den Vertretern der LAndeire9"'un4iJ. d,. 

Mrtgheder '" dem ~meens.men Ausschuß von Bu~ 

und Bundesrat Sind, dllß s.e uns ~ufend und umfassend tnfor

mteren, dllmrt Wtr dort. wo wu es fOr erfonMrhch ~tten, dte 

Offenthche OtskUSSKM"' fOhren kOnnen. Wenn schon ket.,. dt

relr.te Vertretung des Unctt.gs mOghch 1St. w.s von uns sehr 

bedliuert w.rd. dann muß dteW breite Mfentii<N Otskuu.on. 

dte diese lnform1tton vorauswttt. h..,. ~rt ..,c»n Otes 

1St erforderlich und cS.nn 1uch erloipersprecMnd h•nsteht· 
ltch der Zeele, dte ICh 11m Anf1ng m~ner ltede d11rgesteltt ~

t.. 

Die ~mte DiskUSStOn muß !:Iet aller Schw,.ngkM. mrt d ... 

vergterenden Metnungen kl11rzukommen, 1uf Konsens •.

legt setn; dttnn 1m Ende muß t•ne l-..drrttelmehm.rt et'· 

reecht -.rdttn. Ote thsJc USStOn über das Asytrecht n.t a..der 

etn sehr obKIIreckendes Be~SP'el -t..n und !Ißt noeht ~ 

radevtel Hoffnung zu.ICh denke abe-r. Wlr \fOf Ort kOnnen "'" 

Zeichen setzen. doB es ouch ondeß geht Deshilb bmt! o<h. 

dem Entschheßungs.ntrag der SPO und F 0 P zuzustemm~ 

L..asMn s .. mech nur etn kurzes Wort zu dem Att.,nattv11ntrag 

der Fraktion OIE GRONEN ~n Für m.ch 1St d..wr Antr~ 

wteder e•n Bersp.el für Pohttkunflhtgkert Dtewr AJter~t:Jw· 

entwurf1St nteht 1uf Konsens 1ngeleqt, 

(Be<! oll t..o SPO und F 0 P) 

sondern d1r1uf, den Wtllen zur Gemetnwmkert nteht her~

zufOhrtn. Desn.lb st68t dtewr Antr~ ~ der SPO-fr1kt~ 

auf Ablehnung 

Vi41en Dink. 

(Beofoll det SPO und det F 0 P) 

Vin~Misidcntao;.t: 

Ich erteile Herrn OteckvoB dti Wort. 

Abg.Dioäva8,FOP' 

Herr Prlsadent, meme sehr werehrten Olmen und Herren• At

tokel S des Eonogungswrtrovs vorn 31 August 1990 beloBt l.o<h 

mrt .J.ncs.rungen und Erglnzungen des Grundgesetzos Ooe 
Regterungen der betden dAm1hgen Vt'rtr~gSP~rteeen • so 

he•Bt os dort· empfehlen den gosea~ndon KOtpenchof· 

ten des weretnten Oeutschlilnds, SICh tnnerNib von rwet Jlh

ren mrt Mn mrt: der deutschen Etnagung 1ufgeworfenen Fr• 

genzur Anderung oder Erglnzung des Grundgesetzos zu be

fossen. 

Dtese AufforderuncJ tm Etn.gungsftrtr~ trrfft uns •n Rhtln-

t.nd-P1al.z in einer Srt~bon et"-' ohneh•n umfiSMncfeu 

Verl.uungschsi.USSIQon Wtr ~blfn rn der ytorg•n9e"en l~rt.· 

llturper!Ode unsere LAndeswerfassung brfre•n•gt und r~r t•n 

modeofnes. ~ Utnctewerf.uun~e<~t dlrtttl~nde'l 

Goso<ht~ 

Wtr "'-btn \'Of kurz~ .. ,.. Enq~e-KommrUM)n bt>\chlO\-· 

sen. d .. d .. M09IKhi.~ e<ht~ RefOtmtn unser.., llndft· 

werf.ssunrg • tmbm -••• '"' Htnbhd: 1uf o .. Wf'•tere Star. 

i.u"9 der ~te und 6tf'l qu.~lrt•t•Y9" Aut.b.lu der un 

ml'ft.eoli»ren 80tl)el'bttttl'9ung- unte~ht>n 1011 

GeNu w.e rnetn I)I'Khltzter HeH IJOtrtdntor .,mne-re l(h df"1 

~ ~ren. ~8 VOf cMm Htnt•rgrund dtor von den K01l•· 

~ .,.,..n~rtltf'l Etnführu"9 cMr urw.~l von BOf· 

g«mttltem und Utndrltaf'l 1uct1 unwre Kommu~l~rfll

sung tn d.....- ltg~ESYturJ)ItfiOCM umf.swnd Ubt-fd1<ht ...,.,. 

*Wlfd 

ln threr Ka.lrtlOttSWrttnblrung ~~ben SPO ur~d ' D P auch 

grundsltzltd\t ~ zur Fortentwd. lunq dfl Gru~

wtzes grem.cht s .. ~Mn d•t Etnwtlung et~ ~mt•nv

men Auslchusws won Bund und Landern zur Reform ~ 

Gtund9netzes- d .. fo091Nnnte "'-'r-Komm,won zum An

~8 genommen. auf <Mt h:siS dlfte1 A.bsc:hr~•tts der K Oll•ttOnt

..,..nbarung ••"-" Ent:Jchh•8u"9Wntrag zur R;eform cM1 

Grvnd9eMtzt1 zu formul...-en. der lh~n als O•uclr.s.c:ne 

1 ~2 7 wori'"9! 

An s.e~,....- Sprtu steht IUS gutem Grund d•• J:r1ge de-r Stlr

kuft9 und Fortentwl<k.lung cMs FOde-r1hsmus 

O..S rst notwend!Cl; denn dte Entwt<k.lung 11'1 der Bul"'dtvepu

bhk wott.zot SICh '"der Ver~nqenhert '" 9tnau ~te!l•qer 

fbchtung Iet thrt-n Ot.r~u~n knüpfe-n d .. Ko.lrtJOnS.

frelt:tJonen 1n c»n Be1chlu8 des Llndtlcp vom 11 Jun• 1990 . 

Dtuctsache 11/).t()O. an. cMr 1uf den Er~ISMn Mt~ 

~nnwn ~ommrs:s.H)n von 1914 und 191S tMtruht urw:f 

ousfOMoche Vondlllvo zur StJrkung des -rohstosc".,., Sy

stems tn der lundestepubhk O..uts.chLind m.cht 

0... VOI1Ct'tLige hlben übng•ns S.rü<ts.c:ht•gung lu<h ,,., 

dem won "'" ..-wlhm.n Artikel 5 de-s EtntQungswt1riQS 9 ... 

tuncten. de-r ll.dCirücthch ~ SOC)fnennt~ Ectpunkt ... 

lesc:tllu8 der M•ntSterprts.Oen~ vom S Juit 1990 HWihnt. 

der 1uf cMt Entlettht8u"9 des rh,etnllnd-pfllzrsc:htn L1ndtlg1 

vom 21 Junt1990 be-ruht 

0.. Ko.lmonsfr1lt:tJOnen ... h:en.t1 für geboten. e•f\e k~rt 

~ zur f•nanzverfusun,g zu m.chen und zu fOttMrn. 

c:S.8 LJndttm und Gemeu~en a~.Netehtnde. thr•n Auf~brfn 

entsprechende Ft~nzmrtt.tl zur Verfü9utwl stehen müwtn 

(Betf1U def F 0 P und be• d•r SPO) 

An d• wor dret Wcxhe-n '" dlt'W1'n H1us getohrte Chstuu•on. 

•nsbesondlrt zur Fr19f der wom Bund ~nten Um~rtung 
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der Strukturh•tfemrttel '" dte neuen Bundfillnder, er~nnere 

ICh ~be• ebenso, w.e ICh erneut dte Posrt100 der rtwtnt.nd

pfllz•schen F .O.P betone, cS.ß dte von uns fUr ~orderhch ge
n.ttene UnternehmensstetJerreform niCht ohne e•ne auJ. 

kömmhche, emer etgenen Gest.ttung zuglnghche Ervtz~ 

sung fOrdte Kommunen erfo'9en darf 

{Be•fall der F 0 P und be• der SPO) 

Metne Damen und Herren, dte Fr• der funkt•onsflhtgkM 

des FOderahsmus n.llt SKh llngst n.cht mehr ausschheßhch '" 
emer nur NbONimattiChen Oemens.on Angftl(hts der Ent

w•cklunq '" der EG Nt ~• w.elmehr S(hon llngst etne Nro

pltSChe Komponente, droht doch c»n Llnd4Hn '" ~ ... 

chem Umfang e•n Vertust an Kompetenzen ndrt nur an c»n 
Bund. sondern auch an Or~ne der Europirschen Gemetn

sctwlft. D.as w•rft dte Frege nKh der Neuge-su.ttung des Att•

kels 24 des Grundgesetzes auf. der dem Bund d .. Obertn

gung von Hohe>rtsrechten - auch sokhen. dte nteht thm, son
dern den Undern zustehen - auf ZWtKhenstHthche Etnnch
tungen ertaubt. Auch •nsowert m.cnt der l.JI~Iu8 

vom 21. Jun• 1990- OruckYChe 1113400- konkrete Vorschla

ge zu emer Neuformuherut\9 d..ses erwlhnten Artdr.ek 2• 

des Grundgesetzes. Auf den ttnstlmm.gen Beschluß 611 Bun

desr•ts vom 16. Mlrz 1990 ~ICh'" dteWm Zus.~mmen-
h•ng erglnzend h1n. 

Etn werterar Schwerpunkt des Ent:Khheßungw:ntr-vs der Ko

•lrtionsfrlkttoMn ist die Fotderu"i MC:h Ver•nkeru"i .,...._ 

terter MOglichkltlten der BOr~logung • Volk~n-. 

Volksbegehren. Volksents<hetd • ouch om Grund9fseU. Ich er· 

mnere d•r•n. d.B 'Mr '"der rhetn'"-ndi)fllztKhen t...ndes'tef

f•uung Volksbegehren und Volksentxheld h•Mn ICh beto

ne: Eine Ver1nkerung soll•uch tm Grundqewtz erlol9en. 

Schon tn der De~tte Ober dte E•nsetzung et~ Enquete

KommiSSIQn zur Reform der t...ndewerf.ssung ~be ICh zu 

dteMm Them• •us ~r SICht der F.O.P -FrakttOn •usfOhrtiCh 

StellunQ genommen Ich hilbe d.m•ts e•n Wort des Bundes

prlsldenten RICNrd ~ Weaskker zrtteort, der tn setntft'l 

Buch .0.. deutsche GeschiChte geht weiter· tm ~~ 

.Wird unsere P•rte.enc:temok.r•ttt Qberleoben?· unter •nde

rem geschrteben h•tte: 

.ln W•hrhert aber tSt dM VerhlttntS der rnersten Wlhler zu 

den P1rteten, zum•l zu den 1ttemgeseuenen. etllbherten zu

nehmend kOtder geworden O.s Ansehen d~ P•rteten 1St. '" 

erster l•n•e be• Tetlen cMr J0ft9tren Generat•on. erschüttert 

Zwtschen cMr ~ht der P•rteten tm Stut e•nerwrts und •hrer 

Beflhtgung zur LOsung der Probleme •ndererwrts ~Steh .,.. 
ne brert.e Kluft •ufgetan. Oteses Prob'em zu 16sen, tSt unMJe 

zentnie verl.uungspolrttSChe Aufg,~be. Stt entscheidet niCht 

nur Ober dtt Zukunft der P•rteten, sondern Uber dM SchdWtl 

unserer Demokratte QberNupt• 

(Betf•ll bet F.O.P. und SPO) 

0.. LOsung doeser verfossungspolrtnchen Aulgobe ostohne ••· 

ne E~ dttr MOghchlterten d.relter IUtgerbeUII•

gung MCh unserer Oberteugu"i nttht mOghch Schon GM '" 
Fr-.burg •m 1 Jun• 1910 beschkluene Wll"llptOCjJr•rnm der 

F Q_P zur Bu~•hlam S Oktober 1980 t\at d1<11 '" t.~n· 

mtBwntlndiKher Dtuthchkert formt.~l .. rt 

~ O.men und H~ren. '" .,"., Zert. '" dltf auch d .. me•· 

sten Stutaon. welche tn Mn W'ltf~~f"l JIP'1tzehnten auf ••· 

ne st.Nthch ~ku Komm•Adowtrtsctwlft MUt.". z..,, 
._..rt:twlrt:sc:Nft Obet9f.,_n, ~nt es 9f'beten. ct.s Pr~n

z•P 6er SOZ .. '-n Milrt:tw1rtKNttt. das WH •IS Ok~rsc:h _..,. 

pfl!Chm begrerfen. 1usdr0ckhch tn d .. V~.ssun9 autzu,_n. 

.,." 

(a..foll de< f I> P und 

~nzelt be• der SPO) 

O.SSoz~tst..tspnnztpdesArt•kelos20Abt. 1 d~Grund~· 

Zl'l .0.. 8undesrepubltk 1St -.n 6emotr•trsc:her t.~nd IOZII .. t 

BundesstMt. - soUte konkretrs.ert und dtt Fortentwteklung 

nteht •usschl•t8hch '" d .. H1nd 611 B~o~ndeoswrf.uu~
nchts gegttbln werden. fUs zu d..wm T~a schon uhlre•

cM Entschetduft9en gefllh Ntt 

(ldoll de< f 0 P und beo de• SPD) 

O.S Red1t 1uf •nform•t•or~Ue selbstbftttmmt.~ng. cUs d1s 

8uncteswrl.aun4JS9encl"lt '" se•nem Volks.zlhlt.~n9Wrt•,l '" 

cMn Artlk~n 1 ~ 1 • 0.. Würde 611 t.AIMChen ttt un1nt1S1· 

ber S.. zu Khten und zt.~ scnutzen 1St Verpfll(htui"Mil •U•r 

.-thchen Gewolt" und Artikel 2 Abs I .-1\ot es.. Recht 

•uf frete Entf-'tung sttMf PersOniiChkert • des Gru~· 

zes gefunden Nt. soltte •ts ~ Grundrecl"lt •I.ISdrOttkhch 

tm Grundrech1st.Uiog des Grunc:h)twtzes gen1nnt W't'rdref"l 

(a..foll beo f 0 P und SPO) 

A'ICh sonte etn ~ An'"-uf ~nomm." W't'rden. <Mn Um

weltschutz •ls Stutsz.-tbemmmui"Mil tm Grundc)ewtl fi'IU~or 

schr._ben und ~mrt d .. WertMntscheiCfung '" unwrer Ver

f.a.ung 6evth(h zu m.chen 

Clerf1ll der F 0 P und be• d~ SPO) 

Ote1 und •ndere 1m Entschhe6uf\9Yntr~ II.ISdrUckhch e-r

wlhnte Punkte~~ wu ct.n für ct.s Lind Rhetnllnd-Pfllz 

'"' tt.hmen der Reform des Gruftd9tWues H1ndelncMn mrt 

•uf Mn Weg göen, und rw•r ,.ut. wo d111 Entscheidungen 

1nstehen, um ••ne neue Verl~ng zu ~•rbert..,, d .. unw

..., Vontellungen ontsp<ICIII. wozu .. auch ~non. d,... v ... 

fMSt.~ng Nnn .. net V~lts.ablt.lmmung zu t.~nterwerle-n und 

dllt Verfassung der lifrii1rttlftltiOR •uch durch diS Volk IUZY· 

IOhron 

(lle<foll de< f 0 P und beo de< SPO) 

ln d..wm Punkte entspnc:ht der Atternatnt~ntr~ der 

GRONEN den Vorttlllu"9f" der Ka.ll'tlonsfrakt~n ln •n-
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deren Punkten allerdtngs rst d.es nteht ~r Fall Dtft gttt •Mbe

sonclere '" bezug auf dte Punkte, dte n.chtrlghch ~nd
schnfthch eul9ftf0gt worden Sind. um dte Ablehnung d~ An

trags um so siCherer zu m.chen 

(Betfall der F 0 P und Mt der SPO) 

Metne Damen und Herren. wu Sind- d.s SWht ausdrQcklt<h '" 

unser"' EntKhhe6ungwntrag - fOr ct.s Schaffen ~.s

sungsrechthchet Grundl~ für d .. E•nführung etnel Kom

munalwahlrechts für AusSander Schon'" der Vef';.~~rt 
Niben Wir cHirQber dcskU'beft, IOW~ft Aftlkt128 des 

Gruncf9esetzes m6ghc~ e•ne ~e. won Art•

kel 20 abgewtzte VerfMSungsgrundl .. h..,-für ~Mn lu)n~ 

te_ kh c:Wirf cHirauf verweiSen. daß es Entschetdu~ g•bt. e1:· 

wa des Oberwrwattuf19$9enchts LUneburg, dte d.s ausdrück

hch bej,lht Niben DM Bundftverfusu"914)encht Nit uns,.,_ 

sc~~Kh etnes ander." ~hrt, so ct.8 k~r rst, daß ~h 

heutiger Verfassungslage etn Kommurw~lwahlre<ht für Aus

tinder nicht e•,.tohrt werden kOnnte ~ müs.Mn -

so s.eht es auch unser Entschheßungwntr~ .or- d .. Verf.s

sunqsgrundlagen dafür geii\Mrt und neu ge-schaff-" ~~

den. wenn man d•es. w.e w1r beton~n. w11l 

M~1ne Damen und Herren. e1ne andere Fr• 1St 11. ob m•n 

dM Wahlrecht als sokhes glnzhch 'IOn der Stutwngehöng

kert 16sen w1ll, w,. der Antraq der GRONEN es vorschlagt 

Dtes memen wu n.cht_ Oteses me•nt auch c»r ebtn von m~
nem Herrn Vorredner ~".nnte luxembur~ Entw-urf für e•

ne EuropltSChe Un10n mcht Dorthtn geht dte Re~~e ndrt' 

Deswec)en 1st d1ewr Punkt e1ner von denen. ~ denen t<h 

s.tgte, «HHß er d.e AtMehnung Steher mKtrt. E1n anderer tSt es. 
wenn hter vorg4Keh•n wtrd, dte Kampfparrtlt 1n~lb 

der TaFifautonomte •uh:uiOJen T1rtf1utononue ge-ht von der 

W•ffeng~Khhert •u!. So sehe ICh eH!! ,eöenf•lls Dn.-e-gen 

1st •uch dteser Punkt •us; unserer Sd'rt niCht zusttmmu"9Jfl

hog. sandem oblehnungswO<dog 

Ote F.O.P_-FraktiOn wtrd also Mn AJtern•tJvanttag cMr Frakti

on OIE GRONEN ablehMn und den Entschheßungs~~ntrag de-r 

Koaht:.onsfrAktJOnen Annehmen 

Metne D•men und Herren,l(h danke Ihnen 

(S..ofoll beo F D P und SPD) 

Auf der hsucNrtnbOne btf9rüße tch COU-SentOren IU!I 

Worm! 

und Mrtgl~ dfof [)c:)Nuct.un.cl•len L•l'\dsmln"1(h•f1 •u1 

S~ Herth(tl Wtllkommenl 

Herr Prhld.m., metne Mhr verehrten Damen und Herren 1 An

gnKht:s der hts4t<M. daß Wtr h~ tnnerhAib wen•ger Wo

chen dte IW'et't.- Verf~"9SChS.l~ f-U.,ren. Ktle•l'lt 1'\ .," 

Thema zu ""'"·das Alle-n auf den NA9eln btennt W•r t.oltten 

uns aber etn blßc:hoe-n davor hOten Ang~chu der w•eten k· 

r..che. dte noch 1m Laufe de1 nl<:t'tsten Jahtt1 an dte Europlt

Khe ~etnstNft und dann ~~ht ~<hher 1091' '" e•ne 

Europirsche Polrtrsche Unten ~n. könnte" ~o~nwre S.mU

hu~n ~ ume)et...,rt Pfooort•on~d zu dem w•n. w11 

tatskhltch erz._.ba, rst 

Metne 0.~ und Herren. der l Okt~· '990 el'\(he•nt ·~ 

nachh1~n niCht als der c:J.uet'h.aft entw;h~Quene Aufbtuch 

c»r o.utschen. !ICh ck-n neuen Aufg•ben zu rteU•n. sondern 

mt'hr und mehr als Art Z-1!91'\after VerJu<h. d•• ·~~ ~yne 

nt<ht st6tet'l zu las.wn O..mrt kommtn wtr 1ber al\ Volk .n Ofr 

Mrtte etne! Kont1nents auf O..!Ar "'"'•rhch nl(ht durcl't Art 

uns.et'et'l 6Ithehen Grtnz•n wollztehe'n ~<1'1 Ert•Qn•u.e. d.., 

'"•"· """"'n man den Z~.~Mmmenrturz cM1 Sow-,etrm~r.u".,, 

hrttoosch tn etne Ret.tton wtzt. e•9f'ntl•<~'~ ~rt de"" Unter· 

~"9 des ROm !SeNn Ret<he-1 vor 1 soo J•hren .,.,ljJl·t(~n 

müßte TrOUdttm ~ten ~~eh fOr dte O.uu.c.~n '" d•.wr Ent

wl(.\l:lung au&.rotdenthch groO. Ch•ncen 

Es lte"gt aber 't't4PI~t "'" wen19 auch •n un! Pol•t•kern. d•ß 

...,, n~tht g!Aubh.aft dteW Chancen darttel~n können Herr 

KoUep Oteckwoß und Herr KOit~ P6rks..n. rnt.OWttett btn l(h 

schon der Metnun.a. daß dte derutt~ Verlauunqsc:Jrsk UU.cJ" 

un Bund etne O..nu tJt. c»n Oeutsc:n.n •u1 dem w~ .n d~
M Kherhch ntdtt 'et<hte, aber doch <h•ncenrete:he Zukunft 

zu,..,., wo und w.e der Wl'g ~t h rst Auch ohne w.rte

'"' zU91'91'ben. daß dtre hr~ttung.en über d .. ''" E•nt9uncp 

W'l'rtrag vorgewhene .lnderung cM\ Grundc)ewufl zumtn· 

dest auf cMr Ebene des Bundenacp schon .. nen gewru.n 

Fort:sctmtt zu wrt..chnen Nbtn Ich t..n durch.al.ß der Me•
nu"9. daß t'S ruhst!Kh rst. «HHß w•r urt1 rtlatl't Kh~llluße.rn 

rn\asen. W'l't'ln W1t überhlupt e•ne g~•u. E tnflußtw~hm• eu\ 

übenwol'-" 

Metne O.men und H•rren. t<h W<Je Haber ebenso kl•r von 

MiU>ft der COU 1St 1n dteWF PienlttSIUuf\9 ke•n• Zl.l!ttmmung 

zu dtrewm EnUchheßu"951tntr~ zu ei"W•rt•n Wtt hlnen " 

.,-wartllt. daß Wir tntweder vrort\oef tn d-ew S.rltunq.n e•n· 

geschltttet worden wlren -dann hlnen W1r d~ Antr.cj) 

mrtgetr~n - ocMr daS dtewr Antr~. YOn dem S••. ""••n• 

Olmen und Her,." von det' SPO und F 0 P, durchau! w•ntn. 

daß d,. CDU nt<ht '" 11~ Punkten damtt ••n•g gehe-n kenn. 

dann tnrt gro8tr SotljJfAtt. abtr lu<h mrt der notw.nd~n 
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Geschwtnd~tiJkert · fl kann h.er nt<ht 11uf e•nen T~ ankom

men- dtskuttert wtrd Dann hltten wtr. emer guten Tr~•t•on 

dtews Hauses folgend. eme Entschließung verabsehteilen 

k.Onnen, d•e zum•ndest e•ne w.rtHtgeohende E•nmUttgkert '" 

dtewm Hause h.nter steh gehabt hltte 

Schauen w•r doch auf dte pohttSCke Zus.~mmenwt..zut\9 dfl 

Verfauungs.usschusses. Wtr ~ben - tch Y9e ausdrOckhch: 

Gottset Do~nk - etn lhnltches pohttSChes Patt, w.e w.r C:S.S '" 

dem ParlamenUnschen ~t 1948 n.tten D•Hti pohtrsc:he 

Patt •m Parlamento~nscken R.it 1M8 ~t SICh •m ~hhtnetn ah 

em großer Segen ker1usgestellt Es 1St e•ne V~.ssung her

ausgekommen, dte man aus besttmmten GrUnden Gruncf9e-

seu geNnnt ~t. Es 1St eme Verfusung ntora~omm..-,, 

dte '" kemer Rtehtung ldeo'og•sch festgei~Pgt w,ar Es 1St .. ne 

Verfassung kera~kommen, dte nteht den Ehr~z Nltte. 

11lles und }ede1zu '!'9~" Man kann ~r s.tgen: Es 1St niCht 

mehr als em Kat.k>g von Menschen· und Bürgerrechten und 

dazu etn Organ.s.tJonSSUitut etnes Bunc:tesst.ates -~r rst 

es ntcht! 

Im nachhtnem h•t s.ch doch ~r•usgest~h:. d<iß daese Verf.s-
sung sehr vtel erfotgreteher w•r •ls ~• dte VerfHSU"9 dtor 

Wetmarer Repubhk. dte zum Beesp.el e1nen umfangre.chen 

StHtszielkatlilog h.tte_ W,u rst ct.raut geworden?- Null! lu 

dem Thema .Stutsz~ale· komme tCh splter noch ~nm•l 

Wtr sollten auf ketnen Fall Erwartungen wecken, dte nachher 

mcht erfOih: werden können Das könnte d~ v.,-dne.ßhchkert 

des Bürgers •n der Pohttk eher ~rgr68ern Wtr IOift~tn uns 

mrt gr08ter Nüchtern~rt den Katalog noch etnmal anscn.u

en. der tm Etntgungsvertr.; steht. cUs. wu soz~ d .. 

Haus.~rbert dteses Verlassungsaussthusses setn Wtrd ICh btn 

davon Oben:eugt. daß sehr vtel .,....., als dteW PfltC~usar

berten. dte der Verfassungwusschuß zu machen hat. mcht 

herauskommen Wird. Ich tNn sog~~r der Memung, cU8 es du 

Allerbeste wlre, was dabet herauP.ommen kOnnte. Es het8t 

nlmhch tm Etntgungsvertrag, daß mrttels e•ner And.ru"9 des 

Grunch;esetzes- ct.mrt 1St mehr ~ne An~ng gemetnt - a~ 

le dte mrt der EmiCJung zusammenhingenden Fr.., - hter 

smd ~erf.ssungsrec.hthche Fragen gemetnt - zu rt'gt'ln Stnd. 

ntmiiCh Bund-llnder-Verhlh:ntS. llndetneughederung be-

schrlnkt auf Bro~ndenburg und Berhn, Ober'egu~ zu 

Staatsztelbesttmmungen. Ober1egungen zu plebturtlren Ele
menten und eventuell Oberlegungen, ob d.ee .neue· Ver

fassung. von der tch sage, daß w ganz Uberwtegend d.s atte 

Grundgestrtz sem soltte. etner Volksabsttmmung unterworf.n 

wird 

L.Bsen Ste mtch ~lb zu dem von Ihnen vorgeleqten Ent

schheßungsentwurf du etne oder andere anmerken_ Zu

nlchst zum VOf'SPilnn. daß wtr alles ct.s bekrlft'9e1'1. was Wir 

in den ~~ergangenen J•hren gemetnsam besc:h~ n.ben 

ktl hAlte das fOr etne Selbstverstlndhchkert_ Ich mOChte o~uch 

dte entsprechenden FOtderungen der PriStdentenkonf.,-~z 

ttnschhe8en. dte Obr.gen.s tn dteWm Hause auch ane abge

segnet worden ~nd kh glaube. darCtbtr twst.ht Etn!CJkM 

Nun zum ersten Spte9etstnc~. daß *" d• U.WU~bY"9'-· 

kom~z dlfr llnder staritef'l ~~n A.m Ende wer~ WH 

froh setn. wenn .s uns gehngt. etne ~ere Schwkhung zu 

VltrtundMn. aber blfzeteh.,." Wlf es ~rne •ls .. Stlrkung'" 

0rem kann man ~türltch •uc~ nur llllttmmen 

Es rst dte koniurnerende Gewuge-bung 1uf91ftührt D• COU 

rst c»r Meinung. daß man auch CDtt- Mn umf•"9 der R.lh

m~gebung Sl)f'Ktwn IOittlt O.S .wlrlf betSPotiS>AitM 

ftWas. das man tm Ausschuß ~K~ könnte 

,_.tOrhch k6nnte man auch ct.rU~r s.or.c~n. ~ das •n Zu· 

kunft mrt dlfr Ausstattung von ~ndern und Gemeu,den mtt 

e.genen F•nanzmrtt~n II.ISSehen fso.1 h kann aber nl(~t so 
wertefgehcon. w .. das mrtt~·- soz~n zum Sal'ld•rd 

def Poht•i geh6rt, dol8 man K~ Pllne entwd:ett ·der gu· 

te PohtJi...- tof'ltwtd;~ gute Pflnt · und dann tmmer auf tlf"· 

mand andet'en zetvt-. der s..e blfzlh'-'" soll Wtt mUs.Mn lflne 

sehr wrt .. fte OtskUS$101'1 Uber d• Ft~nun führen 

Herr O..Ckd. Ste h.abei'l etn ·~ Steu.rer~ebungvec:ht 

der G..-n~nder1erwlhnt Man k•nn auch e•nmal d•rUber re

dren. ob das nteht auch bet den Lindern der Flll s.t•n \Oll k• 

16 Bundesilndtlfrn kann e•ne stJrkere lndt~u1lr11erung der 

llnder denkbar ~e~n Abtr das rst etn Gedanke von '"'' DM 

Sind al'-" Gedanken. d .. man tn •·~ AUSS(huß w~r vte'l bK

ser hatte besprt<hen k.Onnen als hter •n ~ gedrln(Jten Zett 

de<-""'""9 

0.. Obttrtr~~gung von Hohertsre<~ten auf zw•scn.n'it.aitl•<he 

EtnrtChtunge-n ko~nn m•n be)ahen Es rst d•e uralte D•s&UUton. 

dte J8U1 auch btt der neuen Vtrf.UUrwJ der E uroplf\C~ Po

htJSChe>n Un.on wteder etne Rol'e speft ~1'\ w•ll n vertOnt 

auf unser Grundc)ewtz nennen· Arttk .. 14 und 31 dft Grund· _. .. 
Mttne O.men und Herren. be• den • Stutsz .. lbe>sttmmun

gen • rst, SO glaube ICh, ntemand h..,, W niCht s.agen w()rde 

Gut. das machen wtr mtt Mm Umweltsc:huU; d11 kommt ~·n

etn. -Ich mOChU nur d-e Frq erheben Wo fangen*" an' 

O..SWtSMn wtr Wo hOrenwu auf' DMw•u.en w1r nl(ht 

Das atte Grund9eMU 1\at SKh mrt M•ndest-St.a.atsz•lbt

lttmmungen begnrOgt.. Das etne ward .. deuuche Wtederwr

etntgung ·das t\Aben W1r errt"teht ·. das af'ldeore ~tnd z ... ~ Wte 

RechtsstHt. Oemoll;rat,., Sozialst.Ht. BundeutNt und kom

muna._ Stlbstvretw•ltung O.S S<tnd Stut:u~. d• St<h d~ 

Grundgewtz gest .. tt 1'\at Ich lttmme v{)lhg mrt dem Bremer 

Justtzwnator KrOntng, betannttl(h von der SPD. Ubere•n. der 

geyqt hitt. d .. zurOckn.ttenct.n Formul,erunqen Mi Grund· 

geseues hatten SICh durchaus bewlhrt Iet-~ mOChte dM sozu

s.agen als Ober"schnft wtze.n 

(Or Sctuffrr'lnn, SPD O.nn m(awn 

S-ect.nganz•n AufsAU ~n') 

Wte m•n dte .SOZiol .. Mirktwtrt:Khatt• def1nteren l•nn, das 

w•rd ~ne lußent schw-ot'r!C)e Gtsc:htcl''lt• I<~ 1'\atte das f.ut fOt 
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e•ne gen111le Tat. wenn d.es geh~ soUte. s .. WtSWn, der 

Nobetpre1Strl9tf Profeuor «N'' H1yet ~t etnmal getr~: 

W.s 1St tozlllle ~rktwuUc:Nft? HochNttunQ der Pnnz1p.en 

des Etgentums und der Fam•he -Es wud .twm scttw.tng Wtn. 

aber dM kann man Iuch ugen, ct.B m1n dll mrtmadrt 

Herr Kolle9< Doecho8. oeh h•~e es nocht fOr no<wendog. do8 

Wlf, t\Khdem du Bul"'desverfHSUngspneht IUS den ~ 

Artllceln 1 und 2 d.u Recht der tnformatJonefleft Sefbstbest•m

mung ltntWICkett: hat. es ~nn noch ~nmal '"den Gewtzge

bungskotolog outnehmen 

0.. CDU m6chte das Themo ,Volk~-· ouf Bunclft.. 

ebene •nteMIY dllkut..n WtSMn Es 1St .-twas ganz anderes. 

ob man etn sok:hes Recht auf Llndesebeue hat. kh w.rnt ct. 
WOI'. Wir Nben 1n diesem HIUS Iuch ~ noch Ober d .. 

••- das Asyt.-.chts doskut...t 0.. wl<e donn .,_ dof «· 
sten Volksbe9thren _ Ich warne ct.vor. was ct.btt heraus

kommt. So haben w•r bttm Asylrecht •mmertun d .. Chance -

ich -mute. do8 beo dem .,"." odof .-..., das ouch do
ho~t .• dohm Ende des nldosten Joh•es das deutxho 
Asytrecht ot.rtt.upt ketne Gütt»gkert mehr h.lrt. sondern ct.8 

wir dann etn E<M=IOchthnvstecht Nt.n Ich btn d.wn Ober

zeugt. ... 1e. doe heute beom Asyt<echt oblehnend dosk-. 

W1SMI1 das gonz genou und hoffen ouf doeoes "'"" Joh•; donn 
hilben ue es gut hrnter s.d'l. 

(S..f•ll beo dof CDU) 

Das .kommunA~ Wahlretht· m em ~~. btt dem d .. COU 

geM9t twlt: FQr EG-80rger •nnerh.1tb der EG ats EG-RI<ht und 

auf Ge9enserttgkert. - DarOber h•Nius werden """' n.cht mrt

m.chen, und deshalb kOnnen Wir d..wm AntrAg so ~o~nbese

t\en nteht zustimmen 

Es hest SKh re .. t1v t..rmkls, was Steh.., geschrteben hAben: 

.etn Geot zur F6rder1.1ng der Gletchstellung von Fr•'*' und 

Mlnnern festzuschretben. • Wir hilben d-e Gletchbetechtt-

9U"9 von Milnn und Fr•u oder Fr•u und U.nn '" unseoreom 

GrundgoMtz Es ost Aufgobo des Eonf~~ d• 
sen Verfassunvs-uftr~ zu verwtrkhc:hen Aber m•n Wtrd ..t· 

was stutz~. wenn m•n von serten der SPO l.est: Der Stut ge-
wlhrioostet doe Gleichstellung dof F••uen on •IIen -'~ 

IChoftlochen Beneichen. • Hen- Kollege Doecholl. wo bleiben 

do d,. Loberolen. beo denen es hooBt .So wenog S!Nt
m6rghc:h. •? DM hefBt doch sc:hhdtt 1.1nc:l .. nfKh: Wo es nur tr· 

gendwo geht. den lnten.entoonsstut · 0.. ost doch gonz 

klo•. O..IIBt Sich doch nu• m• gonz emeblochen 1-
nen erretc:hen. 

(Zur~o~fe von der F O.P) 

_.,.Domen und Hfiren, beo- .ROst\lngseo<ponen" k•nn 

tch Sie •uch beruhtgen. Des br•uchen Wir •n unser Grvndglt-

Mtz nicht I'Mhr h•netnzunehmen 0.. RQstungsexpone sind 

schon heute europltldws Recht, und M werden es N'l etMf'l' 

J.hr eßt rech't tetn. 

Des letzte. d .. Frage def Volkwbst•mmu~ Ot»r d..-w Fr• 

soltw m•n WJrkld'l unur dem ~htJpunkt c:M1.slln. was l(h 

•m Anf•nv 9ft191 habe. nlmhc:h e•n sohcUr~tc:~ U.tUhl al· 

.., Orevtschen ...,_..,zu err•chetl. drlkut-.r•n Obt~ns. d .. 

...n&and--Pfllzllf br•uchen vor.,,.., Volkwbst•mmung Qt»r 

etne Vrtrlasunv niCht zurCktzUKhr.c:k~. denn wu n.t»n ••· 

ne L..Ancit'sWrfassung. Ober d-e '" e•ner ~~n Voltwbst•m· 

munt abl)elt•mmt wurde. und am 18 Ma• lind *" 1mmer 

Mhr stolz t»r•uf 

(8011•11 beo dof CDU) 

...... .,. O.men und Herren. l..af.wtl S~ I'I'HC:h ct. ~n Wu ~ 

bin bNntr-vt, daß di!IWf AntrA9 an ct.n Rec:htwiJU(huß 

Obet •tesen Wttd · Ich ct.rf ct.s 91ietc:~ übnc)en1 auc:h y0m 

AntrJI9 <Mt Fraktion der GR0NE N ~ Wtr t.tnd der Me•· 

nur19. bltde An'trlc)e sollten •n den R«hts.ai.ISt(huß Obtrw• 

senwerden Dann habtn Wir d .. MOrgltchke-rt l(h bin auc:h 

mrt ...,., Sondenrauft9 611: Re<htwuuc:hus:ws e•n~n

den •. splbritlitd tn Ölf n.khsten P\enair\IU:ung .. .,. Ent· 

Khlte8uf'i zu werabsch~. von der man •uc:h bt• d..wn 

61 Mrtglll'dern 6ft V.,-fasui'W)Wuuc:huues d .. Acht~o~"9 hat 

t»8 Sie etnmOtJ9•n d..wm H•uw ~r ~ wurde 

VI ap I " ut laiü:: 

('Wtlhelm, CDU · Jetzt "'9•n s .. I'S 

o.n.r. •ber etnmal. Herr H."ke•) 

A119- -·· DIE GRONE N 

Herr Prlsldent. me•ne O.men und H~rren• Dem~.",." "-<:h 

leben WW noch m Ölf •tt.n Bundflrepubhk Wu Sind der ,_..,. 

nuft9. 0.8 de f.c;to d .. [)()t:t unt•r91n9 und auc:h der W•f1· scho- Bunctev.pubhk, -n !Ode< spürt. doB- dofn 

l. Oktober 1990 etw.s Neuft 81tst.nc:J.n rst: E•ne neue lden

trtlt 1St am Wachsen_ · Wtr "'"'"..,· ct.B d .. Vere1n.gung 

meht M em Junst:ISCNr YOf9an4tJ t1t Es 11t •uc:h ncht •''-'" 

die venctuebu"9 der Wohtst.nc:tsqrenz• 300 Ktlometltf n.-c:h 

ou.n 

Wir metnen. d418 es etne getnetnwme Selbstflndu"9 geben 

sonte_ O.S gesc:tueht tm Nacf\denken und tn ct.r Otsluwon 

Ober d..w Verlasuft9 W•r t.tnd ncht auf dem w~ zu e•ner 

ongenlf neuen Veriaung O.S war ct.s. was d-e Vlter und 

MOner des Grundgesetzes -.nthc:h wolttllft, wenn es zur 

W4dt lfefetntgUft9 kommt Wtr btftndt>n uM W"eemehr auf 

dofn ~ zur Andervng •nd E•glnz"ng dft G<undgowtz .. 
Dennoch wol'en Wtr mtnc:test.n5 etne der V~ d..wr d41· 

"'•'~ Verfaungsget.r "tef'W.rkltc:hen. nlmhd't Tr•nspa-
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renz und Offenthchkert de5 Verf11'1rens der Verfasungs,tr· 

glnzung 

Wenn es nun zu emer Vollts.bmmmung kommen soU. w•e es 

d•e SPO und dl4! F 0 P lUCh wollen, so müßten 1lle cS.r1uf 

vorberertet werden Der Verf•ssungsgebungsproz.S soUte 

ntcht h•nter venchtoswnen Türen suttfmden. w.e dtet bis 

Jetzt sehr stark der F1ll rst W1r l'\11ten d1s bts.Mnge Verh•h,.n 

bet etnem so wteht~n Punkt fOr unzumutbiir Es müßte 1lso 

etne brerte Offentliehe VerfusungsdeNtte SUittflndl>n, durch 

dte SICh dte BOrgennnen und BOrger •nform .. ren k.Onnen. 

auch d•rOber. w.khe Fo~en mrt c:t.n etnut.wn Punkten ftf'· 

bunden smd Ich denke. d1e1 mOßte '" MChhcher Form m6g

ltch sem 

Herr Or_ votkert. em 1bschred:endes Be•sptel rn es.'" wekher 

Art und WetW Jetzt über dte Asytfr•~ d~tef't w.rd Wtr 

smd der Memung, d.s 1St mcht d.e •NJemeswne Form_ Von 

ke•ner Serte aus sollten w•r emottOnal. sondern Vltllm~r •na
lytiSCh das Pro und Kontr 1 der e•nzelnen Punkte 1bw6qen 

Dann wOtden w.r etne g.~~nz 1ndere Oebiltte Obef Art•kel 16. 

Arttkel 19 und andere führ~. PMtürhch Wird de schwter'9 

sem, aber das 1St d.e emz.qe MOghchkert. um wutiKh ·~ 

s.mt e.ne Absbmmung zumnde zu bn.n. dae niCht von 

stlnchgen EmottOn4tn besttmmt ISt. ~lb sch~ wr~nr ~ne 

Offenthche Anhc)rung tm Ynctt.g vor. •n der Kh sowohl d .. 

Part.m.m.rter ats auch die BOrgenonen und BOrver tnfor

mteren und mrtbetetl.qen kOn~ 

Es geht fOr uns •ber nteM nur um dte Fr• ~rwr V.-rf.s

su~nderung Wtr metnen ~mehr, e1 geht •uch um ~ 

Frogen. doe bet der Bewl~ogung der deutschon Eonhett ~ 

kllrt werden mQssen. Desh.illb machen Wtr den Vonchl.tg, 

d.ese AnhOtung zusammen mit defn P•rtnert.nd von Rhetn
t.nd-P1•1z, nlmlteh mrt ThUnngen. durchzufUhren. kh denke, 

so könnte .twas von unserem Osthch und w.sthch geprlgten 

Denken ~nfheßen Wtr kOnnten AbsUnd bekommen und '" 

d.s Etnsw:ht gewtnnen, was d.e ~n '" den swuen Bun

deslindern wui:hch denken. was deren Prob&eme Stnd. dte 

skh von unseren sehr surt untersche..:ten Wtr metMn •tso. 
nur dann, wenn es gehnqt, e•ne gemetnsame Verfassungsde

bltte OstNiest zu führen. können w•r den Erfahru~ und 

BedOrfmss.en der •h:en und neuen BundesJinder ge-recht wer
den. 

