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15. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 20. Dezember 1991 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 15. Sitzung des 

Landtags Rheinland-P1alz in dieser Wahlperiode. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordnete Frau Rogel und 

Herrn Abgeordneten Lelle. Die Rednerliste führt die Kollegin 

Frau Rogel. 

Entschuldigt fehlen heute Staatsminister Rain er Brüderle und 

die Abgeordneten Frau Oistelhut, Frau Nienkämper, Herr 

Hörner und Herr Mertes. 

Ich begrOße auch sehr herzlich -Gäste unserer heutigen Sit

zung. und zwar Teilnehmer am journalistischen Seminar der 

Johannes Gutenberg-Universitlt Mainz sowie Schülerinnen 

und Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad 

DOrkheim. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Es sind noch folgende Mündliche Anfragen zu behandeln: -

Drucksachen 1 2/682168316841691169216961697n04171 1m 6.-

Ich rufe zunlchst die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Frau Fritsche (DIE GRÜNEN), Stred<enstillegungen der Deut· 
sehen Bundesbahn durch den Wegfall der Zuckerrübentrans

porte auf der Schiene - Drucksache 121682 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Staatssekretar 

im Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! zu 

der Verlagerung des Zuckerrübenverkehrs von der Schiene 

auf die Straße hat die Landesregierung in ihren Antworten 

auf eine Reihe von parlamentarischen Anfragen, zuletzt im 

Rahmen der Antwort auf die Mündliche Anftage des Abge

ordneten Konrad am 13J14. November 1991, umfassend Stel

lung genommen. Die Landesregierung vertritt die Auffas

sung, daß der Transport von Zuckerrüben sowohl aus 

verkehrs-als auch aus umwettpolitischen Gründen grundsitz

lieh soweit wie möglich auf der Schiene erfolgen sollte. Die 

Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Zuckerrübentransporte werden in Rhein Iand

Pfaiz im wesentlichen im Bereich der Bundesbahndirektionen 

. Frankfurt und Karlsruhe, also in den Regionen Rheinhessen 

und Rheinpfalz, über die Schiene abgewickelt. Insgesamt 

werden in Rheinland-Pfalz noch 24 BahnhOfe im Zuckerrü

benverkehr bedient. Die Ortsnamen mOchte ich hier im ein

zelnen nicht aufführen. Wenn es gewünscht wird, bin ich je

doch gern bereit, eine entsprechende Liste der im Jahr 1991 

bedienten Tarifpunkte im Zuckerrübenverkehr zur Verfü

gung zu stellen. 

(Zurufe aus dem Haus: Man 

versteht nichts!) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretär, könnten Sie das Mikrophon so einstellen, 

daß Sie auch laut vernehmlich sind' 

Eggers, Staatssekretir: 

Wenn mir dazu die nötige technische Begabung nicht fehlt. 

Zu Frage 2: Die in der Frage 2 genannten Streckendrenen im 

wesentlichen dem Transport von Zuckerrüben. Darüber hin

aus werden aber auch andere Goterauf diesen Strecken be

fOrdert. Die Deutsche Bundesbahn weist immer wieder dar

auf hin, daß der Zuckerrübentransport grundsätzlich unwirt

schaftlich ist. Sie hat deshalb mit Schreiben vom 10. Mai die

ses Jahres mitgeteilt, daß sie beabsichtigt. den Zuckerrüben

verkehr mit Ablauf des Jahres 1994 aufzugeben. Zum derzei

tigen Zeitpunkt ist im Hinblick auf eine mögliche Stillegung 

zu den einzelnen Strecken auffolgendes hinzuwersen: 

Für die Strecken Alzey- Seizen - Hahnheim, Armsheim -Wen

deisheim und Osthafen- Guntersblum hat die Deutsche Bun

desbahn die Einleitung des Anhörverfahrens gemlß § 44 des 

Bundesbahngesetzes mit dem Ziel einer Stillegung bereits 

konkret angekündigt. 

Für die Teilstrecke Gimbsheim • Guntersblum im Zuge der 

Strecke Osthafen- Guntersblum ist durch die Bundesbahndi

rektion Frankfurt am 21. August 1991 das Anhörverfahren 

gemaß § 44 des Bundesbahngesetzes eingeleitet worden. Für 

die Strecke Gau-oderoheim- Dorn-Oürkheim hat der Bundes

minister für Verkehr bereits im Jahr 1974 die Strllegung ge
nehmigt. Oie Streckewird derzeit noch bis zum 31. Dezember 

1992 im Auslauf betrieben. 

Für die Strecken Landau • Germersheim, Landau- Herxheim, 

Winden - Kapsweyer und Grünstadt - Offstein sind derzeit 

keine Stillegungsabsichten bekannt. 

Die Strecke Monsheim - Marnheim - Langmeil ist nicht ge

fährdet. weil sie aus übergeordneten Gründen vorgehalten 

wird. 
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zu den Fragen 3 und 4: Bei den einzelnen Tarifpunkten der in 

der Frage 3 genannten Strecken sind die Zuckerrübentrans

porte in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen. Insbe

sondere im rheinhessischen Bereich entlang der Strecke 

Worms- Alzey- Bingen sind in den letzten Jahren Abfuhrge

meinschaften für den Straßentransport entstanden. Die Fol

ge war, daß entlang dieser Strecken praktisch kein Aufkom

men an Zuckerrüben mehr zu verzeichnen ist. Dies hat zwar 

für die Landwirtschaft und die Zuckerindustrie die Ertragssi

tuation verbessert, die Wirtschaftlichkeit der Rübentranspor

te auf der Schiene hingegen noch weiter verschlechtert. 

Die Deutsche Bundesbahn beab_sichtigt auch deshalb, den 

Ausnahmetarif fOr Zuckerrüben aufzugeben. Bei tendenziell 

sinkenden Transportpreisen auf der Straße ist daher eine wei· 

tere Beeintrlchtigung der ZuckerrObentransporte auf der 

Schiene nicht auszuschließen. 

Wie die Landesregierung m ihrer Antwort auf die Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Konrad im einzelnen dargestellt 

hat, setzt sie sich deshalb gegenOber dem Bundesverkehrsmi· 

nister und der Deutschen Bundesbahn vorrangig dafür ein, 

daß die bestehenden Ausnahmetarife beibehalten werden. 

Entsprechend ihren früheren Angeboten an die Zuckerindu· 

strie und die Deutsche Bundesbahn ist die Landesregierung 

darüber hinaus auch weiterhin bereit, zur Erhah:ung der 

Zuckerrübentransporte Investitionen in moderne Verladean

lagen im ZuckerrObenverkehr zu unterstotzen. 

(Frau Fritsche, DIE GR0NEN: Vielleicht 

kOnnen wir das schriftlich bekommen! · 

Schmidt, SPD: Man versteht kein Wort!} 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretlr, meine Damen und Herren, das Problem 

ist von allen erkannt. Das heißt, jeder sollte die entsprechen· 

den Konsequenzen daraus ziehen. Das bedeutet. Sie, Herr 

Staatssekretlr, sollten mOglichst laut und vernehmlich spre

chen, und Sie, meine Damen und Herren, den Gerluschpegel 

etwas senken.· 

Eggers,Staatssekretlr: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die in der Fra· 

ge 3 genannten Strecken betrifft, ist darauf hinzuweisen, daß 

alle genannten Strecken mit Ausnahme der Strecke Winden . 

Bad Bergzabern noch im Personenverkehr genutzt werden 

und daher zumindest kurz. bis mittelfristig nicht mit einer 

Stillegung dieser Strecken gerechnet werden muß. 

Die Landesregierung hat im übrigen am 10. Dezember dieses 

Jahres eine Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Bundes

bahn über das Zusammenwirken bei der Gestah:ung des re· 

gionalen Schienenverkehrs abgeschlossen. Das Land und die 

Deutsche Bundesbahn haben sich darin das gemeinsame Ziel 

gesetzt, wirtschaftliche Marktanteile der Schiene am Gesamt

transportaufkommen zu erhalten und möglichst auszubauen. 

Dies entspricht sowohl den unternehmenspolitischen Zielen 

der Deutschen Bundesbahn als auch den verkehrs· und um

weltpolitischen Zielsetzungen des Landes. 

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung müssen nunmehr das 

Land, die Gebietskörperschaften und die verladende Wirt

schaft gemeinsam dafür Sorge tragen, daß mehr Güter, bei 

denen Bedienungsaufwand und Frachtertrag in einem ver

nünftigen Verhältms zueinander stehen. auf die Schiene 

kommen. Wenn diese Vereinbarung Schritt für Schritt umge

setzt wird, woran die Landesregierung intensiv arbeiten wird, 

wird es gelingen, einen Beitrag für die langfristige Güterver

kehrsbedienung auch auf den genannten Strecken zu leisten. 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang aber auch darauf hin

weisen, daß der Zuckerrübenverkehr nur ein geringer Beitrag 

am Gesamtgüterverkehrsaufkommen auf der Schiene in 

Rheinland-Pfalz ist. Das Transportvolumen, das die Zuckerrü

ben heute repräsentieren, liegt bei 1 %des Gesamttransport

volumens. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, da ich Ihre Ausführungen akustisch nicht 

verstanden habe. wollte ich Sie fragen, ob ich vielleicht Ihr 

Redemanuskript in Schriftform haben könnte. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN 

undbeiderCDU) 

Meine weitere Frage wäre, welches Konzept die Landesregie

rung zur Erhaltung dieser Zweigstrecken hat. Das ist in Ihrem 

Vortrag nicht deutlich geworden. 

Eggers. Staatssekretär: 

Ich darf auf die verschiedenen Stellungnahmen zurückkom

men, die die Landesregierung in dieser Sache wiederholt ab

gegeben hat. Oie Landesregierung vertritt aus verkehrs- und 

umweltpolitischen Gesichtspunkten heraus das Ziel, einen 

möglichst hohen Anteil am Zuckerrübenverkehrsaufkommen 

auf der Schiene zu halten. Zu diesem Zweck hat sie über ei

nen IIngeren Zeitraum hinweg Gesprlche mit allen Beteilig

ten, das heißt mit der Deutschen Bundesbahn, mit der Süd

zucker AG, mit den verschiedenen Organisationen der Land

wirtschaft und mit der ZuckerrObenindustrie insgesamt, ge

führt. Wir haben in diesen Gesprlchen die Erfahrung machen 

müssen, daß die Deutsche Bundesbahn nicht daran interes-
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siert ist, das Zuckerrübenaufkommen auf der Schiene zu be· 

lassen, weil es aus ihrer Sicht unwirtschaftlich ist. Oie gleiche 

Auffassung vertritt die SUdzucker AG. Diese Auffassung wird 

auch von einem erheblichen Teil der betroffenen Landwirte 

vertreten, so daß wir in diesen Bemühungen, die Schiene fOr 

den zuckerrübenverkehr weiterhin eingesetzt zu wissen. re· 

lativ wenig Unterstützung haben. 

Das ist die Ausgangssituation, die wir seit geraumer Zeit auf 

diesem Gebiet vorfinden und die unsere Bemühungen so 
schwierig macht. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. 
D6rr (DIE GRÜNEN). E~ng von Papierschlimmen -

Drucksache 121683- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfragenamens der Landesregierung wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Das Aufbringen von PapierschiAmmen auf land

wirtschaftlich genutzten 86den ist nach § 15 Abs. 1 des Ab

fallgesetzes nur dann zullssig, wenn das Wohl der Allge

meinheit dadurch nicht geflhrdet wird. Dies gilt unabhängig 

davon, ob der Papierschlamm im Einzelfall als Abfall, als Dün

gemittel oder als Bodenverbesserer anzusehen ist. Dennoch 

scheidet ein Ausbringen auf landwirtschaftlichen FlAchen je

denfalls rechtlich aus, wenn es dem Anlieferer nur um die 

Entledigung dieser Schlamme geht, da dies nur in zugelasse

nen Abfallentsorgungsanlagen geschehen darf. 

Ein Ausbringen ist mOglich, wenn es zum einen landwirt

schaftlichen Zwecken, also der Bodenverbesserun~. dient und 

die in den Schlammen enthaltenen Inhaltsstoffe der landwirt

schaftlichen Nutzung nicht entgegenstehen. Ich habe daher 

die Bezirksregierungen angewiesen. sicherzustellen, daß ein 

Ausbringen von Papierfangstoffen, wie der richtige techni

sche Ausdruck dafür wlre, nur erfolgt, wenn sowohl die ln

hattsstoffe der Schlimme als auch die für die Ausbringung in 

Aussicht genommenen Böden auf den jeweiligen SchadstOff

gehalt untersucht worden sind und wenn ferner der Dünge

und Bodenverbesserungswert belegt ist. Hinsichtlich der zu 

untersuchenden Schadstoffe werden diejenigen Parameter 

zugrunde gelegt werden, die im aktuellen Entwurf zur Novel

lierung der KlArschlammverordnung enthalten sind. 

Eine unkontrollierte Ausbringung von Papierschlimmen in 

Rheinland-:Pfalz darf es nicht mehr geben. Wenn derjenige, 

der Papierschlämme zu landwirtschaftlichen Zwecken abgibt, 

·in der Lage ist, diese Nachweise zu führen, dann kann die 

Aufbringung dieser Stoffe verantwortet werden. Sie wäre im 

übrigen rechtlich dann auch mcht zu verhindern. ln der Ent

scheidung darüber. ob die gesetzlichen Voraussetzungen er

füllt sind, werden die beim Umweltbundesamt verfügbaren 

Erkenntnisse mit einbezogen. 

Zu Frage 2 und 3: Die Landesregierung kann mcht ausschlie

ßen, daß Papierschlämme rheinland-pfälzischer Herkunft in 

andere BundestAnder oder in das Ausland zur Aufbringung 

auf landwirtschaftlich genutzte Grundstücke verbracht wer

den. Ich habe darüber allerdings keine konkreten Erkenntms

se. Es ist zwar bekannt, daß Papierschlammvertreiber mit Sitz 

in Rheinland-Pfalz und in benachbarten Bundesllndern, die 

auch rheinland-pfllzische Papierschlämme an d•e Landwirt

schaft weitergeben, Geschaftsbeziehungen nach Frankreich 

unterhalten. Ob aber tatsächlich rheinland-pfälzische 

Schlämme gegebenenfalls vermischt mit anderen in das be

nachbarte Ausland oder in andere Bundesländer abgegeben 

werden, ist nach meinem derzeitigen Kenntnisstand nicht be

legbar. 

Zu Frage 4: Oie bundesweit verbreitete Praxis der Ausbrin

gung von Papierschlämmen macht deutl"lch, daß überall und 

nicht nur in Rheinland-Pfalzdafür gesorgt werden muß, daß 

nur unbedenkliche und tatsächlich landw•rtschaftlich ver

wertbare Stoffe in die Landwirtschaft abgegeben werden. 

Alle anderen Stoffe müssen als Abfall entsorgt werden. 

Zu Frage 5: Oie Bezirksregierungen sind angewiesen worden, 

wie ich bereits erwähnt habe, von den Papierschlammvertrei

bern Analysen in analoger Anwendung der Klärschlammver

ordnung zu fordern, bevor diese in der Landwirtschaft ausge

bracht werden. Die mir bisher vorliegenden Analysen, die 

schon vor meiner Intervention seitens der Papierindustrie ge

fertigt worden sind, Oberschreiten hinsichtlich der Schwerme

tallgehalte durchweg nicht die geforderten Werte der Kllr

schlammverordnung. Gleiches gilt für absorbierbare organi

sche Halogene. Soweit Dioxine und Furane bisher im Einzel

fall untersucht worden sind, waren auch hier keine Grenz

wertüberschreitungen feststellbar. 

Soweit die Antwort der Landesregierung. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neteR Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNE~: 

Frau Staatsministerin, sind PapierschiAmme aus Karlsruhe 

nach Rheinland-Pfalz verbracht worden und wurden diese 
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unter1ucht? Bekanntlich arbeitet die Papiermühle in Karlsru. 

he noch mit der Chlorbleiche. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwett: 

Wie ich bereits sagte, kann ich keine konkreten Aussagen da· 

zu machen, ob Papierschlimme außerhalb von Rheinland
Ptatz verbracht wurden. Ich habe mir noch Zusatzinformatio

nen geben lassen. Wir wissen, daß es noch weitere Anlieferer 

gibt, wir wissen aber nicht, welche. Es wird bei den Bezirksre

gierungen noch nachgefragt werden, ob dort weitere Er

kenntnisse bestehen. 

Ich darf noch einmal auf die Antwort der Landesregierung 

auf eine Anfrage vom April 1991 verweisen. Darin wurde in 

Beantwortung einer Ihnlichen Anfrage unter Nummer 2 sei

tens der Landesregierung die Aussage gemacht, daß es offen

sichtlich eine Firma aus Karlsruhe gibt, die Papierfang- und -

spuckstoffe auch in Rheinland-Pfalz abgelagert hat. Mehr 

weiß ich nicht. Wir sind dabei, weiter bei den Bezirksregie

rungen nachzufragen. 

Ich mOChte an diesem Punkt noch eines deutlich machen und 

klarstellen: Ich hatte auch ein GesPrlch mit Vertretern der 

rheinland-pfllzischen Papierindustrie. Dabei wurde mir versi

chert- wir verfUgen auch über diese Ergebnisse-, daß die Pa

pierfangstoffe. die in den rheinland-pfllzischen Papierindu

strien erzeugt werden. die Werte einhatten. 

Das analoge Vorgehen nach der KlArschlammverordnung ha
be ich auch dargestellt. Insofern kann sichergestellt werden, 

daß keine unzullssigen Werte auf Böden aufgebracht wer

den. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatsministerin, stimmen Sie mit mir darin überein, daß 

wir bei der Beurteilung dieser Frage auch beachten müssen, 

daß insbesondere solche Papierfabriken, die Attpapier ver

wenden, in besonderer Weise PapierschlammanfAlle haben, 

weil eine beliebig hlufige Wiederverwertung nicht möglich 

ist Und irgendwann die Faserkürze automatisch bedingt. daß 

es bei der Behandlung und Wiederverwertung in der Papier

herstellung zu AusfAllen kommt7 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Ich stimme Ihnen zu. Je grOßer der Anteil der Altpapierver

wertung in den Papierfabriken ist, um so grOßer ist natürlich 

auch der Anteil der verbleibenden Fangstoffe. Diese können 

auch unter den vorgenannten Bedingungen aufgebracht 

werden. Darüber gibt es auch zwischen der Papierindustrie in 

Rheinland-pfalzund dem Umweltministerium keinen Dissens 

mehr. 

Präsident <irimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, stimmen Sie mir zu, daß dieses Problem 

grundsitzlieh nur zu lOSen ist, wenn in das Papier keine öko

logisch problematischen Schadstoffe, beispielsweise als Farb

stoffeoder durch die Chlorbleiche, eingebracht werden? 

Frau Martini, Ministerin für U111welt: 

Ich stimme Ihnen insoweit zu, als die Ma~erialien, die bei der 

Papierverarbeitung Verwendung finden, je schadstofffreier 

sie sind, ein um so besseres Ergebnis bei den Fangstoffen 

nach sich ziehen. Das ist selbstverstlndlich. 

Ober die analoge Anwendung der novellierten KlArschlamm

verordnung mit den Parametern, die Ihnen bekannt sind, die 

ich aber gerne vortragen kann, ist sichergestellt, daß keine 

Materialien auf rheinland-pfälzischen BOden landen, die zu 

einer Bodenverschlechterung und zU einem Schadstoffein

trag führen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Rieth (DIE GRÜNEN), Haftungsklärung der .zustandsver

antwortfKhen• für die Sanierung der Rüstungsaltlast in Hall

schlag/Kehr, Kreis Daun- Drucksache 12/684- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umweft: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Minister des 

lnnern und für Sportnamens der Landesregierung wie folgt: 
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Zunlchst weise ich darauf hin. daß die Firma Meissner Indu

strieanlagen GmbH entgegen der Behauptung des Antrag

stellers ausweislich des von der Landesregierung eingeholten 

Gutachtens der P1anungsgemeinschaft Boden und Umwelt 

mbH vom 29.Januar 1990 nichtEigentümerindes hier in Re

de stehenden ehemaligen Fabrikgelindes ist. Dieses Grund

stOck befindet steh vielmehr im Eigentum von mehreren 

t.indwirten und sonstigen Privatpersonen. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung prOft derzeit die Frage der 
Verantwortlichkeitfürdie im Rahmen der Entmunitionierung 

anfallenden Kosten. Mit Blick darauf. daß die Entmunitionie

rungsarbeiten nach vorsichttgen Schltzungen noch voraus
sichtlich zwei bls drei Jahre in Anspruch nehmen werden und 
erst im Anschluß hteran die Gefahrenbeurteilung erfolgen 

muß, sieht sie derzeit keine Notwendigkeit, zur Frage der Sa

nierungsverantwortlichkeit Rechtsgutachten einzuholen. 

Zu Frage 2: Oie Notwendigkeit, die Zustandsverantwortli

chen von ihrer Haftung in Kenntnis zu setzen, ist erst dann 

gegeben, wenn deren Verantwortlichkeit aufgrund einge

hender OberprOfungen zweifelsfrei festgestellt worden ist. 

Eine Aussage Ober die Haftung der Zustandsverantwortlichen 

kann jedoc:h erst nach der Beendigung der Entmunitionie

rung und der Gefahrenbeurteilung abschließend getroffen 

werden. 

Zu Frage 3: Ich habe eingangs bereits dargelegt, daß die Fir

ma MeiSSner Industrieanlagen GmbH eben nicht Eigentorne

rio des Gelindes ist. Im übrigen muß zumindest bezweifelt 

werden, ob für den Fall, daß mit hohen Sanierungskosten zu 

rechnen tst, die betreffenden Grundstückseigentümer Ober

haupt in der Lage sein werden, diese Aufwendungen in vol

lem Umfang zu erstatten. letztlich bedarf die Feststellung 

der Frage der Inanspruchnahme der GrundstOckseigentUrner 

allerdings einer eingehenden rechtlichen PrOfung und einer 

tatsachlichen Prüfung. Diese wird dann zu gegebener Zeit er

folgen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung sieht ein rechtliches Risiko 

fOr eine spltere Inanspruchnahme von Zustandsverantwortli

chen deshalb nicht, weil die polizeiliche Verantwortlichkeit 

keiner Verjlhrung unterliegt und auch keine Verwirkung des 

staatlichen Erstattungsanspruchs zu besorgen ist. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung würde es begrüßen, wenn 

ein oder mehrere GrundstOckseigentümer die Sanierung des 

hier in Rede stehenden Gelindes unter behördlicher Aufsicht 

und nach den anerkannten Regeln der Technik selbst durch

fahren wOrden. 

Zu Frage 6: Nach Auffassung der Landesregierung stellt die 

Entmunitionierung eine unabdingbare Voraussetzung für die 

hieran anschließende Gefahrenbeurteilung und Sanierung 

des entsprechenden Gelindes dar. Beides kann vor der Ent

munitionierung nicht stattfinden. 

Zu Frage 7: Mit Blick darauf. daß, wie bereits ausgeführt, der-

zeit nicht absehbar ist, ob und inwiewert die Grundstücksei

gentOmer durch behördliche Verfügung als PolizeistOrer her

angezogen werden können, sieht die Landesregierung keine 

rechtlichen Grundlagen zum jetzigen Zeitpunkt für den Erlaß 

von Vorkehrungsmaßnahmen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, seit wann ist der Landesregierung be

kannt, daß die Firma Meissner nicht mehr Eigentümerin von 

Teilen des Fabrikgelindes sein soll? Ich formuliere dies jetzt 

einmal so vorsichtig. 

Eine zweite Frage: Sie sprachen die Notwendigkeltder Sanie

rung erst nach Abschluß der Munitionsrlumar_beiten an. Ist 

Ihnen bekannt, daß derzeit schon Erddeponien mit diesem 

verseuchten Grund und Boden angelegt werden und es 

durchaus Sinn machen kOnnte, verfahrenstechnisch die Sanie

rung unmittelbar an die Munitionsraumung anzuschließen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Zur ersten Frage: Ich sprach bereits von dem Gutachten der 

Planungsgemeinschaft Boden und Umwelt vom 29. Januar 

1990, die gerade die Frage des Eigentums zu prüfen hatte. 

Seit Vorlage dieses Gutachtens ist bekannt, daß wir davon 

auszugehen haben, daß die Firma Meissner nicht EigentOrne

rio des Gelindes ist. 

Zur zweiten Frage: Zu den Erddeponien. die im Rahmen der 

Entmunitionierung mit angelegt werden, will ich nochmals 

darauf verweisen, daß wir eine Gesamtsanierung des Gelin

des erst dann durchführen können, wenn wir sicher sein kön

nen, daß alles entmunitioniert ist. Alles andere wOrde viel zu 

großen Sicherheitsbedenken begegnen. Ich sehe auch keinen 

Grund und keine Notwendigkeit, im Vorfeld auf Kosten der 

Sicherheit bei der Entmunitionierung Maßnahmen zu ergrei

fen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Ich komme noch einmal auf die EigentumsverhAltnisse zu

rück. Der WDR hat in seiner Sendung zitiert: Der Seniorchef 
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der Firma Meissner gehörte zu den Mitbegründern der AJAG, 

das ist die Nachfolgefirma der Espagit. Daher war es sein 

Wunsch, die Eifeler Industriewerke AG wieder aufleben zu 

lassen und unter diesem Firmenmantel eine pyrotechnische 
Fabrik zu betreiben.~ Das wurde in dem Zusammenhang mit 

dem Grundstückserwerb 1967 der Firma Meisser erwlhnt. 

Wie schltzen Sie diese Aussage in diesem Gutachten ein? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ich bin darüber informiert, daß es offensichtlich unterschied

liche Rechtsansichten gibt. Ich denke aber, die mOndliehe Fra

gestunde kann nicht der Punkt sein, in dem wir uns Ober un

terschiedliche Rechtsauffassungen unterhalten. 

Ich mOchte nochmals darauf verweisen, daß die Landesregle

Jung sich in dieser rechtlich ausgesprochen schwierigen Situa

tion- es geht um alte Rechte. um zum Teil nicht mehr genau 

abkllrbare GrundstücksOberginge - auf dieses Gutachten 

stOtzt, das eingeholtwurde und seit Januar 1990 vorliegt. Da

. von kann und muß ich ausgehen. Dies war auch mit dem In

nenministerium so besprochen und beredet. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Eine letzte Zusatzfrage. Welche Sanierungsbetrage schatzt 

die Landesregierung bei der Sanierung der Altlast in Hall

schlag? 

Frau-Martini, Ministerin für Umwelt: 

Ich sehe mich derzeit außerstande, auch nur irgendeinen Be

trag für die Gefahrensanierung zu nennen, weil es sich hier 

um -so sage ich einmal -eine vOIIig neue Sanierung handelt. 

Es liegen keine Erfahrungen in diesen Bereichen vor. Es kann 

zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht der Umfang. der Sanie

rungsmaßnahmen geschltzt werden. 

Ich gehe lediglich davon aus, daß wohl Grundstückseigentü

mer große Schwierigkeiten haben werden, Sanierungskosten 

in den Umfingen. in denen sie dann wohl anfallen. aus der 

Portokasse bestreiten zu kOnnen. Aber ich kann keinerlei 

Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt nennen. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, erlauben Sie mir in diesem Zusammen

hang einen Hinweis, daß---

(Zurufe von der SPD: Nein!) 

-Gut. Ich formuliere es anders. 

Sind der Landesregierung Hinwelse bekannt, wonach sehr 

wohl auf Erfahrungen bei der Sanierung von Rüstungsaltla

sten, zum Beispiel in Stadt Allendorf oder Hessisch Lichtenau, 

zurückgegriffen werden kann, wobei dort dreisteilige Millio

nenbetrage aufgewandtwerden mußten? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Ja, es gibt sicher in anderen Bereichen Erfahrungen. Ich beto

ne es noch einmal, jede Nennung von Zahlen wäre im speku

lativen Bereich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind nicht einmal in der Lage, die Kosten der Sanierung 

bei militlrischen Altlasten oder bei industriellen Altlasten so 

abschltzen zu können, di!iß sie irgend etwas Verläßliches auf 

die Zukunft hin aussagen können. Ich weigere mich auch 

hier, jetzt über irgendwelche Zahlen zu diskutieren, die ge

nauso falsch oder richtig sein können, wie wenn ich gar keine 

nenne. Ich bin dazu nicht in der Lage. 

(Beifall bei der SPD) 

Prisident Grimm: 

Die MOndlieheAnfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrillge des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNEN), Verfahrensdauer von Asylverfahren - Druck

sache 121691 -betreffend, auf. 

Es antwortet der Herr Justizminister. 

taesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter. eine Ihnen vielleicht vorschWebende Gesamtstatistik von 

gerichtlichen Verfahren, Verwaltungsverfahren und derglei

chen, gibt es nicht. Ich muß es deshalb etwas differenzierter 

machen, will damit aber dann dem Hintergrund Ihrer Frage

stellung und auch der Einleitung näherkommen. 

Ich kann mich also nur auf die Fragestellung konzentrieren, 

wie lange ein Asylbewerber auf die gerichtliche Entscheidung 

warten muß. 
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Das sonst übliche Widerspruchsverfahren • das hatten Sie 

auch hier angedeutet -, also ein zweitinstanzliches Verwal

tungsverfahren. gibt es bei der Ablehnung von Asylantragen 

nicht. Das ist in§ 10 Abs. 3 Satz 1 und§ 11 Abs. 2 sowie§ 12 

Abs. 8 des Asylverfahrensgesetzes ausdrücklich angeordnet. 

Die Dauer des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens in Asylsa

chen hingt nun ganz wesentlich von der Art der Entschei

dung des Bundesamtes für die Anerkennung ausllndischer 

Flüchtlinge ab. das heißt davon, ob der Antrag als offensicht

lich unbegründet oder als schlicht unbegründet abgelehnt 

worden ist. Hat das Bundesamt den Antrag als offensichtlich 

unbegründet abgelehnt - das waren ca. 30 bis 35 % -, so ist 

der Betreffende zur unverzüglichen Ausreise verpflichtet. Er 

kann allerdings binnen einer Woche nach Bekanntgabe des 

ablehnenden Bescheids das Verwaltungsgericht um Gewäh

rung vorllufigen Rechtsschutzes bitten. ln den Fallen, in de

nen das Bundesamt einen Asylantrag als offensichtlich unbe

gründet abgelehnt hat. wird dann ein auf eine Instanz be

schrAnktes gerichtliches Eilverfahren durchgeführt. Dessen 

durchschnittliche Dauer betrug in Rheinland-P1alz im Jahre 

1990 2.9 Monate. 

Im einzelnen: Von 1 627 Verfahren waren innerhalb eines 

Jahres 1 622, das heißt 99,7 %, und zwei Verfahren - gleich 

0,1 % - innerhalb von zwei Jahren erledigt. Die übrigen drei 

Eilverfahren dauerten llnger als zwei Jahre. 

Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, daß wir eine Geset

zeslnderung hatten. und zwar gab es bis zum 15. Oktober 

1990 in diesen Verfahren noch die Möglichkeit der Beschwer

de. Das ist splter weggefallen. Wurde ein solches Beschwer

deverfahr.en durchgeführt, so verllngerte sich die Gesamt

dauer des gerichtlichen Eilverfahrens um durchschnittlich 

zwei bis drei Monate. 

Für die vorausgegangenen Jahre ergibt sich keine wesentli

che Abweichung von den soeben dargelegten Zahlen. Die 

Zahlen für 1991 liegen noch nicht vor. 

Mit dieser Verfahrensdauer- auch das will ich hier sagen -lag 

Rheinland-P1alz stets unter dem Bundesdurchschnitt. 

ln den anderen ablehnenden Entscheidungen. also die 

schlicht unbegründeten ca. 65 bis 70 %, gibt es ein vorllufi

ges Rechtsschutzverfahren nicht. Der Asylbewerber muß viel

mehr allein Klage erheben. Sein Asylbegehren wird dann ·im 

gerichtlichen Hauptverfahren geprüft. Diese Klageverfahren 

sind naturgemlß erheblich zeitaufwendiger als das Eilverfah

ren. Es ist eine mündliche Verhandlung durchzuführen. in der 

der Asylbewerber regelmlßig angehört wird. Meistens ist ein 

Dolmetscher hinzuzuziehen. Oft ist auch eine "Beweisaufnah

me zur Kllrung der Frage notwendig, ob die von dem Asylbe

werbervorgebrachten Fluchtgründe tatsichlieh vorliegen. 

Auch hier wieder zu den Zahlen: Die Verfahrensdauer in er

ster Instanz lag im Jahre 1990 im Mrttel bei 9,6 Monaten. Von 

den in diesem Jahr entschiedenen 2 500 Klageverfahren wa

ren 76,8 % bis ein Jahr- das sind also gut drei Viertel -. 20,4% 

bis zwei Jahre, 6,4 % bis drei Jahre und 0,5 % über drei Jahre 

anhlngig. Bei diesen llnger andauernden Verfahren muß 

man auf die Gruppenverfahren hinweisen, Jeziden und Ama

dis, die yber Bundesverwaltungsgericht, Bundesverfassungs

gericht dann einen mehrjährigen Instanzenweg genommen 

haben. Zahlen für 1991 liegen mir noch nicht vor. 

Die durchschnittliche Laufzeit der nach Abschluß der ersten 

Instanz anhängig gemachten Berufungsverfahren betrug im 

Jahre 1990 10,9 Monate. Zahlen für 1991 fehlen ebenfalls 

noch. 

Eine Statistik über die in die Revisionsinstanz, also zum Bun

desverwaltungsgericht, gelangenden FAlle und deren Lauf

zeit wird hier im Land nicht geführt. 

Nach alledem zusammenfassend festgestellt: Die meisten 

verwaltungsgerichtlichen Eil- und Hauptsacheverfahren in 

Asylsachen werden innerhalb angemessener Zeit erledigt. 

Laufzeiten von mehr als sechs Monaten bei den Eilverfahren 

und von meh.r als einem Jahr bei den Hauptsacheverfahren 

sind allerdings grundsAtzlieh nicht hinzunehmen. Den 

rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichten kann jedoch in

soweit aus meiner Sicht kein Vorwurf gemacht werden. Viel

mehr haben sie bislang auch die Asylsachen gut bewlltigt. 

Die Laufzeiten ergeben sich aus den massiv gestiegenen Ein

gangszahlen, denen die Justizausstattung personell und sich

lieh nicht in gleichem Maße nachfolgen konnte. Wirksame 

Verbesserungen sind, soweit sie der Landesregierung möglich 

sind, bereits eingeleitet oder werden alsbald getroffen. 

Zunächst werden wir die Ausstattung der Verwaltungsgerich

te mit Anlagen zur automatisierten Datenverarbeitung wei

ter vorantreiben und auch verbessern. Des weiteren hat die 

Landesregierung in ihrem Entwurf für den Doppelhaushalt 

199211993 zusatzlieh elf Richterstellen für Asylverfahren und 

die notwendigen Stellen für den nachgeordneten Bere~ch 

vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen werden wir dazu beitrd

gen. die Dauer der Asylverfahren erheblich zu verkürzen. 

Zu Frage 2: Eine Statistik über die Herkunft der Asylbewer

ber, die vor rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichten 

Rechtsschutz suchen, wird nicht geführt. Ich kann Ihnen des

halb nur die aktuellen Zahlen nennen, die das Bundesamt in 

Zirndorf für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oktober 1991 

für die gesamte Bundesrepublik bekanntgegeben hat, also 

für die gesamte Republik. 

Von den 203 321 Asylbewerbern kamen die meisten, nlm!ich 

52 900, aus Jugoslawien. Das sind 27,2 %. Die weitere Reihen

folge lautet: Rumlnien 16,6 %, in Zahlen ausgedrückt: 

33 819.- An dritter Stelle die Türkei mit 19 225- gleich 

9,7% -,Bulgarien mit 9 932- gleich 4,9 %-.der Iran mit 

3.8 %, Ntgeria mit 3,2 %, Afghanistan mit 3,2 %, Vietnam 

mit 3,1 %, UdSSR mit 2,5% und Sri Lanka mit 2,4 %. Das sind 

in der Reihenfolge die ersten zehn U!inder. Insgesamt kamen 
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aus diesen zehn Lindern 152 223 Asylbewerber. Das sind 

74,9 %. also knapp drei VierteL Die restlichen 51 098 Asylbe

werber kamen aus anderen Lindern. Das sind dann 25,1 %. 

Gestatten Sie mir noch eine Schlußbemerkung. Die Zahlen 

und Statistiken zur Dauer gerichtlicher Verfahren sind gut 

und nützlich. Für den einzelnen Rechtsuchenden und sein 

Verfahren sind sie ohne Bedeutung. Das gilt gerade für die 

Asylbewerber, die durch die Ungewißheit Ober ihren Verbleib 

und ihr weiteres Schicksal in ihrer Existenz stark berührt sind. 

Diese Ungewißheit auf eine unumglnglich notwendige Zeit
dauer zu beschranken, also wirksamen gerichtlichen Rechts

schutz, den wir wollen, in mOglichst kurzer Zeit zu gewähren, 

ist nicht nur ein Verfassungsgebot. sondern auch ein beson· 

deres Anliegen der Landesregierung und auch von mir per· 

SOnlich. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben neue Richterstellen vorgese
hen. Wie lange schltzen Sie denn dann die die Dauer der 

Verfahren? Umgekehrt gefragt: ln welcher Kürze werden in 

Zukunft Verfahren von Asylbewerbern vor Verwaltungsge· 

richten behandelt werden? 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, ich mache jetzt das gleiche, was die Frau 

Kollegin Martini eben bei Ihrer Kollegin getan hat. Ich kann 

und will mich hier nicht auf Zahlen festlegen. Das hingt erst 

einmal davon ab, wie die Ausstattung des asylgerichtlichen 

Verfahrens jetzt erfolgt. Wir sind im Gesetzgebungsgang. 

Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlagen auch selbst ein

gebracht, was Akteneinsicht, was Transport von Äkten an

geht, die sich alle auf die Dauer dieser Verfahren auswirken. 

