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27. Plenarsitzung des Landügs Rheinland-Pfalz 
am 25. Juni 1992 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrOßeSie zur 27. Plenarsit

zung des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu SchriftfOhrern berufe ich Abgeordnete Frau Riedmaier 

und Abgeo<dneten Lelle. Die Rednerliste fOhrt Abgeo<dneter 

Lelle. 

Ich darf Ihnen mitteilen, daß Staatsministerin Frau Or. G6tte 

und Staatsminister Prof. Dr. Zllllner entschuldigt sind. Der Mi

nisterprlsident hat mich wissen lassen, ~B er in der heutigen 

Sitzung nur bis 13.30 Uhr anwesend sein kann, da er dann an 

der Ministerprlsidentenkonferenz und an dem anschließen

den Gesprlch mit dem Bundeskanzler teilnehmen m6chte. 

Wir haben die Tagesordnung in der gestrigen Sitzung be
schlossen. Zunlchst kommen wir zur Fortsetzung von Punkt 1 

der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOncliche Anfrage des Abgeardneten Sdii'NIR 

(CDU). Schaclensersotzforderung eines eng-• Geschlfts

manns in Kalsersla-.. -n eh FiN-altung • 
Drucksache 1211566- betreffend, auf. 

FQr die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

(Staatsminister Zuber: Herr SchMrr 

ist nicht da I) 

Ich muß dann diese MOndliehe Anfrage zurOckstellen. 

Ich rufe dann die MQndliche Anfrage der Abgeordneten Fr•u 

Prof. Kol<ott-W.iclenfeld. Frau Hammer und Kra..., (CDU), 

Regelsatzreform in der SoziaRIIIfe •- 1. Jul1112- Drucksa
che 1211582- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Sozialminister. 

Galle. Minister Hlr Arbeit. Soziales, Familie und Gosundhelt: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Oie 
Ministerprlsidentenkonferenz het am 14. Mai 1992 vor allem 

entschieden, daß die Regelsitze in der Sozialhilfe ab dem 

1. Juli 1992 auf der Grundlage des Statistikmodells bemessen 

werden. Es gibt damit ein nachvollziehbares Bedarfsbemes

sungssystem, das sich an den Verbrauchsgewohnheiten unte

rer Einkommensgruppen orientiert. Allein die 1992 wirksam 

werdende dritte und letzte Stufe dieser Regelsatzverordnung 

kostet bundesweit etwa 150 Millionen DM und kommt in die

sem Umfang den Sozialhilfeempfingerinnen und -empfln

gern zugute. 

Um einen Ausgleich fOr diese Mehrbelastungen zu schaffen, 

die vor allem die Kommunen zu tragen haben, istsowohl von 
den Finanz- als auch von den Innenministern eine Reihe von 

Vorschlagen unterbreitet worden. Entscheidend ist es, daß im 

Ergebnis fOr die Sozialhilfeempfingerinnen und Sozlalhilfe

empflnger mit der Umsetzung der letzten Stufe des neuen 
Bedarfsbemessungssystems eine hOhere Leistung in Form ei

nes hOheren Regelsatzes herauskommt. Dieser hOhere Regel

satz ist damit verbunden. daß sich Mehrleistungen ergeben, 

die weit Ober das Einsparungsvolumen hinausgehen. 

Die gestellten Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Ministerprlsidenten haben in ih

rer Konferenz vom 14. Mai 1992 die von der interministeriel

len Arbeitsgruppe einvernehmlich erarbeiteten Einsparungs

vorschlage beschlossen. Sie bitten den Bundesminister fOr Fa

milie und Senloren, kurzfristig Novellen zum Bundessozialhil

fegesetz und zur Regelsatzverordnung vorzulegen, mit de

nen vor allem folgende Maßnahmen umgesetzt werden sol

len: 

ln § 23 Abs. 1 Nr. 1 BSHG wird die Altersgrenze für Mehrbe

darfszuschllge fOr lltere Menschen von 60 auf 65 Jahre an

gehoben. Eine Besitzstandswahrung ist vorgesehen. 

Der Mehrbedarf fOr Tuberkulosekranke gemlß § 23 Abs. 1 

Nr. 4 BSHG wird gestrichen. 

Die Gewlhrung verschiedener Mehrbedarfszuschlage nach 

§ 23 Abs. 5 BSHG wird in der Weise gelndert. daß bei gleich

zeitiger Gewlhrung unterschiedlicher Mehrbedarfszuschlage 

der Gesamtbetrag auf hundert Prozent des maßgebenden 

Regelsatzes begrenzt wird. 

§ 2 Abs. 3 Nr. 1 der Regelsatzverordnung wird so gefaßt, daß 

fUr die Regelsitze von Kindern unter sieben Jahren eine ein

heitliche Ableitung vom Eckregelsatz in HOhe von 50 % gitt. 

Der Mehrbedarf fOr Alleinerziehende nach § 23 Abs. 2 BSHG 

wird jeweils um zehn Prozentpunkte angehoben. Di4' Alters

grenze im ersten Halbsatz wird von 16 auf 10 Jahre gesenkt. 

Die Sozialhilfe fOr Deutsche im Ausland wird im BSHG gestri

chen. Deutsche im Ausland mQssen im Rahmen des Konsular

gesetzes abgesichert werden. 

O.s Einsparvolumen bei der Umsetzung dieser Vorschllge be

trlgt rund 81,9 Millionen DM. 

Das, was im Vorfeld an weitergehenden Vorschllgen disku

tiert worden ist, ist nach dem Beschluß der Ministerprlsiden

tenkonferenz gegenstandsJos. ln der interministeriellen Ar-
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beitsgruppe ist vor allem darauf hingewiesen worden. daß 

die wirksamste Entlastung der Sozialhilfe durch Verbesse

rung bei den vorrangigen Leistungsgesetzen erreicht wird. 

Ich nenne nur beispielhaft die P11egeversicherung und den 

Familienlastenausgleich. 

zu Frage 3: Die rheinland-pfllzische Landesregierung unter

statzt die von der Ministerprlsidentenkonferenz beschlosse

nen Maßnahmen. 

Zu Frage 4: Nein. Es war a~:~ch in der Vergange!lhert nicht Ob

lieh, im Vorfeld von Ministerkonferenzen zu diesem Themen

kreis die Haltung der Landesregierung festzulegen. Auf Mini

sterkonferenzen mOSSen den Fachministern ausreichende Ge

staltungsmOglichkeiten verbleiben. 

Zu Frage 5: Ja. 

zu Frage 6: Oie Landesregierung hllt den Vorschlag einer 

jAhrliehen Regelsatzfestsetzung in zwei Stufen für durchfOhr

bar, aber nicht fOr wUnschenswert. Im übrigen ist auch dieser 

Vorschlag angesichtsder Entscheidung der Ministerprlsiden

tenkonferenz gegenstandslos. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Kramer. 

Abg.Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, welchen Eckregelsatz wird die Landesre

gierung bei der Neuregelung der Sozialhitfe befürworten? 

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

Wir haben fOr Rheinland-P1alz einen Eckregelsatz von 

509 DM festgOsetzt_ 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg.Kramer, CDU: 

Sie haben zu Frage 5 gesagt. daß die Regelsatzanpassung 
zum 1. Juli 1992 erfolgen soll. Ist zu befOrchten, daß anschlie

ßend Nachzahlungen getltigt werden mO:ssen 1 

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

Zum gegenwlrtigen Zeitpunkt gehe ich nicht davon aus. 

Nachdem wir die vorbereitenden Arbeiten haben frOhzeitig 

anlaufen lassen und ich Ihnen gesagt habe. daß wir den Re

gelsatz für Rheinland-P1alz auf 509 DM festgelegt haben. ist 

anzunehmen, daß dies auch in dem Oberwiegenden Teil der 

Gemeinden und Landkreise zum 1. Juli 1992 fristgerniß fest

gesetzt wird. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henlle. DIE GRONEN: 

Herr Minister, welche Gründe gab es fOr die KOrzung der 

Mehrbedarfszuschlage speziell bei Alleinerziehenden und bei 

alten Menschen 1 

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

Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe ausgefOhrt. 

daß der Mehrbedarf für Alleinerziehende nach § 23 Abs. 2 

BSHG um zehn Prozentpunkte angehoben und die Alters

grenze im ersten Halbsatz von 16 Jahre auf 10 Jahre gesenkt 

wird. Herr Abgeordneter. ich kann nicht sehen, wo da eine 

Kürzung liegen soll. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen1- Herr Abgeordneter Henke, ei
ne weitere Zusatzfrage. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Ich frage noch einmal nach. Ist es also so, daß bei Kindern nur 

bis zu 10 Jahren der Mehrbedarfszuschlag in der gleichen HG

he bleibt?lch frage einfach nach, weshalb auf der einen Seite 

gekOrzt ~nd auf der anderen Seite erhOht wird, weil ich nicht 

sehe, daß bei Kindern die Kosten gesunken sind. 