ICh mOChte kurz 11uf emtge. •ber ntcht auf •Ue •n~lthchen 

Dinge etngehen. Zunlch:st geht es für mteh um ~ne Fr~. d•e 

tm Zus.mmenhang mrt der deutschen Etn~ •ufgeworfen 

wurde. Em Jahr n.ac:h der formenen E•nhttt wtrd deutliCh. daß 

die Zukunft:uluf~be der E1nhtort dte •nhalthche E1nhtort und 

d .. tatsichliehe Emhert von alten und neuen Bundeslindern 

sem wtrd_ DesNib haben w•r getehneben: .Dte Herstellung 

IMr Etnhertltehkert der Lebeus~ltntSSe 1St d .. fundam~ 

tale Aufgabe ~nes geetnten Landes.· Otes betnfft. wte dM 

Wort sagt. olle BereiChe und Verhl~noue des Lebens. nocht 

nur die mater•llen Otnge unter dem Sttehwort. dte neutn 

Bundeslinder als Armenhaus. das deutsche S1z1hen. Otes be

tnfft vtelmehr auch dte Beretehe von Kuttur. 811dung. d.s 

R«htswfown und ",..... •nctere Es O.rf n.cht zwe-erle• R«ht 

ge-

Dte ~nnten S.S.Chleo\if"''QU~Ut. dte 1.-u-t lfl~ 

fUhrt werden soUen. h•tt•n wtf für verhlrtgnT1voll M~ w•rd 

d.s IOrgerr«ht ..,-kürzt Wtr s.tnd 64tf Me1nun9. O.ß w•r '" 

dren •ttt-n Bundeslindern ~- aus ct.f At.tuchOpf~o~nc;~ O.r 

BOr~rKhte .. n RectmbtlwußtM.In und ••N S.lbstlndtgkt'rt 

bekommen haMn. dte uns zu o.motrat~ v-m.cht holt. d,. 

~der VilfWattung niCirt ~ncHJos •''-' htnNh 

men.ICN"CMrn d .. d .. BOroir•t~ mmeh Re<htsverl•hre-n Mo· 

etnflUSMn k6n"*" ~r von u~ h.lt WtM ~~n Erf,.hrun

~ rnrt der Verwaltu"9 gem~ Wtr metNn. w•r llnd k••ne 

Oud:mluset mehr Vft '-'rt~~ •u\ o.n ~u•n BundM 

Lindern habtn noch Schwtertg~Me11. Wftftn 518 t•N Ents.chet· 

dung der Verwatt~.o~ng nt<ht 111mregen won." s .. Sind dtet 

_, ... hre t.ng so gew6hnt 9f'*'IW" thre Re<ht• ~lte m•n 

niCht durch leschleuntg~e brnd'tn~n 

(lleofoll der GRO"E"l 

Dte Oremokrat...,probung und d,. Durchf(lhru~ k6nft4'n 

niCht bftchleun19t werc»n C>rftNib rst für uns dllf H."-tlfl

lwng der Etnherthchkert def Llbenswerh.lltntSM und dte W•h

rung der E•nherthchk..t .. ,... der Zukunftwuf941ben. d .. ,", 

Grundgesa<z -.den-~ -rden ool~o 

Aus d..wr Aufgabe ergtbt W<h 1m Zuwmmenh•f\9 mrt der E •· 

ntgung etn wt'fteorlf westontiiCNI KompM>x Es geht "'"' dte 

Fr. cMs U~tu"rtz" •h Grundr-.c:ht und •'' Stutszl81 

kh habe geh6rt. dae SPO mOct'IU 11 auch .~ Sta•tu,.l ~•n

kem Wtruv-n abtf. der W~ tun zu .. ~ OCo'ogrKhen Vflf· 

fassuftC) wtrw d .. v.,ankerung als Grundrtdrt Der JHnsc:h 

Mt nlmiO ketne Zukunft mehr. wenn er dte Umwelt 'llft'ftlf· 

htn so ZentOrt W'l8 ~ ~lb müssen w•r d..w nel.fe 

Verfassung wnd dte lebensbec:hnguf"9*n fUf unwr• PQchf•h· 

rtn schofftn. A<ls d_", Grund muß der Um-lts<hiJU. der 

etM Kern.aufpbe cMs St.atM 1St, •n dM Gru~ •u~n. 

niCht zu'-tzt desNib. W'ifll d .. Utnwt>ftbe~stu~ '" den 

neuen Bundeslinde-rn t.1"9'etch grO&tor •1$ be• un'l Sind 

Doe Auf~ ~nd ungohouer -ochson. ob d,.. nun Luft. 

Boden CltiHr Wii:SMf' betnfft Wtr metnen dflh.alb. 81n Ok~ogt

schei" Anfang kOnnte durch e•Mn Appell. der •n O.uthcher 

Stelle 1m Gru~ steht. betont -.rcHr~, er Mkommt 

durch dte werfauungsrechthche V•r•nkerunq e•n ttlr\~ 

Gewtcht Wtr ~tt.n dlft •ud'l MWib fUr notwend~. ~I 

gerodo on der ohemologen DOll doe Otolcogoscho ~ung 

und d .. Fntdtnst.cugu"9 den Ptoze8 dl>f C>t>mokrabl4-

rung bewirkt ~btn 0tew ~btn tww•ri:t. daß 11 zu .. ,..., 

fnodhchen und -·- ..-ung det SEO.IIollom., 
tom 

~ade h..,- W1rd ~n wetteret Problrtm deutlich. nlmhch dfor 

Umgang mit der Attertetns.cht. zum k~l '" dte StHI· 

Akter\_ Wrr met".", dM Recht •uf 1nfotmat.onelle s.lbstbt

strmmung genOgt niCht._.. 11 von der f 0 P ~wurde. 

SOftdem WH' woUen d.. E •nfOhn . .tng etM'I lnfonn•bom.ln-
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sprucM und etnes Aktene•nSKhtsrechts ~ stuth
chen Stellen. Das klingt zunlchst etnmal sehr hcxh kh mOch

te etnfach e•nmal zrt,.ren. WIS Sl)lros Stml'bs, der Oaten

schutzbHuftr-vte '"Hessen. Qt'Yg't Nt- ICh zrtJere -: .AUe 

BOrger sol'-n ouS..rdem m Zugangsrecht zu 1Mn 0.- der 
vollz,.Mnden Gewatt bekommen, und zwar ohne Nachwets 

etnes l~esses. O.mrt soU etne umfassende Tr1nsp.arenl der 

stHtftehen VerwattunQ erredrt werden. d .. niCht nur ..._.,_ 

k6mmhche AkUn Minen. 10ftdem auch -'"''"K" _.. 
cherte 1nform1'tionen ZlJ91fl9hCh m.chen m08te ln etnem 

sokMn lnformatJonsrecht tSt generell d .. Yor1uswtzu"Q fOr 
e•ne effelcttw Mrtw~rkung ,-.des BOf"9en •n def poht!KMn 
Wil~nsbildung m6ghch • 

ln Amertkl 1St d.es ber~ YOf'hlnden. Etwas Ahnltehes Wte 

d .. Freedom-Act-of-lnformattOn schwebt uns auch fQr d .. 

Bundesrepubhlr. YOr Es ~Bt tmmer. man 1011 von den 11Wn 

Demokratten •rnen, w1rum niCht lUCh h.., Wer Wte Wtr tn 

BOrgenn,.tJW"n tlttg, tJt, der wetß. wte SC"'--' es ISt, an d .. 

Akten der stHthchen Verwattung her1nzukommen; er kOnn

te dteS nur begrüßen 

Metne D1men und Herren, zu den mrt der deutschen Etnt

guftll oufgeworlenen Fragen geh6rt oucll m - und 
SICherheftlpOirtJsche Ver'Stlndnrs e•nes neuen touftf'IMn Ge

samtdeutsch lAnds W1r mQssen uns d•nn e•n.g setn. cH8 ~s 

grundgesetzloche F~ nocllt obgoschwlcllt-

darf. Dem F..-., der Wtlt zu doentn ·10 httBt es dott ·.also 

d .. Verlauungschrltktrw def Prhmbtt, soU Iuch '"' ge-sam
ten DeutschlAnd setne Wtrkung erNtten OesNib tr.t~ .."r 

fOr etnen generellen Atomw•ff~verzteht und fOr etn v.,.bot 

•ller R:Ostungs.mporte etn W.r m .. ~. nur cHnn. wenn wu 

ton Verbot oller Rllstungsaportt on m Grundgesetz auf-. 

men,k1nn ct.von etne Wirkung •usgetwn. Dtes ct.rf nteht nur 

tettwefse gem.cht werden. Wer ugt denn, was ert.ubt rJt 

und was mcht7 W1r wollen Wlrthch ••ne Gevmtbnchrlr\

ku"9. Wir metnen, ct.ß dte gegertW"Irbge SrtUol'tJOn '" def 

Wtlt ztogt. do8 ROstuftll om Frotdtn tOWt und unendliChe Res
sourcen vench~ert werden. Ich metne. ct.8 Iuch d .. Ge

genw•rt zetgt. d.8 •Ue mthtlnschen Mrttel un~uglteh ~<~nd. 

Konfl1kte zu IGMn Das letzte Betsptelst Jugos'1w .. n LetcMt 

Stnd wtr •uch dort wteder mrt ROstungsnporten betetl~ 

Mit c»m tnneren Frieden hingt es •uch zUYmmen. Wte dM 

_..,. Otutsch~nd zu IMn Menschen - soll, dot nocllt 

doe deutsche Stootso~ogkert heben Den Ansotz zur 1.6-
sung dieses P~ms Mhen w~r '" der AbtOsung des Wlhl

rechts vom BesitZ der deutschen Stootsongth6rogkert Oot 

EntwiCklung tn der Europlfschen Gemetnschaft Zetg1 SOMeSO 

kl•r. ct.8 de kommen wtrd. W•r Stnd Iuch der Meinung. dl8 

das Wohlrtclrt fOr Auslinderennen und Ausllndtr "'n Grund

rlldtt fOr unsere lustindiSChen MitbOrger setn muß. 

(Berfoll der GRONEN) 

Etnen Punkt des Antr.gs det SPO und F _o P lehnen wu ,,..,_ 

dtngs ka'teplSCh •b. nlm~ !Mn Vef'lU(h. d.e IOl~~ '-'•rkt 

WJrtsdwtt '" dte Verfauung 1ufzunehmen 

W•r ~lt.." das fQr etn Et. dlt d.e F D P da ~'~•ne•ngel.-gt ""· 

denn d• Aufnahme_."... be'l't•mmten W•rtsc.h.atuform '" d .. 

Verf...,"9 - m onnere ~ des Grundi)Owtzos ~
stlblllllef.." 0. lndert •uch das htWOf't ,.101"11• I"U(htt r.lrt 

gutem Grund wurde blshef •mm ... d.von 1~"9e"'- 0.8 
das Grund9ewtz: lt .. ne Entschetdunq üMf e•ne bHt•mmte 
Wtrt:sch.lftsfotm ltnthllt 

ln dte14fn let..ch tSt dte Verl~ng oH~. unc:t ."., m••nen. 

~ soll offen blttt..n; denn d .. t,. .. ,..•rktvrnrtsch.af't m19 

sdl ohne Zwedt4 1n de-m w.ttt::oew1rb der Wll"tKhlftsfOtm~ 

~der -rtschelt ob oltokt- _....., r..ben 

Aber rJt es.." Grund. d..w bestimmte WtrtK~ftsform fOr •'· 
le lerteon zu .. "..,.. ~euuncpre<hthc.ken Credo zu erheben' 

Wtr t\AIWn diiWO W~ fOr .,ne S.Ck;aue. !Hnn Wtr me•nen. 

dl8 dte f,.._ Marttvrnrtxhlft. 1uch d.e fre .. soz.ale Martt

Wirt:sc.Nft. '" funcl.lmenulef"' P\Jnkt•n zu korr!Cil.,-en ISt. 

n.lmhch '" •hr..- OkoAogiKMn W1rkur19 und '" •hrer Cil~let"' 

Aulvw"•rkung Zum~ uqt d .. neJA Stuc:he der EKO dazu 

f .. ode<: 

{lurufdesAbCjl Wdhelm,CDU) 

.. Es g•lt. d .. ~ok)gi'SChe Her•usfor~run4tJ •nzunehm~ Es 

gttt. etnrt gerechte-re Wehw•rt:schllft •nzurtreben. 

(lurvfdesAb4iJ Wd~lm.COU) 

das soz .... G~ht z~,; bN<hten und et~ demot rat•

scM W1rtscNft zu gen.tten • 

DM het8t. selbst d..w recht konwrw•t.-ve Studte ~ht davon 

IUS. dl8 d .. SOl"'6e Marttwtrtschaft. w.e w s.teh ~· dlr

gtbt. korngtert lllf'ef"den muß 0.S rst ••" 'llln(htM)er Punkt. O.S 

WN'd ·~auch di'SkvtNtrt 

CW•IIWim.CDU: Von wem?) 

Oot Natut und dot Um-.. n ..:h obon nocllt übt< ~rkt· 
Med\lnesmen 0.. Natur settt dem Marlt ketne Grenzen s .. 
llt zerstOrber. und zwar ~bel zentOrblr 0.. Ressour· 

cen der Nlttur Sind Qbcof" d4tf'l Markt •us.rubeuUn. und zw•r 

biS zu threm Ende O.nn g•bt ft '" 40 Uthren ke•n Erd61 mehr 

(ZurufdesAbg Wolhtlm.CDU) 
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Dazu kommt. daß der Markt dee Gegenwirt regett Aber dte 

Zukunft und d1s leben der Gener1t10nen werden durch ~n 

M1rktmechanesmus ausgeblendet Kosten werden ·~ 

wllzt. Ebenso •usgeblendet werd durch d•ew Wu'Uchafts. 

form, da s•e nur fUr d•e westhcl'len tndustreenattOnen wohl 

gelten soll, d•e Wtrlc.ung dteses M<~rtte-s ur glo~len ~hmen 

Meme Damen und Herren, schauen wer doch e•nmal über den 

Tellerrand htNIUS Dtese g~'en wettwe-rten Wu1cungen 

send ntcht soztal, sondern "e stnd ~nz klar an Gewennmax•

mterung und Ausnuuunct~ von Marktüberl~nheft onen

t•ert; do~s entspncht 11uch d•esem System O.as wollen.,, abtr 

ntcht ms Grundgewtz schretben. W•r memen, ct.B d.eses 

marktw.rtschafthche System kltastrophale Wtrkungen für 

dte unterlegene dntte Wett hat 

(Beefall bet den GRÜNEN) 

Deswegen darf es keme Emführung d.ews mit ldtdog~en 

Oberfrachteten Beqnfts .soz~le ~rktw•ru.cnatt· •n d~ ver· 

fauung geben. sondern es muß Grundkonsens ~den. dllß 

es um d•e E.ndlmmung von wu'tK~fthcl'\en Mac:htt:onz_". 

tratu)Oen und um dte Stlrt.ung des w•rt:scnafthch S<hwlche

ren geht, und zwar hter und 1n c»r drrtten Wett 

ln d•esem Kontext sehen w•r •ucl'\ die Verankerung des Ver

bots der Aussperrung 1n der VerfMtung Iei'\ denke.~ 1$1: e ... 

ne uralte Gewerkschllftsforderung kl'\ wundere mteh. ~8 

d•e SPO d~en 1St 

(Beck. SPO: Wenn es Ihnen d1s wert 

gewesen wlre. 1'\ltten S•e es nteht 

Nindsc.hnftlt<h unten dirunter

gekrTtzeh:') 

Wir sehen 1lso, d18 es e•ne FOlie von untersci'\IC'dhchen De

Mtt•erpunkten g1bt. me•ne Damen und Herren 

(Be<k, SPO: Wenn ICh so etwas hOrel) 

Soll d•e Verfassung w-eder wte schon 1m GrundgesetJ 1 9-C9 

Ausdruck des integr~tJven Grundkonsensus aller werden. 

mOBten wir Ober sokl'le Unterschtede drskutteren 

(Zuruf von der SPD: Alle Tage w•eder• -

Beck. SPO: E•ne K~1ne Anfrq wlre 

mehr wert, ats Nindschrrtthcl'\ 

ct.s dlrunterzukrrtzeln ') 

Meine O.men und Herren, aucn Brüllen ze•gt ntCht,. dilß m1n 

recht Nlt 

ICh buntrege. wenn es ll'lnen auch schwerfllh:, unseref'l Fot

derungskaUiog zu unterschreiben. dennocn d11 ~rennte 

Abst•mmurwj! ~ dll Abschnrtte !I und 111 unwres Antr19J 

1/telletel'\t 1St es ~IC)Stens .n d..sem Punkte m09l~<:t'l, .. ne 

Übere-.nst•mmung zu erzte~ 

Ich dlnkt lt'lnen 

(h•flll der GRÜNEN-

Beck. SPO: WM Ste da I"'''.C:he". 1St e•~ 

Zumutung fOt" dß Par .. ment. 

w.rkll(h weP,r') 

Or. Hole, .. ci:aU:al.tldl Htor: 

Herr Pras.dttnt. m.-ne Damen und Herren' Herr StMtsnun•· 

stef' CMsar wud heute bet cMr KommrSSaOn Verlauu"9"• 

form des Bundesrats 1n 8onn d,. PosrtJOI"' ~' Landftt1t9.._ 

rung, •nsbtsondere zur Frage des Ausllnderwahlrt<hts und 

der StHts.zlt'lbemmmung .soz•ale ~art:tw•rts.chatt· lftllu· 

te•n 

0.. g~Zitft91 left.nc:Uung des Entsc::P,I!f'ßunqsantraqs der 

Frakttonen W)f'l SPO und F 0 P zur Reform c:ko\ Gruncl9f'WU..S 

on d_." ....,.IONt .", Au9en. ~8 d,. ~•rl•"""9'd"'""'· 
on Iebenchi llt S.. hlt durch d .. Vollendung der cteuu.cn.n 

E•nhert ttne neue Dynam•lt ge'WOftnen Auf lWt't Forderun

gen des gemetMamef'l FraltttOMantr~s m6<hte 1(1'1 breson· 

Mn lt~: d .. Stlrtung der llndlftkompoptpnzpn und 

d .. Konk~ng des Soz~o~tsU•tJ.Pr•nz•ps 

Ote llndef WltWft zwar s.ert mehr 1ts ttMm ~hrzehnt stln· 

dtg dilrauf h1n. da8 e-tM Stlrtung 1hr., E'9fMUndJ9kert und 

E~antworthchltert erlorO.rhch 11t Konkret• E rgebnrue 

oder Iuch nut dee ~ft des Bundes. d•ewn Ball aufzu

fanQtn. Wlte'ft )lldoch niCht zu erkennen 

Ote E•nbruchsWIIe tQr emen erneut•n Verw<h bllc:M1: der 

schon erwlhnte Artlkltl 5 des Emfiungs~rtr~. der •Mblt

IOndere diS Verhlltnrs von Bund und Lindern unt_.- Ht"*9t1 

auf de-n EctpunltWbeschlu8 cMr M•nrsterprA\ldent~tnkont.

renz vom 5. Juh 1990 anspocht [)ann flndf'n lJCh sehr deuth

efte Worte zur ~~ S.W1hrurwjl und Stlr\ung dfl 

f6defllrstl'l us 

W11 rst d .. ~? Ote urspr\tt'lghche Konzept!Ot'l des P,,,,_ 
mef'ltlnschen btes•m ~hrif 19C9 bmtert•1uf ttner strf'n9ifn 

Kom~lung ZWISCMn Bund und Lindern tn 1l~n 

stuthchen leit'lcMn Otew tcderttrw und betont llndef

treundhche Struktur hndet noc::h hevte •hren verf1UU"91-

'1Khthcften Ausdruck '" der altvemet"." lunlndw;~k•rtsWf

mutung desAmkols 30 des G•u~f1 
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Ent:KhetdunQen •us dem Jahre 1951 herlor~n. <S.8 d-e 

Llnct.r 11ls GIMtder des Bundes St.Hten mrt ~ und nttht 

vom Bund 11bge'-rt.ter, sondern von •hm 111"Wtf1:11nnter SU.tl•

cher Hoheitsmacht Sind 

~ Rechtsprechung wurde '" den 7~ ;.hr~ ~hm fort

gefOhrt, daß ke•n Bundest.nd dte ·so dM Bunde'Weriauurwp

gencht - AmputattOn von StHtsfunct.ment.lnormen durch 

den Ges.imtstut h•nnehmen muß. mrt der ~. ct.B .. ~ 

Verfassung'" Wahrheft etn Verf.uungstono wtrd 

Ote Verfassungswukltchkert t'wit ~eh '" ••ne •nd~e Rl(htung 

entwt<kett 0~ tdellltyptSChe Regei-Ausn.hm._v.,h.lttnes der 

Kompetenzen h11t sJCh, w .. Wlt WtUen. zugunu." dtH Bunc:t.s 

umgfl:ehrt. Durch mehr als~~ Ormtol der brsliing 35 Grund

gesetzlnclerungen wurden Llnderzustlnchgkl"rt." •m S. 

re1ch der Gesetzgebung zugunsteon dfl Bunde1 e•~ 

schrlnkt Zusltlhch flltt dte Ober~hme von Ge-wugl'bungs.

m•terien durch die EuropirSChe GemetnKn.ft •m Gewicht 

D11r11US f~gt: D•e Llnder mOs.Mn werteren KompetenzY't'rlu

sten E•nhalt gebteten und verlorenes Terrau, zu rUckerobern 

{Beofoll beo SPO un<l F 0 P) 

Ote LAndesp.~rlamente bilden dte Schilltzentrllle und ct.s 

HerzstOck der E .genstNthchkert der Under und mQswn dft. 

hilb VO< ollem gesetzge- tltlg seon kOnnen. Dem droht 

Gef11hr Iuch von anderer s.rte_ So wht der Vertr"9W"twurf 

der luxemburgrschen Pras.dent:KNft fOr etne Polrttsche Unt

on etne umfassende Gemetnschlftslcompetenz fOr ct.n 8•1-

dungs- und Kulturt>ereoch ""' Soll ouch .,.,. de< - BI· 
stt<>nen der f0de.r1t1ven GliedstMten f1Uen' 0... Bundftr1t 

hat tn seoner Entschheßung vom Apnl 1991 d- Regelungs

lbsKht 11ts ntcht hmnehmblr bezetehnet_ 

{Betfoll beo SPO und F 0 P) 

Metne Damen und Herren, dte exiStenbeUe Bedeutung der 

Gesetzgebungskompetenz der lJ'*' wurde berltrtS '" der 
tetzten L.eglsllturpenode •m RAhmen Mr etnstJmm~ Ent

schließung des Ulndtlg< VOtn 21 Junt 1990 '-tont Ooe Uln· 

desregierung hat St<h deshilb no<h de< konstrtuoe<onden Srt· 

zung diS Arbettsluuchuues 1 des Bundesrots. de< unw de< 

Ztetthese .Stlrkung des FOder1hsmus '" DeuUch~nd und Eu

rop~• f•rmtert. '" ;.nz besonder.m Umf1ng fOr d .. dott for

mulierten Vonchll9e ••~ 

Im hreteh der lconkurrNH'tnde-n Gesetzgebung wurde. so
wert es dte BedOrfntSk .. useltn Atttlr.el 72 Abi. 2 des Grundge

setzes Ntntft, tm Ausschuß eme Etntgung dittun gehend et

ztelt. do8 dte Feststellung diS BedGrfn- fQr .,.,. bund& 

gesetzliche Regelung de< Zustimmung des Bunderots bedlrl 

Oe lege lßl steht dte Entscheodung h- bosho< ollotn tm 

nur sehr etngesc:hrlnkt Ju:sti'bllb'en Ermessen des Bundesge-

setzgeben. BG heute wunlo trott uhlroochef K'-> noch 

k.,n Gesetz -n Vomolles _., Arhkol 72 Abo. 2 diS 

Grundgesetzos fOr -ouungswtdng erl<llrt. 

W~rhtn hlt Rheen~nd-Pilllz "'"-" VOf'Kh"-9 fUr e,ne '"Ar 
tlke172 A.bl..l del Grundgewue\ yOrZuW~ndto RUc:ll:holtMo 

fugnes •m Htnbhd. 1uf wt'riofene Gewu~ncp&ompeten

z~u~ 

{lleofoll beo SPD un<l' 0 P ) 

0em lllfl9t def Gtod.nk• ZU9tun<M. d18 ct.r FOdefllrSmUS ~

ben de< -•hrung ~· .. ~ .. - ~gebungotompe
tenz der U'*' nur durch etne Rückübertr.c)u"9 wrtorener 

kfugniSM gestlrkt WlFd 

NKh unsere-m Vorschl~ lr.On~ dte LJnct.r. d .. ••n Bed()rf. 

niSfOretnebut d'ngewahche ~~u~ niCht mehr für Qe9e

blon Ntt.n, dM Bundestecht durch LlndevKht ..-ganz*" 

oder erwtzen. wenn nteht lundftt~ und Bundftrllt •nMr

hllb won drttt Mon.lten n«h Zul•rtunCJ de1 ~ftbi-Khh"s.

W1. Ober~nsttmmend dti Fortbe-ft•~"' dfl B.ctUrlni1M'S fOr 

.. ". bundewtnherthc:n. R.u"CJ fMttt•llen 

Otttset VorKh~ fAnd tf'(kXh. •be-m.o Wte .,~ ~b9ftchwkh

te l6sung. letder •m Ausschuß niCht d .. n«h der Getchlftl.

ordnung der Verfasu"9s.llommJSS10n ~Otdef'IKI\e Zwetdrrt· 

t~~rftrert- O..S "'19 nur Auf def'l t-rtt•n 81-c:k veNtunct.rn. 

zt-tg't •ber. dit8 t-tn Schutt•rschlu8 der Lindi-r mrt dem Z.-1 

der Stlrku"9 des FOde'f'AIISmus noch nl(l'lt tn 111-.n hr..chen 

vonzogen wurde. was Auf cMn .rw.rten 811Cir. ~hvollzogen 

werden kAnn, dll dt-r GewtzgebunQJ- und Verwlttu"9Sk-Otn

ptUnz d,. Fononzoerungsllst fo19t 

0.. Vorschllge zum !Ytllog der ••nzelnen G.wu~bui\9S· 

materten. d4 den Kompetenznormen zug.w ... wn \lnd, wur

tt.n '"' Auslchuß noc:.h ntc:ht erOrtffl 0.. Undrweg...-ung 

w•rd sch haer fQr .. ne Stretehung der Bu~OtnPI'tenz f-0, 

dM Verwmmluf'I9SI'«ht A~echen. dl " ~h wenlieh um 

PoltZenecht hlndett 

Werte..tun 5011 n«h unwren Vorn.llungen .. n Schowferpunkt 

tn de< OberlOhrung de< Zustlndtgkorton diS Bundfl von ~· 
lr.onkurner.,.,. tn d .. RAhmenlr.om~ lteqen ICh er

wlhne d .. MMenen w.rtschlft:IIC~ SIC~ung c»f Krlnkt-1"1-

hluser und dte Grundi.IUt- l't'giOnller W•rtsc:hlfts· und lAnd

."rtscholtsl6odetung 

Daneben blfOrwortet ~n&.nd-Pi•lz dte Stretehu~ der 

RAhntenkompet.nz des luncWI fOr d .. •'•"' .. n•n ~hts· 
..mtttn ... der Pre1M und des Ftlfftl 

0.. wom Bund noch zu erliAJnden ~hmt-,.wt.n soHtt-n

ct.arGiber ••r ÖI-I Ausschuß etner Mt-tnung- 1n Zukunft lr.e1n 

untrutt*'bl' geltendes, Recht und lr.1-1ne '"" e.nz•tne gen.nde 

und enchOpfende Rerc)eluNJ ent~ttt-1"1 

Dte Llndesrl'gterung konnte SICh •m Arberts.~~uuchuß 1 nteht 

mrt 1llen 1hrt-n Vonchll9tn zum Aus.g~h der fOderAttWn 

Unterbt .. nz. WJt es der StMtsrt-eht..,- Professor Hlrti·Pflt-r 

Sehnetder fonnuhert. durchwtzt'f'l ~n muß w~n. d4t8 Lln

dilr zum Tt-d d" LJn .. ~n komPt"tenzen - Jl. Kod:en 
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und Verw•ttungwufw•nd - ne•n D•~ n-rdeuthcht •btrmils. 

d•B d~e Abg.lbe von Kompetenzen durch Mn Bund nur •m 
ltchte etner grundsltzhc~n Neustrulttunerung ~ Ft~nz

verf•ssung d.Uuttert werden k.•nn 

(Bethdl bet SPO und F 0 P ) 

Gewt.zgebungskompetenz und Ftn•nzverf.uung smd un

trennbilr mrte1~nder verb4Jnden 

Wertere Aufschlü:sw über dte Werterentwd.lung dt>r ftNnz

verfnsung verspreche tch mtr •nsbttondere von c»r kommen

den Entscheidung d~ BundeswrfHSungsgenchts zum Ft

n•nuusgletchsgewtz D•e mOndiiChe verNndlung Nt •m 

8 Oktober dlfl@n J•hr~ st•ngefunden 

Ich mOChte emen werteren Punkt '" dem Entschi..SU"9Yn

tr•g. d•e KonkrettSterung der St.A•ts.ztelbesttmmu~. •n
sprechen. 

Ote Yndetr~terung wtrd Sl(h - entsprec~ det Ko.htl()nS

veretnbilrung - '" Bonn cbifüt etnwtzen. PB dte Pnnztp.en 

der sozt•ktn Mlrttwutsc~ft tm Grund9ftetz ver•nkert wer
den Ich tetJe niCht dte Auffassu~. d•ß SICh heer unObtfWind

llche Formuherungsschwfengkerten 1uftun Etnes muß ,,._,._ 

dtngs k~r sem: Es geht nteht um d~ N~ng won ~ 
sttmmten volkswtrtsc.h•fthcMn TheotJen, sondern um d-e 

K~rstellung, d•ß Steh unsere IJ'erfusung fOr dte IOZ.-.. 

M•rktwn'tSch•ft 1ls W•rtsc.Nftsordnung ~ hilt 

(Betfill bet SPO und F D.P.) 

Dtes 1St ketn Credo. sondern entsprldlt unserer Vt'rlassungs
wtrklichkert. Ich muß fr.gen: Welche AtterrwrtJW schwebt 

me•nem Vorredner vor> 

(P6rk.sen. SPO: W~kenlr.uclr.uckshe•m'

hck. SPO: Konzept· und •tterf\ltr'lkls! -

Werterer Zuruf von der SPO: ~r ketne!) 

Werterhtn smd dte Retzformeln .Recht 1uf Arbeft• und 

.Recht 1uf Wohnung'" zu nenne-n. S~e weMn 1uf soz .. le 

Brennpunkte h•n. dte ~rzert. •uch 1m l!J9e der lu,t·Chs

k USSIOn, wteder~utt.uchen 

Min muß s.ch d•vor hOten, VerfHSUngS~IIUSIOnen zu we<ken 

Ote StHtsz~lbestimmungen gewlhrlersten niCht etwi, wte 

dte soz,.len Grundrechte. etnkt.g~re JUbfettrte AnsprOc:he 

Nicht hoch genug etnzuschltzen m •ber. daß St.Htszte4~ 

stimmungen verfHSU~men mrt: rechttdl blnct.nder 

Wirkung dllrstel'-n Ste verpfhchten den StNt. bestimmte 

Auf91ben zu beAChten und zu erfüllen. Ote Lindesreg~ung 
~ sech tm Arbert:wusschuß desNib zusammen mrt: den übn

a-n Sf»>..9ef0hrten Bundes.llndern für dte Autn.hme der 

StNtszielbest1mmungen .Albert und Wohnen· tn d.s Grund

gesetz •usgesprochen 

8ev01zugt wurM e•~ kn.PPt.itMr prlzrw Formul191uNJct.

I'"Un geNtnd, daß der S~t zur Ed,iltung und zur S<.n.Hunca 

'IOf'l ArMttsplltzen brtrtrigt und d._ S<.h•Hung won ~~mn
s.nem Wohnr1um fOrdert 

H1..- n.ltt sten m~ne-r Me-1nunca n.c:l'l 1w<h n•cht d.s Pr~. 

d.ß W" ZU l'tfWt' uflffiolen l..uM»hnuf'li WOrt S~uz .. lbe'Sttn'l· 

mungen gell,.,.; denn d'l hac)t: S•nd Arbert ~o~nd Woh,...,. 

nl(tlt g..-.cle Zte'tbnttmm..,." won 9'"1 htorit.dl~ 
Bede>utyng, 

Dte ftriauungsre<htitehe +*-heorun.g Wlfd nteht dazu füh. 

ren · Wie von den Otbn9en 8undelill"'dei"n gettend gem.c:ht 

Wtrd ·. NßledM)IId'l u~Mre Erw1rtu~n ~kt......, 

Mn ~ ~ nteht. di8 d .. Konlt:~runQ cMt Soz~o~~llt.Nu.

prtnztps d .. ArtMtrts~os~Qi.M und Wohnu~ bewrtJ91 

Wer d-es Ot>n lefürwortem untttrtteUt. _.f'lt•ht n-c:ht def'l 

.,.rf•~ngsrechthc:n.n lwe<k von soz,.le-n Stutsz .. lbftt•m· 

mu,..." 0,._ JOI .. n st.Ntitehe1 Hindein 1uf yon thm zu be-· 

wl~ Problrtfne h1n iUStteht•n und •ll~me•n für ltNt· 

11Che1 H•ndeln Pnorttlwn wtzen 

AJJB.rc:»m wtzen Stutu~be'Sttmm~o~"C)en ~u"9S"'•ß.. 

stlbe fQr doe Re<h!JI><tch•IIQ 0.. von ""' gefoo<Wten 
Stutszte4besttmmuft9en müssen ll'ttbHondere bei cMr An· 

l!Wendung des Mlt'tT'Khts und cWr ~~ von den Z1· 

Y&lc)ef"JChta>n und dem Bunc:tesv.rfMSU~tiCht m1tber\Kl· 

socllt'91--

Herr Pr~ metne- O.men und H..-r..,, d .. vt'rl.uu,... 

diSkUSIIIOn rst tn a.w.gung ge-r~ Es fit Ihre A.uf91be •ts 

lindeSCN!rl•ment und ynwte A4Jfg.~be •k lindfttlf9•'"'"9· 
1hr de-n dr1~ t'rloro.thc:Mn frrschton f6d..-1t1v.n Atem 

eJnzuhiuchen 

~hUnkelhne-n 

(Betfilt der SPO und der F 0 P l 

Mg.-.cou, 

H.,., Prlsldrltnt. ~ne se>hr ~ehrten O.men und H.,ren• Wtr 

haben tn c»n vefl)l~" Legrsliitur~r~Qdeon Wtedefholt 1m 

ZUYmmenhing mrt der Stlrtun.g f~ ... , Pr~nztp.en Antra

ge bttitltn und ~•bKhredltt. P~r\4imentstonfertnzen un

tentOUt und bestlrkt ICI'I m..,ß •l..,dtt'M)S .,nra..,men . d .. 

GefAhr 1St auch •nll~tCh de-r ,.ut zur OtP~ stehe~n 

Verfaaungsnform nteht 1uß.r acht zu t.swn -. Uß de-r Er· 

folg der l.incMspirlim.mt, f6:Mr1 .. Strult:turllt'l zu stlri.en, 

brsher ~fCllrg•bf9 Wir 
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Ich wtll1uch h•nzuf<lgt>n, ~8 dte ~~~ L.Andeosr~terun· 

gen- tCh yge d-es lUCh UNbt\lngtg von Qer polrtiSChen Etn

flrbung der ,ewetl~n l.Andf'St~tgterungen - dte~e Ambrtl()t'l 

der IAnclespartam.me btsher hluftg ntch1 c:JCt.t meiSt nur un

zuretchend untentQtzt twlben 

Es entspf'Mh at.H 1mme1 e•ner alten Tr.c:trtJon dte"WS Hauses. 

cHB ~ade Fr•n ~r Stellung dt>r Llnder und ,",., Part. 

mente in ~nen'l soktMtn fOdera'en System und '" etner sol· 

d\en tM.r1S.n Ordnung 1n der IW'er~I'N)tnf'wtrt '"" W'IWnth· 

chen fraktiOflSObergre•fend beantwortert wurden 

Ich erinnere mteh 1n e•ne Fülle von tnrt~trven me•ner Fr1kt ... 

on rn der vergangenen legrsilturpenode, dte selbstverstlncl

hch, um Wirkung zu vrerstlrt:~. mrt 1llen 1nde,..,.. Frakt~ 

lbgetprochen wurden_ tn aller Reget wurde auch .. n 9*f'l .. n

wmer Konsens erz•ett:_ Ich glaube. dlfl hat um •MC)e'Ymt ge-
nutzt. daß w1r die Kraft bttt.tten, zu ~nthc~n Fr~n 

noch Geme•numkert '" e•nem Landespi;Nment zu erz~ 

(Veremzeh: k•hdl be• der COU) 

Metne Damen und Herren- me.n Kollege Dr Vofkert ~t ~r

auf hingew..wn -, mrt großer Oberr.schung steUe ICh fest. 

~8 dieses BemOMn der betden Mehrhertsfrokt.",." Of1t· 

m11ls '" d..wm H11us heute niCht geObt Wird Ich Will es n.cht 

etnsehen, d118 der Htnwet~ 11uf EtlbedOrlttgkM tlltslchl.ch ~

ne G.metnYmkert dteWS H11uws vertundert Otes JJnd JJmu-

herte Argumente. dee niChts mrt der Sache. ~n nur mrt 

der Nutzung eu"eer Mehm.rt. zu tun ~ben Dtes d..ent ntd'Tt 

der S.Che 

(Be•foll be• d"' COUJ 

kh b.n sehr enttluscht üb.r ~s Verh.iitten der Mehrhert •n 

dteser Fr119! W.r wlren selbst bet11nderen Mehrherten '" fr6-

herer Zert nee 11uf verg~h~re Handlungswetsen ~korn· 

men. 

(Be<lr., SPD: Me.n Gon1) 

Metne O.men und Herren, teh wqe dM ~n. we•l d..

Hinwers 11uf die EtlbedOrftNJkert. dte sche•nbllr so logiSCh ISt, 

tm Grunde ,-der Grundlage entbehrt ~n muß s.teh ~nmal 

vor Augen ho!Wn. ~8 ·der Kollege Ooeckvo8 hot ~rouf h•n

---d-r Verfouungsouuchu8.d_,. Verfossungsrot 
nach A.rtJkel 5 des E•n19unvswrtr~ eingesetzt rst. Zunlchst 
wtrd Steh dllrOber gestrrtten. Will dteWS Gr~1um wutlteh 

hetBen ~I 0te1 ist noch lange niCht entsctueden. nur~ 

~r E•lbedOrftogkert Ihres heut'90" Antrags. 0te UnM>nSIInder 

ne~ zu. Verlnsu"9S1usschu8·. dee SOZ'IIktemotratJSCh re-

g- Ltnder zu • Verfossungsrot•. _, •ut der K""nzoocll
nung • Verl.SSUf"'9SS'.-t• wohl .. ,.. umfassende Gruftd9ewtz· 

lnderung •ns AUQe gehißt tSt Damrt m1n es 11llen recht 

milCht Wird man SKh insgeslmt mOghChliUUIISiauf .Verlas

"'ngsltomm.....",• •'"'90" Der ~me- -upt noch 

n.cht fest. und h...- Wird E tlbfodOrl'tHiJke•t ~tnd gemac.,t 

und dcsuucgen ttne Auuchu~!k.t~ ••14>hnt 0..., 11t 

schon etn mltfkwOrdiC)e'l Vlfrl11hretl. meu14 O.mtn und Mer 

ron 

OteMm Vlfri1SSU"910'911" C)4'~er~ l2 'v'trtrtter d~ Bundft· 

rats ufld d.- 16 '-*•nrstltfPJtsldenttf'l 1n E' 1St sehen mertwür· 

dtQ: s..he ct.s Argument c»r Mehrt\if•t '" dlifWm H•uw · E•l· 
btdürlt-;kert. Obti' wiS Kh d~ Herren •ttuell stre•ten s .. 
~en SICh Obet dlif Fr •. ob S-~Ch d14' 16 dorttun zu entwn· 

denden Mttlrstlfll)fhecMnten . w wollen •II• dlltwt w,n · .,.,. 

t~ lassen ctort.fl Metne O.am•n und ~err11n. 1111 hm•ll 

d,. Yndes.pirtlmente tn d•ewm Grem•um ~rtr.ten M•n 

woltten. 91b es zum Tttl homf'rt1oC.~ V.!lchter von Mften 

der E•if'kut..e ~ dteWS ~ren car Llf91\!llt•VIf Jetzt 

~t es. t\IChdem dtif 16 Mtnrsterl)lts.denten dlbt• t•nd. nur 

um dlif Fr14Je. won .,..m w SKh W'f'f'trtttn !.swn woll•n. "'<h· 

ct.m dM ThemaiO Wt<.htiQ w11r. wt"V\11Ib \•• 'IOfher ala. ct.~• 

~e~n wolttiftl 

~ dttM Fr-ve '101"1 den Uberlastetltft ~f'frtn Mtt~rster· 

prlstdenttn gesteltt WJI'd. befürchtet~, Bu~ zu Recht. 

daß zum Schluß. w11 fotrnuh•r•n S+e · nur noch u~O. 

~ a..mte dllf lnU'if'I.W" der 1ewe•l'9if" llnder W'lfl'trl1~~n 

Nacnc»trr man das '-9rttrne Intertue de-r Par11mente abge

tehnt hlt. wrertreten zu Mtn, Wird es woftl t\eirte so w•n. dllß 

untet~dnete IHmte d11 lntltfeulfl'l won 16 Lindern.,.,. 

triften. Wtif es der Bu~ formu114'rt ,_..,,... O.men und 

Henwn. ICh fr~ge S~~t. W'lfklwt Gew-.cht mtß"t man ••ner sol· 

cn.n VerliSSU~orm bet. wenn am Anf•r\9 d .. Vertre

tungsmOglachkt'fWn von Mtntfterprhldent~tn ste~n' 

(Beofoll be• <Nr CDU) 

FrOhestens tm Junt 1992 soll de-r t'f1t• Entwurl worite'911n Heu· 

te tilgt de-f U~uuchuß des Bundev 11ts Mln e-rw11rtet. h8 

frOhestens tm Jun• det kommenden Jlll'lres e•n emer Entwurl 

vorill'g't ..._..".Damen ufld Hltfr•n. vor dteWm H•nt•rQrund. 

um d .. E"-ktm11t unwrer ~. um d~~t Startunq ~r•· 

Iet" Strui.tufiftl '" etnem ZUSIImmenwacl'lwnden E urop.~ zu 

f6rt»rn und VOI' allen Otnten VOf ct.m Htntltfirund dlfr T •tu· 

ehe. dl8 '"' s.pq.mbet etnt Prls.adentenkonf•renz sunge
fundttn hat. deren ErgebndM Wl' tm .. nzelnen. W'lftl noch 

niCht zugesteftt. noch niCht kenne-n. mü8te dlif Ge.",...,t 
bettet..,,, tn dteW Antrlgrl .. neos Parllments h•ne•l'\llrbt•ten 

zu kOnnrtn- Auch dlr11uf wolten S11 YefltChten 

Metne Olmen und Herren. überdenken s .. ~n brtU 

dtee ~re Entsc~ung Es rn '" dteWm H11uw erttmll"iJ. daß 

tn Frl9if" der Verlaswf'191'eform h.., oder be•rn Bund zum•n· 

dea: niCht venudtt Wird, ••ne ~~t'tSIImke•t l'lerbe•zutoh· 

ren Otes rst ~n schte<hter Sttl 

(Beofoll be• der CDU) 
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Ich be~nsunde d.ewn schlechten St•l tch bedauere. d•ß S.e 

so fahriiSSJg mrt: Ihren Mehrheiten umgehen 

Vlnprlsident lojok: 

All9. Diedrval. F 0 P 

Herr Kollege W•lhelm, ntthmen Ste "wes n1cht übel. wenn teh 

s.ge: Seten Ste froh, daß Ste nl(ht gemerkt naben. w.. lkh.,.. 

hch Ihre Argumentltton 1St -

Nteht wtr, sondern S•e Slmuheren best•mmte Argumente wte 

4Je5lern, ats Ste SICh der Versuchung n•cht vers.gen konnten, 

ats wtr große GemetnsAmkert gesucht t'\abt>n. dte ßlfferenz 

1'\eraus.zustellen- so auch h~e 

(Be•fall bet F Q_P und SPO) 

Ste wrssen zwar nicht. wetl Ste den Antr~. um den es ~ht. 