Dann muß ich sehen: Wie kommt der Zulauf dieser Verfahren 

aus Zirndorf? Nur dann, wenn abgearbeitet wird, kann ich 

auch wieder Zahlen nennen. Ich gehe davon aus, daß wir bei 

den offensichtlich unbegrOndeten Flllen, für die ich hier eine 

Durchschnittszahl von 2,9 Monaten genannt hatte. diese Zahl 

erheblich drücken können. Aber auf welchen Zeitraum, auf 

wieviel Wochen oder auf einen Monat das geschehen kann, 

das will ich jetzt nicht spezifiziert sagen, weil das im gegen· 

wlrtigen Zeitpunkt nicht seriös ist. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie wissen, daß diese Landesregierung den so
genannten Asylkompromiß befolgen will, wonach diese Ver

fahren in 14 Tagen abgeschlossen sein sollen. KOnnen Sie mir 

sagen, wie Sie das erreichen wollen? Brauchen Sie da mehr 

Stellen, oder ist es unmöglich. das zu erreichen? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das ist eine Zielvorstellung. Es wird Verfahren geben - auch 

aus anderen Lindern ist das bekannt·, in denen das in dieser 

kurzen Zeit mOglich ist. Es wird eine Fülle von Verfahren ge

ben, in denen es nicht in dieser Zeit mOglich ist. Aber es ist 

nicht die Frage. ob es jetzt in vier Wochen oder sechs Wochen 

oder acht Wochen ist, sondern daß wir es so zügig wie nur 

möglich machen. Wie es geschehen soll, habe ich eben darge

stellt: durch ein zusatzliches Mehr an Stellen, und zwar für 

Richter und nachgeordnetes Persorral, und an Sachmitteln, 

um sowohl den EDV-Bereich als auch die Dokumentation 

noch besser ausstatten und sie den Richtern zuginglieh ma

chen zu können, damit sie schnell und auch auf den Tag be

zogen die Information abrufen können. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Schneiders (CDU). §PD-Personalpolitik der Landesregierung . 

Drucksache 12/692 ~betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlhident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schneiders beantwor

te ich wie folgt. 

Herr Staatssekretar Debus hat die in der Mündlichen Anfrage 

zitierte Pressemeldung klargestellt. Er hat im Rahmen einer 

Rede vor dem Parteitag der SPD Trier-SaarbUrg sinngemäß 

ausgeführt, allein ausschlaggebend für die Besetzung von 

Stellen sei die Qualifikation der Bewerber. Dabei dürfe sich 

die Mitgliedschaft in einer politischen Partei nicht als Nachteil 

auswirken. Dies gelte natürlich auch für Sozialdemokraten. 
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Diese Erkllrung ist im übngen in einer Pressemeldung des Re

gierungssprechers vom 5. Dezember 1991 enthalten. Sie war 

dem Fragesteller, als er seine Mündliche Anfrage am 6. De

zember im Landtag einbrachte,offensichtlich nicht bekannt. 

Herr Staatssekretar Debus hat bereits am Tag der VerOffentli

chung im • Trierischen Volksfreund•, am 2. Dezember 1991, 

eine Berichtigung verlangt. Diese Berichtigung erfolgte erst 

am 6. Dezember im Landesteil dieser Zeitung, nichtjedoch im 

Regionalteil Trier-Saarburg. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung unterstützt die von Herrn 

Staatssekretar Debus abgegebene Erkllrung, wie ich sie hier 

vorgetragen habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu Frage 2: Nein. 

(Erneut Beifalt bei der SPD) 

Zu Frage 3: Einstellungen in die Landesverwaltung haben sich 

seit dem 21. Mai 1991 ausschließlich an Artikel33 des Grund

gesetzes und§ 10 des Landesbeamtengesetzes orientiert und 
werden sich auch in Zukunft daran orientieren, wonach Krite

rien fOr eine Einstellung allein die Eignung, die Beflhigung 

und die fachliche Leistung sind, nicht jedoch da,5 Geschlecht. 

die Abstammung, die Rasse, der Glaube oder politische An

schauungen. 

Meine Damen und Herren, hltte sich auch die alte Landesre

gierung danach gerichtet, wlre das parteipolitische Spek
trum bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Lan

desverwattung ganz ,9ewiß vielflh:iger und bunter. 

(Heiterkeit und starker Beifall der SPD

BOCkmann, CDU: Eine Unterstellung!) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sch neH:Iers. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, Sie stimmen mir doch zu, daß die Antwort heu

te. was dte Beweggründe fOr Herrn Debus gewesen sein sol

len, etwas deutlich anderes ist als das, was im • Trierischen 

Volksfreund" am 2. Dezember durch einen Redakteur berich

tet wurde, 

(teils Heitetheit. teils Unruhe und 

Widerspruch bei der SPD) 

wo es heißt. daß Debus versprach. daß bei Neueinsteilungen 

in Zukunft neben Qualifikation auch das Parteibuch der Kan

didaten eine Rolle spiele_ Vor diesem Hmtergrund- eine Rich

tigstellung im .. Trierischen Volksfreund" gibt es bis heute 

nicht- frage ich- die Frage läßt sich mit Ja oder Nein beant

worten-. ob Herr Debus sich bei dem SPD-Parteitag so geäu

ßert hat, wie es ein Redakteur im • Trierischen Volksfreund" 

am 2 Dezember berichtet. 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, ich denke. daß ich die Frage 

beantwortet habe. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Im übrigen pflege ich mich nicht an dem zu orientieren. was 

in Zeitungen steht. sondern ich verlasse mich auf das, was 

Herr Staatssekretar Debus mir und dem Ministerpräsidenten 

gesagt hat und was im übrigen im nachhinein auch entspre

chend, durch eine Richtig- und Klarstellung des Herrn Staats

sekretars, publiziert worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Es tut mir leid, wenn ich sagen muß, daß ich eine Richtigstel

lung im .. Trierischen Volksfreund· nicht finden kann, 

(Unruhe bei der SPD

Zuruf von der SPD: An wem 

hingt denn das?) 

und frage deshalb nochmals, Herr lnnenminister. Der Staats

sekretar ist von einem Redakteur zitiert worden - oder es ist 

berichtet worden -. und der Staatssekretär hat diese Äuße

rung nicht richtiggestellt obwohl er nach Presserecht auch 

diese Möglichkeit gehabt hätte. Ich frage deshalb, ob Sie da

mit sagen wollen, daß der. Trierische Volksfreund" am 2. De

zember falsch berichtet hat. 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, zunlchst gibt es einen Unter

schied zwischen einer Berichterstattung und einem Zitat. Im 

übrigen habe ich Ihnen gegenüber vorhin schon einmal zum 

Ausdruck gebracht. daß Herr StaatssekretAr Debus bereits am 
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2. Dezember, also am Tage der Veröffentlichung, eine Rich

tigstellung verlangt hat, die jedoch nicht unmittelbar vom 

• Trierischen Volksfreund• vorgenommen wurde. 

Eine zusatzfrage des Herrn Kollegen BiseheL 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Minister, Ihre Erklarung wird von mir voll und ganz ak

zeptiert mit Ausnahme des letzten Satzes. 

(Zu rufvon derCDU: Sehr richtig!) 

Ich frage Sie deshalb: Wollten Sie mit diesem letzten Satz die 

Flucht nach vorn antreten, oder haben Sie konkrete Beweise 

dafür, 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPO 

sowie Zurufe: Eine Fülle!) 

daß die alte Landesregierung die von Ihnen angegebenen 

Grundsitze für die Einstellung nicht beachtet hat? 

Zuber. Minister des l~nern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bischel. ich habe für die neue Landesre

gierung zu sprechen. Ich habe für die neue Landesregierung 

zum Ausdruck gebracht, daß wir uns an den genannten Krite

rien und gesetzlichen Grundlagen orientiert haben und ori

entieren werden. ln meiner Schlußbemerkung habe ich fest

gestellt, daß die Landschaft bezüglich der Parteizugehörig

keit bunter wlre, wenn sich auch die alte Landesregierung 

danach gerichtet hltte. Ich möchte es Ihnen und mir erspa

ren, auch angesichts des bevorst~henden Weihnachtsfestes, 

das nlher auszuführen. Ich glaube, das können Sie selbst 

nachvollziehen. Es istwohl unbestreitbar---

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-Verehrter Herr Kollege Wittkowsky, schauen Sie sich einmal 

um. wieviel Abteilungsleiter in der Landesregierung nicht Ih

rer Partei angehören! 

(Beifall der SPD) 

Oder sehen Sie draußen einmal nach, wieviel Leiter von A.m

tern der Landesverwaltung nicht Ihrer Partei angehören. 

(Zustimmung bei der SPD) 

oder schauen Sie im Lande Rheinland-pfalzeinmal nach, wie

viel Leiter von Schutzpolizeiinspektionen, von Kriminalpoli-

zeiinspektionen, von Polizeidirektionen, von Polizeiprlsidien 

nicht Ihrer Partei angehören! 

(Erneut Zustimmung bei der SPD) 

Das führt doch überhaupt zu gar nichts! 

(Unruhe und Widerspruch bei der CDU

ZurufdesAbg. Wittkowsky. CDU

Unruhe im Hause) 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, ich denke, wir können uns 

finden, wenn wir uns dahin gehend einig sind, daß wir uns an 

den Kriterien orientieren, wie ich sie hier genannt habe. 

Im übrigen füge ich hinzu - auch vor dem Hintergrund der 

Diskussion, die gestern geführt worden ist: Ich bin stolz dar

auf, daß wahrend meiner bisherigen Tltigkeit, ob als Bürger

meister oder als Landrat, parteipolitische Gesichtspunkte nie

mals eine Rolle gespielt haben, sondern ausschließlich die 

Qualifikation.- Ich gedenke dies, gemeinsam mit der Landes

regierung, auch in Zukunft so zu halten. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mer1es, SPD: 

Herr Minister. glauben Sie, daß der Fragesteller damit zufrie

den sein kOnnte. wenn ich als Teilnehmer an diesem Partei

tag bestltige, daß Herr Staatssekretar Debus eindringlich 

und nachdrücklich auf Eignung und Leistung als alleinige Kri

terien für die Einstellung und die Beförderung im Landes

dienst hingewiesen hat? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Mertes, diese Frage müssen Sie Ihrem 

Kollegen Schneiders stellen. Ich habe keinen Grund, an der 

Aussage von Herrn Staatssekretar Debus und auch an Ihrer 

eben getroffenen Aussage zu zweifeln. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BiseheL 

Abg. Bische I, CDU: 

Herr Minister, wollten Sie mit Ihrer Aussage, daß bei der Lan-
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desregierung viele CDU·Angehörige in Spitzenfunktionen 

beschlftigt sind, zum Ausdruck bringen. daß diese Personen 

nicht nach den von Ihnen genannten Kriterien ausgewählt 

wurden? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Kollege BiseheL ich wollte damit zum Aus

druck bringen, daß ich mir nicht vorstellen kann, daß es im 

Land Rheinland-Pfalz nicht zahlreiche Bewerber um solche 

Amter gegeben hatte und gibt. die andere Parteibacher oder 

beispielsweise Oberhaupt kein Parteibuch haben. 

{Bruch. SPD: Das soll es auch noch geben?
Beifall der SPD -

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-Herr Kollege Wittkowsky, qualifizierte. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage de>s Herrn Kollegen Wilhelm. 

(Zurufe der SPD) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Staatsminister, nach Ihren Versuchen,auf prlzise Fragen 

anderes zu antworten, frage ich Sie nicht nach den von Ihnen 

angeführten Zitaten, sondern nach dem im .. Trierischen 

Volksfreund· dargestellten Zitat. Danach hat Herr Staatsse

kretar Debus versprochen. daß bei Neueinsteilungen neben 

der Qualifikation künftig auch das Parteibuch eine Rolle spie

le. 

Entspricht dieses Zitat den Ausführungen des Staatssekretirs, 
oder hat der Redakteur des. Trierischen Volksfreunds· etwas 

Falsches geschrieben? 

(Jürging, SPD: Ich bestltige Ihnen gerne, 

wie es mir ergangen ist!) 

Zuber, Minister des lnnern undfür Sport: 

Verehrter Kollege Wilhelm, ich meine, daß ich eine Antwort 

auch auf die von Ihnen noch gestellte Frage durch die Beant

wortung der Mündlichen Anfrage bereits erteilt habe. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BiseheL 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Minister, würden Sie mir zustimmen, daß die Beantwor
tung der Kleinen Anfrage im ersten Teit sehr gut und im 

zweiten Teil nichtgelungen ist? 

{Heiterkeit bei der SPD) 

Würden Sie mir darüber hinaus zustimmen, daß auch ein Mi

nister, wenn er solche Äußerungen macht, die Belege für sei

ne Behauptungen darlegen sollte? 

{Zurufe von der SPD) 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Verehrter Herr Kollege Bische!, zunlchst einmal handelt es 

sich um eine Mündliche Anfrage und nicht um eine Kleine 

Anfrage. 

Im übrigen glaube ich, daß die Mündliche Anfrage erschöp

fend beantwortet worden ist. 

Ich bin gern bereit, Ihnen im Interesse des Nichtstörens des 

weihnachtlichen Friedens persönlich nlhere und detaillierte

re Auskünfte zu der Sie offensichtlich stark interessierenden 

Frage zu geben. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNEN), Z"1vile Umnutzung des Militärflughafens Hahn 

zu einem Frachtflughafen mit komplettem Nachtflugbetrieb 

-Drucksache 121696- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar Eg

gers vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach dem Abzug ihres Jagdbombergeschwaders nutzen die 

amerikanischen Luftstreitkratte den Flugplatz Hahn lediglich 

noch für Versorgungsflüge zugunsten der umliegenden mili

tlrischen Einrichtungen. 

Aufgrund der Gespräche, die von Herrn Ministerpräsident 

Scharping und Herrn Wirtschaftsminister Brüderle tn Wa

shington und mit amerikanischen Armeedienststellen in der 

Bundesrepublik geführt worden sind, besteht bei den US-
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Streitkratten die Bereitschaft, bis zur endgültigen Freigabe 

des Militlrflughafens Hahn eine zivile Mitbenutzung zuzulas

sen. 

Nach Auffassung der Landesregierung eignet sich der Flug

platz Hahn durch seine Nlhe zum überlasteten internationa

len Verkehrsflughafen Frankfurt!Main für die Aufnahme ei

nes- Frachtflugbetriebs und fOr Charterflüge. Die Landesre

gierung strebt daher den Ausbau des Flugplatzes Hahn zu ei

nem internationalen Fracht- und Charterflughafen an. Die 

Einrichtung eines solchen Flughafens wlre nicht nur geeig

net, die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Trup

penabbaus in der ohnehin strukturell benachteiligten Region 

auszugleichen, sondern sie würde völlig neue wirtschaftliche 

Perspektiven für die gesamte Region eröffnen. 

Wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme eines interna· 

tionalen Luftverkehrs in Hahn ist jedoch ein 2~Stunden· 

Betrieb, das heißt ein Flugverkehr, der sowohl die Tages· als 

auch die Nachtzeiten nutzen kann. Die Aufnahme eines zivi

len Flugbetriebs setzt entsprechende luftverkehrsrechtliche 

Genehmigungen und die Gründung einer Betreibergesell· 

schaft voraus. Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 17. De· 

zember 1991 der Gründung einer solchen Gesellschaft mit ei

ner Mehrheitsbeteiligung des Landes und einer Beteiligung 

der vier unmittelbar berührten Landkreise, Rhein-Hunsrück

Kreis, Cochem·Zell, Birkenfeld und Bernkastei·Wittlich, zuge

stimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies vorausge· 

schickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu ·Frage 1: Der Bundesminister der Verteidigung hat zu der 

Frage der Genehmigung für den militarischen Betrieb des 

Flughafens Hahn mitgeteilt, daß es keine Urkunden über die 

Anlegung oder die Inbetriebnahme des Flugplatzes und eine 

formale luftverkehrsrechtliche Genehmigung gibt. Gleich· 

wohl sei davon auszugehen, daß die Flugplatzgenehmigung 

durch das Besatzungsrecht begründet und nach Wiedererlan

gung -der Souveranitat der Bundesrepublik Deutschland ab 

dem 5. Mai 1955 in den Geltungsbereich des deutschen Luft

verkehrsgesetzes übergeleitet worden ist. Diese Auffassung 

entspricht dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

16. Dezember 1988 im Rechtsstreit um einen britischen Hub

schrauberlandeplatz in Nordrhein-Westfalen. 

Zu Frage 2: Nach Auffassung der Landesregierung soll die zu· 

künftige Betreibergesellschaft auf der Grundlage eines Mit· 

benutzungsvertrags mit den amerikanischen Streitkratten 

zunlchst einen Antrag auf Genehmigung des Flugplatzes 

Hahn als Verkehrslandeplatz gemaß § 6 des Luftverkehrsge· · 

setzes stellen. Da beabsichtigt ist, den Flughafen Hahn zu ei· 

nem internationalen Fracht· und Charterflughafen auszubau· 

en. geht die Landesregierung davon aus. daß erhebliche Bau· 

maßnahmen und vor allem ein Bauschutzbereich erforderlich 

sind. Der Flugplatz Hahn ist dann zu einem internationalen 

Flughafen hOherzustufen. Hierzu ist ein Planfeststellungsver· 

fahren notwendig, das zu gegebener Zeit einzuleiten ist. 

Zu Frage 3: Die luftverkehrsrechtliche Genehmigung nach 

deutschem Recht bedarf keiner weiteren völkerrechtlichen 

Regelung. Die mit den amerikanischen Streitkratten von der 

künftigen Setreibergesellschaft abzuschließende Mitbenut

zungsvereinbarung ist hierfür ausreichend. 

Zu Frage 4: 'Oie Landesregierung wird im Rahmen desluftver

kehrsrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach § 6 Abs. 2 

des Luftverkehrsgesetzes prüfen, ob der 24-Stunden-Betrieb 

genehmigt werden kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wann wird die Landesregierung mit der 

Einleitung dieses rechtlichen Verfahrens beginnen? 

Eggers. Staatssekretär: 

Das Mandat für die Gründung der Betreibergesellschaft ist 

vor wenigen Tagen erteilt worden. Wir werden das Verfah· 

ren nach dem derzeitigen Stand unserer Einsichten im Jahre 

1992 einleiten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Wann wird das Planfeststellungsverfahren eingeleitet, oder 

werden Sie langere Zeit darauf warten? Ich hätte das gerne 

noch einmal etwas genauer gewußt. 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich kann zum genauen Zeitpunkt der Einleitung des Planfest

stellungsverfahrens derzeit noch nichts sagen, weil ich es für 

vernünftig halte, dieses Verfahren dann einzuleiten, wenn 

sich abzeichnet, daß die Benutzer nach Hahn gehen wollen. 

Prlsident Grimm: 

wettere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Die Fragestunde ist beendet. Ich gehe davon aus, daß die üb-
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rigen Mündlichen Anfragen mit Einverständnis der Fragestel

ler---
(Schuler, SPO: Nein, sie soll weiter 

Mündliche Anfrage bleiben!) 

- Im Falle der Mündlichen Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Schulerbleibt es bei einer Mündlichen Anfrage. Da kein Wi
derspruch ersichtlich ist, werden in den übrigen Fallen die 

Mündlichen Anfragen in Kleine Anfragen umgewandelt. 

Ich rufe nunmehr auf: 

AKTUELLE STUNOE 

.Mengenregunerung im Weinbau'" 

auf Antrag der FraktiOn der CDU 

-Drucksache 12fl55-

Für die Antragsteller erteile ich Herrn Abgeordneten Dieter 

Schm itt das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

(DU-Fraktion hat die Aktuelle Stunde beantragt. weil der 

vorgelegte Entwurf der SPDIF .D.P .-Landesregierung zur Men

genregulierung im Weinbau die Existenzvernichtung von 

Tausenden von Winzerbetrieben bedeutet. Meine Damen 

und Herren, Freitag, der 13. Dezember, war ein rabenschwar

zer Tag fOr den Weinbau Rheinland-P1alz. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Sie sind ein Schaumschllger!} 

Es war auch für diese Landesregierung und für Weinbaumini

ster Schneider ein rabenschwarzer Tag. Dies wlre nicht son

derlich tragisch; dies könnte ich ertragen, wenn es nicht 

gleichzeitig für die Winzer von Rheinland-Pfalz Betroffenheit 

glbe. Herr Minister, die ersten sechs Monate Ihrer Amtszeit, 

in denen Sie keine Entscheidung getroffen haben, war eine 

gute, Ihre beste Zeit. 

(Heiterkeit beiden GRÜNEN} 

Aber innerhalb einer Woche haben Sie deutlich gemacht, was 

die Bauern und Winzer in Rheinland-P1alz von dieser Landes

regierung zu erwarten haben. Am 11. Dezember 1991 haben 

Sie bei ·der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz faktisch 

das Ende der bauerliehen Selbstverwattung dargelegt, getreu 

nach dem sozialistischen Motto: .Alles beim Staat und wenig 

bei der Selbstverwaltung." 

(Widerspruch bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

Zwei Tage splter, an diesem schwarzen Freitag, den 13. De

zember, machen Sie Vorschllge, die für Tausende von Wein

baubetrieben existenzvernichtend und ruinös sind. Herr Mini-

,,. .. :' 

ster, dies müssen Sie verantworten. Als Wetnbaumimster sol

len Sie den Weinbau fördern und nicht vernichten. 

Meme Damen und Herren, die Vorschläge der Landesregie

rung zur Mengenregulierung wurden weder mit den Verban

den noch mit dem Ausschuß beraten. 

(Staatsminister Zuber: Vorsichtig!) 

Ich halte dies für einen schlechten StiL Wenn dem Ausschuß 

zugesagt wird, bis Samstag die entsprechenden Informatio

nen vorzulegen, sie bis heute aber nicht vorliegen, dann ist 

dies parlamentarisch ein schlechter Stil. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, wenn wir dies alles aus der Presse entnehmen 

mußten und wenn Sie eine Politik der Gleichmacherei betrei

ben und einen Wert von 105 Hektolitern je Hektar für die 

großen Weinbaubetriebe festschreiben, dann bedeutet dies 

das Ende für zahlreiche Weinbaubetriebe. Sie merken zur 

Zeit die Diskussion vor Ort. Sie werden dann in der Tat weni

ger Bürokratie haben, wenn Sie mit Ihrer Weinbaupolitik am 

Ende sind, weil es nachher weniger Betriebe geben wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich frage Sie: Wo sind die sozial begleitenden Maßnahmen, 

die damals die SPD-Qpposition gefordert hat. wenn Mengen

regulierung nicht gleichbedeutend mit Existenzvernichtung 

sein sollte?Wo sind Ihre Worte von gestern? Wo sind die Vor

schllge, die Sie damals gemacht haben?lch werde Sie daran 

erinnern. wenn Ihr Vorschlag in den letzten drei Jahren reali

siert worden wlre, dann wlre allein an der Obermosel - dies 

gilt auch für die Südpfalz- ein Umsatzverlust von 40 bis SO % 

eingetreten. Dies ist gleichbedeutend mit einem Gew·lnnver

lust von 60 bis 80 %, weil die Fixkosten bleiben. Dies wlre Ih

re Politik gewesen. Dies sind MillionenbetrAge in zweistelli

ger Größenordnung. die Sie zu verantworten hltten. 

Ohne Not etwas zu Indern, ist fahrllssig und entspricht nicht 

der heutigen Situation. Wer die Menge so drastisch reduziert, 

ohne sicherzustellen, da_ß in die freiwerdenden Marktlücken 

keine lmportweine, Euro-Blends eindringen, der übernimmt 

die volle Verantwortung für das, was sich an fehlenden Prei

sen ergeben wird. Von den vollmundigen Erklärungen der 

SPD während der Oppositionszeit mit garantierten Mindest

preisen 1st heute nichts mehr zu hören. 

(Beck, SPD: Haben wir nie gesagt! 

Sie sind ein Lügner!

Zurufe von der SPD) 

Ich lege Ihnen das hundertmal vor, daß dies gesagt wurde. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten

Zurufe von der CDU) 
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Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, dieses Thema ist spannend. Wir 

sollten uns auch bei einer hitzigen Diskussion einer Termino

logie befleißigen, die wir auch im Privatleben und nicht nur 

in der Politik pflegen würden. 

(Beifall bei der COU) 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident, es zeigt die Betroffenheit. Ich werde dies be

legen. Ich hoffe. daß diese Worte in diesem Parlament nicht 

wiederholt werden. Wer so betroffen ist und wer dies seiner

zeit gefordert hat, hatte mit aller Vorsicht zunlchst die EG
Verordnung abwarten sollen, bevor er tltig wird, Herr Mini

ster. 

(Zuruf des Abg. Jürging, SPD) 

Warum wenden sich denn die F.O.P.-Kollegen und die SPD

Kollegen inzwischen von Ihnen ab und sagen: Zunlchst die 

EG-Kiage abwarten und dann erst tltig werden. - Herr Kolle

ge Beck, Ihr Kollege Müller sagt nüchtern: .Nicht realisier

bar!" .Ich könnteauch sagen: Unsinn,dies ist nicht machbar.

Welche Worte sind das, die Sie wlhlen? Es sind Ihre eigenen 

Worte, Sie beziehen sich auf die pfalz, und der Druck von der 

Basis wird deutlich werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben die Frist 

• 1. April· ver/lngern wollen. Ich gehe davon aus, dies ist kein 

Aprilscherz. Ich gehe davon aus, daß Sie der Auffassu~g sind, 

daß dies noch lange ausdiskutiert werden muß. Das, was der 

Minister vorgelegt hat, ist unreif und für den rheinland

pfllzischen Weinbau nicht akzeptabel. Dies waren Ihre eige

nen Worte. 

Ich hoffe, das werden Sie Ihrem Minister deutlich machen. 

Das, was er getan hat, ist schldigend für den Weinbau, für 

den Umsatz und für das Land Rheinland-pfalz. Dafür über

nehmen Sie die Verantwortung. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Die CDU-landtagsfraktion wird VorschlAge dieser Art mit al

ler Konsequenz beklmpfen und sich dafür einsetzen, daß die 

guten Regelungen, die vorhanden waren, weitergeführt wer

den, daß Ihre Politik nicht zum Zuge kommt, damit keine Exi

stenzvernichtung von Tausenden von Winzerbetrieben er

folgt. 

Herr Minister, dies war keine gute Leistung, dies waren die 

ersten Schwachpunkte. Sie werden sicher noch mehrere lie

fern. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall be1 der CDU

Jürging, SPD: Das war unsachlich!) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, dem Wein

bauministerdes Landes Rheinland-Pfalzund der Landesregie

rung meine Anerkennung für den Erfolg auszusprechen, den 

Sie gestern im Deutschen Bundesrat im Sinne des Weinbaues 

und der Weinwirtschaft unseres Landes Rheinland-Ptatz er

rungen haben. 

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

Dieser Erfolg mußte gegen den Widerstand der CDUICSU

geführten Bundes/Inder errungen werden; um so beachtli

cher ist er. 

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

Herr Schmitt, ich erwarte von Ihnen, daß Sie Ihre angebliche 

Sachkunde dazu verwenden, auf die Bundesregierung Ein

fluß zu nehmen, daß aus der Entscheidung des Bundesrats 

jetzt auch eine entsprechende Haltung der Bundesregierung 

wird. Dies wlre für den Weinbau in Rheinland-P1alz wichtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich glaube- darauf kommt es uns 

gemeinsam an -,wir müssen dafür sorgen, daß die Weinbau

betriebe in unserem Land Rheinland-pfalz in der Zukunft aus

kOmmliehe Preise für ihre Erzeugnisse erhalten. weil nur so 

der Bestand der Winzerbetriebe an der Mosel, an der Ahr, in 

Rheinhessen, in der Pfalz garantiert werden kann. Dies ist der 

Weg, den wir verfolgen. 

Dabei hat sich herausgestellt, daß die bisherige Mengenregu

lierung offensichtlich nicht ausreichte, sehr bürokratisch war 

und außerdem die große Gefahr besteht, daß ~iese Regelung 

vor dem EG-Recht keinen Bestand haben wird. Sie wissen, da

zu ist Klage erhoben worden. Ich kann mir nur vorstellen, daß 

Sie das genauso gesehen haben. Anders ist es nicht erklärbar. 

daß Herr Dr. Langen wenige Tage vor der Landtagswahl ge

sagt hat, er habe ein anderes, ein Stufenmodell in der Schub

lade, und nach der Wahl werde er die Schublade selbst auf

machen und das Modell herausziehen. Nun erzlhlen Sie uns, 
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daß das, was der Minister für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten durchaus nicht im Bruch mit diesem Grundgedanken~ 

gut vorgelegt hatte, des Teufels wlre. Wer so argumentiert, 

verdringt völlig. was er vor wenigen Monaten noch selbst ge

predigt hat. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas dazu sa

gen. Es wlre feige und schlbig gewesen, wenn wir uns hinge

setzt und wie das berühmte Karnickel in der Furche die Oh

ren angelegt und den Wind über uns hAtten hinweggehen 

lassen, weil wir gesagt hätten. wartet ab, bis die Europlisehe 

Gemeinschaft oder der Europlisehe Gerichtshof eine Ent

scheidung trifft, dann haben wir es politisch viel leichter, ge

hen hinter einen Baum und sagen, die in Brüssel sind es ge

wesen. - Auf diese Art und Weise macht diese Landesregie

rung keine Politik. Sie meinen offensichtlich, das wlre das 

Bessere. So lassen wir Sie nicht aus der Verantwortung her

auskommen. ln diesem Parlament und in Zusammenarbeit 

mit dieser Landesregierung werden wir nach LOSungen für 

unsere Winzerinnen und Winzer ringen mossen. Wir können 

uns nicht hinter der Europlisehen Gemeinschaft und ihrer an

geblich bOsen Haltung verstecken. Das werden Sie mit uns 

nicht erreichen können. 

(Wilhelm,CDU: Schwach!) 

Herr Kollege Schmitt, für mich ist es ein erstaunlicher Akt, 

daß Sie es immer und immer wieder wiederholen, obwohl 

von hier aus von dem Kollegen Jürging, von mir und anderen 

immer wieder dementiert worden ist, daß wir nie und zu kei

ner Zeit garantierte Mindestpreise gefordert haben. 

(Dr.langen, CDU: Hier!) 

Wir haben immer deutlich gemacht, daß der Berufsstand bei 

den Verantwortlichkeiten und Entscheidungen im Zusam

menhang mit der Vermarktung von Wein einbezogen wer

den muß. ln diesem Rahmen müssen wir zu auskOmmliehen 

Preisen kommen. 

Ich brauche Ihnen die Stichworte n!cht alle zu nennen. Durch 

die Vermeidung des Herbstgeschlftes, also durch die Selbst

disziplin des Berufsstandes aus der Verantwortung heraus, 

sollten wir zu einem auskOmmliehen Preis finden. Unter ei

nem bestimmten Preis sollte nicht vermarktet werden. Das ist 

aber etwas ganz anderes als das, was Sie uns unterschieben 

wollen, Herr Kollege Schmitt. Mit diesen dümmlichen Bau

ernflngertricks werden Sie bei uns keinen Erfolg haben. Das 

sage ich Ihnen ganz deutlich. 

(Beifall der SPD) 

Sie können versuchen, eine solche Polrtik zu machen, wenn 

Sie allein bei Weinbauveranstattungen auftreten, aber nicht 

dann. wenn jemand die Chance hat. Ihre vordergründigen 

Argumente zu entlarven. 

Hier ist ein Diskussionsmodell auf den Tisch gelegt worden, 

nachdem die Weinbauverbände im Oktober gebeten worden 

sind 

(Schmidt, CDU: Wann?) 

- am 15. Oktober. wenn Sie es genau wissen wollen-, zu der 

stets ange~ündigten Überprüfung der Mengenregulierung 

nach dem Herbst 1991 Stellung zu nehmen. Darauf lege ich 

Wert. 

Ich komme nun zum Ende. Mir wurde gesagt, diese Stellung

nahme sei leider nicht da. Daher halte ich es für eine Pflicht 

des zuständigen Ministeriums, DenkanstOße zu geben und 

Vorschllge auf den Tisch zu legen. Diese Vorschläge werden 

in fairer Weise mit den Winzerinnen und Winzern sowie mit 

den Verbinden diskutiert. Darauf legt die sozialdemokrati

sche Landtagsfraktion Wert. Daran kann es keinen Zweifel 

geben; das ist von Herrn Minister Schneider auch niemals an

ders dargestellt worden. 

(Schmitt, CDU: Zu spät, viel zu spät!) 

ln diesem fairen Diskussionsprozeß werden die Fakten mit

einander besprochen werden müssen. Ich bin mir sicher, daß 

wir am Ende zu einer Entscheidung kommen werden, die für 

den Weinbau in Rheinland-P1alz auf jeden Fall auskömmli

cher ist, als würde man auf das hören, was Sie seit Jahrzehn

ten praktiziert haben. Sie haben nichts gemacht, andere 

Schuldige gesucht und dann geschaut, daß Sie politisch fein 

raus sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Verantwortlich wollten Sie auf keinen Fall sein. Herr Dr. Lan

gen hat in der Weinbaupolitik in schlimmster Weise versagt! 

(Beifall bei der SPD • 

Widerspruch beiderCDU) 

Dieses Versagen werden wir Herrn Schneider nicht zumuten. 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

unsinnige Mengenregulierung hat bereits eine (DU-Lan

desregierung ins Rutschen und splter ins Kippen gebracht. 

Ein Minister Ziegler mußte damalsseinen Hut nehmen. Heute 

mOssen wir feststellen, daß ein wenig lernfähiger sozialde· 

mokratischer Weinbauminister Gefahr läuft, in denselben 

Strudel zu geraten. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Wer wider alle Vernunft an diesem verpfuschten Modell der 

Weinmengenregulierung festhalt, dem droht zu Recht, in ei

nem Sturm der Entrüstung der Wtnzer zu kentern. 

Die Erfahrungen der vergangeneo Jahre haben gezeigt, daß 

durch die Mengenregulierung keine strukturellen Qualitäts- . 

Verbesserungen eingetreten sind. Eine Erholung der Preise 

war ebensowenig zu beobachten. Sie wird auch künftig auf 

diesem Wege nicht zu erwarten sein. Die Umweltbelastun

gen durch den Intensivwein bau. haben mitnichten nachgelas

sen, Herr Beck. Tatsichlieh ist diese Mengenregulierung ge

scheitert. Sie hat nur eine große Verunsicherung der Winzer 

und der gesamten Weinwirtschaft erreicht. 

Eine solche falsche HOchstvermarktungsregelung gibt es nur 

in Deutschland. Oberall sonst finden wir wohlweislich Alter

nativen in Form von HektarhOChstertrlgen. Vor dem Europil

sehen Gerichtshof ist ein Gerichtsverfahren gegen diese Re

gelung anhlngig. Den Ausgang erwarten wir mit Spannung. 

Der bürokratische Aufwand der Weinmengenregulierung ist 

grotesk. kostspielig und leider unwirksam. 

Mit dem geplanten Kontrollzeichen, das. wie sich jüngst im 

Ausschuß zeigte, keine andere Fraktion tatsichlieh verhin

dern will, wird 1992 ein neuer Gipfel der Bürokratie erreicht. 

Vor diesem Hintergrund hatten wir den Streit gegenüber le

diglich bestimmten Höchstvermarktungsgrenzen für abge

schmackt. Die CDU ist mit schuldig und kocht ein unglautr 

würdiges Süppchen. Herr Dr.Langen als verantwortlicher Mi

nister hat praktisch die gleichen Pllne in der Tasche gehabt. 

Die GRÜNEN diskutieren die Mengenregulierung vom Prinzip 

her. 

Der Denkfehler von CDU, SPO und F.D.P.Iiegt darin, lediglich 

die Vermarktung zu begrenzen, ohne zur Ursache, der tat

sichliehen Oberproduktion im Weinbau, vorzudringen. Die 

Oberlagerungsregelung begünstigt die großen Betriebe mit 

lagerm6glichkeiten. Die kleinen Faßweinbetriebe, die an

geblich Schuldigen am Preisverfall. bootet die neue Landesre

gierung genauso aus wie die vorherige. Die LOSung kann nur 

darin liegen, das Mengenproblem an der Wurzel zu packen. 

Dies kann durch eine tatsichliehe und nachvollziehbare ex

tensive Wirtschaftsweise in den Weinbergen erfolgen. Dazu 

gehOren weniger Mineraldünger, weniger Pestizide und ein 

qualitltsorientierter Rebschnitt. Dies geschieht afn besten 

durch den Okologischen Weinbau, der, wie Sie wissen, voll

kommen ohne Mineraldünger und Giftspritzen auskommt. 

Damit die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Winzer 

stimmen, sind allerdings zunachst Mindestpreisgarantien er

forderlich. Leider kOnnen kleine und mittlere Betriebe sonst 

kaum durchhatten. Eine falsche, von der CDU eingeleitete 

FOrderpolitik zugunsten von Großkellereien. die von der neu

en Regierung anscheinend ungebrochen fortgesetzt wird, 

hat uns die Importflut von Billigweinen, die unfaire Konkur

renz in Form von Billigetiketten und Euro-Blends beschert. 

Tun Sie endlich etwas dagegen. anstatt hier einen überflüssi

gen Streit über das untaugliche Modell der Mengenregulie-

rung vorzuführen. Unsere weinbaupolitische Linie ist klar. 

Hier im Landtag und auch schon 19B9 im Bundestag haben 

die GRÜNEN allein die Einführung der Mengenregulierung 

und des Kontrollzeichens abgelehnt. ln dieser Position fühlen 

wir uns immer stlrker bestltigt. 

(Beifall der GR0NEN) 

Meine Damen und Herren, zeigen Sie sich lernflhig, rücken 

Sie von der bürokratischen Mengenregulierung ab. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsldent Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 

der Einführung der qualitatsorientierten Mengenregulierung 

von Wein wurde festgelegt, daß nach Ablauf von drei Jahren 

die ganzen Maßnahmen überprüft werden sollen. Daß hier

aus eine neue Diskussion entstehen würde, darüber war sich 

wohl jeder im klaren. 

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

Beck, SPO: So ist es!) 

Beweist diese Diskussion aber nicht auch die Notwendigkeit 

der Überprüfung? Ich glaube, wir sind uns alle hier im Hause 

hierüber einig; denn wer gehofft hatte, daß die Diskussion 

nach der Festlegung und nach der Einführung 1989 sich beru

higen würde, der wurde in den letzten drei Jahren und in den 

letzten Monaten eines Besseren belehrt. Daraus resultierend 

haben SPO und F.D.P. bei den Koalitionsvereinbarungen vor

sorglich und vorausschauend festgelegt, die Rahmenbedin

gungen für den Weinbau und die Mengenregulierung nicht 

kurzfristig zu Indern, sondern die Oberprüfung der gelten

den Mengenverordnung im Zusammenwirken mit der Wein

wirtschaft nach der Weinlese 1991 einzuleiten, und zwar des

halb, weil man nicht zu einer Unzeit und zu einem kalender

mlßigen Datum eine Maßnahme einführen kann, die Auswir

kungen hat, die die Winzer nicht nachvollziehen und befol

gen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ziel der F.D.P. ist es, eine Preis- und Qualitltsstabilit&t auf 

dem Weinmarkt zu erreichen. Hierzu ist die Fortführung und 

Vereinfachung der qualitätsorientierten Mengenregulierung 

dringend erforderlich. 