Prisident Grimm: 

Herr Abgeordneter Henke, es ist außerordentlich schwierig, 

Sie akustisch zu verstehen. Bitte bemühen Sie sich, so zu arti

kulieren, daß es auch hier oben ankommt. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Ich probiere es noch einmal. Der Mehrbedarfszuschlag für 

Kinderwird nur bis zu 10 Jahren 55% betragen. Der Mehrbe

darfszuschlag bei Senioren wird abgesenkt. Ich frage einfach 

nach, warum hier speziell bei diesen Gruppen und nicht bei 
anderen gekOrztwird. 
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Galle. Minister fQr Arbeit. Smiales, Familie und Gesundheit: 

Es gab eine Reihe von VorschlAgen, die insgesamt auf das Ein
sparvolumen, auf das ich hingewiesen habe, hinauslaufen. Es 

ist jetzt insgesamt abgewogen und ein Paket geschnürt wor
den, um die Einsparungen so gering wie m6glich zu hatten. 

Ich habe im Obrigen dargestellt. daß durch die Umstellung 

des Gesamtsystems eine Erh6hung erfolgt. die sich derzeit 

auf insgesamt 7,4 % belluft. ln diesem Abwlgungspaket ist 

letztlich so entschieden worden, wie von mir dargesteltt. Ich 

kann die Gründe im einzelnen heute nicht nachvoUziehen. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich begnlße jetzt als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag 

Schalerinnen und SchOier der Karmeliter-Rhlschute in 
Worms, Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei aus ludwigs
hafen und Teilnehmer am Landtagsseminar. Seien Sie alle 

sehr herzlich gegrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Diedlvo8 (F .D.P.), Verlegung des Hauptsitzes von SAT 1 von 

Mainz Mch Berlin - Drucksache 12/1 583 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschaftsmini

ster. 

Bt1lderle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Spekulationen zu 

einer Verlagerung des privaten Fernsehsenders SAT 1 sind 

nicht neu. Seit SAT 1 als erster privater Fernsehsender in der 

Bundesrepublik Deutschland Anfang 1984 im Rahmen des 

Kabelpilotprojekts Ludwigshafen auf Sendung ging. hat es 

regelmlßig Diskussionen um den Standort von SAT 1 gege

ben. Zuletzt war eine Verlagerung der Aktivitlten von SAT 1 

nach Harnburg im Jahre 1989 im Gesprlch. Nunmehr geht es

Medienberichten zufolge- um Berlin. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat erstmals aus Zeitungsbe

richten am 9. und 10. Juni 1992 erfahren, daß der Geschlfts

führervon SAT 1 in Interviews Offentlieh Oberlegungen dar

über angestellt hat, die Aktivrtlten von SAT 1 schwerpunkt

mlßig nach Berlin zu konzentrieren. Nach den Berichten sol

len die Standorte Mainz und Hamburg mit derzeit jeweils 

250 Mitarbeitern allerdings nicht vollstlndig aufgegeben 

werden. 

Gleichzeitig ließ SAT 1 jedoch verlauten, daß konkrete Ent

scheidungen Ober den Umfang und den zeitlichen Ablauf von 

Standortentscheidungen nicht gefallen seien und aktuell 

nicht anstünden. Die Landesregierung hat die Erkllrung des 

SAT 1-GeschlftsfUhrers insbesondere deshalb mit Unver

stlndnis zur Kenntnis genommen. weil das Land Rheinland

P1alz SAT 1 als erstem privaten Fernsehanbietet bei der Ein

fQhrung und Ausgestaltung des dualen Rundfunksystems 

rundfunkpolitisch nachdrücklich unterstützt hat. SAT 1 hat 

sich von Mainz aus erfolgreich einen maßgeblichen Platz im 

Wettbewerb zwischen den Offentlieh-rechtlichen und priva

ten Anbietern erklmpft. 

DarOber hinaus ist es im Zeitalter der Satellitenkommunika

tion unverstlndlich, Hauptstadtargumente fOr Standortent

scheidungen anzufCihren. Dessenungeachtet hllt es die Lan

desregierung fOr verfrüht, auf der Grundlage von offenbar 

noch nicht nlher strukturierten lnterviewlußerungen eine 

abschließende medienrechtliche oder medienpolitische Be

wertung vorzunehmen. 

Die Landesregierung wird sich jetzt vielmehr zunlchst in ei

nem bereits vereinbarten Gesprlch mit dem Aufsichtsrat und 

der GeschlftsfOhrung des Senders Anfang Juli Klarheit dar

Ober verschaffen, was tatsichlieh geplant ist. Ziel der Landes

regierung ist es. eine starke Stellung von SAT 1 in Mainz auf

rechtzuerhalten. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat eine Reihe von Maßnah

men unternommen, um SAT 1 an den Medienstandort 

Rheinland-Pfalz zu binden. So ist zunlchst darauf hinzuwei

sen, daß mit dem Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen bundes

weit erstmalig die Voraussetzungen fOr Privatrundfunk g• 

schaffen wurden. Erstauf dieser Grundlage war es Oberhaupt 

möglich, SAT 1 in Rheinland-P1alz anzusiedeln. 

Weiterhin konnte im Jahr 1989 - auch durch die Unterstat

zung der Landesregierung- erreicht werden, daß SAT 1 mit 

wichtigen Verwaltungs- und Produktionsbereichen in 

Rheinland-l'falz bleibt. Anfang 1992 hat der Sender ein neues 

Sendezentrum in Mainz bezogen. das fOr die Sendetechnik 

optimal ausgerOstet ist. 

Zu der in der Anfrage ebenfalls angesprochenen generellen 

Stlrkung des Medienstandorts Rheinland-?falz weise ich auf 

folgendes hin: Die Landesregierung hat im Zusammenhang 

mit dem .Entwicklungsgutachten Rheinland-P1alz• zugleich 

eine Analyse der medienwirtschaftlichen Entwicklungschan

cen des Landes durchführen lassen. Auf der Grundlage dieses 

Gutachtens ist im Herbst 1991 als Beginn eines breiten me

dienwirtschaftlichen Dialogs ein Symposium mit Vertretern 

der Medienwirtschaft unter Beteiligung der großen Rund

funk- und Fernsehanbietet durchgeführt worden. Ziel der 

Veranstaltung war es. die Kommunikation zwischen den in 

Rheinland-P1alz anslssigen Medienunternehmen, den öf

fentlichen Stellen und den ansiedlungsinteressierten Unter

nehmen im Interesse einer stlrkeren Verflechtung und Nut

zung der gegebenen Potentiale zu intensivieren. Die Venm-
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stattung ist auf eine große Resonanz gestoBen. Diesen Dialog 

wollen wir in jedem Fall fortfahren. 

Das Ergebnis des Gutachtens und die Anregungen aus dem 

Symposium werden in den medienwirtschaftlichen Hand
lungskatalog einfließen, den die Landesregierung zur weite

ren Stlrkung des Medienstandorts Rheinland-P1alz derzeit 
erarbeitet. 

ln diesem Zusammenhang sind auch die Aktivitlten im Rah

men des sogenannten Forschungsverbundes Medientechnik 

zu nennen. Die U,ndesregierung hat zu der Zusammenarbeit 

im Forschungsverbund Medientechnik Anfang 1992 eine Ver

einbarung mit dem Land hden-WOrttemberg getroffen. Ziel 

der Beteiligung des Landes ilß diesem Forschungsverbund ist 

es, durch eine Reihe von Forschungsvorhaben vor allem im 

medientechnischen Bereich ·in Zusammenarbeit mit Rund
funkveranstattern einen weiteren Beitrag zur_ Stlrkung der 

Attraktivitlt des Medienstandorts Rheinland-P1alz zu leisten. 

Als konkrete Beispiele fOr die medienorientierten For

schungsvorhaben. die im Rahmen des Verbundes in Zusam

menarbeit mit den Rundfunkveranstaltern derzeit durchge

fOhrt werden, nenne ich das Projekt der Univenitlten Mainz 

und Kaiserslautern im Bereich der digitalen Studiotechnik -

hier arbeiten auch rheintand-pfllztsche Medienunternehmen 

mit- und d~ Untenuchung der genannten Universitlten fOr 

eine Verbesserung der FrequenzOkonomie. 