~r nicht ge4ewn haben. cY8 wtr n.türhch lh,.. Argumente 

zur Stiftung des F6derahsmus aufgenommen habtn. •ndem 
w1r ausdrOcklteh wqen: W.r bekrlfbgen dte gemetns.me Ent

schließung vom 21 Jum1990, dteSte mrtgefa9t ~ben 

(Bell oll bet F.O.P. und SPO) 

Otes tSt alles lnhatt dessen, WM wu beschließen Otes wJS.Sen 

Ste nur nKht, wetl Ste ~r nKht WIS'Mn, wovonStereden 

(Wrttkowsl:y. COU: Dosost nur d"' 

Prbmbel. Herr Kollege') 

- Otes rst der untr~le Punkt zum FederAirsmus O.nn kom

men alle d1e Punkte, be• denen Ihr Redner vorh•n ct.rgesttftt 

hat. cHIB S-e niCht zust•mmen wtf'den_ Was soll denn ct.s? O.S 

•st doch Sptegeffechtere• mrt den plebrszrtlren E'-menten, 

(k<loll bet F 0 P und SPO) 

mrt dem Recht Auf 1nformattonelle Selbstbest:.mmung und so 

weiter. Das. was Ste hter ~rstet haben, 1St pure Xn.rt.~ 

nerie. 0..-s n.t ntehts mrtOpposrtJonsfUhrer zu tun 

(Beofoll be• F 0 P und SPO) 

Das 1St ScNumschllge"~'· Herr W•lhelm 

(Beofoll be< F 0 P und SPO) 

Etn Wort zum Abst:~mmuncJs.tnodus W•r *f'tdton den Ent· 

schlttßungs.~ntr~ von SPO und~ 0 P '"~'"'~"~•r~ 

(Ge-Im.,, COU. O.s 1St rwar wttton. 

lbtt' Herr O..c:k..voß rst ent;lem'l 

· Nttn, ICh bin Ober t'tnt sol(he Art dtr Oa!11t'lluf"'Cjl ttrllqt 

Otes trr~~qtrruch wtrt hd'l 

(Bttf•ll btt ~ ,0 P und SPO 

Zuruft' vQn der COU) 

Es h.ilt ml(h •uch grnttrn torr~. dtfi muß t<h W91f" So Qthl 

dM niCht s .. mQs.wn noch lt~ .. rtn. w .. d.s ~M . ..,.. man 

Utslc:hlteh Wtantworthch <)pposrtJOns.pohM: m.cht. diiM 

mQswn S.e noch Iet"-" 

(Bttfall btt ~ 0 P und SPD 

Zuruft' '#01'1 der COU) 

· kh h-Ilbe •uch tn dteS!ffl Fr~n wtel Erf1hrun;. Herr Kol~ 

Gttm..- kh btn Mft Ubtf zwet U.hrJehnlton polrtl\Ch tttwa ICh 

habe schon •IN> pohtJSCh denk Wrtn Posrt~n ·~ 

· s .. ,,.,.." Kh ~n.z grOndlteh ICh hilbe 20 Jahrto la"Q to•ntm 

I(OI'ftmun.tp.tNmem angeh6rt. auch ak FrakttonSYOt"SIUtn

def · Frau I(~""" Rogltf ._..a das ·. '" dtnt>n ICh wtu oft der 

~ und seht ......, 0.. ReQ-.rung ongehOrto Den· 
k.., s .. niCht an Klischees, denken Ste tmm•l e.n tMßchen "'ut 

Sut.st.nz. Fr•u KoUeg•n Bt<ktl 

Mrt Sch~ 1St das rucht zu machen. schon gar nt<ht bet 

v~ossungsdlll<_" 

Noch etn Wort zum Antr19 der FraktiOn OIE GRÜ~E~. eu'l' 

getrennte Abstimmung durdu:ufOhrert Herr Htnlt, w•r we-r· 

den unwren Antrag annt"htnen. ct.nn ~~~Wrdtn S•t tesutel'-n. 

ct.B für den Abschnm 111 Ihres AntrAgS ke•n Bed•rl mtol'lr be

steht. wetl Wtr d-es schon beschlosWn hilben Iet, b•n auch dtr 

Meinung. ct.B zu Abschnitt II lt•nt Notwenc:hqkto•t mtolu be

steht. ct. mrt unwr..- Numm..- 2 •uch d..wr Punkt •nge-nom· 

m•n 1ft DM. was s .. ct.rOber h•qus wollen. l6nnen W1r ntCht 

•nne-hrnen. -..1 mrt dem Punkt, mrt dem wtr d..s besch~ 

hoben. oudl doe Zortkom_,. owooctoend orfoBt"' Dor· 

Ober tun.us.sowtft f'S etMn Obef'K.hte~n a.d•rf g•bt. 11t 

dte SKhe metnes Eracl'lt.", nl(.ht z..m•mmungtflhiCJ 

LassenSte miCh noch e•Nf'l Punkt nennen ICh muß lh~ den 

gleichen VOtWUrf moc....,- dom Kollegen Woltoelm Soe 1\o· 

ben mrt def Fr• der Okologte ....wn PappCamer~ auf· 

gttl»ut. um ct.rauf sc:h..S.n zu kOrt~. und n•cht 1ur K~tnnt· 

ntS ~nommen, ct.B W'tr d ... St.Nts.z .. lbestrmmung .um.,.h:
sc:hutz• und dte dann ent~ltent WertenUChetdut\oCjJ t»r v..-. 



654 Landtag Rheinland-l'falz -12. Wahlperiode· 10. Sitzung, 17. Oktober 1991 

fauung aufnehmen wof~ O.ran haMn Ste wort:Mttdrsk u· 

tlert. 

Wer d.e Ernsthatbglr...t lhre1 hrtr~ test.n Wtll, der lr.04"tnte 

'" ltue Re•hen sehen und ~s fe•unde Gnnwn lhret" K~~ 

~hten Ste h.iben SKI'I doch wtbst nteht ernst gtonom-

mon 

(Berioll bo< F D P und SPO) 

vtnpriJi:ds ut~: 

ICh erte•le Herrn Abgeordneten Beck ct.s Wort 

Harr Prlsadent, me•ne whr Yertthrten Oo~men und Herr~tn' 

N«h ~n Ausführungen des Hetm Kot~ Ote<k woO hnn 

ich mtch eMirauf beschrlnlr.en. zwet c:xt.r d,_. hmMunten 

zum Verfahren zu m«hen Herr Kot• W•lt~lm. '" •·~ 
Punkt smd w1r uns durcNus etn19 Es wlre schOn gewewn. 

wenn wtr bet der Reform des Grund9ewtzes der Bunctesr.pu

bhk o.utschlo~nd einen Weg gefunden hatten. ~ dte Bet-.1 ... 

gu"i der t..ndespi;Nmente in starker~ ~Be mOghch 

mKht. o~ts de d.,-zert der Fall tSt. Aber 11 war nteht ~~ cMf 

WiUe von Soz~o~kMmokraten. daß .. n Gremtum etnberut.n 

wird, welches ledtghch ermOghcht. daßaus den Lindern zwet 

VertretM .ms.nctt ..,Mn lr.Onnen Oll mOswn Ste etnmal '" 

Ihren etgenen Reihen Nehfr9ft. Wte war dM vem.tt:.n 

dort. ats es um den Punkt gu·-.g, daß ..,, etne Grundgewtzln
derung ouf ou~er mOglochst brorton a- Otne< verlossungs

f•ndenden berMenden Or9<1ns herbetfOhren wolle-n 1 Es ••· 

ren Vertr.ter Ihrer Parte•. d~e d..s '"Sonn verhn"'det1 haben 

(Berfoll der SPO · 

Wrttkowsky. COU: O.S wo~r 

nldrt sem Them•') 

(Wrttkowsky, (DU: 0.S Wolf 

niCht se•n Themo~ 1 } 

ICh ~ Ihnen ganz offen. teh hltte "'" gewOnscht. ~8 wu 

etne btertere Ver•nket"ung der Y~rt.mente et'1N)rghcht 

hJtten_ 0... v..,anterung hltte tn th,., Br..te selbstwf· 

standlieh tn die Parlamentsgrem.en. tn d• Mehmert odet •n 
doo ~. hinetngehOrt. Dtos hltto ollordongs -....._ 

0.8 man SKh in Bonn so or..m:~eten rn08te. <MB d• ,...,., .... 

gen Mehrhertsverhlltni!M tn den La~rt.m.m.n e.nen 
s~ goilobt hltton Sonn ~ .. '" dof Domol<r-

niCht; c:Mf'\lbl>r Solnd w.r uns SIC.he>r .. "'9 D..s rlt n~ht m0911(h -
(Wtlhelm, COU 0.' rn 1bt'r 

.. nancM~ T~m1 1 ) 

- O.S st Gas Ttwma '<:h ~de Ihnen liJiet<h den Gruncl dar 

staUen 

lnZWtKNn Nt.n *'' .. ,.. ~ung. daß ,..cSfl Bundt'S!and 

zwet Vl'l"tre-teonMn ordef Ve-rtr~., entwndttn kann l(h btn 

den bitden KOIIhbonsfrakt~ cUfüt c:MnkNr. daß dte1 

Slthr sch,_.l zu t'lne>r Etn'9ung gefOhrt ~den konnte Wenn 

Wtr Obef"-upt Gen Ansotvch habl'n wol~. noch •n der Re-al•

tlt c;.h6r zu hncMn und nl(ht nur e•~ Antr.q zu woerlb

schtl'drtn, ~nn mQaen Wtr unwre Ed:punkte rel.attv rate:h ab

stJm~ Wtr müuttn sre '" d..wm Parlo~ment zur Entsc.~•

dunQ stela.n und auch W'lrthth ~tsc.he.O.n. damtt d•e Vertre

tefinnen ocMt Vertrewt. d• Wrtfi"'S dfo\ Lo1ncM1 Rht>tnl.and

Pfo~tz tn dteWr 64ef....C.otnm!UIOn letzt1t<h arbe"en. '""' alof(h 

o1uf etn Votum dtt'WI L•nOHp.arl1ments nUtzen kOnnen Ge

~u d..s holbef'l W'lr e-t~e1 

H~r Kollfl9e Wllhelm. gen.u d41s mUsMn wu zu e•~ Ab

schluß bnnc)lft . ...,."" *'' uns nl(ht zu ••"-"' Ze-rtpunkt lu

Bem wol'-n. zu cMm zw•r noch k .. ~ f0fm11t>n E ntt.cn..dun

v-n getrott.n. tu ct.m •btr '" Wif'Mreechendem ,._,S. tn cHn 
~ Unterauud"'Qs:s,en und Grem., zu e•nzetnen wtth

ttgen Fr.-n Vorentsc.htttdungen geprlgt worden "nd 

(Ge•m~. COU Set uns noth nJ(ht 

etnm•l•m Rechtwuuchuß•) 

Es m.art Obrert\.aupt k*'nen S•nn, w.nn S!\1 uf\1 vortr~n. 

was htvte '" der .FAZ• tu lesen m.. und d•ei zum ~

SUnd lh,.., Krtbt m.chen kh def'lke. das macht •n cMr T1t ke•

nen Stnn. Wlf 1\oibtn 54 tu d..wm OtstUSSIOftSPI"OZ•ß o~utge-. 

forcMrt und .. ~. Wu weto.n uns d• Zt'rt nehm•n. 

um mit cheser SKhe ol...wtnanc»rz...wuen o..t rst k .. ne Fra

go dof Goochlftsordnung 

CW•Ihelm, COU: O.S mac:Mn 

.. , 1m AIISKhuß1) 

W~n unMr ~tger &.Khtuß noch W~rku~ ~•ben '-Oll. 

dann mOSMn Wtr zu .. "., Entscn.tdu~ kommen . ._.,.,, •r an 

.."_" _, no1>en der Wonhchioot loevt 

(Wtln.lm. COU: o.s m dOc.h K•ppn' 

O.S m. doch nl(ht wahr') 

Das 1St d .. RNirtlt Ob s .. Sill ane-tke-t'lnen wol~n od•r n•cM. 

~ tn dlftefft ZUNmm~~"Q k .. ne ~ .. Uns kommt e1 

darauf an, d418 das Bu~nd RNtnlolnd-P1•1t nl(i'lt nur fY'IIt 

etnem Votum cWr Ellfl:uhve '" d .. VerlMS.urwpdebolne auf 
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Bonner Ebene geht Dil~ P1r~ment soU ~eh cMzu IuSern 

Heute tSt der hg, 1n dem <UrOber enuchfeden werden muß 

(Getmer. CDU: Obwohl es•~ 

vere•nWrt Wir, Herr Bed:') 

ICh mOChte noch etne lr.urze Bemerkun9 zu dem A.ntr.g Ger 

Fr1kt10n DIE GRONEN m.c:Mn 

kh sttmme tn ~lern Umfing dem zu. w.s der Kof'-9e Dt«i.

voß ges.gt Nt. Wtr lr.6nnen ~ .ne E.nz .. punlr.ta, Ober 1lle 

Sptegelstrtche -.nzeln 1bstlmmen. wenn Ste dtet so wonen 
Otes lndert niChts 1n der VtrNttenswe.se ICh dtoni.e. ane 
Ver1ntworthchen und Verantwortbarer~ SOWM d .. '"der ~~~
~ngenhert m dtesem H1use getroffeMn E ntschetdu"9f" 

und Obertegungen zum F6deralrsmus Sind'" unseren Antrl!g 

eingebunden. Es wlrtm der T1tct.f S.Che d~enhch gewrewn, 
wenn niCht zu eu-,er Ft~H)e der VerlHSU"91'1tform auf Bun

desebene ttn A.ntt~ worgeleqt wOrde. ct.m m1n 11ufgrund 
der Art, wte er geoschr~ 1St. ansteht. d118 m1n ~~eh ,",...,. 

holb der FroktJoo DIE GRONEN zum Schluß o-hthch 

n•cht 1uf eu~n lr.onsensflh~ Kurs etn~ konnte Es s.nd 

schnell zwet Nndschnftl.che Bemerlr.u•n t,tntltf den Antr<IC] 

gesetzt worden mrt dem Wtrklich lkhefhchen Ven.uch, m1n 

kOnnte dte Sozillldemokr1tan '" irgendeine V~heft hin· 

einm1nOvrieren. Otes W1rd niCht 10 ~n Wtr ~ben d.e O.nQe. 

d~e w~r •uf der Bonner Ebene und 1uf unserer Ebene fOr not· 
wenchg und fOr konsensflhtg ~tt.", '" unserefn Antr~ tu· 
sommengefoBt. 

(Beifoll der SPO und de• F 0 P ) 

Desh.illb W1rd es ke1ne MOghchlc...-t geben_ Otewn Versuch 

k6nMn Sie steh m der Zukunft w.rthch ~ren und dem P•rt. 

ment ct.mrt Petnlichlc.eften enp.~ren, Fr•u KoU19•n GrOtzma

<her. 

H.,.r K~t.ge Henke. es wurde e.n Verf•uufl9WJntr~ vorge

legt. in dem zu wKht•gen Fr~n 1n letzWr Mmute etwas <Wir· 

untergekntzeh: worden tSt. Das würde t<h m1r ntdrt etnm•l 

bet euwr K'-tnen Anfr• ttrt1uben Da ~t •uch t'tWas mrt 

Respekt YOr dteSem P•rt.ment zu tun 

(Beff•ll der SPD und der F D P) 

Sie memen, Ste sollten 10 mrt uns umgehen O.S wnd lhMn 

niCht get1.n. Wlf werden wertertun et~ ve-rnQnft:tgen 

und fitten Kurs mitetqndeor steuern D•r•uf k6nnen Ste s.ch 

vertauen. Herr KoUeqe Wtlhelm ICh l.cfe •usdnlckhch duu 

etn, mitetqnder nxh .. nem Konwns zu wehen. sowert d..s 

ver1ntwortbiir tst. Dtes kann dort geschehe-n. wo ..", selbst 

ZeiUb&lufe und ln~lte besbmrnen, nlmhch bet der Debatte 
Ober unsere Landesverf•ssung. kh denke, d.s soltte der Ge

ct.nlc.e sein. Sowert es unsere V..-Nttenwoltse •f9tht. Nt., 

bisher~ und wird auch weiterh•n ~ O.r1n i.ann 

es keinen Z-Iel geben 

(W1Ihelm, (DU: Er 1St von 

Euch ver1etttworden') 

VMassuMC)Sfr.,_ ~o~nd Fr~. d.- "'llt bterter -...hrn.rt ~t

K.h-eden ~Mn mÜIWn A.t»r s.e mUpen •ud'l zu eu"~em 

Zertpunkt enuchllden werden. wo d .. E nuc~tdung noch 

Reih'1nz fOr dlll endgUh:MJen E r91bn'\.W h.t 

(S..f•ll der SPO) 

...... ,..I I etlojM:: 

H.,-r ~ m .. ne sehr 1ftf'.t\rten D1men und Herren 1 

W."n tn d~tsem ~umeSOWCJhl vom Herrn Kol~n 0t«kvo8 

•ts •uch vom Herrn K~ 8ed: geYgt wurde. d•ß WH dM 

heuto~ m08ton 

-oder woiNon ·, w.tl .. n u•heurer Zertdrud. •uf uni l•~t -

H.,.r Otectwo8. s .. ~ben '4'0t'l homlf•Kheom Gelichter ~

'Ptochen ·,dann rst das etwa. w.s c:t.s hom..,rw:he Ge>lichWt 

_,ollen 1-., unendhch-- IIBt 

(Beofoll der COU und der GROP;EP;) 

W1t ~bl>n 1n d..wm VfflHSu~C)In etn poltt•Khe1 Pan 

O.S ~be dlausdrOd:hch begr08t O.het Wird m•n unwr•n 

heutJgltn a.schluß Obtrt\lupt nur zur Kenntn" ~hm..,_ 

wenn wtr 1hn ~ ••nmOttg faswn Ei wlre •m be

sten. wenn •uch d .. Fr•ktlelt'l CME GRONEN mrm•mmen wOr

de 
(Wrttkowsky. COU: So <St es•) 

Was~ h.-r vers.uctrtwud · <h sage dM •n •tl•m Ernst-, rrt 

c»r Vtonueh. etne Konfronutaon zu provoz•eoren 

(Zuruf des Abg I'Orkwn. SPO · 

Getmet', COU: Bererts 1m Attestenrat 1) 

Herr Kollege Otechoß. t<h habe bto• k••n•m Punkt C)I'W9t. 

ct.8 dM fOr d,. fr1kb0n Mt COU ~~upt niCht tn fr~~ge 

kommt kh ~be11ne ~he'4'0t'l Punkt." luS.m: 1n Fr~91-

stellt. Be< o-.n Punkten hobe o<h ge-sogt. do> <St ~u 

das. was ..,, Vtel'-"ht •uch mrtmachen wUrden Sowert s.ch 

d .. liVW ennnrem k6nnen. wurde 1n d..wm Raum ~h n .. 

kontrl• Ober V-ngsfrogon out Bundes· oder undes

ebene entsch~ Sert Jahrzehnt~ war dM '" d..wnt R41um 

etne ~rrsche Pr U!l. etne parllmenU;rJKhtl Obung 
Wenn es etnen Verlauungs.tw•uch 91bt. de1' •n Verf.uungs.

krlft etW«:hse>n klnn. Hnn muß d'l M91ft. dti. wn twvte 

h.er v«SUCht Wtrd. kOnnte m1n als e•ne-n V•rfHSuncpcoup 

beteochnoen 

(W~h beo de• SPO · 

Bodoll beo der COU) 



656 LJ~ncita9 Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode -10. Sitzung. 17. Oktober 1991 

Ich ertette Herrn Kollegen Henk.e d.u Wort. 

(POrksen. SPO: D•s !wt Ihrer vorhertge-n 

R.cle g.sch.ctet I -

W1lhelm, COU: WH ht"tßt das: DIS hlt 

1hm gesc~t1'-

POrksen, SPO: DIS h•t setne-r vorher~ 
Redegesc.._,•) 

Abg. -··DIE GRONEN' 

Herr PriSident. meme O.men und Herren• Merr Oteckvoß.ICh 

mOchte e.genthch nteht so bllltq werden ~ s .. ktl denke. 

tch nehme Ste ernst. ob S.e r.cnen oder niCht; denn w:h achte 

1uf d.s, w.s S.e s.gen Wenn Ste '"" unterstell.", cS.B.,. es 

ntcht ernst metnt, nur we•l trgend .rem•nd guter t...une rSt, 

d1nn 1St d.s fOr m1ch zu bdhg D•s 1st so. w.e ICh ~ne Ause•n

•nderwtzung ~uer 1m P•rl•ment nt<ht führen w•ll 

Uns 1St es ernst. Desn.lb n.ben w.r geYgt. ~8 Umwt>ftschutz 

etn Grundrecht und nKht nur etn StHU.Ztel we-rde-n 1011 O.S 

rst'" unwren Augen 1nNilthch wewnthch '"-"' w.nn ct.s so 

ist, ~nn bletbt dl4! soz .... Mlrittwn'tschl!ft h6chstltftS '" _..,. 

lnderter FO<m Oberhoupt m()glo:h, )<doch no:ht so - ~ 

Als Staatsz .. l k.Onnen Ste m1cl'\en. WM s .. wofle>n 0.S steht 

d•nn so 1ls Vert.utbilrung E•n Grundrecht 1St e•ni.lagblr 

(Doedtvo8. F D P ' Dos kOIInen 
Ste niCht, Herr Heni.e') 

Aus d.esem Grund geh6rt betd~ zus.mmen 

Wenn s .. uns unterstellen, cü8 wu 1b und zu e•nm1l lachen. 

dann 1St d.s eu~ schOne S.Che 

ich hatte es fOr wtchbg, daß >Mr 1uch betm Gru~. lUCh 

~m zukQnftigen, offen sind und s.gen, Wtr Je9en dte W•rt· 

scNftsform niCht fest. Wer we•ß. was i.ommt? kh habe niCht 

gesovt. dd dO$ schlecht ISt. lc:h hobo nur -'· d<IB SICh dos 
schldiiCh 1uf die drrtte Wett •usw•rkt Otewr Metnung ben ICh 

wertertun; d.s wiSMn Ste1uch 

Ich mOchte 1uf etnen Punkt e•ngehen N«h AbKhnrtt II unw

res Antrags wollen wlf eine Anh6rung zus.mmen mit dem 

P1rtner~nd Th0r•ft9e"- Met~ O.men und Herren. das n~t 

mcht 1n Ihrem Antr~. Ste kOnnen wtrkhch niCht Ygt'n. daß 

dM: damrt •ufgenommen 1St 0. Wtr der Meinung s.nd. d.l8 

du P.O.ment be• ct.n Otskuss.onen um dte hvOikervng und 

um verschtedene geseltsc:Nftttthe Str6mungen nteht wieder 

fOr SICh debattiert· durstder H~ntMgrund •• 

(Be•! oll bo• den GRONEN) 

sind Wir der AuH1S$Ung, daß es sehr Wt<htMJ 1St. emm•l StJm· 

men von 1ncMren Verbinden h6ren zu i.6nnen. O.S ge-

Khteht nl(ht. wenn s .. Abschnitt u u"Wtfl Antr~ a~h· 

nen S-e weorgeberl m .. nes Ere<hten1 •·~ Ch..ince. ZYWI""'"•n 
mrt dlff"'t PartMrland Thür1,.n. also Qn und WHt gemetn· 

s..m. üb(or brHttmmte 01"9if zu d~ttteren Wtt ~1ben rwar 

offens.c:htiiCh lf!ne lhnhc:he SPfac~. '~' a." Problem "'1. zu 

WISM'n, wes det a~e metnt DM Bfowußtw•n •11 and•t1. 

-..nn 1UC:h d!if Spr.c:he g-.ch lU O.i m.,i.en """ '"'"'•' w..
cMr '"' Verhlltnli zu den attH~ Bundft!lndern 

Herr Kol~ Bt<i., ICh mOchte i.etne 01\.kUUM>n «UrUbtr fUh· 

ren, ob H1nd· oder Möchn,..nJd'H•+t bt>uret r~t 

(8e<k. SPO. DM 1ft nl(ht d~r Punkt') 

W~n •n unwtem Antr~ ,.Auuperrung" '" H1nd1.ctmft 

steht. dann 1St der lnhatt der g~tehe Dann drs.kut-.~ """ 
doch .. nm1l übtr den lnhatt, was W1' mrt dem T~1 Au-~· 

sperru~ als ~r\KhafttiChe Forderu~ m••"-" W•r sotl
tH~ niCht ~. we•l es mrt der Hand 9ft(hneben fit. fit fl 

""""' _" 

(lle<foll cler GRÜNEN-

hci., SPO We•l e-s e•nen Sttllhrer 

Fr•kttOn •U'Idrüclltt) 

Metne O.men und He-rr~. wertere Wortme'dunc)en I~ 

""""-
W" kommen nun zur Abstunmun9 über dte Antr19if W11 ~ter· 

suchen. d..s eult n.«h CS.n WüftK~n der Redner n.ctuu

vo~z...r..n 0.. COU-Fr1ktl0f'l Jowtt d,. O~"'Cl belde-r AA

tr19t an den Re<htsauuchu8 beantr-vt WH st1mmen •ko zu· 

erst Ober d..-n Antrag auf Obe~ng ab. wobe• .eh Uber 

beiCie Alrtrlge zus.mm.., 1bSt1mm~ IMie Wer ~ner Ober· 

wett.u~ bttder Antrtge, 1lso dM Antra4p def Frai.tl()nen eHr 

SPO und F 0 P - Ofud:YCM 121•11 - und dft Atternat•van

tri9S ct.f FraktiOn OtE GRONEN · Druc:i.~he 12,.91 -.an cM>n 

R«hts.aUSKhu8 te•M Zust1mmun9 geben m6thte. den blne 
ICh um etn HandteiC~ • 

(Getm..-, CDU Wte •m Atteuenr1t 

beKhk»sren worCS.n rtt') 

0.. Gevt"n~obt• - St1mmen1hattu~n 1 • O.nn rS1 der An

trag 1uf ~~ def betdt>n Antrlqe an den Re<hts.IU1-

schuß mrt dien StJmmen cMr ~rt9l~er der SPO-Fr•kt•on und 

def MrtQhed..- drtr F 0 P -fratttOn 9eqert dte SttmmH~ der 

Mrtglteder def CDU-Fr1i.tt0n und der frai.t.on OIE GRO".E". 

obgelellnt 
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Kh t.sse nun Ober den Antr-v der Fr•lcttonen det' SPO ,,u"'d 

f_O.P.- OruckSKhe 1211.27 · •bst•mmen.- Wer d..wm Antra4t1 

setne Zust•mmung geben m6chte. den brtte ICh um ct.s H•nd

zetchen!- Ote ~probe!- St•mmentNitu~?- Der Art

tr~ 1St mrt cWn Sttmmen der Mrtgl~ det' SPO-fralctton und 

der Mrtgltedef der F D.P.-FrakttOn gegen dte StJmmen det' 

Mrtgheder der COU-FraktiOfl und der FraktJOn Off GR0NEN 

11ngenotnmen 

W1r kommen nun zu dem Atter~t•vJntrag der fr11ktM>n OtE 

GRONEN- Orudr.s.che 121491 -- H•erzu rSt gtrtrennte Abstim

mung gew(lnsc:ht wOf'den. und zwar. W1e ICh mch vefllehert 

~be. über d•e Abschnrttel, II und 111 und mcht '" ••ner noc::h

mal~n Untertetlung 

(Or Vollr...-t, CDU: Zur Geschlftsordnung!) 

-Herr Or. Volkert.zur Gftchlftsofdnung 

Abg. 0.. Vol<ert. CDU 

Herr Pras.dent, •eh brtte zu prat.n. ob w.r Cl~ etMn ~

tlvlntrac;~ absttmmen kCtnrwn. wenn ct.r erste Antra4tJ ~~~ 
nommen wurde 

Ich t..be on de• Geschlftsotdnung - '-" Altamo· 
ttvantrlie s.nd selbstlndf9e AntrJ9e, Obtf d .. ct.nn, wenn 

s.e nldrt OberwteSen WOf'Mn Sind oder WH~n Ober w niCht 

Inders verf•hren werden soll. '" der Rethenfotge nKh dem 

ersten Antr.g Abzust•mmen ISt. W.r mQssen •tso h...-über •b
st•mmen. 

(Ge1mer. CDU: WM wlre dlinn, 

wenn er ·~men wOrde?) 

Es 1St gep<Qft worden Ich btouche dohe• noeht- donlbo• 

diskut•eren zu lauen. Wir verf•hren so, und rw•r 1n getrenn. 

ter Abst•mmurMtJ. Wir kom~ dliher zur Abstimmung 

(Abg. Doeckvo6. F 0 P. meldet 

Steh zu Wort) 

tch ertet'- Herrn Kottegen Oted:YOB • Wie ICh •nnehme zur 

Geschlfl>o<dnung • dos Wort. 

Abg.-.F.DP: 

Ich Mbe es vortun schon geugt Ablc:hnrtt 111 1St •us rnetMf' 

Soeht SICherloch eo-tedogt. Iet Alllchnrtt II ost es so. - es der 
Herr Kollege Henke gesagt hat. Es g•bt etnen Qbenctueßen. 

den Teil, der •bstimmungsflhirg I'Jt_ Aber Abschnitt 111 1St St

chenoch .n.dogt. Oie ~nung mrt dem _.,.hQen E•· 

gebncs k•nn •n Sich ntcht hef•uskommen. 

V' ap I lde atlajM: 

H.,-r Kol'-90 0.0Cbo8. Ste er•""-'" ml(h •n d•t.. w•t. tth m•r 

schon vennertt hatte 0'-' c»n Abs(hnrtt lU hltte l(h dft

h.lilb nKht •bstlmm~ zu lflMn bt•\IC:hen. _..t dM ''" Wt-" 
SP'C9fh'tnch des won.uten AbwUt1 de-t. ~me•nwmen Ko

•htt0nlolntr191 Mrerts so t:.'lchlotMn *t.lrde 

kh lr.omme zu AhKhnrtt I de1 A.JU>r~tnt•nttA9J ct.r Fr•lr.ttOn 

OtE GRONEN Wefdllt'Wm A.bschnrtt w.ne Zvst•mm..,ng ~ 

mOc:hte. den bitte .eh um dwl H•ndz...chen• · 0.. ~pto
be1. Sttmm~ttunCJenr. tch cS.rl tettstet.._"_ daß Ab

Khnrtt 1 deeses Antr• r1t den St1mmen det' SPO-Fr•lr.bOn. 

cM>r F 0 P .fr•kteon und. ~ ~ wn.. btt. • ..,f ,..,... Sttmme 

der M"QI- de< CDU.f•okt><>n _., d,. Stom mon der 

Fr•ktJOn OIE GRONEN •bQitlehnt wurde Et. g•b 01ne St•mm
entn.tt~o~ng 

kh lr.omme zu Abschnrtt II des ~~t1nntr~ der Fr•ktl()n 

DIE GRONEN - d_.. Alllchnrtt ..,.,. Zust•mmung geben 
mOchte, den bttte .eh um dlis H•ndzCt<Mftl · <ie9eftlt1mmen1 

- Stu"ment:t..ftun9en1· tch lr.Onnu t1 '"'' ,.ut ~m.ctwn. 
~I t1 das:Mibt Ef9e~11 rSt ICh stelle •ber fflt. dliß ~ 

schnrtt II mrt 6en Sbmmen dtof Mrtgt..o.r def SPO-Fr•ktton 

1.1nd drtr F_O P ..fr•ktJOn 1.1nd Mrtvt~n der COU-Fr•ktt<>n 

mrt 11~ ~hme 9190" d.e St1mm~ c;.r Fralr.tM)n DtE 

GRONE~ A~nt *t.lrde Es ~b e•ne Strmmentn.ttuf\9 

O.mrt 1St Iuch Qbe>r dlften Antr.., •b9t'Jt•mmt. ~I . H.,-r 

Kolle90 o.ectvo8, IICh lr.omme 1uf lhrt lemerkl.lf\9 Z1.1nkt -

def Ablchnrtt 111 Mrerts pollttv .ned'9f1St 

Abg.-.CDU• 

H~r Prlstdent. ..:S. es SKh ht$1 um Verf.uu~r.-n ~ncHtt 

1.1nd .eh m Verl1111Uf'191fr.-n nl(ht so .,-f•hren bin, wlrt ICh 

Ihnen dllntblr. wenn s .. prOfen 1-.~n. ob dlf ~· Tt•l 

rtetrt.nlwar odlf nd'lt ·niCht heute·, 1.1nd mu •lt.L•.en dti 

E•gebns mrtteolen 

tot• ; IBdettllaiM: 

ICh 9fthe dli'von •us. dli8 s .. anzwerfe.ln. dli-8 Te,r ur det. An· tr. dlf Fr1ttton OIE GRONEN niCht so. w.e von mu fi'St~ 

steltt. durch ttnen rn~~l des Antr~ dir Ko.trt,on'fr•k· 

tJOnln •b9edeckt Wt 

• tch nehme de zur K*"ntniS. Ich ~be dtei h.., •lt. Pras.:tent 

so ,.........,lt. ICh -de d ... '""''*" Qbe,~ ,....., 
Soltt. ICh miCh 91trrt h-Aben und dtCS tn Ihrem Stnne fenge-

steltt werden. Wird der Altest.nr•t «Uvon untlfnchtlft und 



658 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode. 10. Sitzung. 17. Oktober 1991 

dte S.Che ge-gebenenf•lls lr.OrrtQ.ert. Noch ~ ICh ct.von 

•us. d•B w1r korrekt ibgest:.mmt ~ben 

Abg.-.cou 

Me•n E1nspruch rst der. daß ICh metnt, See h.ln..n Ober ct.n 

letzten Te•l•uch •bst•mmen 1.-.n mQssen 

Vinprllidlnt Bo;alr:: 

Herr Kol~ Mohr, Ste n.ben zur Geschlftsotdnung ~ 

chen. W.r haben das entgeqefM)enommen W.r ..,-den d1111 

SKherhch pr()fen 

Ich komme Jetzt zur Begrüßung unwr~ ~Gaste Es tt..n
delt SKh dobe• um flihtgloeder des VO<blndes 0... Kr~ 
schlchgten, Kr.egstunterbhebenen und Soz .. lrentner aus 

BruchmOhlb«h·MteYu. DM liegt "" Kret~ Ko~rwnlautem ln 

doe lle<)nl8ung schlte8e ICh ~nnen und 11Cw9M aus ciOt"n 

DonnenbergkreiS etn. 

kh rufe P'unkt 15derT.gesotdnung •uf: 

LAblietllftiaatuau• ... undDfeetliltlcistuu+• ............ 
-..---F.D,. 

• Drud<sache 12M. 

dazu: Gnndsictlerun9 won Lebes ·u '••-... 
und Die:tttleiltue...,. fOr ..._.fw*tiueaaflhigcn .......... 

M~rag(AI;Moll-otrag) .. -DIE GIIOitf• 
. Drucksache 121159 • 

Wir hatten tm Altestenrat eute Redezert won zehn M•nutefl ,. 

FraktiOn abgesp<ochen O.r Antrag ost von der F D P. 

FraktiOn etngebrilcllt. ICh gehe dovon aus. doB e< von etnem 

Vertreter dteSer Fr~~ktJon be<JrOndet Wird Wem CS.rf tth ct.s 
Wort ertetlen 1 

-Herr Kolleg4t Hemz. brtte sct\On 

Abg.Helnz,F.OPo 

Herr Prlsldent. meme sehr verehrten O.men und H.,,.,. Kol· 

le9onnen und Kollegen! 0.. Zahl 0... Lebeftsmon.l- und Eon

ulhandelsgeschlfte 1m lindliehen ~um Nt '" den wetgAn-

genen J11hren kontJnuterhch · teh mOchte ~: tn er

schredtenct.m M118e · •bgenommen E•Mf Antwort der~ 

desr1f9terung •uf ,,..,. ICI••ne Anfr~ •"" dfom J•hre 1989 

Wllt zu t>ntnehm~. dll8 ~~Ch d .. l•hl dfor Ort1qt'me•nd•n oh

ne Etnzt'4hlinde!J9eKhlfte ''" l~tttr•um won 1971 brs 1917 

~ S7••~o~f 801 t't'h0h1: hlit Es m~o~ßdllmrt ~t<h~ -.rc:Mn. 

CS.8 SICh d~ Tr•nd '-'der W9ttt'f fortwtzt Dte zune>hm~

cM Koru:~tntr•tton •m E•nzeiN!ncHI. der hohto Motorl\6t'fu"9'· 

gradder -kerung. aber auch d,. ,...Uh<h lengelegten 
satten IAdt'nsctllußzt'ften m.c:ht'n e-s ,,., llndhcht'n ~um zu· 

nehmend Khwwtf'9t". noctl E•n.zt>thlindt'~f\lh• mrt ~n 

drtt>zu fOhrt>n FUt llt.,t Gftchlftslntwbet. d .. ~-M;h dt>m R•n 

wn.tt.r nlht'fn. rst M sctlwtefiCJ. untt'f d...wn VoriUU.Uun

gen noch e.t-folger zu hnden 

Dazu kommt •uch. CS.8 d .. VtflOtgungsdt<htt tn •nd•rt>n h

retehtn lbntt"mt llct~ und Metzget ... n kOnne>n S~<h 

•uf cMm Oorl ~~noch btuer h1ttt>n • der L•t..n,nut

~tU\•ndel. "nd ~~ tbenf•!b t•rwr ~rt•n Konkurrenz 

cMr Verbth!Chermlrtte ~~ Ebt'nf•ltltt". rUd:lluf•

ge Tendenl Zf191: dM o .. nstterstungungebot dt't' P01t tm 

ilncfiKht'fl ~ym 

FOr d .. ~lrtlt •uf den OOrlern tst d..w EntwKit:h,o~"Q 

won großem NKht~ttl I~ ltt.re Mrtb0r9f"•nnen 
wnd MftbOr9tt · YOI .,...", Wltt"'n w •llottn und ohne tonc)ert 

und mobl .. F•mll...,..nQ*I\Or'9f dort wohnet'! ·. tbent.O •Mr 

•uch Hat.an.tte. '" ct.n.n ~be-r lr:••n Kraftf•hrz•UQ zur 

VerfQgung steht. 11nd YOI dlftf'S Pr~m gfttt-ltt 

Zuglt'tch muß m•n feststtl~. d•B dte M69hd'lkt•ten dtr Po

lrttlr:. c»m l.andll~ • hnt•Emma-~· 1uf dem Dorl 

zu mehr Rttnt..bllrtlt zu ~ltft. s-ehr btg~ 1.tnd 

V:Uplsä lt lojH: 

Hen Kot'-'ge ~tnz. ICh d.lrf S-e kurz unterbte<hen ICh twbt> 

Vll'4 VerstlndntS d.lfOr. 618 n~~Ch cMm ebrltn .tw111 sehr ~~f. 

r.n Oeblttentttl nun .twas Lock..-ung lttntrrtt O..S soltte 

aber niCht dazu fOhtef'l. ct.8 ct.r Rednet". der"'" anderes The-· 

ma zu blth.llndrtfn NI{. ,.ut kaum noch GehOf ftnc:M1: l(h brtte 

CS.ht'f w.rthch um .tw .. Runtt 

Abg.Helnz,FDP. 

E•ne Loderunrg ~ L..ac»n6Hnu~vorschnftlfn k6nnte 1Kh 

zwar posttry IUSIIIIII'trken. ebenso e•ne zurUck"-tttendto Ge~h

miCJu"9SPfP11 fOr wertere Super- und V~•uch~rmlrktt 

avf dem lAnd. ~1'14 Trt'f'\dumk~thr wlrlt ,edoch lUCh ~urch 

niCht zu t't'W•rten 0.. Entwtdlu"Q 1Wt"9t •tso •ntqeMmt d• 

zu. otoe< neue"""'._" nac:hzudenk"" o.m z .. 1. so1<he 
Obrerieiungen zu fOrdern und YOflnzubn~. d.,.nt unwr vort..,._, Antr.g, Mn dte Fr1ktt0n cMr Fre,.n O.motr•

ten ••ngebrach1: ~t 
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W•r befjr08en. d•8 diS WtrtscNiftsm•nrstenum '" d..wm a.
ret<h bererts sert etntger Zert umf1ngretehe konzeptJOIWttle 

Vor•rbert leertet und ct.B es berem '" mehr~ Orten kon

kretes Interesse g•bt. e.n neu1rt~ Modell eu-..s Dorfl.otns 
zu erproben. D1be1 schemen IUS unserer Sacht zwet l.Osu"91-
~ besonders •ntereu.nt zu se•n Zum .. rwn gtbt e1 dte 

MOghchklfft. versctuedene Funi.tte:)Mn '" .. nem Euu:ethan

ck-lsbetneb zuwmmenzufaswn, d.s hetßt. ftWI lebensmrt· 

telladen oder ~•rtscMften durch dte O~hmt \'OIIZu-

wrtzfunkttOMn '" threm BestAnd zu s.chern, oder durch dte 

BOndelung von Pf"JVIten und Mt.nthc~ Di4•4'tletstungen, 

w-e etw• Lebensmrttel. Post· und hnkd..mte odet Annah

me-stellen, neue Formen etnes Dorftadens zu schaffen_ 

Der zweite Denk1ns.tz wlre. durch 1tternatrve Formen der 

Trlgerxhaft und der Fm1nz-eru"1;1 den Em.tt oder dte JrMu

e~nnchtung von Dorftiden zu SIC:Mrn, etne M6gldlkert. d-. 

derze•t '" zwe• Gemeu"Wten •m Hunsrück ernstNft ~ 

wtrd, wte wtr vor e•ntqer Zert der Preue Nben enm.hmen 

können. 