Das nun in drei Weinherbsten praktizierte Qualitltsstufen

modell hat sich allerdings als sehr kompliziert und für den 

Winzer nur schwer nachvollziehbar erwiesen. Außerdem ist 
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es letztlich nur mit Hilfe des Kontrollzeichens zu kontrollie~ 

ren. Meine Damen und Herren, dies aber hat die F.O.P_

Landtagsfraktion seit Beginn der Diskussion abgelehnt. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

Oberstes Gebot für die Liberalen ist die EntbOrokratisierung; 

dem steht das Kontrollzeichen allerdings entgegen. Mittler

weile hat sich diese Erkenntnis bei allen rheinland

pfllzischen Weinbauverblnden, aber auch über die Partei

und llndergrenzen hinweg verbreitet. Die F.D.P. sieht sich 

deshalb bestltigt und begrüßt ausdrücklich die Bundesrats
entscheidung von gestern zur Aussetzung des Kontrollzei

chens. 
(Beifall bei F.D.P. und SPO) 

Die Verschiebung bietet jetzt Gelegenheit zur Entwicklung 

und Erprobung möglicher Alternativen. Es befriedigt uns 

schon,daß die von uns mitder SPD zusammen in Bonn und in 

anderen Lindern geleistete Oberzeugungsarbeit zu einer 

Aussetzung des Kontrollzeichens geführt hat. Damit ist land

wirtschaftsminister Kiechle allerdings aufgefordert, die 

Weinüberwachungs-Verordnung mit dem Ziel zu Indern, die 

Einführung eines Kontrollzeichens bis zum 1. September 1994 

zu verschieben. Meine Damen und Herren, ich habe noch nie 

einen Hehl daraus gemacht, daß Rheinland-P1alz als das Land 

mit den grOßten Weinbaugebieten eine gewisse Meinungs

bildungsführerschaft an sich reißen und maßgeblich auch auf 

die Bundesgesetzgebung mit einwirken muß. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Das von der Landesregierung in der vergangeneo Woche vor

gelegte Diskussionspapier muß nun mit allen Teilen der 

Weinwirtschaft besprochen werden, um zu versuchen, zu ei

nem fOr alle Regionen und Anbaugebiete tragbaren Kompro

miß zu kommen. 

Das . vom Minister vorgelegte und favorisierte Ein-Wert

Modell bedeutet neben der Anpassung an die Vorstellungen 

der EG-Kommission sicherlich eine deutliche Vereinfachung. 

Ob die Vereinfachung allerdings so weit f(ihren darf, daß Re

gionen außer acht gelassen werden. bedarf einer gründli

chen Oberprüfung. Ich denke hierbei besonders an den Won

negau, vor allen Dingen aber auch an die Südpfalz und an die 

ObermoseL 

(Zuruf des Abg. licht. CDU) 

Ebenso ist hierbei zu überprüfen, ob sich eventuelle Ausnah

meregelungen auf einzelne Rebsorten oder ganze Regionen 
beziehen sollen. 

Nach Ansicht der Liberalen müssen insbesondere in den Fami

lienbetrieben in diesen ertragsreichen Regionen Entwick

lungschancen und Zukunftsperspektiven erhalten bleiben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Hierbei erweist es sich, wie wichtig es ist. die Diskussion so 

frOh wie möglich zu beginnen; denn nicht zu unterschltzen 

ist die Wirkung der Diskussion zu einem Zeitpunkt hinsicht

lich des Rebschnittes. Hier wird namlich der Grundstein fUr 

Qualitlt und Quantitlt gelegt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei der weiteren Diskussion sollten wir aber auch berücksich

tigen, daß noch eine Klage eines rheinland-pfllzischen Win

zers beim Europäischen Gerichtshof anhlngig ist. Ob es rich

tig ist, jetzt vor Bekanntgabe des Urteils pflöcke einzuschla

gen, die nachher möglicherweise wieder herausgerissen wer

den müssen, wage ich zu bezweifeln. Wir soltten diese Diskus

sion und dieses Urteil abwarten. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion ist zuversicht

lich, daß die neue SPDIF .D.P .-gefUhrte Landesregierung fUr 

die rheinland-pfllzischen Winzer langfristig verlaßliehe Rah

menbedingungen und durch konsequente Weinbaupolitik 

und EntbQrokratisierung zukunftssichernde Vorilussetzun

gen schafft. 

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

Prisident Grimm: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Schnetder. 

Schneider. 
Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es gibt Menschen 

in der Politik, denen es schwerflllt, der Wirklichkeit ins Auge 

zu sehen. Wenn sie es schon einmal tun, dann haben sie noch 

grOßere Probleme. die Wahrheit auch auszusprechen. Wenn 

sie es schon einmal tun, dann vergessen sie das sehr schnell 

und handeln nach dem Grundsatz, was kümmert mich mein 

dumm' Geschwatz von gestern. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie reden gern Offentlieh über Dinge, die im Augenblick op

portun sind. Bei nlherem Hinsehen stellt man fest, daß sie ihr 

Handeln nicht darauf ausrichten. Ein gutes Beispiel haben wir 

gerade in den letzten Tagen im Zusammenhang mit den Dis

kussionen um das Kontrollzeichen erlebt. 

Lassen Sie mich in aller Ruhe einige verdrlngt~ Wahrheiten in 

Ihre Erinnerung rufen. Der Weinmarkt in der Europlisehen 

Gemeinschaft ist seit Jahren dadurch gekennzeichnet, daß 

der Verbrauch in den traditionellen Erzeuger- und Verbrau

cherlindern kontinuierlich zurückgeht. DU! Verbrauchszu-
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nahmein den übrigen Ländern kann diesen Verbrauchsrück

gang nicht ausgleichen. Die Oberschüsse in der Gemeinschaft 

nehmentrotzzurückgehender Fliehen laufend zu. Sie belau

fen sich zur Zeit je nach Ernteausfall auf durchschnittlich 30 

bis 50 Millionen Hektoliter pro Jahr. 

Wlhrend die Erzeugung in der Europlisehen Gemeinschaft 
durchschnittlich bei 190 bis 200 Millionen Hektolitern liegt, 

wird sie in diesem Jahr auf 155 Millionen Hektoliter ge

schätzt. Trotzdem muß die Europlisehe Gemeinschaft 18 Mil

lionen Hektoliter destillieren, um den Markt zu sanieren. 

Diese Oberschußsituation ist zur Zeit, wie Sie wissen, auf den 

Tafelweinmarkt für die EG beschrAnkt, die die volle Verant

wortung und damit auch die finanzielle Verantwortung da

für übernommen hat und übernimmt. Das ist eine Herausfor

derung. Sie wird dazu führen, daß es zu weiteren Regelun

gen auf der europäischen Ebene kommt. 

Von diesem Tafelweinmarkt ist der Markt für Qualitätsweine 

deutlich zu unterscheiden. Für Qualitltswein hat die Gemein

schaft nur Rahmenregelungen getroffen, die die Mitglied

staaten auszufüllen haben. Neben der Abgrenzung der be

stimmten Anbaugebiete, der Festsetzung von Mindestmost

gewichten und anderen Regelungen haben die Mitgliedstaa

ten eine Hektarertragsregelung einzuführen. Das ist Ver

pflichtung. Alle deutschen und damit auch rheinland

pfllzischen zullssigerweise gepflanzten Rebfllchen sind zur 

Erzeugung von Qualitltswein geeignet. Sie unterliegen also 

der EG-Qualitltsweinregelung. Dies war bisher übereinstim

mende Auffassung, zumindest von CDU, F.D.P. und Sozialde

mokraten. Das ist schon wichtig, weil ich in der Diskussion in 

der letzten Zeit und in den letzten Tagen seit der VerOffentli

chung meiner Vorstellungen über eine Verlinderung manch

mal auch Zweifel bekommen habe, ob das Grundfesthalten 

an der Qualitltsweinregelung noch übereinstimmende Auf

fassung ist. 

Niemand wollte bisher die Zugehörigkeit zum Qualitätswein

bereich aufgeben und sich den Regelungen der Tafelweinver

ordnung mit Interventionen zu niedrigerem Preis, zum Bei

spiel die obligatorische Destillation. unterwerfen. Wenn das 

nicht mehr so ist. dann soll man das bitte aussprechen. Auch 

die Weinwirtschaftsverbinde haben bisher einhellig diese 

Auffassung vertreten. Sie sind auch gefragt, ob sie daran 

noch festhalten wollen oder nicht. 

Artikel11 der Qualitltsweinregelung der EG verpflichtet uns, 

eine Hektarertragsregelung zu treffen. Das ist im Weingesetz 

1971 dann auch in der Weise geschehen, daß darin vorgese

hen ist, daß bei Überschreitung des festgesetzten HOChS!er

trags die Obermenge dann als Qualitätswein in den Verkehr 

gebracht werden darf, wenn sie die Qualitltsweinprüfung 

besteht. 

Man muß sich in Erinnerung rufen, daß dies bei 95 % der 

deutschen Weine der Fall gewesen ist. Damit war diese Rege-

lung praktisch unwirksam. Das wurde auch von der Europlii

schen Gemeinschaft so gesehen. Die großen Ernten 1982 und 

1983 haben das dann auch deutlich gezeigt. Die damals be

stehenden ÜberschOsse mit Preiszusammenbrüchen bis zu 

50 DM je Hektoliter für Qualitätswein und die Destillation 

von 2 Millionen Hektolitern in diesem Jahr haben sowohl die 

anderen Mitgliedstaaten der EG als auch die Kommission be

wogen, eine Verschärfung der Hektarertragsregelung als Ge

meinschaftsregelung mit dem Ziel zu verlangen, die Produk

tion in Deutschland erheblich einzuschränken. 

Das war die Ausgangsposition. Sie droht erneut von der Euro

päischen Gemeinschaft gegenüber der Bundesrepublik 

Deutschland. Eine für uns· unannehmbare Beschränkung war 

letztlich nur dadurch zu verhindern - ich sage das nicht nur, 

weiliCh das in den letzten Tagen immer wieder deutlich vom 

Bundeslandwirtschaftsminister vorgehalten bekommen ha

be; es war auch so-. weil Bundeskanzler Kohl bei der Tagung 

der Regierungschefs 1984 in Dublin zugesagt hat. eine wirk

same Hektarertragsregelung bis 1989/1990 einzuführen. Die

se Zusage ist dann 1969 umgesetzt worden. Es gab dann die 

entsprechende Landesveror~nung, die heute erneut zur Dis

kussion in diesem Parlament steht. 

Diese Regelung ist aus den Erfahrungen der vergangeneo 

drei Jahrginge-wie es bisher übereinstimmende Auffassung 

war; ich klammere die GRÜNEN hierbei aus - nicht ausrei

chend, um das angestrebte Ziel der Qualitätsverbesserung 

des Weines und der Einkommensverbesserungen für die 

rheinland-pfälzischen Erzeuger zu erreichen. Das war und ist 

das gemeinsame Ziel. 

Es kam hinzu, daß die gewählten Modelle - das haben Sie 

doch bisher auch immer so gesehen und so ausgesprochen -

sowohl für die Erzeuger als auch für die Weinkontrolle nur 

mit erheblichen bürokratischem Aufwand zu bewältigen wa

ren und sind_ Auch insoweit bestand bisher Übereinstimmung 

zwischen Regierungsparteien und Opposition - auch bei 

wechselnden Gegebenheiten nach dem 21. April -. daß eine 

Änderung herbeigefOhrtwerden muß. 

Herr Schmitt, ich frage, ob das auch noch das Ziel der CDU ist; 

denn Ihre Äußerungen, die Sie in dieser Woche in der Presse 

gemacht haben, gehen davon aus, es sei doch alles in Ord

nung und man solle alles so lassen, wie es sei. 

(Schmitt, CDU: Nicht in dieser 

Art. wie Sie es bringen!) 

Ich mOChte darauf eine Antwort haben. Herr Kollege Schmitt, 

lassen Sie mich das weiter hinzufügen: Es bestand bisher 

auch Übereinstimmung. in welche Richtung eine Korrektur 

erfolgen sollte.- Mein Vorgänger, Herr Dr. langen, kann sich 

dazu lußern. Er hat am 18. Januar 1991 im Pressedienst fol

gendes erkllrt: .Als Nachteil der Mengenregulierung wertet 

der Minister die zUsätzliche Bürokratie und die Probleme bei 
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der Umsetzung. Zur Vereinfachung wird er daher einen ein

heitlichen Höchstwert pro Gebiet oder Teilgebiet einführen. n 

{Dr. Langen,CDU: Ahal-

Ucht, COU: Das istetwas ganz anderes!) 

-Es geht weiter. Lassen Sie noch weiter fortfahren: .. Die Fest

legung der Bezugsrehfläche müsse geprüft werden. Weiter 

müsse geprüft werden, ob die Möglichkeit unbeschrAnkter 
Oberlagerung und der Versektung der Obermengen an Mo

sel, Saar, Ruwer erhalten werden könne und ob eine trauben

erfassende Erzeugergemeinschaft als ein einziger Betrieb be

handelt werden könne." 

(Schmidt, SPO: Großes Fragezeichen!) 

Dann hat er am 8. April nach dieser Fragestellung hinzuge

fügt: .Die Linie der Landesregierung bei der Neuregelung ist 

seit langem klar: Einheitliche Werte pro Anbaugebiet, um 

den Winzern mehr Unternehmerischen Gestaltungsraum zu 

geben und den bürokratischen Aufwand zu mindern. Der 

Rahmen der HOC:hstwerte sei bere1ts gesteckt.H Er wies darauf 

hin, daß sein Vorschlag, den Wert für die pfalz zwischen 110 

und 120 Hektoliter pro Hektar festzusetzen, bereits öffent

lich diskutiert werde. Jedem Winzer sei klar, daß bei der Um

steH-ung auf den Einheitswert und auf die bestockte Rebfll

che als BezugsgrOße nun neu berechnet werden müsse, wel

che konkreten Werte festgesetzt werden. 

(Licht, CDU: Es ist gut!) 

-Ich komme schon noch dazu. 

ln der Zeitschrift • Weinwirtschaftsmarkt• vom 19. April war 

zu lesen, daß unter 110 Hektolitern pro Hektar kein Vor

schlag kommt 

(Dr. Langen, CDU: Richtig!) 

und 1 20 Hektoliter pro Hektar die maximale Obergrenze bei 

Umstellung auf die bestockte Rebfllche ist. 

Herr Kollege Dr. Langen, das sind Festlegungen, die nicht mit 

dem- das werden Sie mir konzedieren -übereinstimmen, was 

Ihr Kollege Schmitt, der neben Ihnen sitzt, vorhin hier gesagt 

hat. und schon gar nicht mit dem, was er in der·vorigen Wo

che zur Begründung der (DU-Position Offentlieh mitgeteilt 

hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Strittig war bisher der Zeitpunkt für die Einführung: Bereits 

für die Ernte 1991 -das hat Herr Dr. langen vertreten- oder 

zu einem splteren Zeitpunkt?- Das war Auffassung unserer 

Regierungsmannschaft bis zum 21. April. Es war auch die Po

sition der Koalitionsvereinbarung nach der Bildung der Lan

desregierung, daß - so steht es in der Koalitionsregierung -

die Oberprüfung der geltenden Mengenverordnung im Zu-

sammenwirken mit der Wemwirtschaft nach der Wemlese 

1991 eingeleitet wird. Das sind die Fakten. 

Ich habe in zahlreichen Veranstaltungen darauf hingewiesen, 

daß die Überarbeitung der Mengenregulierung erhebliche 

Einschränkungen mit sich bringen wird. Dies halte 1ch nach 

wie vor für riciTtig, wenn das angestrebte Ziel erreicht wer

den soll. Beim Gespräch mit den Prlsidenten der rheinland

pfllzischen Weinbauverbinde Ober die schwierige Situation 

im Herbst 1991 -das war mitten in der Ernte. als wieder ein

mal alles gesagt ha.t, es müsse sofort etwas passieren und Sie 

auch Mündliche Anfragen gestellt haben; immer, wenn es 

gerade brennt, wird sofort nach dem Staat gerufen, und 

wenn er anschließend etwas tut, heißt es, er solle sich da her

aushalten und sich nicht die Finger verbrennen, sondern alles 

der Wirtschaft selbst überlassen; da muß man sich schon ent

scheiden, wie man das gern hätte- am 15. Oktober im Mini

sterium habe ich die sechs anwesenden Präsidenten der 

rheinland-pfälzischen Weinbauverbände gebeten, m•r nun

mehr schriftliche Vorschläge zur Fortentwicklung der Men~ 

genregulierung zuzuleiten. Das ist bis zum heutigen Tag 

nicht erfolgt. Ich habe deshaib am 13. Dezember einen Vor

schlag vorgelegt. 

Ich will noch einmal die Gründe dafür nennen. Zwei wesentli~ 

ehe Gründe waren es, die mich veranlaßt haben, dies an die~ 

sem Tag zu tun. Eine Regulierung der Menge ist nur dann et

was wert, wenn sie ausreichend kontrolliert werden kann. Ich 

hoffe, darüber sind wir uns einig. Das wird nicht überall im 

Bereich der Weinwirtschaft und der Winzer sowie der Ver

bande gern gesehen. Eine Regelung, die nicht ausreichend 

kontrolliert werden kann, ist keine wirksame Regelung im 

Sinne der Zusage von 1984, Ober die ich bereits gesprochen 

habe. Die Verbande der Weinwirtschaft fordern im Gegen~ 

satz zu früher, daß die Einführung des Kontrollzeichens ver~ 

schoben wird, um andere Modelle einer wirksamen Kontrolle 

zu prüfen. Eine Vereinfachung ist erforderlich. Dies war die 

Auffassung der alten Regierung. Das ist auch die Auffassung 

der neuen Regierung. Ein entsprechender Vorstoß~ darüber 

wurde gesprochen - hatte gestern erfreulicherweise Erfolg, 

was zumindest die Bundesländer anbelangt. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei F.D.P. und COU) 

Damit ist er noch nicht Wirklichkeit, weil es der Bundesland

wirtschaftsminister war, der die ganze Zeit in allen Gesprä

chen, die ich mit ihm und auch mit den Kollegen Weinbaumi

nistern vor allem in Baden-WOrttemberg und Bayern geführt 

habe, immer wieder darauf hingewiesen hat, daß dies der 

Versuch eines Abrückens von der Vereinbarung sei und damit 

die Mengenregulierungskompetenz auf nationaler Ebene in 

Frage stelle. Dies hat gestern der Parlamentarische Staatsse

kretAr des Landwirtschaftsministeriums erneut so vorgetra

gen. Für m1ch gab es deshalb~ ich sage das hier sehr deutlich

sehr wohl einen Zusammenhang, gerade jetzt zu diesem Zeit

punkt das Bekenntnis, daß wir es mit der Mengenregulierung 

ernst meinen, noch einmal in die öffentliche Diskussion zu 
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bringen, als wir uns darum bemüht haben, eine Mehrheit da

für zu bekommen und nicht gleichzeitig die EG aufzu
schrecken, daß diese ihrerseits tätig wird, eben d1eses Be

kenntnis abzulegen, und gleichzeitig unsere Überlegungen 

im Zusammenhang mit dem Kontrollzeichen noch einmal zu 

verdeutlichen. 

Dabei gibt es noch einen zweiten Zusammenhang, den man 

nicht außer acht lassen darf. Das ist diese Klage 

Ich sage hier noch einmal sehr deutlich -das kann man sehr 

unterschiedlich werten: Ich halte nichts von der Argumentati

on, abzuwarten, bis eine Entscheidung vorliegt. Es ist ein 

Punkt von Neustadt angesprochen worden, der der Rege

lungskompetenz des Landes in der Verordnung unterliegt. 

Das ist die Frage der Bezugsfllche. Das Gericht hat erhebliche 

Zweifel angemeldet, ob die jetzige Regelung insofern rechts

konform ist. Man kann natürlich auch in einem ·Verfahren 

durch Tltigwerden dem Kllger die MOglichkeit wegnehmen, 

daß dieses nicht mehr Gegenstand der Diskussion in einem 

Verfahren ist. Ich halte das für einen wichtigen Punkt. Wenn 

die nlchsten Vorstellungen oder die kritischen Punkte des 

Neustldter Gerichts zum Tragen kommen und vom Europil

sehen Gerichtshof übernommen werden, brauchen wir uns 

Ober eine Korrektur dieser Mengenregulierung nicht mehr zu 

unterhalten. Dann ist sie vom Tisch. Ich halte schon etwas da

von, daß wir uns darum bemühen, diese nationale Rege

lungskompetenz zu behalten und sie auch zu gestalten. 

(Beifall der SPD) 

Nur muß man sich dann auch dazu bekennen und den Mut 

haben, den Winzern zu sagen, daß das mit Einschrlnkungen 

verbunden ist. Ich meine, daß die Maßnahme bei Einhaltung 

eines vernünftigen Zeitplanes mit entsprechender Beteili

gung der Wirtschaft und den politischen Gremien so richtiger 

ist als eine Zusage im Mai. Jetzt ist der Zeitpunkt besser, 

wenn die Winzer ohnehin dabei sind, den Rebschnitt zu be

ginnen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

-Herr Kollege Schmitt, Sie hatten vor, eine Oberarbeitung in 

dem von mir hier vorgeführten Sinne bereits zur Weinernte 

199, vorzulegen. Das war daserkllrte Ziel von Herrn Dr. Lan

gen gewesen. Das hltte den Winzern Oberhaupt keine eige

nen Gestaltungsmöglichkeiten gelassen. Sie waren mit Din

gen konfrontiert worden, die sie in keiner Weise hatten be

einflussen kOnnen. 

Lassen Sie mich abschließend sagen, daß der Vorschlag auf 

dem Tisch liegt und daß jedermann und jede Frau die Mög

lichkeit hat, daran Kritik zu üben. Ich habe verstlndnis, daß 

Sie das tun. Ich habe aber kein Verstlndnis dafür, wenn mir 

gestern ein Riesentelex von einem Weinbauverbandsprlsi

denten zugesandt wird, der nur Fragen stellt, aber keinen 

einzigen eigenen konkreten vorschlag unterbreitet. Das wer

de ich nicht durchgehen lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin jedenfalls für jede DiskuSSIOn offen. rch weise noch 

einmal darauf hin, daß dieser auf dem Tisch liegende Vor

schlag nach sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile so 

unterbreitet worden ist, daß er die EG-rechtlichen Vofgaben 

und die weinrechtlichen nationalen Vorgaben der Bundesre

publik Deutschland berücksichtigt. Wer daran Kritik übt- das 

istjedermanns Recht-, wird allerdings von mir auch aufgefor. 

dert. nicht nur zu sagen, was er nicht will, Herr Kollege 

Schmitt, sondern er wird gefragt, was er tatsächlich möchte. 

Er muß Alternativen auf den Tisch legen, damit es etwas zu 

diskutieren gibt. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Licht. 

(Dr. Langen, CDU: Jetzt kommt 

Licht in den Saal!-

Frau Jahns, SPD: Jetzt geht ein licht auf!) 

Abg. Licht.CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist wichtig, ein

mal chronologisch das eine oder andere Revue passieren zu 

lassen. Herr Minister, Sie haben das getan. Ich brauche zu 

dem. was Herr Dr. Langen dazu gelußert hat, überhaupt 

nichts hinzuzufügen. Das waren Diskussionsvorschlage. auf 

deren Basis man sich sehr gut unterhalten konnte. 

(Beck, SPD: Er hat nur angekündigt, 

es war nichts da!) 

-Herr Beck, ich komme zu Ihnen. Was sich aber hier anbahnt, 

ist eine doppelte NullOsung. rch möchte das begründen: 

Die Ourchsetzung des Entwurfs ware fachlich und sachlich 

falsch und für viele Betriebe eine Katastrophe. Da Sie selbst 

auf den Entwurf so gut wie überhaupt nicht eingegangen 

sind und ihn nur als Diskussionsgrundlage haben hinstellen 

wollen, zeigt, daß Sie selbst mit diesem Entwurf nicht einver

standen sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Vorstellung des Entwurfs ist in der Begründung fachlicher 

und sachlicher Dilettar:~tismus. Dieser schlagt auf Sie, Herr Mi

nister, zurOCk. Wo der Staatssekretar ist, das weiß ich nicht, 

der Fachmann im Hintergrund, mit dem Sie das abgestimmt 

haben, wie es in der Zeitung stand. Dazu mOchte ich heute 

lieber gar nichts sagen. Dazu werde ich noch Gelegenheit ha

ben. 
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Herr Beck, folgenden Punkt halte ich für sehr wichtig: Der 

Minister hat gesagt- ich zitiere-: .Dieser Entwurf ist jedoch 

die Vorgabe, die am besten geeignet ist, die Verbesserung 

des Weinmarktes als Ziel der Mengetregulierung zu errei

chen. n 

(Beck, SPD: Wenn es nicht seine Meinung 

wlre, hatte er es nicht vorgeschlagen!) 

- Dann verstehe ich Ihre Gesichtspunkte nicht. Wenn dies 

wirklich Ihre Meinung ist, dann sind Sie vOIIig ungeeignet, 

dieses Amt zu bekleiden. Sie haben einen Amtseid geschwo

ren, Herr Minister. Darin steht etwas, daß Sie Schaden ab

wenden sollen. Sie aber wollen diesen per Beschluß herbei

führen. 

(Beck. SPO: Das ist ein starkes Stück, 

was Sie da sagen! Wissen Sie das?) 

- Ich will es vorrechnen. HOren Sie zu. Dem Elbling·Winzer 

streichen Sie durch einen Federstrich 5 000 DM pro Hektar, 

dem Piesporter Michelsberg streichen Sie durch einen Feder· 

strich zwischen 4 000 und 6 000 DM pro Hektar, den umlie· 

genden Betrieben zwischen 3 000 und 4 000 DM pro Hektar. 

Dem Selbstvermarkter an der Ahr streichen Sie zwischen 

6 000 und 10 000 DM pro Hektar. Ein Betriebseinkommen, 

das leicht Ober 20 000 DM steigt, wird von Ihnen ohne Not 

mit dem Hinweis gestrichen, das Einkommen der Winzer zu 

sichern. 

(Beck, SPD: Vom Mengen·Preis-Verhlltnis 

haben Sie noch nie etwas gehört?) 

- Herr Beck, was man hier vorschllgt, ist ein Griff in die Ta

schen der Winzer, wie er noch nie dagewesen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie das durchsetzen, werden Sie in Anlehnung an einen 
bekarinten Begriff als .Schneider-Geier· der rheinland-pfll· 

zischen Weinwirtschaft in die Geschichte eingehen. Das sage 

ich Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

-Soviel zurfinanziellen Katastrophe für Tausende von Betrie

ben. 

Ich komme nun zu den fachlich und sachlich dilettantischen 

Begründungen. Einkommenssicherung wird durch Einkom

menskürzung begründet und ein Hoffen darauf. daß aus we· 

nigermehr wird. 

(Beck, SPD: Das war das ~ml) 

• Das ist die Quadratur des Kreises. Der Faßpreis müßte um 

300 bis 400 ~M steigen, um wieder beim Status quo anzuge· 

langen. Das ist Ihr Vorschlag. Wer sich mit der Biologie des 

Weines auskennt, weiß, daß jede Reduzierung der Menge 

nicht ohne weiteres zu einer Verbesserung der Weinqualltat 

führt. Die Weinqualität wird v<?m Wetter, der Rebe und von 

der fachlichen Qualifikation der Winzer und nicht von Ver· 

Ordnungen bestimmt. 

Zur Begründung der Maßnahme führt der Minister aus. die 

Weinwirtschaft nicht den Regulationsmechanismen des 

Marktes überlassen zu wollen. Was er an die Stelle setzen 

mOchte, ist mir schleierhaft. Das geht zum Beispiel aus dem 

Papier nicht hervor. 

Wer Mosei·Saar·Ruwer mit Rheinhessen und Rheinpfalz 

gleichsetzt, dem fehlt in der Tat sachliche und fachliche Qua· 

lifikation. 

(Beck, SPD: Das ist nicht gleichgesetzt!} 

- Natürlich ist es gleichgesetzt. Haben Sie es nicht gelesen, 

Herr Beck.? Es ist gleichgesetzt. 105 pro Hektar gleich Rhein

hessen, Rheinpfalz usw. Sie haben es nicht gelesen. Haben Sie 

es gehört? Herr Beck hat es nicht gelesen. Er redet über Sa

chen, ohne sie gelesen zu haben. 

(Beck, SPD: Reden Sie doch 

nicht so ein Zeug!. 

Glocke des Präsidenten) 

Ein Punkt erscheint mir sehr wichtig, den Sie, Herr Beck, ge-

stern zur Begründung in der Haushaltsrede noch mit ange-

führt haben. Sie haben die Mengenregulierung mit der Aus· 

sage verteidigt, daß man schon im Vorgriff auf mOgliche Er· 

wartungen aus Brüsse1 reagieren müsse. Wenn Sie befürch· 

ten, daß Brüssel drastisch in die Mengenregulierur"lg ein· 

greift, dann müssen Sie gegensteuern. wer befürchtet, muß 

gegensteuern. Aber das, was der Herr Minister und sein 

StaatssekretAr hier vorlegen, ist politische Handlangerschaft 

BrÜSSeler Gleichmacherei, Herr Beck. 

Prlsklent Grimm: 

Herr Kollege. Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Ucht. CDU: 

Ich komme zum Schluß. Sie kOnnen doch nicht vor die Winzer 

treten und in Richtung_ EG wettern, sich aber selbst zum 

Handlanger dieser Nivellierungspolitik machen. Meine Da· 

men und Herren, so stelle ich mir die Anwaltschaft rheinland· 

pfllzischer Weinwirtschaft nicht vor. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Jürging. 
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Abg.JQ'lling, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich muß ehrlich 

gestehen, ich verstehe die Aufregung der CDU nicht ganz. 

Herr Kollege S~hmitt, wenn Sie von Existenzvernichtung spre

chen, dann muß ich Ihnen sagen. es hltte Ihnen besser ange

standen, hier Ihren Sachverstand einzusetzen, als eine Show 

abzuziehen. 

(Beifall beiderSPD) 

Es fragtsich doch sehr, wo die Reaktionen der CDU im letzten 

Jahr zur Haltung ihres letzten Ministers geblieben ist. 

(Schm itt, CDU: Was hat er denn gesagt?) 

Da kam keine Reaktion, obwohl die VorschlAge Ihnlieh wa

ren. 

(Schmitt, CDU: Nein!) 

Entweder haben Sie geglaubt, daß das auch nur eine Ankün

digung bleibt, oder aber Sie wußten schon. daß Sie in Zu

kunft nicht mehr die Regierung stellen werden. Herr Kollege 

Licht, Sie haben auch heftig kritisiert, aber ein Vorschlag ist 

auch von Ihnen nicht gekommen. 

{Widerspruch bei der CDU) 

Ich denke, wir haben noch Gelegenheit, sachlich darüber zu 

reden. 

Das Werden der Mengenregulierung ist in diesem Zusam

menhang nicht uninteressant. 1984, Dublin, das ist Ihnen be
kannt. Da standen 100 Hektoliter- pluS/minus 10 % - zur Dis

kussion. Der Deutsche Weinbauverband war gleich auf der 

Matte und schlug 110 Hektoliter je Hektar vor. Erst dann wur

den die regionalen Weinbauverbinde wach und haben ande

re Vorschllge gemacht. was dann zur Mengenregulierung 
fOhrte. 

Es gab eine Diskussion Ober die Ertrags- und die Gesamtreb

fllche. Wir sind hier- ich will es einmal so sagen - von Fach

leuten geleimt worden, weil es hieß, wir brauchten die Ge

samtrebfllche wegen der phytosanitlren Maßnahmen. Prlsi

dent Muth war es gewesen, der uns davon Oberzeugt hat. 

daß das nicht ein Argument sein kann. weil phytosanitlre 

Maßnahmen nur großfllchig durchgefOhrt werden können. 

Die Folge unserer Regelung: Wir hatten 1989 vorgeschlagen. 

die Regelung aufgrund der großen Weinmenge abzusetzen. 

Dann ist die Regulierung, die bislang gilt, gesundgebetet 
worden. 

Tatsache ist, daß sie wenig gegriffen hat, weil man sich mit 

den Obermengen arrangiert hat. Man hat Traubensaft und 

Essiggrundwein hergestellt, und man hat den Wein verspri-

tet. Ich meine, wenn wir Qualitatswein erzeugen, dann ist der 

Wein im Grunde genommen dazu zu schade. 

Wir haben auch gesagt, daß wir - es ist mehrmals angeklun

gen - nach drei Jahren eine Revision wollten. Die jetzige LO

sung ist zu kompliziert, und der bOrokratische Aufwand ist zu 

hoch. Eine Qualitatsanhebung, wobei ich voraussetze. daß 

unser Wein qualitativ hochstehend ist, ist nur durch Abstu

fung von Weinen erfolgt. Hier soll nun gegengesteuert wer

den; denn ohne Änderung bekommen wir keine Qualitltsan

hebung, und ohne Qualitltsanhebung bekommen wir keine 

besseren Preise. Weil aber die Erzeuger keine besseren Preise 

haben. weichen sie auf die Mengen aus. Hier beißt sich dann 

nachher die Katze in den Schwanz. 

lrgendwo muß angesetzt werden. Wo man es anpackt. kann 

es falsch sein, es kann aber auch richtig sein. Wie gesagt, was 

der Minister vorgelegt hat. ist eine Diskussionsgrund Iage. 

Ich hatte Gelegenheit, mit Dr. Koch. der nun wirklich ein un

verllnglicher Beobachter der Weinszene ist und auf dessen 

Kommentar sich das Gericht in Neustadt bezieht. zu spre

chen. Dr. Koch meinte. dieser Vorschlag, wie er jetzt da ist, sei 

in der Tendenz der richtige Ansatz. weil man aus ihm heraus

lesen könne, daß es sich nicht nur um eine Vermarktungsre

gelung handelt. Ich darf vielleicht hier im Vorfeld der Diskus

sion sagen, daß mit dem zweiten Modell insgesamt auch eine 

Erzeugungsbegrenzung verbunden ist. 

Es bleibt uns die Hoffnung auf eine bessere Qualitat und dar

auf, daß die CDU zu einer sachlichen Diskussion zurOckfindet, 

wie wir das in unserer Oppositionszeit stets getan haben. 

{Heiterkeit bei der CDU) 

- Ich wußte, daß jetzt dieses Lachen kommt, es lndert aber 

nichts an der Tatsache. 

Es bleibt die Hoffnung auf die Mitarbeit der Opposition mit 

dem Ziel. durch die Diskussion eine akzeptable LOsung zu fin

den. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Dr. Langen. 

Abg. Dr. Ulngen,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zuerst den Kollegen Schneider einmal loben. 

(Zurufe von der SPD: Oho, oho!) 
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Es ist ihm zum ersten Mal gelungen, daß er Äußerungen von 

mir richtig und korrekt zitiert hat; 

(Beifall der CDU) 

denn bisher ist dies immer aus dem Zusammenhang gerissen 

worden.lch mOchte mich dafür bedanken. 

Ich brauche jetzt nicht zu wiederholen, was ich vorgeschla

gen habe. Das, was die Regierung nun vorschlAgt, ist in der 

Tat so zu bewerten, wie das der Kollege Schmitt gesagt hat. 

Sie haben mit dem sozialistischen Rasenmlher unabhängig 

von regionalen Besonderheiten Werte vorgeschlagen, die 

den Ruin des rheinland-pfllzischen Weinbaus bedeuten kön

nen. 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei der SPD

Zuruf von der SPD: Oberfliehlieh 

wie immer!) 

Ich möchte gerade diesen Aspekt hier noch einmal ausdrück

lich betonen. Man kann nicht- dies ist unverantwortlich- alle 

Regionen in Rheinland-Pfalz in einer Art und Weise über den 

Kamm scheren. unabhlngig von den tatsichliehen Erntege

gebenheiten der vergangeneo zehn Jahre. wie Sie das hier 

gemacht haben! 

(Beifall bei der CDU) 

ln der Tat ist die Mengenregulierung überprüfenswert. 

Ich habe einheitliche Hektar-HOChstertragswerte pro Anbau

gebiet oder Untergebiet ins Gesprlch gebracht und vorge

schlagen. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, aber man 

muß dabei sozial gerecht vorgehen. Meine Damen und Her

ren, es ist notwendig, daß man die Besonderheiten etwa der 

Südpfalz, der Obermosel oder des Wonnegaus dabei berück

sichtigt. 

(Beifall bei der CDU) 

Es muß auch berücksichtigt werden, wie im zehnjlhrigen 

Durchschnitt die Ertrage variiert haben. Diese haben variiert, 

weil sie im zehnjährigen Durchschnitt an Mosel und ffalz bei 

knapp 120 Hektolitern je Hektar, in Rheinhessen bei 105 Hek

tolitern pro Hektar und in den anderen rheinland-pfllzischen 

Anbaugebieten unter 105 Hektoliter je Hektar lagen. Eine 

einheitliche Regelung muß sich daran orientieren. wenn sie 

gerecht sein soll! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist richtig, daß die SPD in der 

Vergangenheit eine Reihe von Forderungen aufgesteHt hat, 

die sich in diesem Entwurf Oberhaupt nicht mehr wiederfin

den. 

Herr Kollege Beck hat eben noch einmal heftig dementiert, 

daß irgend jemand von der SPD emmal Mindestpreise gefor

dert habe. Herr Kollege Beck, Sie haben Ihre eigenen Partei

tagsbeschlüsse und Ihre eigenen Pressemeldungen wohl nicht 

mehr im Sinn. 

(Beifall beiderCDU) 

Ich darf aus dem .Sozialdemokratischen Landespressedienstn 

vom 8. Mai 1990 auf Seite 2 zitieren. Überschrift: SPD-Lan

desvorstand legt leitantrag zur Weinbaupolitik für Rhein

land-ffalz vor.- Darin heißt es: Forderungen der SPD nach 

Mindestpreisen sind bisher von der Landesregierung abge

lehnt worden.-

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Das ist gerade eineinhalb Jahre her, meine Damen und Her

ren! Es ist Ihr eigener Pressedienst, hier, fUr jeden sichtbar! 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, der Vorschlag des Weinbaumini

sters ist auch deshalb nicht zumutbar, weil er einen großen 

Einschnitt fOr viele Weinbaubetriebe bedeutet, der in die 

Substanz hineingeht. 

Ich darf daran erinnern, was die SPD in ihren LeiTsltzen zur 

deutschen und europlischen Weinbaupolitik 1991 in diesem 

Zusammenhang in Saarbrücken festgelegt hat: Nichtabgesi

cherte Schnellschösse, wie sie das Mainzer Weinbauministeri

um schon für 1991 plant, sind den Problemen der Weinwirt

schaft nicht dienlich -jetzt kommt es-. wenn keine flankie

renden sozialen und ökonomischen Hilfen für Faßweinver

markter vorgesehen sind.- Meine Damen und Herren, wo 

sind diese begleitenden Hilfen? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Ministerprlsident hat gesagt, er werde ein weinbaupoli

tisches Gesamtkonzept vorlegen. Das, was Sie jetzt stUck

ehenweise zum Thema Mengenregulierung herausbringen, 

ist Flickwerk. Sie werden diese Vorschläge nicht durchbrin

gen! Wir werden die Weinwirtschaft in ihren Bemühungen 

um gerechte und zukunftsweisende Lösungen unterstOtzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es verbleiben noch zwei Minuten. 