Gerade die FOrderung der Anwendung neuer Informations-

und Kommunikationstechniken im Medienbereich ist ein 

wichtiges Element der Entwicklung des Medienstandorts 

Rheinland-P111Iz. Die notwendige technologische Infrastruk

tur und die Existenz leistungsflhiger Zuliefer-und Serviceun

ternehmen sind dafOr wichtige Rahmenbedingungen. 

Die Landesregierung wird auch in Zukunft den Medienstand

ort Rheinland-P1alz auf der Grundlage der eingeleiteten 

Maßnahmen weiterentwickeln und fOrdern. Sie wird sich da

bei wie bisher mit Nachdruck dafür einsetzen, daß die- Stand

orte der großen Rundfunk- und Fernsehveranst.tter wie ZDF, 

SQdwestfunk und SAT 1 in Rheinlond-Piolz erholten und so
weit wie mOglich ausgebaut werden. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Staatsminister. stimmen Sie mir zu. daß es faktisch schon 

drei Standorte gibt, Mainz fOr Verwaltung und Moderation, 

Berlin fOr Produktion und Harnburg fOr Nachrichten? 

lnlderle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist so, und das hat auch damit zu tun, daß die Llnder, die 

die Lizenzen erteilen, versuchen, damit ein StOck Standort
sicherung zu betreiben. Ich will jetzt nicht im nachhinein dar

Ober nachdenken. ob man 1984 vielleicht mehr Sicherheit in 

der Standortentscheidung hltte erreichen kOnnen. Aber es 
ist so. es sind mindestens drei Produktionsstandorte. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Kokott-Weidenfeld. 

Abg. Frou Prof. Kalcott·Weidenfelcl, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausführlich dargelegt. was die 

atte Landesregierung im wesentlichen unternommen hat, um 

Mainz als Standort fOr SAT 1 zu erhalten. Was haben Sie denn 

im Laufe des vergangeneo Jahres konkret unternommen, 

nachdem gleichlautende Erkllrungen der Geschlftsführung 

von SAT 1. wie sie jetzt vorgenommen worden sind, bereits 

vorgenau einem Jahr abgegeben wurden? 

llrilderle, Minister !Or Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin, es liegt sicherlich an der großen Unruhe im 

Haus, daß man akustisch wenig davon mitbekommen konnte, 

daß sich meine AusfOhrungen weitgehend darauf konzen

triert haben, was in der neuen Landesregierung medienpoli

tisch unternommen wurde, etwa die Entwicklungsgutachten, 

die Perspektive fQr das Zusammenfahren. Sie mOgen das per

s6nlich andeB sehen; das ist Ihr gutes Recht. Aber der 

Schwerpunkt meiner AusfOhrungen war auf die jüngsten Ak
ti;itlten gerichtet. Da Sie sich mit der Materie im Detail be
schlftigt haben, wissen Sie genau, daß es rechtlich zwingen

de Hebel der Landesregierung nicht gibt. Was wir machen 

kOnnen. ist, im Gesprlch zu werben und auuuloten. 

Man hat uns versichert, daß kurzfristige Entscheidungen 

nicht anstehen. Anfang Juli haben wir erneut ein umfassen

des Gesprlch. Wir haben auch in der Vergangenheit. im Vor· 

feld der Schaffung des Sendezentrums Mainz-Lerchenberg. 
stetseinen engen Dialog mit SAT 1 gefOhrt. Sie wissen, daß in 

der EigentOmerstruktur Spannungsfelder liegen und daß Ent

scheidungen in dem Haus zwischen den beteiligten Teileigen

tQmern d•r Kirch-Gruppe und des Springer-Konzerns zeitwei

se außerordentlich schwer zu treffen waren. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist bontwortet. 

(Beifoll bei F.D.P. und SPD) 
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Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgoonlneten Hen

ke (DIE GRI)NEN), Stand der Umsetzung der Nourogelunv des 

Asylverfahrens in Rhein&anci-Pfalz - Drucksache 1211586 - be

treffend, auf. 

FUr die Landesregierung antwortet der lnnenminister. 

Zuber. Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

wie folgt beantworten: 

Die Landesregierung wird dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Asylverfahrens in der morgigen Sitzung des 

Bundesrats zustimmen. Sie hllt den Gesetzentwurf zwar 

nach wie vor in einigen Punkten f(ir verbesserungsbedOrftig. 

verzichtet jedoch im Einvernehmen mit der Oberwiegenden 

Mehrzahl der anderen Bundesiloder ditrauf, den Vermnt
lungsausschuß anzurufen, um das Khnelle lokrafttreten der 

Beschleunigungsnovelle nicht zu verzögern. 

Im Gegensatz zu dem Fragesteller hllt die Landesregierung 

den Gesetzentwurf nach intensiver PrOfung- Sie wissen, daß 

ich selbst vor einiger Zeit von dieser SteUe aus gewisse Beden

ken gelußert habe- für verfassungsgemlß. Mit ihm wird ei

nerseits das Grundrecht auf Asyl gewahrt und andererseits 

die dringend notwendige Beschleunigung der Asylverfahren 

realisiert. 

Zu Frage 1: Nach § 16 des Gesetzentwurfs zur Neuregelung 

des Asylverfahrens ist die ldentitlt von Asylsuchenden durch 

erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern. es sei denn. 

daß sie eine unbefristete Aufenthattsertaubnis besitzen oder 

unter 14 Jahre alt sind. Zustlndig far erkennungsdienstliche 

Maßnahmen ist ab 1. April1993 das Bundesamt fOr die Aner

kennung ausllndischer FIOchtfinge. Abweichend htervon ist 

die erkennungsdienstliche Behandlung von der GrenzbehOr

de, Polizei oder Ausllnderbeh6rde vorzunehmen, wenn dort 

um Asyl nachgesucht wird. 

Aufgrund der vorgesehenen Obergangsregelung wird die er

kennungsdienstliche Behandlung biszum 31. Mlrz 1993 noch 

von der Polizei in lngelheim in AmtshiHe für die Auslindarbe

hOrde durchgefOhrt. Die dortige Polizeidienststelle ist perso

nell so ausgestattet, daß die erkennungsdienstliche Behand

lung in dem nach dem Gesetzentwurf vorgesehenen Umfang 

sichergestellt ist. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung wird die nach 

dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Asylverfahrens vor

gesehenen Aufnahmeeinrichtungen fristgerecht in dem not

wendigen Umfang schaffen. Vorgesehen ist die Umwidmung 

der Zentralen Anlaufstelle fOr Asylbewerber in lngelheim mit 

einer Kapazitlt von 800 Plltzen, die Inanspruchnahme von 

Teilberatehen der ehemaligen Casa~anca-Kaseme in Trier 

mit 700 Plltzen und die Nutzung von Teilbereichen der 

Turenne-Kaserne in Neustadt an der Weinstraße mit einer 

Kapazitlt von 500 Platzen. Zu dem ebenfalls gepanten 

Standort Mayen sind vor einer abschließenden Entschei~ung 

noch weitefe PrOfungen erforderlich. Die entsprechenden 

Widmungen werden zum Zeitpunkt des lnkrafttretens der 

einschllgigen Bestimmungen des Gesetzes zur Neuregelung 

des Asylverfahrens zum 1. April des kommenden Jahres erfol

gen. 

Zu Frage 4: ZusAtzlieh zu den fOr die Zentrale Anlaufstelle fOr 

Asylbewerber vorhandenen Stellen sind im Doppelhaushalt 

199211993 für die geplanten Aufnahmeeinrichtungen 

126 Stellen ausgewiesen. FOr die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

sind im Hinblick auf das neue. beschleunigte Asylverfahren 

37 zusAtzliehe Stellen, und zwar 11 Richterstellen und 26 Stel

len für nichtrichterliche Bedienstete. vorgesehen. Aufgrund 

des vorgesehenen AufgabenObergangs von den Auslindar

behörden auf das Bundesamt fOr die Anerkennung ausllndi

scher Flüchtlinge kommen keine Mehraufgaben auf dte Ortli

chen AuslanderbehOrden zu. Lediglich die fOr den Standort 

der Aufnahmeeinrichtungen zustlndigen Ausfinderbehör

den werden voraussichtlich vermehrt mit Abschiebungen be

faßt werden. Soweit diese Aufgaben nur mit zusltzlichem 

Personal durchgeführt werden kOnnen, ist ein finanzieller 

Ausgleich beabsichtigt. 