Meme sehr verehrten D1men und Herren, Anl~n der Fr1k· 

ttOn der Freten Oemokr1ten rst es. dte Lanc:hts.ntilef'Ung zu 

brtten, ••n Konzept zu er~rbe_", wre""- MOgltdtketWn et

ner wrbesMrten Lebenstnrttel· und 0..•dt1etstungsversor· 

gung im IIndilChen R.um SICh fOr ••ne RMiis.erung ~nen 

Wir Nllten os ouch für ongebrocht. doB ontspr- Mo
dolluntenuchungen und -lprOjel<te durch dos lMid un

tertUitzt-.len 

(S.rfoll beo .W F 0 P und 

vere•nzeft bet der SPO) 

SchließliCh muß em konkretes Ber~tu"9Yngebot fOr 1nteor& 

S~erte Gemeinden, fOr beboffeite Bürger und fOr dte Kom· 

mun~~lpolrtik zur VerfOgung gestellt we-rden 

(Be<foll beo .W F 0 P) 

k:h denkt. doB soch hoerbeo ouch doe Verbinde dos Eonzo!Nin

dols und doe kornmunolen Spottonverbinde gern doron btteo

hgen werden. kh hoffe, ~8 etntge funktiOntetende ModeU· 

pro,ekte dieser Art '" Rhetnland-Pf~lz recht N~ N«hah· 

mung finden ...-den; denn d .. ErNitung der k~Mn Ge
schifte ost ouch e~n StOck t.ebensquohtlt ouf dem ~nd. ,.., 

heer cn d..sem H•use des Ofteren ~nz bewußt bttont und 

her~usgestent w1rd 

(Beofoll dor F 0 P und beo der SPO) 

Ger.de ••n Protett wee der Dorlgeme•nscNtt:st.den bietet 
darOber hiNUS dfe M6gltdtkelt,. BOrgen..nn und E~•nmatt-

ve zu wecken und in d .. RHiitlt umzusetzen. Absicht der 

Fr~ktion der Freten DemotrMen 1St es, mrt H•tfe der konz.

toonellen Vatorbeot der ~ndesrwgoerung hotrtu eintn Bertrog 
zu ~- kh ötnke, 4MB SICh d..,.r OenhnMtz ~uch 11n AJ

terNtlv•ntrag: der Fr~kbOf'l DIE GRONEN wtedef"f1ndet. 

W•r sottten ~oer m~nes ErKhtens ""ht de" Antr~ ~ uM. 

der Freten Oemokr~ten. der SICh IIJUChf~ßll(l'l mrt cMr ~u· 

lonz~ fOr etttom.bve ~ bnchltttqt. zu _.~ 

-retten Fotdorungsi<OUIIQ9 - ol'- k<•o< ... cW .U.th· 
chen 0...~ ''" IIndilChen Rlum ~~rte-n; denn 

d .. o.batte Obtr Schuten und K•nder"91t1." lll'\n 1'\IÖ'It ZU· 

sommtn mrt dem -'>botS<N-., _...., und gefOIIrt 

-den 

Wir glaube-n. C:S.ß d .. a.r~u"ng der t)etc:Mn Al'\tr19f 1m ZU· 

stlnd-ven Aulschu8 fQf W1r1Khaft und VeRehr W'-9en~ 

gtbt. zu dltn E•nz~hetten E' h ~ Ste>llung zu ne-hmen 
Oos Sovnol d- 0btrlo9 ZUIJunsten des llndloc".,. 

Rlumes und tetner 10r9et• . und BOrger '" G.ng zu tw•n· 

gen. publ1k zu mKNn, soltt. ~bet' 1uf ,.o.n Fall won c»r l'wlu· 

t>gtn Debo1te ·--

lc.h~nkem!Ch 

Allt--.SPO· 

Herr Prlsldent. ~ne O.men und Herren! DM Thema. Uber 

das wtt hltf dlst~. t1t niCht NU 8erefts '" <Mt 10 und 

1 1. ~ des L.Andggs wurde ~uf ln~t,.,. der 

SPO wuedlrhott Obtr dte m~"9'1'1 .... fte Vet101gu"9 des llndh· 

chtn Rauins mrt Gatern oes tlgl~ ledlrk drskut.n ....., 

1St. NB nun erst~ls .. .,. br-.t~ttif Ot»ere•nst•mmung dirOber 

zu hernctwn tchetnt. C:S.8 ohne d•.-.lte stuthc:he E•nfil"ff• 

def WKhMnden UnterYIH10rgung de\ llndltC.I\en ~um.s 

nKht EMNit geboten werden k~nn 

1986 soh dos hoer noch ondor1 ous O.mo~ doskut'""• cW 
~ndtag -. MOgltcht-.. zur Abwehr .W ...,.,." Kon· 

ZentratiOn '"' E •nzeiNndet O.be• eri.llrte der Herr Ab9e«d· 

neu lusd'l fOr d-e COlJ..fr1kbon • ~c:t-t C:S.rf zrt-.ren -

.Es k~nn zumtndest MCh u~ AuH.uung 1'\tCht Auf91be 

stuthcher Wlr"ts(M~rt•t w~n, cMn Strukturw•~ '" 
lloclmlng ou1 .,". -her ~ opto..,.,. Broncn.t>

struktur zu beetnflussen WM morget"t Mtn Wird. 1uch ''" a. 
reteh des Lebtnlmrttel~ndets. um den e-s h .. r '" .,-ster lln .. 
geht. mu8 das Erveb"IS etnes fre.thetthc:h ~ufenden w.n. 
~oufdem Mortotbleibon • 

Wte wen.g etne ~~Saerung der ,_..rktw•rtsc~tt werter

hdft.. wenn es um dllt Grund"lenotgung der BevCWkerung 

geht. zeogt - noch - - ·--- ............. "9 des 
IIndiodion- El gobl tbtn doch Oonge, doe mrt Wottbo-

wefb ~lletn niCht zu '•" sand Wef ~tt. kr~nk und ohne 

F~hrgelepnMrten '" ~,..., lt~nen ~nde 1n der E•fel 
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oder tm HuMrOck lebt, ct.m nutzt c»r W.nbrwerb der Supet· 

mlr\:U '"den mrttteren und ;roßen StAdten niChts 

Die GrOnde 10< d10 -~ - WO< rOck llufoqe Z•~l von L.

mitte'getchltten. C.fjs und Gutstitan '" kle•~ Gcom.,.n
den smd bebnnt. Je k'-tMr d., Emz~. um so genn

ger ~nd RenUibolrtlt und Expon..onsmOghc~keMrl t..g 1975 

dl4! RenUbllitltsschwelle noch be1 250 000 DM J11hresumwu. 

so stteejl sie bts 1980 11uf 500 000 DM •" und rst biS hNte 11uf 
Ober 1 Molloon DM om L.t>emmottelbe<lhCII gek- w.- .,_ 
nen UmMtz von wenf9ef 111s 1 Mllhon OM erzteft. ~reiCht 

n.Kh Berechnungen der !HK Kob'e>nz 11n ~rhches ee.. 
tnebsergebnrs von rund 3 %, was e•nem Jlihr~uß «)n 

unter 30000 DM od« 2 SOO DM mONtloch -ocht 0. von 

d,_., Betrog noch Steuern zu ahlen ~nd. blt<bon kleo.,.,e 
Lebensmrttelhlncller regelmlßtg untlff' dem durchKhnrtth

cMn E•nkommen von Arbertnehmern f.ol.gencht.g steht btt 

Geschlf't;yuf~ben 1m Lebensmrttelber..ch d,. feh~nde 

Rentabtlitlt im VorcMi'grund E m c:Un«h -.rden AltengrOn

de sowie pen6nhche und f•m•hlre Motrve blttm ROckzug •us 

cMt ~rttl>lbriinche ~•nnt ln bezug auf Gaststlttw>1 

und endere Etnnctrtunv-n des tlghchen hd11rfs Sieht d~et 

mcht ...,.nthch andet'liiUS 

(VIztprls.dent Hetnz Oberntmmt 

den Vorsrtz) 

D• lr:tetne Geschlfte selbst unter BerückSI<I'rbgung von Fiihrt

kosten prerslteh niCht mrt Supermlrt.wn konkurr,.,-~ kOn· 

nen, tN.bt 1hnen fast nur noch .. ne LOO~büßtrfunkbOtl 

Tiltslchhch Wtrd de-r. Tante-Emma-!AcMn"' wor Ort won 65" 
brs 80" der Haushatte nur fOr Erglnzungw.nklufe ~utzt 

Betm Normalemkauf ben6t•n thn htngeogen oft~~~ als 

20 14. d.- H•usholte 

Mit bauordnu"9Sfechthchen Maßnahmen SOW"te Flextbll"*' 

rung und Auswertung von ~nu"9"..-ten soUte tn Mon 

verga~ Jahr~tn unter anderem der fonschrettende-n un
terversorgung kleuwr..- Geomeu\den entglgengew1rtt w.r

den. Heute WtSMn Wtr, daß dti gewOnschte Z~ damit n.cht 

erreteht wurde 

Wenn aber marktwirtschaftlicher Wtttbeuuerb. restr•kt~Ye"S 

Baurecht und flex1bte Ladet.Offnungszerten an der wachsltn

den Untervenorgung der &lndhd'wtn Rlume mrt ~n des 

tagliehen ~m noctm 1na.m und ~h -r Post und 

hhn, d-e doch 1mmerh1n 6ffenthche Al.rfvabt>n wahrnt'hm." 

sollten. ous der Fliehe zurOckz-. donn ~nd - LOo..n
gen gefrovt. 

Denkbar wlre .. ne Probtefnbevwltt~gung mtt Htffe von S06•· 

dargemetnschaften. NICht nur aus s~orthchen und kulturellen 

Gr0ndenschlie8en ~bot uns.,.'-- zu v.,...._ 

metnschlften zusammen. Auch 1m soz.alen, sogar Wtrtschaft

I!Chen 8eretch k."nen w•r Veretne, d .. durch thre ehrenamt

hch anQele;te Arbert Auf9aben lOsen. d .. Ein.zef~ gar 

n.cht oder nur hOchst unzullnghch anpacten k6nnten. War

um soft es niCht mOglteh setn. durch d .. lddung ttnes VeretnS 

d .. Ortltche Versorgurwa mrt Gütern des t&QII(".n hdarfl " 

cherzustelten. wo dii'S mrt herkOmmiiC~. pnvatw•ruc~f1t. 

chen Mttteln n-c:trt m6gi1Ch 1St' 

At.f auch IGI-G.wltschaften. Genout>ns<haften und ande

re ft«hts.- und Orl)lnrsatJOnsforMen lind denkb.at. -..nn M 

um d .. Grundv'lnorgung llndll(~ ReQ.on.n ~t-.t Dte Ge· 

m .. ndeon Iuch und Sarpnroch ·der Hetr Kollec)e Hetnl h.at e-s 
l'f'Wihnt: - Sind ,.ut dabei ... ".." ne-uen und v•ttllettht be•· 

SC)Iefhatt.n Wf9 zu btschrtrten ßtotden Gem••nden C)el'lt e1 

bet de-r Planung kommunaler Dorlllden um m.,.,, ats d .. bio 

Be lebensm~gung s .. streben d,. Sl(herttelluf\9 •• 

ner umhat oc:»t• Gru~guncjl an GH.<ht 111 d•be• 

Iuch an cMs AnN!en won Banklf'rStun9en. 1n t~r· ... n anQe· 

m~ Pwtd .. ust und an e•ne Büchere• Der AntraQ der 

f_O P nennt ~e denkbare Funkt•onen. d,. e•n.em Ge· 

metnsch.ltts&.cMn '" llncUtthen Gem .. nder'lzugeordnet ._,.,. 

donk6nnen 

O..IIOncMtung '10ft Funktt0n~tn trlgt der Tatw<he Rect-.nuf\9. 

daß llng'St nttM: nur .. Tante-Emma·Li<Mn .. '" kle•nen U.. 

m .. nden venchw1nden. SOtldei'n d•e w•rbc~tthche l(onzen

tr.-!0"1 aloKh WOI' andefet'l Etnrl(hfuncjlen nl(ht "'•'t ;emacht 

hat. Wll' mas.,.n a~ Mfile Form." d6rill(~r Ve'10f9Ur\9W•n

nc:htunQen t.nden. wenn wu nt(ht tatpnlos zvs.ehen wol~n. 

daß d .. S...:lluft9Skonzttntratl0tl mrt der W•rucn.tts- und 

O..nsttestuft9SkonzentratJOn perallel e•nt'wtr~ht Auf das 

14\renemttiCM E~ent cMt Dorfbt.wohner al\etn ~~en 

Mr atferdn•9 rucht Nuen. Wenn schon 8Ur~t•nnen und 

BOrver berert Sind, SICh zu Verbtau<her- und ~uuer~e•n· 

schatten zusammpnzuschl..a.n und tl'\re ~re•zert und Arbe•ts

kraft .. nwaen. um d,. Grunc:tv.rsor9un; •n threm On: ste:h«or

zustellen. Qnn soltte SIC.h der Sta1t n•<ht aus der Verantwor

tung sttrh'en 

(htflll be• der SPD) 

So Mhen IS wohl au<h dte Betroff•nen 0.. Geme•nden Bu<t-. 

und Sarvenroth kalkul.eren be• •tlren Pro,.r.te-n stuthche Zu

schOsse .. ,.. Zwar ~lhrt dl'f' Bund mrt e•ne"" FOtd~ungs-

Pf09ramm bertrts ZuschODe. doc:h 11nd d..w ~renn auf 

zwOH Modeffvttnuche, was rucht e•nmal e•nem Pfo,ekt pro 

Sundesland ents~nch1 fUch Wie vor "tfht d .. Bundflre1;J ... 

rung k .. nen ausretehrenden Hlndlu~rl und rüd:t nttht 

entschlouen \0"1 ötr Stetlungnat'lme de1 ll,tnderwu·uct..afts

m•ntstenums zur Konzentrat~ ''" Lebens.truttf'lhandel aus 

dem Jahre 1986ab Oat1n hetßt ts · l(h darf wtedttr zrt,.ren · 

.. Se-lbst wenn der ROd:91ng der Zahl der Lebe-ns.m •tte19•· 
schlfU '" strultursd•Khen llndhchen Gebe-ten '" den 
~ fOnf Jah~ 20 " t.trag-t_ wlre nur w.n.qer ats 1 ~ 

der Haushatw von V..-sorguft91SChwtttr'9kertpn Mtrotfen 

Ooes 1St nKh --..ng dleo Fotschungsst .. '- fOr den Hondel 

kl"'n speztt.Khes ProtH>m det Handetutruktur. sonde-rn der 

So.zaatnruktur Es kann tn d..-sem Z~""""lnt'la~ n•cht um 

~._ nuthche Maßn.ahm•n auf Bundfl· Odf!r Land.s

tbenogehen." 
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D•es ttt dte Kombmat10n von Vogei·Strauß.-Poht•lt mrt dem St 

Flonan~Pnnz•p und trlqt letder n!Ct'1t zur ProtM..,..IOs.ung MI 

Das Land se.nert.e•ts bezuschu8t Geme•nscNiftsllden 1m ~h
men der Dorferneuerun9 o.nnocn st.clr.t auch dte Landes

fOrderung noch '" den K•~huhen Des E~ent des 

l.Jind~ 1m Beret<h der GrundYerlorgung der ~kerung •m 

llndhc.hen Rlum mrt Waren und o..mttetstungen des tlih

chen Bedarfs 1St durchaus ..-erbesserungSWOrd.g Es wlrt des

h•lb zu begrüßen. wenn dte llndesteg•eruncJ etn entspf• 

ehende-s Versorgunos,konzept t>ntwKir.eln kOnnte 

Wenn der Stut SICh ebenso wte d•e KommuMn seit ~hren 

'"" Bere•ch des S.us von Gemetns.cNfU.. und B0r9t'rhlusetn 
en~gtert h.tt. um auch '" llndhchen S.riftChen ausre-chend 

Veranstaltunqsrlume bl'rertste.Uen zu kOnMn. so muß f'i erst 

recht m6ghch setn, daß durch n..thches Enpvement def 

S.u von Geme•nte:Niftsllden gefOrfHrt Wird, um dte Grund

versorgung der 8ev6Ur.erung •n llndhchen Reg~ SKMI

stellen zu können 

Dte FrakttOn der SPO wlre deshalb grundsitzlieh bltrert ~ 

wesen, den Antrag der F.D.P. heute schon anzunehm-" 0. 

aber der Spredwtr der F D.P selbst d .. Obetwetsung an chtn 

zustlnchgen Ausschuß beantr-vt Mt, wref'den wtr uns d...,
Posrt•on anschlteßen. Wir chtnken, das g~ kann "-nn 

auch fOr den Antr.g der GRONEN gelten, ~ 1m Grunde 94t
nommen den gletehen Ansatz beln~ttet. wenn er SICh auch 

v.el werter 6Hnet ak der Antr~ der F 0 P 

(Beofoll der SPO und de< f 0 P) 

A.bg. Sctwaaida: s. cou: 

Herr Prl~ent, metne Damen und Herren! Ltbensmrtt.elvet· 

sorgung und Dwtnsttetstu,." 1m llndiK:hen Raum. dte~ 1St 

ein Te•lupett etMr 1ns.ges1mt notwtndM)en und won uM '" 
der Vergangenheit bererts etngelerteten Pohtlk zur Stlrtung 

des lindhcMn Raums 

ln den lindliehen Rlumen beobM:hten Wir etnen t-ef;~ 

den 6tonomiSChen und soz~'-" Strukturwandttl. ~ tn Ver· 

bindung mrt e•ner fortschreitenden Techn~Stef\~ng zuneh· 

mend doe Stonclonquolrtlt von Gerneonden, s-.. und 

Landk~ bMtnfluBt. O.btt kann man aUerc:hngs auch 

niCht einfach nur von dem .llndlic~ Raum • scwacMn; das 

wlre nocht so<hgerocht. Ooe Unten<h- sond clofOt ru gro8 

Eu"14t ttrio'9re<he Po4rtJk tot Otn llndhct"'4tn ~um muß.tte .. 

nchtll't auf den ,.....,hC)t'" Raum bfz()9e., s,eon und dabe• den 

untenctuedhchen (Nincen und Pro~emen gentcht werden 

Dte betroffenen ~"'-" mür.Mn ••~bundtn w.n 

Verlndertt Komblnatl0t\4tf'l won F6r«Mf•ftitrum-"ten und 

·tMßnahmen Sind da~ at.Kh notwendiC). ~ dM... w.n fOr 
O.un ~ nchttg 1St.. f\lt dte Pfalz n-cht unbed•nc)t 

zutreffend ,..n muß oder 1Jm9Hehrt E•n PawntrezeQt. das 

Oberall m den wenctuec:tenitn \lndhche'n Rlumen '" 9 .. tChe'f 

W..W ..,~._...den k~ntt, 9•bt t'\ wohl niCht 

Ooe COU ~ für doe l.OIIIng de< Pr-m• do> lindlochen 

Raums .,.n Pr09ramm .Das LHten auf Mm LI"«M ha-t Zu-

kunft'" entwtc::k&"h: und bleWt lbwngwnslue an. cUrauf 

m6chte ICh an dlt'Mf SteHt •nmat htnw.rwn 

W•r moss.n feststet'-". daß der 't19hct'wt BeO.rl '" L.O.nJ-

mrtteln und anct.ren wohnortna~ Vltf"IOf'9U~t1tu~n 

tn et"., zunehmenden Zahl von DOrfern •n dQnnbtsatOtft~ 

~ nd'lt ~r am Ort gt<Md:t ~cMn kann, al .. nfalts 

noch durch etne-n .rollenden lAden'" Hter 1\at Mh Gbr'91'f"S 

or\lWIK!Ion oon- WOft>dwlflszweog -.ra ..... ldet. der. 
.,.ICh meme, durcNYi knbleh brtractrt.t ..,cs.n ~ttt "... 
tOrtd'l bnft91:., cMn Verbra~ •n ansontttn unY'If\Of"qten 

~ doe V.,.,.,'- der ~rM. der &.Q.,....IO(hkort. 

der Zertenparnll und durchaus ayeh Qu.ahUt•w ~~'91" 

Fnschwaren Aber zu erwlhnen ~o~nd aYi me•rwr SICht auch 

d .. Nadrtet .. Wtl etft91"1oChrlnlr.tl'l Sort•mtnt, .ze«hc.he' a. 
schrlnkung des E1nlr.auh. ~." PrttSn•Y'Iau. ~·~' Son· 

detaft9ebote. Unregetmi&Qk...Wn bet ct.r TourtMtdlt'nung -
Dlt'W Entwtdlung •n ~ Orten btdrotit dlt' LebenJflh.g. 

kM...,_., 06rler und Wirkt SICh WOtaUem auf den Tetl eHr a.
v61kerufMil nacttt.tltg aus. der niCht oder ntCht mehr mobil 1St 

- 0...... und--· desl>olb muß., das Zoel der Pohbk 
setn, dte Grunctwrsor9ung der lft6lkerung •n der fliehe »-
chefzust.Uen w .. kann das gescheMn, E•n Wt<.ht'91'r Schrrtt 

wlre socherioch. doe nodl .o<ha- L.-ottolllct.n. 

Gatstltten und Handwerbbetrlt"be •n •hrem 8ftund zu St· 

c.hem und dte ~. EntwiCklung .tu stoppen Aber dabe• 

muß tMn Iuch nach den Urwc.hen der EntwiCklung fr~n. 

wenn d .. L~N) nChtMjJ und e-rio'greiCh werden ~I 

(Beofoll beo der (DU) 

Der E•nz .. handel befindet s.Kh nunmehr wrt rund dr~ ~hr· 

zehnten 1n ttner strukturelle-n Utnbtu<i'tlrtu.at10n 0.. GrOnde 
dafGr I~ zum Tetl SICher tn n.nde~nternen unt•rneh· 

~ft~Seheon Strategten Aber Ülbltrwhen _.,, 14"11. btt'tt 

nKht: Der E•n.zelha..-. hat "-"'rt auch auf ••n ftflndef'te1 

Verlwa~ltet'l reatlet't. W1r alle ais Vtrbr auche-r .,.._ 

ben. wenn S.. so wol'en. Mrtschu'd an d..wr Entwtcklung 

Nach - - ost .o doch de< T.-nd boo - VO<brauc:loem. 
rn6ghchst KhneU alles unter ... nem OKtl kaufen .tu lt6nnen 
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BeobKhtcn s .. SKh doc:h etnml!l Mtbst. m .. ne O.men und 

Herren 

Unbestrertbtr ~t d.,. Vteluhl ct.r (>nt:SUncMften EuM:Iufsge

le-genherten lua..m.tb der geme•ndhchen z."tren zu n«h

tetl~ stlcttebliuhchen Folgen '" bezug 1uf d .. Zentren und 

d.s zontr•IOrthche Gl-rungssJSie<ll ~rt Dot zentr•l-
6rtttehen FunkttOnen wurden entscheidend beetntrkt•byt. 
die OrtstOfne ...- Als s...-.. ..n oc11 _, f16a. 

llufi9e lnvestrt~ft '"' innerOrtheben ~
keine WertercntwtcldunQ der Einkaufsfunkbon der lnnenk..,

ne. · Auf die V...w-ndung ..,., Fretfllchen und oone z.,. 

~n w.rd ,-doch v.mtauchermlrtte auch '" Zukunft ndrt 

glnzloch unte<bondon kOnnen AbM es 1St schon wochbg. do8 
neben dom Bestreben, ••ne Grv~ng in dof Fliehe 
ZU SKMfn, lUCh etne QbermiS. Konz:entrabOn WOtl V..-

ko~ufsfllchen 1n zentr1leon StAndorten ~tundert W1rd '<h 

beto<w .Obem11&90 Konzontr.,_• 

ln cMm fOr die Versorgung mrt Waren fOr den huhsbyit• 

taglochen -rf m•ßgeblochen fUhbetooch dorf kooM -
sent1iche Obet'dedcu"9 der Kauftraft tutt"mcn ~ E•

ne .mebhche Oberdeckung fahrt nlmlich weitet' zu Struktur· 

vet'lnderu,.n und zu ~'*" Verdrlnguugswettbcaa b zu 
lASten des m-ndoschen Emzolhonclols. zum S- do< 

kleinen L.lden und zur Geflhrdung der werbrl~hen 

Versorgung. 

Dot Ansiedlungspolibk beZOglodl do< Vorin-rtw 

muß •lso durchous •uf ct.n PrO!Nnd. AbM so.- es d,. 
GRONEN 1n 1hr.m Antr~ woUcn, geht es "-tQr1tCh niCht. 

nlmhch d.e Neuans.dlung werterer zentr•'-' V...-btlucNf· 
mlrkte generell vertundem zu~..." 

Woiterll•n "nd MoßNhmon zu ~. d,.--.,nd,
k~tnen, vornehmlich den lebensmmeletnz.rhlndlem zu htot

lon. im Okonomoschen Wettbuorb mrt leostungsflhtgon 

Filt•l- und Oiscountbetneben dteSer Br•nche zu Obef...,..,, 
E.n grundlegei"M.Wr Ansatz h.ertu ltegt: '" c»r Kombe,..tton 

des lebensmrtteletnzefhandefs mrt komplementlten Venot· 

gungsfunktiOnen sowohl affentbcher Art wie betsp ........ 

Post und Verw111tung als auch pnv11te-r Art; Kh denke h..mt1 

1n LOtto. Retnegung und andere Ote Attr.ktMtlt muß tn,.. 

ct.m F•ll gest019ert werct.n 

Protekte aus dem touropl~ Auslind z~. ct.8 durch 

BOndelung von Mt.ntlochen u- pnvoton Dott-un· 

gon und durch d,. Zuhilfenohmo modemer lnfomlotJons. 

und KommuniklltiOftStf!Chn•ken dte grtNnm.n Probleme be

wllttgt werden k.Onnen. 

Die BOndelung von D..-.stungon unw .,".." Doch !Tiqt 

•uch duu beo, d,. Betnebsi<oston noedng zu ho~on. Zu kil
lSt dabet, ob man Stehheer •uf das Eng1g1ment PnQter ver· 

IIBt oder .ob d.e Kommunen gefon:»n Wtn sollen und wfi. 

chon Boitrog des ~nd dazu IMm z---die 

Kommu,..." tn d...wr Fr-v- *9ft mthr ~fordert •~ •n dtr 

v..-~~hlrt. •Mr tm Rahm~ ~"-' trC)Inz~ Struk · 

turpc:Mrt•k von oben bHtt~n mt•~ Er.chttnJ dtutl•<~ 

Pflochton fOoo d.s ~nd 

(lle<fall beo do< CDUI 

1n10w1trt 1St dte LA~-.rung auf~fofdert. 11n Konztpt 

zu erart.rten und umzuwtz~ o.r F 0 P -Wutsch•f'Um•· 

nmer 1St 

(kuckhoge, F D P · dobeo'l 

Mrt langem tn Vtr1119- Herr a.u<ll.~ Um lO dthk•ttr rst 

d .. Tats.lehe tw blwartet•. dl8 ~rldt d .. f 0 P dlfttn An· 

trogheutestellt 

(Beof•ll beo do< CDUI 

0.. hoiOikerutWjl "" llnd'hc.,." A.lum hlt d•• Au\~n dtr 

Nuen LAndesretllef'Ung '" cMr K011rtJQnSWrttnblrw"9 wnd 

fte9eerunplf"tllf1.1ng mrt gro8tr Sor~ '"'' Ktnntnrs ~notn· 
men Metnl 0."'-" wnd Herren . ., rst eflCI'trKktnd. w4...,.... 

"Mtl '"'' Entwldlwng dtr llndhdwn Gebteta ~ .-.rd om 

Ctgtntetl, ft wwd dtutbch. daß w ZU9WMttn der Aht•n 

Sch- o!J9ehlngt -.Ion sollen Alto odloloQ"'ho ldoon 

send Wlildtr •UJ91kr•mt worct.n O..S rst ~._.rw Tttl 

wnlef"ef fundlmcont~-.n Krtttk •n der Ko.lrtJOn,ftr••nblr~o~~ 

zwoschon SPD und F D P 

CBI<f•ll beo do< CDUI 

O.S faktrscht Handttn cMt" ~ R.tg~rung btleqt •uWrOck · 

lteh. dl8 d .. Entschetdw~ C)e9tn den llndltC~n Rlum ~ 

nchtl1 Sind E•na g.anzt Anzahl won Bt•n wlrt zw "-n,..n 

Straßenbau. Pohz ... l.lndwuuc~tt. Llft:Stt'llen. Fe-uarw.hr. 

um nur auf ttn9f htnz~ 

Mttnt O.men lind H..-ran won dtr Rtg~trwngU.o.lrt.on. s .. 
hoben d,. Gologonhort. deutloch zu mochon. doB do< llndh· 

ehe bwm ndtt von .f11CMr Entwtcklwng ab9tf\lnc)t w.rdtn 
toll, tond..-n Zwkwnftschanctf'l hlt Wtt n gthtn kann. Ztt· 

gon ~ .,nzolne Ortsgom.,ndon So hot d,. Ort>

gern .. ndt SchOtlbKh ''" Krtt~ O.~o~n 1.1nttr Zustimmung ct.r 

BOrverKholt doe Absicht. dom dOrflochen Funk-•hm 

dadurd\ eutgege lZUW1rt~. d18 ~ ''" A.lhmen cMt Dort•r· 
neutfUng das kMtstehefldt ge-mt•ndn gtnt KOhl· wnd Ge

tn.mlus Iu ttntm L..acMn u'"blut twbtn dtr Emc:htung dt1 

1..-ns sollen ". Gibludi -· o .. nst~oootungon •ngobo
~ wrerdf.n u.n denkt an .. ,... Vtr11ndh.IUS89t"fUr. stwn· 

det ••• Poa·. Bank· uncl kommwn,le Otenstt. ttna K1ff.,... 

stubt. ttna RtfN9Vf'9<1nNhme und •u<h an modtfnt Ttlao

kommwn•katJonsetnnc:htu~ 

-1 - -looßloch •• Rentoboi.Ut ",.__ H•ndol>

k.na kaum l'lnt ~ .. ." etnem k -.,., E •t.6ort er6ff

,..,_ wdl IM~~~-~ •n Eogonrogie IOIIron Die 

10rgtr woKtn ttnt ~ : tnschaft grC.w*n wnd t.ee:h .Uran 
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fm•nztell betetltgen Aber bet allem e~ E~ent 

smd ~e auf UnterrtUtzung von obef1 lnge"W"tflen O.S G.nze 

lluft tm FW!hmen des Modelis der Bunde11egt«UDg .N.ch~r

schaftsl~n 2000 als D•enstlerstunguentrum fQr den llndlt

chen Rilum • Andere KombtNt.onen Sind '" d..wm Zuwm

menhang natürhch auch denltblir Es g•bt Kernfunkt.on.n. 

um dte herum ZUYtzfunlttK)Mn a~tt w.rtt.n Oie 

Kernfunktton kann w.e •m h~SJ)tel eben der LMMn Mtn Es 

kann aber auch dre Poststelle setn D•e n.cht ~~ 

Poststelle Qbermmmt d.1nn zusltzhche Funkton.n. wte zum 

hfSI)fel etnf.che Auf~ben ~ Gemet~attunQ OOtr 

lhni1Che1- KernfunkttOn k•nn auch d.e kommuna'e o..nst

stelle setn oder e•n Teleserw:e-Center mit Telefon. Te-lefax. 

Telex. Matl Box. D•tenübertr~ung. Btkischtrmtewt und •nct.
r., 

Herr Mt"'ster Brüderle Mt kOrz:ltch erkllrt. sokhe PrOJekte 
aktiV UnterstOtzen zu woUen Ich meme jedoch, ct..B Sol<h dte 
Altttvrtlten der l..ilndesregterung ntCht ct.rauf besc:hrlnken 

k6nnen, etn ~II des Bu~ zu be-grOßen und dte V.,ant· 

wortung wieder t1nm~l be1 ~nderen zu belösen 

(8e1b1ll der COU und 

be• den GRONEN) 

Man gew•nnt den E•ndruclr., als wolle d.e F 0 P mrt •hrem Alt

trag 1hren MtniSter fOr d..s abfetern. w-s ., ~ICh ver· 
slumt hat. 

(Be<foll der COU · 

Glocke des Prlstdenten) 

·Ich komme zum Schluß 

Meme Damen und Herren. es 1St e•ne etgene KonzepttOn des 

Landes geiO<dert. Oobet mimen sei-ndhell auch dte 

Handwerlr.sbetrtebe und dOrliiChen G.ststltwn berOUSICh

t•gt werden FOrSte g•tt c:t.s gletche Aber zur Grundsl<herung 

und zur Erhaltung des llndlt<lleo Raumes gehlitt notflrltclt 

mehr. Etne gute Enchlte&.ng der fliehe durdl den OI'Nv tSt 

Voraus.tzung fOr e•nen .ttralr.t•ven und lebensflh.gen 

Raum 

(Be•fall der CDU und 

bet den GRONEN) 

Auch 1n dtesem Punkt muß dte Lilndesregterung unter BeweiS 
stellen, Wte Ste es mrt dem llndhchen Rilum hllt. Dte BOrger 

auf ct.m LAnde beob«hten i'e _tedenfalts mrt Aufmerlr.s.m

lr.eit, zum~ls.e nach cMn blshengen Festiegungen der Ko.lro

on noch wen.g .,..lrten_ O.r1n Indern Iuch dte JOngste Re-

gterungsertdlrung und der SPO-Antr.g zum OPNV n.mts. 

me1ne O.men und Herren von der KoalrtiOI"' Ich Will m•ch h...

lnges.<hts der Zelt n1cht damrt befassen 

Im Atternatrv1ntrag def GRONEN smd wettere Aspekte ge
nannt, die es be• e•ner w.rlr.hchen Attr1kti'Yftltsstetgerung 

ebenf1lts zu Ob.rdenlr.en g•lt. ~h unwrer Auffassung soU

ten d,. AntrAge 1m AusschuB umf.uend beraten werdton 

Nur 0... brlttte AusUusch dtr Ar~J~uiTientt w•rd dem T"'-""• 

Wtrlr.hch gere<h1 

(S.•fall ct.r CDU) 

~....... lt Heini: 

~r Prkadent. m-.ne Oam., und Heffen1 Wu ~t.n '-utt 

betetU sehr ~ Qbe.f den ll~hchen ~um ~ l(h frNe 

mteh 91nz besondft. ct.B dlof Hen Ko'le9e H .. nz schon er· 

lr.annt hat. daß uftM'f Antr av t..tslchhch Uber da'S h•naus.ge-ht. 

WM d .. F.O P bNntr119' hMl ICh frtut md'l. d•ß ~ne Aus 

Khußübttwetsung VOf9Mfhtn 1St M•n muß d~ T~a t.lt· 

sichlach brettet dtSk utteftn 

Mttne O.men und ~ren. der 1 Hlnuar 1991 rst ttn Stt<ht~ 

fOr ane Europlermne-n und Europler. VOf al .. n Ot~ •uch 

fOr d• lluennnen und Bauern Mrt d..wm T~ woUz-.ht Steh 

ehe poltbidw und WtrtKNftt.che Un-on Aber d.ewr T ~ rst 

ndrt nur .. n T.g def Frevde, sonde-rn auch der T~ de-r W•hr

hert. An dMMtn T~ 1011 dlt W•rtsct\•ftskraft Europa' al\ e•n

htft!ICNI Btnnen~rlr.t fUr NO~•IIIO!Wn Europ.tbüt~ mrt 

.-ner ~ufkraft von mehr aß S B•lhonen OM tntfattet w.r
den 

ln etnem W1f't.'Sch.afthch O...art zuwmmenwachwnden Europa 

ct.rf ablor das sozaa&e und gewns.c~fthd'- lvs.mmenwac:h

s.n ntCht •geuen W'l'f'Otn Potrttlr.er 11,., Cou&e-ur rede-n 

m~le gern_, etnem Europo der Reg.,.,.., Oto der· 

lettige Doll<- zetgt )Ododt. doB etn Europo der ~n 

noch ~hre ~rnt 1St 0.. RegiOne-n hOfe-n ,.o.ntall\ 

nKht 1mMer dort •uf. wo d .. todetalen Lllndft,grenzen •n· 

den Ste zttt<hnen So<h durch -octtw"" gewlbchoftlt<he. 
Ir. uttureUe und wu·tsc~fthche Strukturen a~ 

ln den Reg10t1ren von RhetnLind-Pf•l.z. d-e VOtWte9fnd lind· 

hch gepr19t Sind.~ es nl(ht nur um ••ne Venorgung mrt 

Lebtnsmm.ln und Dte11nt.dtu"9tf' 0.. Mt>nsc:'-n •n den 

RegW)ntn brauchen ttwthr S-e wol~ auch mehr Ste btau· 

chen lr.ttne AJmown Slt mUss.en ," e•ner tt()frtJtlnd'9f" R .. 

g.on.aentwtcklung an cMr Entwl(ktung 1hrt1 •-91nen kuttu· 

r.tten L..t.nsumfetdes bttttiMJt ~rO.n 

(lletfoll der GIIONEN) 

Das lm<191 6ts llndhchen R.lum' •k lebenst•um muß ~rbft

sert werden Det llndhche R.lum muß mehr w.n al\ nur Toun

swnldyl .. mrt F~hiUMtn und mehr at\ rttne S<hLifdOr

fer, •"' denen d .. lewoh,....- zur Arbett pendtl n mÜSMf"' 

(lletfoll der GRONE N) 
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DIZU gehOft es Iuch, d .. ~nwlrttge KriSe ln det Undw.rt· 

sch1ft nchtig zu erten~ und dem btsMI~ Strukturwin

del entgetgenzutreten Dte t..ndwutscn.ft n.t e•ne gro81 

Ausw•rk ung 1uf d.e Umwelt- und ~•ngungen fOr 
den lindlochen ~um. Dte no<hholtJVen -ltevungen 

fOhren nlmhch •rgendw1nn zur Enttee>rung von DOrfern 11nd 

Re9.onen. wenn dte J~ k~nen S1nn mehr '" der Albert 

,..ht. -tl das Berufsbold f.st nur noch negotrv beWtrt"' und 

lr.~ne Exrstenz mehr mOghch rst. Ich we-B. cWIB Wtr dtt Otskus

...", heute morgen Khon gefOhrt ho-. mOChte aber -• 
e•nm1l dar1uf h•nwetWn Es geht um mehr als nur e-ene 

Grundversorgung mrt Lebensmrtteln 

(Beofall der GRONEN) 

Es glbe genug H1ndlun9J1n6ghchkerten, um der Abwlnde

rung der J~IIChtn und 1uch sonstiger ~ '" d .. 
bllungsrlume ef1t9e9enzusteuem_ Wir fordl>m aus d..wm 

Grunde '" unserem Altef'NtJY1ntrag etne wohnu"91"1he. 
~ und verbesserte Venorgung nteht nur mn: Le>btns
mrtteln und o .. nstt.tstun4)en, sondern lUCh mrt Hlnc:twerts

betr~n Zur Erh6hung der AttraktMtlt de1 LlndiKMn 

~ums brauchen wir neben dem Lebonsmm.lladen. also dem 

Dorfladen. dem Metzger, dem Bkl:or und dem Fnsour, auch 

ct.n SChretMr, den Schao.tr. andere &.uhanctwer\er und 10 

~. Falls es nOtig ISt, muB dtet Iuch v-nz konkret vom 

Und flN~nz.ell gefOtcMn: *'*'<Mn 

Meine 01men und Herren. dte Kommunen Sind h-er 1ud'l '" 

die Pflicht zu nehmen; denn s. k6nnen Ober 1hr hurecht An

stedlu~ von L.Mnsmrttelllc»n auf dtor grOne>n W~eM ..,_ 

hindern_ 

Von besonderer Bedeutung für lebensflh.ge OOrfet' 1St d• Er· 

~ttung cMr Poststellen_ Es «Hrf ketnen RütkzU4tJ der ONt· 

schon Bundespost aus der Fll<he geben Poststellen -

nlmlich nicht nur Pakete und Bneflf. soncMm Wtdeln 1tld'l 

Geldgeschlfte ab und tlhlen ~ltn aU!.. wobe>t see Mbltnbe-1 

auch noch d~e Venocheruf19Strlger von -IChen Kosten 
entlasten. Das smd A.ufpben. d-e auf ketnen Fall 1n prfllllte 

Hlnde geh6ren 

(Berfall dar GRONEN) 

Der Vonchl.g von MiniSter 8~. Postletstunpn '" Dorf. 
llden zu erbnngen, 1St fOr den llndiiCM>n Raum kontrapro

duktiv. 

(Beofall der GRONEN) 

Gerade aus O.tensd>utzgrUnden hot der Gesetzgeber om 
Grundgesetz das Brief·, Post· und Fornmeldegehoomnos fest. 
geschrlebren und E•nschrlnku"91f" nur durch em Gesetz zu
geiM:Mn. Mrt der Wahrnehmung cMt Aufviiben 1n d...".. Zu

sammenhang werden nur besonders werpfhchtate Pwsonen 

besclolft'9'- So soll es auch bleoben 

(Beofall der GRONEN) 

kh mOchte nlmlll(h nac.ht er~. wte ft h~ e•nm•l w•r. 

ct.8 1n den Oorft.tststltun h.nt.t ~ T..._.,e 1n .. nem Nebif>n. 

z•m~ d• Postst .. le 1St wnd ,Unn sonrtt.91am St.Mmtl1oeh 

Mlnefeworge..,_n_..,.n 

Auch Offentttehe Vlff'Wattu,.n müswn thr D•Mtl4trstu~· 

angebot erhOhtn. das "'-'ßt ern.ns. 0"-nth<~ o .. nn'-•· stu,.,. mOII!Mn ..,.,.., cMtetrt:ratrl4f"t wer~ lwt>tt-"1 

- doo Otfnu"91Zorten besucherfreundloch gen.~ .. 
werden Es 1St doch etn Und•ng: ff"ÜhC't' ~ ,e<Mr lür9ifrmet· 

ster ,... a·r; teoHt und Beogt.~o~becJw..." YOr~m~ 

und erhtett nuretne 91!1\1 ..,,. Enuchld.gwng Heute s.nd 

doe Entschldogungen- worden, abe< doe '"''9-ben ~nd 
unstn.""91•*11M auf d .. Verb.lnd'9em.-.nct.n zentratr\lert 

worden 

Metne O.men und H~. was .c:h '" dem Antr~ cMr F 0 P 

wernu8t hlbe. war d• soz-.le und kuttur~tlle Vltf"'I'"9ung m•t 

~ Wor ho- sdoon _....,, da8 does über 

das Ganze ho~ Was hOO< ges<hooht. getot om Grunde 

~men Wlltdet 9lf9lf" d• Fraue-n Das ,.ut •n Kratt ge-tr• 

Une Kindifr"9artllt gewtz forMf't zw•r tOr ,lifde1. K•nd ab dre• 

JAhren etnen K•nderprwn~u. aW wo k•nn denn das 

wahrgenommen werden? 0.. mMtltf'IK•ndef mUss.en m•t ••· 

nem Bus '" die N.lchN'91f«'••n<Mn 91'br«ht werct.n w" 
brauchen K•nder91tWn und K1ndethotte. d .. au<h fQr d .. II

tern erreechNr Sind. Umrt Ste •hre K•ndef dort htnbr•~ 

kOnnen O..W K1~ und K~n<Mr~ mUIMn n..c.h

fr~ OHnungszettiff'l tOr K •nder al.., Attet'1Stuflff'l 

ho-

Was*'' tn u~ Antr~ W'etterh•n gefOtdert h•blfn. w•r 

etn aUSI..chifndes ArM)ebot won soz-.a.n mobl..,_ Oeensten 
zur Pfte91 und V.nGrgun4Jl von Kranken und att.n Menschen 

"" llndhchen ,_.um; denn S.. WISMft se-lbst. KrankeonhiUWf' 

-...den '" threr S.ttanuht .-.duztif'rt oc»r auch gan.z ntl9t-

ievt 

Aber das wohl gr68te t.t.nko de1 llndlac.hen ~ums stlt'ltt 

w.hf'SChetnllch der fll'ht.nde OHenth<he ~f'101'\eftnahV'Ifl"kehr 

dar Mettlehtn haben auch ~ e•ne Gru~uf'WI1 htn-

141Jihetade lldQrfn ... Oa.,.r 1St ct.f Ausbau des Offenttt
chen Pef"Sonennahverteftrs f(W .-.ne Re-It· und lwancpmobh

dt · Ich ~ne tuer das Pendeln '"' e•nem oft wohnortfltfnen 

~tz- woral'ltubr•"9iftt 

Der Verkauf der bundesblh~~ Busunte-r~men rst _... 
ne gefthtleche Tendenz. Wtr n.tten daher ~h•n an unw

ror Fordoru"9 fest. oono u-.verteh._.lscNft zu grOn· 

den. Ylft den ROcttug der hhn- und luwnternehrnen aus 

der-zu-

Wenn wn den llndlt<hen ~um Wtfth<h als Lebenst•um .,. 