Es liegen noch zwei Wortmeldungen vor. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Kneib. Zwei Minuten. 
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Abg. Kneib. COU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 

Fortschreibung bzw. Oberprüfung der Mengenregulierung 

war durchaus bei den Fraktionen unstrittig, Herr Minister. Ich 

sage aber auch genauso deutlich: Sie war völlig offen in der 

Sache. 

Die Fragen der Mengensteuerung haben wir alle gemeinsam 

in unseren politischen Diskussionen erlebt; sie sind ein lu

Berst sensibler Bereich. Die Verloderungen treffen die Be

triebe massiv. Es kommt hinzu. daß die Auswirkungen und 

Folgeentwicklungen der politischen Vorgaben nur sehr 

schwer zu gewichten und zu bewerten sind. Herr Minister 

Schneider, deshalb kann eine solche Fortschreibung und die 

Diskussion einer Weiterentwicklung nur mit dem Berufsstand 

umgesetzt werden. Es wlre außerst sinnvoll gewesen, wenn 

Sie auch in diese Vorphase den Berufsstand integriert hAtten. 

Das, was Sie heute gesagt haben: Ich habe um Vorschlage ge

beten; da ist nichts gekommen-, scheint mir eine sehr billige 

Erkllrung zu sein. 

(Schmidt, SPD: Wieso denn? Wir haben 

doch Zeit genug gehabt!) 

Meine Damen und Herren, darum ist auch Ihr Vorstoß und Ihr 

Konzept allein vom Verfahren her eine nicht sachgemlße 

Form der Diskussion in dieser sensiblen Frage. Im Gegenteil, 

wir müssen befarchten, daß vor dem Hintergund Ihres Ver

fahrens und Ihrer Vorschlage eine riesige Emotionalisierung 

eintreten wird und selbst Winzern, die für eine Diskussion 

und Weiterentwicklung offen sind, die sachliche Diskussions

grundlage entzogen wird. Sie glauben vielleicht, daß Ihr Vor

schlag jetzt eine mutige Handlung war. Ich behaupte, es war 

ein Fehlschlag. Es ist ein falscher Ansatz und dient keines

wegs der Sache. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb müssen wir Ihre eingebrachte Diskussionsgrundlage 

sowohl in der Form als auch in der Sache mit Entschiedenheit 

zurückweisen; wir müssen sie sogar als politische Fehlleistung 

bezeichnen. Ihre Vorschlage stellen einen viel zu starken Ein

griff dar. Sie sind überzogen. Sie gehen nicht auf die soziale 

Betroffenheit der Leute ein. 

(Beifall bei der CDU) 

Es sind gewaltige Einsc;:hnitte und Eingriffe, die Sie vorschla

gen. Selbst wenn man bereit ist, offen über eine weitere 

Mengenreduzierung nachzudenken, ist die Kopplung der 

von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen, namlich eine Ver

lnderung der Bezugsrebfllche, Reduzierung des Hektarer

trages und eine Anhebung der Mindestmostgewichte, zwei-

tellos unzumutbar und bedeutet für viele Betriebe mit Sicher

heit existentielle Schwierigkeiten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ihre Diskussionsvorlage stellt eindeutig die Vereinfachung in 

den Mittelpunkt und berücksichtigt nicht die regionale Diffe

renziertheit in unserem Land. Wir sind eben nicht wie Hessen 

oder Baden-Württemberg. Wir haben eine viel differenzier

tere Situation. Das weiß an sich auch jeder, der diese Diskussi

on draußen vor Ort geführt hat. Ich brauche jetzt die einzel

nen Regionen nicht mehr aufzuführen. 

Ihre Eingriffe sind so massiv, daß in bestimmten Regionen 

durchaus auch die Frage nach der eigentumsrechtlichen Ver

tretbarkeit in die Diskussion eingebracht werden kann. 

Meine Damen und Herren, auch Ihr Diskussionsentwurf und 

Ihre Vorgabe beim Landweinbereich und Sektgrundweinbe

reich gibt keine sachgerechte Antwort. Der Teilentwurf im 

Landweinbereich ist wohl bewußt schon so konzipiert - er 

wird auch von Ihnen nicht favorisiert·, daß er Oberhaupt kei

ne Realisierungsmöglichkeit hat. Wenn Sie in Ihrer Diskussion 

den Eindruck erwecken, als wlre das, was Minister Langen in 

seiner Zeit vorgeschlagen hat, mit Ihren VorschiAgen 

deckungsgleich, dann stimmt das olmlieh nicht; denn Sie 

können nicht einfach Ertragsrebfllche und bestockte Rebflä

che vergleichen. Sie haben selbst ganz andere Werte als Aus

gangsdiskussionsgrundlage vorgelegt. 

Es wurde dann auch von irgend jemandem gesagt- ich glau

be, auch von Ihnen -. daß mit dem Wegfall des Kontrollzei

chens die MOglichkeit einer Differenzierung erschwert wird. 

Im Gegenteil. ich bin sogar der Meinung, das Kontrollzeichen 

war ein wichtiger Punkt, um die Vereinfachung in dem Ver

fahren zu betreiben; denn wenn das Kontrollzeichen wirk: lieh 

durch Alternativen ersetzt wird, eröffnet es sogar viel mehr 

SpielmOglichkeiten, die regional differenzierte Form umzu

setzen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. 

(Staatsminister Schneider: Das hat 

Herr Kiechle gesagt!) 

-Das werde ich ihm gerne auch erzlhlen. Ich habe gar kein 

Problem dabei. Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen: Wir 

treten fOr regional differenzierte Lösungen ein, die die ge

bietsspezifischen Gesichtspunkte stArker gewichten und be

rücksichtigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir treten auch- darOber gibt es überhaupt keine Diskussio.n 

- für eine sachgerechte Kontrolle ein. Ich habe in vielen Dis

kussionen gestanden, wo hinter mir niemand mehr von mei

nen Kollegen war, auch n"tcht von anderen Fraktionen. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Meine Damen und Herren, der Berufsstand muß nach unserer 

Meinung massiv einbezogen werden. Herr Minister, die Form 

der von Ihnen in die politische Diskussion eingebrachten Vor

schllge entspricht dem nicht. Im Gegenteil, sie emotionalisie

ren und fördern nicht die sachliche Diskussion. Sie sollten 
schnellstens eine Nachbesserung einbringen. 

Prlsident Grimm: 

(Schmitt, CDU: Jawohl!

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. Juristen wissen: Ein Blick in das 

Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. - So ist es sicher auch 

bei der Handhabung der Geschlftsordnung. Oie nlhere Lek

tOre hat ergeben. daß die Redezeit der Mitglieder der Lan

desregierung nicht berücksichtigt wird, so daß also noch eine 

Restredezeit von jetzt nvölf Minuten verbleibt. 

Wtr haben noch eine Wortmeldung, die des Kollegen ROsch. 

Eine weitere Wortmeldung ist gerade eingegangen. 

Abg. R6sch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Diese Aktuelle Stunde bietet Gelegenheit, für mehr Klarheit 

und Wahrheit zu sorgen. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren Von der CDU, richtig ist, daß Ihre verfehlte Politik in 

der Vergangenheit 

(Zurufe von der CDU: Ohl) 

an der Mosel erst für die Mengen gesorgt hat. die jetzt regu

liertwerden müssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben zugelassen, es sogar gefördert, daß Weinberge auf 

ehemaligen Kartoffellekern und Flußauen angepflanzt wur

den und daß an der Mosel Massentriger erlaubt wurden, die 

uns heute die Probleme schaffen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf desAbg. Schmitt, CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben die ver

fehlte Weinbaupolitik zu verantworten, die nach dem Motto 

abltef: Den Winzern nach dem Munde reden und mit Aktio

nismus versuchen, sich über die jeweiligen Wahltermine zu 

retten. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Licht, CDU -

Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, dieser Wirrwarr, den Sie als Politik 

ausgeben, 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

zeigt sich auch beim Kontrollzeichen. HOren Sie mir zu: CDU 

Rheinland-Pfalz, erst ja, jetzt nein, CDU in Bann, ja, Exwein

bauminister Langen, erst ja, dann vielleicht. nunmehr nein-, 

und vor allem auch bei der Mengenregulierung: CDU 

Rheinland-Pfalz, ja. Dann wollte Exweinbauminister Langen 

eine drastische Vereinfachung, 

(Dr. Langen, CDU: Ja, ja!) 

schließlich eine einheitliche Regelung. ManhOre und staune, 

er selbst sprach von 11 000 Liter pro Hektar. 

(Dr. Langen,CDU: Nein! Dasstimmt 

doctl gar nicht!) 

-Diese wurden von Ihnen ins Gespräch gebracht. 

(Dr.Langen. CDU: Dasstimmt 

doch nichtO 

-So die Pressemitteilung, die ich gestern gelesen habe. 

(Zuruf von der CDU) 

Ich habe Ihren Zwischenruf nicht verstanden. Aber er war wie 

immer polemisch, unsachlich und unqualifiziert. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, um es klar zu sagen · Minister 

"Schneider hat soeben darauf hingewiesen -: Nachdem nie

mand von den verantwortlichen Verbinden in der Lage war, 

mit konkreten und brauchbaren Vorschlagen zu dienen. war 

er gezwungen, zu handeln. 

{Vizeprlsident Bojak. übernimmt 

den Vorsitz) 

Sein Konzept, seine Zahlen stehen zur Diskussion. Sie sind -nicht endgüttig. Sie sind also nicht mehr, aber auch nicht we-

niger als ein Diskussionsvorschlag. Demnach sind wir alle, 

auch Sie, aufgefordert, sich an dieser Diskussion zu beteili· 

gen. Polemik hilft dagegen niemandem. Die Winzer an der 

Mosel sind dankbar, daß endlich Schluß ist mit einer Politik 

des Zaudernsund der Halbwahrheiten. 

(Beifall der SPD

ZurufdesAbg. Schmitt, CDU) 

Die Mosellaner- da kOnnen Sie sicher sein - werden Mut und 

Klarheit belohnen. 
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Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben es erfah· 

ren mOssen. Die Lauen wird der Herr aus seinem Munde aus

speien. 

Schönen Dank. 

(Heiterkeit bei SPO und CDU

Beifall der SPD

Zurufe aus dem Hause) 

Vizeprisldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich kenne den 

GOnter ROSch sehr gut. Wir sind in einem Wahlkreis und be

gegnen uns heute nicht zum ersten MaL 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD

Weiterer Zuruf von der SPD) 

-Doch. er kann etwas dafür. Ich bin dort geboren, er nicht. 

(Zuruf von der SPD: Er kann 

nichts dafür!) 

-Er kann nichts dafOr. 

Das ist genauso, wie er Zwischenrufe hier bewertet. sie aber 

nicht verstanden hat, 

(Beifall bei der CDU) 

das aber noch selbst sagt. 

(Beck, SPD: Er kennt seine Pappenheimer!

Wittkowsky, CDU: Das war Satire, 

wie bei der F.D.P.!-

Weitere Zurufe von SPD und CDU) 

Herr Beck, das war genauso, wie Sie- ich will das rein sachlich 

jetzt wieder vorbringen; das ist nlmlich der Punkt - eben 

deutlich gemacht haben, daß Sie nicht gelesen haben, was 

der Minister vorgeschlagen hat. 

(Beifall bei der COU

Zuruf desAbg. Beck, SPD) 

- Doch. Das ist entscheidend; denn der Minister hllt das für 

das Nonplusultra. Das ist sein Punkt, wie er es umsetzen will. 

So haben Sie es geschrieben. Also muß ich es auch so anneh

men. 

Wer Mosel-Saar-Ruwer mit Rheinhessen gleichgesetzt, der 

weiß bei den bestehenden Hektarhöchstertrigen nicht um 

das Ringen an Mosel, Saar und Ruwer, weiß nichts über die 

unterschiedlichen Standorte, weiß nicht Bescheid über die 

unterschiedliche Produktion und auch nicht darüber, wie hier 

in Rheinland-PfalzWein angebaut wird, Herr Beck. Das mit

zuerleben, ist fUr mich wirklich traurig. 

Aber wenn Sie selbst erkllren- darum bitte ich Sie-, daß Sie 

sich von dem distanzieren und das für falsch halten, was heu

te vorgelegt worden ist, dann können wir sehr gerne in ein 

Gesprlch eintreten und den Dialog wiederherstellen. 

(Zurufe von der SPO: Kommt gar 

·nicht in Frage!- Sie Witzbold'

Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Großer Beifall!) 

V'ozeprisident Boiak: 

Das Wort hat nun der Herr Kollege Spies. 

Abg. Sples, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mengenregulie

rung - gelobt. krrtisiert, verteufelt und nun auf einem Prüf

stand. Doch wie sieht es draußen in der Landschaft des Wein

baus aus, besonders bei den Betrieben, die faßvermarktend 

ihr Einkommen erzielen müssen? Da haben wir stlndig sin

kende Preise aufder einen Seite; 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

da haben wir ein Einkommen, das nicht vergleichbar ist mit 

Einkommen anderer Berufsgruppen außerhalb der Landwirt

schaft; da haben wir eine ständig höher werdende Versehuf

dungsquote und damit auch eine höhere Zinslast. Finanzielle 

Mittel, die bereitgestellt werden müßten, um notwendige -

ich sage auch: sinnvolle - Investitionen machen zu können, 

sind nicht vorhanden. Ich könne diesen Katalog weiterfüh

ren. 

Aber es gibt draußen auch die Situation- darauf möchte ich 

hinweisen -, daß faßvermarktende Betriebe aufgrund ihrer 

Größenordnung, aufgrund ihrer Leistungsflhigkeit in der La

ge wAren, die StrukturverAnderungen, die anstehen und die 

kommen werden. zu bewlltigen. Aber der Betriebsnachfol

ger resigniert, weil er keine Perspektive hat, weil er meint, 

die Lichter gingen im Weinbau aus. 

Nun, was ist der Grund dafür, meine Damen und Herren? Der 

Grund ist doch der, daß einerseits die Erzeugerpreise stlndig 

sinken und andererseits immer größere ~engen unregelmä

ßig am Markt angeboten werden und damit die notwendige 

ökonomische Grundlage für die Weinbaubetriebe verloren

geht. 
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Von daher bedarf es keiner besonderen Logik. Es bedarf auch 
keiner ökonomischen Weisheit, um festzustellen, daß Menge 

und Preis korrespondieren und sich gegenseitig beantwor

ten, sei es negativ oder sei es positiv. 

Eins will ich noch hinzufügen, meine Damen und Herren: Die. 

stlndige Steigerung in der Menge ist ein schreiender Wider

spruch gegen die Umweltziele, die wir alle hier in diesem 

Hause verfolgen. Die ökologische Dramatik. wie sie sich uns 

infolge einer gescheiterten EG-Agrarpolitik heute darbietet, 

spricht doch Binde. Von daher bedarf es wohl keiner beson

deren Logik und keiner besonderen Rechtfertigung, daß 

nach drei Jahren Mengenbegrezung einmal über Plus und 

Minus dieser Mengenregulierung gesprochen wird. 

Aber bei den anstehenden Diskussionen über die Probleme 

muß folgendes mit hineingepackt werden, müssen letztlich 

folgende Marktmechanismen in die Diskussion einfließen: 

Was wir im Weinbau brauchen, ist eine bessere Produktge

staltung, regional und überregional. Was wir brauchen, ist ei

ne bessere Produktphilosophie. Wir haben einfach zuviel 

Rebsorten auf der faßvermarktenden Seite. Was wir brau

chen, ist eine gebündelte Werbung, regional und Oberregio

naL Was wir brauchen, ist- das ist mit entscheidend -ein ge

bündeltes Angebot von der Produktionsserte zu der Seite der 

abnehmenden Hand. Tausende von Winzern auf der einen 

Seite stehen ganz wenigen abnehmenden Hinden gegen

Ober. Was wir schließtich brauchen, ist- dies will ich als letztes 

anfügen - eine Verknappung des Produktes, eine entschei

dende Mengenrückführ'ung. 

Meine Damen und Herren, nur wer dies beachtet und dies 

meisterlich beherrscht, wird am Markt am Ende auch einen 

Erfolg haben. Der Weinmarkt ist ein geschlossenes, sehr dif

ferenziertes, sehr sensibles System. Menge und Nachfrage 

sind die Instrumente dieses Marktes. Hier- nur hier allein -er

weist sich der Prüfstein für die Zukunft unserer Weinbaube

triebe. Fehlentwicklungen in dieser Beziehung sind uns be

kannt. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen keine Weinbaupoli

tik der Wurstelei, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt ha

ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir brauchen auch keinen Generationsvertrag, der in Bewe

gung gesetzt worden ist, nie ankam und im Winde verwehte·, 

sondern was wir brauchen, ist eine auf die Zukunft gerichte

te, langfristig auf Erfolg abgestellte Weinbaupolitik, einge

bunden in politische Rahmenbedingungen. 

Ich bin dankbar, daß Staatsminister Schneider, wie von ihm 

zu Beginn der Legislaturperiode angekündigt, nach dem 

Herbst 1991 diese Dinge in Bewegung setzt. Ich bin davon 

Ciberzeugt, wenn wir alle, sowohl die Produzenten, das heißt 

unsere Winzer, als auch die Verbände, letztlich aber auch der 

Handel und die gestaltende und werbende Politik in der Dis

kussion, dabei mithelfen, wird am Ende ein Erfolg zu ver~ 

zeichnen sein dergestalt, daß unsere Winzerinnen und Win

zer draußen wieder von ihrem Ertrag leben können. Das muß 

erzielt werden. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Redezeit für 

die Damen und Herren Abgeordneten ist verbraucht. Herr 

MinisterSchneider hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nach 

dieser Diskussion meine Position noch einmal auf drei Punkte 

konzentrieren und vortragen: 

Erstens. Hier liegt ein Vorschlag, der eineabgestimmte Positi

on, in welche Richtung sich die Veränderung der Mengenre

gulierung bewegen sollte, aus der Sicht des Fachministeriums 

vor. 

(licht, CDU: Das war doch jetzt schon 

eine Einschrlnkung: .bewegen sollte"!) 

-So habe ich ihn vorgestellt, und ich sage das noch einmal, 

Herr Licht. Das ist ein konkreter Vorschlag, der auf dem Tisch 

liegt und von dem ich jetzt erwarte- damit komme ich zum 

zweiten Punkt-, daß die Verbinde und die Weinwirtschaft 

insgesamt. wie mit der Verschickung dieses Vorschlages auf

gefordert, ihn offen diskutieren und, soweit sie es für richtig 

halten, Gegenvorschläge unterbreiten. 

Drittens. Es istfür mich spannend- ich sehe dem gelassen ent

gegen-, ob die CDU nach diesen sehr unterschiedlichen Vor

tragen, die wir heute hier aus Ihren Reihen gehört haben, 

sich in der Lage sieht, ein konkretes Alternativmode II, das re

gional abgestimmt ist und akzeptiert wird, auf den Tisch zu 

legen. 

{Beifall bei der SPD

Unruhe bei derCDU und Zurufe) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kurt Beck zu einer persOnli

ehen Erkllrung das Wort. 
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Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte, nach

dem durch nicht vollständige Zitate der Eindruck erweckt 

worden ist, ich hatte bei meiner Rede hier einen falschen Zu

sammenhang dargestellt oder durch Zwischenrufe einen Kol

legen in unzullssiger Weise angegriffen, 

(Schmitt, CDU: So war das!) 

nunmehr ein Zitat vollständig vortragen, das vorhin unvoll

stlndig vorgetragen worden ist, 

(Schmitt, CDU: Sie sollten sich 

entschuldigen!) 

weil mir dies zur perSOnliehen Rechtfertigung notwendig er

scheint. 

Es ist vorhin ein Satz einer Pressemeldung aus dem Zusam

menhang zitiert worden, der lautete: .Forderungen der SPD 

nach Mindestpreisen sind bisher von der Landesregierung ab

gelehnt worden. • Das Zitat geht weiter- korrekterweise. und 

nur dann wird der Zusammenhang deutlich-: 

(Unruhe und Widerspruch bei der CDU

Zurufvon der SPDzur CDU: So hören 

Sie doch zu!} 

.. Deshalb sind- wie im benachbarten Elsaß- in allen Anbau

gebieten Weinwirtschaftsrite zu bilden, an denen alle Teile 

der Weinwirtschaft und das land mit dem Ziel zusammenwir

ken, Dumpingpreise zu verhindern." 

Ich denke. in diesem Zusammenhang wird deutlich, daß das 

vorhin hier Gesagte ganz klar unter marktwirtschaftliehen 

Gesichtspunkten zu verstehen war. Jegliche andere Interpre

tation war sicherlich nicht aus dem Zusammenhang der Erkll

rungen hier logischerweise abzuleiten. 

(Unruhe und Widerspruch bei der CDU - . 

Dr.langen, CDU: Was davor 

steht, darum geht es!

Glocke des Prlsidenten} 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest: Die Aktuelle Stunde 

ist damit abgeschlossen. 

(Anhaltend Unruhe.im Hause

Glocke des Prlsidenten} 

Ich rufe den Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

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

-Drucksache 121710-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Regierungsentwurfs erteile ich Kultus

ministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

(Unruhe im Hause} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um Ruhe, 

damit wir unsere Tagesordnung fortsetzen können. 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Gestern haben wir 

darüber diskutiert, welche vorhaben der Landesregierung 

und des Landtags mit den vorhandenen Mitteln der Jahre 

199211993 realisiert werden kOnnen. Nicht alles, was wir uns 

wünschen, ist bezahlbar. Aber es ist auch nicht alles, was wir 

uns wünschen. mit Kosten verbunden. 

Bei der Anderung des Schulgesetzes. die ich heute beantra

gen möchte, geht es um etwas, was dem Finanzminister kei

nen Kummer machen dürfte. aber sicher nicht weniger leicht 

zu bekommen ist als Geld. Es geht um die Obernahme von 

Verantwortung, um Mitbestimmung, um Demokratie im All

tag der Schule. 

(Beifall bei der SPD) 

Schülerinnen und Schüler zu aufrechten Demokraten zu er

ziehen, ist eine der vornehmsten Aufgaben der Schule. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Aufgaben zu lOsen, ist dann besonders schwer, wenn 

vom Elternhaus oder von der ganzen Konsum- und Wettbe

werbsgesellschaft andere Signale ausgehen. Zu Demokraten 

erziehen soll die Schule au"ch diejenigen, die zu Hause immer 

hOren: .. Solange du deine FOße unter meinen Tisch stellst, 

wird gemacht, was ich will" -.auch diejenigen, die erfahren 

haben. daß man sich besser mit FAusten durchsetzt als mit 

verhandeln, auch diejenigen. die schon als Kind gelernt ha

ben. man mOsse lediglich den eigenen Vorte.il im Auge haben 

und brauche sich nicht um die Zukurzgekommenen zu küm

mern. Ohne die Fähigkeit und Bereitschaft, zu immer mehr 

Verantwortung bei immer mehr Menschen werden wir diele

benswichtigen Fragen der Gegenwart und der Zukunft, wie 

Umweltschutz, inneren und lußeren Frieden, Abbau der Ar

beitslosigkeit, internationale Zusammenarbeit, nicht lOsen 

können. Erhard Eppler hat es vor wenigen Tagen in der 

.Frankfurter Rundschau" so formuliert: .. Wenn wir den sich 

stellenden Aufgaben in unserer Risikogesellschaft gerecht 

werden wollen, brauchen wir eine hochentwickelte demo

kratische Kultur." 
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Lassen Sie mich noch einen Schritt weitergehen. Wenn wir 

den sich stellenden Aufgaben in unserer Risikogesellschaft 

gerechtwerden wollen, dann mOssen wir dafür Sorge tragen. 

daß demokratische Kultur erfahren und gelernt werden 

kann. Für die Bildungspolitik heißt das. geeignete Rahmen

bedingungen zu schaffen und auf diese Weise für mehr De- · 

mokratie und für weniger Staat in der Schule zu sorgen 

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

- konkreter gesagt -, geeignete Rahmenbedingungen zu 

schaffen, damn: sich demokratische Kultur entwickeln kann 

und von allen Beteiligten. vor allem aber von den Schülerin

nen und Schülern als lebendig, als machbar und lohnend er

fahren wird. 

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

Damit bin ich bei dem ersten Punkt, um den es geht, nämlich 

um die Verlnderung der Rechte von Schülerinnen und Schü

lern. Daß die Rechte der Schülervertretung gestärkt und die 

Wahl eines Landesvorstands auf einer Landesdelegiertenkon

ferenz erfolgen soll, hat schon die alte Landesregierung den 

Schülerinnen und SchOtern versprochen. 

(Beck, SPD: Diese haben viel versprochen!) 

-Ich glaube, das hltte Herr GOiter auch gemacht. Bisher gab 

es die SchOiermitverantwortung. die, wie schon die Bezeich

nung verrlt, starker das Miteingebundensein in ein von den 

Erwachsenen bestimmtes Schulleben betonte. Eine solche ln

dienstnahme dürfte aber kaum geeignet sein, die Selbstbe

stimmungs- und Gestaltungskräfte des einzelnen zu stärken. 

Vielmehr werden Abhlngigkeit und Unselbständigkeit in der 

alten Fassung betont. Mit der neuen Regelung sollen Voraus

setzungen dafür geschaffen werden, daß Schülerinnen und 

Schüler ihre eigenen Interessen vertreten können. Eine im 

wahrsten Sinne des Wortes. Schülervertretung •. 

ln diesen Gremien können Schülerinnen und Schüler erfah

ren, auf welchen Wegen und mit welchem persOnliehen Ein

satz es gelingen kann, die eigenen Interessen mit denen an

derer auszutauschen und abzustimmen. Sie können lernen. 

wie die gemeinsamen Interessen so auf den Weg gebracht 

werden können, daß sie von anderen Gruppen gehOrt und 

mit berücksichtigt werden. Sie gewinnen auf diese Weise Er

fahrungen mit demokratischer Kultur. die ihnen splter hel

fen werden, ~ohl die eigenen Gestaltungskräfte als auch 

die eigenen Gestaltungsgrenzen realistisch einzuschätzen. 

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

Dies kann man nicht theoretisch erlernen, dies muß man er

fahren haben. Damit diese pldagogische Absicht zur Wir

kung kommen kann, sollen die ArbeitsmOglichkeiten durch 

eine Umgestaltung des organisatorischen Aufbaus verbessert 

werden. Im einzelnen sollen die Aufgaben der Landesschüler

vertretung bei den einzelnen Schularten durch eine Landes-

Schülerkonferenz als oberstes Beschlußgremium und jeweils 

einen Landesvorstand wahrgenommen werden. Der Landes

vorstand soll aus seiner Mitte einen Landesschülersprecher 

wählen kOnnen. Zusätzlich soll ein Landesausschuß gebildet 

werden kOnnen, der den Landesvorstand berat und kontrol

liert. Damit nicht diese Landesschülerkonferenz zu oft tagen 

muß, kann der Landesvorstand sozusagen ein Zwischenorgan 

sein 

Schließlich ist auch vorgesehen, gerade für die Schülerinnen 

und Schüler der Hauptschule- dies finde ich besonders wich

tig -. daß sich Schülervertretungen von Schulen einer oder 

mehrerer Schularten zu regionalen Arbeitskreisen zusam

menschließen können, die aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden 

wlhlen. Damit dies nicht nur theoretisch, sondern auch prak

tisch möglich wird, muß für den nötigen finanziellen Rahmen 

gesorgt werden. Es reicht natürlich nicht, den Schülern diese 

Rechte einzuraumen. dann aber zu sagen: Soweit euer Ta

schengeld reicht, könnt ihr das dann auch umsetzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Schülervertretung wird deshalb der Elternvertretung fi

nanziell gleichgestellt. Die Schülervertretungen können im 

Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule 

nicht nur übertragene, sondern auch selbst gestellte Aufga

ben in eigener Verantwortung durchführen. Dies betrifft ins

besondere Aufgaben im fachlichen, schul- und bildungspohti

schen, kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich. Wenn 

wir, was wir versprochen haben, den Schulen einen größeren 

Freiraum einräumen wollen. wenn wir auch bei der Gestal

tung der Stundenplane innerhalb eines vorgegebenen Rah

mens den einzelnen Schulen mehr eigenes Profil ermöglichen 

wollen, ist dazu natürlich auch die Meinung der Schüler ge

fragt. Wenn wir die Schulen der Sekundarstufe I ermuntern, 

wenigstens eine Stunde pro Woche der Schulsozialarbeit, wie 

immer man dies nennen will, zu widmen - ich meine damit 

Tätigkeiten im Schulgarten, in der Schülerbücherei, im Schul

basar, bei der Schülerzeitungsredaktion usw. -,so ist ganz be

sonders die Kreativitlt und Eigeninitiative der Schüler ebenso 

gefragt wie ihr Organisations- und Planungstalent. 

Nachdenklich stimmt mich die angstliehe Reaktion, die von 

verschiedenen Seiten auf die Neuorganisation der Schülerver

tretung erfolgt ist. Im Landeselternbeirat gab es Stimmen, 

die befürchteten, eine Stärkung der Rechte der Schülerver

tretung bedeute automatisch eine Schwlchung der Eltern

rechte. Dafür gibt es nicht den geringsten Anhaltspunkt. 

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

Eines sollte aber klar sein: So sehr sich die Eltern bemühen, 

die Rechte der Kinder zu vertreten. Eltern- und Kinderinteres

sen kOnnen von Natur aus nicht immer identisch sein. Auch 

Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine eigene 

Meinung. Wer dafür eine gesetzliche Rechtfertigung 

braucht, um dies zu akzeptieren, dem empfehle ich die Lek

türe des Bundesjugendhilfegesetzes. 
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Bedenklich stimmen mich auch die vielen angstliehen Äuße

rungen von Schulleitern, insbesondere der Gymnasien zu der 

Frage, ob nicht zuviel Rücksicht auf Schülermeinungen ge

nommen werde und ob nicht die verschiedenen Kompeten

zen durcheinandergeraten kOnnten. Bei der Schulleiter

dienstbesprechung habe ich immer wieder erlebt, daß für je

den denkbaren Konflikt in der Schule nach juristischen Rege

lungen gerufen wurde, statt daß man pldagogi5Che Lösun

gen sucht. Es ist klar: Demokratie in der Schule ist eine an

strengende Sache. -Im Alltag wird dann sehr oft zu entschei

den -sein, wie diese verschiedenen Kompetenzen miteinander 

in Verbindung zu bringen und gegeneinander abzugrenzen 

sind. Demokratie erfordert verstärkte Einsatzbereitschaft al

ler Beteiligten. Sie braucht pldagogische Führungskräfte mit 

kooperativem Fühiungsstil. 

Dies führt un~ fast automatisch zum zweiten Punkt, der geän

dert werden soll. Es geht um die Frage der Bestellung der 

Schulleiterin bzw. des Schulleiters. Wie demokratisch das 

Schulleben einer Schule ist, wird in hohem Maße durch die 

Schulleitung bestimmt. Sie bestimmt in wesentlichen Teilen, 

nach welchem pldagogischen Konzept an der Schule unter

richtet und erzogen wird. Dies geschieht erst recht, wenn wir 

den Schulen -wie vorgesehen - noch mehr Freiraum einrlu

men. Die Schulleitung bestimmt ferner, wie sich die pädago

gische Zusammenarbeit mit dem Kollegium gestaltet, wie 

ernst die Schülervertretung genommen wird und wie offen 

die SchultOr für Eltern ist. 

Bislang wurde die Schulleiterin oder der Schulleiter vom Mini

sterium fOr Bildung und Kultur im Benehmen mit dem Schul

trlger bestellt. Eine Beteiligung weiterer schulischer Gremien 

oder Personen war nicht vorgesehen. Rheinland-Pfalz gehört 

damit zu den wenigen Bundes:llndern, die eine Schulleiterbe

stellung als einen bloßen administrativen Akt zwischen der 

Verwaltung und den Beamten einordnen. ohne eine breite 

Partizipation der am Schulleben beteiligten Gruppen vorzu

sehen. Auch das wollen wir Indern. 

(Beifall der SPD) 

Da die Tätigkeit der Schulleiterin oder des Schulleiters kraft 

Schulgesetz und Dienstordnung unmittelbare Auswirkungen 

auf die am Schulleben beteiligten Gruppen, der Schüler-. 

Eltern- und Lehrerschaft, hat, wollen wir, daß die drei ge

nannten Gruppen bei der Bestellung der Schulleiterin oder 

des Schulleiters partizipieren. Diese Gruppen sind bereits im 

Schulausschuß vertreten. Deshalb haben wir uns dafür ent

schieden, die Kompetenzen dieses Ausschusses entsprechend 

zu stärken. Entsprechend der dem Schultriger gegenüber 

geltenden Regelung ist als geeignete Form der Beteiligung 

das qualifizierte Benehmen vorgesehen. Daß es uns mit den 

Beteiligungsrechten aller Gruppen ernst ist, läßt sich daran 

ablesen, daß Eltern- und Schülerschaft mit jeweils 25 % und 

die Lehrerschaft mit 50 % an der Enucheidung beteiligt sein 

sollen. 

Gleichzeitig werden wir die Bezirksregierungen auffordern, 

bei der Beurteilung von Bewerbern auch darauf zu achten, 

was die betreffende Lehrkraft bisher außerhalb des eigentli

chen Unterrichts in der Schule geleistet hat. Ich denke da an 

Wettbewerbsbeteiligung, an Engagement für das Schulthea

ter. den Schulchor, das Schulorchester, an Projektleitung, an 

Schüleraustausch, an Weiterbildungsveranstaltungen usw. 

Ich betone: Jedes Parteibuch, das der Demokratie und den 

Menschenrechten gewidmet ist, beweist das lobenswerte En

gagement eines Staatsbürgers, kann aber nicht als Ersatzqua

lifikation für einen Schulleiter herangezogen werden. 

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

Dies habe ich seit meiner Amtsübernahme immer wieder öf

fentlich erklärt. Ich verhehle nicht meine Betroffenheit dar

über, daß sich der Oppositionsführer gestern nicht zu schade 

war, sictl völlig unhaltbares Stammtischgeschwätz zu eigen 

zu machen. 

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

ltzek, SPD: Sie sollten ihn nicht so 

ernst nehmen; denn das ist 

ein auslaufendes Modell!) 

Für meine Äußerungen zum Thema Parteibuch kOnnte ich Ih

nen einige tausend zeugen anführen. Ich habe mich inzwi

schen in so vielen Versammlungen dazu äußern müssen und 

gelußert, daß das völlig klar ist. Ich habe nie einen anderen 

Standpunkt vertreten als den gerade vorgetragenen. Alles 

andere ist eine böswillige Verdrehung von Tatsachen. 

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

Bringen Sie mir einen einzigen Menschen, der jemals etwas 

anderes gehört hat. 

Damit komme ich zu der Frage des Elternwillens. Eitern wer

den in Zukunft nicht nur bei der Bestellung des Schulleiters 

ein Wort mitzureden haben. Ihnen soll auch die letzte Ver

antwortung für die Schullaufbahnentscheidung ihres Kindes 

nach der Grundschule übertragen werden. Es hat viele ver

blüfft, daß das Schulgesetz in diesem Punkt nicht geändert 

werden mußte. Das stand schon darin. ln § 47 ist ausdrücklich 

festgelegt, daß Eltern über die Wahl der Schullaufbahn ent

scheiden. 

Zu Indern ist lediglich die dazugehörige bisherige Schulord

nung. Es ist schon merkwürdig, daß diese die Ettern mit zwei

erlei Rechten ausstattet. Wer für sein Kind eine Empfehlung 

für die Realschule oder das Gymnasium bekommen hatte, 

konnte frei entscheiden, auf welche Schule er sein Kind 

schicken wollte. Eltern, denen die Realschule empfohlen wor

den war, konnten ihr Kind durchaus auf das Gymnasium 

schicken, ohne daß es deswegen eine Aufnahmeprüfung hAt

te machen mOssen. Wem für sein Kind aber die Hauptschule 

empfohlen worden war, der konnte sein Kind keineswegs an 
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die Realschule schicken. Dessen Kind mußte sich zunächst ei

ner Aufnahmeprüfung unterziehen. Alle Psychologen haben 

mir bestätigt, daß der Aussagewert dieser Prüfung lußerst 
umstritten ist. weil viele Zehnjlhrige einer solchen StreB

situation überhaupt nicht gewachsen sind. Deshalb schaffen 

wir diese Aufnahmeprüfung ab. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Die Beratung der Eitern durch die Grundschule und durch die 

aufnehmende Schule muß bleiben. Sie soll verstarkt und als 

gesetzliches Recht der Eltern neu in § 47 des Schulgesetzes 

verankert werden. Alle Eltern haben ein Recht auf Schullauf

bahnberatung. Die Pflicht der Schule zur Beratung ist dam•t 

automatisch eingeschlossen. Auch die Empfehlung der 

Grundschule für die Schullaufbahnentscheidung bleibt. Dies 

wurde immer wieder anders gesagt. Darum mOChte ich noch 

einmal ausdrücklich betonen, daß es selbstverstAndlieh bei ei

ner Empfehlung für das Kind bleibt. Das haben wir von An

fang an gesagt. Nur tragen die Eltern die letzte Verantwor

tung dafür, ob sie dieser Empfehlung folgen wollen. Eine 

Empfehlung ist, wie das Wort sagt, eine Empfehlung und 

kein Zwang. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sagen, mit der 

Abschaffung des Hauptschulzwangs in der Orientierungsstu

fe hAtten wir der Hauptschule geschadet. Glauben Sie wirk

lich. daß man der Hauptschule hilft, wenn Eltern gezwungen 

werden, ihr Kind dort hinzuschicken? 

(Beifall der SPD) 

Ist nicht eher zu befürchten, daß vor lauter Widerstand ge

genüber solch diskriminierenden Maßnahmen der Blick für 

das, was die Hauptschule in Wirklichkeit zu bieten hat. ver

stellt wird? Außer dem großen Vorteil der Wohnortnähe und 

der überschaubaren Große hat die Hauptschule ein praxisori

entiertes anspruchsvolles Programm und in den meisten Fäl

len eine hervorragende Sachausstattung zu bieten. 