Zur Erfüllung der im Mehrparteiengesprlch beim Bundes

kanzler am 10. Oktober 1991 getroffenen Vereinbarung. wo

nach die Llnder dem Bund entsprechend ihrer Aufnahme

quote insgesamt 500 Asylentscheider zur Verfügung stellen 

sollen - fOr Rheinland-P1alz bedeutet dies 24 Entscheider -. 

hat das Innenministerium dem Bundesamt für die Anerken

nung ausllndischer Flüchtlinge aufgrund einer Ausschrei

bung 28 Bewerber benannt. 

Prlsident Grimm: 

Gibt eszusatzfragen?- Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, Nordrhein-Westfalen hat zur Vorberei

tung des neuen Asylverfahrensgesetzes 160 Abschiebehaft

platze an verschiedenen Orten eingerichtet. Wie viele sind 

oderwerden in Rheinland-P1alz eingerichtet, und an welchen 

Orten? 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Kollege Henke, ich halte solche Einrichtungen vor dem 

Hintergrund der heutigen Erkenntnisse fQr uns nicht für not

wendig. Sie mUssen auch die unterschiedlichen Dimensionen 

zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sehen. 

Ich glaube, daß wir den Bedarf mit den vorhandenen Kapazi

tlten abdecken können. 
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Prlsident Grimm: Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie mir erkllren, inwieweit die 

personelle und verwaftungsmlßige Zusammenarbeß zwi

schen Zirndorf und den SammelunterkOnften geregelt wird7 

Zuber. Minister deslnnem und fOr Sport: 

Ich habe eingangs erwlhnt, daß wirtrotz gewisser Bedenken 
diesem Beschleunigungsgesetz morgen im Bundesrat die Zu

stimmung geben werden. Eines dies.er Bedenken um faßt die 

sogenannte Schnittstellenproblematik. Die Forderung der 
llnder war, daß alles in einer Hand bleiben sollte, um gewis

sen verwaltungsmlßigen Schwierigkeiten aus dem Weg zu 
gehen. Damit konnten wir uns gegenOber dem Bund nicht 
durchsetzen. Wir wollten das weitere Verfahren jedoch nicht 

blockieren. 

Ich schließe nicht aus, daß wir zu einem splteren Zeitpunkt 

eine verlnderung der jeUigen Regelungen anstreben wer

den, was die unterschiedlichen Zustlndigkeiten anbelangt. 

Dies wird auch Gegenstand eines Entschließungsantrags sein. 

Präsident Grimm: 

Eine ZusaUfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. nachdem es sich bei den ·Abzuschieben

den, wenn sie in Abschiebehaft genommen werden, nicht um 

Kriminelle handelt, frage ich Sie: Ist vorgesehen, die Behand

lung innerhalb der jeweiligen Justizvollzugsanstalten auch 

anders zu gestalten, zum Beispiel im Hinblick auf Besuchsre-

gelungen etc., oder unterHegen diese Menschen denselben -

in AnfOhrungszeichen- Haftbedingungen wie normale Straf

gefangene? 

Zuber. Minister des lnnem und fllr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, das ist nichts Neues. was hier jetzt 

eingeführt wird. Wir haben die Situation auch bereits jetzt, 

daß in Einzelfallen Personen in Abschiebehaft genommen 

werden. Wir werden das genauso praktizieren, wie wir das 

die ganze Zeit getan haben. 

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

Prlsklent Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn kotlegen Henke. 

Herr Staatsminister, das sind jetzt sehr groBe Sammeleinrich

tungen. Wie will denn die Landesregierung hier die Ruhe und 

Ordnung bewahren? Werden private ßienste eingesetzt. soll 

dies durch die Polizei geschehen. oder was ist vorgesehen 1 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

WOrden Sie das bitte- ich habe den ersten Teil akustisch nicht 

verstanden- noch einmal wiederholen. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Ich sagte, diese Sammeteinrichtungen haben einen sehr grcr 

Ben Charakter, 700 bis 800 Menschen. Wie stellt sich die Lan

desregierung vor. hier Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhal

ten? Durch private Dienste, wie das zur Zeit in lngelheim ge
schieht, oderdurch Polizei oder anderswie7 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Das werden wir im Detail noch zu untersuchen haben. Ich 

denke, das wird, wie auch im Falle lngelheim, eine Kombina

tion sein. 

Prisident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOneilehe Anfrage der Abgeordneten Rieth und 

Henke (DIE GRONEN), Neukonzeption der Lanclesf-rwehr· 
schule- Drucksache 12/1595- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh darf die MOnd

liehe Anfrage der Abgeordneten Rieth und Henke wie folgt 

beantworten: 

ln der SiUung des Innenausschusses am 4. Juni habe ich zu 

der der Mündlichen Anfrage zugrunde liegenden Thematik 

umfassend Stellung genommen. 

(Zuruf von der SPD: HOrt. hOrtl) 

Die anfragenden Abgeordneten haben daran teilgenommen. 

Die Fragen. die hier vorgelegt worden sind, sind keine neuen 
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Fragen. Insoweit darf ich im Hinblick auf die knappe Zeit auf 

die Behandlung im Innenausschuß verweisen. 

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

Prlsident Grimm: 

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

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F .D.P.

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNEN), Altbisten auf dem Flugplatz Hahn • Fortset· 

zung der Geheimhaltungspolitik der Landesregierung? -
Drucksache 1211597- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweh:ministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die MOndliehe Anfrage beantworte ich namens 

der Landesregierung wie folgt: 

Zunlchst darf ich an dieser SteHe darauf hinweisen, daß die 

bisherigen Verhandlungen mit dem Bund Ober die Problema

tik der Sanierung von militlrisch genutzten Liegenschaften 

zwischenzeitlich dazu gefOhrt haben. daß demnlchst unter 

Mitwirkung der BundesvermOgensverwattung, der Staats

bauverwaltung und der Wehrbereichsverwaltung mit der 

landesweiten systematischen Erhebung und Erfassung aller 

bereits freigewordenen bzw. in KOrze freiwerdenden militl

rischen Liegenschaften begonnen wird. Dessenungeachtet 

sind mit Blick auf die anstehende zivile Nutzung des US

Fiughafens Hahn die erforderlichen Maßnahmen zur syste

matischen Erfassung kontaminationsverdlchtiger Fliehen 

und zur Gefahrenerforschung auf dieser Liegenschaft bereits 

eingeleitet worden. 

Zu den Fragen 1 und 2: Die der Landesregierung verfOgbaren 

Erkenntnisse Ober mOgliche Kontaminationen auf dem US

Fiugplatz Hahn, die anllßlich mehrerer im Jahre 1987 durch

geführter Begehungen gewonnen werden konnten, tragen 

den Vermerk .vs- nur fCir den Dienstgebrauch·. Vor diesem 

Hintergrund k.Onnen d~ umweltrelevanten Deten und die 

aus der systematischen Erfassung gewonnenen Erkenntnisse 

erst nach der derzeit nicht vorliegenden Zustimmung der us
Streitk.rlfte zur Veröffentlichung freigegeben werden. 

Um dem lnformationsbedOrfnis des Fragestellers Rechnung 

tragen zu kOnnen, ist die Landesregierung unter Bezugnah-

me auf § 97 der Geschlftsordnung des Landtags jedoch be
reit, die hier in Rede stehenden Erkenntnisse dem Umwelt

ausschuß in nichtöffentlicher oder vertraulicher Sitzung vor

zulegen. 

Aus dem Vorgetragenen ergibt sich. daß die Landesregierung 

keine politisch und rechtlich nicht vertretbare Geheimhal

tung betreibt. Sie weist daher die in der Frage unterstellte 

Behauptung zurOck. 

Zu Frage 3: Das Ministerium hat mit Schreiben vom 19. Mai 

1992 die Bezirksregierung Koblenz gebeten. die erforderli

chen Maßnahmen zur systematischen Erfassung von konta

minationsverdlchtigen Fliehen auf dem Flugplatz Hahn und 

gegebenenfalls erforderJiche Gefahrenerforschungsmaßnah

men unverzOglich zu veranlassen, um eine mOglichst schnelle 

zivile Nutzung sicherzustellen. ln die Erfassung sind die auf

grundder Begehung der WAL-Kommission erhobenen elf be
kannten SchadensfAlle und das US-Air Force Environment

Aitlastenregister, das für den Flugplatz Hahn acht Verdachts

fliehen ausweist, einzubeziehen. 