~ woUen, muß uftMf Antrag ats MtntmatfOtc:M>run.g .,.,. 
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standen werden_ SOnrrt.gsred." fOr den IIndilChen ~um r~

chen diitür niCht iiUS 

(Zuruf von der SPO} 

S.e doenen lochghch bestenfolb ob Theh-l<h on den 

noch verbl~ebenen Oorfg•ststltu>n 

(Beofoll der GRÜNEN) 

FOr dte ~ndesreg~ung ertetle Kh Herrn StMtuftr~r Eg

gers vom Mmrster~um für Wtrtsch.lft und vert..,r d.s Wort 

Herr Prlstdent, meu-.e sehr ver~rten D•m~ 1.1nd H.,,.", Vor 

•llem tm IIndiichen Raum tSt dte Versorgung "" Emzt'ltwlndttl 

und du Angebot •n Dtenstletstungen d~o~rch den ROck.zug pn

viltet und Offenttteher o .. nsttecstungwnbtewr zu~mend 

geflhrdet. 

W1r h•ben es mrt etner Entwtctlung zu tun, d .. Mit ger•umer 

Zert •nhltt_ Herr Schnetders. d..,. Entvwtdtlung hat nKht .m 
tm Milt dteSeS ".hres ttngesetz't. Es würde m<h Mhr •nteres

s.eren. wo Ste m ckof Ka.lme>nsver~nblrung odef '" c»r -.. 
g.erungserkllrung Belego dofQr hnden. doB d- Uondest.

goerung den llndiKhen ~um --"llsolgt und der Rheon
Schtene den Vorzug gtbt. Wir mQaen zu etnem Pnvabsslmum 

zuwmm."kommen, um Ihre Obiltrlegung .zu ....uefen. ICh 

gl•ube. s .. fu'\d." m der re.a'-n Polrt:Jt det" Yndeosreg .. ruft9 

d•tor k•um Anhaltspunkte 

(Beofoll bet der SPO) 

Aber rtehttg rst, d•8 Wir iiu<h tm Bereteh des EtnzeiNnde., et

was fOt den llndhc:Mn Raum tun mQswn 0.. E tnnchtunQ 

von ~~rscn.~.tndeMn mehrere~ 

unter etMm Dach 11'\gebotett w.rden. bnn etn WtrtYIIMI 

Rezept _., dos Uodo-n und d.e rOdtlluhge Vonor· 
gung mrt Offentltchen und prrv.un o ... IStletstUI'9f""" llnd

hchen Raum tn Rheinland-Pf~lz w.n 

Sen: gut nwt Hhren setzt SICh dM Wtt'UCNhsmtniStenum fOr 
diele kiM mrt Nachdruck etn. Es geht Urum, dte Vet'IOf

gungsfunttJon des .. T~m.Emm~-l.Miens· tm llndltehen 

Raum mrt 1nderen SemcHngeboten zu wertnQpfeft. Wenn 

der Eonzelt..ndol om lindlochen ~um durch zusltziKho 

Dienstleistungen attrok- wtrd. ost does zugloKh ttn -
tr~. um dte FunkttOMflhtgkert von ~nden tn der Fliehe 
zu sichern. PQch~ncMftsllden sand Tefl .. ,..., umfauend 

verttandoMn ~ung. FOr dos Zusammenlegen 

mehrer., Oienstletstui"M)en. zum ~ das komblnterte An-

gebot von ~JtU!n. post· ..,ncl 9-ISttonotnrKn.n l-.

stunge-n, gtbe es- es rst a~~th '" dteWr O.bent cUra..,f h•~

~ worcMn - ...ue A.nt.aupunitt 1<tt .,."~ d.e a.~ 

'" GI08Mtfett btt a.d -....r.enbltr9 tm Wftterwald. wo .. n pn
Yit.,. IIWI'StOr Mft cMfn Het"bst Wf9<'•"-" ,lahrM .. "-" l ... 

blonsm~~ untl1' ltMm O.CI'I m11 e•ner ~'- und 

e1~ Glststlttl btttr .. bt 0tewt Pro,ek't wurde lum hi'\Pt91 

''" ~hm." cM>s rhetn~nd-pfiiZI\C_t\en Oorltrne~u"9'P'o
gramms gefOulen_ ln J~hetm Mt N~-Oim wurde 

e.ntalls mit Mftte'n des ~rtevl'fu~ogr1mms dll 
Etnndrtung etnes kommun,t6eon ~r~kgebludft unt.,. 

stOtzt 

(..,foll ... der F 0 PI 

ln dteSetn Geblude Wtrd lul~ ttn leMnsmrtttll.a<Wn und 

ltM Metzgeret blttr~ Gru~nkt d•ewr undln<Mret' 

~ 1St es. mehrett OienstleistuncJSoJ~bote um... -.. 

.....", OKh •nzu~ WM t-doch not tut. m: d .. ZU1olmmen

f.ssung von o..nst1e«stul'9f" '" ••ner H1nd ~ mOChte teh 
_..., .. orlluam 

Auch*""" d11 Z.hl det Etnlelh.a~hlftt '" Rhetn~nd

P11lz und tn den •tten Bundftllndern ·~mt n-c:ht ab91-

nommen Nt. gtbt d .. Entwtckl..,ng be• den ktr .. ben cN1 E•n

zllhlndets, •nsbesoudlte tm Mlhru.- und G.nußmrtte~ 

Wlf'erbe. •uch Wlfterh•n Anlaß'"'' Sor91 ln dir Zlft ~ 1919 

tMs 1915 1St dae äl\l der Etnztlhlnde>tstaden ..,m 16,. zurOd.· 

_ _.. Does hat dozu gefOhrt. doB doo Zohl der DOrier oh· 

ne Laden- 1979 won rund 570 ouf 800 ongoot_., ost VO< 

altem die k'-tnrtn Leblnstnmettlc:len ''" llndl"~ R41..,m kOn

nen Nnn, *""" w W•ren •us dem ~tment anbel'
ten. dem st.rten Wl'ttbtCIIIrb n..,r no(t'l K.,._., U.nclh•l'tl" 

w.nn w ,cdoch zusltlhche L.Mtu"91n aus •ndl-rl'ft a., ... 
chen an~. st1t91'" thre OblrilblnKNncen Wftl"thc:h 

FUr den Erldg dteMr Str..teg .. gtbt 1S .. M ganze ~he von 

Be~ ln oa....",.rt .,,d Ll'blnsm~hlften 

(Gkxke de1. Pr~nten) 

'" lr:~nen Ofteon ttmOghc:ht,zus.ltlll(h 

Vllep1i I 1 t Heini: 

Herr StMUMkrwtir, gi'Jt.ltten s~ etM ZwtKhenfrage cH1 

-...~-lotllol 

Allf.IAIIo,COU: 

Herr StMtsletrwtir, halten S.. d .. Autt\fl)unQ cMr' l.O.n

schlu8zert fOr ttne MOghc:hkM. dfftl Entwtcklung ,.., ste»--1 
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Eggen. Stumelnetlr: 

Wir hilben ct.zu w.ederhoh: unwre Auff.ssung zum Ausdruck 

gebrKht W•r Sind '" der Tat d..- Auffassung, <S.B .. n ~es 

Maß 11n Flex•belrtlt iiuch Gnc.hlft~tn '"' llndhchen ~um tu· 

gute kommen k11nn. 

Metne D•men und Herren. •eh hilbe 9fY9t. da8 durch Z~.r 

souongebote und durth zusluloche L.....,ngen doe Ober• 
benschon<en von a.tr .. ben des ~A~>ensm-.nzothonde!s 

verbessert wercMn k6nnen ln otnem•R wtrd L..oensmrn.l

geschltten '" k .. u . ..,n Orten ennOghdrt, zusltzltch Post-. 

bnk- und S~rkassenc:henste •nzut.t.n und Meddr.•mente 

iiUSZuhefern. ln den USA betretbt dte stark np~ndlerencM 

Kette ~·' Boxes mehr •ts 7 000 Fd~len. dte Postchensta an

-· Blumen -od<en. Fotol<-. SchNIIMI, PoBfolos 
und Stam pol onfertlgen. Untonchroitan begloubogen. ouct. 
Sekretlr~nnen vennrtteln. ln den sko~nchN\'ISCtwn LlncMm 

g1bt es Tetestuben. dte mit EOV~rlten ~ ""' Kopief

und Telefo_.ton hervo<r~ • .,..-Sind 0.... T~t
lestuben fOhren daratwr h1NUS EOY--Kune durch und Obltr· 

nehmend .. BuchfOhrung sowte dae KAIIr.ut.bon und fe.rttpn 

Oberwtzunve-n und AbK:hrrften •n ln Deutschl.ilnct iluch '" 

Rlwinland-HIIIz. gibt es heute noch .. ". t.Qrenzte Anuhl 

von Postholtem. -~ 2 o.s Sind G.stworte. E•nzol· 
hlndler und Hondwerter. typtK!Ie Mlttolstlndler •n der .. 

gel. 0... E•nnchtung sollte zu neuem L~ ~kt wer
den. 

(S.rfilll be1 der F 0 P · 

Zuruf von der SPO: S-e müsse-n niCht 

erschrecken, Herr Stutswtretlrl) 

Ich gt.ube. d•ß ger.de der ,etztqe lertpunkt. zu dcom nlmhc:h 

d~e Deutsche Bundespost- Postdtenst- zum r .. t Reformkon

zepte ouf don Weg gebrocht hot • ICh nonne ob StiChwort. 

FrKhtkonzept- und wettere Konz~ •uf den Weg br•ngen 

w•ll- lnefversotgung, ScNiterdtenSt -. duu .. n Anwupunlct .., 
(Fr•u Schnetder. SPO: Was kommtrttzt'

Fr•u Fntsc:he. OIE GRONEN: Iet der •bef 

Person.al etngflt)Art werden soll• 

O.S m genou dos Gegenteil') 

- Ich versuche ger.cte, zu C1"llutem, cS.ß d.ew Srtu.tJOn bet 

der Deutschen Bundespost - Postdtenlt - dazu V..-•nLM.sung 

g•bt. besondet1 •ntens.v d•rüber nkhzudenke-n. wte dte 

Strukturlnderungen, dte Steh cS.mit tm lindhehlen RAum wei'· 

btnden. zu ••ner V.mtsserung des ~ ~e-nt
wtdeft werden kOnnen. Gef.cte ,.ut besteht dtese Notwen

dtgkert 

Ote E•nrichtung des Post'twllten2 sollte •lso MCh unwr..- Auf

fassung zu neuem Leben erweckt werct.n. 

ln etNm Konzept. ct.s e•ne renommierte Ber•terhrm• tQr dte 

Bundespost entwod<elt hot. w~rd d~e EmpfehiUft11 ._.,. 

chen. d .. •n d .. gleoche RKhrung geht: Zur Stlrtung de< 

W.ttbcwcrbsflhtgk~ tOUrt-n tn 06rfC1"n mtt ~""99' Kun· 

denfrrtq~.z c. 16 000 ~nturen •i<s Post.-cllen m E '" 

.z.-N~hlfte-n .-.,...--<htet _,.,<M-n 

~·nde Re-ntabtlft.lt von E •nult\ll~hlf1tn 11t nur 

etnrt tMf Urwchen fOr dte st~ Z•hl won DOrfern on"

llden Nd'tt setten ~t dtezu h4Jtnn der 70rer J•hrt durch~

tohrtl KommuNirefotm zu dlfttr Entvrr~<:lllunc; be•9fl'•9•n 

Erst w•r d.s ~us Wif9. ,Unn folgte d._ Schule. cU\ K•no 

der t...o.n und '-trtttCh d .. K~·~ 

Ote fOrdef~ funktJOnterrtndCi" NM:hbff1(h.if'tsildtn rtt •·~ 

..-fo6tN• IC)Iec:hende MOghctlkert.. c:M-r VerOdung cM1 llndh 

~ ~ums tii{91QtnzUW1n.." O.be• gent 11 - l(h ~, 

hole des - um .. " kombtn .. rtl1 Angebot m6qhc:htt w•tltr 

m•rttgl...,.... llttltU~ und OHtr'ltl•c:~r o .. nttlei'Stunqen 

tn ltnef" Hand OltQr kom~ vor •I~ o..nst'-~ttu•n '" 

lettKht 'Mt: d• E~NI'Imt won Br .. ftr'l und P•ktttn. 

o.r VeR•vf von lnefm•rt.-". das htrttbtr'l ~~' T •Jefonnl 

'e und - blssp ttll 11M · des PostgtrO"ttrht-~n. d~ hrltftSttl· 

'-n von KQ91ef· und T .... f•:.:gerlt•n. YOt'l l•k1te~fon· und 

Bddsd\trmt:ntgerlten, •uch fOr K•Uiogbt-ft•tlunqen und für 

das soc,tn.~nnu T~nq. tUt A~ •utom•trt(~r 

Stfbstbid..-nungsb.lnk~u~. d11 A~be won rtntrt 

frMn Anntttm.n.fn. Buchu,." tür ~n und rn.•t•r~ 

suche. ~k)gd..-nstt, fl~rop-OttoMt, Schut'lr•~r•tur. 

S.mmlung von w..rtstoHen. Sundort und B~neb e•ne-s 

Mettrrweckbusut · mrt Funktelefon .zum Be~l · •tt Zubrtn

ger fOr ct.n Offrt.nttiCMn Pinone>nNhverkehr 

Um -.rt~ltft~ICJV~•I'tunq '" dtt OOrftr .zut\kk.zu

holen. kOnnten •uch •mthcht Vordruckt •~Mn und 

Antr19f en~.genommen .,..,den S.r•tunqen zum B••· 
~ Obtf d11 SOz~lwnKheruno k6nnt~ -..rm•n•tt wtriHn v• Kombtt\.ltW)Nn s.ncl •lso denkblr U.~P'IneteMrtt 

~Sind ollerd•ngs gelregt 

Nachbl~ftsllden kOn,_n ~~eh .zum Mrne-tpunkt der Ver 

sorgung rtfttWICkeln und gleteP'Iz•tt•Q •u<h Ont der a.g..g. 
nungw.rden 

Was dlt Untlttbnnguf'Mil dle'Mf Laden.,",, JnJUI~tiOI"' vor Ort 

onlongt. sollte geprOtt -don. ob ouf -""ndene Bouton. 
zum ledpef •"- Sc.hutpbllolde . .zurOck9f9nHe-n ~o.n 

konn Ebenso sollte geprOtt -den. ob solche Mo8no"mon 
lft'l RMtmen des ~u"9'Q'OQr•mms -..I"Sttrkt unter· 

stOUt--sollten 

Et 1St cS.r•uf hn"9fw .. sen wordei-1. 0.8 cMt Bu~~o~m•n•

ster denert 11n FonchunQsptoor•mm .~hblnch.l~

den 2000· durthfOhrt. Olews Pr09r•mm rst untl'f 'lllrtWntlt

cher Mftvwtunv des rMtn~nd-pfllz"'~ W•ruc~ftstn,n,. 

stenums•vf den w.t;l)t"br•cht worden 

(Be•foll be• der f o P ) 
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Der Bund w•ll•m R.lhmen d..ses Progr•mms M~ fOr dte a. 
glert:ung und Ber11tung von Modellversuchen Mrertstellen 

lnzwtSChen ltegt eme ~he •ntereswnter AntriQe. auch von 

rMinliind-pfll.ziSChen ~e1nden. für d..ses Progr•mm wor 
Dte F6rderung soU ·~ Pro,ette '" den neuen lun. 
deslindern erfaswn W.r geMn aber d.lvon aus. d.B •uch 

Protektt '" Rhetnlilnd·P1•1z '"' R.lhmen dte~e~ Programms 
reiii!Stett werden kOnnen 

Dte L.andesteg•erung ~t thre Abst<t'tt erkllrt. Kooper•bOm

pro,ekte ZWISChen Etnulhanc:k>l und Poststel~ SOWtif' wefteo

re O~enstletStu~ 11lr.trv zu untentützen 

Das M1nrstenum fOt W1~ft und Verkehr et"iltbe~Wt Oer· 

zei1 ttne KonzeptiOn zum Au~u von MKhblrxNftsilden 

Dabet 1St dar an gedacht. über kratv~ngen htn1us dte 

Ausst.ttung von Modellpro,etten zu fOrdern. um d..-se rwv
en Formen der Grundvef'lOf'gung tm lindhehren R.lum konkret 

zu erproben 

(Betfall bet der F 0 P ) 

Frau Schnetder, es w•rd 11uch d.rum gehtn müssen. rechthche 

und mstrtuttoneUe HemmniSM fOr att.rMtave ~bar

schaftsllden • uhudecken und zu bewrtJgen 

(Bauckhage. F D P: Frau S<tt-.?) 

• Brtte? 

(Zuruf•usck"m H1ust: Frau fntKhel) 

- Oieses spentUe Argument hm von Fr•u Frrtsche _ s .. Nt et

"f9e rectrtliche und •nstrt:ut~Ue HemmntSM geNnnt. Wtr 

sind der AuffM&Ung, um ttn solches Programm auf den Weg 

zu brtngen, mQaen ~"91 dteMr HemmniSW besemgt wer
den. 

(Frau Fntsdw. DtE GRONEN: Dasmadtt 

etne Grundgesetzindetung -tgl) 

• Netn, ct.s 1ft d.e InterpretAtiOn euws Grundrechts; dM 

Grundgesetz muB dazu SKherftcll nt<ht golndert-

ln jedem fallSind d.s fragen. dte der PrOfung -·NICht 
zuletzt deshalb steht das Mtnlltenum fOr Wtrtsc:Nift und V~

kehr mrt der Deu1:Jchen Bundespost '" Kontakt. um d .. Polt 

zur Mitwirkung am ftrolel<t der Nacht..rschaftsllden zu v-
wtnMn. Wir arberten bet ~ Entwrllung dllltltf Kon.zifPbOn 
auch eng mrt V--m der Doutsctwn ~ft z~r 
sammen. 

Der von der Fraktion DIE GRONEN nachtrAgiteil oongob<
AiterNtivontrag dodtt Sielt tettw.tse mrt dem Antrag der 

f.D.P . .frakllon. o;o U.~ kann dtO r-.d-

unsetet Vonwllu~ rst f1. l~rttelllden und W11 

w.~tt.n durch d .. Obernahme y0n ZuwufunkttOnen 1n 

threm a.st.nd zu SKhem 

(ktfall bet der F D P) 

O.S het8t. wu wolt.n k .. ne unr-"UtNtl B~nebe durct-1 Stev

~ am LaOtn ~ltiffl W•r wol~ d .. htr~ Ytel· 

~r '" d .. ~ werwtz.", durch unt..,-,..hm..-rtehe1 E"9A· 

gement ~ zu ~Mft blw d._ ~ntltMirtlt zu erhO

han 

(ktfaU tlo. der F 0 P) 

I 

w .. das •m .. nz .. ,..." gesc:~ toll. woUen w.r durch d .. 

urthch bitgrenzte ~ung tt"9f' Modeltp~o,ei.te erpro

ben 

Ich kann auch ntch1: dtof ForM!uf'l9 lU1ttmmen. d .. Neu.n· 

Siedlung werteret z.mta6er Vetbra...chefmlri.te 9t'ftet" .. l 11.1 

vrertuncMrn Dtes h..S., den Strukturwandel ayfhatt~~n zu 

wolt.n Wu wolt.n statt detMn. daß Kh d..wr Strutturwa,.. 

deltn ~- Sahnon vollzieht. das "-<llt tm Rl""'en der 
Z-ungen der U.ndosplanung. der launuUungs_."cl

nung und der anderen fOr d .. Ansiedlung gro8fll<h9f' E ,,.. 

z .. handetspta,ekW ma~blttt'wtn hsttmmu~n 

(Biu<k"-· f 0 P Rtcllttg') 

1c11 ha"- os auch ntc11t fOr z:wo<kmalltg . .." Abschluß der <* 
sprlche Obtt dae Vert«gung des llndhchen Raums mrt Post· 

'-'ungon - ,.ut Festtegungen zu !TO- W10 och be

retts ..-n~a. schlagt das kratungsunto<-men MdCtntoy 

war, 16 000 Posteden tn E•nzethande-bqftchlft:en -.nzurtth

ten, also~ .uf pn.,.taor Barlanzubtetltn M•r .,. 

Khetnt c:heser Vonch"-9 ~o~nnvoller und bür~nlhet als der 

Ruf-" noc1t molw staathellen l.Oiungen 

Metne o.men und Herr.n. def Nkhb.ltXN~n kann. 

war aMem denn. wenn er •uch neue lnfatmatiOftl.- ~o~nd Korn· 

mun.tabonrdlc .a. anbttrtet. ...,..." WtChtJ9e'n ~ ~ so
_, fQr dto Von«gung der -korung ab auctt fQr dte S• 

cherung ..,.., zutunftsouehbeitl'll Infrastruktur 1m IIndii

chen - - lcll Wllrde OS deohalb sehr begrüBen. 
w.nn def ~nd!Ag de-m Antr~ der F 0 P -FraktiOn Mine Zu· 

stJmm""'i g•bt 

(leffall der F 0 P ~o~nd bet der SPO) 

V 'I '1 ltHeiftz: 

Herr St.Ntssetrwtlr. ~ s .. noch e1ne ZwtKhenh~ 
dos _", Abgootd- _, 

t..., ~sca--etlllilolr.. 

AJtern.tiv•~ •Uerdu'9 niCht befarwonen; denn Kern c;.rn 
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Ab;.-· OtE GR0NEN' 

Herr StHtssekretlr. g•bt d~e Stuche von Md<.•nwy IU(h Htn· 

wetse ~rauf. wann e'l'entuell wegen Unrenubtlrtlt 06rier 

zugemo~eht werden sollen 1 

(Vereuuett Hertertert · 

a.uck.,.,~. F 0 P' Kluge Fuoge. 

sehr kluge Fr9!) 

Ich gt.ube. d,. Froge, d,. S•• gestellt.,., __ kOn- Soe ,..bst 

buntworten 

V\tepeiU.nt Heini: 

Meme Damen und Herren, w•r s.nd am EnrcM de1 Aus14Wache 
Ober dteten T ~dnungspunkt_ Wertete Wortm-'du~ 

l~nKhtvor. 

Es ost beontr-v< WO<den, beode Alltrlge on den Aus1chu6 fOr 

WirtJcNft und Verkehr zur werteten Beratung zu ~~

sen. Wenn es dazu ltetne ~mmen gtbt, dann 1St so be-

schloaen 

Meine O.men und Herren, '" Absbmmu"9 mrt den Frakttc> 

nen soll nun P\lnlrt 20 Mt Tagesordnung b!Nindl'ft Wl'fden: 

Aln'\a 'tiJ ches Kon:nslt fOr ........... ...... 

-.,dor Fr-dorCDU 
- D<ucksocho 121237-

clau:f1 J neAIIfah:irt:lcNftinlheil...,rdHall 
Anlr .. dor-dorCDU · hlbdok ... · 

. D<ucksocho, ~. 

kh ertede Herrn Abgeordneten Df kth dM Wort 

Herr PrlsH:tent, men"- O.men und Herr."• Wenn man dM! ab

faUw1rtscNfthcheon und abfallpotrttSC~ ln~ de1 nN

en Londesteg...-ung on den nun beonoho 1SO T- Reg,._ 
rui"M)SZeit Revue ~en llßt. gewtnnt man ~ Etndrud. 

daß Steh dte neue fte9terung 'tOf altem mrt ~~ Verga~hert 

und wen•qer mit tnNtthch neuen kfeen der Zukunft befaßt 

(a..foll beo der COU) 

Sae rst .U.rum Mmüht. den ~en Landt>sre-Q•eru~n ~.,.,. 

vern.tten OIIM>r Vt~ YOthiW•rftn Vtrthrter Htrr Kollt· 

gt Schwarz, ICh hlbt ptrlOnh<h Verstlndnr$ d.tifur, daß ver 

sud'tt w.,d, sokhe AbM>nk•.mgsma~r zu Jtlrttn, w.•l d .. 

.....,.. "-9•ung und d• SPO s.<h mrt thr~ ~ lnrt•at•· 

wen bllct'llft~ und noch nKht zw Stuh .. ~omm~ rU 

Herr KoUe~ Nagel~· btt~~tW '" ••ner Sruwng 
6ft Um-.tt.USIChUSMt. mrt v~ Trara \ltrrnerit zu zrt~r•n 

kh gebe zu. 0.8 ICh zunlcMt .. n wtn.g übt>frH(ht war Am 

nlcMten T<IQ 1St '"" btnchtet worct.n. daß .-s S~<h um ver· 

merte 9fhendeh: twlt. dae YOt zlthn Jahren sc"on ," e1nem 

N.Khnchtat"n~tn 'l'tf'ta~o~tt worden ~o~nd Dteo~ 1\41t ''" 

.~· ~; 10 11t "''' btrt<httt worcHn 

{Sttblef, DtE GRÜNEN I(P"' h•blt 

M Iuch, H.,r 0t" kth') 

Herr Kolle9f ,.,.. dl W1ll 9'1' nteht verw:"..,.~n. daß d•t 

Entwtck1Uft9 6ef SoncMrabfaUentsor;ung '" A:h••nlanc:f.Pfalz 

1n den ~ 10. 1 S. 20 ".hrtn nteht ohne ProtMemt werlau· 

t.n 1St kh habe di!IS 1n def Wten S•Uung tn cMr ~91~· 

nen WahiJ)ItflOde ott.r'l t'II'9Htlndtn ~". Damen und 

Herrton \'01'1 det SPO, ats COU veowahrtn *'' u"' 9'1"' ent · 

SCh~ ~. ~n Ftf9 .. fUncJt'r'l alie-tn dtt V'trant· 

wortu"9 1n d• S<huhtt zu schtebtn. 

daß es 1n det Vef91nc)t'fthttlt 9ifWISM ProtMtmt 1n der Sond•r 

obfol-gung ~ ""' 

(Prof Re>tslf'IC)t't. F D P Stark 

untl!'f"trJt"be'n') 

· Vl'fehrte't' Herr KoUe9t' R.etSI~r, wtr tm t•nzelnen d•e 

Schwtengktrten und Pr~m4 def ~abfal~tsofgun9 

'"der Vef91"9f'"hert kennt • .Wt6, •• d• Entwtcklu~ am 

Anfang WNt, .,. schwtt'ng ft war. übtrhlwpt t•nmal ••"• 

Sondef'abfaltrtntlorgu"9 1uf d• h•ne zu st•l .. n. daß m1n 

auf Gc:sodwlll \'01'1 best•mmten Pt~n ~~~n war, 

.... a auch \'01'1 Otn Khwtt'rt9f" Problemen. dJt' damats zu 16-

sen warton. W"tt8. NB vor al'-n 0·~ vttle1 t~l'~rHschfl ~· 

Land w•r Herr Kone9t' ~~'· S•t "•~" dteo~ '"der v.r. 
CJIII'W)e'fthef't Iuch •mmt'f' t.tont 

hZOghch def ttgenthctwn S..n .. run9 von Gt>r~•m steht 

heut. dte S..nten~l"'9 noch auf ck>f'l'l Stand c:Mt' Tec.hntk Es 91b 

aber auch tKhnllehe Probteme, und nl(ht alle-s ~t CJHLaPOt 

S.. kOnnen obeo k.,nesfol~ sogen, doB doe Sonoe<ung von Ge-
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rolshetm techntSCh etne Ka~rophe wlre, w.e d..s e-tnm•l 

gelegentltch angeklungen rst 

(Prof ReiSlnger. F 0 P Sttchwort 

• SICkerwasser·•) 

Herr Kollege ~1. wenn s .. d..s aber •mmer noch nKht .. n. 

sehen wollen, dann fr~ See doch e•nmal Ihren Genolwn 

Hans S<humm, ~r YOn Anfa~ an. ~ der GrOndung der 

GBS, bts zu setner ~nsaoneerung stellvertrt'tendeor Auf'SIChts-

rat:svorsrtzender der GBS gewesen tSt Fr~ See Ihren Kolle

gen SetgeOrdneten der St.dt Worms_ Ste ane Mt.n dte wteh

ttgen Entschetdu•n mrtgetr~n 

(Schuler. CDUo Alles SPO-Mrtgheder!) 

Dann können Ste der Regterung doch ntcht ~en. d.8 

Sie'" emer lm .. dafOr verarrtwofthch wlre 

(Beofoll beo der CDU) 

Ich frage Ste, warum Ste ke•nen Unterwchu"9WUSSC:hu6 be

antragen. W1r ab CDU ~ben ntChtJ zu ~ Wtr 

s.nd berert, aUe K•rten auf den Tisch zu ~ und alle, dte 

\ler11ntwortung ~ragen Nbtn. ~~ zu ~ lert.. ''" 
AusschuB 1b Zeugen zu hOren 

Ich bestreite n1cht. daß es Proble-me Qe9eben hat Aber es 

muß doch tmmer dtfferenz..rt werden. ob es Steh um Probte

me geh.lindett Mt. d•e wrmetdblr w~ren. dte m~n niCht vor
~uuehen konnte. d•e verschuldet worct.n smd. we~l gewtUe 

Mrtarberter Fehler gem.acht h.lben. oder ob es SICh um etn t~ 

tllles VerYgen e1ner KonzeptiOf'l oder etMr Reg.-rung ge-

h~ndett Nt 

(Zuruf des Abg. Prof ReOSinger. F D P) 

·Herr Kollege RetSinger, es n.t ,.m keuwn S1nn, ct.8 -wtr 1m 

Plenum m E1nzelhetten e1nstetgen kh Kh~ wor, ct.8 Wtr 1m 

Auuchuß Ober d...., Themotlk d!Sit..wren und d--* 

nenfalts '" euwm Untersudluf't9Wusschu8 beNndeln Ich 

wehre mKh aber ~. ct.8 '" Mn AusschOssen. 1m P»

num oder tn der Offenthchkert 1n Pr~lln,,nten 1mmer 

scheibchenweM etn StUck H•lbw•l"lrhert •n d~e Offt'ftthch

kert gegeben w1rd und stlndtg d..ait>\ TMm• •m Koche>n ge
hAtten Wtrd 

(Beofoll beo der CDU) 

Wenn wu etnen Untenuchu"9Yusschu8 hAben. dann wollen 

Wtr etnmal fragen. was fatsch.tnsbesonc:teore Khu'dNft f.sctt 

gemACht worden tst Aber Luwn s .. daew unblw~~~Mt~en Ver· 

dlchbgu~ mrt Halb.vahrn..ten S~e b1u 1:tet1 F-.wn. d,. 

Sie ntcht voUstlnc:hg kennen und dte m•n 1m P1enum oder •m 

AusschuB ntcht 1m ~hmen etrwr norm•lfln Sitzung bts tftS 

letzte Detaol ohne AntMitung von Fochleuten obschioe8end 

wOrdJ9en k•nn Mt>tne D•rnen und Herr~. l(h m6chte no<hts 

~n; ICI"I bin berert zu dlltWr offenen Dt1k IIW<>" 

CSchw•rz. sPO: Wflf n.chts w.•ß . 
kann •uch niChU ftf'tU'KNn') 

Es wlre •ber zur Zert fOr d• ~mt der Abf•llpoht•k '" 

RhetnLAnd-#f.tz WKhf9tr. wenn ehe ~ LAndfovf'g-.rung 

SKh beKh'-un.gt mrt cMn ~en c:»t' Zukunft bef.u.n 

wOrM, mrt cMr ~gAn~tl()n der Sonder•bf•l'ef"'tsof· 

gung. dte 1n Abstimmung rnrt: ct.m dAm•hC)en KOollrt•onw.ert· 

Mt '" d .. Wege l)el<ertet:l' ötn rst · wu s.~nd n~c:l"lt mel"lr zu 
Ende gelu:wnmen. Herr Ko' Reotsa~r ·. m11 der Fr• ~ 

Pnv~ng. mrt der S , etntt ~ SonO.fAbfAIIOepo-

n ... mrt der FottfOhruf'Mi dt1 v.,tahrem zur E ntw1tklui'MjJ et· 

ner neuen Abf•Mwrbrennungw.n'-9e. mrt der FortKhre•· 

bu"9 Öltl Abf•lhlwtf'U(t'wif'tsllonzl'pte •uf L•nc:tewbtne und 

•uf Öltl Ebene Öltl Kommun«~ 

Wlf hAben VentlndntS d•tür, ct.ß d.e ~ Re9~eruft4i no<ht 

von~ •uf morv-n •1'-s IOMn und •uf •I~ dteW Fro~gen 

"'ne •blchl...&ende Antwort~ k•nn, dt>nn t..• ,, .. , Freu· 

de Ober d .. Empf.ndhchlt:ert ct.r Oftl'f"!tiiChkert fQr den Um 

_.,utl, beo oller Froude rar dM zu"..,m•nde -..ßt. 
s.etn cMr Bür~ fQr dte A.bf•llproO&.me. bet •''-' Freuc:te c:t..r

ot:.r. ct.8 Stldte und Kr""' he>ute durc~ zullunttJw.t. 

Mnde Abf•Uwu'tscn.ftskonz~tPte bftchheS.". d•e Pr~me 

f•"91"' •n. wenn es um d!l'ltonkrtrte Akzept.nz 'IOf' Ort qel"lt. 

wenn es utn d .. Fr• von MQttverbre"nunqyn~ ~ht. 

wenn es um d .. S~ndorte von 0repon.." ~l"lt 

ICh habe ~n von fr•u Mtnrsteflf"' MArt•n•. •uch von ct.r 

SPO. mrt lnteri'Sioe dte Kll. ~- dAß m•n Qbfr P•rtltt

grwru:en h•nweq gemeo~m.~m Abf•llprobleme WOI On. IOMn 

wolle Sokhe TOneenn~n ml(.h '" lhniM:he ~1'- de\ frO

heren Umweftmtnrsters.. d"' gro&e KOollrtJ()f"! der Vernunft zu 

sctol..a.n. um doo! dringenden Abfollenborg""--• 

vor Ort zu l6wn Meine O.me-n und Hetren \'On de-r SPO. wo 

w1r dlfte 8etert::Jch.lft zu t•net so6<.hen Zuwmm~rbert th

retMtts11tn LAndtag hAben s .. Wtn.,-r.-rt e•n H>tn zu K•rsers-

osdo -'' ""'Ort hoben Soe _., doe An I- !jHimplt 
ln Plf"JftaMM ~ dte MUUfronten Q~ durch ll"lre Partet 

Ohne dM S-m~ ...,...... polrtOKhen FrNnde ""'Ort 

1n cMn kommunalen P~r~mentltn ct.f Pf11z l"lltte ll"lr Oo.t"· 

~ '" Ptrmewns lancpt •ufge-ben rnQs.s.tn ln der 

Regoon K-. hoben S..""' den Wohlen doe hr..UCholt ... 

gnaiiSiert. MCh den W•hlrtn mrt uns gtfft.,.nwm Ober~~

sehe lehandlu"9Wn~ zu sprec~ Wu Mhe-n d..wn lh

,." Vond'l119fn und Gest)rkhwngeoboten mrt lnWteue ~1· -
(Prof --· F D Po ~n Soe d.o 

e.nmAIIhrem Kol._,.n Weuwrt•) 

Ich yVe ches Al._" niCht, um zu ~m~en Wenn Ste •ber 

won der CDU, von der Opposmon, erwArten. ct.8 w vor On. 

oudl -'lrt E~..., mrtUigt. donn mÜIMn Soe 

auch auf LA• desebene zum ~klAre A.usu9fn da~ 
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mKhen, ob Ste •uch bet der EntJoriung des RestabtaUs Mt 

Housholtsobfallen zu the<mtS<hen lleftlndlungson'-" ,... 

hen. Fr11u MtntStenn,lhre ~ '" etner der '-ttten P\enar· 

srtzungen. dl8 Soe doe Ents<l>eodung - doe lVS fOr eone 
vertw.nnu"9Mn~ 111u~. 1St metnes Erachten$ noch 

keine k~re ltnte de-r Yndesregterung; denn d .. Grl'td'wtnfr• 

ge stellt Steh •uch necht nur tm ~um P'lnft-.ns,. sandem auch 

tm Koblenzer und Tner~ Rlum und '"' Westerw•ld Dazu 
m u8 dte Yndesteg...-ung *'ne k~re Ausu9e fNChen 

Zudem wor doe neue TA Abioll fOr Soedlungsobfalle. doe. glou

be teh. '" d..wm Jllhr noch wrablch..-..: -.rden soll. ZWin

gend zur VOfiluuetzung mKhen. 0.8 etne thenntsehe Vorbt

hiindlung oder etne V~ndlung '" anderer form erfol

gen muß. O.S hetBt. Wtr mQssen doctt klare •·m gtn ma
chen. tnsbesondere doe L..ncMsregterung. wenn wor zutOnfbg 

Obem.upt noch IUS rO<htl- GrQnden tn Mr U9e -
wollen, sokhe EntJ0r9ungunL19en zu .-mdlten Ww. d .. 

CDU. ~nd ols 0-- berett. tonstrvlrov bot c»r LOoung 
d..- Abfoiii)<Oblemo tn RheonloncH'folz mttzuwwten; c»rtn os 

Stnd Probleme. doe niCht nur doe ~"9 ..-. 
sondern 111._ Kommunen. Kre.se und Stadte. •· von wem 
Ste m..-.rhertttCh MtWaltet ..,den. 

Frau Mtnrstenn, Ste haben unwr neues Abf11Ugesetz · ue 1St 

tmmer noch nteht anwesend· 

(Prof Retsmge-r. F 0 P: S..war 

doeganzoZerto-1) 

(Zurufe von der SPO) 

• Herr Kollege IIed<, S.. woron '" c»r - Wohlpenodo 
doch immer derjen-.. der mM:h '" d• pf~ gehauen hat. 
wenn tch etnm•l fQnf Minut.n niCht~~~ war 

(IIed<. SPO: S.. -ren St• gefahren!) 

- Ski gefahren. Wenn Sie nochmal auf d.._ Sache zurOd.· 

komm.", dann ist ct.sso unfa•r gewewn,.....,. Kofl•91' hck 

(IIed<. SPO: Netn, neonl) 

Das entspriCht Ihr_, Art hter. SICh polamiiCh und a~nt 

Qb.-r andere Kon.g.n zu lu&.m. 

{letfoll der CDU) 

Daß Sie -'Mn ne\lle'n Mtn-.r damals 10 in d .. ~ geft.au

en hobon,dos-r unfoir. Dassoltt.n S..soch-- lh· 

ren ~ stectl't"' Ste sollten etvrra~ von 1hr.-r Atro;.nz •b

streochen 
(lle<foll bot do• CDU) 

~n kann das m•nchmal n~ht mehr ~rtr~n . ...,,. s .. d•t 

mochen 

(11«1. SPO' Ich hobo noch koon ....,, 

Qbemomml'f'l und bin'" 

Urt.ub ~ahren') 

-Ich habe ml(h nl(ht zu d..-n O.~n ~15Ch und Pl'fl6n

hch gelußen Ich mu8 es abltr heute •uch .. ""'•' ~- dll8 
S.. .. .,. Alt und Wette haben Es m.cht Spaß. s.a<h ""' cMn 
Kol'-9tn tn de-r SKhe zu str...wt1 Aber wa~ s .. gem.cht t\a

ben. war .. n penOnl.c:hfof T .. fsch!.a9. der unf1" und unn6t.g - (leofoll bot do< CDU · 
Bruch. SPO: Sn•\CJ s .. cMr Me•nu~. dliß 

etn U.nrn.t. w.nn er ertt ".u ''"Amt 

ISt,'" u,qub fahren k•nn 1) 

0.. SPO konnte SICh._., niCht m.nr dlizu Htt:Khi..O.n. cMm 

~ Abfa~. das d .. neve Um~m•nr~ter•n ~ 
hR. zuzusbnuneon, obwohlSie"" Ausschuß fHt al'-n Punkte-n 

zugrl'ltllnmt hatte. H.,-, ,._..,, .,, hltt.etl uns Khon ge-freut. 

-n - doe a- fOr doe Abfonw .. ucho!Upoi~•k c»r Zu· 
kunlt m~g<ollor Mohrhert- bolchl- kOnnen 

Das nouoi.Midosobfolfvewtz 1St tn c»r Tot eone gu1 _.,.,. 

ksos.- l- .,_ -•len oder zunundost boswron 
AOfalrwnn..dunt unc:lstoffhcMn W.ede•,.... wertuft9 .," gu
tM StOö nAherzukommen 

FrM! Mlntstenn. wenn S.. ~r d .. GBS-AkWR ht~US lUCh 

eon ... l doe .."...., Abfollot~ go-.. hoben.-- Ste 

-len t-. dl8 doe olto L..ncMsregoerung ouch Khon 
gute VOta~ fOr d• Fonschretbu"9 cMr Abfllfw•rt

schaftspilne ~hat. W11 ~ d-11~ dem Enct. Ihrer 

Dent- m~ ,_ .,,._.,; -n-- end· 

lodl --·was doo neue L..ncMsregoerung '" c»r Ab-

'lllllecttt: auch besser als d .. frOhef-en "-9...","91n m.chen 

Will. 0.. ~ilrung war niCht getaöt s.hr ·~ 

krlfbg. was d..-n ThMienMrf't<h 1,.m. Mrtlll~m••~" 

unclt<hOn thngonclen- 1St OS nt<ht goun 

(Prof ~ngret, F D P w .. w•hr •) 

Wtr .,.,." dte neu. La~terutWjl '" de-r Abfallpolrt1k 

konstrulltrv und krrhleh blg'-'ten Erwarte>n S••W won um 

niCht. daß uftlltt"e Freunde WOt Ort •n den Kommurwn fQr un

••rtte••hfM lind unpopu&lte Entsc~u"91" den Koof h•n· 

hatt.n. wahrend S.. auf Landesebene werterh•n .. ,... ~em•

Khe und unfa•re Otstuseon Ot»r ~ fOhren 

Wtr 111 .. 1ft Rhetn&and-Pfllb: werden Yntlf"e' 1bf11ll~rttsc:~n 

z .... nur et•ewchtf•. wenn Lind und Kommunen koop~~rat•v 
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zuwmmeNrbe.un und ~n dte •nterkommu,..6e ZUMm· 

men11rbert noch besser wud Olis g•tt vor •llem für den Ko

~enzer RAum Auch dort br11ucht>n wu ••ne lhnll(t\e Kon

strukt•on - vtelleteht au<h fOt den Trtei'et Rl!um -. w-e s.. '" 
der Südpf11iz \'Orh11nden tS't Es muß zw~ d~ Kommunen 

noch m1nches 11n •nterkommurw~ler Zuwmmen.rbeft wrbft

sert werden 

Ich bed11uere ~ whr, ~8 SKh d,. MVG '" Koblenz reut -niCht 

zuletzt auf Betretben der SPO - tn ltQu~tJOn t..f1ndet Mlln 

hltte s. IIUCh um~n und 1hr etMn nev.n lnhAtt gebtn 

kOnnen, wenn m•n schon mrt c»r Gro8verblennuf\9Soln~ 
nteht leben k11nn ~n k11nn d.rUbt-r drskut~en. ob d.n der 

letzte S•nn und lwed: w11r 

(Prof Aetslf19e<. F 0 P S"' not überlloupt 

ketnen S•nn und Zwtd!) 