Dennoch kann nicht übersehen werden. daß von Jahr zu Jahr 

mehr Eltern den qualifizierten Sekundarabschluß I oder das 

Abitur für ihr Kind anstreben. Die Gruppe derer, die sich für 

die Hauptschule entscheiden, ist immer noch die grOßte. Seit 

gestern habe ich die neuesten Zahlen vorliegen. Danach ha

ben in diesem Jahr 39,6% die Hauptschule, 19,3 %.die Real

schule und 30,8% das Gymnasium gewlhlt. Die Gruppe der

jenigen, die sich für die Hauptschule entscheiden, ist also im

mer noch die grOßte Gruppe. Dennoch ist sie von Jahr zu Jahr 

stetig gesunken, und zwar nicht nur bei uns, sondern in allen 

alten Bundesllnderri, und dies vOIIig unabhlngig von der Fra

ge, ob der Elternwille freigegeben ist oder nicht. 

ln Bayern -dort ist der Elternwille nicht freigegeben - wlhl

ten im Schuljahr 1991192 37,1 %der Schüler nach der Grund

schule das Gymnasium. ln Schteswig-Holstein ist der Elternwil

le freigegeben. Dort wurde das Gymnasium von 35,5 %, in 

Nordrhein-Westfalen von 36,1 % der Schüler gewlhlt. Die 

Zahlen liegen dicht beieinander und sind sogar in Bayern 

noch hOher, obwohl der Elternwille nicht freigegeben 1st. Das 

Argument, daß die Freigabe des Elternwillens in unmittelba

rem Zusammenhang mit dem Zugang zum Gymnasium steht, 

kann so nicht bestätigt werden. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und f.D.P.) 

wer der Hauptschule wirklich helfen will, der muß dafür sor

gen, daß Sie auch für Kinder attraktiv wird, die voraussichtlich 

einen Realschulabschluß oder das Abitur schaffen könnten. 

Dazu gehört, daß die Hauptschule über ein breiteres Ange

bot verfügt. Dies scheint langsam auch die CDU zu begreifen, 

die uns vorgestern mit dem Vorschlag überrascht hat, diffe

renzierte Mittelschulen einzurichten, die eine schulartüber

greifende Orientierungsstufe- man höre und staune- mit an

schließender Teilintegrat1on, betreut von einem Kollegium 

und einer Schulleitung,anbieten. Es sollen also bestimmte Fä

cher gemeinsam unterrichtet werden, in anderen Fächern so!! 

es Leistungsdifferenzierungen geben. Das 1st genau das. was 

wir unter Integration verstehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Wittkowsky,CDU: Sie haben vergessen, 

das Wichtigste zu zitieren!) 

So erfreulich das ist, daß langsam doch immer mehr Gemein

samkeit zwischen den Fraktionen sichtbar wird, so bedenklich 

erscheint es mir, daß wir Bildungspolitiker Jede Woche neue 

Namen für neue Schulen erfinden. Wir stehen damit auch ein 

bißchen in der Gefahr, uns in der Gesellschaft langsa!'" lieher

lieh zu machen. 

(Beifall bei SPD, f.D.P. und GRÜNEN) 

Da hat Herr Hurlemann schon recht. 

Wir brauchen mehr Integration im Schulsystem. Die Eitern, 

die das nicht wünschen, haben alle ohne Ausnahme die Mög

lichkeit, ihre Kinder auf eine Schule des dreigliedrigen Schul

systems zu schicken. Auch wenn einige Damen und Herren 

von der CDU bis zum Erbrechen wiederholen, wir wollten das 

dreigliedrige System ·abschaffen, so sage ich: Es bleibt dabei, 

diese Absicht haben wir nicht, so leid Ihnen das vielleicht tut' 

(Beifall bei SPD und f.D.P.

Zurufe von der CDU) 

An dieser Stelle fällt mir ein, daß Sie sich als christliche Partei 

bis heute noch nicht für Ihre großen Anzeigen in allen Zeitun

gen des Lande$ vor der Wahl entschuldigt haben, in denen 

Sie behauptet haben, die SPD werde, falls sie die Wahl gewin

ne, jedes zweite Gymnasium und jede zweite Realschule ab

schaffen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 
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Eigentlich erwarte ich von einer christlichen Partei, daß s1e 
auch einmal ein Wort der Entschuldigung für solche Ausrut

scher findet. 

(Beifall bei der SPO-

Bruch, SPD: Das wlre etwas Neues!} 

Wir wollen allen Eitern zu ihrem Recht verhelfen. also auch 

denen, die eine Integrierte Gesamtschule wünschen. 

Damit sind wir beim letzten Punkt der Novelle des Schulge

setzes, nlmlich bei der Integrierten Gesamtschule. Einheits

schule hat sie Herr Wilhelm gestern wieder genannt. Er ist 

heute nicht anwesend, aber vielleicht teilt ihm jemand das 

mit. Herr Gölter, Sie kOnnten etwas Aufklärung betre•ben. 

Die Integrierte Gesamtschule ist die Schule mit den breitesten 

OifferenzierungsmOglichkeiten, die es überhaupt in irgendei

ner Schulart gibt_ 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Vielleicht sollte er sich einmal eine von innen anschauen. Es 

gibt keine Schule, in der man so individuell auf die bestimm

ten Begabungen eines Menschen ein9ehen kann, wie das die 

Integrierte Gesamtschule tun kann. Sie kOnnen zum Beispiel 

in Mathematik den schwierigsten Kurs, gleichzeitig aber in 

Englisch den leichtesten Kurs belegen. Sie kOnnen praktische 

Tltigkeit mit Latein verbinden. Sie können alle Arten von 

Kombinationen eingehen, wie sie keine andere Schulart bie

tet. Das ist natürlich ein etwas teureres System. Deswegen 

tun wir uns auch schwer. alle Wünsche nach Integrierten Ge

samtschulen so schnell zu erfüllen. 

Es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Motive, die Eitern ver

anlassen, die Integrierte Gesamtschule für ihre Kinder zu 

wlhlen. Ich willihnen einmal sagen, was Motiv für mich und 

meinen Mann war, für unsere Kinder die Gesamtschule zu 

wlhlen. Natürlich haben wir erwartet, daß sie dort das Abitur 

machen. aber wir wollten, daß sie mit Kindern aller Begabun

gen und Schichten zusammen aufwachsen,daß sie sich bemü

hen, von Kindern akzeptiert zu werden, die in anderen Ver

hlttnissen leben als sie selbst. Wir wollten, daß sie die Vielfalt 

der Begabungen achten lernen und gegenüber jedem elitä

ren Getue sensibel werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will das nichtweiter ausführen. 

Tatsache ist jedenfalls, daß viele Eltern eine Integrierte Ge

samtschule wünschen. Es gibt inzwischen 21 Initiativen für ei

ne Integrierte Gesamtschule und rund SO Antrage für eine 

Regionalschule. Wir dürfen diesen Wunsch nicht dadurch 

blockieren. daß für die Integrierte Gesamtschule eine Schul-

grOße vorgeschrieben wird, w1e sie sonst für keine andere 

Schulart verlangt wird. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb sieht das neue Gesetz statt der Sechszügigkelt min

destens die Dreizügigkelt vor. Dadurch, daß die Gesamtschu

le zu einer Regelschule- nicht zu der Regelschule, wie Sie das 

immer gern sagen und damit zwischen den Zeilen aus

drücken, es gebe sonst keine mehr -wird und einen festen 

Platz neben den anderen drei Schularten erhält. wird der Ver

such unternommen, die --Gesamtschuldebatte zu versachli

chen. Ich bin der Meinung, daß es uns endlich gelingen muß, 

die ideologische Frontenbildungen zu überwinden. Diese 

Grabenkämpfe sind weder der Sache dienlich, noch bringen 

sie irgend jemandem Nutzen. 

Wir alle wissen doch, daß sich die Gesamtschule ihren Platz 

erobert hat. Wir wissen ebenso, daß es nicht darum geht, alle 

anderen weiterführenden Schulen durch Gesamtschulen zu 

ersetzen. Nein, wir stehen zu unserem Wort, daß es Integrier

te Gesa_mtschulen dort geben soll, wo Ettern sie wollen und 

das gegliederte Schulwesen in zurnutbarer Nähe erhalten 

bleibt. Wir haben nie etwas anderes gesagt. 

(Beifall der SPD · 

Zurufe von der CDU) 

Mehr Demokratie in Schulen wagen- damit sind wir angetre

ten und dem kommen wir mit der Novelle zum Schulgesetz 

einen erheblichen Schritt näher. Dabei soll es natürlich nicht 

bleiben. Es reicht nicht, nur für geeignete Rahmenbedingun

gen zu sorgen. Wir bieten auch Hilfen an, die Mut machen. 

diese Rahmenbedingungen mit demokratischem Leben zu 

füllen. 

Das Sll hat soeben in Zusammenarbeit mit Experten ein Fort

bildungsprogramm für Schulleiterinnen und Schulleiter ent

wickelt. Aufgabe einer verstärkten. oft wohnortnah angebo

tenen Lehrerfort- und -Weiterbildung wird es zum Beispiel 

sein, die Demokratisierung der Schüler und der Elternschaft 

zu unterstützen. die pldagogische Kompetenz von Schullei

terinnen und Schulleitern zu stlrken sowie die pldagogi

schen Konzepte von neuen Formen, also von Gesamtschulen, 

Regionalschulen und lern- und Spielschulen, mitentwickeln 

zu helfen. Davon werden alle Schularten profitieren. 

tch weiß, Landtag und Landesregierung können nicht Schule 

im engeren Sinne machen. Sie kOnnen und müssen aber Rah

menbedingungen schaffen, die den Schulen Mut machen, 

den anstrengenden Weg zum Ziel einer human-dcemokra

tischen Schule jeden Tag wieder neu zu gehen. Das ist ein 

schwieriges. aber klar definiertes Ziel. Meine Damen und Her

ren von der Opposition, ich lade Sie ein, dieses Ziel zum ge

meinsamen Ziel aller Demokraten in Rheinland-Pfalz zu ma

chen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und Beifall der F _D_P.} 
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Vizeprisident Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache und mOchte darauf hinweisen, 
daß wir im Ältestenrat eine Redezeit von 20 Minuten je Frak

tion vereinbart haben. 

Ich erteile Herrn Or. GOiter das Wort. 

(Bruch, SPD: Die Redezeit kann auch 

kürzer sein, Herr Prlsident! Sie muß 

nicht eingehalten werden!) 

Abg. Dr. Gölter.CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin GOtte, es gibt bezOglieh des grundsätzlichen 

Teils Ihrer Ausführungen durchaus ein erhebliches Maß an 

Obereinstimmung und Gemeinsamkeit. Es gibt eine Reihe 

von gravierenden Meinungsverschiedenheiten bezüglich der 

Ausführungen, die Sie zum Schluß gemacht haben. Ich glau

be, daß es nicht angeht, einen solchen Gesetzentwurf isoliert 

zu betrachten und sich nur die Paragraphen anzuschauen. Ei· 

nen solchen Gesetzentwurf muß man in • ich sage . die Ziele 

sozialdemokratischer Bildungs- und Schulpolitik einordnen. 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur die SPD nennen, da 

ich die Handschrift der F.D.P. in diesem Gesetzentwurf nicht 

erkenne. 

Was ist und war Ziel sozialdemokratischer Bildungs- und 

Schulpolitik? An vielen Stellen nachlesbar- nehmen Sie mir 

bitte ab, daß ich in den letzten zehn Jahren sehr vieles dies· 

bezOglieh nachgelesen habe •• war und ist Ziel die Stufen· 

schule in der Gestalt der Integrierten Gesamtschule mit einer 

schulartübergreifenden Orientierungsstufe, der Integrierten 

Gesamtschule in den Klassen 7 bis 10 und einer abgetrennten 

gymnasialen Oberstufe. Die SPD ist als Partei nach wie vor 

entschlossen, das Schulwesen vertikal und nicht horizontal zu 

gestalten. Ein sichtbarer Beweis ist die immer wieder aufle

bende Diskussion- auch in Rheinland-Pfalz ·über den Stufen· 

Iehrer. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

·Frau Kollegin Grützmacher, ich trage hier nur vor, was ich 

bei vielen Gelegenheiten nachgelesen und gehOrt habe, auch 

in diesem Saal, auch aus dem Mund von Frau Dr. GOtte. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: Ich 

hatte Sie falsch verstanden!) 

Die ~PD ist in den 70er und in den frühen 80er Jahren mit ih

rer Zielsetzung gescheitert, Oberall die Stufenschule in der 

Gestalt der Integrierten Gesamtschule an die Stelle des ge· 

gliederten Systems zu setzen. 

Warum ist sie geschertert? Die Integrierte Gesamtschule hat 

sich Oberall dort nicht durchgesetzt, wo das Gymnasium nicht 

abgeschafft werden konnte. Nehmen Sie das Beispiel 

Nordrhein·Westfalen. Meine Damen und Herren, allen, die 

sich zur Zeit mit dem Stichwort .Integrierte Gesamtschule" 

beschäftigen, empfehle ich ein intensives Studium der Ent· 

Wicklung der Integrierten Gesamtschule in Nordrhein

Westfalen, auch eine aufmerksame Beobachtung der Diskus

sion innerhalb der SPD: Wer rettet die Integrierte Gesamt· 

schule vor der faktischen Entwicklung? Wer rettet die Idee 

vor dem, was sich entwickelt? 

(Dr. Schmidt, SPD: Dassind CDU·Gemeinden, die 

solche Anträge in Nordrhein·Westfalen stellen!) 

Die Integrierten Gesamtschuten sind in aller Regel nicht Schu· 

ten für alte. sondern Schulen für die jeweils angemeldeten 

Schüler. ln aller Regel ist die Integrierte Gesamtschule eine 

Hauptschule, die um einige Realschüler und wenige Gymna

siasten erweitert worden ist. 

(Letle, CDU: So ist es!) 

Da ·eine ordentliche Integrierte Gesamtschule im Normalfall 

auch eine gymnasiale Oberstufe haben muß. wird die gymna

siale Oberstufe in den Integrierten Gesamtschuten künstlich 

herbeigeführt, indem - man lese beispielsweise die neuesten 

Untersuchungen von Professoren aus Nordrhein-Westfalen, 

die beileibe nicht im Verdacht stehen, der CDU nahezustehen 

• 40% der Klasse 10 in die gymnasiale Oberstufe empfohlen 

werden. Dies hat eine entsprechende Niveausenkung zur 

Konsequenz. 

Meine Damen und Herren. zur Klarstellung, es gibt durchaus 

leistungsfähige Integrierte Gesamtschulen. Sie sind allerdings 

die Ausnahme. zum Beispiel die Friedensschule in Münster. 

Möglicherweise hat auch die Integrierte Gesamtschule in 

Mainz die Chance, langfristig als eine bundesweite Ausnah· 

me zu gelten. 

Meine Damen und Herren, die SPD hat als Partei Strategie 

und Taktik gelndert. Den Gegner, den man nicht besiegen 

kann - ich spreche vom Gymnasium ·, macht man zum Part· 

ner. Man umarmt ihn. Man saugt ihn aus. Man bringt ihn um 

seine Leistungsflhigkeit. 

(Beifall bei derCDU) 

Wenn man das Gymnasium nicht besiegen kann, muß man es 

verändern. Meine Damen und Herren, die SPD ·lesen S1e den 

bildungspolitischen Artikel in der .Süddeutschen Zeitung" 

von heute; er ist ungewöhnlich interessant • verlodert das 

Gymnasium in ihrer Zielsetzung bis zur Unkenntlichkeit. Vie· 

le, die meinen. es mit dem Gymnasium gut zu meinen, ma· 

chen begeistert mit und berauschen sich an den Übertritts· 

quoten. Das gilt auch für weite Teile des Phitologenverban

des. 

Das Ergebnis· der Siegeszug des Gymnasiums· ist für die Idee 

des Gymnasiums lebensgeflhrlich. Der Prozentsatz der Abi· 
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turzeugnisse wichst, die mit der allgemeinen Hochschulreife 

nicht mehr viel zu tun haben. Dies ist keine Kritik an den bun

desweit alles in allem zwei Dritteln der Absolventinnen und 

Absolventen des Gymnasiums, die nach Obereinstimmender 

Aussage vieler engagierter Hochschullehrer durchaus über 
die Studierflhigkeit verfügen. 

Meine Damen und Herren, erste Gedankenführung ist, daß 

sich die Zielsetzung der SPD nicht durchgesetzt hat. Sie hat 
sich überall dort nicht durc;hgesetzt. wo das Gymnasium nicht 

abgeschafft werden konnte. Also umarmt man das Gymnasi

um. Ziel ist seine Denaturierung. Das ist eine Entwicklung, die 

als Gesamtschule von rechts bezeichnet wird. 

Meine Damen und Herren, ich habe eine kurze Bemerkung 

zur aktuellen rheinland-pfllzischen Entwicklung. Viele von 

Ihnen wissen, wie sehr mir Alternativen im Bildungssystem 

und liberale Grundstrukturen am Herzen lagen. Die Tatsache. 

daß die Schulversuche mit einem verkürzten gymnasialen Bil

dungsgang über 1995 hinaus nicht fortgeführt werden - 1ch 

empfehle der F.O.P .• einmal nachzulesen. was sie in den letz

ten Jahren im Plenum gesagt hat-, bedaure ich außerordent

lich. Das ist mehr als lrgerlich; denn seit vielen Jahren plädie

ren die Sozialdemokraten in der Kultusministerkonferenz 

und bei jeder sich bietenden Gelegenheit für Offenheit und 

für Alternativen, vor allem, wenn es um Versuche mit der In

tegrierten Gesamtschule oder beispielsweise der Kollegschu

le geht. Wenn innerhalb des Gymnasiums Alternativen ge

schaffen werden sollen, ist das von übeL Meine Damen und 

Herren, letztlich ist es von Obel, weil es dem Ziel der Gleich

macherei entgegenlauft. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, im übrigen gibt es noch eine sehr 

handfeste Erkllrung. Ein verkürzter gymnasialer Bildungs

gang -das wissen und sagen alle - ist von einer Integrierten 

Gesamtschule nie zu leisten. Was die Integrierte Gesamtschu

le nicht kann, darf das Gymnasium auch nicht kOnnen. So ein

fach-ist das. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Wie istdas mit Bayern? 

Das müßtedoch übertragbar sein!) 

- Ich bin im übrigen nicht mit allem, was der Kollege Zehet

mair in den letzten Jahren gesagt hat, einverstanden. Ich bin 

auch nicht mit allem einverstanden, was der Philologenver

band getan hat. Ich habe meinen eigenen Kopf.lch verstecke 

mich nicht bei Bedarf hinter anderen. 

Meine Damen und Herren, dieser schleichende Prozeß der 

Verlnderung des Gymnasiums zur Gesamtschule von rechts

alle beschreiben und wissen das- findet seine Entsprechung 

durch die Propagierung der Integrierten Gesamtschule gewis

sermaßen als spiegelbildlichen Angriff von links. Die Zielset~ 

zung, daß die Integrierte Gesamtschule Schule für alle Schüle

rinnen und Schüler und für alle Begabungsbreiten tst, also 

Hauptschule, Realschule und Gymnas1um in sich vereinigt, ha

ben die Sozialdemokraten schon langst aufgegeben. 

Meine Damen und Herren, auch d1e Novelle des Schulgeset

zes ist dafür ein Beweis, wenn man genau liest, was darin aus

geführt ist. Integrierte Gesamtschule ist alles, was jeweils vor 

Ort zusammenkommt. Frau Dr. GOtte, das Prinzip der lei

stungsorientierten Differenzierung spielt in Ihrer Formulie

rung, die Sie vorgelegt haben, keine bindende Rolle mehr. 

Meine Damen und Herren, da die Integrierte Gesamtschule

wir werden es sehen, wenn Sie über lange Zeit, ich lasse das 

offen, die Möglichkeit der Gestaltung haben sollten - in je

dem Fall einen Teil der Schülerinnen und Schüler zur gymna

sialen Oberstufe führen muß- sonst hält s1e der Offentliehen 

Diskussion nicht stand -. wird durch die Absenkung der Lei

stüngsgrenze für eine entsprechende Quote von für die 

Oberstufe empfohlenen Schülerinnen und Schülern gesorgt. 

Der Beweis dafür ist Nordrhein-Westfalen. 

(Dr. Schmidt, SPO: Das sind einfache 

Strickmuster, die Sie hier vorlegen!) 

Meine Damen und Herren, hier ist das Ziel sichtbar. Das ge

gliederte System soll schrittweise transformiert werden. Auf 

der einen Seite soll es ein deformiertes Gymnasium als Ge

samtschule von rechts geben. Auf der anderen Seite steht die 

Integrierte Gesamtschule als zweite Slule, die im übrigen völ

lig überfordert ist, einerseits kognitiv schwache Kinder aus

reichend zu fOrdern und andererseits eine vergleichbare 

Übertrittsquote für die gymnasiale Oberstufe zu produzie

ren. 

Meine Damen und Herren, ich habe eine Zwischenbemer

kung zur F.D.P. Die F.D.P. ist bislang immer für eine leistungs

bezogene Differenzierung in einem durchllssigen System 

eingetreten. Insofern gibt es Berührung mit uns. ln Koalitio

nen mit der SPD ist sie allerdings in der Gefahr, ihre bildungs

politische Zielsetzung zu vergessen. 

Ich komme zur aktuellen Lage in Rheinland-Pfalz. Die ent

scheidende schul- und bildungspolrtische Weichenstellung 

findet sich weder in der Koalitionsvereinbarung noch in der 

Regierungserkllrung: der Wegfall der Verbindtichkeit der 

Grundschulerkllrung. - Ich mOchte hier noch einmal ganz 

kurz auf die gestrige Debatte und auch auf die Ausführun

gen von Herrn Dieckvoß hinweisen. Erziehung ist in erster Li

nie Aufgabe der Eltern. Sie ist Recht und Verpflichtung· zu

gleich und dient dem Wohl des Kindes. Dem Staat kommt au

ßerhalb der Schule keine mit dem Elternrecht konkurrierende 

Erziehungskompetenz zu. Das meint zunlchst einmal der Ar

tikel des Grundgesetzes, den Sie zitiert haben. 

Was die Schule betrifft, so unterliegt das Elternrecht aller

dings Einschränkungen und Begrenzungen; denn Schule voll

zieht sich im Spannungsverhältnis von Elternrecht. Kindes

wohl und Gemeinwohl. Die Wahl der Schulart durch die El

tern kann- muß nicht- mit Blick auf das Kindeswohl einge-
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sehrankt werden, wenn sich diese Einschrlnkung in einem 

rechtlich einwandfrei und jederzeit durch Gerichte nachprüf

baren Rahmen vollzieht. Das ist herrschende Lehre. Das ist 

auch durch höchstrichterliche Rechtsprechung abgesichert 

und von 1946 bis 1991 in Rheinland-Pfalz so praktiziert wor

den. 

Wlre das Elternrecht uneingeschränkt. kOnnte es auch in den 

danachfolgenden Klassenstufen nicht eingeschrlnkt werden. 

Meine Damen und Herren, Herr Staatssekretar Dr. Hofmann

Göttig hat neulich eine bemerkenswerte Darstellung von El

ternrecht in einer Antwort auf eine Mündliche Frage gege

ben. Das ging zack, zack. Einverstanden. das hat Ihnen Spaß 

gemacht, aber die Formulierungen waren bedenkenswert: 

(Seibel, DIE GRÜNEN: ln der Tat!) 

Nach der vierten Grundschulklasse Elternrecht. und ab der 

fünften Klasse entscheidet natürlich die Schule. - Das heißt 

mit anderen Worten: Der Staat. 

(Seibel. DIE GRONEN: Das ist 

mehr als bedenklich!) 

Wenn das richtig ist, unterliegt das Elternrecht Einschränkun

gen. Der Wegfall der Verbindlichkeit der Empfehlung ist kei

ne juristische, sondern eine pldagogische und politische Fra

ge, die unterschiedliche Antworten zulAßt. Die Antwort die

ser Landesregierung und der sie tragenden Koalitionsfraktio

nen halten wir für falsch. 

(Wilhelm,CDU: Richtig!) 

Die Konsequenz ist die Explosion des Gymnasiums und der 

weitere Rückgang der Hauptschule. Meine Damen und Her

ren, bei uns wird das passieren. was im Saarland passiert ist, 

Das vollzieht sich bei uns spiegelbildlich mit zeitlicher Verzö

gerung, Ich halte Frau Dr. GMte für so begabt. daß sie das 

auch im einzelnen studiert hat. Im ersten Jahr nach dem 

Wegfall der Verbindlichkeit der Empfehlung ist der Anteil der 

Hauptschüler von 43 % auf 28% zurückgegangen. Das war 

auch gewollt, wie He~r Lafontaine und Herr Breitenbach öf

fentlich ganz eindeutig zugegeben haben. Bei uns wird es 

ganz genauso laufen. 

Die Zahlen der einzelnen Bundesländer sind nur sehr schwer 

vergleichbar. Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen das Gymnasi

um anführen, meine Damen und Herren, dann müssen Sie 

auch hinzufügen, daß in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 

15% über die Integrierten Gesamtschulen in die gymnasiale 

Oberstufe gehen. Dies bedeutet, dort ist die Entwicklung be

reits eingetreten, daß mehr als 50 % in die gymnasiale Ober

stufe eingehen, wenn Sie Gymnasium und Integrierte Ge

samtschule zusammennehmen. Meine Damen und Herren, 

das ist modellhaft das, was hier in Rheinland-Pfalz in den 

nlchsten Jahren beabsichtigt ist. 

Wir plldieren für die Beibehaltung der Verbindlichkeit der 

Empfehlung_ Wir wissen, daß diese Position beileibe nicht 

überall populär ist, meine Damen und Herren. Wir machen es 

uns damit auch nicht leicht. in der Bildungspolitik geht es al

lerdings auch darum, öffentlich Position zu beziehen. 

Zu den Bestimmungen des Gesetzentwurfs möchte ich im ein

zelnen ganz kurz etwas sagen: 

Ich komme zunlchst zu den Veränderungen bezüglich der In

tegrierten Gesamtschule. Das geltende Schulgesetz schreibt 

eine ausreichende Breite vor, also die klassische Integrierte 

Gesamtschule, die durchaus leistungsfähig sein kann- das ha

be ich nie bestritten, auch nicht an diesem Pult-, um dem ur

sprünglichen Anspruch der Integrierten Gesamtschule ge

recht zu werden, die Abschlüsse von Hauptschule, Realschule 

und Gymnasium zu vermitteln. Meine Damen und Herren, 

~ereits jetzt haben die Integrierten Gesamtschulen in Kaisers

lautern und Ludwigshafen erhebliche Schw·•erigk.erten. einen 

gleichwertigen gymnasialen Bildungsgang zu verwirklichen. 

Die Anmeldezahlen sind ein Beweis. 

Der Gesetzentwurf formuliert die Zielsetzung wie folgt- Herr 

Beck, hören Sie einmal genau zu, das wird Sie noch sehr be

schäftigen-: Auch die kleine Integrierte Gesamtschule könne 

die Abschlüsse von Hauptsctlule, Realschule und der 10. Klas

se des Gymnasiums im Sinne der Obergangsberechtigung ver

mitteln. - Meine Damen und Herren, die kleine Integrierte 

Gesamtschule kann nie, auch beim besten Willen nicht, die 

Breite der Förderung verwirklichen, die in Hauptschule. Real

schule und Gymnasium möglich ist. Sie kOnnte das in Ansät

zen allenfalls dann - das bestreite ich nicht, darOber wird 

auch diskutiert-, wenn sie eine traumhafte, gigantische Leh

rerzuweisung erhielte. Ich verweise auf die Effizienzuntersu

chungen usw. Herr Dieckvoß. ich bin außerordentlich ge

spannt, wie Sie dieses bildungspolitische Konzept mit Blick 

auf die Haushaltsgestaltung der nächsten Jahre mittragen 

werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich weiß nicht, wie weit das bei Ihnen diskutiert worden ist. 

Die breite Integrierte Gesamtschule braucht eine Lehrerzu

weisung, die bei rund einem Drittel Ober der Zuwe•sung von 

Hauptschule, Realschule und Gymnasium addiert liegt. Alle 

Fachleute, von Berchtesgaden bis Oberammergau, wissen---

(Heiterkeit im Hause

Bruch, SPD: Es ist nicht weit 

von Berchtesgaden bis 

Oberammergaul

Dieckvoß, F.D.P.: Flensburgl) 

-Ich war im Norden. Ich bin zu schnell gesprungen, weil ich 

mich schnell zwischen Berchtesgaden und Oberammergau 

entscheiden wollte. Bitte notieren Sie im Protokoll: von Flens

burg bis Oberammergau. - Oberammergau ist noch schöner 

als Berchtesgaden. 
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Meine Damen und Herren, die Fachleute wissen, daß die klei

ne Integrierte Gesamtschule eine Lehrerstundenzuweisung 

braucht, die bei 50 % über der normalen Zuweisung liegt. 

Dann stellt sich noch die Frage, ob die kleine Integrierte Ge

samtschule von den Ettern bezüglich einer ausreichenden Be

gabungsbreite der Schülerschaft angenommen wird. Meine 

Damen und Herren, wir halten an der ausreichend breiten In

tegrierten Gesamtschule als Angebotsschule fest. Das Kon

zept der kleinen Integrierten Gesamtschule lehnen wir als ei

ne Mogelpackung ab. 

(Beifall der CDU) 

Das ist eine schreckliche Mogelpackung, die Sie den Leuten 

hier vor die Nase halten. Sie können sie nur umsetzen. wenn 

Sie eine geziette Politik der weitreichenden Niveausenkung 

machen. Darüber sind sich doch alle im klaren, bis hinein in 

die Gewerkschaften. 

Wir sind bereit, mit der Regierung und den Regierungsfrak

tionen im Ausschuß Ober die Weiterentwicklung im Sinne ei

ner differenzierten Mittelschule zu reden. Frau Dr. GOtte, 

wichtig ist dabei vor allem eine Frage. die für mich die ent

scheidende ist, auch bei der regionalen Schule oder bei was 

auch immer: Wie wird eine solche Schule den kognitiv schwa

chen Kindern gerecht? Alle Untersuchungen über Modelle 

der Integration haben ein entscheidendes Problem hervorge

bracht, olmlieh die Frage, wie verhindert wird, daß kognitiv 

schwache Kinder zu kurz kommen. 

(Staatsministerin Frau Or. GOtte: Seit 

wann interessiert Sie das?) 

- Entschuldigung, Frau Or. GOtte, das hat mich doch auch 

schon in der Vergangenheit interessiert. Machen Sie es sich 

nicht ganz so einfach. Ich versuche auch, es mir mit Ihnen 

nicht ganz so einfach zu machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte eine zweite Bemerkung zu den Formulierungen 

des Gesetzentwurfs machen, olmlieh zu den Schülervertre

tungen. Es ist unstrittig, daß gegenüber dem geltenden Ge

setz Verloderungen angebracht sind. HAtten wir in der letz

ten Legislaturperiode eine breitere Novelle gemacht. hltte 

das, was darin steht, berefts gelodert werden müssen. Es ist 

in der Tat überholt, das weiß ich auch. 

Oie vorgeschlagenen Verlnderungen, die Sie hineingebracht 

haben,sind allerdingsaußerordentlich kompliziert. Ich mOch

te ein Beispiel nennen: Eine Landesschülerkonferenz der je

weiligen Schulart wlhlt den landesvorstand. Daneben gibt es 

einen Landesausschuß. der aus den regionalen Arbeitskreisen 

beschickt werden soll. Dieser landesausschuß berat und be

aufsichtigt den landesvorstand. Das tst übrigens ein Verstoß 

gegen das demokratische Prinzip, wer wlhlt, kontrolliert und 

beruft auch notfalls ab. Bei d1eser Formulierung kontrolliert 

eine ganz andere Ebene, die mit der, die gewählt hat. gar 

nichts zu tun hat. Das habe ich schon dem alten Landesschü

lerbeirat .Gymnasium" zu erklaren versucht. 

(Beifall bei der CDU) 

Es muß geandert werden, aber das, was Sie hier. formuliert 

haben, ist- nehmen Sie mir es nicht übel- zu sehr ein Kotau 

vor dem, was vom Landesschülerbeirat .Gymnasium· in den 

letzten zwei Jahren formuliert worden ist. Ich finde, man 

kann auch eigener Verantwortung gerecht werden. Das, was 

Sie hierformuliert haben, funktioniert doch nur, wenn in der 

jeweiligen Schulart eine bestimmte Zahl von jungen Leuten 

dies praktisch professionell betreibt. Das, was h1er formuliert 

ist, kann nur fu.nktionieren, wenn junge Leute ein oder zwei 

Jahre praktisch gar nichts anderes machen. 

Ich habe das die letzten Jahre schon beobachtet. Das geht im 

Grunde nur bei Hochbegabten und -entschuldigen Sie bitte

bei jungen Leuten aus betuchtem Elternhaus. Diejenigen, die 

das die letzten Jahre betrieben haben, hatten mit 18 oder 19 

Jahren in aller Regel ein Auto. Ich habe sie gefragt: W1e be

kommen sie das denn hin? Sie haben gesagt: Ohne das Auto 

von meinem Altenbekameich dasgar nicht hin. 

(Dr. Schmidt, SPD: Haben Sie 

es auch so unterstützt?) 

- Natürlich. Entschuldigung, wir haben da auch zu wenig ge

tan, das ist doch bekannt. 

Das heißt, bitte denken Sie noch einmal darüber nach - als 

Rat-, ob das, was hier formuliert ist, wirklich praktikabel ist. 

Es geht meinesErachtensein bißchen zu weit. 

Ein Punkt ist wichtig- ich muß mich beeilen-: ln § 27 Abs. 2 

formulieren Sie: .Die Schülervertreter nehmen die Interessen 

der SchOier in der Schule gegenüber den Schulbehörden in 

der Öffentlichkeit wahr und üben die Beteiligungsrechte der 

SchOier aus." Meine Damen und Herren, selbstverstandlieh 

kOnnen auch Kinder eigene Interessen wahrnehmen. Das ist 

gar keine Frage. Sie sind auch eine eigene Rechtsperson. Aber 

die hier vorgelegte Formulierung ist in ihrer Einseitigkeit un

möglich. Sie ist, wenn man sie so nimmt. wie sie hier steht, 

verfassungswidrig. Man kann doch beim besten Willen nicht 

form.ulieren, daß die Schülervertreter die Interessen minder

jähriger Schüler in der Schule gegenüber den Schulbehörden 

wahrnehmen. Das geht doch beim besten Willen nicht, es sei 

denn, das ist nicht ernst gemeint. Sie dürfen vielleicht einmal 

dem Schulrat etwas erzählen oder so etwas. 

Sie können aber doch nicht ernsthaft formulieren- das hltte 

im Grunde nicht passieren dürfen; das ist ein bißchen zu 

schludr)g gemacht-, daß Schülervertreter, die nach Ihren und 

auch nach meinen Vorstellungen in der Hauptschule zum Teil 

15 oder 14 Jahre alt sind, die Interessen anderer gegenüber 

den Schulbehörden wahrnehmen. Das steht hier. Das ist ver-
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fassungswidrig. Das geht durch den Rechtsausschuß mcht 

durch, es sei denn, es ginge durch den Rechtsausschuß alles 

durch. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch das sollte noch einmal bedacht werden. Das ist alles zu 

sehr nach dem Motto gehandelt, was der Landesschülerbei

rat formuliert hat usw. 

Ich bitte um Verständnis, daß ich meine Redezeit ein klein 

wenig überziehen werde. Ich komme nun zur Bestellung des 

Schulleiters im Benehmen mit dem Schulausschuß. Man kann 

in der Tat darüber reden, ob es nicht geboten ist, in die Be
stellung der Schulleitung auch die vor Ort Beteiligten einzu

beziehen. Man muß allerdings sehen, was man mit einem sol

chen Schritt bewirkt. Die Spitze der Schule, die zugleich die 

Landesregierung, Ministerium und Bezirksregierung zu ver

treten und zu reprlsentieren hat, rückt damit ein wesentli

ches Stück starker in den Alltag der Schule hinein. Das kann 

man wollen. Aber eine solche Formulierung wird bewirken; 

daß immer mehr Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem je

weiligen Kollegium gewlhlt werden. Auch das karm man 

wollen. Nur ist es eine ganz andere Frage, ob das der Schule 

guttut. 

Meine Damen und Herren, wenn man das mit dieser Frage 

befaßte Gremium -jetzt hören Sie einmalgenau zu- zu 50 % 

aus Lehrerkollegium. zu 25 % aus Elternschaft und zu 25 % 

aus Schülerschaft zusammensetzt. dann nimmt man es mit 

dem Elternrecht nicht so ernst. wie Sie behaupten. Dann ist 

Ihr Vorsichhertragen des Elternrechts- das sage ich - letztlich 

doch nichts anderes als ein Hebel zur bildungspolitischen Ver

lnderung. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie das Elternrecht so ernst nehmen würden, wie Sie 

das neuerdings tun, können Sie nicht ein Gremium 50 zu 25 

zu 25 zusammensetzen, wobei beispielsweise dann in der 

Hauptschule die .25" 13- und 14jlhrige sind, die dann 25% 

Ettern gegenüberstehen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Das ist doch zu sehr die Lehrerschaft. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hätte besser 

daran getan, ein bißchen abzuwarten. die Kraft aufzubrin

gen, eine Novelle des Schulgesetzes, die sicher kommen muß 

- das Schulgesetz ist relativ att -, sauber vorzubereiten und 

dann vorzulegen. Warum haben Sie es nicht getan1 Weil Sie 

doch ganz schnell die Integrierte Gesamtschule verankern 

wollten I Das ist das eigentliche Motiv I Das andere ist Aspara

gus und Petersilie. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren. deshalb können wir auch zu die

sem Schulgesetz bei aller Bereitschaft zur Debatte im Aus

schuß nicht ja sagen. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile jetzt Herrn Dr. Mertes das Wort. 

(Wilhelm, CDU: Ich bm jetzt 

einmal gespannt!) 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich will zunächst 

einmal mit einem Eindruck beginnen, den ich während des 

Vortrags der Frau Ministerin gewonnen habe. Angesichts des 

Pressewirbels, den die CDU im Zusammenhang mit d•eser 

Schulgesetznovelle im Lande entfacht, habe ich eigentlich ge

dacht, daß ihr Interesse größer sein müßte. Die leeren BAnke 

bei der CDU wAhrend des Vortrags der Frau Ministerin haben 

mich eines Besseren belehrt. Ich sage Ihnen: Theaterdonner, 

künstliche Aufgeregtheit, wie gestern wahrend der Haus

haltsdebatte durch Herrn Wilhelm, kein wirkliches Interesse, 

diesen Schluß kann ich nur ziehen! 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Anhaltend Widerspruch bei der CDU) 

Vielleicht mußten die Damen und Herren aber das neueste 

Interview von Herrn Dr. Langen diskutieren und d•e Frage, 

wer denn die Nummer 1 in der CDU ist. 

(Geil, CDU: ZAhlen Sie einmal die eigenen 

Leute; dann reden w·•r weiter! -

Zurufvon der CDU: Es war 

so aufgeschrieben!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, der von der Landesregierung ein

gebrachte Gesetzentwurf zw Änderung des Schulgesetzes 

paßt- da stimme ich Herrn Gölter durchauszu-lediglich eini

ge der bisherigen Bestimmungen des Schulgesetzes den bil

dungspolitischen Zielvorstellungen der neuen Regierungs

mehrheit an. Er stellt keinesfalls das Schulwesen des Landes 

auf den Kopf, wie einige Pressemeldungen der CDU und des 

Phihllogenverbandes vermuten lassen. 