Die Bezirksregierung Koblenz hat für den 16. Juli einen Be

hOrdentermin zur Koordinierung vorliegender Erkenntnisse 

anberaumt. Erst nach einer umfassenden Bestandsaufnahme 

und Abstimmung der weiteren Vergehensweise mit der 

Wehrbereichsverwaltung IV und dem Amt fOr Wehrgeophy

sik der Bundeswehr kOnnen die vorbereitenden Arbeiten 

zum Abschluß des Werkvertrags in Angriff genommen wer

den. Zu den Kosten der Untersuchung können daher derzeit 

noch keine Angaben gemacht werden. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1- Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, Sie sagten eben, die Amerikaner haben 

acht Schadensfalle oder VerdachtsfAlle angegeben. Wir wis

sen, daß die Amerikaner von allen Militlrfllchen Untersu

chungen gemadrt haben. Ich frage Sie: Liegen Ihnen diese 
Untersuchungen vor? Sollen- die Untersuchungen, die Sie in 

Auftrag gegeben haben, diese amerikanischen nur noch 

überprüfen? Oder müssen Sie ersatzweise auf eigene Unter

suchungen zurOCkgreifen, weilihnen die amerikanischen Un

terlagen fehlen? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Wie ich bereits in der Beantwortung der Anfrage mitgeteilt 

habe, bieten wir an, die vorliegenden Erkenntnisse, die mit 

dem VS-Vermerk versehen sind, in einer nichtOffentliehen Sit
zung des Umweltausschusses darzulegen. Oie weiteren Un

tersuchungen werden zur Abkllrung und Abhlrtung derbe-
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kannten und der gegebenenfalls bei der Untersuchung auf

tretenden werteren Erkenntnisse zusammenzuführen sein. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Frau Staatsministerin, ich meinte nicht das, was 1987 bei ei

ner Begehung durch die Staatsbaulmter festgestellt wurde, 
sondern das, was die Amerikaner selbst in Untersuchungen, 

in einer eigenen Liste, festgestellt haben. Liegen Ihnen diese 
Erkenntnisse vor oder nicht7 Das ist die entscheidende Frage. 

Frau Martini, Ministerin flir Umwelt: 

Wir haben die Kenntnis davon, daß das US-Air Force 
Environment-Altlastenregister diese acht Verdachtsfliehen 

ausweist. die derzeit noch einer eingehenden PrOfung durch 

die US-Militlrbeh6rden unterzogen werden. Wir sind hiervon 

informiert. Die Luftwaffe - dtes ist anzumerken - hat jedoch 

noch nicht den Bearbeitungsstand des Heeres bei der Vorbe
reitung und OurchfOhrung der AltfastenAnierung. Das Heer 
war insofern einen Schritt weiter. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. - Die MOndliehe 

Anfrage rst beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfroge des A~ Helnz 

(F.D.P.), Munitionsfunde 1ft Welschbillig - Druci<sache 12/1603 

- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen. meine Herren! 
Die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Heinz darf 

ich wie folgt beantworten: 

Nach Beendigung des Zweiten Wettkrieges wurden die ehe

maligen Westwallbunker in Rheinland-P1alz von der franz&i
schen Besatzungsmacht bZw. in deren Auftrag durch den Ser

vice Deminage gesprengt. Diese Bunkeranlagen stehen im Ei
gentum des Bundes, was für die weitere BetrAChtung ent

scheidend ist. 

Sie werden von den BundesvermOgenslmtern betreut und 
verwattet. Diesen obliegt auch die Verkehrssicherungspflicht. 

Am 5. Juni 1992 erhielt die Polizei anonym einen Hinweis, 

daß Jugendliche aus Welschbillig Munit~n gesammelt und 
gelagert hltten. Daraufhin wurde am 11. Juni 1992 eine erste 
Hausdurchsuchung durchgeführt, bei der Munition sicherge

stellt wurde. Aufgrund weiterer Ermittlungsergebnisse er

folgte eine zweite Hausdurchsuchung am 12. Juni 1992. bei 

der ebenfalls Munition gefunden wurde. 

Nach den vorliegenden Erkenntnissen haben die Jugendli

chen die Munition in den vergangeneo drei Jahren in ehema

ligen Westwallbunkern im Umkreis von Welschbillig und Ei
senach (Trier} gesammelt. Dies vorausgeschickt, möchte ich 

die Einzelfragen wie folgt beantworten. 

Zu Frage 1: Der in der Pressemitteilung im. Trierischen Volks
freund• am 13114. Juni 1992 geschilderte Vorfall ist der Lan

desregierung bekannt. Sie hat sofort eine Prüfung von vier 

ehemaligen Westwallbunkern im Umkreis von Welschbillig 
durch den Kampfmittelrlumdienst veranlaßt. ln einem Bun

kerwurde eine leere 7.5 Zentimeter Panzergranate entdeckt, 
die zwischen eingestOrzter Bunkerdecke und Seitenwand ein

geklemmt war. ln dem zur Zeit unzuglnglichen LOftungs

schacht einer weiteren Bunkeranlage wurden elf 7,5 Zenti

meter Panzergranaten festgestellt. Sie wurden geborgen und 
enthalten keinen Sprengstoff. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung ist derzeit nicht bekannt. ob 

noch weitere Munition in den gesprengten ehemaligen 
Westwallbunkern vorhanden ist. 

Zu den Fragen 3 und 4: Wie bereits ausgeführt, wurden vier 
Westwallbunker durch den Kampfmittelrlumdienst geprüft. 

DarOber hinaus wurde das Bundesvermögensamt in Trier ge

beten. den Zustand der Westwallbunker zu überprüfen. da
mit Sicherheit darOber besteht. daß ein Betreten ausgeschlos

senwerden kann. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen 1 Bitte, Herr Rieth. 

Abg. Rleth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß bereits vor ca. drei 
Jahren die Jugendlichen, die nun in diesem Zusammenhang 

genannt wurden. vor Ort Hinweise beim Lager Helenenberg 

gegeben haben, daß sich solche Munitionsfunde in der Nlhe 
dieser Bunkeranlage befinden'?lst Ihnen bekannt. daß die Ju

gendlichen damals nicht ernst genommen wurden und ihnen 

gesagt wurde, die Sache sei nicht so schlimm. es handele sich 
lediglich um eine Granate, deshalb wOrde keine systemati

sche Absuchung durchgeführt werden 1 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Das ist die Ihnen zugetragene Version. Die mir schriftlich vor-
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liegenden Aussagen der Betroffenen, nlmlich der Mitarbei

ter des Kampfmittelrlumdienstes, sagen etwas anderes aus. 

ln der Beantwortung der Mündlichen Anfrage habe ich vor

hin ausgeführt, daß die Jugendlichen bereits seit drei Jahren 

diese Munition gesammelt haben. Deshalb gehe ich persOn

lieh nicht davon aus. daß die Funde jeweils gemeldet worden 

sind, wie es notwendig und gesetzlich vorgeschrieben gewe

sen wlre. Sie haben sie- aus welchen Gründen auch immer -

aufbewahrt. Auf jeden Fall kann ich Ihre AusfOhrungen auf

grundder schriftlichen Stellungnahmen, die zu den Pressebe

richten eingeholt worden sind, nicht bestltigen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusaufrage des Kollegen Rieth. 

Abg. Rleth, DIE GRÜNEN: 

Sind diese Jugendlichen mittlerweile zu weiteren Standorten 

befragt worden, die sie den Beh6rden mitteilen wollten? Bis 

zur vergangeneo Woche war dies noch nicht der Fall, ob

schon sie ihre Mitarbert angeboten hatten. Sie wollen den Be

hOrden mitteilen, wo sie weitere Granaten- und Munitions

rüekstande aus dem vergangeneo Kriege gefunden haben. 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Spart: 

Es geht nicht um eine Mitarbert der Jugendlichen. Gegen die

se Jugendlichen ist ein kriminalpolizeiliches Ermittlungsver

fahren beim Kriminalkommissariat Schweich einge~itet wor

den. Den in diesem Zusammenhang auftretenden Hinweisen 

wird selbstverstandlieh nachgegangen. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist damit beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten N"'l"l 

(SPO). Schließung von Expreßgut· -· Reisegeplck· 
Abfertigungsstellen bei der Deutschen Bundesbahn· Druck

sache 12/1633 • betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Verkehrsmini

ster. 

BrOderie. Ministertor Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herrent Die Deutsche Bun

desbahn hat die Landesregierung im Mlrz 1992 Ober die ge

plante EinfOhrung eines neuen BefOrderungssystems für Ge-

pick und Expreßgut zum 1. Juni 1992 informiert. Angepaßt 

an die geloderten Markterfordernisse soll damit ein fliehen

deckender Haus-zu-Haus-Verkehr eingerichtet, die Zuverlls

sigkeit der Bedienung verbessert und ein vereinfachtes Tarif

system eingefOhrtwerden. 