Aber etne GesellseN1ft dte besteht. • uhutosen und V~el~ 

m em~C}en ~ten---

(Prof Rersu'9er. F 0 P.: Für cMn llndltCNn 

Rilum Nt~ OberNupt ketnen lwect!) 

- Gut. ~nn g~n s .. ••ne Mue Gewltsct\ilft oct.r .. nen 
neuen Zweckverb.nd. egal, Wte SKh das K1nd nennt. Aber cMs 

!textet w~r Zert D•s w•r nur •ts kllttlehe Frage '" c»n 
~umgestel~ 

G1nz unbef•ngen. pr.gm11tiSCh und frlt& von ldeo&ogrschen 
Zwingen werden Wir uns auch Ober zusltziiCM Instrumente 

unterNtten mOSMn, vor allem Ober 6konom11Che Instrumen

te und Ober die Froge der Abfallo.t.rogeluf19. ob das der 

Bund regef't oder ob du 1uf Un denbene geregett ...-den 
soll.- des doe GRONEN wollen. Es wlrewoolleodlt zwed<ml· 

ßlger, m1n hltte zunlchst ab9ftw1rut. ltllfM <MI Bund ef'lt

sche-

(Dr. 06rr. DIE GRONEN: Ertutosaber 

nochtl Sert- J<ohren angel<llndtgt') 

- Sie bnngen die Sache dadurch 1uch nteht YOrln Es wlre 

~nnvoll -· S"' hltten doe Ulndesr09oeru"9 aufgefor· 
dert. 1m Bundesut eu-.e lnmatrte zu n.rten; denn esohefte 

Landesregelungen alletn hatte ICh •m ,tetz~ SQchum niCht 

fOr sinnvoll, sollinge SICh ~r Bund •n absehbilr., Zert necht 

abKhhe8end gelußert Nt. Aber auch t:t.nlber k1nn man r• 

den. Es g•bt Yle~ tnstrumenu.nen 

(Prof_ ReiSinger, F D P . l~ Jahre 

kOnnen w~r nKht wart~tn') 

- E•nversunden, Kh st•mme Ihnen zu. H.,r Kol'ege Retsl,... 
Deswegen tOnnen w~r ot.r d.ese Fra~ 1m AusschuB chstu

t~en. O.Sg•lt •uch fOrdte Fr~~ge. ob W1r nur etne Abgabt fOr 
den Sonderabfall oder auch eone Abgabe fOr dero HausmOll 

br1uc.hen. O.S sind 1Ues Punkte. übef d .. m•n secherben 1n 

RuM dtStubefen k•nn und Obtf d-. Rti~Kht gro8e OW•n

stunm~ gefyndefl werden kann 

~- SPO: 0.. rSt s.c~rhch t1ChtJ9' . 

s.cnw.rtz..-. SPO: S11 wol .. n nuf drskut.,~') 

WIChtig 1st Khhe8hch, t:t.8 .,, """' auc.h Gectanken Obtf d,. 

Umwtzyng und Al.rswwtrk Ynget\ de'S d~'en Syst~s mac;hen 

(Prof -~. F 0 P . Soe glouben 
selbst!ft<ht ct.r•n •) 

W~r mOIMn """' wor 1nem ~rObtr klar werd•n. w-e S-tCh d.u 

d..alo s,...... auf doe Abf~lw>rts<hoftstonnptt dM c.n<Ms. 
1bef auch det' K,..,. und Stadta IUIW1tk t Es rSt '"' *'"Z .. nen 
noch niCht lbzu:sehen. we6Che Austllw•rk Ync)en oas habe-n Wlfd 

- Kh lbmme Ihnen wollzu Ao.f man muß .. nm•l cMm•t •n· 

fa._,. 

(PUpt, SPO. FriC)tn Ste ~nm•l 

Herrn T6p-fer') 

• Entschukii(JYI'Ig. dee Llndl'stegteruNjJ 1ft •u<h C)efre;t s .. 
k:On~ niCht ~nfach nur Hefrn TOpf•r '" dte V•r•nrwortung 

nehmen; denn d .. ffage. wek:M AUIW1r\u•n «MM •uf dte 

Kommunen ~t. btrOhrt das Lind ~uso '"' Rl~men w•~ 

Abfallw>rtschafUpolrtot 

(S..f•ll be• der CDU · 

Sdoulor. COU: Sell>ltwmlndto<h') 

Auch dllrObl'r werden wu uns ttn Auu<;hyß ur,terNtten mQs.

sen 

Es gtbt schon ICQft'lmuMipoktdter, dte ~umr~~ und SI· 

gen, das duale System fOhre zu Entiastuft9en von mehret~ 

Mllltanen OM'" den Kommunen. wenn es won ~r Wu·ts<Nft 

flnanz.ert wwd. Wenn das der F1ll wlre. wlre ~ ..-freyll(h 

O.mrt wiN zu~rundest erreteht. ca.e m•n KostenstetC)t"un

~auf der komm uM.." Ebene IYfflngen k•nn 

(Prof ~"9ft. F D P Wenn 

es funktl()('l..-f't 1) 

- Eutwntandrtn. wenn es funktJoruen. Herr ~~ w~.." 

s ... dll8es niCht funkbOntert' 

(Prof Aetslf19e<. F D P : 0.. Leutt 

glaubl>n wtblt nl(trt d41r•n• . 

Hertorkelt beo der SPO) 

· Herr ~1"191''· Ste WtiM'ft •uch. daß ~~~ Jayfen M•n 

muß das Syst~tm doch eti'W'ftalaus'oten Man k•nn ct.lrQber 9fl

teoltef -"""9 seon. ob alles an cMfll ,.ut ~oodon Kon

zopt des d..alen S,n.ms auch optomal oSt Ich ~ offen zu. 
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ICh hilbe '" etntgen Fr~ lUCh huc~ und bin ndtt mrt 

jeder OeU•Ifr~ e•nvertanden l(h hAbe zugestammt wetl 

.eh ~ twlbe. es •st e•n ertter Schrrtt '" d .. rdtt)Qit Fbch· 

tung. Ober Verbesseru~n wnd man sacMrhch noch r.c»n 

moss.n. Es w~td auch Verbeoueru"9*" ~ mOSWn W•r 

mQuen •ber we..Wrkommen Es nutzt ndtts. noch twet oc:t.r 

dre• ~hre d.rOber OISt. uss.onen zu fUhren 

(Dr DO<r. DIE GRONEN Wo ost on de< 

Verp.Kkungswrordnung d.e Pnorrtlt 
der Vermetdung, Nur Verwertung•) 

- Herr KoUege Ot' 06rr. darüber kOn'*' WJr gern '"' Aus

schuB re«Mn 

~ ~nG Wir cS.mrt e•nwern.nden, daß unwr Antt~ 

1n den Ausschuß OMrwteMn Wtrd, damrt Wlt Obtt d .. ~nn'

nen Punkte sehr ousfühnoch und ;Nndloch doskutw,.... k6n

nen und veeUetdrt bet WKhttgeon Grundwtzfr~ Iuch zu tt

ner gemetnymen L•nte kommen 

(Beofoll der COU) 

Vb:IJNiside :t HeiN:: 

Als Gaste om LI nett.; won RM>nlonci-P!olz bo9nl& och IIQrve

tlnMn und BOrger aus dem DonnersbefgkretS 

und Mrtglteder der ~me-tnsch.lft soz .. ademotr•ttsche 

Frauen mrt le9~"9 aus Guntef'Sblum 

S.ten Ste unsaUerecht hen:hch willkommen• 

Allg. .... SPO: 

Herr PriSJdent. me•ne sehr verehrten O.men und Herren!~ 

statWn s .. mir zunlchst euw etwas grvndsluiKN Vorbl

merltung. doe v~elletcht om emen Augenblock m~- belden 

vorl-nden Alltrigen der CDIJ.froktJon niCht direkt om z,.. 

wmmenhilng steht. ICh stehe zum emen U.lals Mrtglted der 

fte9 .. ru..,aktl0ft hier an d..wm Rednerputt 

(Beofoll toeo de< SPO) 

kh Nlbe 1n d..sen 16 ".h,." .,..._ gute, aber auch ...te 

schlechte - von d_,. Pu~ ous gehOrt. och lOge tunzu: 

Von botden s.rten d- Houses ·Herr Dr -· Ihre -

heute zlhtt blfl'st1mmt n.cht: zu den gut•n. -.nn l(h ct.J •'"· 

mal anmerken ct.rl 

~h !\AM~ Mrt9t~n Mt att.n Rfi9..-ru"9'frakt1Qn, wenn 

s.e won htet" aus gesprocn.n h.lbtn, ''"'"•' .. ~ a\J ~ 
stOr.-nd, w.1t f\ir mt(h petnll(h, -"'Pf~o~nc:t.n, ntmt'(h O.nn. 

wenn .-n bdnM MtN R.- mn 01tt Form~ .,k.h O.nll.• cMt' 

l.andtvf9..,urtt fQr d..ws ocMt ,-~· '" tm ~o~nt:.-rwUri•· 

;em Tonfoii!Jo9onnen ode< geo<h- hot 

(Wrttkows.ky. CDU KOn~n 

s .. Pümen ~n"." ') 

O.S war fOr ml(h schotl dfth.alb s,.ehr ~nlteh, w.11 l(h rnl(h 

9tfrav' habt. we6ches P•rt.lmentsftrttlndnl1 "'-'~'91' oc:t.f 

d..,en-91 h.IMn. d .. an d..wr F()fm hlt'r ~oc:n.n ""ben 

(Seobol. DIE GRUNEN Do ~nd W>r )OtZt 

.. nmal nc:httg grespannt 1} 

ld\ ct.nk•. 0.8 Par~ment.ner •'"-" fr•~lh~•n Paria· 

ments doch ct.r•n ~etnst1mtn-". 0.8 ~ niCht d .. Aufl)llbe 

st. hoer clor ~oerun; zu ct.nkon. IOIIdern do8 os d,. 

Autg.bl def u.hm.rtsfr•kbOn 1St. den Wf9 mrt Zl.l btlt•m

men, mit zu betchretten und mrt worzU9fbtn. den m•n poh

bKII gellen woll und - d,. Uln<fosro9>ervng -" gellen 
1011 

(Wdhelm, COU: .Ietzt bin tc:h gi1PIInnt•. 

Dr DOn.DtEGRONEN O.J~tH•rrW!ll\elm 

.t.r •uc:h n.c:;ht s.chie<ht gemacht') 

Des .tedl>nf•lts 1St rne-n Ventlndnr~ IC:h ~~~nll dA\ '" d...wm Zu

sammenh.ef'i etnmalanmerten 

• Mttn. metnt o.m.n und Herren Otfensec:htl.ch war~ Yte~n 

Ihrer Ft•ktaons~nrtgltedef" tn de>f V•r91~~ nl(ht .,.,. 

g6nnt. .. .." Werg mrt zu ~lten und mrt zu beschr•rt." 

w .. •ncMrl wlren d .. ~· vori~nden A.rltr19f zur Ab

fallpolltlt sonst zu ~n, 

Alles. w.s hter geofordilt1 W~nrd. "'tt•n s .. Vter Jahrz•hnt• 

laf'i niCht nur fordltm. sondern ~' umwtnn II.On".n So 
ostesdoch 

(Starker Betf•ll MI SPO · 

Sc:hu6tor, COU: V01.,.., ".hrzlthnten 911b 

ft noch .... " Abf•l~'} 

(Wrtttowsk'l. COU: Aufdtt"M Klamott~ 

hat., htftC)HrbltrWt 1} 
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- Sre werden SICh noch mehr aufr~en; warten Ste noch etn 

bfßchen ab 

(SChw•rtzer, SPO: Das 1St aber 

em Versprechen r -

Sc:hwarz, SPO: D.as hltt ..-I} 

Ich mOBte jetzt von h.er aus Yejlen: Kh ünke der CDtJ. 

fraktoon fGr d- belden Antrlge. 

(Wrlhelm, CDU: Sehr gut!) 

wer! ~e niCht besser rhre e.genen Verslumnrsse rn sauber ge
druckter Fotm hltte dokumentlefet"' kat'l.-..n 

Das rst der Vorterl, wenn man ~nqe 94f"UV d.btt 1St Es 1St 

nteht so, ct.B es 111 d.ese Fotdefu•"· dte ,eut rn Ihren bel

den Antrl9en stehe>n, rn d« Verg.~hett niCht ~ 

hltte: MOHvermeodung. MOI-rt\lng. um_..,_ 
Ent:Jofgung von HausmOll und NusmOILihnhchem ~ 

mQII_ - Otew Fonieru'9tf' waren ungezlhtte MI .. auf den 

T~dnungen, s.nd aber entwedei' ttnmer wtedef •• 
lehnt worden. wetl s.. von uns wuen. oder Sie wurct.n mrt 

sch6nen Worton auf doO ~ngt S.nk gebracht. Pauoert ost 
ntchts. DesNib ford..-n S.e ~ ,.ut solle etwM ~ren. 
werl zu Ihrer Zert ntchts p.ass..n 1St 

PMn mußSKh Ihr." Mutigen Antr~ wuthch ·- · 

(GiockedesPr~n} 

- ~n.ICh mGdtte detl Gedlinken em zu Ende flihr." 

M1n muß SICh Ihren heutigen Antrag - DrudSKhe 121340 -
WJrtltch auf der Zunp zergeMn IHlen kh zmere mrt &t

nehm i9ung des Herrn PrlsadenUn: 

(Wrlhelm. CDU: Den kennenwtrdc:l<h 1) 

• Ote S..W.t10n tm hreteh der Abf~l.."tsorgung mit zum Tetl 

schon ,.ut •bsehblren Engpisten ~ Hterbet 1St Ihnen etn re

d.ktioneUer Fehler unt.O.ufen Es muß ".t:Qrhch hetßen: 

.mi't zum Te-tl Khon llngst •bsehNren Engpissen tn der Ent· 

sorgung• - d.s wrssen Ste ·, nteht ger.cle ••nm•l .,Jettt 11bseh· 

bitr•, sondern .llngst •bsehblr 

{WiiMim, CDU: Das h•t doch mrt r.Wkt!C:)Mfl 

niChts zu tun! Das ISte•n Untenctued 

zwiSChen rec:MktJonell und lnNft') 

O.nn schretbltn Ste: .und vor dem Hmte-rgruncf w.chsender 

und -•- Ol<ologoscller Erfo<dotnme -ngt nKh ... 

Mm zllttstrlfb9tn und umfasMnden Konz~ •"' ordnu"9'
polrt11Chen und m•rktw.rtKNfttKtwn lnstrum•nten JOtlllrte 

flemblen lmpu!Mn zur Durdtootzung dot abfallpolrtrschefl 

Zft tm ~hmen ..,,..., moo.mrtn Abf•llwuucn.tt • 

Wo w•ren S• denn d .. g~~nzen Uhre, 

(hofoll dot SPO) 

h 91'M noch WltfU't' O.S m.,B m•n i-<h w~tkiK;h •~o~f cMt lun· 

~·erveMn-

CW•Ihe4m. COU: W.,. .. n S~ ctton rhe•nl•nd· 

pfllz!SC:Mn vi:wM~ewcttbtwerb 
~n,...,..?) 

.~der le'hr untenleh...:ll~ Er~bniSM de-r •ktu· 

eUen Abf•IIW.nz• • dte •U....n. Abfo~llber.nz o.z .. ht SICh auf 

dM Uhr 1990, •uf Ihre~ Re9teruf"191Z•rt. Wftnn l(h dM 

anmerken d.lrl . 

{Wtl~m. (DU Jetzt ~n Ste do<h 

t'ndl<h e-tnmal etwM') 

.. des Yndes m~o~B dte Mgmne-nde abfallpolrt11<h• Aufbfu<h· 

rttmmung•-

{W11helm. COU· Zur s..che. Schttzchen 1) 

(Hortorl<ort bo< der SPO) 

O.S 1St etn Programm fOt den ~n...-ten L•l'\dfl~en

den. Wie mff Khetnt. Das m~o~B m•n wtr\1-ch etnmal ~ S.. 

lolswn nKht emmal..,.. ScNmfnst ..mr..c~n 

(krlall bo< dot SPOl 

ICh "• S.. noch etnm•l: Wo w1ren Stt' denn 111 dte J•t'lre, 

lrgendwo '" ct.r EmtgrlbOn octer •uf .. nem anct.rtn Stern, 

{Hortorkort bo< dot SPO) 

Oder waren s .. so sehr mrt SICh leibst beschlft'91. daß s .. d .. 

Roalotlton notlrt mohr-""" hoben 1 

(Sc~.,. SPO: GOut muß ~r') 

Wenn S• dc:l<h wen~QSWns etne ~mfrrtt von e•".rn bes .,,... 

e1nhollb Hthren .. ngeholttt>n "~tUn. ct.nn hltten wtr ~ 

Soo übon ,.m doo Opposmon 

(Zuruf<MsAbg S<hule<,COU) 

·Herr Kolle9f Schulet. so ~pflnden WH 1hre Antrlc)t'. dte s .. 
h...- ~ft h•btfl. schon fast 1ls etne PortiOn Frtd'tn.rt; 
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denn s.te reflektieren '" unzul~ Wette 1uf das Kuruert

gedkhtnts derer. dte schOf'l '" de1' letrten leiJtS~tur~r!OI:ie 

Mrtghed des P1r~ments wilren. und 1uch Mr.,._ d•e Khon 

llnger '" d•esem H•use s,~nd 

Herr 0r Beth. j4'tZ1 komme tCh ZU dem. w•s S~ tn Ihren Aus

führungen gesagt Noben 

(Glocke des PriSM:tenten) 

Herr Abgeordneter N~l. gest.ltten Sole etne ZWlSChenfr • 

des Herrn Abgeordneten Or Beth 1 

Abg.IUpi,SPDc 

Herr Kol~ .... ohne J.u1: zuvtel '" E •nztt4~en h•ne•n

zugehen, m6chte ich Ste fr•ge-n: S•nd s.- nKht def Meinung. 

daß dM Abfallgesetz e•n zum•ndest. S.. m4gen ~ .~n 

sehr splter•, 11M~' doch etn SChntt ~u '" d• RJChtung 

w•r? Wie ~nqe gestehen Ste der newn Opposruon eu-.. 

SC:honfrrst zu, '" der SJe mO(jlhchst Mn Mund hltt und ~r 

mchtss.-gt' 

(Bruch, SPO: Wenn s.e etwas WIC)t. 

soU w etw•s lntelltC)eftUS~nl) 

Abg.IUpi,SPDc 

O.e ~e Frage werde teh Ihnen gt.tc.h bt•ntworten ~ 

t\fife Li;ndesr~•erung wtrd hoffenthch mcht so ~nge brilu· 
chen, etwas zu V'eiW1rthchen. Wte S.e gebrlu<ht h1ben. um 

niChts zu 'lflWitt hchen 

{Betfo~ll be• der SPO) 

Zum ersten Tellihrer Fr~e hltten Ste dte Antwort Mtom

men. wenn Ste etnen Mom~t gew"AI'U't hltten Ich bnnge s.e 

deshAlb m dem ZuwmmenhAnCjl 

(Wrttkowsky, COU: Wtr SJnd Ihnen 

1mmer em StOck 'IOf•us!) 

ln der ht gtbt es '" den lteöetzungen ketne Cjlroßen Unt~tr

schtede hNtr 1m HAuse Wtr ~ben tm Ausschuß etn ~ndewtb

f•ltwtrtscMft:sgewtz '"werten Teden 1n großer OberetnstJm

murMJ bef•ten ln d..ws ~1St AUCh .. ,.. gAnze I!Wthe von 

Andefv"9Mntr." cMt' O.m•l~n SPO O~tro" m•t ••n 
geflos.wn und m•t •ufgenommen llltOrden 

unwre Knttk l'wlt J~C.h ntem•l\ • ., d...wm Gewu '" w•nem "' 

st." T .. l entrOncMt.J.Of'\CMrn u~re.:r•t•k h•t \Kh '"''""' •uf 

den ~ T .. l bez~. WM dttn Al'tl.a-Jt."ber..c:h •nM 

lllngte. W'l'tl wn ~ h.it:..n. fl wud auuchl .. ßlt<l'l d•'• 

n..,-t. was Attiaft." ~o~nd, abef cter ."ts.cn.~ Punkt fehlt. 

W1e .,, d .. Ent:Jotgung \'Ot't MIMt." f•~nz~r•n 0•\ w•r 

uns ynzurlttd\oend Drfth.alb h.aben wor ~t O.r er\tot Ted 

des Gewtzeos rst gut O.S G.wtz •h G.anze~ müSWn ....," •u\ 

den eben ~nnten Gt\lnden aber •t>&.h~ 

Jtltlt komme ICh auch zu ct.m. wow•r w•rkiKh '"der S..Che e•· 

ner -.nung ~o~nd Wtt Mbotn tmmer ~- obeme~ Gebot 

1St d .. Abfal~ung h nem t.Kh aMf d .. h.gto · der 

HMf Kol'-9e 06rr holt es '" ••~ Zwi1C~ruf 9~ ·. ob 

OSO. DuAles System Ot>ubchlllnd · '" org•nd••n•r WetW dem 

~ cMr Abfaltvermetdu"9Cl""KM Wtrd 

· ~"' Das gtbt .. nen \lltf'l(htebeb.ll'lnhof W•nn e~ gutge~t. 

erhOht esd .. VetWertung Wtt bf•uchen •ber wen~ Abfl!

,.; d.lirtn ~o~nd wu uns doch •llt> "'"'9 O.r beste Abf•l! o« der. 

6et erst ;A' nteht anflllt 1 

DSO rst .. "System. d.s ebe-n l'h(ht d•e Verpa<:kunCji'Uibflllezu 

rückdrlngt. SOI'WMm auf ••ner P""'•ten S<h,.". <Je1r•nnt ent· 

sorgt Uiufen nt(ht d .. Abf•lktrOtne •m Schluß wted..- zu· 

s..am~; htef von <Mn Kommun.a,.n entsotgt. d.a YOr'l Qen Pn

va~ ."-t:sorgt' Ir~ llutt ~ doch •Mr w..O.t zuwm 

m." OSO rst d>ot'SIM • t6pferrKhe• MCICH11. d.s er •u<h nteht 

woltte; ..-n wu doch ~rhcl'l 0•\ wtll l(h dem Bunde~um. 

we-ftmtntStet Zugot'Stthe>n Er h•tte e•n l:loeswres Konzept_ d•s 

totdOCh von den \lefblnde-n k•puttgem.cht worcM>n r\t Wo'· 

le-n Wir doch ;AftZ offe-n d.arOber r.O.n h h•t doch k••nen 

Stnn. dflzu be-Kh6ntgen o., ~ ••n KOtnprom•ß. der nach 

unwr..- Auffassu"9 dt-m ~bot d•r vermetdunq "''~ 
~htWtrd 

Kommen Wtr nun zur Ve,...rtunq' Stot ~mlnqel" '" Ihrem 

Antr.g. cloB d,. .,".o~ ... ~O<~n..lton do> Londos 

Rhetnl.and·Pf•tz · bezogen •uf dtot AbfalltMI•nz 1990 · whr 

untenchtedhche Recycltngquot•n h•bfon O.S betuttt w•• 
~ ·~eh noch Ihre R~terungu.-rt:, 1St •bret' 'lOt' der 

neuen um..ttm•niSttnn W()f~leqt worden Au<h w•r be· 
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mln~ln, daß es Stldte mrt e-~ner Recyth"9Quote won •" 
g•bt- O.s 1St schhmm. DM muß SKh Indem. Was wurde aber 

btsl1ng unter lhr~tt Regterungwerantwortung getan, und was 

wurde'" wen.gen MoNten - teh mOchte~: '"wen~ 
Wochen . '" der ReQ~ngsver1ntwortung won Fr1u Mlrtln• 

~n? 

Uuruf des Abg. Wtlhelm, COU) 

Dt<o onten RegtONikonle<..uen hoben bo<Of!S NttQefun· 

den Doe GMprkhe mrt den ~ndrlten hoben Nft9e!u..., 

Es g•bt bererts w1rkltch 1uf Zerabschnrtte vorgeqebene 
Re<ychngquoten, dte zu erreiChen s..nd 

(Zuruf desAbg. W•lhelm, COU) 

Das hatten S•e doch machen kOnnen. Herr Beth W1r~o~m M

ben S.e d1s n•cht tn Ihrer Regterungs.zert gemacht' Auch Ihre 

Vorginger hltten ctas machen lr:OnMn. H~ttr W•l~m' War

um haben S•e d1s niCht gem.cht' Frau Mlrt•n• m.cht das'" 
,..,., Mon1ten S•e h.lben ~nge Ze•t dollfür ~h.lbt Warum h.l· 

ben Ste das ntcht gemacht' 

(Betfall be• der SPO

Zurufe von der CDU) 

ln d•eser Rtchtung lluit bererts etwas Ich ~ Ihne-n r.cht. 

Herr a.th, entscheKiend rSt natürliCh am Schluß. ob dtet auch 

erreteht worden 1St. was VOtge.aeben wurde_ O.S 1St~.",. 

scheMiende Punkt. Zunactm: emmal 1St auch etW.s wor~ 

ben, d.s zu Ihrer Zert niCht geschehen rst DM wol~ wu doch 

fest~lten 

Herr AtM)eordneter N.gel. gesun-" s .. etne wettere Z-wt

schenfraQe des Herrn AbQeordnettn Dr Beth, 

Abg. .... SPD 

Bme' 

Herr,.., 1St Ihnen bekannt. ct.ß wlhr~ me•ner Amtu.rt 

ein Gut.Khwn in Auftrag ~n wonien rst. d.u I)INiu mrt 

d•eser Z•elsetzung hsts fOr dte Fortschre•bung de>r Abfaltwtrt· 

sc~ft:stonzepte ISt? 

Abg.Nagei.SPDo 

Herr hth, Gut.chten Sind wicht.g. und G~ müsr.wn er

stellt -den. Honelein 1St ober noch Wltlrtlgo< Es mu8 on doe-

wm hrHh etwas geschehen Man 11.1nn ioi<h niCht .mmer nur 

htntl't Gut«htt>n wnc~nzen 

(Betfall bt• der SilO 

Wilhelm. COU s .. Sind etn Soz~~oirat' 

Ihr mM:ht doch n~oo~r Gut«hten') 

. O.nn aber auch ~I"KMirt, H.,.- Wtl~m. und dM m der un -oed· 
(Wtlhelm. CDU: Ihr mM:ht nl(htJ' 

Dumr!t., Getchwau•l 

I 

· Wtr ll.ommen .fi'Ut an t Punll.t. den s ... H.,r kth. Khon 

at9tsptochen ~btn. U bftt c:Wtn W'lf m69hcheMIIM 1n 

N~ncen untetKtuedhc AuHauu~ 11nd W~ l)eSJ4ft mrt 

dem Restmati'GifMn Wlf1 .. nmal ct.von aUi. «S.B' 1 . d .. z .. J. 
besbmmungen unseri'S .tbfaltwtrts.cn.~~ · real.,_" 

1St Wer wo~a.n d..s al~. wwr streben d•~ gtomto•nwm '" AUe 

Kunststoffe. alles Kompoct..,-flh •. 1He-s Plp.tor uncj P1ppe, 

sogar Holz soU laut unwr.m Gewtz her•usvenommen wer· 
den Es ~tt sach uns'" Mt Tat d .. Fr-.. ob~"" ... ne tn.r
miSCM VetWettung übert\aupt noch m69I1Ch rst W~ soU 

denn noch'" d...wtn RestmUll twenne-nl O..S.r Fr• ...,-cMn 

..,, sehr lm.ftSIV n.Khgehtn, bevot W'lt zu~. ~8 m•ll.o. 

-'-<e -lwrbronnuncpon~ ~bout -den. won 
denen W'!r 9-1' niCht Wt!Mn. ob s.e bten~n ll.~nen. wetl das 
Mater.al. das W'lt h•netnschteken. ntCP'It mehr auvel(hend 

twenntNr 1St 'Mch unwrem O.fOrn.tten muß dte1 zu~ ~ 

pr01t -.Mn.- ~h"...,rtoonoen ~''9' -den 

(k•fall bet c»r SPD · 

A.brg Mohr, COU, m•'<Mt s.Kh 

'"' .,,... ZWtKhenh~) 

• kh ll.omme sofort z"' Ihne-n l(h ktf'lne Ihre Fr191f Kl'\on, H.,r 

KollegoMohr 

Es g•bf: auch Atternat•~ ct.z"' Es muß n.cht '"'mef d .. MVA 

setn_ Es 91bt auch anc»rt M6ghctlkMen drtr Rmmüliwf'Wif· 

tung Sie ~btn etn Konzept oben '"' Norden CS.SL•ndei tn 

Af19rofl _...., ICh hobe mrt lnte<osw ~- do8 ~

IP t5cUISI dte SUidt Fretbur9, d .... ,...,.. Abfallzweckve-rband 

mft dem Ztel hatte . .-.ne MOI~nuft9Y"'-9if zu ba~J~en. 

dllftl MüflwrbrennuftQWn. 10.1~ '" d .. Schu~e 

zurOdegelegt hat und lifUt etn Rotti'Yfrtahren tn Auftrag ge
geben hat "'nd thren RestmOll ~ d .. k•lte Rotte entsorgen 

wdl kh denke, 08 ct.s etn technt1Che1 Konzept rst. dem Wlf 

t.a..ng noch necht 9'ftÜ9end AJ.Jfmerkwmkert C)ft(henk t n.. 

beft_ Ww gehen aMr. w.e Sllso schOn y,gten . mrt Ihren M•· 

den AntrAgen tn den Ausschuß Wtr w.rc»n dot1 ~ d~r 

DIU•ts btraten kOnnen. d• anste-hen 

IBIIIIICtteiM: 

GesU!twn s .. noch etne lwtsche-nfragl dif'\ H•rrn Abgeordnt· 

tenMollr? 



676 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 10. Sitzung, 17. Oktober 1991 

Abrg. ~. SPO: Kolle9e H.-nh zu de-m TA9ftOtdnuftC)'PUnkt. cMr d .. Verfu. 

SU"9 ~1f. sagte Ote cMrzett r~tat P.tSt .. rencH 10.1 .. ~ 

Jl, brtte sehr! _,.r\tw1rt1C~ft 1St cM noct'l nl(ht SO ~n.z '" Ordnun; l-ltrr 

Prof.uor ftto1s,.r. mancn. L.ute \'On ll"'rifr P•rt•• r~•n 

schon von 6kc»ogrscn.r -...nrw•rtsch•f"t H••r '"" ~·"~.,., 

Abg.-.CDU: 

Herr Koltege Nagel, gehen Ste mrt m1r '" def Annahme e-neg. 

d1B mtn dem Par .. ment ges.cherte Grund." '" cMr Fot

schu"Q unterbrerten sollte'l<h nehme an. NB d .. Umwettmt

ntSWnn, die SICh ••~arMrtlft t\irt. h.., unwri:wllften w.rd. 

cS.B on allen Phasen des RestmUI~. unabhl"9'9 """' Grad .w 
Re<yclongquote · selbst -nn bis 72 'Mo ._.n wvd ·• <W 
Restbrennwert gl&tehble•bt Ste h.lt.n eben .twas anderM 

geY9t 

Abg. Nato!. SPD: 

Herr Kolle9e Mohr. dte Frage. dte s .. SU>IIen. mußm cMr T1t 

om AusschuB bellande~ und ber.WO werden O~>erte9on Soe 
doch einmal selbst: w.nn S~~t dte Kunststott.. das Pap.er, d .. 

Pappe und 95 Holz ~ausholen. dann 11nkt der Brennwert · 
Des bestlttgt Ihnen Jeder lngenteur 

(Wilhelm, COU: Neon I) 

• O.nn w1ren Ste bet anderen lnQenteuren ab ICh RecHn .,,, 

1m AusschuB darOber. 

Metne O.men und Herr.n, ICh wtll zum Schluß nur festt\atten: 
Herr KoUege Beth, Kh bin davon Obtrz11.19t. daß w.r 1m Aus

schuß'" großer Obtre•nst•mmung ~ ber.wrt werden Ich 

bondavon Oberzeugt. cS.B olleon <W Orud< <W GebololsltOrpor· 

sc~twn. dte thre Engpisse ,etzt schon und niCht erst tn •~ 

sehbarer Zeit haben. mrt cS.zu -- Wird, cS.B wor z0o'9 
an dte nt.matJir., abtr vor aUen Otft9ef' an d-e Umsetzung der 

Them.t:Jk twrangehen O.ran hat es '" der Vef9oii'W)t'f'hert 

gema"9Jh:. 

Voelen Dank. 

(lleofall be• <W SPD) 

kh ertetle Herrn Ab9eordneten Dr OOrr dM Wort. 

Abg. Dr. 06rr. OIE GRONEN: 

Herr Pm.dent, meine sehr geehrten O.men und Herren! 

Statt Produktionswahn und Wegwrt'rlkuttur mOssen Wtr an

ders konsum .. ren und produz~." Du muß das Ziel unseres 

Wirtschatt.ns. das Ztel unseres Stoffwechsets mrt der PNtur 

5elft. 

(Zuruf des Abg Prof Re<sl"99f. F 0 P ) 

·ICh habe tn dem A.ntrag zur V•rf.uu~ nte:hb von O&olo.a• 

SC.., t.brttwtrtKhaft ~. ni(M ••nmal ~~ trlu~ s .. 
SICh' 0.. derzl'ft9t Entsof'9u"9Sknw rn ntentsancMr.-s 1tl da-i 

~..me ~k:t ~Mf überKhlum•nden Wohtsund.

MttKhaft Wtr hant...-en ~ al~ mrt zu v,.'-tl .,_bensbedrc> 

hencMn Stoffen; PCI und O.O.•n ~nd nur d,. Sprtn ••neo~ E 1\· 

t..f!jft 

M.-tne O.men und H~r~tn . ..,.nn h.." wted~ ~IIde von der 

Mrtt. cM1 HaUM1 d .. MOitwerbtennung so 9ro8 t'\oc~ubett 

w.rd. so .,,nn«e -eh an metne Kien,. Anfr• zu den O.oJnn· 

.,..,-ten der ~fene.r HausmUitwerMnnu"9UniiiC)e, 

wo Wtt' .. ". fof"hltbldw Ot.rsc::hrertung cM1. Gr~tnrw.rt.." der 

17 BlmSchV won 0.1 'NnQ9ramm hat.n Ich habe ,., .. ". 

Z~. ob d..wr Gref\ZW9rt ~rhaupt te<hnttd't .. nhattber 

1St 

(S.tflll de-r GRONE N · 

Zurufe von ~Mr CDU) 

0... ~ Wl'fden unwt ancM-rem auch won de-r BASf ~ 

tetlt; zum•ndlst wurde chet "''' won c:s.n.n gewqt Ich werde 
sehr gespannt setn. was Umweftmtnrstet•n Frau Mart•n• mtt 

mctU1'-" wud . .-,.das bet 0., ~rmUI.....,br~nungYnla· 

91 der 8ASf mrt o.n O.O..n· und furln·Werten rtt. d .. ~· 

messen wordt'n s.tn sof'en 

Auch d.s a~oc.~~ Gerotst\etm 1St etn Be•sp .. l d•fUr. 

daß fOr dtese Prob'eme des fitsehen Produz .. r•~ und Kontu 

m..,~tn~ 1m E"CM nur Sctwtn'6su~ zu ~redwn ~nd Al~r 

dtngs Sind da noch .. n.ge zusiUhch« Pannen puwrt. '" d.e 

sehrwohlauch ehe SPOetwas mrt wmnckt m 

(Zurufif \'Otl der 5PO WIS? WIS? 

Das hatten 5,. ~"'. 
v..-~nzett Be• fall be• der COUl 

• Ach Gott. ICI'I ~~~ YOn euwm polltt~n Mens.cl\t>nbld 1u1 

um zu bewetsen und heraus.zubekommen. dai8 s .. ~rhaupt 
niCht mrt wentnckt s.tnd. wollet\ wtr e•nen Un~huft9S11U1.· 

sd'lu8, dlor dann z~ w.rd ~ull auf d..wr s.rt• hat dafür 

~· 

(Zuruf von der SPD- Ver-Kherzen s .. ~ 

SICh niCht mrt all~tn• D•s wtrd 

~nn problematiSCh') 

NatOrhch untertt:Otzen *"den Wunsch, der 'l'lff"bll von Herrn 

Or hth ~nnt worde-n rn. auch \'On H.,rn ~~ V'ltrbel. 



d118 nlmhch e1n .mer Schrrtt e•ne wertestgeMnde ~rennt

wmmlung zur Erf.auung aller Wertstoffe und 1um Re<ychng 

derselben 1ft Aber hter lt•qt Kh. d11ß dteS •n unwrem L11nd 

Rhelnl•nd-P1J~ll sehr unte~heedhch ~ndhabt Wird ~ 

k11nn miCh des Emdrucks mcht erwehren. ct.B Mrtwer11ntwor· 

tung von GRONEN 1n Krersen und IInderen kommu~~ (ie... 

tMetslOrpe~ften met:Stens ~zu gefOhrt ~t. daß es etwas 
besser IIUUH!ht, 

(Be<foii.W GRÜNEN) 

wenn ICh m•r so J~nschaue, IHB 1n M111nz und 1m ~ndltretS 

Ludwt9SNfen 20" dfl MOitsw.ede~ wet~. wlh.. 

r•nd es in Zwe1brücken und •n ludw•~._n.S~ )lmmt'rlt

che 7 "Sind- D• 1St 1uch ~n1ges zumtndest won Parte•koUe

gen von Ihnen noch niCht gem.cht worden. was ~tte ~ 

m11cht werden kOrmen 

(Ftiu Schneider, SPO: Das st1mmt 

doch 1lles n1cht 1 • 

UnruM 1m H1us.e) 

- Ents.chukhgung, dteSe Z1hlen h_.t ~rlu Mlrt•n• selbst mft9e

te•tt; ICh habesteniCht IUS ~rgendwelchen somt:tgen Unt.O.· 

gen 

(Zurufe von der SPO D•s h1be 

ICI'I niCht ~ndenl) 

· Wos! Ludwogshofen-Stodl not 8 ~ stoffloche W-rwtWef

tung Etn dünnes SQppchen, kAnn mAn ct. wtrkhch nur~ 

(Beofoll de< GRÜNEN) 

Oie St&dte Rottwe1l und Wotfsburg ~~. c:NB 1't11N1 Orrn.l 

des MOits stoffliCh wtederzu~en $1nd ln Rhe-tn~nd

P1Aiz h11t m11n d..s bisher'" ltet~ KreiS erreiCht' 

O.s Wesentlichste 1St - Herr ~rSII'N)et, S.e haben d.s schon 

vor1b 1n9Neutet. wofür ICh Ihnen sehr dlnlte -. c:NB Wtr 

n1cht nur frA9@n: Wohtn mrt dem MüU?. was sehr stlrt dae 

anderen nur frAgen. sondern auch: Woher kommt der MOIP

ProduktiOttS- und Konsumwerte müssen def•rt gelndert wer
den, c:NB MüU vrerm1ndert und entgiftet w~rd o.stt.Jb muß 

1uf Bundesebene etn Verbot mcht $1nnwoU wledet ~~ 

rer Verbunc:twrpad: u,." t.er W•r br•uchen .. ,. BMnd~ 

gung •Uer dKlXtnrelev•nwn Produkbonshn~. ~n Verbot 

von c.dm1um und Schwermetallen 1n Kunststoffen S.lbst

verttlndhch ost der Auut>eg ous de< Chlor<hem"' .,nzuleo
ten, dlft wegen der Ntehtuttf'grlerblrktort chtoror~nlldwf 

Verbtndu~ '" d .. Olto-Systeme 

(lleofoll de< GRÜNEN) 

ln unserem Entwurf e1nes l..lndewbfAitwntKNfbgas tzes · 

Wlt t..ben IIUCh etnen Entwurf et~Kht - haben WW Im

merhin d,. Lllndesm6ghchlcert.n a1ngr;h6pft und ges.19t. 

677 

ct.8 des ott.nti!Che hsch.IHungswewn •·~ •bl.olutt VOt· 

bddfvnlttiOt'l Obernehmen muß. llso [ l~l trol~ttU"9f" nl(~t 

lut PVC, sondern aus Hlrtpotylt~yltn. l~•n ~( alt ~ußbc> 

den~~~ 0..S hat.n .,, tn der Fr1lt•on OIE GRO~EN 

Khon erreecht; wu haben ..sAUS Z~nwollt und Sch•fhur. 

dos geht ouch 

· 0..S ohne W_,.n und Atft' hat nl(hts mrt Unlumutblrkett 

zu wn Ich UM nur 1n Fu-n ous Z~hoor und 
SchafwoOtllt rumutber u auch w~r Kh6n 

L.anl'fnsbv 1St dee Um t1M nur ,,. den GrtH lU bftom· 

men . .-nn wu schon bei t.r Produkt!Ot'l anMUen Wu mOl

senauf etnt ~heftete S.lbnbe-Khrlni.uf'l9 \'Of'l Stof· 

ftn kommtn. d~t '" Otn NlturkrtrsJiuft'f'l btr..u •n relewan· 

ten ~ lttkul..,en ~ he•lh. A.ufNu e•ntr wnfttn 

Chemte 0... bttommen .,, ~te'SO l•n9fr•tt•g Fen~n wu 

d.mrt doch tn Rheotn&and-ffAII an, d11nn 1o•nd bt• uns dtt Fabrt· 

lten schon ~ Als woander1 und ct.nn euc~ f'\OCh konkur

renlot.flaga '· wtnn s.Kh das ~rt durchWUt 

(Be< I oll der GR0NEN) 

Stoffe. d~t tn N.aturkret5llufen llfkultttf'f'l. ~btn n.lmiiCh th· 

re um...nv.rtrlglte:hktfbprÜful\cjl bert•ts ~· .. nttr 1ot(h 

Umweoltsc.hutz !Hrf SKh n-cht '" der RtQ.aretur stlnd.g "-" 
~ 'NturztmOrungen tt\ChOQftn 0.. N.atur 

brAucht ~ tHnschen niCht; w steHt Glete:~hte und 

Kret5llufe von Enetglt- und StoH..,mwuu•n ~bst ~ 0.. 