Einige Konfliktstrategen in der Opposition möchten gern -

diesen Schluß kann ich nur ziehen- auf dem Rücken unserer 

Kinder in diesem Land einen SchulkamPf austragen. 

(Widerspruch bei der CDU -

Beifall der SPD

Wilhelm. CDU: Glauben Sie das?) 
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Sie, Herr Kollege Dr. GOiter, haben sich leider heute in diese 

Reihe eingereiht. 

Niemand in diesem Lande will das Gymnasium abschaffen. Ich 

sage das noch einmal, damit es auch in Ihre KOpfe hinein

geht. 

Wir werden Ihnen auch nicht den Gefallen tun, eine gute Ge

setzesnovelle derart zerreden zu lassen. wie Sie das hier ver

sucht haben. 

Bisher sind die Bemühungen zur Inszenierung eines Schul

kampfes für mich jedenfalls mehr den heldenhaften Kämp

fen von Don Quichotte und Sancho Pansa gegen Windmüh

len und Schatten vergleichbar. So wird es auch sicher in Zu

kunft bleiben. 

(Zuruf von der CDU: Das kommt mir 

sehrspanisch vor, wasSie da 

sagen! Sehr spanisch!) 

Meine Damen und Herren, wir haben den Bürgerinnen und 

Bürgern in diesem Lande versprochen, ein Mehr an Demokra

tie in den Schulen zu wagen. Genau in dieses Vorhaben stei

gen wir mit dieser Schulgesetznovelle ein. Ich sage: Es bedeu

tet ein Mehr an Demokratie. daß die Beteiligungsrechte der 

Schülerinnen und Schüler erweitert werden und die Organi

sationsstruktur insbesondere auf der Landesebene verbessert 

wird. Es bedeutet ein Mehr an Demokratie, daß die Lehrerin

nen und Lehrer, die Ettern, die Schülerinnen und Schüler 

künftig bei der Bestellung der Schullerterinnen und Schullei

ter mitwirken kOnnen. 

(Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Heftiger Beifall I) 

Es bedeutet ein Mehr an Demokratie, wenn dem Wunsch die

ser Eltern und Initiativen entsprechend die Einrichtung neuer 

Integrierter Gesamtschulen erleichtert wird. Es bedeutet ein 

Mehr an Demokratie und ein Ernstnehmen der Ettern und ih

res Willens, für ihre Kinder das Beste zu erreichen, wenn sie 

letztlich die Entscheidung treffen, welche Schule ihr Kind 

nach dem vierten Schuljahr besuchen soll. Wir finden es gut. 

daß der Staat, auch wenner-da gibt es zwei konkurrierende 

Bestimmungen in unserer Verfassung, in unserem Grundge

setz- für die Schule und fQr die Kinder in der Schule Verant· 

wortung hat, sich dabei kOnftig auf die intensive Beratung 

und die Abgabe einer Empfehlung beschrankt. Das Recht der 

Eltern auf Beratung bei der Wahl der Schullaufbahn soll im 

übrigen im Schulgesetz verankert werden. 

Auch darin stimme ich Ihnen zu, Herr Kollege Dr. GOiter: 

Auch nach der Verabschiedung dieses Gesetzes wird in der 

Schulgesetzgebung nach unserer Meinung noch viel zu tun 

bleiben. 

Sie verweisen mit Recht darauf, das Schulgesetz stammt in 

seiner Grundkonzeption aus· dem Jahre 1974 und wird jetzt 

zum achten Male novelliert. Es wird allerhöchste Zeit. daß wir 

ein gründliches neues Schulgesetz erarbeiten. 

Viele weitere Bestimmungen des gültigen Schulgesetzes ent

sprechen nach unserer Auffassung nicht den Erfordernissen 

einer modernen demokratischen Schule. Wir werden daher 

auch künftig daran arbeiten mCissen, die Schulen in diesem 

Lande - ich sage das ausdrücklich - behutsam weiterzuent

wickeln, sie den Erfordernissen der Gegenwart anzupassen. 

Nach den Erfahrungen des gestrigen Tages. Herr Kollege Wil

helm, und des heutigen Tages, Herr Kollege GOiter, werden 

Sie wohl weiterhin nicht bereit sein, aktiv und konstruktiv 

daran mitzuarbeiten. Sie werden weiterhin die Mir von der 

Einheitsschule und von der ZerstOrung des Schulwesens ver

breiten. Nun, wir müssen es hinnehmen, daß Sie unbelehrbar 

sind. 

Gemeinsam mit Baden·Württemberg und Bayern· Herr Göt

ter hat eben auf die Obereinstimmung seiner Meinung mit 

der Meinung der BevOikerung zwischen Berchtesgaden und 

Oberammergau richtigerweise hingewiesen · haben Sie eine 

llngst überholte Schulpolitik ohne Rücksicht auf gesellschaft

liche Veränderungen und Entwicklungen betrieben. 

(Geil, CDU: Woher wissen 

Sie das denn?) 

-Das habe ich lange genug beobachten kOnnen. 

Dies gilt sowohl hinsichtlich der inneren Schulentwicklung als 

auch im Hinblick auf die Schulorganisation. 

Lassen Sie mich auf einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes 

eingehen. Meine Damen und Herren, erstmals wird im 

rheinland-pfälzischen Schulgesetz ein Rechtsanspruch der Ei

tern auf Beratung im Zusammenhang mit der Schullaufbahn

entscheidung festgeschrieben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Natürlich ist auch bisher in den Schulen beraten worden, und 

zwar auf der Grundlage der Schulordnungen sowohl der 

Grundschule als auch der weiterführenden Schulen. Durch 

die Aufnahme des Rechtsanspruchs auf Beratung bei der 

Schullaufbahnentscheidung in das Schulgesetz wird nach un· 

serer Auffassung die Bedeutung dieser Beratung in besonde

rer Weise hervorgehoben. Sie erfolgt durch die Lehrer und 

kann in notwendigen FAllen auch durch den Schulpsychologi

schen Dienst erglnzt werden. 

Bedeutung erhAlt diese Änderung des Schulgesetzes da· 

durch, daß künftig alle - ich betone: alle - Eitern nach einer 

intensiven Beratung die Schullaufbahnentscht!dung selbst

verantwortlich treffen. Dies bedeutet, daß sie nicht mehr -

das hat Herr Götter kritisiert- an die Empfehlung der Grund-
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schule, die es allerdings nach wie vor geben soll, gebunden 

sind. Auch das ist solch eme Geschichte, die immer wieder in 

der Wett verbreitet wird. es solle keine Grundschulempfeh

lung geben: Es wird diese Grundschulempfehlung weiterhin 

geben; es wird sie auch in schriftlicher Form geben. Die vor

gesehene Regelung bedeutet aber, daß die Eltern, wie be

reits gesagt, nicht mehr an die Empfehlung der Grundschule 

gebunden sein werden. 

Bisher- das wird in der Diskussion meist Obersehen -war für 

einen Teil der Eitern die Wahl der Schullaufbahn frei. So 

konnten jene Eitern, deren Kind zwar eine Realschulempfeh

lung bekommen hat, die aber wünschten, daß ihr Kind auf 

ein Gymnasium geht, nach einer Beratung tatsichlieh ihr 

Kind beim Gymnasium anmelden. Nur jene Eitern, die trotz 

einer Hauptschulempfehlung ihr Kind bei einer Realschule 

oder einem Gymnasium anmeldeten, mußten in Kauf neh· 

men, daß ihr zehnjähriges Kind einer Prüfung unterzogen 

wurde. Die Problematik einer solchen Prüfung für ein zehn

jähriges Kind kann gar nicht hoch genug eingeschätzt wer

den. 

Es ist im übrigen eine Tatsache, daß eine große Anzahl derje

nigen Kinder. etwa 10 %, die mit einer Hauptschulempfeh

lung zur Integrierten Gesamtschule gegangen sind, später 

doch das Abitur machten; viele erreichten einen mittleren 

Bildungsabschluß. 

Ich lese jetzt in der Zeitung: CDU gegen völlige Wahlfreiheit 

der Eltern.- Meine Damen und Herren, dazu kann ich nur sa

gen: Sie trauen den Menschen nicht zu - dann sagen Sie das 

doch auch so-. 

(Beifall bei der SPD) 

für ihre Kinder die richtige Entscheidung zu treffen. Dann sa

gen Sie es doch auch so. Sagen Sie doch den Menschen: Wir 

halten euch zu dumm, für eure Kinder die richtige Entschei

dung zu treffen.- Sagen Sie das doch so. 

(Beifall bei der SPD · 

Zuruf von der CDU) 

Jenen Eitern. deren Kind eine Realschulempfehlung erhalten 

hat. haben Sie doch auch bisher zugetraut. diese Grl.lndschul

empfehlung zu korrigieren. Würden Sie jedoch Ihren Wider

stand gegen die Freigabe der Schullaufbahnentscheidung so 
zum Ausdruck bringen und sich nicht hinter schOnen Formu

lierungen verstecken. so würde offenkundig, was Sie meinen. 

Sie trauen den Menschen einfach nicht zu - ich sage es noch 

einmal-, fOr ihr Kind die richtige Entscheidung zu treffen. 

Herr GOiter, sogar Mecklenburg-Vorpommern, dessen vor 

kurzem verabschiedetes Schulgesetz sicher zu den konserva

tivsten der neuen Bundestinder gehOrt. hat den Elternwillen 

bei der Schullaufbahnentscheidung in der gleichen Weise 

freigegeben, wie wir es hier in Rheinland-Ptatz vorhaben. 

Selbst konservative Bildungspolitiker- ich habe zur Kenntnis 

genommen, Herr Götter gehört nicht dazu- räumen im übri

gen ein, daß die Liberalisierung des Elternwillens eine eher 

zwangsUiufige Konsequenz eines fortschreitenden Demokra

tisierungsprozesses ist. 

Herr GOiter, Sie müssen doch zugeben, daß auch Sie schon si

cherlich darüber nachgedacht haben, ob Sie diesen Schritt ge

hen wollen und wann Sie ihn gehen werden. Um so unver

ständlicher ist die Polemik in diesem Zusammenhang. 

{Beifall be1 SPD und F.D.P_) 

Meine Damen und Herren. wir wollen also dem Beispiel der 

meisten anderen Bundesiloder folgen, den Eltern nach einer 

intens1ven Beratung die Entscheidung zu überlassen. Dies be· 
deutet - ich möchte es nochmals deutlich sagen -: Es wird 

auch weiterhin eine Empfehlung der Grundschule geben. 

Im übrigen nehmen wir mit der Freigabe der Schullaufbahn

entscheidung § 47 des Schulgesetzes und Artikel 27 unserer 

Verfassung ernst: Das natürliche Recht der Eitern, Ober die 

Erziehung der Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des 

Schulwesens. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

NAchster Punkt: Einführung der Integrierten Gesamtschule 

als eigenständige Schulart .• Es heißt in der Koalitionsverein

barung, daß wir Integrierte Gesamtschulen nur dort einrich

ten wollen, wo Eitern das wollen und wo das gegliederte 

Schulwesen in zurnutbarer Entfernung erhalten bleibt. Das 

gilt, und das wird unsere Schulpolitik in d1esem Lande auch 

sein. 

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

Alles andere, was hier gesagt und in der Presse vermeldet 

wird, dient nur dazu. Eltern zu verunsichern. 

Herr Wilhelm hat gestern wieder von der Einheitsschule ge

sprochen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Mertes. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen lelle? 

Abg. Or. Mertes, SPD: 

Aber bitte, Herr Kollege Leite 
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Abg. Lelle, CDU: 

Herr Dr. Mertes, welche Eltern werden denn befragt werden? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Bitte. 

Abg. Lelle, CDU: 

Welche Eitern werden denn vor der Einführung der Integrier

ten Gesamtschule befragt werden? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Alle Eltern werden gefragt werden. 

Abg. Lelle, CDU: 

Alle. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Wenn sie das wünschen. 

Abg. Lelle, CDU: 

Es gibt auch andere Äußerungen. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Es gibt Initiativen. Es gibt viele Kommunen, die an uns heran

getreten sind, eine solche Initiative aufzugreifen. Wir werden 

das von unten machen. Das Ministerium wird nicht von Mamz 

aus aussuchen, wo so etwas gemacht und wo etwas verän

dert werden soll. Wir werden dem Wunsch der Eitern ent

sprechen, die ihre Kinder anmelden. 

(Zuruf desAbg. Mohr, CDU) 

Herr Dr. Langen hat am 9. Dezember in der .Rhein-Zeitung" 

gelußert, SPD und F.D.P. wollten die Integrierte Gesamtschu

le durch die Hintertür einführen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU

Beifall bei der CDU) 

Das ist falsch. meine Damen und Herren. Nicht durch die Hin

tertür, sondern durch den Haupteingang, 

(Zuruf von der CDU) 

nämlich dort. wo die Ettern es wollen. 

(Beifall bei der SPD} 

Die über 20 Initiativen, die es bereits im Lande gibt. zeugen 

von der Bereitschaft der Menschen, unser Angebot der klei

nen Integrierten Gesamtschule anzunehmen. 

Herr Götter, ich will auch gerne einmal noch zwei oder drei

nur zwei oder drei, weil die Zeit nicht reicht - pädagogische 

Überlegungen anführen. FOrderung in einem demokrati

schen Schulwesen- dazu bekenne ich mich gerne - heißt für 

uns: Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzun

gen sowie der individuellen und schichtspezifischen Unter

schiede im Unterricht und nicht Auslese. - Wir können uns 

grundsitzlieh vorstellen, die Kooperation der Schüler mitein

ander, weit stlrker als bisher geschehen, durch innere Diffe

renzierung in einer demokratischen Schule zu erreichen. Uns 

zu unterstellen, wir woltten eine Schule ohne hinreichende 

innere Differenzierung, wie Sie das eben getan haben, Herr 

GOiter, ist abenteuerlich. ln der integrativen Pldagogik geht 

es primlr um die Entwicklung eines individualisierten ge

meinsamen Curriculums. Dabei sollen natürlich nicht alte das 

gleiche lernen, noch wird von allen das gleiche Lernergebnis 

erwartet. Meine Damen und Herren, integrative Pädagogik 

ist eine basale Pldagogik und eine kindzentrierte Pldagogik. 

(Wilhelm, CDU: Was ist mit 

dreistufig, Herr Mertes?) 

-Ich komme noch darauf. 

Sie ist eine basale Pldagogik, weil sie Kinder und Jugendliche 

aller Entwicklungsniveaus zu lehren und zu lernen vermag. 

Sie ist eine kindzentrierte Pldagogik, weil sie unter Beach

tung der Individualität jedem Kind die entsprechende Hilfe 

bietet. 

Wir wollen mit dieser Schulgesetznovelle die Integrierte Ge

samtschule als Regelschule zulassen. Sie soll mindestens drei

zügig sein. Das erleichtert den Start solcher Schulen, bietet 

auch die Gewlhr, das dreigliedrige Schulwesen in zurnutba

rer Entfernung erhalten zu können, und wird somit der Koali

tionsvereinbarung gerecht. 

Herr Götter, ich gebe gerne auch Ihnen hier zu - das weiß je

der Fachmann -: tn der Praxis wird eine Vierzügigkelt anzu

streben sein, um hintingliche Differenzierungsangebote ma

chen zu können.- Das ist keine Frage für mich. 

lch sage Ihnen noch einmal abschließend zu diesem Punkt: 

Niemand in Rheinland-P"falz braucht Angst zu haben, daß 

diese Regierung das bisherige Schulwesen auf den Kopf stellt. 

-Den notwendigen Umbau werden wir behutsam in Abstim

mung mit den Betroffenen voranbringen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Niemand wird - das bleibt richtig, auch wenn Sie es noch so 

oft anders behaupten - irgend jemandem eine Schule auf

zwingen, die er nicht mag. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeit lauft mir 

ein bißchen fort. Deshalb sage ich zu einigen Punkten nur ei-. 

nige Stichworte. 

Wir wollen die Rechte der Schülervertretung verbessern, eine 

echte Landesschülervertretung einführen. Wir sind der festen 

Überzeugung, daß junge Menschen am besten in der Schule 

die Mitarbeit in demokratischen Strukturen lernen können. 

Dies erfordert die Erwerterung der Rechte der Schülerinnen 

und Schüler. Sie sollen aktiv und durch ihre Vertretungen ei

genverantwortlich an der Verwirklichung des Erziehungs

und Bildungsauftrags mitwirken. Ministerin Frau Dr. GOtte ist 

schon auf die Einzelheiten eingegangen. Deshalb kann ich 

mir das an dieser Stelle sparen. 

lc~ fasse noch einmal diesen Punkt zusammen. Wir wollen ei

ne starkere Beteiligung der Schülerinnen und Schüler bei al

len schulischen Angelegenheiten. Das ist richtig. Was soll 

denn daran verkehrt sein, Herr Dr. Götter, wenn auch einmal 

eine SchOlarvertretung einem Schulrat die Meinung zu einer 

bestimmten Frage sagt7 

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

Das kann doch nic~t verkehrt sein. 

Ein weiterer Punkt: Oie Beteiligung der Lehrkrlfte. Eitern 

und SchOier an der Bestellung der Schulleiterin oder des 

Schulleiters.- Oie Mrtwirkungsrechte der Lehrkrlfte. der Et

tern und der SchOier bei der Schullerterbestellung werden 

wesentlich erweitert. Es gibt keinen Gegensatz von Lehrern 

und von Ettern. Es waredoch völlig falsch, die Gruppen in der 

Schule gegeneinander so ausspielen zu wollen. 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter, CDU) 

Ein Verhlltnis von 50 zu 25 zu 25 deshalb, weil die Lehrer 

doch sehr viel starker von der Aktivitlt oder Nichtaktivitlt 

von Schulleiterin und Schulleiter unmittelbar im tlglichen Ta

gesgeschlft betroffen sind. Dafür muß das so sein. 

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

Oie Regelung hat Ministerin Frau Dr. GOtte vorgetragen. Ich 

will nur noch darauf eingehen: Herr Dr. Langen hllt laut 

.Rhein-Zeitung" diese demokratische Beteiligung der in der 

Schule vorhandenen Gruppen an dieser für sie lußerst wichti

gen Entscheidung fOr unsinnig. 

(Zuruf von derSPD) 

Frau Nienklmper fragt laut Pressemitteilung: Was hat die 

Landesregierung gegen Schulleiter? - Weder haben die Lan

desregierung noch die sie tragenden Parteien etwas gegen 

Schulleiterin und Schulleiter, noch hat die Wertung VOf! Herrn 

Dr. Langen etwas m•t einer vernünftigen Einschltzung zu 

tun. 

Die Schulleitungen werden nach Frau Nienkämper in neue 

Konfliktsituationen gestellt. Ich sage eindeutig - das ist auch 

meine Meinung; das muß auch eigentlich Ihre Meinung sein, 

meine Damen und Herren von der CDU -: Wer sich vor seiner 

Bestellung als Schulleiterin oder Schulleiter nicht einem lnfor

mationsgesprlch mit den Lehrkräften, Eitern, Schülerinnen 

und Schülern stellt- er wird auch nach seiner Ernennung die

ses Gesprlch nicht suchen-. der ist zu einer demokratischen 

Schulleitung nicht beflhigt.- Das bisherige Verfahren ist be

kannt. Es spielte sich ausschließlich zwischen Behörden und 

Bewerberio oder Bewerber ab. Lehrerinnen und Lehrer sowie 

Eitern wurden überhaupt nicht beteiligt. Ich sage dazu, das 

Verfahren- Herr GOiter, Sie wissen es noch viel besser als ich; 

ich war nur als Personalrat, Sie waren als mein Chef daran be

teiligt - war weder offen noch durchsichtig noch für alle 

Schularten gleich. 

(Zuruf von der SPD

Zuruf desAbg. Mohr, CDU) 

Es wird in Zukunft offen sein. Es wird transparent sein. Für je

dermann wird es nachprüfbar sein. Wir werden ein Verfahren 

bekommen, das derdemokratischen Kultur unserer Schule in 

hervorragender Weise entspricht. 

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

Lassen Sie mich zum Schluß kommen, meine Damen und Her

ren. Diese Schulgesetznovelle- so mOChte ich zusammenfas

sen - wird dem Anspruch der Koalitionsfraktionen und der 

neuen Landesregierung auf Demokratisierung in wesentli

chen Punkten gerecht. Sie stellt einen guten Einstieg in die

sen für unsere demokratische Gesellschaft wichtigen Bereich 

dar. 

Meine Damen und Herren, in dieser Einschätzung werden uns 

auch nicht die gequllten Bemühungen der Opposition beir

ren, die zu Unrecht nur die Ettern in diesem lande verunsi

chern wollen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

überzeugende Plädoyer der (DU-Fraktion zur Anderung des 
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Schulgesetzes hat auch uns liberale nicht unbeeindruckt ge

lassen. Angesichts der dargestellten Situation stehen wir au
genscheinlich vor dramatischen Verloderungen im 

rheinland-pfllzischen Schulwesen. Wer den Erkllrungen von 

Herrn Dr. GOh;er Glauben schenkt, kann mit Fug und Recht 

auch einen Schulkampf in Rheinland-P1alz nicht ausschließen. 

Herr Or. Gölter. Sie haben aber am falschen Ort das Falsche 

gesagt. Wir sind hier weder im Düsseldorfer Landtag noch im 

SaarbrOCker Landtag und auch nicht in Oberammergau. 

(Beifall bei F .D.P. und SPD

Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Zunlchst aus F.D.P.-Sicht einige Fakten vorab, bevor ich auf 

die Anderungen des Schulgesetzes im einzelnen eingehen 

mOChte. 

Stichwort Gesamtschulen: Derzeit existieren in Rheinland

P1alz gerade vier Gesamtschulen: in Kaiserslautern, Ludwigs

hafen-Qggersheim, Mainz und Kastellaun. - Seit dem Regie

rungswechsel ist auch keine einzige zusltzlich dazugekom

men. Auch im nachsten Jahr wird ganz konkret nur eine ein

zige zusatzliehe Integrierte Gesamtschule, voraussichtlich in 

lngelheim, dazukommen. Die Gesamtschule in Kastellaun. die 

übrigens eine F.D.P.-Initiative des Herrn Or. Oa~z war, be

kommt endlich eine Oberstufe. 

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

Das heißt: Auch in den nächsten Jahren wird es keinesfalls 

dramatische Änderungen in der rheinland-pfllzischen Schul

landschaft geben. Zunlchst rechnen wir mit weniger als einer 

Handvoll Neugründungen im Bereich der Gesamtschulen in 

dieser Legislaturperiode. Das sind die Fakten, meine Damen 

und Herren von der CDU. 

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

Ich habe das Thema .Integrierte Gesamtschulen· bewußt an 

den Anfang meiner Rede zur Novellierung des Schulgesetzes 

gestellt, weil es exemplarisch die hilflose Situation der CDU in 

der Bildungspolitik dieses Landes beleuchtet. 

(Bruch. SPD: Genauso ist es! -

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, lieber Herr Wil

helm, mit dem Erfinden von Schreckgespenstern und der bil

dungspolitischen Angstmache 

(Bruch, SPD: Das kann der 

Kollege Wilhelm I) 

- Stichwort Einheitsschule - deg~dieren Sie sich zum politi

schen Papiertiger, der ,offensichtlich noch nicht einmal die 

Koalitionsvereinbarung in Wort und Sinn verstanden hat. 

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

Was aber noch viel. viel schlimmer ist: Diese Angstmache 

wird auf dem Rücken von Lehrern, Eltern und vor allen Din

gen von Kindern ausgetragen. 

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

Deswegen wOrden Sie dem rheinland-pfälzischen Schulwesen 

einen guten Dienst erweisen, wenn Sie auf den Pfad einer 

sachlichen Politik- wenn das noch geht- zurückfinden. 

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

Es ist zwar richtig, daß MeinungsauSerungen der Opposition 

nicht immer auf die Goldwaage gelegt werden; aber etwas 

mehr Verantwortungsbewußtsein müßte einer Partei, die im

merhin 44 Jahre lang hier regiert hat und die zu einem gro

ßen Teil Verantwortung für den gegenwärtigen Zustand des 

rheinland-pfllzischen Schulwesens trlgt. doch eigentlich an

gemessen sein. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Unruhe bei der CDU) 

Mit Freude haben wir festgestellt, daß Sie in dieser Woche ei

ne bildungspolitische Diskussion in der CDU begonnen ha

ben. Aber Sie machen es falsch. Sie diskutieren in der Spitze 

und fragen die Basis nicht; denn die meutert jetzt schon, wie 

zum Beispiel mein Kollege Stefan Schwarz, der mit Recht an
mahnt, daß man eine Diskussion vielleicht erst einmal von un

ten beginnen sollte. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Unruhe bei der CDU) 

Dies vorangestellt. will ich nun zum Gesetzentwurf selbst 

kommen. 

Heide Koalitionspartner sind sich darOber einig, daß das 

Schulgesetz dieses Landes demokratisiert werden soll. 

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

Nun ist Demokratisierung kein ausschließlich positiv besetz

ter Begriff, weshalb im einzelnen erkllrt werden muß. was 

sich die Fraktionen, die hinter diesem Entwurf stehen, dabei 

gedacht haben. 

Meine Damen und Herren, ~chule ist fOr uns kein statisches 

System, kein bürokratisches Bildungsinstrument, was durch 

Beharrlichkeit und alte Traditionen gllnzt. Schule ist so be
weglich wie die Gesellschaft; Schule muß eigentlich sogar ein 

Stock beweglicher sein als die Gesellschaft. bildet sie doch be

reitseine Generation aus, die-dafür sorgen soll. daß wir aUch 

in Zukunft im internation•len Wettbewerb die Nase vorn ha

ben werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 
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Das war schon 1mmer so gewesen. Aus d1esem Grunde g•bt eo; 

auch in Rhe1nland-Pfalz keine Bestrafung m•t dem Rohrstock 

mehr und auch keine Konfessionsschulen. Stichwort Konfess•

onsschule: Das zeigt übrigens, daß w1r Liberale in der B•l

dungspolitik schon immer eine prägende Funkt1on hatten_ So 

wollen w1r auch in d1eser Legislaturperiqde. gememsam mit 

dem Koaht1onspartner, und zwar Punkt für Punkt auf der 

Grundlage der formulierten Koahtionsvereinbarung, zu emer 

Weiterentwicklung des rheinland-pfälzischen Schulwesens 

kommen, welches den Ansprüchen gesellschaftlicher Verän

derungen Rechnung trägt. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Dazu gehört ab und zu - das 1st schon mehrfach gesagt wor

den - auch die Rückbesinnung auf das Grundgesetz und auf 

die rheinland-pHilzische Landesverfassung; die entsprechen

den Artikel sind bereits Zitiert worden. 

(Wilhelm, CDU: Haben S1e 

da auch Zweifel?} 

S1e sehen, die neue Landesregierung bewegt sich ganz auf 

der Linie der verfassungsrechtlichen Bestimmungen, wenn s1e 

SICh für mehr Mitbestimmung und Mitentscheidung für El

tern und Schüler einsetzt. 

Dazu gehört eben auch, daß künft1g die Eitern darüber ent

scheiden werden, in welche Schule s1e ihr Kind nach der 4 

Klasse Grundschule schicken. Emig sind s1ch duao Koaltttons

frakttont:=r. darüber, daß du~ Eitern wetterhtn eme l!runO· 

schulempfehlung und eme verstärkte Beratung erhalten. 

Erstmals wird, wte beretts erwähnt, ein Rechtsanspruch der 

Eltern auf Beratung bei der Wahl der Schullaufbahn einge

führt 

Damit wir uns hier ntcht falsch verstehen: Auch in der Ver

gangenheit haben Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen 

intenstv und quahftztert beraten Die Veränderung der Bil

dungslandschaft und mcht zuletzt dte problematische Sttuatt

on der Hauptschule m Rheinland-Pfalz machen es jedoch nö

tig, dtese Beratung nochmals zu intensivieren. Zu Problemen 

der Hauptschulen will teh anschließend noch Stellung neh

men. 

Zurück zur Schullaufbahnentsche1dung. Hier zetgt stch exem

plarisch die mangelnde Lernflhtgkett der rheinland-pfllzt

schen CDU. Anstatt sich tm Rahmen der Novellierung des 

rheinland-pfälztschen Schulges~zes zukunftsgerichtete Ge

danken zu machen, setzt man btldungspolitische Scheuklap

pen auf und ptakttztert weiterhin die jahrzehntealte Gesund

beterei des rheinland-pfälz•schen Schulwesens 

(Zuruf von der CDU: Ach!) 

-Ich mußdies hier einmal so deutlich sagen. 

Dies ist kein Problem der CDU, sondern dies scheint- augen-

schetnhch - em Problem der rheinland-pfälztschen CDU zu 

sem Ich wtll das auch an Be•sptelen belegen. 

Erstes Beisp•el: Sachsen mtt emer (DU-geführten Landesre

gterung. Dort entscheiden die Erztehungsberechttgten auf 

Empfehlung der Schule; eine Aufnahmeprüfung wtrd ntcht 

durchgeführt. 

Zweites Betspiel: Sachsen-Anhalt, ebenfalls CDU-regtert 

Auch hier gilt das Elternrecht. 

Drittes Beispiel: Thüringen, auch COU-geführt. H1er wird ge

nau das praktiziert, was das neue Schulgesetz in Rhemland

Pfalz vorsieht: Nach Maßgabe der Beflhtgung und Leistun

gen der Schüler obliegt den Eitern die Wahl der Schulart. Dte 

Schule hat eine Schullaufbahnberatungspflicht. 

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

Meine Damen und Herren. Ste sehen, das Schreckgespenst, 

welches d1e rheinland-pfälzische CDU jagt, tst mcht nur rot~ 

gelb gewandet. sondern überwiegend schwarz gekletdet. 

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

Zuruf von der CDU: Aus Trauer!) 

-Nein, nein, mchtaus Trauer! 

Gletchwohl werden wtr aufmerksam dte Entwicklung der 

Schülerströme beobachten. die schon se1t dem Ende der 60er 

Jahre weg von der Hauptschule gehen. Waren damals noch 

etwa 65% der Schüler emes Jahrgangs m der Hauptschule, so 

sind es heute, wiewtr gehört haben, noch knapp 40% 

(Zuruf von der SPD: Dank der CDU!) 

Die verbindliche Empfehlung beizubehalten, ist dabe1 keme 

LOsung. Man erhOht quas1 nur den Damm vor dem Elternwtl~ 

len, anstatt einmal d1e Ursachen zu bekämpfen, was der nch

tige Wegware und wie wtr 1hn jetzt auch emgeschtagen ha

ben. 

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

Ich denke, daß dte Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, das 

heißt dte Tatsache, daß wir momentan w•eder etnen Lehrstel

lenüberschuß haben und viele Berufsgruppen, zum Betsptel 

1m BereiCh der Gastronomie oder des Handwerks, Ihre Nach

wuchswünsche nicht mehr erfüllen können, dazu führt, daß 

man sich alsbatd auch über eine" fachorientierte und prax1sge~ 

rechte Berufsausbildung als Alternative zum Gymnas1um Ge~ 

danken machen muß. Die Alternative sollte nach Memung 

der F.D.P. unterschiedlichen Fähigkeiten und Netgungen 

Rechnung tragen. also gegliedert sein, und alle Opt1oneh, bis 

hin zur Fachhochschulreife, offenlassen. Dtese Forderung tst 

eine der WIChtigsten Erkenntnisse unseres bildungspohtt

schen Fachkongresses vom 7. Dezember 1991, be1 welchem 
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im Plenum und auf dem Podium Eltern-, Schüler- und Lehrer

vertreter die unterschiedlichsten Positionen dargestellt ha

ben. 

Wir als F.O.P.-Fraktion legen also großen Wert darauf, uns 

aus der bildungspolitischen Diskussion nicht zurückzuziehen, 

Herr Dr. GOiter.lm Gegenteil, wir werden im Laufe dieser Le

gislaturperiode konkrete weitergehende VorschlAge zu einer 

Reform des rheinland-pfälzischen Schulwesens aus liberaler 

Sicht auf den Tisch dieses Hauses legen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich komme wieder auf das Thema des Elternwillens zurück. 

Oie Entwicklung, welche die Schullandschaft in den letzten 

Jahren gezeigt hat, wird weitergehen und umfangreiche 

Maßnahmen der Landesregierung erfordern. Diese müssen 

nach Maßgabe der Freien Demokraten mit Augenmaß und 

der nötigen Vorsicht geplant und angewandt werden, damit 

nicht wie in anderen Bundeslindern letztlich die Schülerin

nen und Schüler den kürzeren ziehen. ln dieser Angelegen

heit sind wir uns mit dem Koalitionspartner vollkommen ei

nig. 

Dies führt mich zu einem weiteren Punkt, der im Rahmen des 

Landesgesetzes zur .Änderung des Schulgesetzes gelndert 

werden soll, nlmlich die Aufnahme der Gesamtschule als 

selbstlndige Schulart in den Schulartenkatalog des § 6 des 

Schulgesetzes. 

Ich habe eingangs bereits den Status quo der rheinland

pfllzischen Gesamtschulen aufgezeigt. Ich möchte noch eini

ge Zahlen nachschieben. Vergleicht man die Anzahl von vier 

Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz mit den 162 Gesamtschu

len in Nordrhein-Westfalen 

(Dr. GOiter, CDU: 126!) 

und 193 Gesamtschulen in Hessen, additiv und integrativ zu

sammen, oder setzt man die Gesamtzahl rheinland-pfllzi

scher Schaler in der Sekundarstufe I ins Verhlltnis zu den 

Schülern, die zur Zeit eine Integrierte Gesamtschule besu

chen, dann ergibt dies 1,8 %. Wenn wir fünf Gesamtschulen 

hinzubekommen, ist dies maximal eine Verdoppelung. Dies 

würde bedeuten, 5 % aller Schüler in der Sekundarstufe I be
suchen am Ende dieser Legislaturperiode eine Gesamtschule. 

Dann kann man doch nicht von einer bildungspolitischen Re

volution oder etwas Ihnliehern sprechen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Seibel, DIE GRONEN: Das ist 

doch das Schlimme!) 

Dies zeigt allerdings auch, daß ein gewisser Nachholbedarf 

besteht. Diesem Nachholbedarf soll nach dem Willen der Ko

alitionspartner entsprochen werden. 

Wir sehen als F.D.P. die zwingende Notwendigkeit, an Ver-

bände und auch an die Opposition zu appellieren. wieder zu 

einer Versachlichung der Diskussion zurückzufinden. Das Pro

zedere für die Einrichtung zusltzlicher Gesamtschulen wird 

durch die Koalitionsvereinbarung klar vorgegeben; denn Ge

samtschulen sollen dort eingerichtet werden, wo die Eltern 

dies wollen und das gegliederte Schulsystem, in welchem alle 

Schularten als gleichwertig anzusehen sind - ich glaube. ich 

brauche nicht zu betonen, daß wir weiterhin ein Verfechter 

des mehrgliedrigen Schulsystems sind- in zurnutbarer Nähe 

erhalten bleibt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Formulierung ist für uns ein wohl ausgewogener politi

scher Kompromiß, der nicht allzuweit von unserem Landtags

wahlprogramm entfernt liegt und der nicht nur den BefOr

wortern der Gesamtschule eine Chance zur Realisierung ihres 

Schulwunschs gibt, sondern auch den legitimen Interessen 

der anderen Schularten und nicht zuletzt der Eitern Rech

nung trägt, die ihre Kinder in diesen Schularten unterrichtet 

wissen mOChten. Dies ist nicht die Sprache des Schulkampfs, 

die gesprochen wird, sondern eine ausgewogene Sprache, ei· 

ne vernünftige Bildungspolitik, die vorangetrieben wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch die Frage der ZOgigkeit wird in der Koalitionsvereinba

rung behandelt. Es heißt. ich zitiere -: .Sie" - die Gesamt

schulen- .müssen nicht sechszügig sein." ln der Praxis soll der 

Bedarf an der Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule 

auch dort befriedigt werden, wo dies bislang aufgrund der 

vorgeschriebenen Sechszügigkelt nicht möglich war. ln der 

Regel wird es- das hat Herr Kollege Dr. Mertes gerade betont 

- eine vierzügige Gesamtschule sein. Die DreizUgigkelt ist ei· 

ne Option, die wir mit dem Koalitionspartner noch einmal be

sprechen wollen. 

Der Aufruf zur Versachlichung der gegenwlrtigen Gesamt

schuldiskussion richtet sich aber auch und insbesondere an ei

nige Lehrergewerkschaften. Es wird einerseits die Kunst des 

LuftschiOsserbauens praktiziert. Dies ist eine handwerkliche 

Tltigkeit, die zunlchst einmal kostenlos ist, die aber dazu 

führt, daß Erwartungen bis auf die Ebene der Verbandsge

meinden geweckt werden, die nicht erfüllbar sind. 21 Anmel

dungen zur Errichtung von integrativen Gesamtschulen lie

gen dem Ministerium vor. Dies ist nicht zuletzt eine Folge des 

genannten LuftschiOsserbauens. 

Der neue Universitltsprlsident hat anlaßlieh seiner Amtsein

führung ein bemerkenswertes Zitat gebracht. Er hat gesagt: 

.Der Bau eines Luftschlosses ist umsonst, jedoch der Abriß 

wird in der Regel teuer." Wir appellieren an die Lehrerge

·werkschaften und an die Kommunalpolitiker vor Ort, keine 

Hoffnungen zu wecken, die oft aus finanziellen Erwlgungen 

heraus nicht zu befriedigen sind. Wie ich bereits gesagt habe, 

helfen uns auch die Schreckgespenster des Philologenverban

des und derCDU nicht weiter. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Anstatt konstruktiv mitzudiskutieren und eigene Vorschläge 

zu entwickeln. stecken Sie den Kopf in den Sand nach dem 

Motto: Ich bin gegen alles_ 

Ich würde vorschlagen. daß man die Luftschlösser der GEW 

und der GRÜNEN so schnell wie möglich in das Land der Trau-. 

me entsendet und dort au_ch gleich die besagten Schreckge

spenster unterbringt. Dies wQrde uns die bildungspolitische 

Diskussion vereinfachen und vor allen Dingen nicht die Ge

fahr in sich bergen, daß man auf dem Rücken der Schüler er

neut seine Ideologien auslebt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. es gibt noch zwei 

Anderungen im Schulgesetz, die es auch verdienen, sich mit 

ihnen zu beschlftigen. Dies ist zum einen die geplante Be

nehmensregelung, die sicherstellen soll, daß Lehrer, Eltern 

und SchOier künftig bei der Bestellung von Schulleitern mitre

den dürfen. Diese Regelung wird von der F.O.P.-Fraktion 

nachdrücklich unterstützt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Damit wird der Dienstherr nicht seiner Rechte amputiert. Die 

Betroffenen, Lehrer. Eitern und Schüler, können sich jedoch 

genau informieren, welche Bewerber in oder welcher Bewer

ber in die engere Wahl gekommen ist, und im Rahmen des 

Schulausschusses eine Empfehlung abgeben, die für die 

Schulaufsicht ein gewichtiges Votum sein wird. Wir von der 

F .D.P. versprechen .uns davon auch eine Zurücknahme des 

Staates zugunsten einer Demokratisierung der Schule. 