Es trifft zu, daß im Zusammenhang mit der EinfUhrung des 

neuen BefOrderungssystems die Schließung von 69 der bis-

lang 122 Abfertigungsstellen für Geplck und/oder Expreßgut 

in Rheinland-P1alz vorgesehen ist. 

Zu den Fragen 1. 2 und 3: Die Landesregierung verkennt 

nicht, daß die Deutsche Bundesbahn bei der eigenwirtschaft

lich zu betreibenden Geplck- und ExpreßgutbefOrderung in 

starker Konkurrenz zu privaten Wettbewerbern steht. die ih

re Transporte auf der Straße abwickeln. Gleichwohl verfolgt 

die Landesregierung aus struktur-, verkehrs-und umwettpoli

tischen GrOnden das Ziel. an möglichst vielen Orten die 

Geplck- und Expreßgutabfertigung zu erhalten. 

Wie die Landesregierung bereits in ihrer Antwort auf die ent

sprechende Kleine Anfrage des Abgeordneten Nagel vom 

22. Mai 1992- Drucksache 1211513- dargelegt hat. verhan

delt sie deshalb mit der Deutschen Bundesbahn. Ziel ist es, in 

mOglichst vielen von der Schließung der Abfertigungsstellen 

betroffenen Gemeinden eine Ortliehe Alternative zur Haus

zu-Haus-BefOrderung einzurichten. Die Deutsche Bundes

bahn hat zugesagt, gemeinsam mrt: interessierten Gemein

den solche alternativen Abfertigungsmöglichkeiten zu prü

fen. Dafür kommen zum Beispiel Fremdenverkehrsbüros, 

Poststellen, Reisebüros. LAden und grOßere Gastronomiebe

triebe in Betracht. 

Eine entsprechende Unterrichtung der Gemeinden wurde in 

die Wege gelertet. Das von der Deutschen Bundesbahn zum 

1. Juni 1992 eingefOhrte neue Beförderungssystem fOr Ge

pick und Expreßgut hat allerdings nicht zwangsllufig eine 

Zunahme des Lkw-Verkehrs zur Folge. Ein wesentliches Merk

mal dieser Neukonzeption ist die Einführung eines fliehen

deckenden Haus-zu-Haus-Verkehrs für Geplck und Expreß

gut. Dabei erfolgt der Hauptlauf des Transports auf der 

Schiene. Die Sammlung und die Verteilung der Sendungen 

vor Ort werden mit dem Lkw durchgeführt, der im Rahmen 

optimierter Fahrten auf einem weg mehrere Punkte anfAhrt, 

um Sendungen anzunehmen und abzuliefern. Dieses Verfah

ren ist effizienter und belastet die Umwelt im Einzelfall weni

ger als die bisher individuelle Abholung und An Iieferung ein

zelner Expreßgut- und Geplckstücke am Bahnhof per Lkw 

oder Pkw. 

Insofern steht die Konzeption den verkehrs- und umwettpoli

tischen Z._len der Landesregierung nicht entgegen. 

Was die in der Mündlichen Anf~~-ge ebenfalls angesproche

nen ZuckerrObentransporte anbelangt. hat die Landesregie

rung mehrfach dargelegt, daß sie sich fUr einen möglichst 

weitgehenden Verbleib dieser Transporte auf der Schiene 

ausspricht. 
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Zu Frage 4: Die in der Anfrage enthaltene Aussage, die Ko

sten fOr den Transport eines Reisegeplckstücks seien beim 

Haus-zu-Haus-Verkehr von bisher 9 DM auf 25 DM gestiegen, 

trifft nicht zu. Richtig ist, daß sich der bis zum 1. Juni 1992 

gettende Tarif im Haus-zu-Haus-Verkehr auf 9,50 DM zuzüg

lich der Ortlieh unterschiedlichen Entgelte für die Abholung 

bzw. Zustellung des Geplckstücks an der Haustür durch 

bahnamtliche Rollfuhrunternehmer belief. Damit ergaben 
sich bei einer Haus-zu-Haus-Zustellung, je nach Entfernung 

Bahnhof-Kunde, Gesamtkosten von 20 DM bis 40 DM pro Ge

plckstOck. Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn ent

spricht der neue Haus-zu-Haus-Geplck.tarif in HOhe von ein

heitlich 25 DM pro Geplckstück in etwa dem Mittelwert der 

bisher Ortlieh unterschiedlichen Tarife. Einer Verteuerung der 

BefOrderung in dieser Relation stehen Preissenkungen in an

deren Relationen gegenOber. 

Auswirkungen auf die Akzeptanz der Bahn als Verkehrsmit

tel fOr den Familienurlaub erwartet die Landesregierung bei 

dieser Sachlage nicht. Unabhlngig davon verhandelt die Lan

desregierung derzeit mit der Deutschen Bundesbahn über ein 

familienfreundliches Bahnangebot speziell für Rheinland

Pialz, um den Urlaub mit der Bahn für diese Zielgruppe at

traktiver zu machen. 

Zu Frage 5: Nach Angaben der baden-wOrttembergischen 

Landesregierung und der zustlndigen Bundesbahndirektio

nen Karlsruhe und Stuttgart trifft es nicht zu. daß die Deut

sche Bundesbahn oder kommunale Gebietski!rpenchaften 

bestehende Schließungsabsichten revidiert bzw. bereits ge

schlossene Abfertigungsstellen wieder geöffnet haben. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist damit beantwortet. 

(Beifall der F .D.P.) 

Ich rufe die Mündlkhe Anfrage der Abgeordneten Frau Bill 

(DIE GRÜNEN). Ausbildung von Erziehungsfachkrlften 

Drucksache 12/1634- betreffend, auf. 

FUr die Landesregierung antwortet Herr StaatssekretAr 

Dr. Hofmann-GOttig. 

Dr. Hofmann-G6ttig, Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Oie 

Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Seit 1985186 waren die Schülerzahlen im Bildungsgang Erzie

her der Fachschule fOr Soziatwesen rOckllufig. Dies hing mit 

der demographischen Entwicklung, aber auch mit der fehlen

den Praktikantenvergütung im 3. Schuljahr im Berufsprakti

kum zusammen. Seit dem 1. August 1991 erhalten die Berufs-

praktikantinnen und Berufspraktikanten eine Vergütung. 

Diese Tatsache sowie weitere tarifvertragliche Verbesserun

gen für die Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst ha

ben offenbar zu einer stlrkeren Nachfrage für die Ausbil

dung zum staatlich anerkannten Erzieher und zur staatlich 

anerkannten Erzieherin geführt. Die Schülerzahl hat sich im 

laufenden Schuljahr im Vergleich zum Vorjahr um 9 % er

höht. Dieser positive Trend spiegelt sich auch in den Anmel

dezahlen für das kommende Schuljahr wider. Zum 

1. April 1992 lagen sehr viel mehr Bewerbungen vor, als 

Schulplitze zur Verfügung stehen. Zwischenzeitlich hat sich 

die Bewerbersituation aufgrund der hohen Zahl an Doppel

bewerbungen jedoch wesentlich entspannt. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Bewerbersituation an den Offentliehen Fach

schulen für Sozialwesen, Bildungsgang für Erzieherinnen und 

Erzieher, stellt sich zum Stichtag 1. April 1992 wie folgt dar: 

Berufsbildende Schulen Hauswirtschaft, Sozialwesen, Lud

wigshafen: 203 Vollzeit, 31 Teilzeit; Berufsbildende Schule II, 

Mainz: 185 Vollzeit, 23 Teilzeit; Berufsbildende Schulen Linz: 

75 Vollzeit, keine Teilzeit; Berufsbildende Schulen Wester

burg: 61 Vollzeit.. 17 Teilzeit; Berufsbildende Schule Wissen: 

40 Vollzeit, keine Teilzeit; Berufsbildende Schule Prüm: 

79 Vollzeit. keine Teilzeit; Berufsbildende Schulen RAS Trier: 

207 Vollzeit und 31 Teilzeit. Oie Aufnahmesituation an den 

pivaten Schulen für Sozialwesen, Bildungsgang Erzieherin

nen und Erzieher. ist hier nicht bekannt. Das Angebot der Pri

vatschulen ist in etwa noch einmal so groß. 

Zu Frage 2: Die Zahl der nicht aufgenommenen Bewerberin

nen und Bewerber steht zur Zeit noch nicht endgQitig fest, da 

durch Doppelbewerbungen und ROCknahme von Bewerbun

gen eine genaueZahl erst zu Beginn des Schuljahres 1992193 

bekanntgegeben werden kann. 