Menschen Sind .fldOCh Auf d .. Natur a"9fW•ftln Unser Hen

~n muß von ~zhttthcntm Otolo91SChtn o.nlttn C)\t'Pfl9f 
..,n 

Mrt unserem ~ von Altrtn dre• ander•n Frekt.otwn •boe
~ Entwvrf etnes L.andes.abfiii~M hatten wtr d .. 

~ Spoelrau,... woll •-hOpft. so.,._... 
W'lltM tn def 6ff.mttehen H11nd mrt cMm VOtblktwerh.Aiten und 

dem -tcstvc:~nden Etnbtr..n.n O~tl<~ Anh6runcJen 
der Verbinde Jedoch 1St sehr wohl unbf'strt'rtblr. ct.B Mt' 1n 

.W - !Agosloturponodt ..,obl<h_,o Gewuontwurf 
der Undesregterung 1mmerh1n e•nt Vtrbt1.Mrung det brshe

rJ91n Gftttzllllgt Nrst~lt Auch mOchtt ~h J"91"tehe-n. 

dl8 dte anderen FrAktiOnen. 11uch dlf dlm•IW)en Reg•v'9-
frlltt:Jonen. von uns VorschLic)e übfofnommen ~bltn. unt., 

llndefem ehe Oberx:hnft. WM ~l~h lUCh ltttg't. ct.ß Wlf 

1n unserer ProduCbon mrt den ~•turkretSJtuftn tn Wechwl· 

Wlrtung SWhen s .. hat um.t' ancWrem auch ~nommtn. 

doll doo § 29or Vorbande beo .W Vorobsch>Odung do> Londft. 

obfollwwtxllo~- or~t --m()aon Frou Mar
tini, ww bedluem ,tedoch te+w. dllß au1 a.t1rklitbene •nsc.towtt
nend schon lezvts.bflllpllne hervmltutMren. dlf '" ebso6u

ter NochtOII•uthchkert oilne Rotsmrt9l- und § 29or Vor

binde l.aut.n sollen . ._.. dll'l etMtn so htntl'fbracht w.rd 
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PositN 1n ct.m nowell.-ten Uindesabfallc)lwU 1St d .. Pr.on. 

tl1enhterarchte • v..-meldung vor VefWI'ftung vor RfttmQII. 

beNndluncj,-, dteS tm &egens.u zum BundKgesetz und. 

Herr Kollege Beth. auch tm Ge-genwtz zu de-r von Ihnen~ C)e

lobten Verp.cku~ordnuOCJ Etgentild'l waren Slilt tn 

Rhetnt.nd-Pfalz erhebhch werter. so ~8 es nKht notwend.g 

gewesen wlre. 0.8 Ste dte Bundesv\tfpldu~dnung so 
tn den Htmmet he~; denn ct.nn rst dee .Ven'M'tdung· nur 

m der Obenchrrtt zu ftnden 

unserer A.nsN:ht MCh Wtdersprechen dee dtorzert~g~tn reg.on.. 

len Abfallz,.lplane fOr d04! Regoerungsbozorh -·
P!alz und K_, dem U.ndesabfallw".tscllaftsgewU. -

wu es 1m Ende der letzten LegiSII!turpeoode werat.ch..ott 

Mben Wir Nben d.Mr '" unset"en Antr~ dlot' •m wewnth· 

chen auf dem Antr.g bls.ert, dem S. tn etMf' F~ 

RIChttg-Abstlmmung tn der letzten L.eg:ISiatvrpeoode .-nmal 

zugeo!t•mmt Nben, auch e•ne NowU..-unQ d~ Z~pllne 

etnbezogen 

Insbesondere WNMnpncht dte Hausm01twrtwennuft95Anlage 

tn Ptrm.sens, d .. tn dem ~ert redrtsverbendhchen ~n mrt 

threr r~n Kapazrtlt zwt"941f'd vorgeschneben 1St. ~ 

UindKgesetz. was g.~nz k tar Vermetdung wor V~uf"'9 vor 

RestmOIIbehondlung '"'"'hreobt 

(lletfall deo GAONEN) 

Wenn Ste Wtrtr:hch ~~ Drrttel des rNI ~~ MOlk 

~rvrte"rten, w.s mttghch •st. ct.nn 1St d..w An I• so absolut 

rec:hUwldng. 

Ich mGctrte auch noch dte Entgtftung von Proctukttonshn~ 
und zwet Forderu." auf Bundesebene ~h~Wn Ote Etn

fOhrung etner Chlor-St~r wlre durch etM BundesratllnJt ... 

tive m6glich; d-es kOnnten Ste m.chen Werterhtn ~ben Wfr 

etnen Gesetzentwurf zu einer Landftsondeorabfallalbgabe 

etngebtacht. Da wnd es SKh zetgen. ob Ste dte ~ndestn69-

hchketten etner Umsteuerung von sch~hten ProdukttOnshnt

en und Produkten fOr dteSe SOndermüllaibgabl' erretehfon 

Es wurde auch von Herm Beth gesaqt. cMß vom Bund etw.s 

kommt. Ich hobe meone lweofel. ob does ochnell geht. wenn 

ICh daran cktnke. daß Herr M•naster T6pfer bererts wrt Yter 

Jahren ••ne ~lterunq de18undesnaturschutzgewtzes an

kQnclogt. Ich hobe eher~ Ge!Ohl. ct.B auch doeso große AA· 

kQndogung ..eh wieder v04!r loh,.. und langer honz04!ht. ct.B 

SKh metner AnsiCht 1\Kh H.,-r TOpfef' tmmer mehr zum An

kOndtgungsm tnrster degracl..-t. 

(Boof•ll beo den GAONEN) 

Nun noch etn-. Worte zu der von Herrn leth so ~ 

ten Verpackui'M)SVI'rordnung Metne O.men und Herren. eiNt 

tnzwtSChen rechtsgOttJ9 gewordene Verpad:ungswtordnufW11 

· w "'-'Bt tm Trt.l ,.Verordnuf'9 über d .. v.,m•ldunQ won 

Verpad.u1"19Ybfll'-"'" · Mtl't •nt~n threm Trtel ketne 

Anretz• ZYI' Ver"...nt See wtrd brest•nfaii"S Ju •'ne' -.Mit 

effuaenten Abfal~u"9 fQhren 

Des ~ ~t w nt<ht auf dre Problemat•k cHof S<h.-d 

staffe '" Abflllrtfl .. n. d .. auch blttm Verp.ac:ku"9""ate"'' --"'-
O.nn gtbt es .. ,... 9'9Antrtehe Menge won AV\11atunen Au\ 

genommen wet.-n Verpe<ku~ rnrt Anhaf'!u~ K~ 

stof'fhattM)er ~- d .. ~.0. '" det CMm~ndU1tr,. '" 
großen Menpf'l ztt\ul.eren Hter wlre ~ m .... r m6gll(h ~--
Es entflltt AUCh d .. ROd:nahm~fh<ht dur<h d .. h1••'•gung 

an dem MQo~ratetl RQc.knahmf"Syst~ dM dua~ Synern, 

We-rtef rst dteM Erfa:SS4Jng~Quot• •,n ;anz dUnn~ Süpp<nen 

S-e 1\abe-n das whr gft(htekt 9if""a<ht. •ndern H•rr TOQfer 

twet QuoUn YOf'S(h,...bt Ertt .. nmal gtbt ".,". frlHSU"9'· 

quote. ~ won d..,..n\ Yerp.Kkuncpma1•nal erlaßt wer· 

Gen muß O.nn g•bt e1 noch ••""'•' .. .,. SottMrQ~ ln d!if
wm ZPAamm."hang Wtrd fe-st~.~ bet c»r S.p.r..-. 

rufW11 noch etnmal erlaßt ...-Mn muß ~n muß t>rtt •tnmal 

Mattwmabkt'f w.n, um .,.._1\JIZubl'komm~. wtf'V'el dann 

~ Wtrd Anschhee.nd muß man be~ mutt•P'•Zte-· 

ren O.nn kommt nur noch ttn \C>hr kie-•nM SUmm<.,..n .,..,. 

aus 

Auf Eu''weqY'I't'p.KkUt'IC)ef' fOr ~trinke. Wasch- und R~ttn•· 

gungsmrtttl muß unteor a~rem e•n P1and trnoben wercMn 

0-e P1andpflt<.ht entflltt. wenn d..w1 dua~ Syst~tm prak t•· 

z.,-twttd 

0.. Yerordnun4) 1St tftSbt1,oncHre zu krrt~en S.. Mnnt 

zwar als loel den Schutz des benohenclofo MohfW09SYS'...,,, 

dte lesbmmu"9ifft tr~ dtm Jt'(kxh nl(ht auv..cn.nct 

R«hnl,ltMj1 ledtVIt<h d .. ,etz")en Quot•n. dte zum T1t•l auc:h 

sehr naedng Sind · t.l Mtkh 17 ~ ·. sofle-n geharte-n ~Mn. 

ohne ~B S~,.,. und damrt dte ROCkkehr zu frQheren 

Mehrwegquoten W01'g1g1ben werden lrts.gtwmt hltt•n 

Moh.._.oelsottungon fOr l<>19endo Produkte fort901ogt 

~ mQswn: fiOisaqe Mtkhptodukte. S~. E~Sf9. 

8rouu!Wocho. "-potto. GomUso. Sa~.,.._. w .. no. 
Spenti.IOie'n, ~arblt. flüsstc)e Wasch- und Rfltnt-

9Uft9S"'Ittl'4. wobet mtncMnifn\ ao bt'S ~,.. h.ltt~ wor~ 

sch~ ..,.den mQswn 

Ger.cie c:Yt, was~ tn Brtburg pess.ert. nf91. 11 lluf't '" d .. 

Ge9e"ncht"ung 81tbu'91ff lter w•rd ~ auc:h '" Down ~

kauft 0.S rst wohl d .. ltf1tt Fo&91f der ~n V..-p.c:k U"9'-· 

Y'l't'ordnung 

0. d .. V.,pad:ungsverordnung nt<.ht zur vermNung 'IOt"' 

Abfll'-'t und zur Eftt9rt!ung führen Wtrd, wol'-'t wtr ••nmal 

darauf 1'1~ . ..eweft Ste zur St..,Untjl d..- v.,_.,. 
tunc)Squoten fOhre-n Wtrd ICh mOChte etnmal dM nennen. 
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was Jetzt ger~ lluft_ Bet Glti wurden 1989 be• etnem ln

landsumwtz von 2,9 Mt I honen a.hlltergtas etwa 1,6 Mtll•o

nen Tonnen Altglas zugeführt. Dte Erfassungsquote IHtgt da

mrt etwa bet SO%, d•e Etr~U~tzquote an der ~mten Pro
duktton bet44 %. Ote Verp.ckungsv9fatdnung saeht fOr 1993 

eme Quote von 42% vor. also w.ntger, als wtr real ~ 

s.c~on haben_ Ab 1995 stnd 75% vorge-se~n 

Von Papter, Karton und Pappe wurden 1989 5,34 ~lhUIOftefl 

Tonnen für Verp.tckunguwed.e tn der alten Bundw~bhlr. 

Deutschland verwandt Ote Verp.ckungsverCM'dnung \'e0."91 

zum 1 Januar 1993 eme Quote von 18%. ab ct.m 1 ;.nu

ar 1995 eme Quote von 6-4% Wenn man entspt~ mul· 

ttphztert. bekommt m1n dteses her•us Letzteres W1td nur zu 

erretchen sem. wenn andere E•nwugebtete fOr AttpiPK"J. 

zum Betsptel dte Wlrmedlmmung, gefunden ~de-n. d. ~r 

Sektor der Verp.ackun~p.ere beretU ei"\ChOpft 1St tn den 

USAwurde für WerbedruckWIChen und Veru~ndh41ustat.loge 

eme Alt~pterquote festgeleqt D.s hJne m~n bet uns ~u<h 

m.achen können Ferner wUrde e•ne getrennte S..mmlung von 

K.arton und P.appe etnerwrts und Zertungen und Z~hnften 

.andererwrt:s dte Verwertungsm6gi1Chkerten werbessern 

Be• Kunststoffen . d.as •st ,etzt <1M .allerdünnste SOppcn.n • 

wurde tnkonsequenterwe•se auf dte Kennzl"tehnun4JSPfhdtt 

für d•e Kunststoffe verztehtet_ Aus MISChkunststoffen ~n 

s•cn JedOCh nur mtnderwerttge Produkte twtrtteUen. Fefner tn 

es so dem Verbr~ucher unmögliCh, umwettpr~trsd~ 

Kunststoffe w•e PVC zu wermetden_ D•e VerwertunQ von 9 ~ 

•m J~hre 1993 • e.n su~rdUnne-s Süppchen- und"% tm Jllh

re 199S schetnt ke•fl4HW'egs ge-sKhert 

Be• verPKku"95verbunden werlllngt dte VerordnunQ 1993 

d~s dOnne Süppchen von 6 ~ und "~ tm Jllhre 1~ O-e 

Ftrm.a Tetr.a P~k scheotnt d .. Herttellung von Btlhgm6beln und 

Dammstoffen ~us Preßm.aue 1n Etwlgung zu z...,..n Im Pnn

Ztp •st dtes .auch nur e.ne Venchtebung tn dte Zukunft_ Wenn 

dte Hluser d.ann .abgenuen werdren, h.aben w~r es wtedef 

Bet ~Uen ver~nschl.aqten Verwertungsm~Bn.anmen h.andelt es 

steh also um Recychng mrt erhebtiChen Qu.lrtltsverfusten bet 

der Stoffqu.alrtlt • .also e•ne Ver1~rung von Müll und Sch~

stoffen '" ct.s Produkt selbst 

Zus.ammenfassend tSt festzustellen. dte Verordnung enthalt 

ketne WirkliChen .Anretze zur Vermetdung Otes wlre durch 

etne kl.are Begünsttgung w~rbefUIIbir., pf.andsysteme 

mögliCh gewesen D~rekter Be4eg tSt d.- htskhe, w.e betm 

Bttburger B•er tetzt verfahren wtrd Etne Entgrftung der ver

packungsmater~l,.n ftnct.t nKht su-n Otes wlre durch e•n 

Verbot von PVC unter .anderem bet Verp.Kkut'N)et1 mOrghch 

gewMe". o .. W~rverwertungsquoten smd t .. tw.tse sehr 

niedr~. Der ZertP'.an fOr höhere Wtede• V'l'rwertungsquoten 

rst S.nge gestreckt Wtr erw.arten von d.eser Verordnung ket

ne Zun.ahme der Abf.altvermetdung •n Rhetn~nd-Pf.alz Wtt 

Sind e~ st~. ob e•~ Zun.ahtnf' stoHII('"'f'' Ve-rme-tdunCiJ 

durch 1118 et"rete.ht Wtrd Schhmmst•nf.alts komm, f'S zu f'tner 

VHKh..OUng de1; rht>tnlllnd-crlllzrK~n Mülls · 9e1:.arnt ets 

WIHUtoff · tn dMweostldte oc»t Olthche AW.nd Wtr ~.,. 

ten won det neuen L.andrl'lrW9...-vnv. d.aß w ''" Bundftt•t ••· 
ne l.ndet'u~ def Verp.Kku~ordnung htn zu e·~r ech· 
ten AbtaU- und Vet'p.l(kunqsvermetdut\9 ,,..lt, .. rt 

"__ __ : 
Herr Pr~. me•ne O.amen und H•rren' Am, l Apf111991. 

etne Woche WOf der L.anctt.giwahl.am 21 .Apttl 1991, rst d.at 

neue- L.andeMbilllrwtrtJdWtfts.- und Attl.asten9ftdl fOt 

Rhefnl.and-P111Z tn Kr1ft ~reten 0... (DU-F'r.allt•on. dltf." 

Antr<JQ .Ab1~11pohtJKhes Kontl1)t für Rhetnl.and-P1atz• Wtr 

1\eute bltrlten, n.chdem d.e ~ Lltndf'SI~...,ung k.aum 

mehr .ab 100 T• tm Alnt ISt, 1'\.ane zuwmmen mrt uns.. det' 

F 0 P -fr1kt~ ... nen bentmmenden Ante•l .an der •ndCiJOtt•· 
~ Ausformul .. rung df's neuer. Gewun E1- •st Khon ~ 

worct.n. ~uch d .. d.amal• OpposrtK>nSirakttOf'l SPO. zum 

Ted .auch d .. Frtkteon OIE GRONEN. w.ar•n twte•hCiJt Ich ienn 

deshilb won serten cMt COU-Fr.aktlOn ....mehen. w.arum s.. so 

schn•U ct.rauf drlrM)t. ct.ß c:a.s. was '" dteWm YOfbt'c:JII("'-n 

neuen Gewtz C)tfof'dert W1rd, zOg~ umC)e'MUt w•rd ~•<ht 

n.achwollz...,." k.ann ICh 1l..,.dlf'91 den tn cMf Antri19Jbt9r0n

dung entNttenen Vorwurl, dte Auswgton der Ka.lrtJOnS-...r

etnbarung zwJKhen SPO und F 0 P sowte der ~eg•er\.lng-wt· 

kllrung won Mtn~Sterpras.nt Sch.arpu''9 ~ .. ben unprlzrse 

und deuteten wede-r ltJf .. n gft(hlos.Mne"S Konzept noch .auf 

ent:sc:hlossenes H.andeln htn 

Dte (DU-fraktiOn flltt d.abe• tn threr u~hnten Ro'le .ats 

Oppos.rtiOMfr•ktiOn • so wge ICh f'S etnm.al . threm Ot>ere•fer 

zum Opfer, der newn L.andesteg~uncjl .au<h '" FrA9f'". be• 

denen dte Knttk ~uf dte Krrttller wtbst zurüc.ischlic]t. wo toS 

nur ttgetldw4 geht am Ze-ug zu fliCi•n 

Beim l)t'NI.If'n Lften der KOillrtJOnSweretnblrung und der Rt-· 

918t'Yngserkllruf'9 hlne dOch .auffal&.n müssen. d.aß d4tttn 

exakt dM gefordert und .a~Ond.qt w•rd. wa' '"" Abfeii

WtrtJch.aftsgesetz des L.andes ,aU1;fortnul.-rt wurde 

So hetBt es'"' Ablchnrtt .Abf~tO~nrt:Kh.eh • der Ko.tl•t~v-er 

81nNrung -ICh zmer. -: • 1 A"9ft1Chts der 'IOfh.andeMn ~ 

toll~. MOllholclon und SoncMtobfll .. mu8 ~, '" \ I ~ 
L.anötsabf~ltwertsc:h.aftsgesetzes fftt9etegt:e Vorr.ang f\.w dte 
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Vermetdung und d•e Verwertung stnkt durci'M)ewtzt ~~

den.· 

(VIZeptiSident Bot•k Qbrtrn.mmt 

den V0111U) 

~ne O.men und H~ren von der COU...fr1i.tJOn, .m frac)e 

S1e: Was tStd1r1n unprlzrse1 WascteuWtauf dM Feh~ .-neos 
gachktuenen KonzeptiH OI:Mf unent:Khlos5itne1 Hindein 

h1n? Dtes hnn m1n bet noch so groß.r vor .. ngencwnmenheit 

lUCh niCht '" den werteren Formufteru~ det KOAII'bons

vere•nt»rung «kennen.'" der es het8t ·ICh zrt..,e -: .Es w.rd 
eme reg.an.l~rtl YndHibfall~nung mrt etnet ~

blt.nz und Quoten zur Vermetdung und Verwertung aufp

steltt.• Auch dNtSe Formul~rung folgt '" enger Anle-hnung 

dem t..ndes.bf•ltw•rtschlfts. und Atttat~. nlmhch 

dessen§ 11 

Metne Damen und Herren von cMr (DU-fro~ktiOtl, was Num

mer 1 des Antr• betr.tft. der SICh mrt Hausmall und ~us

mOIIthnhchem -bfolltwfo8t. so -lt 11M-<* 
setz on § 7. do8 doe do!Ur enuorgungspfloclltlgen KOrpet· 

schoften untOf e..ctrtung des Abfol-.aorgungsp.ns Abfoll· 

Wll'tSchaft:siconz.- zu erstellen und d.ese Jlhr11Ch fortzu

schre•ben ~ben 

Herr KoUege Dr. Beth, Ste WJSSen selbst '"' ~. Wtt 'lltfeft 

s .. mrt der Erarbtrtung etnes Abf1l~gungsp&anes ._. 

ren, als s .. Ihr Amt Ihrer Nachfolgenn Obet g.~bl • ~ben k:h 

~hme ferner An, dAß Ihr KonUkt zum tustlndtgen .....,atl
lerter tm MtntStenum niCht Abrupt abgen:uen ISt. 

So denke Och, Soe sond bestens dorObOf onfo<moert. do8 doe '-'· 

bert om Abfollentsorgungsp.n --- OSI und dOf· 
zert AegiONikonferenzen stattfinden, tn denen er vorgeste4ft 

wtrd 

(D< 8oth. CDU: Dos hol» ICh 

nKht bestrrtten') 

Von en"tem soUten Ste aUerd•nvs A~: Ote neue Lande-s
reg..,ung wtrd den Entwurf niemAndem ObttUOI~ - O.r· 
Ober Sind Wtr uns von den KoalrbOnS'frAk~ ttn.g 

(lleofoll der F D.P und beo dOf SPD) 

So, woe soch 11M gehOrt. wnd dOf Abfollentsorgungsp.n on 

einge- DistUSSK>n mrt den zustlndogon KOrperschotten 

.nwtert werden. AJierdn9 wud ct.nkh mrt Al.., EntKhk»

s.nhert geMndeh: werden müssen. und wenn es 10 setn muß, 

erfolgt ouch das wrbondhche Festlegen won r.,-., oder des 

geumten AbfAIIentsorgu~ns. Wtr von der F .0 P

FraktiOn wOnschen uns dieS nteht. W~r wünschen dttS wede-r 
fOr doe deUoolherte Regelung dOf Verwertung-" fOr 11M n· 
akte fesde9en von StAndorten der erlOtderhchen 01 tsfesteh 

An'-'> zur Abfollenaorgung 0... sollt. won den KOrP«· 

sc:t'wtfttn enuptoe<.~ der Quoten 1Jnd z .. lvorg•ben wlbst 

~ 'llflll'ef"cMn 0.. lr:ommu~le s.fbnverw•~unc; .,.,,,.rt 
sonst •nd.aem WICht~ r_,lber~h thr." Stnn 

..... ". O.m." und H.,.,.n. Las.wn s .. mKh ncxh lturz Iu <Mn 

Asp•Ue-n cMr AbfAitwtrts.cNft ltommlf('l. dte f\w um. dte 

F 0 P -Fr•lttJOn, besondef1 w1Chtt9 ~o~nd Wenn m•n d .. R41~ 

fo9e. Verm.-.du"9. Y~"9- ~c~t E l"'tsorgung. trn't 

ntmmt. 10 muß l'ftlltl, WM d .. Ytrmtldun4iJ bttnfft. t•ne Ko

os»t'lbOn won StNt und wuuc~tt .,.rMrkll(~ Mrt dem 

l .... dte Produlr.tJOnSpfOZ ... 10 lU C)fttllh:ttn, ~8 O.r Anfall 

von AbfAll ~ .,.. m69Jdl ~m..cten wnd Im R4thmen 

Ihrer Zustlnc:hQhrten m(lswn der Bund. ~ Land und dte 

tnt:sorC)urwppfl~ GtMtsk61~Nfttl"' cS.r1uf htn

w.rten. dliß m6rgldlst ~Mjl Abfall tntstltht Außlff <Mn ~

MUIKNfl und cwdnuntppO!rtrte~n ,_..&n.hmtn oc:t.r per 

Verordnung o6tr S..uung. zum ~ durch S..Uen M· 

~"'* Z~t.n. durch St.ff•lu"9 von G.bührtn ~h 
Att und ....,. det: Abialtt, cMm Auuc:hluß brn11mmttr Ab

falarten von def HAusmOUtntsofC)ung und All leute1 Mtntl 

dem bundes91"Mtthc.hen Verbot brnt•mmttr StoHt. kommt 

ft dlirauf An. dli8 dte lr:leu,.rt-n und mlt'tlltrt-n Unternthmen 

InformAtiOn und Beratung Obtr Mn ntt.te'Sten St-And ressour

cen14)1i~ ProduktiOn und <Mn ••rtsct\Afttl(t'l C)Untttqtttn 

Wegdohonomott.n 

O.S techniSChe Pot1tnt11l M• der Vtrmttdung 1St noch 11~ 

ntdrt A~ ln Al~ Produkt~ und I+ und 

Yetlrbtftst«hnotoQ.-n Q•bt M noch gro8t Vermetdu~ 

tema.6t. d .. bisher Aut blrtnebswu·tsc:Nftll(h/tn GrUn<Mn 

niCht aUS9ftCh6pt1: wurcMn 0trH dArf auf l.lnt)trt SJC:ht _,. 

9lftl cMr ~lr:wu'tKh.ltthchtn Sc~ und ~trvtn Fol~

wut.ul"'9f'" SOMt def ~ S.nttru"91k<Mt•n · d1 kOorlnef"' 

w.r bnondtrs •n Rhetnllnd-P1111 ttl"' Lted dlivon "'~" - so 

niCht ble>tbtn Ahnhch Wllt bei der E,...-glf'POirt•lr: mUssttn wu 

•m S•nnt ttner umfasMnden Um~~t1•1r. dAzu 

kommen. daß Wtt AUCh fOr Stoffblllnz.,.. tt.-..n Ofdnu"9"ah

men MUen, dltr stoffl.par~ TechnoloC) .. n Vorte-le .m 

-...nt wencMtft und für stoffwr~ sowrne lbfall•n

tlfft$1W Te<hnotog.." OementsprKtwnd r.t.rktn«ht.,le be· 

wont 

Auch betm U"'91ng mt1 Stoffen muß es zu., .... ,. Wetttr•nt· 

WICklung unddrtm EtnuU modtrnst..- Ttchntk kommen 0~ 

1St nach ufttllfWfft Verstlndnrs von Otoqi'Kh .,.rpfll(httl"1er 

-...n.twutscNft 1n etnef hochtntwtckth:en tndustr~ll

scNft ttne ~ VOfiUISeUU"Q 

Erstt Ansitzt fUr ttntn 9lfWUI.chltn ~hmtn zur Bf'Wif"t•· 

Qung d..wr sdM4f9ft• -....t..-.. ..,den de-rztrt •n 8onn tr· 

arbtrtl't Ob es v-t•l"'9!'" w.rd, ~ drer Nolrtßteru"Q de1 Bun

deubfaltgewtze dtftiH '" ttn AbfAilwtrtJ.chl~ und 

"" StoffflußgeMtz aufzute•len. rs1 noch v6llt9 off•n lu be

grOßen wltt M ptdenfAih. W9tln ~"' rt dtt Pr~at•lr. der 
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Zuordnung von AbfiUen und sogeNnnte-n WutscNftsg(itern 

geregelt werden kOnnte 

O.as LAnd hat ~falls. was dte Durchsetzung von Abfaltwf

metdung betrrtft, mrt setnen Hochs.chulen berm Technoklg..,.. 

tr11mfer und vor allen O.n~n ber d•r NeukonstrutbOn ~MS 

fü< den Sonderobioll zustlnd'9"n Tragen dor EntsorgUftll 

entsprechend § 11 des Abfaltwutsch11fts-und~

zes eme entschetde>nde MrttterlunktJOn. 0.. L.Andt,... und 

krerSfre.en Stlctte ~ben Ober rhre Abfanw.- und Abfall

ausschOsse erne Wtthbge Auf'91ibe ~~ Part'* det abf•U•'· 
ze~nden Unternehmen 

(Beofoll beo F 0 P und SPD) 

Ore-s 1St m Ii • dei Abfallwrrtsc~~IH 11ls PfhchUuf~be 

der Selbstverw11tung gefordert 

Merne D11men und H..-ren von der CDU-fraktiOft. Ihre P•rtet

freundrnnen und Parte•fr~nde SitZen rn vtelet'l Gr~~ der 

kommuqlen Selbstverwaltung rn Rhem~nd-Pfalz rn 'leflnt

wortlu:hen PosrtJon.n 

(Zuruf won der SPD: Wasmachen,.. del) 

Es Mt zwar ab: Ergebnrs ct.r letzten KommuNtwahl deuthch 

gegenOber frOMr abgenom~. ebrtof es 1St •mmer noch lftt

scheidend. wenn wrr vom Gruncluu ~~ -da~ Sind 

wrr uns hoffentlich rmm., noch etmg -. daß es Mt den s.cn
fragen der AbfallwutscMft auf brerte pohtiSChe Mehrhertltn 

ankommt. 

(Zuruf des Abg. Geomer. CDU) 

D~irOber waren W1f uns ~faUs m den letzteon Ji;hren •m

mer emeg. Insofern tSt dte Forderung n«h en\em Konzept der 

LAndesregterung etne For!Mrung an Ste wlbst, metne O.m~ 

und Herren von der CDU.fraktiOt'l; denn zu dtftem Konz._:rt 

gehOrtals unverztehtb.rer hustem d•e Selbstve-rantwortung 

der Krerse und kretSfr..en Stlctte be• ck>r Bewltt.gung des 

HausmOlls und des MusmQUihnlt<hen GewerbNbfaUs. cMi 

Erdaushubs und der huabfllle S•e soltten für dlftt'S Kon

zept, fOr welches'" dem von Ihnen mrtbeschk)sst>nen Abfall· 

wuucN~ dte Grund~ gelegt 1St. nun auch awf ~ 

kommuM~n Ebene mrt e.ntreten und es mrt umwtzen 

Herr Dr Beth, Ihr frOherer Kot'-9e l.ilndr•t aus defn Wester

waktkrei'S becMrf ~. g~ube ICh. besonders lhnos g~ zu,.. 

dens. ICh wlre sehr froh. ~n s .. d.s. was See '" RKhtung 

SPO-FraktiOf'l geosagt haben. auch e•nmal '" At<htung Ihrer ••

genen Partetfreunde sagen wOrden 

(Beofoll bet der SPD) 

Me•ne Damen und Herren, '" § 1 ~ AbfaltwutscNftsgewt

zes wird gefordM. Sch.mtoffe '" Abfllle>n sow.rt ..e m6g

hch zu vermetden oder zu vemngern. Iet der Vermetdung 1St 

nlmloch neben dem ~~ YO< ollem ton Qu.lotlts-

.spett zu bto~ChWn O.s. was td'l ebrtn zum E•nwU mocMrn

n..r TKhn•k zur Vernngeru"9 dtor Ge-wmtme~ ~·· ~j~•lt 
•yeh für dte V.,mNung und Vflrt~rung von S<h.cktof· 

fen 

0..S wrnrd besQncMon o.utiteh . ..,..,.. m•n •n d .. V~rtUf\9 

won Abfll'en cMnU Es muß doch ,ecMm .-nltll(httn. 0.6 O.r· 

tn dM. SchN&telprobltm dtr VtrMtrtu"'91ttd.t W•rum rft t'l 

denn - so pr-oi>Kio. doe _" Antoo~ iompo. 
~ ADf•ltszu W'I1"W'Htf'n odet Kllncht.mm durch A!ll

bn"91ft •uf t.ncM<trt:scN ICh C)f'nuUtl Flk"'-" w..cter '" 

dtn won •U•• giW(Insc:htt> stoffitehen Kre~uf ••nzubFin-

9ft\, Es lind cN Sci..Oislo"'ntet .. '"' Kompos1 und tm Kllr· 

wn Wtr '6Mn. H...- wlrt 

m«hen O.S..S Pr~ mQs

NttOn c»r f•Kc"'-w~ 

ln der KOIIrt~QnSWrttn~ruftQ Wlfd c:t.zu d .. stnktt Durchwt· 

zung von V«mt'ldufl9 und V~ung von SC:h.ctstoff•n qt

fordert NatOrhch Wtrd d-es mrt de-m G~mtkonzept ;fl<.r..
hen. dM. ZWttM)ef'd •us Mn Obn9tn Tttlen de1 Gewut~ fUf 

d,. Ltt'lldeste9..,un.a und d,. kommun,len U.MtskOr~

scNften folot. FOr d .. ltndKrf'9..,ung muß und Wtrd dtM 

bedet.rteft, dtß Sill '" den ~ MoNttn bt• dtr ~uord
nung der SOnder1bf1l~gung '" Rheotnl.lnct-Pf•Jz dltQr 

10rgt. dtß dte lnform~tOn und kr1tung zur Verm..ctung 

Ynd VeNlft9"'\f"9 dtr ScNc:tstoff1nttt .. •ts brtdtut.,.;~t Auf-

90be ct.. oder dor iOnft'9"" Tr~ der Sonderobfol~tsor· 

gung tn Rhetnl.ancf..PfiiZ deftnlltf't wtrd 0... kommuntlen G4-
btetsJtOrperschlfttn mOS:Mn d..s IT\IIog tur den H1us.müllt. 

r..ch tun 

Wlf won W F D P -Fr1ktJOfl steltef'l O.zu ft"St. d1B üf»f•ll 1m 

Ltnd dlifKI'IIIM und St.ldtll- noch wemlrkt durch d .. lmpulw 

und Forderungen des ~ Gfteut~ - tnttn\.lv d•bt• Sind, 

Abf•ltwu1:schaftstonztptt für d,.lukuntt zu tntwttktln und 

umzuseu~ Wtr t.grtlß.n d..s whr und wüntchen unt. d•ß 

d..ws E"'JJ99'f"'ent nldrt durch An.mrsmus. womOgllth h4>r· 

VOtgervt.n durch dM. Steh ..-st tn Umr~SWr~ 1b.z...Chntftde du.· 

te System, ~st Wird. O..S wlrt un~•ntworthch •...

SIChts der schon tm Oktober 1919 durch dtn d1m1l~ Utn· 

wettnunm.t "' et"-"' Postbonsp.ep.er fotQI'ftCMrm1S.n brt

schrJebtMn SrtultiOft c»r lr.ommuntten Abflltw'trtsc:hlft tn 

Rfte1nl.lnd-Pflll. l(h z~: .B~r Wlf tn c;Mr kOft'UTIUt\1.." 

Abf•Uwut:schaft tn Rhe1nt.nd-P1111 dir 819nf1 Ent'Sot9U"9'

notsttnd .. " Fremdwort Im Vtrlluf dir CJO.r Jlh,.. droht ,._ 

doch tn venchlt'denen Ttt~ de1 l•nde1 Rhetnll!nc:I-P111l 

.otnf1Us etn Entsorgu~nd. w.nn n~tht ohne w.tW

ren Ven:UI'" ._,..., ~he von Fllt.n muttge Entschetdu"9ff' 

9fttoffen Ynd ~IJogtn W9tden • lH•nt D•mt"n und H.,

re-n. des Wlt dlm1ts nchtlQ und rft t1 n.vt•. ,..... Jlh,.. ~

ter. um so mt'hr 

Für d .. neue landesteg-erung hnn t1 dfthllb nur e•l"tfl ~ 

Mn: S.. so1tt. den zYStlnd~ kommun~.." KOrptTKhlft.,. 

Mut m«hen . .....,. KOfttepte lüg'Q umzuwuen - O.t.. 

wnd Her dtr1uf zu IChUn *"· dlß Sill mrt ct.m d~lttn Sy
stef"r'' \lllf't:rtgbch blttbtn. um so dte Chlnc.t zu ••hr~. d..ws 
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ordnu~itrsch begrOBrensw.rte. dem V.n.~tMChetpt•nz•p 

fol9ende S,stem zu nuuen. wenn es Unn funktJOn..rt kh 

sagte d..s eben schon etnmal•n etnem ZW!KNnruf 

(S..foll beo der F 0 P ) 

Kritisch •m Au9e beNit~ sollte man _.._,chngs d• won "'-"· 

chen -·- negotNe A.nwortung clos duolen ~
was dte Vermetdung von Abfall bftrrtft_ Hter Wtrd nur dte Er

fahrung mrt der Praxrs ze-gen. ob dees so, Wie befOtchtet. zu-
trifft_ Oret Bundesum~ttmtniS'ter Wird unter Umstanden ct.n 
KnOppe! des§ 1• des AbfaiiC)f'Mtles noch etnmal mrt .. ""' 

Plandwrordnung und mrt Verboten~ mOIMn 

Dte CDU-frakttOn spncht '" threm AntrAg auch das AbfaUab

~bengewt:J: an_ ln Mt KoalrtiOnsver .. nblrung steht dazw -

ICh zrbef'e.: .Ote KoalrttotlSCMrtner Sind $ICh .. "'i· .,,, Vorgntf 

ouf eone bundesgesetzhelle Regelung eone DoponONbgobo 

e•nzufQhren, dte auch prnrate HauWh:e -.nbez..-ht ht der 

HOhe der ~be tSt d.s V~urwtherpnnztp zu btnlds.Kht ... 

gen.· 

Metne Damen und H."en, *'' ~tnd damab dnon a~n
gon. doB doe bu~hcho flo9elung noc:ll zu Ionge wQr. 

de auf SKh warun Lmsen. 10 c:t.8 .. ,... Landesre9t'lung worhef' 

erforderhch seon wOrde Als posrtrw ÜberrMchung SW!Ie ocll 

,edenfolls fOt motone FroktJon fftt. doB schon m~ Doturft _, 

10. Juh 1991 der eme Entwurf eones lunclosobfollobgo-. 

geset:zes vort.egt, allerd•"95 nur ats ~rf Mrtt

lerwe<le 1009' schon eon zweoter Entwurf ..,. 0... ft09t. doB 
on Sonn on diesem GeseU .,.,leocht doch ZÜg-~ 

w.rd -es wlre ,tecs.nfalls zu wOnschen -. als *'' dM .. ~genom
men hAben 

FOt unsvonder F_O P -Frattton steUt SICh nun d.e Fr-.. ob .s 
n1cht sinnvol.., ISt, Ober dte Fachreftf-.•te•lebet~~e oder Ober 
den Bundesrat E1nflu8 auf d.e lundesgewtzgebung zu neft. 

men. als etn ew)eMS La~ zu verablc:hteden Kh neft. 

me an, daß auch ötr Cl>tJ.-FraktiOt'l deer Sa<hstand '" Bonn 

betonnt ost. lnsowert ost Nummoto' 2 clos CDIJ.Antrogs -.1 ols 

Froge dohon zu w..whon. ob doe !Andesrtgtenmg noc:ll doo 

Notwend~gtert e~nes eegenen Yndes;esetzes Sieht. Wu won 
der F 0 P .froktJon Jedenfolk brtten dte LAI~. 

dte~ whr sorgfltbQ zu prOfen Wenn dte~e PrOfung al'erdtngs 

dos Ergebnos hot. doB nech- VOt große z-felon der lOgt

gon Fortsetzung und dem Abschluß der Gewtzgebung on 

alrttonsveretnbarung --
_". Domen und Herren von der CD\J.frzotoon, Iossen S.. 

mocll ongeti(IIU der Flut von Mohnungen und Forderungen 

an dte neue Landesregierung. nun doch endhch etn Konzept 

fOt d- und-onden -- Polrt>k-., ..,.. 
zulegen. ouocll Olnmolotone Botte on S.. -= WISChen S.. 

SC. doch lftdhc:h d .. Trinen o.r EnttiUKhv"'ll ~ IU1 

KhlechteWohlergebnos_,21 -">r•l1991ousden.._. 

(letfall Mt F 0 P und SPO · 

Zurufw von ct.r COU· Ach 1) 

damrt rhr lltd: ~as klaret Wtrd s .. kOnnten 10 ~meld•n. 

da8 S.. dauernd Trrtte '" d .. Kntft.~'-'" lhrt'f •n.tnalte)en --·-Ion 
(Erneut S..foll beo F 0 P ond SPD) 

Ihr e-Mmal'9f" UmW91tmtnrst•r Of kth ~f'\u<ht dabe>• so

gar. ~.O.zu artrstrKh laCh ~bn .. "-" Tntt zu "'pauen 

(.,._.oto'k~ und S..foll beo F 0 P 

und SPO) 

So vor kurzem~. als., dt>r ,_u.n Umw.ltmtnrltHln 

und der IAndesr'IJoe<ung Konz~ken boto der Son
defabfal~~ W'()t'Vqrf, als d..w - .,. e-s m .. "-' An

seht n«:h •hre Pfhcht war -w~gab. w.s d .. T r•u~nd be>l 

diH Analyw der TltM)kert G.r G.wltK~ft zur le-IIMMjiung 

won Sonderabfa• •n den werga~ Jah'-" ....,a~fun

den hot Herr Kollege Dr lleth .• ,..,. -IIen Soo doch ~ 

ge.- der stounenclen Offenthchkort nech der 0... .Ho~ 
tet den o..o•· won ~ Unzyllft911(hkerten ab.lulent•n 

(S..foll beo F 0 P und SPO) 

Wenn das ~lnd beurtlftlen kann. dann w11 von der F 0 P -

FrHtton 

Herr Or hth. wv mußten ~ f~l~. daß e-s Ihr., U,._ 

entschkatonhert zu werdanken w•r. d.a8 unwt klare-s Konz~ 

der Trennung stwtlec:twr und untem.hm.,.I'Khef V.,•nt\lwof

tung beo der -obfollentsor9ung on der ..,.hergo-n 
LAgollotu,_,_ nocllt reol054<1 worden ost 

-... O.men und ~ won c»r COU-Fr•ktiOt'l. e-s flltt: auch 

euf, ct.8 S.. das Tlwma Sonc»rabfall 1n lhr•m Antratt~ so ~ 

wu8t wermetdlon 

{Hetqrtert be4 der CDU und Zuruf NI') 

Es hat wohl ct.lmrt lU tun, daß S.- - auf ,eden Fall h.., und 

heute- niCht •m o.t.a.l Obtr dtewl Thema d.Put..,..,.. wo'~n 

- wentlndltCh ~der doctl tl'hr unbefned~n L•

ge beo der -obfollen1SOrgung on Rhernlond·Pfolz 

(Unruhe beo der COU · _owst,. cou Dos ..... ". 