Ich will zu dem letzten Punkt kommen. der mir persönlich am 

Herzen liegt. Es geht um die Beteiligung der Schülervertre

tung an der Willensbildung innerhalb der Schule. Diese er

folgte bisher in dem gesetzlich vorgesehenen Rahmen der 

Schülermitverantwortung des§ 28 Abs. 1 des Schulgesetzes. 

Mein Abitur liegt noch keine zehn Jahre zurück. Ich kann 

mich noch sehr genau daran erinnern, welche Beschrlnkun

gen der Mitwirkung von Schülern damals existiert haben und 

heute noch existieren. Doch nur wenige Schüler greifen nach 

den Mitspracherechten, die ihnen eine politische Partei bie

tet. Die meisten Schüler bekommen durch die fehlenden Mit

sprachemOglichkeiten exemplarisch vor Augen geführt, wie 

ihr künftiger Einfluß in dieser Gesellschaft sein soll, und zie

hen sich konsequenterweise in die Position des vel'drossenen 

Beobachters zurück. 

(Beifall bei F.O.P. und GRÜNEN) 

Ich bin relativ sicher, daß durch diese restriktive Mitsprache

regelung. wie sie das Schulgesetz in Rheinland-Pfalz prägte. 

durchaus der eine oder andere Schüler zu einer politikver~ 

drossenen Haltung gedrlngt worden ist. Die gefundenen Re

gelungen im Rahmen des Schulgesetzes werden auch hier 

den Anforderungen gerecht. Die Oemokratisierung der Schü

lermitverantwortung sehen wir dabei als einen richtigen 

Schritt in die richtige Richtung zum Abbau von Politikverdros-

senheit und zur Ausbildung von Demokratiebewußtsem bei 

jungen Menschen. 

Ohne kleinkariert erscheinen zu wollen, möchte ich noch 

kurz auf eine weitere Änderung eingehen, die im Gesetzent
wurf vorgesehen ist. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Als ungereimt will mir das Vorhaben der Ministerin erscheiM 

nen, die weibliche Form Ministerin im Schulgesetz zu verewi

gen. Will sie etwa selbst immer Ministerin bleiben oder sollen 

Bildung und Kuttur künftig nur weiblichen Personen anver

traut sein? -Wollen wir immer -je nachdem, ob eine Frau 

oder ein Mann dieses Ministeramt begleitet- die Gesetze än

dern?-lch meine, auch dazu gibt es noch Beratungsbedarf in 

den Ausschüssen. Bevor man einen Schnellschuß wagt. sollte 

man in dieser Frage- auch aus Respekt vor dem Landtag- das 

Ergebnis der Beratungen des Ausschusses für Frauenfragen, 

des Kulturpolitischen Au~husses und des Rechtsausschusses 

abwarten, denen der Landtag ausdrücklich den Auftrag ge

beben hat, zu prüfen, ob und inwieweit es möghch und ge

boten ist, dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Ge

schlechter in der Rechts- und Verwaltungssprache Rechnung 

zutragen. 

Lassen Sie mich zusammenfassen. Das rheinland-pfälzische 

Schulwesen ist teilweise reformbedürftig. Es bedarf jedoch 

keiner Generalüberholung. Die verlinderten gesellschaftli

chen Anforderungen mUssen in der Schullandschaft Berück

sichtigung finden. Insbesondere das Lernen, aber auch das 

Praktizieren demokratischer Spielregeln findet verstärkt Ein

fluß in das rheinland-pfälzische Schulgesetz. Wir Liberale ha

ben dabei vor dem Ettern- oder gar Schülerwillen keme 

Angst. 

Herr Dr. Gölter, auch die Tatsache. daß demnlchst Minder

jährige im Rahmen der Landesschülervertretung eine verant

wortungsvolle Aufgabe übernehmen können. ist für uns kein 

Schreckgespenst. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir Liberale appellieren an alle Beteiligten, die Schreckge

spenster und die Luftschlösser, die die bildungspolitische Dis

kussion am Stammtisch bestimmen, schnellstmöglichst wie

der in die Requisite zu verbannen. Sie taugen noch nicht ein

mal für einen schlechten Horrorfilm, geschweige denn für ei

ne konstruktive Begleitung der Schuldiskussion in Rhein Iand

Pfaiz. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie, meine Damen und Herren von der CDU, sollten sich den 

Wert des Schulfriedens über die Weihnachtstage noch einmal 

vor Augen führen. Vielleicht kommen Sie noch einmal zur Be

sinnung. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, bevor ich beginne, mOchte ich da

gegen protestieren, daß das Reißverschlußverfahren bei den 

Rednern nicht eingehalten wird. 

(Glocke des Prlsidenten
Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin, es gibt eine alte Praxis in diesem Hohen Hause, 

die Sie vielleicht noch nicht kennen. Danach soll der Prlsident 

wlhrend der Plenarsitzungen in seinen Entscheidungen nicht 

kritisiert werden. 

Ich weise Sie darauf hin, daß Sie die einmalige Chance haben, 

nicht nur auf die Ministerin, sondern sogar auf Ihre drei Vor

redner eingehen zu können. Ich meine, dies sei der Vorteil 
wert! 

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 

Abg. Frou GrOtzmacher, DIE GRÜNEN; 

Ich bedauere, daß ich einen offiziellen Protest nicht loswer

den kann. Wenn dies so ist, dann beginne ich jetzt mit meiner 

Rede. 

Zuerst etwas zu dem Verfahren, mit dem diese Schulgesetz

novellierung durchgefUhrt wurde. Wir bedauern wirklich, 

daß diese Schulgesetzlnderung durch die neue Landesregie

rung-viel zu schnell Ober die BOhne gebracht wurde; denn es 

besteht wirklich kein überzeugender Grund - auch die Ge

samtschulen sind kein Grund - für dieses Schnellverfahren. 

Keine der vier angepeilten Änderungen muß unbedingt jetzt 

schnell bis zum nlchsten Schuljahr unter Dach und Fach. Die

ser Anspruch auf Beratung ist wirklich nur ein kleines dünnes 

Mintelchen fOr diese Eile. 

Aber zwei der vier Änderungen greifen sehr einschneidend in 

das Schulleben ein, nlmlich das der Schulleiterwahl und das 

der SchOiervertreter. Es wlre sicher sehr wichtig gewesen, 

das am Anfang sehr intensiv mit den Betroffenen zu diskutie

ren und nicht im Schnellverfahren über ihre KOpfe hinweg 

festzulegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es gibt auch schon Lehrerinnen und Lehrer, die sich darüber 

beschweren und die gar keine Möglichkeit sehen, sich in die-

sem Falle auch noch zu dem Gesetzentwurf zu äußern. Der 

Grund, der dahintersteht ist ziemlich klar, ist immer der: 

Man wünscht keine Diskussion über das, was man vorhat. -

Soviel zum Thema .. Mehr Demokratie wagen". Das Schwer

gewicht liegt ausdrücklich auf dem Wort .. wagen"-

Dabei wäre es gerade bei dem Thema .. Gesamtschule", aber 

auch bei der Schulleiterbestellung unbedingt notwendig ge

wesen, eine breit angelegte Informationskampagne als 

Grundlage für eine Diskussion mit Eltern, mit Lehrern und 

Lehrerinnen, mit Schülerinnen und Schülern zu starten. Die 

neue Regierung hltte ein deutliches Zeichen gegenüber der 

alten setzen können. indem sie die Betroffenen intensiv am 

Meinungsbildungsprozeß beteiligt; 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

denn diese Diskussionen um die Gesamtschule und um das 

Schulgesetz werden natürlich geführt. Aber unter diesen Um

standen besteht die Gefahr, daß, wie auch heute, uralte Vor

urteile wieder aufeinanderprallen und man ga·r nicht voran

kommt. Soviel zum Verfahren. Aber jetzt zu den einzelnen 

Punkten. 

(Schweitzer. SPD: Sie schüren 

diese Vorurteile!) 

Zu dem ersten Punkt .,GesamtschuleR. Wir begrUßen die Ein

führung der Gesamtschule als Regelschule ausdrücklich; 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

denn sie ist fOr uns die wirklich demokratische Form einer 

Schule. Der Griff der CDU in die Mottenkiste der Ideologie 

zeigt. daß Sie nicht wirklich in einer Gesamtschule gewesen 

sind. Herr Dr. Gölter. Gehen Sie einmal nach Kaiserslautern in 

die Schule und nehmen Sie an dem tagliehen Schulleben teil. 

Dann werden Sie sehen, daß dort kein Einheitsbrei zu verspa

ren ist. Oie Jugendlichen in dieser Schule haben es sehr viel 

leichter, den ihnen gemäßen Weg zu finden. Dies zeigen zum 

Beispiel Statistiken über Schullaufbahnempfehlungen und 

SchulabschiOsse an dieser Schule. So machen in Kaiserslautern 

an der Integrierten Gesamtschule 18 % der Schülerinnen und 

Schüler, die mit einer Gymnasialempfehlung dort hingekom

men sind, den HauptschulabschluB. Umgekehrt machen 10% 

der Schülerinnen und SchOier, die mit einer Hauptschulemp

fehlung dort hingekommen sind, das Abitur, was übrigens ei

niges über die Güte der von Ihnen so vehement verteidigten 

verbindlichen Empfehlung aussagt. 

Es wird gerade eine umfassende Untersuchung mit solchen 

Statisti_ken von der Integrierten Gesamtschule Kaiserslautern 

fertiggestellt. Dann kann man sich intensiver Ober diese Din

ge informieren, Herr Dr. Gölter. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Im übrigen funktioniert schon seit mehr als 60 Jahren ganz 

hervorragend die bisher einzige umfassende Gesamtschule in 

der Bundesrepublik, nämlich die Grundschule, in der das 

Wichtigste, was die Kinder in der Schule lernen müssen, und 

zwar Lesen, Schreiben und Rechnen, gemeinsam gelernt wird 

und in der kein Lehrer und keine Lehrerin auf die Idee kirne, 

sie könnten an diesen nicht ausgelesenen Klassen diese wich- · 

tige Aufgabe nicht erfüllen.-

Nun zu dem zweiten Punkt .Schulleiter- und Schulleiterin

nenbestellung•. Unter dem Motto .Mehr Demokratie wa

gen" hat die neue Landesregierung den Versuch unternom

men. das hierarchische System Schule mit dem Schulleiter -

manchmal ist es auch eine Schulleiterin - an der Spitze, der 

oder die dort oben auf Lebenszeit angestellt ist - unten sind 

die Schüler und Schülerinnen -, etwas aufzubrechl!n, aller

dings viel zu halbherzig. Zum einen soll dazu die neugestalte

te Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterbestellung dienen. Nach 

dem Willen der Landesregierung soll ein Schulausschuß be

sonderer Art geschaffen werden, in dem Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer ihre Meinung zu 

den Kandidaten und Kandidatinnen für den freiwerdenden 

Posten kundtun können. Mehr ist es nicht; denn die Entschei

dung fällt wie bisher die SchulbehOrde. Deswegen - dies ist 

unsere Kritik - wird diesem pseudodemokratischen Instru

ment das gleiche Schicksal beschieden sein wie den anderen 

ebenfalls nur scheinbar demokratischen Institutionen an den 

Schulen, Elternbeirat. Schülermitverwaltung usw. 

(Schweitzer, SPD: Wie hatten 

Sie es denn gern?) 

Es wird schwer werden, engagierte Leute dafür zu finden; 

denn was soll man sich bei einer Entscheidungstindung ab

mühen, wenn man selbst gar kein Mitbestimmungsrecht hat. 

Solche scheinbar demokratischen Einrichtungen bringen des

wegen nicht nur nichts, sie machen sogar das Gegenteil, Frau 

Kultusministerin. Sie verprellen engagierte Leute nur noch 

mehr und leisten damrt der Politikverdrossenheit, von der 

auch Herr Ehrenberg schon sprach, auch gerade der jungen 

Menschen noch Vorschub. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Gerade das Problem Schulleitermnen- und Schulletterwahl ist 

viel zu diffizil in seinen beamtenrechtlichen Auswirkungen, 

viel zu entscheidend auch für die Demokratisierung der Schu
le, des Schulalltags, als daß man es jetzt auf die Schnelle lOsen 

kann. Wir werden deswegen den vorgeschlagenen Änderun

gen nicht zustimmen. weil sie mehr schaden als nützen. Wir 

werden uns in Ruhe bei kompetenten Menschen informieren, 

wie man dieses Thema sachgerecht und erfolgversprechend 

angehen kann. 

(Schweitzer, SPD: Wir laden Euch ein!) 

-Danke schOn. 

Eines möchte ich gleich sagen: Eine Wahl, auch eme 

Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterwahl auf Lebenszeit, steht 

allen unseren Vorstellungen von Demokratie diametral ent

gegen. Es ist völlig unverständlich, wie dieses vorsintflutliche 

Prinzip an den Schulen immer noch gilt. Warum kann es an 

den Schulen nicht wie an den Universitlten sein, wo alle Lei

tungspositionen nur auf Zeit besetzt werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Zuruf von der SPD: Das ist 

ein Unterschied!) 

-Das ist ein Unterschied. Das ist mir klar. Deswegen werden 

wir uns auch bei unseren Vorstellungen, wie wir uns dies in 

Zukunft wünschen, Zeit lassen. 

An dem zweiten Punkt. mit dem die neue Regierung mehr 

Mitbestimmung in die Schulen bringen will, der Neufassung 

der Schülerinnen- und Schülervertretung, scheiden sich die 

Geister sehr deutlich. Die Vorstellung. daß Schüler- und Schü

lerinnen auch schon, bevor sie 18 Jahre alt sind, Mitbestim

mungsbefugnisse erhalten können, treibt autoritlr- und pa

triarchalisch gestrickten Menschen den Angstschweiß auf die 

Stirn. Wir, die GRÜNEN, haben uns immer eindeutig dafür 

eingesetzt, daß junge Menschen auch in ihren Rechten und 

nicht nur in ihren Pflichten ebenso ernst genommen werden 

wie auch Erwachsene. Deshalb sind uns die Vorstellungen der 

SPD zur Regelung der SchülerinnenM und Schülervertretung 

auch zu halbherzig. 

Wir sind davon überzeugt, daß junge Menschen viel eher von 

den Prinzipien Demokratiemitbestimmung und -mitverant

wortung zu überzeugen sind, wenn sie die Freiheit haben, 

sich selbst ihre Strukturen so zu geben, wie sie es für wichtig 

und richtig halten. Wir unterstützen daher die Forderung der 

Schülerinnen und Schüler, ihre Satzung, ihre Wahl und ihre 

Geschlftsordnung selbst zu bestimmen. Der Weg in eine de

mokratische Erwachsenenweit kann für junge Leute nur über 

die eigene Erfahrung gehen. Dabei kann diese Erfahrung 

nicht auf der Spielwiese liegen, indem man so tut, als ob man 

Verantwortung und Mitbestimmung hätte. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Schülerinnen und Schüler müssen in den Bereichen, in de

nen siesich betroffen fühlen. echte Mitbestimmung erhalten. 

ln einem anderen Bereich allerdings wollen wir eine VerbesM 

serung des gegenwärtigen Schulgesetzes, und zwar in dem 

Bereich Gleichberechtigung von Frau und Mann. Es ist schon 

wirktich ein Skandal, daß zur Gleichberechtigung nichts, aber 

auch gar nichts in § 1 des Schulgesetzes steht, in dem Para

graphen, der den Auftrag der Schule und ihre Erziehungszie

le beschreibt. Wir halten es daher für selbstverstlndlich, daß 

jetzt endlich folgender Passus Eingang in den Gesetzestext 
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findet: ln der Erfüllung ihres Auftrags erzieht die Schule zur 

Gleichberechtigung von Frau und Mann. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Allerdings, Auftrag und Zielbeschreibung bleiben nur Schall_ 

und Rauch, wenn sie nicht mit konkreten Vorstellungen der 

Ausgestaltung unterfüttert werden. Die meisten Lehrerinnen 

und Lehrer werden sagen, daß sie auch schon ohne ausdrück

liche Benennung des Erziehungszieles .Gleichberechtigung" 

immer danach gehandelt haben. Subjektiv gesehen mag das 

für sie richtig sein, aber objektiv be:trachtet kann das wohl 

nicht stimmen. Sehen wir uns doch einmal die oberen Etagen 

der Banken, Versicherungen, Konzerne, Universitlten und so 

weiter an. Da ist bis auf die eine oder andere Alibi-Frau Fehl

anzeige in pun~to Frauen, und das, obwohl es das Wahlrecht 

für Frauen und damit die vermeintliche politische und gesell

schaftliche Gleichberechtigung schon seit mehr als 60 Jahren 

gibt und obwohl es Koedukation, also gleich~ Bildungschan

cen für Jungen und Mldchen. schon seit 40 Jahren und llnger 

gibt. Es mußwohl noch an etwas anderem liegen. 

Um es gleich zu sagen, die Benachteiligung der Mldchen fin

det auch in der Schule, und zwar besonders im koedukativen 

Bereich, statt. indem Mldchen in den Bereichen, die offen

sichtlich für das spltere Fortkommen nach der Schule sehr 

wichtig sind, eindeutig untergebuttert werden. Daher for

dern wir, daß in bestimmten Zeiten und in bestimmten FA

ehern Mldchen und Jungen getrennt unterrichtet werden 

können, zum Beispiel in Naturwissenschaften, zum Beispiel in 

lnformationstechnik, aber vielleicht auch einmal in Sprachen, 

bei denen Jungen oft größere Schwierigkeiten als Mldchen 

haben. Wir werden daher den Antrag stellen, daß ein Passus 

in das Schulgesetz aufgenommen wird, der die Möglichkeit 

zulaßt. phasenweise reine Mldchen- bzw. reine Jungengrup

pen in der Schule zu bilden. Es ist klar, daß dies nur ein An

fang einer Neuorientierung innerhalb der Koedukation sein 

kann. Dazu müssen Veränderungen in den Lehrbüchern, ge

ziel-te Weiterbildungsangebote an Lehrer und Lehrerinnen 

und auch die Aufnahme dieserneuen Erkenntnisse über die 

Koedukation, über ihre Vor- und Nachteile in die Lehrer- und 

Lehrerinnenausbildung kommen. 

Zum Schluß möchte ich auf einen Punkt eingehen, der zwar 

in der geplanten Novellierung des Schulgesetzes nicht vor

kommt, der aber die Schuldiskussion im Moment eindeutig 

dominiert und sicherlich iiUCh die Schullandschaft in Rhein

land-P1alz verlndern wird. Das ist der neue Renner auf dem 

Markt der Schulform, nlmlich die regionale Schule. Frau Dr. 

GOtte. wenn Sie sagen, daß es geflhrlich ist, immer neue Na

men und neue Schulen herauszuziehen. dann ist der Name 

regionale Schule in die gleiche Kategorie zu stellen. Es gibt 

schon mehr als 50 AntrAge für diese regionale Schule. Fast je

de Woche berichtet die Presse -wenigstens in meiner Region 

- von einer weiteren Hauptschule, von einem Verbandsge-. 

meinderat, der einen Antrag auf Einbeziehung in den Schul

versuch stellt. 

Der Plan, 20 regionale Schulen in den nächsten beiden Jahren 

einzurichten, sprengt den vorgesehenen Rahmen des Modell

versuchs von sechs Schulen eindeutig. Dre Landesregierung 

begibt sich dabei auf ein sehr gefährliches E1s; denn unter der 

Hand entwickelt sich das Modell .. Regionale Schule" zum 

Hoffnungstriger für Hauptschulleiter - meist Leiterinnen -

und für Verbandsgemeinderäte. Aber das Unberechenbare 

dar an ist, daß eigentlich eine Realschule bzw. vor allem Real

schullehrer und Realschullehrerinnen mitmachen müssen. Da

von istweit und breit noch wenig zu sehen. 

Die neue Landesregierung muß darauf aufpassen, daß sie 

nicht einem Etikettenschwindel aufsitzt; 

(Bauckhage, F .D.P .: Ohne Sorge!) 

denn die regionale Schule ist nur ein Verbund von Haupt

schule und Realschule. Sie ist keine Schule für die Region, ker

ne Regionalschule. Sie ist ebenso wie im Moment die Haupt

schule eine Restschule für diejenigen, die nicht zum Gymnasi

um gehen. Sie trägt weiterhin zur Abwertung der Schulen im 

lindliehen Raum bei und verstlrkt das gangige Vorurteil, daß 

man eigentlich nur in den Städten höherer Bildung nachge

hen kann. Warum dies neuerdings die Ziele sozialdemokrati

scher Bildungspolitik sein sollen, muß mirjemand erklären. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die regionale Schule ist, um es deutlich zu sagen, eine Mogel

packung, mit der sich die Landesregierung um eine echte und 

vor allem eine inhaltliche Verlnderung im rheinland-pfäl

zischen Bildungssystem herummogelt, die nur durch ein kla

res Bekenntnis zur Gesamtschule - auch finanziell - eingelei

tet werden kOnnte. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

VizepFisident Bojak: 

Ich erteile Kultusministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. GOtte, Ministerin für Bildung und KuJt:ur: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 

für die ersten Stellungnahmen der vier Fraktionen zu unse

rem Entwurf und mOChte noch einige wenige Anmerkungen 

zu dem machen, was gesagt wurde. Leider ist mein Ansprech

partner nicht anwesend, aber er kann es im Protokoll nachle

sen. 
(Dr. Schiffmann, SPD: Das zeigt 

sein großes Interesse!) 

Herr GOiter hat natürlich recht. wenn er davor warnt, daß ei

ne Integrierte Gesamtschule nicht mit einer Hauptschule 
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identisch sein darf. Eine Integrierte Gesamtschule ist nur 

dann eine Integrierte Gesamtschule, wenn sie Kinder aller Be

gabungen enthllt. 

Erlauben Sie mir aber die kritische Frage: War es nicht gerade 

die CDU und der Philologenverband, die alles in ihren Krlften 

Stehende getan haben, um Gymnasialkinder davon abzuhal

ten, in eine Integrierte Gesamtschule zu gehen? 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P.) 

Haben Sie nicht jahrelang versucht, die Gesamtschule bis zum 

heutigen Tag mieszumachen1 

(Beifall bei der SPO und 

bei der F.O.P.) 

Das hat allerdings die Eitern beispielsweise aus Mainz nicht 

davon abgehalten, auch ihre Kinder mit Gymnasialempfeh

lung dort anzumelden. Die Integrierte Gesamtschule in 

Mainz hat nicht weniger als 100 Anmeldungen von Kindern 

gehabt, die eine Empfehlung für das Gymnasium haben. Sie 

mußte also eine große Zahl von Kinderntrotz der Empfeh

lung fOr das Gymnasium abweisen, weil kein Platz an dieser 

Integrierten Gesamtschule vorhanden war. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Sie weisen immer auf Nordrhein-Westfalen hin. Das ist eine 

Mode bei der CDU, daß man alles Schlechte und Böse in der 

Wett nach Nordrhein-Westfalen schiebt. Das ist ein bißchen 

billig.lch habe mir überlegt, ob ich passelbe Spielchen einmal 

mit Baden-WOrttemberg machen muß. damit das Gleichge

wicht wiederhergestellt ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kOnnte lhrten beispielsweise dauernd erzlhlen, daß die 

Klassenmeßzahl in Saden-WOrttemberg bis auf 33 gestiegen 

ist und daß erst ab 34 geteilt wird. Es gibt noch andere 

schlimme Dinge in Baden-WQrttemberg. Solche Spielchen 

sollten wir lassen. 

(Wittkowsky, CDU: Das mQssen 

Sie dem Kollegen sagen!) 

Von der Denaturierung des Gymnasiums hat Herr GOiter ge

sprochen. Er meint damit wohl, daß ein immer grOßer wer

dender Anteil eines Jahrgangs auf das Gymnasium geht. Ha

ben wir das vielleicht erfunden?lst es nicht schon die ganze 

Zeit so, daß der Anteil derer, die auf das Gymnasium gehen, 

von Jahr zu Jahr grOßer wird1 Es hat doch keinen Sinn, dar

über zu jammern, sondern man muß sich Qberlegen, wie sich 

das Gymnasium auf diese verloderte Schalerpopulation ein

steltt. damit seine Leistungsflhigkeit erhatten bleibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich verweise noch einmal auf das Beispiel Bayern. ln Bayern 

gibt es keine Freigabe des Elternwillens und trotzdem gehen 

dort mehr Kinder auf das Gymnasium als in anderen Bundes

ländern, in denen der Elternwille freigegeben ist. Drese Zahl 

sollte man sich immer vor Augen halten, ehe man solche Kau

salzusammenhinge herstellt, die nicht haltbar sind. 

Daß so großes Entsetzen die Tatsache auslOst, daß wir vorha

ben, daß die Schüler die Schüler vertreten, verstehe ich Ober

haupt nicht. Wen sonst als die Schüler sollen sie denn vertre

ten? 

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

Es ist doch vOIIicj klar, daß auch die Schule die besondere spe

zifische Sicht des SchOiers anhOren muß. Auch die Schullei

tung und die Landesregierung mQssen die Schüler anhOren 

und ihre Sicht der Dinge wahrnehmen. 

(Wittkowsky, CDU: Das war 

nicht kritisiert worden!) 

Es ist doch nicht so, daß die SchOier allein entscheiden, was an 

der Schule passiert, sondern die andern sind auch noch alle 

da. Aber sie sollen ein echtes Mitspracherecht bekommen 

und ihre Möglichkeiten haben. sich selbst zu vertreten. Wen 

sonst sollen sie denn vertreten? 

(Wittkowsky, CDU: Sie bauen einen 

Türken auf! Darum geht es nicht!) 

Herr Ehrenberg, Sie haben sich daran gestOrt, daß im Gesetz

entwurf das Wort .Ministerin" steht. Ich muß immer ein biß

chen llcheln; denn Mlnner reagieren immer sehr empfind

lich, wenn sie eine weibliche Form auf sich beziehen sollen. 

Den Frauen wird es als vOIIig selbstverstandlieh unterstellt, 

daß sie akzeptieren, daß immer .Der Minister Frau sowieso" 

steht. 

(Beifall bei der SPD und 

bei den GRONEN) 

Wenn mein Nachfolger im Amt ein Mann ist, wird er auch 

einmal damit leben müssen, daß er .Die Ministerin Herr so

wieso" genannt wird. 

(Erneut Beifall bei der SPD 

und bei den GRÜNEN) 

Wir sollten - das ist eine Anregung der KoUegin Frau Rott -

den gesamten Gesetzentwurf daraufhin durchsehen. ob die 

weiblichen Formen konsequent durchgehalten worden sind 

und ob sie an anderen Stellen nicht auch noch notwendig 

sind. 

(Wittkowsky, CDU: Es gibteinen 

Anderungsantrag der GRONENI

Seibel, DIE GRÜNEN:§ 1 ist wichtiger!) 
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Einen abschließenden Satz. 

Meine Damen und Herren, der Hauptschulzwang kann der 

Hauptschule nicht helfen. Wer der Hauptschule helfen will, 

muß ihr die richtigen Kinder vermttteln Dazu soll die regio

nale Schule helfen. 

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

Vizeprisident Bojak: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 
den Kulturpolitischen Ausschuß und zur Mitberatung an den 

Rechtsausschuß zu überweisen. Ich sehe keinen Wider

spruch.- Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Geschiftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 12n27-

dazu: 
a)Beschlu8des Landtagsvom 21. Mai 1991 

zu Drucksache 1212 

b) Antrag der Fraletion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/8 -

c) Antrag der Fraktionen der SPD. CDU und F .D.P. 

-Drucksache 12/19 Nummer 1 -

d) Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12136 -

Anderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12n 49 -

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 121756 -

Mir wurde mitgeteilt, daß wir uns jetzt insgesamt an eine Re

dezeit von fOnf Minuten je Fraktion halten wollen. 

Ich darf zunächst einmal dem Berichterstatter, Herrn Abge

ordneten Muscheid, das Wort erteilen. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Prlsident. mEtine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat in seiner konstituierenden Sitzung am 21. Mai 

beschlossen, die Geschlftsordnung des Landtags Rheinland

Pfalz der 1 1. Wahlperiode, also der letzten Wahlperiode, mit 

geringfügigen Änderungen für die 12. Wahlperiode als Vor

laufige Geschlftsordnung zu übernehmen. Gleichzeitig wur

de der Rechtsausschuß beauftragt. dem Landtag emen Vor

schlag für die endgültige Fassung der Geschäftsordnung vor

zulegen. Dabei sollten insbesondere auch die Folgeänderun

gen durchgeführt werden, die durch das landesarchivgesetz, 

das Landesgesetz über die Einsetzung und das Verfahren von 

Untersuchungsausschüssen sowie aufgrund des Gesetzes zur 

Bestellung eines Landesbeauftragten für den Datenschutz 

notwendig geworden sind. 

Weitere Grundlage für die Beratungen waren verschiedene 

Antrage der Fraktionen, die dem Rechtsausschuß durch Be

schluß des Landtags vom 12. Juni 1991 überw•esen worden 

waren. 

tn seiner 2 Sitzung hat der Rechtsausschuß einen Unteraus

schuß zur Erarbeitung von Vorschlagen für die Geschaftsord

nung eingesetzt. Diesem Unterausschuß gehörte pro Frakti

on jeweils ein Vertreter an. Der Unterausschuß hat dann in 

zwei Sitzungen einen Diskussionsvorschlag erarbeitet. der al

len Mitghedern dieses Hauses zur Verfügung gestellt worden 

ist, damit man noch Einfluß auf die Beratungen des Rechts

ausschusses nehmen konnte. Wir waren der Auffassung, die

se Geschaftsordnung ist unsere Ordnung. Deswegen sollten 

möglichst alle Abgeordneten an der Abfassung der Ge

schlftsordnung beteiligt werden. 

Der Rechtsausschuß hat dann die Beratungen zur Geschäfts

ordnung in seiner 6.Sitzung am 12. Dezember 1991 abge

schlossen und Ihnen einen entsprechenden Beschlußvor

schlag vorgelegt. 

Lassen Sie mich noch auf eines hinweisen. Auch die Frage der 

geschlechtsneutralen oder geschlechtsspezifischen Formulie

rung in der Geschäftsordnung, die eben kurz angesprochen 

wurde, hat eine Rolle bei den Überlegungen gespielt. Wir 

muten es mit dem vorgelegten Vorschlag den Damen des 

Hauses zunächst einmal zu, eine männliche Form auf sich be

ziehen zu müssen, wie es eben gesagt worden ist. Dies hat 

folgenden Hintergrund: ln der Geschlftsordnung taucht die

ses Problem bei 133 Paragraphen etwas über 300mal auf, daß 

eine männliche Form gewahlt wird, obwohl theoretisch auch 

eine Frau diese Position oder Funktion innehaben kann. Be

kanntlich ist derzeit aufgrund unseres Beschlusses vom 

·1S.August 1991 der Ausschuß für Frauenfragen damit be

faßt. zu ~rüfen, in welchem Umfang eine Änderung der 

Rechts- und Verwaltungssprache möglich und geboten ist, 

um dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter 

auch in diesem Bereich Rechnung zu tragen. Wir wollten als 

Rechtsausschuß das Ergebms dieser Beratungen abwarten 

und dann gegebenenfalls zu einer Novellierung der Ge

schäftsordnung kommen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch darauf hinweisen, daß die 

Diskussion sowohl im Unterausschuß als auch im Rechtsaus

schuß von allen Seiten mit sehr konstruktiven Beratungsbei-
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trlgen geführt worden ist, wofür ich m1ch ausdrücklich be

danken mOchte. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich darfmich bei dem Berichterstatter bedanken. 

Wir kommen jetzt zur Aussprache. Da wir zwei Änderungsan

trage zu der Beschlußempfehlung haben, empfehle ich, daß 

zuerst der Vertreter der (DU-Fraktion das Wort ergreift. 

Es hat sich Herr Abgeordneter Schnarr gemeldet. Ich erteile 

ihm hiermit das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben den Auftrag, den der Landtag dem Rechtsausschuß ge

geben hat, so verstanden, daß eine neue zeitgemaße und 

sachgerechte Geschaftsordnung zu entwerfen sei. Dies ist 

dem Rechtsausschuß nur bis zu einem gewisSen Punkt gelun

gen. Ansonsten war dies nicht mehr mOglich, nachdem die 

Gemeinsamkeiten -für uns etwas unverstAndlieh - erschöpft 

waren. Dies ist zu bedauern. Statt einer fortschrittlichen Ge

schlftsordnung werden wir nun eine rückschrittliche Ge

schlftsordnung haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Der_ Gleichklang mit der Geschlftsordnungswirklichkeit vor 

dem Verfassungshintergrund blieb ebenso auf der Strecke 

wie das Selbstverstlndnis des Parlaments. Das ist sehr bedau

erlich. 

(Zuruf desAbg. POrksen, SPD) 

Dabei gehen wir noch damit einig, daß die Einführung der 

Mindestfrauenquote in den Parlamentsgremien, wie es die 

GRONEN verlangten. wohl Oberzogen war; denn die EinfOh

rung dieser Frauenquotenregelung - mindestens 50% in al

len Gremien- ware schlicht und einfach verfassungswidrig. 

Die Folge wlre namlich, es glbe Abgeordnete verschiedener 

Klassen. Die einen sind zwingend in bestimmten Gremien, die 

anderen nicht, weil sie nicht in die Quote passen. Diese ver

ineintliehe Gleichstellung ware deshalb aUch in diesem Fall 

keine Gleichstellung. Sie bringt für die Frauen häufig nicht 

nur Vorteile, sondern im allgemeinen auch Nachteile. Im übri

gen wlre sie eine Ungleichberechtigung für die Mll)ner. 

Falsch ist aber die Ablehnung des (DU-Antrags zur Regelung 

der Verhindertenvertretung des Landtagsprasidenten. Ver

fassungswirklichkeitsollte mit dem Verfassungstext überein

stimmen. Das hat die SPD immer wieder gefordert. Wenn es 

zur Sache geht, stellt sich jedoch heraus, daß man sich nicht 

mehr an das erinnert. was man früher gefordert hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die bisherige Übung, der Vizepräsident der zweitstärksten 

Landtagsfraktion ist erster Vertreter, im übrigen ist die Rei

henfolge der Größe der Fraktionen maßgebend, ist eine sach

gerechte Regelung. Sie wäre das aUch für die Zukunft gewe

sen. Dieses berechtigte Petitum wurde unverstandlieherweise 

von der sonst so demokratiebewußten SPD abgelehnt. Die 

Frage ist, was dahintersteckt: 

(POrksen, SPD: Was steckt bei Ihnen 

dahmter? Das fragen wir uns!) 

Ein Ausgleiten im Rausch der Macht. oder was ist es sonst? -

Will man wirklich Tür und Tor für die Willkür eröffnen? Eine 

große Chance ist vertan worden, das Parlament in seiner 

Funktion als demokratisches Vorbild zu stärken. 

(Zuruf von der SPD: Lex Volkert!) 

Wir werden das verhalten des Landtagspräsidenten in die

sem Punkt sehr genau beobachten und notfalls auch Folge

rungen daraus verlangen. 

Begrüßt wird die einstimmige Entscheidung des Rechtsaus

schusses, die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten im Rah

men der Beratungen der Enquete-Kommission • Verfassungs

reform" zu prüfen- nach unserer Auffassung auch beschlie

ßen -, daß die Bediensteten des Landtags vom Vorstand im 

Zusammenwirken mit dem Ältestenrat entlassen und auch er

nannt werden. 

Nicht sachgerecht ist es, daß der Ältestenrat - wie von uns 

vorgeschlagen - bei der Aufstellung des Haushaltsplans ne

ben dem Vorstand nicht mitwirken darf_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Diesem Antrag der CDU hltte gefolgt werde-n können und 

sollen. Nur eine Mitberatung reicht nicht aus. Jetzt kann man 

nur sagen: Demokratie ade, wohin geht die SPD? 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Selbst eine Einbeziehung der Problematik in die Beratungen 

der Enquete-Kommission .verfassungsreform" wurde abge

lehnt. Das schlechte Gewissen der SPD, ihre Angst vor demo

kratischen Strukturen auch in diesem Bereich tritt in einer er

schreckenden Art und Weise zutage. 

Die SPD hat sogar die vorgeschlagene Regelung zur Einberu

fung und Leitung des Ältestenrates abgelehnt, daß nämlich 

der Prlsident den Ältestenrat einberuft und seine Verhand

lungen leitet. Wenn er und seine Vertreter verhindert sind, 
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sollte das llteste Mitglied die Verhandlung leiten. Die SPD 

konnte sich nicht bereitfinden, das zu beschließen, ein Ar

mutszeugnis fOr ein sachgerechtes Denken und eine positive 

Arbeit in diesem Landtag. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß die Feststellung der Dringlichkeit eines Beratungspunk

tes und die Feststellung der Tagesordnung eigentlich zwei 

verschiedene Dinge sind und deshalb getrennte Beschlüsse zu 

fassen sind, war die SPD nicht imstande nachzuvollziehen. Sie 

gab der Verschleierungstaktik den Vorrang, daß durch die 

Feststellung der Tagesordnung als solche auch die Dringlich

keit eines Tagesordnungspunktes gleichzeitig festgestellt sei 

(Glocke des Prlsidenten) 

Eine solche unparlamentarische Regelung gibt es in diesem 

Zusammenhang nirgendwo. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Die haben wir zur Zeit!) 

Auch die sachgerechte Rednerreihenfolge im Zusammen· 

hang mit Redebeiträgen der Regierung, wie sie die CDU im 

Interesse des gesamten Parlaments vorgeschlagen hat. lehnte 

die SPD ab. Da ist schiere Angst erkennbar. Insoweit wurde 

auch eine Chance für das Parlament vertan. Diese Unterwür

figkeit von Teilen des Parlaments in bezugauf die Regierung 

ist erschreckend. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Auch hier hat die SPD eine Chance aus Kurzsichtigkeit leicht

fertig vertan. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich komme gleich zum Ende, Herr Präsident. Ich habe eine 

Viertelstunde Redezeit. 

(Wrttkowsky, CDU: Fünf Minuten!) 