Zu Frage 3: Oie Aufnahme von SchUlerinnen und Schülern an 

der Schule für Sozialwesen richtet sich nach den Bestimmun

gen der Schulordnung für die Offentliehen berufsbildenden 

Schulen vom 9. Mai 1990. Die Schulordnung enthAlt bei nicht 

ausreichenden Schulplitzen ein Vergabeverfahren. Die Schul

platze werden aufgrundeiner Rangliste der Bewerber verge

ben, wobei der Rang der Bewerber durch eine Gesamtpunkt

zahl bestimmt wird, die sich aus der Summe der Punktzahlen 

nach dem Grad von Eignung und Leistung sowie nach der 

Wartezeit, nach der Erfüllung besonderer Dienstpflichten 

und nach Hirtegesichtspunkten ergibt. 

Zu Frage 4: An den Berufsbildenden Schulen Ludwigshafen 

und Trier wurde die Einrichtung zusltzlicher Klassen geneh

migt. 

Zu Frage 5: Im Rahmen der zur Verfügung stehenden perso

nellen MOglichkeiten wurden und werden die Kapazitlten 

zur Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an die vor

gaben des Kindertagesstlttengesetzes angepaßt. Neben der 

Einrichtung von zusltzlichen Vollzeitklassen -vergleiche Ant-



Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 27. Sitzung, 25. Juni 1992 2151 

wort auf die Frage 4 - sieht die novellierte Fachschulverord

nung Sozialwesen vom 1. August 1991 auch die MOglichk.eit 

von Teilzeitausbildungen vor. Die gelnderten Aufnahmevor

aussetzungen setzen unter anderem das mindestens dreijlh

rige FQhren eines Familienhaushattes mit mindestens einem 

minderjlhrigen Kind einer abgeschlossenen Berufsausbil

dung gleich. Damit soll erreicht werden, daß insbesondere 

Frauen nach der sogenannten Familienphase in den Erzieher

beruf einsteigen können. 

Zu Frage 6: Das Fachkrlfteangebot hingt nicht nur von den 

schulischen Ausbildungskapazitlten ab, sondern auch ent

scheidend von der Verweildauer von Erzieherinnen und Er

ziehern nach erfolgreich absolvierter Ausbildung im Beruf. 

Diese ist derzeit bundesweit im Vergleich zu anderen Berufen 

gering. Wenn die Landesregierung ihre Bemühungen fortset

zen kann, die Attraktivitlt des TltigkeitsfekJes des Erziehers 

zu erhöhen, besteht keine Gefahr. daß der Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz nicht erfolgreich umgesetzt 

werden kann. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau 

BilL 

Abg. Frau BUI. DIE GRÜNEN: 

Herr Or. Hofmann-Glrttig, ist Ihnen klar, daß in diesem Beruf 

Oberwiegend Frauen arbeiten? Ich frage das deshalb, da Sie 

nur von Erziehern sprechen. 

Dr. Hofmann-66ttig. Staatssekretlr: 

Frau Abgeordnete Bill, ich habe mich sehr darum bemüht, bei 

jeglicher Nennung beide Formen zu verwenden! 

Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN: 

Das ist Ihnen leider mißlungen! 

(Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es eine Frage zur Sache7 

Abg. Frau BiH, DIE GR0NEN: 

Ja, das war eine Frage zur Sache! 

Aber eine zweite Frage zur Sache: Ich bin deshalb au'f diese 

MOndliehe Anfrage gekommen. da mir von der Berufsfach

schule in Mainz bekannt ist, daß sie sehr viele Leute abweisen 

mußte. Da diese Schule eine der Schulen ist, in der gleichzei

tig das Fachabitur gemacht werden kann, frage ich Sie: Hat 

auch diese Schule zusltzliches Lehrpersonal bekommen, um 

dem Bedarf gerecht zu werden? 

Dr. Hofmann-Gattig. Staatssekretlr: 

Frau Abgeordnete, ich bin in der Lage, den ersten Teil Ihrer 

Frage zu bestltigen, daß in Mainz die Quote zwischen Bewer

bern und vorhandenen Plltzen in der Tat recht ungünstig 

war. Wir hatten dort für die VollzeitpiAUe 185 BSW"erber, 

aber nur 90 PIIUe. Insofern stimmt die Voraussetzung. 

Den zweiten Teilihrer Frage kann ich so aus dem Stand her

aus nicht beantworten. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage steht der Kollegin Bill nicht zu, da 

sie bereits zwei Fragen gesteltt hat. Sind weitere Fragen er

sichtlich?- Das ist nicht der Fall. Damit ist die MOndliehe An

frage beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(F.D.P.). Erhebung von Autobahngebühren - Drucksache 

1211636 ·betreffend. auf. 

FUr die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschafts- und 

Verk.ehrsminister. 

Brüderle. Minister flir Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Eine Harmonisie

rung der europlischen Verkehrswegeabgaben ist ilus der 

Sicht der Landesregierung dringend erforderlich. Die derzei

tige Situation ist gerade für das vom europlischen Transitver

kehr besonders betroffene Rheinland-Pfalznicht akzeptabel. 

Schon heute hat Rheinland-P1alz an den Grenzen zu Belgien, 

Luxemburg und Frankreich die bundesweit hOChste Zuwachs

rate an durchfahrenden Lkws. 

Die Landesregierung hllt es nicht fUr tragbar, daß der auslln

dische Schwerverkehr ohne die Entrichtung von Autobahnge

bOhren das gut ausgebaute deutsche Autobahnnetz nutzen 

kann, wahrend die deutschen Kraftfahrzeughalter in vielen 

europlischen Staaten fOr die Benutzung von Autobahnen zur 

Kasse gebeten werden. Die Landesregierung tritt deshalb seit 

langem dafür ein, daß die damit insbesondere fUr den deut

schen Straßengüterverkehr verbundenen Wettbewerbsnach

teile sobald wie möglich beseitigt werden. Es ist deshalb zu 

begrUBen, daß die EG-Kommission nun offensichtlich bemOht 
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ist, MOglichk.eiten zu schaffen, um eine EG-weite Einführung 

von Straßenbenutzungsgebühren zu erleichtern. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung unterstützt mit Nachdruck 

die Bemühungen der Bundesregierung, möglichst rasch eine 

EG-k.onforme, praktikable Lösung zu finden, die eine einheit

liche Regelung der StraßenbenutzungsgebOhren in europli

schen Undern ermöglicht. Ziel ist es, die Wettbewerbsgleich

heit innerhalb der Europlisehen Gemeinschaft mOglichst 

rasch herzustellen. Auch die Verkehrsminister der llnder ha

ben sich bei ihrer Konferenz Mitte Mai 1992 in Hannover fQr 

die Erhebung von Benutzungsentgelten für Straßen ausge

sprochen. 

Zu Frage 2: Nach Presseverlautbarungen stellt der Bundesmi

nister für Verkehr derzeit Obertagungen an, ob bis zum Jahre 

1995 für die Benutzung von Autobahnen Gebühren erhoben 

werden sollen. Wie bereits ausgeführt, mOssen dafOr zu

nlchst von seiten der EG die erford~rlichen EG-konformen 

Voraussetzungen geschaffen werden. Nach meiner Auffas-

sung muß parallel zu der Einführung von Straßenbenut

zungsgebühren eine Senkung der Kfz-Steuer erfolgen, damit 

nicht neue Wettbewerbsnachteile für die deutsche Verkehrs

wirtschaft entstehen. Eine abschließende Entscheidung Ober 

einesenkungder Kfz-Steuer ist allerdings erst dann möglich, 

wenn die konkrete Ausgestaltung einer Autobahngebühr 

festliegt. 

Zu Frage 3: Ja. Angesichts des hohen Finanzbedarfes bei alten 

Verkehrszweigen teilt die Landesregierung die Auffassung, 

daß Einnahmen aus Autobahngebühren fOr zusatzliehe Ver

kehrswegeinvestitionen aufgewendet werden sollten. Dabei 

geht die Landesregierung davon aus, daß es hierbei auch um 

Investitionen geht, bei denen Schiene, Straßen und die Bin

nenschiffahrt durch eine verbesserte Logistik und durch die 

AusschOpfung bestehender Transportkapazitlten im Interes

se einer Entlastung der Straße effizienter verknOpft werden. 

Der Schaffung von GOterverkehrszentren an den Schnittstel

len der verschiedenen Verkehrstriger kommt dabei eine be

sondere Bedeutung zu. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Minister BrOderie, wann glauben Sie, daß dies frühe

stens umseubar wlre. wenn die Partner des Europlisehen 

Binnenmarkts gemeinsam bei Ihren Bemühungen mitziehen? 