Fehleonschltzung•l 
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Me•ne D•men und Herren, wenn S~ •ufmerkwm z~hOrt 

~ben und emm•l ct.s. was •eh •n Auswgen '"Mt Ko.lrtJOnS

~rem~rung zrtttrt habe. mrt dem wergletehen. WM 1m .....U· 

en Abfaltw•rtsc:Nftsgesetz unseres Llndes steht. so werden 

S•e n.httose Oe<:kung feststel 'an 

(Be•f•ll beo de< F 0 P ) 

Wenn d.e COu-FrlktK>n ernst ntmmt. w•s s.e •ts. Reg-erungs

fr•kttan der 1 1 L.e9asllitufl*"'de Mlbst m•~ICh mrt for

muhert Nit, so m06t1 d .. Forderung •hre-s Antr-vs etnfactl 

und I•Pf<Nr ~uWn: • Dte neue Yndesregterung soll das dem 

Abf•llwort><haftsgesetz des undos zug•undoloegonde Kon

zept zuvertlu.g und Z(ig•g umsetzen " 

(Betfllll der F 0 P und 

beo der SPO) 

Das 1st Jedenfalb d•e Forderung der F D P -fr11ktM>n •n dte 

neue Undesreg .. rung_ W1r lind uns Steher. ct.ß s. d~ for. 

derung voll ge~ wtrd; 

(Be•f•ll beo F 0 P und SPO) 

und w1r von der F.O P.-Fr11lr.tton ~den ~• d.bet nach Krlf

ten unterstOtzen 

(Erneut Betf•ll be• de< F 0 P) 

Der COU-Fr1kt10n w.rd unser., Ansicht~ ~r niChts •ncM

res Obng~tben, ats ct.r1n mrtzuarberten. es Mt denn, M wtll 

SKh '" dMtMm wiChttgen ~ der Abfallwu1scNiftspofibk u'IS 

pol<tiSChe - stellen. ·- ... heute des leugMt. -
Ste gestern mrt formuhert Nlt. 

(Bett• II de< F 0 P. und beo der SPO) 

Me•ne O.men und Herren. •uch wtr s.ncl mrt .. ner Oberwet
wng der AntrAge •n d• zustAnd~ AusschOsse .. ~n

den 

(SU.rhr Be•f•ll de< F 0 P 

undder SPO) 

V.acpciJidldlt lojlll:: 

Me1ne sehr v«ehrten O.men und Herren. t<h bitgrOße auf 

de< llesuchertnbOne M<tglieder der H•uber-noaens<haft 

Steineroth. 

(Beof•ll des H•IMS) 

Wenn die lnform11t10n st•mmt. die SICh der Herr Pfls.ldent hat 

tinholen '-'>. <Mnn <SI "'"" H•uber--ft OlM 
W•ldbllugenouensc:haft. doe unprOngloch gomeonwm ohren 

W•k:t in einem bntlmmten Zeitrhythmvs gHrntll't hilt Ich er

f•hre keinen Widerspruch; ct.nn lr.11nn ICh~~ metnen 

KoUeg•nnen t.and Kol'-9en sapn, was l•unter d..,.m nac:ht 10 

l)llnZ i!ltt.IQI.rn.n hc)nff st.Kir. t 

(Herterk.f'ft 1m Hi!IIM und 

Betf•H beo de< SPD) 

Metne whr V'ef"ehrten O.m•n und Httrren. Kh d•rf ,.ut Mt 

MtntStenn Frau Maf'flnt ~Wort en.t'en 

{Beet. SPO: E•ne Mhr l•hrr..c:"- &egtU6u"Cl'

H-~ 

I hau-. ... tiatc in IQr u-..jolt: 
! 

Sehr geeNtet Herr Pr~nt, "...,... whr ...-.hrun O.met" 

und Hatren «.b;aCOidnet.nl 0te 0U.UIUOI'I dcf letz"Wn Sb.lnde 

..... Abf•~ftslt- de< u~ung bzw - o:h 

lOgo des glooch hon.lu - zu den Antrlgerl de< COU wor Mhr 

Mtfschh18reteh V....." wir• ,reut ~tC.h niCht mehr Ju W· 

gen Ich werde miCh c:tesn.Jb •uch ll'tW.s Ir. ~pper h.ltten, ats 
<Ch doos unprOngfoc:h .."_.,... habe 

Ich m6chte auf etn")e S<hwerpunlr:U..reiChe •·~· d .. 

zum T etl von den VOfTtd~n schon angftQfcxhen wurcMn 

und dtt vor aflon Dongon doe Aufgobe und des derzeotoge Tl

t>gt- dir ~ng om .. _" der At>f•llpol<tok --
Esst Khon angftlu"9Cf'· Etn Gewu 1St nur so gut. w~ w•ne 

Umsetzung erfolgt. und d .. neue LAndesteg...-uf\9 ntmmt d,. 

Zoet.orvaben des Abf•ltw.rt><ho~., ,.hr ornn und 
Wtrd es Schntt fOr S<hntt umwtz.., 

(ao.f•ll beo SPO und F 0 P) 

H- <SI -"tJg - d.., <SI entscheodend. och darf lhMn 

gleich antworten. H....- Or OOrr -. ct.8 d .. Umwuu~ d..ws 

Landewbiallwlf1::Kh.a~es '" ~ Konalr.t mrt ct.n 
Orltsorgungspfi<Chtogen Goboo<lskOrponchofton orfolgt und 

<MB d- - IOilr fr01utrt19 on dtt Oosk""""' IM tinbe
zogen werden. damrt man m~"..ndef praktJir:ab6e L~ 

finden und dann •uch d .. effH.we UmMtzu~ gewlhr~ 

n.n kann 

(lletf•ll be< SPD und F 0 P) 

E•n aktue41es 1etspee1 ct.fOr. 0.8 und Wie d..s getehteht, tSt 

d .. Tatsache. ct.81Ch kQrzhch tn den dtei RecjJteru"9"beJtrken 

_.,.nm. llo9tonofkonlwronzen durclogefOhrt habe . ..., 

"'911f'I9J'Nf'l Montag war d .. letzte ·. tn denen ~ Yorent· 

wurf des Abfoftw.rt><haftslllons m~ den polotiS<h Verant

wortlochen de< om.orgungsofl"""-' Goboo<lskOrponchof

ten dUUb«t wurde Es 1St niCht so. 618 hter ._.miiCh •'91"d· 
- Abfoflpllne l>osprocher> -den. Herr Kollo9e OOrr. 
SOf'ldeorn es geht darvm. e-tMn Vorentwurf mrt d~ entsor· 

guft910#'1Chbgen KOrptond\aften •nzudrs.lr.:ut .. ren. um Gann

,.ut kommt der Punkt. den Ste ansc:wachen -. -.nn d..wr 



684 Ulndtag Rheinland-Pflllz • 12. W•hlperiode • 10. Sitzung. 17. Oie tobe< 1991 

Vorentwurf •m Mtnrstenum n.chgotbettet und bNrt:llertet 

wurde· d.es w•rd bts Ende d•eses ,..hres gesc~ setn -. 1hn 

anschlteS.ncl. zu Begmn des neu.n ~hres, 11lso •m ~ny

•r 1992. '" dM! normalen f6rrnltehton Anh6tungmtriahr~tn ~ 

Mn zu lassen. 011nn 1St selbstv«sttndhch. diiß d .. 29et Ver

binde und alle dar an zu Bete• I~ mrt betethgt werde>n. 
bis IUS dtesem Entwurf 1m Ende eu·-.e techts~blndhche Ver

ordnung des AbfaUent:sorgu~ns fOr Rhtotnltlnd-Pfalz 

wtrd 

(Be<k. SPD E'n lobemwe"_, 
Verlahref''. 

Bettall be• SPO und F 0 P) 

kh ~be sehr enge Zertriurne und sehr .. Z..Urrst~tn für 

dte Erarbltrtung dteSeS Entwurfs und für d.e OtslUISIQn des 

Vorentwurfs gesetzt. meme Damen und Herren A.bgeotdne-

ten. kh ~be sowohl miCh selbst als auch metne Mrt.A~ 

nnnen und M!Uirberter tm Hause des Umwettmtnestenums 

unter enormen Druck gesetzt; denn es 1St etn r~ a.tg. 
der hter zu bewltt•n rst; S•e wrs.sen d~ 1u<h, Herr KoUege 

Or_ a.th Aber es muß bts Ende des Jahres •"" cM>m vorent

wurfetn Entwurf geworden setn, der dann'" d.e Anhörung 

gehen kann 

~chts der Vtelfatt der zu '6senden ProtHme 1St es auch 

fOr d~ entsotgungspfltehtHJ~ GetMetsk.Orpersch.ilft~ ·~ 
sprochen schwteng, den term1nltehtn Anfordefu.n. d.e 

>~On mir gestellt werden, no~chzukommen. Da g1bt es v.ele. d~ 

CtbefNupt ntcht besonders l'rlr~ Sind. NB teh nlmhch 1n 

d1esen l(onfer&nzen ~nge · so 1St dllft o1uch geosche'-" ·. 
do18 brs Ende des Jo~hres d .. entsorgungspflteht•gen GeMts

kOrprencNifttn Abfo~llwutscholftskonzeptt für 1hren Ber.-ch 

vorzutegen hilben. V1ele holben Nher noch nteht e•nmo~t o~n-

gefolfl9e"- E•n.ge smd o~uch schon .. n g.~nzes StOck -.rt., 

und holben schon fast ftrt19f Konzepte; o~ber hM vtele rst es 

eu~ 9o1nz schw-enge Zertpr~~~k ICh gehe o~uch niCht 

do1von o~us, ~8 uns o~lle brs zum 31 Dezember dtt fert." 

Konzepte o~uf dem TISCh prlsent..,.en werden lr.OnMn; so~

messen bin teh niCht. Aber wenn wtr dttSt FriSten nteht setzen 

und nKht Druck o~uf dtt E1nholltung m.c.Mn. wud d.e g.nze 

Dtskusuon um Abfo~ltw.rtscho~ftslonzepte und. cMroiU\ ct.nn 

ouch obgelertet. um den Abfollw>rts<holtspion des Londe> 
Rhetnt.nd-P1o~lz •mmer schw .. nger werden 

(Beofoll MI de< SPO) 

kh m6chte kurz 11uf ct.n Entschl~ngwntrag etnQt'hen 

Me1ne Damen und Herren der CDU, m1r flllt e.genthch nur 

e•n Mottoe•n • 0-Ton CDU -: W1r wessen. dii8S.. etw.s vorhil

ben, o1tso beilnttaQen wtr, do18 Slt de tun • So Uft91'flhr 

kommt mtr Ihr Entschheßunqyntrag 'riOf. 

(Herterkert und Berf111l 

be• derSPD) 

VieUeteh1: kOnnten Wtr 11uch dlt OtskUSSton über den Ent

schheBuncponstrog dergesto~ obl<ürztn: Wor -· doB Soe 

WJSMn. U8 Wlt etwas tun. - W•rttn s._ •lto ttnf.c;h •b Wtt 

Ntbtn ~ brs w•nn w~r t1 hm. ~o~nd dilnn werden w•r ~ - (E rnevt H~.,kert ~o~nd 

lleofoll 1»1 def SPO) 

Metnt Damen und H.."-en, '" C)a.t<htr Wt!W w•e ,." lere-c:h 

de1 H•usmUHs \lnd 6et' Er•rt.rt~o~ng de1 Abf•ltwuu.c~tu 

~ns fOr det"' hrl'td'l det' kommu~len Abf•ltw•rtKNift geht 

d.e neue lilndlosrl'g..,ung •ucn •m e.r..ch d~ Sonder•bf•H· 

WirtJeN1ft 'IQf O..zu dilrf teh .. ne k.~ne hmtrill~o~ng zur V~· 

rede von lhntt"', Herr Dr kth, m.c.hen s._ Mmlngtlttn. d•ß 

m det' Ietzt~ Zert • Stt bltzOC)ff' Kh •uf den Um-.tt.us

sch~o~8 · zu~ Obef V~ ~~ wurM Kh d•rl Ih

nen nur ttnes ~: W."n wu ,." S.r..ch c»r Sonder•bfaii

W1rtK~ft dtt Vff'911"9f"~ n-c:ht bew-lltWJt t\.aben. IIIOI'Inen 

""'' k .. ne Zukunft sc~tt.n · ~ •Sl d.as Problem •n d..wr 

~-
(htfall bft SPO und F 0 P ) 

Zukunft ~1 d._ Sonder•bf•ltw•rts.c~ft '" Ahetnlolnd-P1•1z 

nur. w.nn Wtr II.IS deft W11ren. d.e •n der Vtr'9iln91Jn~ ent

SUinden lolnd, htr•ustOfnm'" 0"11 w•r bG&olf'Mil •n den füt,f 

MoNten. Mtt die n.eue Ulndftreogttrung dAn)ber zu btf•ncMn 

hilt. ttne •US9f'SD'OChtn mUhevolle Arbltrt ~o~nd wud _,.,tff· 

h•n .. ne schmerzliCht A"9ffegenhert "''" Off'\ \OIIten Wlf. 

._."n Wtr von der Vtrg.l"9f"ht•t oder Ger Zulllunft reden. 

WM Wldtbg und ui"'W1Cht'9 ISt. tmmer mrtttl\ilndtr bedenken 

Im e.rtteh der Sondef•bfiillw•rts.c~ft -.rden ""'' '" den 

nlchsten Wochen ttn Konzept vort~ haben. -..che1 

c»nn Mtbstwerdndhch auch '"den Gremten Oft Landt.tcp z~o~ 

beri'Un setn Wtrd W~r wet"den dann mrt: .. ~nc:t.r zu tntK~

den h.ibltn, wekhen Weg d._ OrC)olnJWt!QnSfOfm der Sonder

abfiiltwlrtKhllft •n Rhetnlilnd-Pfalz werttr' geMn wud l<h ~n 

guten Mutes. NB das Um....ttm•nrstenum .. nen ordentt-c:~n 

VOf"Khlilg unwriMertet• k11nn 

tch Wlll .. n'9f Sc._.,punkte c»r künft~ Abf•ltwlrt:Kh•ftt.· 

polrtJk m Rhetnt.nd-Pfo~lz '" al~r KUrze Y•z.zlfren Or•nqtnd 

.,-forderhch encht•nt vor •11 dem. w.s btWing schon df\k~o~· 

ttert wurde: Vermetden ~o~nd v.,._.rten. ""' !nten~~v•e•uf\9 

der Abfiillberatunt 11uf 111~ Ebenen · DM durch ••ne bfs.M. 

re leto~tung und brertere Otfenthchillert:wrbert •kt•~rbilre 

Vermttdu~l schetnt m•r bet ~em noch nKht •us
geschOpft zu Mtn 

F«ner 1St es erlorderiiCh, """" gletehmlß.gen und OPt•m• 
'-n Standort bet der Getr&nntwmmlunv von ~~rtbilren 

Atutoffen iiUl H•usholtten und (iew.trbebttneben 1nzustr•· 

ben Hll'riOr soll iiUCh der Abfaltwlrt:sct\aft:JP'•n w.wntltehe 

Eckdaten l.efefn 0.. z.n-.n •us O.r Abf•llbtlilnz 1990 . •l.l(h 

d..,wurdeschon angesprochen· z~ nlmlteh .~.~t. d118 w" 

sehr gro8e Unt:ef'ICI'Hede •n den ttn.z~ne-n Gtot.t:skOt~

sct\aften haben Setbit dte Sp«.tenrerter "" Bereteh der Ver 
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wertung Nben noch n.cht d.s nMh w!Ue'm.ch•fthchen und 

tatslchl.chen ErkenntniSSen MOghche erretcht 

Etn werterer WtChttger Pfetler · tCh gl•ube. d11nn sttmmen w.r 

'" dtesem Hohen HIUH Uberetn -: Neben den be1"erts '" Be

tneb beftndhchen KompostMtrungs.~nl•n ~ ~rtere 

vorzusehen und vorzuschr_.ben ~n. cUmrt W'lt etn fllc:Mn

deckendes Neu von Kompost-ermOgltehkerten '" Rhe•na.nd

Pf•lz erh•tten Vorrang.g 1St ,edoch n.c;h ~vor dMt F(wde-

rung der Etgenk:ompost~erung 

Sowert d•s l•el etMr Kompost.erung der org•n"'~ Abfll'
alletn damrt ntcht zu erre•chen ISt, Sind d•nn •uch ..-91nund 
kommun•le ~mmelsysteme erforderhd'l, •uch wenn d-ei -

d•es tSt mrt e•n ErgebntS der RegtONikonferenzen- oftmlls so 

noch nt<ht e•ngewhen w•rd kh gl•ube, .-s bleibt '" wert~tn 

Beretchen ke•ne 1ndere M6gltchk.rt 

Nteht mehr llnger htnnehmbilr - teh gl•ube •u<h '" dtnem 

Punkt w•rd es ketnen DISSens 9tben- rst dte SrtuattOn •uf cMm 

Sektor huschutt und Erdaushub Aus der Abfallbilanz 1990 

erQibt Steh, daß etwa60 IM. des gesamtton MOI~ufkommens '" 
Rhe1nland-P1alz aus S.uschutt und Erdaushub blst:efleon Iet 
konsequenter Umsetzung der abfaltw•rtsc~fthchen z .. tset
zung kann e•ne mrttlere Verw.rtungsquote von 90 IM. er

reicht werden. O.s he1ßt. w1r kOnnten das gewmte Haus. und 

GewerbemOllaufkommen 1n Rhetnland-P'falz e•nmal um dte 

60 IM. und davon Meder um 90 IM.. also um SO,_, reduzttren 

Erforderlich h~rfOr 1St etne fllchendec:kende Aufbefertung 

von S.uschutt und Baustel~bflllen DttS w.ec:Mrum lr.ann 

nur durch e•n lOckenloses ~ von Aufberertungsant.gen so
WJe durch dte wertqeMnde Ve~ung von niCht tonumt

n~rtem Erdaushub mrt H1lfe YOn ErdlushubbOrwn und Erd

aushubfigern geschehen ~ mOchte ICh .niCht kontl

m•n•erter Erdaushub·; denn Wir erleben 1n der Dtskusuon um 
d•e Verwertung won Erdaushub, daß e1n Erdaushub 1mmer 

dann, wenn es ger.de genehm ISt, etn Wu1schaftsQut rn und 

1m anderen Fall, wenn es nKht so genehm tSt. wtrd er zum 

Abfall_ Das Chamlleon ~t offensachthch fOr dte Beze.chnung 

von Erdaushub Pate gestanden 

Das Umwettm•niStet~um überarMrtet zur ZM d .. aus dem 

Jahre 1987 su.mmende huschuttnchthn~t, c:Mmrt wtr dann 

auch den entsorgu~hcht.gen K6rperscMften 1n Form tt

ner Verwattuft9SVOnChnft dte entspre<henc:t.n techntSChen 

Rtdrthn~n an d .. Hand geben k6nnen 

Ote Umsetzung der tm Tellplan mrtteffnsttg vorgegebenen 

Verwertungsquoten fOr d .. v.rschte<Mnen Abfaltfrakt.onen 

s1nd ebenso wie dte Verwertu~ethoötn von ct.n Entsor

gungspfloctmgen zu konkretiSieren. Aber ouch bot eine< noch 

so konsequenten Vermeidungs.- und Verwertungspolrot wtrd 

es 1mmer ttMn best•mmten Restabfall geMn. drtr deporuert 

werden muß Ote btsher gewohnte MrschmOI~-erung tst 

kOnft~ niCht mehr v«trl'tbar Wlf stehen wor der Srtuatton. 

daß die 1m Entwurf vorhegende TA Abfall best•mmte Vor-

scht~ft~tt~ fOt dee lnert~rung cMs RI'StmüUaufkomm~ 

mac~t 

(Vere•nzelt B~all be• der SPO 

und k!fall be• <Wr F 0 P) 

Oas Land RN-•nll!nd-Pialz Wlfd •n der Otsl US$10n übet' d...wn 

Entwurf ct.f TA Abfall de18ut'lde1....wn-thche Eckpunkte mtt 

tu setzen t..be'n 

0.. Landtsll'gttrung t\llt an ~er E•nführung •·~r O.porue

bzw Abfal~briabe fnt ICh 4rl auf da<s wotrwetWn. d~ Herr 

Professor ~., und H•rr ~ 9ft191: haben, c»nn *" 
soUten ntdrt nur ct.YOtl ~. marttwlrtKhafthche tMtrv

mente enden Umwettschutz Iu •nt.gneren. SOftdem es alol(h 

tun W1r solttwn ,edoch. n«hdlom m~ .. ct.f lundnum

weftm•nmtr rec~t zOg.g '" ~ Erarbeftung des Entwurlt et

ner Bundes.lbfal~bQabe vor~rrtWn tst. abwarten. mtt 

wektwm zerthc:hen Ergft)nrS d .. Abf•llabf)abe we-rabsch~ 

werde-n t.nn Gl9tbentt"lfalts. ~n d..s lA~ ct.u.rn soll

te. Sind wtr 1n 6er ~. rase~ und un-...rzUghd'l etne ttc)tM 

Abfall.abglibe auf den Wf9 zu bnn4)en. *'• *'' d..s •n der Ko
alrt~n~rung ffttgHChr..-btn haben 

( ... 1•11 bei SPO und f 0 P ) 

Es hat ,edoc:h , .. ,...., S•nn. ~ne .-.gene t..anc:Jes.abgabe euuu

tQhren, -.nn Wtr '" KOrtt .. ne Bur"'CMwbQabe zu •rwart•n 
~btn. cM nach .,.. 'IOf der S.tz g•lt • Bundfti'Kht brl(~t 

LondftrecM" 

Wl(hbg 1st ,.OOCh - d..s g•lt sowohl fOr d,. Bundt>Yibgabe. 

ehe Wtr Ann 1n drtr OtstUUIOtl tm Bundesrat mrt zu bnpr• 

chen hoben -<Mn. ols ouch fOr .,.,. ..,.n,_.,le Lonc~Mobgo· 

be -. da8»t ........." LenltUf'M)Itffett 1n Rl(htung auf •·~ ~

ll(he Vtm"9t"Vng des Abfall.auft:ommern "•t>tn muß und 

k.ttn wnch~ F·~nz•ru~ment fOr 1ndere St.ats 

aufgaben Wtn darf A.n d..ser HauptpOSitiOft w•rd SIC~ auch 

der Entwurf des lu~rn.nrsterl mnwn la.Mn m(a. -
Etn werteret Schwerpunkt- H..-r Or a.th. S• h•tttn 1hn au<.h 

bererts angesprochen . .st., 'Mt ~ Wl' m tt dem OSO - Ow

leos System Deutschll!nd- um. 'Mt tann e-s tn d .. Abfaltwlrt· 

schaft •ftte9nert werct.n W" stel~ au<h al\ Er~bnl1 der R:e

giONilkonft>ren..z~tt~ fftt. daß 1n der Verl)a~nhert wttlzuw. 

n.g bzw ~r ntc:hts 9tKhehen tst. um Otn Kommun.-n Hllfe-

m!lung zu geben.-,.. m~ dem DSO um~ JOllen Ooe 

mttSten SWhen nach w.e vor wor der Srtuat.on. nl(ht zu *'I

sen . ..e de '" unter zum T .. l schon vorh.lndfneos Getre-nnt· 

YftUM~ .-ngebunc»n __,.." kann, """he Rechte. 

-he P11ochten --dem DSO bestohen O.r•n •rbe•· 
ttt das M1n11tenum zur Ztrt tch m6chte. daß Wlr den l<om

munen. den KOrpersct\aften ttne Art Musterwrtrag an d•e 

Hand~. ~o~m Lerti•n.,." ft'Jtzu~. 

(k•foll bei SPO und f 0 P ) 



686 Lai'ICfU9 Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 10. Sitzung. 17. Ok1ober 1991 

wte w 1n VerNndlun.aen mrt OSO d .. fQr dlll Kommunen 

gOnstigste und fOr d•e Abf•ltwn1:scNft SlnnvoUste PositiOn 

erarberten k6nnen 

(Be~oll t.. SPO und F 0 P ) 

Esg•bt noch ••n.ges zu tun. E•nage Kret:St habtn schon Vertrl
ge obgeschloown. ~holt 1St def K,... -·Don 
stel~ So<h doe Abiollstruktur glnJio<h ondon .W Ooe Auf9e
benwerden Oberw~egend durch Pnvatuntaornehmen wah~ 

nommen 

Ich mOchte 1n d.eser Stene IU(h niCht alte strittigen und sehr 

luitlsch zu bemerkenden Punkte ct.r Verpirl.ul'1gs tr:Didnungi 

bzw. des duolen Systems ompre<hen. Ouu _..""'SICher 
om AusschuB noch ousreochend Gelegenhort hoben. V- 1St 

11uch schon gesagt worden Wtr werden sehr ~ darauf 
.-chWn mOsMn, wrne SICh dlll V«ttlfe mrt den Kommunen ge

n..tten. Ferrwr mQuen wtr dlll Erfahrv"91"' der PrPIS berück· 

SoChtogen. Ooe aktuelle Oosk ussoon llbet doe kortel~ und doe 
EG-rachtt!Che Ve,...nblrtert der Verordnung Wird uns.re z~ 

sltzlo<ho Aufmertsomkort beonspruchen 

EuleS 1St fOr mo<h klor: OSO stont vor def Aufvabe • ..,. gowtz· 

hch verankertes z~ zu .. retehef• .. W~e • dMS mKMn Wtrd 
und bnn. tSt m1r noch unkLAr. Daskann ICh noch nadtt r\ld't
voltzi4then. Zur ErfOIIung dteMJ ZteiMUUfti wud niCht nur 

dor v.,.ocht out Qberl!Qssoge v.._tungen. -., oucl> 

doe Entwocklung von Ro<ychngsysW<nen fOr Vorpkkungen 

und dte Sr..beltl6efUng bzw d .. Stetgerung des Me-tri• agan-
tetls erfcH det hch sem Iet der 8ewertungl. Um.Uung und 

Ausvtlrkung d..ser V.,-ordnung werden Wlf lntensft' cwQt.n 

mc.en. ob s.e ntdrt nur verbal. sondern auch de fKtO dem 

vorrongogen Zoel dor Vormoodung von Abtoll gerecht .. n:t 

W1r h.aMn dem Bundesumwettmtnrster ~ Muthch 

gemacht. daß.,~ nlchften W1ChtJ94tn Schntt tun muß Et

roe Vo>Nge von Oko-Bolonzon fOr doe -- Vor· 
I)Kkungssystomo 1St üborlllhg 0... pr1gt ommor- doo 

Dtsku:utOn um den Stnn ~ dte Stnnlos.lgkert ~ V~

p,aclt: un4p•rordnung 

ln der Kompetenz des Bundesumw~ttnunsten steltt def a. 
rttch des Attpap.en tmtn ~rteren w'IChtJ9en ~lungs.bt-

darf d.r. Wir -.rden darauf dringen. daß d• Verantwot· 

tung def lndustroe oucl> für das Altpopoeu ocychng fort9o
schneben wud. E•ne konkrete Vorpbe des Wlede1,.....,",.. 
dungs.ant_.ts von Ah:paptet bet DnKten:eugn~~~en muß htn· 

zukommon Ooes hltte - - Vorwol. <NIB def Altpl

poorm•ri<t. dler n.rhn Schw•nl:ungen .._..ut ost. onel
letcht oon -'9 mbol-.t -n:ten kOnnu. Ooesbezflglodl ho· 

be. tCh vor _.ntgen Wochen etn Schr .. ben an Herrn MiniSter 

T6pfer genchtet. Ote Antwort steht noch aus 

Mttne Damlf'l und H..-rett. ll(h O.rf zum khluß noch -.nm•l 

auf den Entschhtßu....-ntrag ~ CSU zurikkkom"'-" 

(lurvft· COU I . 

H4tttetktrt und letf•lltm H•uwJ 

·Wenn"'-" to la"91 mtt dtn · ~ U91 dM .n Anhlhruft9Ut•· 

chen • -.en on ..,.... zu tun hltte. doe CSU heo&.n. 

cllnn ... .-..... --docll-•' 

(Or 06rr. OIE GIIONE N 0.. Pll'-or 

~~ ntdtt zurück nach S.Y""n' 

O.S muß ".,_n auch ats Mtnrstet•n _., 
Aus I'Mtntn AwlfOttNngen zu cMm COU-Antr.,.. rst c»uth<h 

gewC)!dtn, daß d" z.mra..., Prob'-mt cMf Abfalhlrtrtsc~f'b.. 

polrtlk '"' Kc:anupt dtt LAndtsrervtet"unt umf..-nd btrOck· 

loiChtJQ1: Sind Ott Entschltt8uncp.~ntr~ ~tt cU~r kttner

ltt t'IINI Ge~Khtspunktt 0.. LAnde>slegtlf'u"Q wud 1n An9nH 

nehmen und ~. wM thr mOrghch m. ICh ct.rf noc:h .. nm•l 

aui Vorredner NrOckkommt'n: Es w.nrd uftlefe Au.,_. s.tn, 

tn YftlliNt Yttentwott'u"Q auf kommunat.f Ebene dtlfUt Sor· 

91 zu tr-.n. daß •uch"" tffltkbvt UmsetzunQ trfolot 

(l'fof. -ngor. F 0 P 0.. word 

9-lftZ l'"tJC~nd Mtn • . 

k>t'fall bet SPO und F 0 P ) 

An dtiMf' St•Ut dtlrf ICh mKh ~r..U hrtute b-. cMn Fr•llt~ 

ntn dtt sPO r.tt'ld der F 0 P Mhr twrzh<h fOt d-. •"9H Onchqte 

und'" den teat.n MoNtefl Khon spOr~r• Untlf'StO'Uung '" 

d-für_, Und ..mtogen Fr• bedlnken 

V'IIJ I '1 IC~o;M: 

M4ttne whr ~thrtt'n O.m." 1.1nd Htrrl'n, ft ~t nun um d .. 

ltftand11.1"9 cMf bttdtn vort~n Antr69f 

Wlt kommen zu dem Antr~ def Fr1ktJOn ~Mr COU ·Drucks..· 

ctw 1l/2l1·. ~der 8ttncht durch dMzUS'tlnc:lf91 Fach· 

meneste-num gl9eben wurcM. rst nach l.lnwtWf' Cit1chlftsord· 

nung _" dls Antr~ohren erlül~ Ooe ontr09Sfe!lendo 
Fraktion hat miCh WIIMn Lauen. ~8 111 cMn BltfKht. betUQ· 

nehmend .uf diesen Antr~. zuwmmen mrt dltm Entschh• 

Bungsontrog . Orud<M<M 1 ~ · om AusschuB für u
besptochtft Willen m6ctttl Wlf der Obet Al•iU"9 '" dttm 

fOifMd'lagt ..,, Sinn. etngftChW)swn dft lttriChU. Zustim

men ...octrt... den bitte- <h um cUs Hanc:lzetehton' . Wflf 1St da· 

gegen?- Wer enthltt SKh1 • O.nn dt dM .. nst•mm19 10 btt--
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Me•ne D11men und Herren. d•t frAkbOnt'n ~ben m-ch wrs.wn 

l.s,sen, ~8 Wir dte heut.ge SitZung bMnden sollen Ich re-

spekttere dteMn Wunsch 

{Herteritert und h•f•ll 

tmH11use) 

zung lll"''' 1] Noftmbef 1991 JtlttflncMt s ...... ,cMn rt<hu ... 

bg .. ~ 

0.. Sitzung 1St geschQI.tn W•r w(lns(.fte>n 1tu~n .,,". gut11 

Hetmf•hrt 

Ende dtr S•tzung: 18S6Uttr 



688 I.Aindta<J Rheinland-Pt.lz • 12. Wahlperiode. 10. Sitzu119. 17. Oktober 1991 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnociuxh< ou478 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

da A..,_ Dr.lcth (CDU) 

Fmanzilrvna voa Gefahnrfondnaapmaiftah.nwn auf dem Gellack 
da Auptzalweiricllm 

Vor mucm 'Wcxbni brKllla mdlnrf rbnN&ad-piih.dc.bt ~ aa::h NW111 
Bauch •.a Boaa di.t ;l.atiKhrtuac'" rM, cld Ü 90Ift Unswor~ IMUn' 

tm VOI"WWUnUChwlpa libu clit ~nuuk wl dftD ~l.Mdc
Ln Z wribnk: km i.a H6ht 'IOD übt~' 500 OIXl DM YOG 8ocul ~u.hl.1 -ndaL 
Vor •tn.cm Tacm •u ~~WUDtht zu h6rm. dd dJtK !nf~ eilt "' 
,ro&m ScblapaiHI ab Etf.,. ckr I • ein cpaq ~nuU1 wwdM, to nKht 
zucrefftn tollen. 

J,h frace datw:r <lw t....ockvq.Wrunc; 

Wu isl konkm bn dm Capriehe-n 1m A~ m 8oan b-cnacbo;h dn K.Oilm 
ubnn&hmc .. ~ wordm? 

Gibt n ~hidl ftftc koaknu uad -.~bc L.-:twn&tiC ein~
runc b:rw. cka ~~ d.d 4w losem der "~""•..aim L'ncn 
H~C!.inp 111 Hohe •oa 500 000 DM dm:a Und YOm 8u.nd enuttn wmkn.' 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucboc1w ou457 
12. Wahlperiode 11. IQ. !ftl 

Mündliche Anfrage 

da Abgco<dnctcn BrinlunaM (SPO) 

:'llxh &kmrllm !knc:hunuaunr'n •tncbirdmu tr.kcbm pb1: n inl ~ 
wnc-n dcnt11 wl~ bftrichdidw l011~ Sit botl.un P.amut~ Wild 
Kanktnluswn und h&htn! don mOc;»ctwrwn.r ~zu E..rhOhwlcm dn &ntr-ap· 
Ullt 

I in .Ubta B.rrrichm 6n Gnundlwctwntn~ cibc n ckntit. Lcw•"*4tii0Ul· 
~;tn. und in workhnn Au..und findm W •.a? 

1 Wrktw ~nahmmk.6nnm l\lkwrlnatacmbzw. wchzum..~~
dnl llottn~Knlu.u'ICtn fWvTn l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ I>rucWch< ou46; 
12. W'ahlpcriodt 

MUndliebe Anha1c 

~ ._ Ausllnder und Auslindn-mn.n in llhrinland-Pf 

\'"' d.tm H~ '" .., II:UU' Il.Nad\J..a....J •1nh~" Lb.ru•H~ c• 
:\~..MA·nle 1 r••wt>h~.:hdwt.aodut"llf"""'' 

1 tW n C'bfrtnflr l'r" Aon4o.kr ~ A~~w,..nra '" ltw.r~~ r 
~ \UIId., •""' 1&. ••nn wtd _.,, lubn'l J,...".. u'n'~" > 

\ond fi'T!UIII:)unp~aftnn ""'rl.nlf"' wot'1kn .. n.! ••""' ,,_ •<"&"" ••io 
~r.ft~> 

) 1hlodw ·~adotn M~ •nlod •on d•• l '~''N"« , ... 'Tl "i..l 
~A~v.ndA~rU'U"'II'n"',...,..,lr.••'•J.rn' 

LANDTAG IUfEINLAND-PFAU Dn• 1Cb.C±Iwlu4: 
12. Yahlpuio4• 

Mündliche Aafrac• 

Y · ; c:Wacwio lh· .. in rhrinh 1 pllb.ilch.m A-hr ;Ai:cu. 

Nd~lenc:illnznchM'IIdnMhM ;• LW~ 
m dora ~.,Riz.c ... •+r 1 ht.m. W...,.._- 11Mr1' I: 
v.nd ~~ -...bcfin:hua" _, 6er Wftapnu ~h-*' flk 

khfnctd. 1 • d ..... ....., 

2 Yw bcwu.Jt dir I d wcp•mc W.. Wtu!lf""'U IMid 11'~ ..... , 
). Wcldw M ' • ..-.4 4- T ·el cpuq nu Wf'lftP""'' .....,; 

--"Jmha1 

.. H.l.lr.•l 1 ..--.a:wY~woa~~ 
hillnlflr afw .. lidi~ Wma,... aa wft:hcr An ...t Wn.. > 

._ Ywbcwftladiri I c;ia=46r.._J.-,_-dn~Sl 

,...._ .. ...._,_....~ .. hM~-~ 
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LANDTAG RHEINLAND-PFAU I>nocbacbo uA58 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

dn AI>B""dnetm Ehr ........ (F.D.P.) 

Gtpb.ntc A.ndm.uta dn- Fmatordnuna 

Vor l..urz.:m•erlwut.c •on dtr MIADlCnll fw B&idunc u.nd Ku.lnu, n 1e1 ~ 
d.1t SorTUnl'rlcnn~ zucumun ckr Htrb«fa1~ wn tll'W Wodw zu •trbannl. wn 
dem T~nJ lum Zwflnlrbub tr!lAtnZll&ornmm. Am • Olr.tobn 1"'1 ~ 
d•c hnmtnrrunor IUr d1t kommm.;kn Jdln •trOffmdxht.. 

S..cht d1r Undnte"JXrunc ~r~m~ T~nd ZWDZwauul.ubwue 
~ Vortnk Ln nrwr ~lchrn Andtn.U~C1 

!nwoc:wtlt •ttckn d1t drnwoclut;tn o.urferwn rach K.mnma der l...aadn
~~ltru"f) ~ fut rinen Zwf'1DU'l.dl VI'IUU1? 

!nw-rlt ,md nxh A~asaull der Lanckv~erunc 8Nm&m bcncbcip. 
wonxh tLIW Vnku.nwl~ On Sommctfavn lJ.l nnn !ktuftdnun& dn J~· 
WSI~tu ~n kOnnlt) 

4 W1c !qc d-rn d1t Somrnc:rtenen ba ~~~~~otnn Nt"'p"'.-hrn. N.-hbvn? Ia 
ball'th tLnmal ulwr euw ftumon.iutTW~C dcT Fencnttmww I.I.Dd .J&u,t, 1.11 n&rO 

pütckcr thnudw: nxh«ed.aduwor.itn} 

IkrltLt wndttl 1n •.clr:n Handwcr~ und rn~hcu u.n. 
nduncn d1c Somrnnicnen Kftdl. d&mil aDe Arl:canduan d.m Wocl.m 
UrUub ndunrn konnm. Wtldw Probkmr konftlm a.ach Auff..ac dn 
l..4ndn~L~ bn nMr V~dn Sommtrfenm bn rbnnla.ad1J4aW· 
tckcn 8n.nt"btn lwmctuiicb der u~ eauuhom, u.tld- d.a.njba 

~rcon Gnpradw INC den K~m ~ ~~n~ 

h 'l'tkhe A~•rltuncm luctn1 •trii.Untt SommcrftrKn wf du VttkdlnaJ. 
k<>Tnmm wf dtn rhtu\bnd-phh110:hm Au.t~o IOWW M1 dm offmdic:hm 
Vukrhnm1tttln wlt [EKnb.ahntn und F~nl 

l lnw.c:wtlt M111tlvn •t•ttrtun Pbnuncrn zu nner \'trii.Ununc; dtr Sonl:nwr 
ftrltn b1w. zu tu~n \'ul&nrrunc dtr fltrbtd'nitn wattor 1Vodw. u.od .aww
wtn "nd tuer btr'"u Gnpnche INl o~ andt~n ~ rfUhn 
wor~n 1 

'l'it bt..Lnt~h d,t l~ndnfqltf'\1"1 cUn V oochJ.a.&. dw 1V ~ z:u. •n. 
ku.rHn, um darrut dtm Z~tl w-:u \'trl.t."ltrUnJ, dtr Htrbtdtnm ~
kummtn1 

LANDTAG IUWNLAND-PFAU I>nocbacbo uA 7 6 
11. Wahlpuiodt 

Mundliehe Aafra&e 

da A~ Lt11t (CDU) 

0. Aac-woft da wa...m.- Kat ...._ u.od lu.kw NI rnnrw l-.. A~~~r-. 
Nr.214.ditScb' ,. ' q:fd' "'"~hdr-.bt....--.tod.l 
Wl(hbct A.Jpdlu ~ bMbr&, 0.. .. _.n-Nrtl .. .--.;bt cubasc-'c c. 
dm f.JDdn.d. zu-ed.nt, n bker bn dn butwncc·n o;..~ 

0'" ~ ~· dnl·rrilutbattn ~ ..... .x-.n y,_.".,_ hu 
8~ uod lubt. WOftlda det- \r:huLulb..luw~th.l..,., ...,...,rbotAd.J.htn 
Clw-Uur lwOn 1101. 

8M-tht n bn Oa ~ •nbmö.; hn F...!bpftbJwrc 1.1 o4n -1 

........ ~ l..thrtr -.::h 1111 ~ 1"1'1"2 a.:h dtn s.-.~"" 
\I•Gr• ' L 'c aclwL .... w....nrm-tulf"'Cbrn.l:lndwnd~_... 
.oodtrt I. 4a ~ ..d 1. d. ~hat dot ·~ ~ 
tchondfttd 1 

Gdtmfw:dit Layfc'' 1 &UDloOorclnSchul,..htn 1 .. lil"'2*-o0.1t1 
\ 16 Ab:s.. 1 ~Dnwa NOUIUh•WIC""l 

• 1M n n~:hb&, .. - w--- fw ~ 11114 ll....kw k-d ... h .. ,_m 
Si:hmbta~ 14.,...1 .. 1 ci.Sc~..J:.rr W!tW 1\t-.ht,.dic """huJ 
lM1ft.•h nyfeJJ ... ~~ilau1 
WtN~. _., t. wftdwa , .. ...._.h c.bt n ph.ah d.n 1 

0. M~MU:n~UD fW ~ 1&6d Labt w.U Jot l.thrn 6wf.irl ~ t-on · 
bLt" c uu. w·b 1 111 dir l....lp •nMua., 0. ~tWu.ac•e.,-tdw 
nodl __... N btt:rc-Dm • WUW'I ".",. wo ~ fut du t..atm.W Schu.~ 
.okbc Fotth='+• p 4 mhnwa ·~ u.nJ •tk Iw ThetDm !:Ollen w 
OMJCawn~ 
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Mündliche Anfrage 

der Abp>rclaeua Fr.,. tummn- (CDU) 

r>-rT.,fudtiMlafw ~~OnDruac.bnCcaa' t h
bu.ada {OCI) •or de-m. lleNfi.K~ Maaaz tuU, .an wdi:lwr ...di ScaM.

wk.rmr Dr. Hofraum-~ Utln.a.bm. 

I lstnz:uctcHn.d,d..&diaeY~- h &daOCB~clirftlaalda. 
Sc~ dn lauf' "'d adcn Sct.dr Maaaz d.n:~ wwdn 1101u1 
Wmaj.a.biJld.r! • ' qwauncnM.......--a.d.aiGcata' h•frf'DIIDd 
Pannm..tSduJcrli.ad.e'Vu•nc·b 1 =~' 

2. I• n zuudlm.i,. da& die Tril.aaMw-Labt-~ Dr . ....".__.. 
GocliC .J H.and.utu:ia ID dn 5tWr .... Med • .-wdc, ..... ~ dlf 
I ·-de tpcnu~~dia..bzw.lllhra~Dr- Hof---Gea:is ...... 
offizidkr Vertm.tl' cla-~teil? 

l t. H., Su.u.cbair Or. H~ bnft., lUCh .J c:J - u ta 
V~ .....,.._<>rp-;,.".;."." ud V abrinde. ww LI. 4a fWolo. 
cm•ttbMda. wnbmd ..fzulmco? 

4 H.. d.r I I 1 'i'*'IUII r.m-.u.o.. cW clal 1111 v,,........ ~
tt ülc-1.~ ~wurde. d.ic dwch riDr ..tf1Uir SPO
Aufdrik pk~lllwt; WVftl? 

S. t-Uk die I 1 +uc rinr tokt. Y~- Puui,. GcwerUca..fl 
wad'· • :P•WII..,ndm~Au&nu-HcrraOr.Hcn.-

G61:Qc m .nnn offiricUal Funlu:ioa • ~ tw ncq~ 
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