Zur Ausschöpfung der Redezeit einer Fraktion und der be

gehrten Verllngerung, wenn die Regierung auch redet, wlre 

es das Normalste der Weft gewesen, eine Verlängerung für 

eine Fraktion vorzusehen. Man hat sich darauf berufen, es 

gebe keine Fraktionsredezeiten. Wir wissen alle, daß im Alte· 

stenrat und durch Fraktionsabsprachen . das ist gerade der 

Punkt, bei dem wir sind; die Glocke ist genau an der richtigen 

Stelle geläutetworden-ständig bei jeder Aufstellung von Ta

gesordnungen Fraktionsredezeiten vereinbart werden, ob 
nun hier fünf Minuten oder wie heute auch zwei Stunden. 

Das will man sich nicht wieder ln der neuen Geschäftsord

nung bieten lassen. Warum hat man dieser Verfassungswir

klichkeit nicht sachgerecht Rechnung tragen wollen. Das 

bleibt unverstlndlich. 

(Bruch, SPD: Es steht doch drin!) 

·Es steht nicht drin. Von Fraktionsredezeiten steht kein Wort 

drin. Das ist abgelehnt worden. Es bleibt deshalb unverständ

lich. Da hilft auch der Hinweis nicht weiter, daß Abgeordnete 

15 Minuten Redezeit haben. Man muß sich dann darauf beru

fen, wie ich dasjetzt hier im Augenblick auch machen mußte. 

Die SPD hat auch in diesem Punkt bei der Beratung der neuen 

Geschlftsordnung versagt. 

Höhepunkt der Machtarroganz, oder soll man Sagen Schwä· 

ehe der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktion, 

ist die Tatsache, daß sie Angst vor Zusatzfragen des Einbrin

gers einer Mündlichen Anfrage hat. Wie ist es sonst erkllr

lich, daß in völlig undemokratischer Weise das Fragerecht des 

Abgeordneten, der die Mündliche Anfrage eingebracht hat -

das wissen Ihre eigenen Leute wahrscheinlich noch nicht· auf 

zwei Zusatzfragen beschrankt wird. und zwar die beiden er· 

sten Fragen? Dies zwingt dazu, daß ein anderer Abgeordne

ter erst eine dritte Zusatzfrage stellen muß, damit der Frage· 

steiler der Mündlichen Anfrage erneut fragen darf. Fazit: Es 

werden zusätzliche Fragen provoziert, mehr statt weniger.

Die SPD muß sich in diesem Zusammenhang nach der Sinn· 

haft1gkeit der von ihr erzwungenen Regelung fragen lassen. 

(Vereinzelt Beifalt bei der CDU) 

Den bereits wiederholt gemachten Feststellungen. daß die 

Mündlichen Anfragen nicht sachgerecht und nur zum Teil 

oder nur völlig ausweichend beantwortet werden, wird mit 

der SPD-Regelung TOr und Tor geöffnet. Die SPD meint, da

durch einen Schutzzaun um die Regierung ziehen zu können. 

Das wird wohl fehlschlagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das ist sehr bedauertich fOr den oder die, die so etwas nötig 

habeiL Es wird auch beim untauglichen Versuch der Knebe· 

lung der anfragenden Abgeordneten bleiben müssen. 

(ltzek, SPD: Herr Wittkowsky 

wird schon ganz unruhig!) 

Auch in diesem Zusammenhang ist die SPD in ihrem neuer

dings gestOrten Verhlltnis zum Parlamentarismus zu bedau· 

ern. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt reicht es abert 

Sie reden doch einen Tobak daher, 

das ist unertrlglich! Einen solchen 

Unfug! Daß sich der DFB so 

etwas leisten kann!) 

Das sind die Tatsachen, das ist der Hintergrund, der Geist, der 

aus diesem Verhalten spricht. Wir kondolieren einstweilen bis 

zur nlchsten Novellierung und stellen unsere Antrlge gerniß 

der Drucksache 12n49 hier heute noch einmal zur Abstim

mung. Bei Ablehnung müssen wir uns insgesamt der Stimme 

enthalten. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte fest

stellen, daß es zuerst der Geschäftsführer der CDU-Fraktion 

war, der mir gesagt hat. daß wir uns auf eine Redezeit von 

fünf Mmuten beschranken wollen. 

(Zuruf von der SPD: Peinlich!

ltzek, SPD: Gleich auf die Ohren 

geben, rechts und links!) 

Ich habe Oberall nachfragen lassen; es kam die Bestätigung, 

daß dies so sein soll. Ich stelle jetzt fest, daß der Herr Kollege 

S_chnarr zehn Minuten Redezeit in Anspruch genommen hat. 

Das ist nach der noch geltenden Gesthaftsordnung sein gutes 

Recht. Ich sage dies, weil ich bei den anderen Fraktionen nun 

in gleicher Weise verfahren werde. 

DasWort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke. OIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich werde nicht 

zehn Minuten reden, aber 

(Beifall bei den GRONEN 

und bei der F.D.P.) 

dennoch llnger als fünf Minuten, weil ich ein wenig vorberei

tet bin. Man muß die Wahrhheit sagen_ 

Politik neigt dazu, die Öffentlichkeit zu scheuen. lieber wer

den Entscheidungen in Geheimkabinetten getroffen; die po

sitiven Dinge werden dann mitgeteilt. Das kennen wir von 

früheren Zeiten des Absolutismus und der Diktaturen_ 

(Beifall der GRONEN) 

Ich denke, daß Demokratie von Öffentlichkeit lebt. Das ist ein 

entscheidendes Merkmal. Genau diese Tendenz war in der al

ten Geschlftsordnung nicht vorgesehen, wenn es um die Aus

schüsse ging. Darin hieß es: .Die Sitzungen der Ausschüsse 
sind nicht öffentlich." Wer aber Bescheid weiß, dem ist klar, 

daß in den Ausschüssen die eigentliche Arbeit stattfindet, die 

Kompromisse, die Dialoge, die Streitigkeiten und Entschei

dungen. Das, was wir hier vortragen, sind eigentlich nur die 

Reden zu den bereits getroffenen Entscheidungen. So ist das 

normal und jedem von uns bekannt, aber vielleicht nicht der 

Offentlichkeit. Darum wlre es so wichtig, daß in den Aus

schOssen mehr Offentlichkeit hergestellt wird. 

(Beifall bei der GR0NEN) 

Die zukünftige Geschlftsordnung, wie sie uns vorliegt, sieht 

unseres Erachtens wieder genauso aus, daß die Offentliehkelt 

wieder ausgeschlossen wird. Natürlich gibt es einen netten 

semantischen Trick. Die Neufassung von § 77 lautet: .. Die 

Ausschüsse tagen öffentlich." Dann wird erklärt, bei welchen 

Gelegenheiten. Es kommt heraus, daß es eine einzige Kleinig

keit gibt. Das ist die Besprechung von Großen Anfragen. Das 

sind sowieso Offentliehe Drucksachen und ihre Antworten. 

Das ist keine Erweiterung. Das ist Verkleisterung des ur

sprünglichen Willens, daß man nämlich die Öffentlichkeit 

nicht zulassen möchte. 

Ich habe mir lange überlegt, warum man das wollte. Ich bin 

eigentlich nur darauf gekommen, es muß mit Angst vor dem 

Souverän, dem Volk zu tun haben, dem man keinen Einblick 

in das geben mOchte, was in diesen Ausschüssen passiert. Ich 

denke, es ist die Angst vor den Ze1chen von Inkompetenz 

oder Schlamperei. Man kann das ganz konkret erzählen. Als 

wir die entsprechende Ausschußsitzung hatten, wurde uns 

genau dieser Passus während der Ausschußsitzung ausgeteilt. 

Er war eine Seite lang. Wir hatten keine Zeit, das zu lesen. Es 

wurde gleich darüber gesprochen und abgestimmt. Das wlre 

für einen Journalisten ein Zeichen von Realsatire gewesen. 

Wenn so überall in den Ausschüssen gearbeitet wird und die 

Öffentlichkeit merkt mehr davon, dann müssen Sie sich doch 

mehr blamieren. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Wir fordern weiterhin die grundsatzliehe Öffentlichkeit der 

Ausschüsse natürlich mit Einschränkungen, die vertrauliche 

Bereiche angeht. Das ist selbstverständlich. Aber grundsätz

lich fordern wir die Öffentlichkeit, wie etwa in Bayern -das 

ist hier auch schon gesagt worden -, weil wir meinen, das ist 

ein Zeichen lebendiger Demokratie. Ich denke, auch Sie von 

der Regierung oder die Opposition haben die Öffentlichkelt 

nicht zu scheuen. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Es gibt ein we1teres Merkmal für Demokratie. Das ist die Teil

nahme des Volkes und damit der Wähler an der Repräsentati

on des Parlaments. Nirgendwo zeigt sich so deutlich wie in 

dieser Frage. wie es die Koalition mit der Vertretung der k lei

nen Gruppierungen hat. Man läßt uns eben draußen und 

sagt: Die 6,5 % der Wähler der GRÜNEN werden von der 

CDU, der SPD und der F.D.P. mitvertreten.- Das kann man na

türlich meinen, aber wir sind nicht umsonst gewählt worden. 

Das ist wieder ein Zeichen von fehlender demokratischer 

Grundhaltung, daß man einfach d'Hondt wieder zitiert. Sie 

kOnnen zitieren, was Sie wollen, Sie wollen es politisch nicht! 

(Beifall der GRONEN) 

Wenn man etwas will, dann taßt man sich auch etwas einfal

len! 

Ich denke, daß das sonstige Verhalten der neuen Koalition 

dies auch zeigt: Wir sind in über 20 Gremien nicht vertreten. 

Es besteht offensichtlich keinerlei Wille, uns in dsese Gremien 
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hineinzuwlhlen. Der Wlhler wird dies zur Kenntnis nehmen. 

Immer dann, wenn Sie davon reden, daß Sie Demokratie wa

gen wollen, werden wir den Wlhlern eben mitteilen, wie die 

Wirklichkeit ist. 

Die Demokratie lebt auch vom Aufgreifen aktueller Proble

me in öffentlichen Diskussionen. Ich persönlich finde die Ak-· 

tuelle Stunde hier immer am spannendsten. Wir wollten ha

ben, daß Mündliche Anfragen im Plenum dann diskutiert 

werden, wenn eine Fraktion dies beantragt. Bis jetzt ist dies 

nur möglich, wenn es ein Drittel der Mitglieder dieses Hauses 

tut. Bei der Vorbereitung im Unterausschuß war der Beschluß 

gefaßt worden, daß dies zugesagt war, und so stand es auch 
in der Vorlage des Rechtsausschusses. Im Rechtsausschuß 

selbst wurde es dann von den Koalitionsfraktionen wieder 

zurückgenommen. Mich hat gewundert. wie fromm die Ko· 

alition auf einmal geworden ist: Es war die Echtemacher 

Springprozession, zwei vor, drei zurück! 

(Beifall der GRONEN) 

Ich weiß auch nicht, warum eigentlich. 

Wenn man mit dem Anspruch auftritt, daß man Demokratie 

in allen Bereichen durchführen mOChte. dann wundert mich 

das eigentlich. Vielleicht haben die Herrschaften von der Re

gierung Angst von unseren MOndlichen Anfragen. Ich weiß 

es nicht; das müßte mir einmal erkllrt werden. 

(Beifall der GRÜNEN

Widerspruch bei der SPD -
Beck, SPD: Diese sind allseits gefürchtet!) 

Ich denke, daß wir damit das Parlament insgesamt für die Be

völkerung attraktiver gemac~t hltten, wenn wir mehr solche 

Möglichkeiten anbieten würden. Aber hier haben die Beden

kentriger auch gewonnen. 

Wir haben einen Antrag zur Quotierung eingebracht, weil 

wir der Meinung sind, daß in dieser Geschäftsordnung aber 

auch wirklich gar keine Hinweise auf Frauenpolitik enthalten 

sind. Man kann sagen: 50 % sind zuviel. - Man hltte aber 

mindestens eine frauenpolitische Richtung angeben können; 

das wlre doch ein Mindestkompromiß gewesen. 

(Unruhe im Hause) 

Natürlich ist dies schwierig für die F.D.P.; sie kann sich so 

schnell gar nicht wandeln. Aber darin sollte das Ziel stehen 

und erwlhnt sein. 

Ich meine, es wlre einmal interessant zu wissen, was die Frau

enministerin dazu meint. Sie ist hier anwesend; vielleicht 

könnte sie auch einmal dazu Stellung beziehen. 

Ich meine also: Es hat sich in dieser Geschlftsordnung nichts 

verbessert; es hat sich auch nichts'verschlechtert. Es ist die 

Neuauflage eines alten Werkes. 

Da die von mir genannten Prinzipien, die ich für wesentlich 

für eme Demokratie halte, nicht enthalten sind, werden wir 

diese Geschlftsordnung auch ablehnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizep.-äsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! lch hatte eigent

lich gedacht, daß wir diese Debatte mit der nOtigen Sorgfalt 

führen würden, die einer Gesthaftsordnung zusteht. 

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

weil sie das Rüstzeug für ein Parlament in der Frage ist, wie 

man sich bewegt, wie man mit Rechten umgeht, wie man 

auch mit Minderheiten umgeht, Herr Henke. Nach d1esen bei~ 

den Beitragen. Herr Schnarr und Herr Henke. bin ich der Mei

nung: Entweder waren Sie stellenweise nicht dabei, oder Sie 

haben den Debattenverlauf nicht verfolgt. oder Sie sagen 

schlichtweg hier etwas. was so nicht gewesen ist. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F .D.P.

Zuruf von der SPD: Nicht begriffen! -

Bauckhage. F.D.P.: Das mag gut sein!) 

Herr Schnarr, ich war eigentlich in der Versuchung, bei die

sem letzten Tagesordnungspunkt den Mantel des Schwelgens 

über Ihre Fraktion zu legen. Denken Sie daran. wie Sie sich 

benommen haben, wie teilweise konträr Sie sich benommen 

haben. Nach dem, was Sie hier an starken Sprüchen losgelas

sen haben, kann ich das nicht tun. Zu dem, wie Sie jetzt auf 

einmal Rechte entdecken, die Sie früher offensichtlich zu kei

ner Zeit entdeckt haben -es ist nicht viel Neues dabeigewe~ 
sen ~. muß ich sagen. daß man einige Sachen doch wohl eir. 

bißchen naher beleuchten muß. 

Ich will auch folgendes sagen: Wenn Sie schon zitieren, wo 

die SPD Mehrheitsrechte gewaltsam durchgesetzt hätte, bei~ 

spielsweise in§ 13 der Geschäftsordnung ~ Einberufung des 

Ältestenrates~. dann frage ich: Haben Sie das eigentlich gele

sen? Das, was Sie kritisieren, ist genau die Lage, die Rege· 

lung. Dann sagen Sie, das ware verhindert worden. Herr 

Schnarr, Sie haben in der letzten Beratung eine Regelung vor

gelegt, die offensichtlich noch nicht einmal Sie gelesen hat

ten. So war die Beratung! Sie wußten stellenweise nicht, was 

Sie zitieren sollten! 

Sie haben dann in bestimmten Fragen den Rückzug angetre· 

ten, indem Sie gesagt haben: Wir verweisen auf die Regelung 

des Bundestags.- So war die Beratung! 

(Beifall bei der SPD) 



1074 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -15. Sitzung, 20. Dezember 1991 

Bis zum Schluß waren bei Ihnen noch drei Kollegen anwe

send; sie sind alle stückweise hinausgegangen! 

(Widerspruch bei der CDU) 

Ich sage das deswegen, weil ich es unfair finde, sich hier hin

zustellen und solche Erklärungen abzugeben, die absolut 

nichts mit der Beratung zu tun haben, absolut nichts! 

(Beifall der SPD-

Schnarr, CDU: Lesen Sie das Protokoll 

nach! Wir haben Wege aufgezeigt 

und Kompromisse; daswurde 

alles abgelehnt!) 

Herr Henke hat versucht, seine Kenntnis dieser Geschäftsord

nung zu unterstreichen, indem er einen falschen Paragra

phen zitiert hat_ Herr Henke, die .Offentlichkeit" ist in § 78 

der Geschaftsordnung, nicht in§ 77- dies war die atte Bestim

mung-, niedergelegt.§ 77 haben wir entschetdend gelodert. 

Wir haben ihn, soweit es geht, geöffnet. Sie wollen eine an

dere Regelung. 

(Widerspruch bei den GRÜNEN} 

Ihnen paßt es auch nicht. daß es bestimmte Regelungen gibt, 

die natürlich die Rechte der Minderheit starken. So ist das in 

dieser Geschlftsordnung! Insoweit ist sie nlmlich ein weite

rer Fortschritt gegenüber der alten Geschattsordnung. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Artikel 85 der Landesverfassung 

sagt, daß wir uns eine Gesthaftsordnung zu geben haben. 

Der Berichterstatter hat darauf hingewiesen, daß zweimal 

Unterausschußtermine waren und eine abschließende Bera

tung im Rechtsausschuß, die sich über mehrere Stunden hin

gezogen hat. Herr Henke war teilweise auch dabei, nicht bis 

zum Schluß. Die COU hat das Verfahren hier kritisiert und hat 

sich in diesem Ausschuß ganz anders benommen; ich habe 

darauf schon hingewiesen. 

Die GRONEN legen nunmehr erneut die Antrage .vor, die sie 

auch schon in der Debatte im Rechtsausschuß vorgelegt ha

ben. Meine Damen und Herren, die Quotierung ist schlicht

weg nicht verfassungsgerecht und nicht verfassungsrichtig, 

U!"d deswegen kann sie auch nicht durchgesetzt werden. Da 

können Sie noch so oft die Frage an die Ministerin richten; es 

geht nach dem Recht schlichtweg nicht. D.as wissen Sie auch. 

Sie schreiben es aber trotzdem einmal hinein; vielleicht ist es 

wieder einmal ein Gag, über den man reden kann. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Es steht dort .sollen"!} 

Herr Henke, wir haben die Mitbestimmung beim Haushalt in

soweit geregelt. daß immer noch der Landtag bzw. der 

Haushalts- und Finanzausschuß diesen Haushalt beschließt. 

berät und nachher auch entsprechend verabschiedet; mso

weit brauchen wir darüber keine weitergehende Regelung. 

Die .. Öffentlichkeit in den Ausschüssen" habe ich angespro

chen; auch dies ist weitgehend neu geregelt. 

Die Anträge der CDU sprechen für sich. Herr Schnarr, Sie ha

ben vielleicht nicht gemerkt, wie schOn Sie das gesprochen 

haben .• Vervolkert• wollten wir diesen Antrag nicht. Den 

.Ersten Prlsidenten" wollen wir nicht. Wir sind der Meinung: 

Jeder dort ist gleichberechtigt, und so sieht es auch dre Ver

fassung vor. 

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

Gewundert hat es mich schon, wie Sie nunmehr die MUndli

chen Anfragen interpretieren. Nichts von dem, was Sie hier 

gesagt haben, steht in der Geschäftsordnung; den entspre

chenden Paragraphen hätten Sie sich einmal ansehen müs

sen, es ist§ 95. Sie haben sich d"rese Bestimmung offenbar gar 

nicht mehr angesehen, nachdem sie verabschiedet worden 

ist. Die Regelung ist nicht so, wie das von Ihnen kritisiert wor

den ist. 

Herr Henke, wir haben sehr wohl darauf verzichtet, ein Recht 

einzurlumen, das nach unserer Meinung so ausgelegt wer

den kann, daß die Arbeit der Mehrheit dann entsprechend 

Schaden nimmt. Wenn beispielsweise eine Fraktion der Mei

nung ist, sie könne nach einer Mündlichen Anfrage die Aus

sprache beantragen, dann muß sie nach wie vor noch ein 

Drittel aus dem Parlament als Mehrheit hinzugewinnen. Wir 

halten das für eine sehr gute Lösung. 

Im übrigen ist es Ihnen wie allen anderen unbenommen, eine 

Aktuelle Stunde zu beantragen, und Sie machen von diesem 

Recht auch Gebrauch. 

Meine Damen und Herren,die PositionenderSozialdemokra

ten waren klar. Wir wollen den Inhalt der Geschlftsordnung 

überarbeiten; das ist geschehen. Er ist klarer und deutlicher 

geworden, dies auch in den Formulierungen. 

Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich der Landtagsverwal

tung, weil dres bisher niemand für nötig gehalten hat. Drese 

hat. auch über sehr kurze Zeiträume, eine hervorragende Ar

beit geleistet. 

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

Wir haben in dieser Geschlftsordnung die Stärkung der Öf

fentlichkeit verankert; diese ist sehr viel stärker geworden. 

Die Transparenz der Beratungen wird dadurch sehr viel deut

licher, Herr Kollege Henke, selbst wenn Sie das hier anders 

darstellen wollen. 

Auf die Quotierung bei der Besprechung von Mündlichen An

fragen hatte ich hingewiesen; dieses Recht in § 96 wollen wir 

nicht verlndern. 
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Wir sind der Meinung, daß wir für eine gerechte und sachge

rechte Geschlftsordnung in der Beratung gesorgt haben. Es 

darf keine Oberbewertung der großen Fraktionen geben, 
aber auch keine Unterbewertung der ktemen. Ich meine, das 

ist gelungen. Ich bin der Auffassung, daß diese Geschäftsord

nung reif ist und als entsprechende Vorlage in diesem Parla

ment eine sehr gute Arbeit gewahrteisten kann. 

Eine letzte Bemerkung. Wir haben uns darauf verständigt, 

die Redezeit nach der Geschlftsordnung auf zehn Minuten 

zu begrenzen. Ich gebe zu, dies beinhaltet eine Reduzierung 

der Möglichkeiten. Ich bin aber der Meinung, daß dieser Ver

such gewagt werden soll. um eine Lebendigkeit der Debatte 

herbeizuführen. Es müssen nicht immer 15 oder 20 Minuten 

sein. 

Ich bedanke mich beim gesamten Haus für die Aufmerksam

keit. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 

letzter Redner in diesem Jahr mOChte ich mich kurz fassen 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Schnarr, Sie haben Ihre eigene Fraktionsge

schAftsführung desavouiert- um das ganz klar zu sagen-, 

(Beifall bei F.O.P. und SPD

Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

was ich aber dem Herrn Kollegen Wittkowsky nicht anlaste. 

Sie werden auch weiterhin für mich ein seriöser Gesprächs

partner sein. 

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

Ich schließe mich dem Dank des Kollegen Bruch an die Land

tagsverwaltung an, der Sie es. Herr Kollege Schnarr, mit die

ser Arbeit zur Geschäftsordnung sehr schwer gemacht haben, 

indem Sie beide Sitzungen der Unterkommission haben ver

streichen lassen, ohne Ihre Vorschlage vorzulegen, um dann 

erst im Rechtsausschuß mit einer umfingliehen Vorlage zu 

kommen, die uns überrascht hat, weil wir gedacht haben: 

Wir haben die Unterkommission eingerichtet, damit wir 

rechtzeitig über Alternativen reden. 

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

Gemessen an den starken Sprüchen. d1e Sie eben für unde

mokratisches Verhalten und dergleichen gefunden haben, 

sollten Sie einmalihr eigenes Verhalten überdenken. 

(Zuruf von der CDU) 

Zum Kollegen Henke: Ihre wehleidige Weinerlichkeit llßt 

m1ch bedauern, daß es das Grundrecht aus Artikel 16, nlm

lich das Asylrecht. nur für Ausländer gibt. Sie würden sicher

lich ein solches Recht in Anspruch nehmen. um die politische 

Verfolgung in Deutschland zu beantragen. Vielleicht hätten 

Sie das Glück. 

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

Meine Damen und Herren, für uns hat die Reform der Ge

schlftsordnung drei Schwerpunkte. Das eine ist die Standard

Redezeit und ihre Reduzierung von 15 Minuten auf 10 Minu

ten. Sie dient einmal der Möglichkeit. die T,agesordnung ei

ner Sitzung auch wirklich abzuhandeln, zum zweiten auch 

der Lebendigkeit der Debatte. Vieles. was man in emer Vier

telstunde ausbreitet, läßt sich auch in zehn Minuten sagen. 

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

Das sage ich einmal aus eigener Erfahrung. 

Der zweite Schwerpunkt ist eine mit Augenmaß erfolgte Aus

dehnung der Öffentlichkeit von Ausschußsitzungen, wozu 

auch gehört, daß der Beschluß über die Offentliehkelt einer 

Sitzung nunmehr mit einfacher Mehrheit gefaßt werden 

kann und nicht einer Zweidrittelmehrheit bedarf. 

Das dritte ist eine Reform des Instruments der Mündlichen 

Anfragen. Wir wollen, daß in Zukunft ein Aktualitätsbezug 

besteht und zum zweiten auch ein über den Einzelfall hinaus· 

gehendes allgemeines Interesse, um Fragen hier im Plenum 

zur Diskussion zu stellen. 

Herr Kollege Schuler. ein verhalten wie Sie heute morgen, 

daß eine seit geraumer Zeit anhängige Mündliche Anfrage 

als solche für einen Monat aufrechterhalten bleibt. wird es 

dann in _dieser Form wegen der Frage der Aktualität nicht 

mehr geben können. Da muß man sie dann neu einbringen, 

wenn man meint, es sei immer noch der Aktualitltsbezug ge

geben_ 

Meine Damen und Herren, hier liegen die drei Schwerpunkte, 

die meine Fraktion sieht. Wir werden der Beschlußempfeh

lung des Rechtsausschusses-Drucksache 12!727- zustimmen 

und die Änderungsantrage der beiden anderen Fraktionen 

ablehnen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es liegen keine 

weiteren Wortmeldungen vor. Bevor wir jetzt zu der Abstim· 

mung kommen, habe ich eine bescheidene Bitte. Wenn wir 

nachher über die Geschlftsordnung abgestimmt haben. wol· 

len Sie bitte nicht gleich den Saal verlassen, sondern dem am

tierenden Prlsidenten noch eine kleine Weile zuhOren. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Ich lasse zuerst über den 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksehe 12n49-
abstimmen. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen

probe! -Stimmenthaltungen 1- Ich stelle fest, daß der Antrag 

mrt den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Änderungsan

trag der Fraktion OIE GRÜNEN- Drucksache 12ns6 -.wer die

sem Änderungsantrag zur Beschlußvorlage seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen? -Ich stelle fest, daß der An

trag der Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung der Fraktion der CDU abgelehnt ist. 

Wir stimmen jetzt über die Geschäftsordnung m der Fassung 

der Beschlußempfehlung-Drucksache 12fl27- ab. Wer dieser 

Fassung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Ich 

stelle fest, daß die Geschäftsordnung in der vorliegenden Fas

sung mit den Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung der Fraktion der CDU angenommen wurde. 

Ich mOchte nur darauf hinweisen, daß die soeben beschlosse

ne neue Geschäftsordnung mit dem 1. Januar 1992 in Kraft 

tritt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen - •ch mOChte die Vertreter der Regierung mit 

einbeziehen -. im Namen des Prlsidiums wünsche ich Ihnen 

frohe Weihnachten und ein friedliches 1992. Ich meine, auch 

in Ihrem Namen zu sprechen. wenn ich eine Wende zum Bes

seren für die Menschen wünsche, die - wo auch immer auf 

dieser Wett- noch nicht in Frieden leben können. Ich wünsche 

Ihnen einen guten Nachhauseweg. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Beifall des Hauses) 

Ende der Sitzung: 14.17Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe 121684 
12. Wahlperiode 04. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Rieth (DIE GRÜNEN) 

Haftungsklärung der ..ZU.standsverantwortlichen• für die Sanierung 
der Rüstungsairlast in Hallschlag!Kehr, Kreil Daun 

Aufgrund eines von der Lande:u-egierung in Auftrag gegebenen Gut.chtcns ist er
sichtlich, daß die Fa. Meisaoer Indusuieanlagen GmbH, Köln, seitca. 1967 Haupt
eigentürneOn des ehemaligen HallKb.Jarr Munitionsfabrikgdänd~ ist. In einer 
Fernseluendwtg des WDR l vom 29. Oktober 1991 bat sich der in der Fachwelt 
anerkannte Ah:Jastenaperte Prof. E. Brandt 'ZU venchledcnen juriKi~ehen Fragen 
der verunacbergerecbten AltlasteDADieruog in Hallschlag geäußert. In ihrer Ant
won auf eine Kleine Anfrage (DrucUachr: 121202) vom 27. Aupst 1991 hatte für 
die Landesregierung die Umweltministerin Frau Martini acäußen: 
.Erst nach Ab~ehluß der Entm.mitionierunpacbeiteo und der Gefahrenbeurtei
lung wird die Heranziehuns der Grundstüducigentümer W Zustandsstörtr von 
der zuständigen Bezirksregierung T rier zu prüfen sein. • 
Dazu merkt Profcaor Brandtauf die Frage in der Fernsehsendung an: 
,. Wenn nun die Landesftgiel'Wiß es jetzt veniwnt, unmittelbar gegen Meissner 
vorzugeben. was kann juristisch passieren?'" 
Antwort ProfESSOr Brandt: 
.Zumindest in es rechdich riskant, denn später kann die Firma eventuell gehend 
machen. daß sie nicht in Anspruch genommen worden ist, obwohl dies der gebo
tene rechtliche Schritt gewesen wäre.• 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

I. Wekhe Gründe stehen der Einholung eines Rechugutachtem zum jetzigen 
Zeitpunkt entgegen? 

2. Beabsichtigt die Landesregierung die Grundstiickseigentümu, unter Berück
sichtigung der Frage S in der Drucksache 121202, als .Zwtandsvcrantwon
iiche• von ihrer Haftung baldmöclichst in Kenntnis zu setzen? 
Wenn nein, Bqriindung? 

3. Warum geht die Landesregierune davon aus, daß von den deruitigen Grund
stücbeigemümem - insbesondere von der Fa. Meismer Industrieanlagen 
GmbH, Köln, - keine Kottenentattung für die Sanierung des Geländes zu 
envutm ilt? (Drucksache 121202, Frace 6) 

4. Wie.schäl:zt die Landesregierung das rechtliebe lliaiko ein, falls die f.i&entiimer, 
ent in ein paar Jahren. doch zur Kostenbeteiligung Ul der Sanierung heran
gezogen werden sollen? 

5. Würde die Landesregic:I"Ull& zusaimmen, wenn die Grundstückseigentümer 
bzw. ein Gruodstiicbeigentümer die Sanierung auf seinem Grundstiick, unter 
behördlicher Aufsicht, selbst durchführen würde? 
Wenn nein, warum nklu? 

6. Stimmt die Lmdesregtel'Wiß mit der Auffuamg überein, daß die Munitiom
~ ein Tell der Get&JIUaJ:Derung ist? 
Wenn nein. warum JÜcht? 

7. Welche Vorkehrungen trifft die Landesregierung. damil die fmanzielle Inan
spruchnahme der GnmdstüclueipDhimer nicht UllJDÖglich gemacht wird? 

Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache12168J 
12. Wahlperiode 04. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

d., Abgeordneten Dr. Dö.r (DIE GRÜNEN) 

Entsorgung von Papierschlimmen 

Die ARD-SendUDg Kontruu vom 19. November 1991 befaßte si.:h mit der Ent
sorgung bzw. N"u:htmuorgung ~ehadswffhaltiger Paplenchlimme auf Feldern. In 
dieser Sendung erklärte die rbei.nlUld-pfälziJche UmwcluninUterin Manini: ~r 
beste und wohl auch richJ.icste Weg wire, ~iench.limme als Abfall zu deklarie
ren und sie nicht mehr auf die Felder awzubringen. .. Die Umweltminisurin wol&e 
die Entsorgung von Industrierüclutänden auf k.kern noch in dinem Jahr 
beendcn. Du Umweh:bundnan. bewertet die V erbringung von ~ier.:h.l.immen 
auf Acker a.l.a eine verdecku DepoDierung. Bei Pap~blimmm aus lktricben, 
die mit ChlorbleX:be arbeiten wie ein Karlsrubcr Beuieb, siod Diozinc und mdere 
chlororganische Schadatoffe nicbt awzUJC:hLeßen. In der Annron auf eine Große 
Anfrage der SPD zu genannter Problematik (Drucksache 1 t/5409) wurden von 
der seinerzeitigen Landesregierung .keine Analysewerte benanm.. Vor allem in den 
Kreisen Bad Dürkbeim, Ludwigshafen und im Donaenberzltreis wurdm P-Picr
schllrmne inncrlWb Rheinland-Pfalz auf Felder verbnclK. 

Ich frage die Landesrcgi~ 

l. Teilt die Landesregicl'Wiß die Auffassung der Umweh:miniaerin in FIIIDIIUr 
Sendung, d. h. werden in Rhcinland-Pfa.l.z Papierschlimme U.Abfall dcklaricn., 
und werden lnzwilcben .keine P-Pienchlämme aw Rbeinland-Pfalz sowie aus 
anderen Bundeslindern auf rhci.nla.nd-pfälz.ische Acker verbracht~ 

2. Kann die Landeucgieruna auuchließen, daß Papierschlimme rbei.nlaod-pfilzi
scher Betriebe in anderen, i.Dibesondere in den fünf ncuen Bundcsläadem auf 
Acker verbracht wurden und werden. wenn ja, in welche? 

3. Kann die Landesregierung ausschließen, daß Papierschlimme rheinland-pfälzi
scher Betriebe im. Ausland, insbesondere im Elsaß und in Lotbringen auf k.ker 
verbracht wurden und werden? 

4. Wie bewertet die Landesregierung den Sacbverhah zu den Fragen 2 und 3? 

5. Werden Überpriifuncen inzwischen entsprechend der Klinc:hlllllllrt"erord
mllll vorgenommea" und bat die Landaregicnllll!: inzwischen Kenntnis über 
ftlrvante Parameter, wenn ja, wekbe Werte wurden an relevanten Sch•cr
metal.len und cblororganüchen Schadstoffen gefunden} 

Dr. Dörr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksa.hc w691 
12. Wahlperiode 06. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Verfahrensdauer von Asylverfahren 

Im Zwarrunenhang mit der Diskwsion über die Linge bzw. Verkürzung von 
Asylverfahren ist auch von Bedeutung. welche Wartezeiten für Asylbewerber und 
Asylbewerberinnen innerhalb der Verfahren entstehen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Asylbewerber und Asylbewerbcrinnen, die einen Ablehnungs
bescheid erhalten haben und d4gegen Widerspruch eingelegt haben, wa.nen .tuf 
du weitere Verfahren 

•) ein Jahr, 

b) zwei Jahre, 

c) drei Jahre, 

d) über drei Jahre? 

2. Aus welchen Ländern kommen die jeweiligen Asylbewerber? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc12/682 
12. Wahlperiode 04. ll. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Pritsche (DIE GRÜNEN) 

Strcc.kmstillcaungm. der Deutseben Bundesbahn durch den Wegfall 
der Zuckcrrilbentransportc auf der Schiene 

kb frage die Landnrqienmg: 

1. Wdcbe Bahnhöfewerdeo dauit ooch im Rü.bentrmsportverkehr bedient? 

2. Kann die l.andnregiel'WII au.sschlidko. du folgende Stredun, die fast aw
Khlidlich für deo Zuckerriibcotrmspon geoutzt werden, still&elcgt werdm: 

Aluy- ,;....;. - H>hnh<im 
Gau Oderabeim - Hüksbcim - Domdörkhcim 
Armahcim- Wendelsbci.m 
Ostbeim- Gumcnbhun (Altrbcinruecke) 
Moushtim- Manoheim 
Laodau - Germersbeim 
I....uwbu. - Henbcim. 
Wond<n-~(W~ 
Griialtadt- Neuof&tein? 

J. Wie bcwaut: die Laod~ die Auswirkungen. des Wegfalls der Zucker
~fiir dmnrbleibeodea Vl~erkehr aufdie zum Teil 
fiir .~ru p:nutztco Stucken 

Wotm1 - Aluy - Biopn 
Gennonbeim - 'llönh 
Landau- W"mdm und 
W"mdco- Bad Bergubem? 

4. IUnn die Laodarqierung für diese Strecken langfristig awscbließcn, daß die 
aillgekgt wmlm? 

Fritsche 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuchc 121692 
12. Wahlperiode 06. 12. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schneidcrs (CDU) 

SPD-Pcrsonalpolitik der Landesregierung 

Der Trierische Volksfreund meldet am 2. Dezember 1991 vom SPD-Parteitag in 
5.3.arburg: .Debus venprach, bei Neueinsteilungen werden in Zukunft neben der 
Qualiftkation auch das Parteibuch der Kandidaten eine Rolle spielen. • 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bcwerut die Landesregierung die Awsagen dn Staatssekrctän zur Perro
nalpolitik der Landesregierung? 

2. Ist sie bereit, den Staatssekretär zu entlassen? 

3. Ist für die Zukunft sichergestellt, daß bei EinsteUung von Personal in den 
Landesdienst rechtmäßig verfahren und insbesondere § 10 Landesbeamtm
gesetz beachtet wird? 

Schneiders 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc121696 
12. Wahlperiode 09.12.1991 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN} 

Zivile Umnutzung des MilitJ.rflushafens Hahn zu einem Frachtflug
hafen mit komplettem Nachtflugbetrieb 

Seit )Q. September 1991 W du militärische Flugbetrieb auf dem Flugplatz Hahn 
eU.estdlt worden. 
Die Liegenschaft.en des Flugplatzn werden von den US-Sutionierungsstreit
kriften weitergenutzt. 
Die Landesregierung plant auf dem Gelände des Militlrflugplatzes einen zivilen 
Flugbetrieb mit .,komplettem Nachtflugbc:trieb"' einzurichtm 

Vor diesem Hintergrund frage M:h die Lutdesregierung: 

1. Liegt bzw. Jac eine luhverkchrsgesetz!M:he Genehmigung für die Anlegung 
oder den bitberiaen rnilitirUchen Betrieb des Flughafens Halm vor? 

1.1 Wenn ja, von wann datien diese? 
1.2 Wurde vor Erteilune der Genehmigung geprüft, ob der Flugbetrieb den 

Erfordemiuco der Raurmrd.oung u.nd Landesplaoung entspricht, ob die 
Erfordemiac des Natuncbutzes u.od der Landschaftspflege und der Schutz 
vor Fluglirm angemeucn bcriicksM:htigt sind(§ 6 Abs. 2 LuftVG)? 

2. Welche planunprecbtlicben und wekhe luhverkehngenehmigungsrecht
li.cben Ma&nahmea wird die Landesregierung vor der zivilen luftverkehn
rechtlichm NutZW~C da Flughafens Hahn ergreifen? 

J. Welche VonteUungen belilzt die Landesngierung von der Aussestaltung der 
völkcrrecbtlichen zivilen Mitnutzung des Flugplatzes., u.nd •dche Schriue 
1rird sie zur völkervertragiM:hen AbsM:herung ihrer Mitnutzungspläne unter
nelumn? 

4. Wdche Vonteilung hat die Landesregierung bei ihrem avisierten Plan auf dem 
Flugfeld Hahn einen .,kompletten Nachtflugbetrieb"' einzurichten? 

Henke 
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