BrOderie. Minister fOr Wortschaft und Verkehr: 

Nach Einschltzung des Bundesverkehrsministers wird dies 

1995 sein. Ob dies in diesem Zeitrahmen bleibt, weiß heute 

niemand prlzise. Sie wissen, die Veranstaltung Europa ist ei

ne schwierige, dennoch eine notwendige. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz. 

Abg. Heinz.F.O.P.: 

Herr Minister, Sie sprachen davon. daß diese Autobahnge

bQhren, wenn sie erhoben werden kOnnen, zweckdienlich fOr 

den Straßenbau und für den Verkehrsausbau Verwendung 

finden kOnnten. Ich frage: Ist dies realisierbar und umsetz

bar? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Dies ist frOhestens dann realisierbar, wenn die Gebühr einge

führt ist und die Einnahmen vorliegen und wenn die Bundes

regierung die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen hat, 

dies in der Zweckbindung Schiene, Binnenschiffahrt, GOter

verkehrszentren und auch Straße umzusetzen. 

Ich glaube, daß der europaweite Problemdruck, die Verkehrs

infrastruktur auszubauen, so groß ist, daß dies -wenn man 

sich geeinigt hat- sehr schnell umgesetzt werden wird. Ich 

glaube, daß diese Umsetzung vor 1995- wir haben jetzt Mitte 

1992- rein technisch kaum mOglich sein wird. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. nachdem Sie von einem wachsenden 

Verkehrsdruck, ..auch bedingt durch die europlisehe Grenz

Offnung, sprachen -Fachleute gehen davon aus, daß ein 

80 %iger Zuwachs beim Schwerlastverkehr zu erwarten ist-, 

frage ich: Sind Sie bereit, die Mittel, die durch diese Verkehrs

abgabe zu erwarten sind. in Verkehrsvermeidungsinvestitio

nen umzusetzen, das heißt, nicht nur die Angebotsseite 

durch neue Straßen zu erhOhen, sondern auch auf der Nach

frageseite dafOr einzutreten, daß in Zukunft Verkehr vermie

den wird, um diese Belastung nicht weiter wachsen zu lassen? 

BrOder ... Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordnete Rieth, ich kann Ihren logischen Schluß, die 

Mehreinnahmen zur Verkehrsvermeidung umzusetzen, nicht 

nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie Sie die Einnahmen dafür 
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einsetzen wollen. indem Sie eventuell Verbotsschilder produ

zieren oder das Programm der GRONEN verbreiten? Wie steJ

Ien Sie sich dies praktisch vor? 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GR0NEN: 

Nachdem gesagt wurde, daß diese Schwerlastverkehrsabga

be erstmals eingefOhrt werden wird, ist auch bei nicht wach

sendem Verkehr mit einer gewissen Einnahme dieser Gelder 

zu rechnen. Es ist in der Tat so, wiejch feststelle, ct.8 Sie diese 

Gedanken der Verkehrsvermeidung noch nicht verinnerlicht 

haben. 

(Mertes, SPD: Sieht man ihm das an?) 

Von daher sehe ich keine Möglichkeit, wie Sie mir diese Frage 

weiter beantworten können. 

Prlsiclent Grimm: 

Haben Sie denn noch eine Frage? 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Ich frage noch einmal nach, ob es Verkehrsvermeidungskon

zepte oder Ansitze im Ministerium fOr Wirtschaft und Ver

kehr gibt. 

BrOderie. Minister Hlr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Rieth. deshalb wird die Logik nicht logischer bei Ihnen. 

Ich habe ausgeHlhrt -wenn Sie zugeh6rt haben-. daß dies 

nach meiner Auffassung mit der Senkung der Kfz-Steuer 

kombiniert werden soll, um Wettbewerbsnachteile fOr 

Deutschland zu vermeiden. Wenn dies etwa ausgeglichen 

wlre, wOrde es nicht zu Mehreinnahmen bei unverlnderten 

Bedingungen fOhren. Deshalb ist Ihre Annahme zu dieser Fra

ge logisch falsch. 

Mehreinnahmen entstehen nur dann - wenn diese Prlmisse 

richtig ist-, wenn mehr Verkehr entsteht. Der Mehrverkehr 

wird sich ergeben -es sei denn, Sie wollen Europa nkht ha

ben -, weil beim Zusammenwachsen von Regionen auch die 

rlumliche Kommunikation zunehmen wird. Wenn Sie die Ab

gabe so verstehen wollen. daß sie prohibitiv wirkt. kOnnen 

Sie damit eine Verkehrsvermeidung erreichen. Wenn Sie Ab

gaben so extrem hoch ansetzen, daS dies niemand mehr be-

zahlen kann, dann können Sie den Verkehr unterbinden. Dies 

ist aber nicht die Absicht der Landesregierung. 

(Beck, SPD: Hierbei geht es um mehr 

glauben als mehrwissenl) 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Dr. OOrr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, teilt die Landesregierung die Auffas

sung, daS EG-weit eine ErhOhung der Mineral61steuer, insbe

sondere aus Olc.ologischen Gründen. sinnvoller wlre •ls eine 

BenutzungsgebUhr1 Wenn nein, weshalb nicht? 

BrOderie. Minister fllr Wortschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Dr. 06rr, es ist die Frage zu erörtern, ob die Er

hebung von Autobahngebühren zum Ausgleich europlischer 

Verzerrungen geplant ist. Zu dieser Frage habe tch Stellung 

genommen. Daß Sie Ihre Standardüberzeugungen. die ich 

nicht teile. wie eine Monstranz herumtragen, ist Ihr gutes 

Recht, aber dies veranlaßt mich nicht, eine andere Fr•ge als 

die gestellte zu beantworten. 

PrlsiclentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Oie Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. D6rr 
(DIE GRONEN}, DurchfQhrung des Kinderfestes der 
1 000 bunten Luftballons durch die Landeirevierung ln KCH>

flilct mit §2 Landesabfallwirtschaftstesetz - Drucksache 

1211662- betreffend. auf. 

Wer antwortet fOr die Landesregierung?- Niemand? 

(Unruhe im Hause) 

Es war signalisiert, daß diese MUndliehe Anfrage beantwor

tetwOrde. 

Ich kann im Moment nicht übersehen. ob die Frist---

(St.atsminister Bnlderle: Von wem 

kam dieses Signal1) 
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Ich hOre, das Einverstlndnis zur Beantwortung sei erteitt wor

den. 

(Unruhe und Heiterkeit im Hause

Geimer, CDU: Wer ist zustlndig7) 

Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, daß der Chef der 

Staatskanzlei heute morgen entschuldigt fehlt und daß der 

Herr Ministerprlsident fOr heute nachmittagentschuldigt ist. 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

(Unruhe im Hause) 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, Sie haben heute morgen darauf hingewiesen, 

daß der Chef der Staatskanzlei an dieser Sitzung nK:ht teil

nehmen kann. Im übrigen ist die Landesregierung nach den 

Bestimmungen der Geschlftsordnung nicht gehalten, dtese 

Anfrage heute zu beantworten. Oie Landesregierung behllt 
sich eine schriftliche Beantwortung dieser MOndlichen Anfra

ge vor. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Dieswurde 

gestern zugesagt! -
Zurufe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister, ich muß feststellen, daß nach den Er

kenntnissen, die der Landtagsverwaltung vorliegen, das Ein

verständnis erteilt worden ist. Wie ich sehe, ist Herr Minister

präsident Scharping bereit, zu antworten. 

(Heiterkeit im Hause) 

Scharping. Ministerprlsident: 

Meine Damen und Herren! Ich bitte zunlchst um Entschuldi

gung, daß ich zu splt gekommen bin. Der Grund war ein Ge

sprich mit dem Justizminister Ober die Frage des§ 218. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Im übrigen beantworte ich die Mündliche Anfrage des Abge

ordneten Dr. DGrrwie folgt: 

Das zum ersten Mal veranstaltete Kinderfest des Ministerprl

sidenten am 23.Juni 1992 mit400 Kindern und ca. 200 Beglei

tern war nach unserer Auffassung ein Erfolg und wird wie

derholt werden. 

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

Wir haben den Versuch gemacht, die Kosten so gering wie 

möglich zu halten, und haben deshalb -wofür ich ausdrOck

lich danke- Firmen beteiligt, die ihre Erzeugnisse kostenlos 

zur Verfügung gestellt haben. 

Die Staatskanzlei als Organisator dieses Kinderfestes konnte 

und wollte den Firmen nicht im einzelnen vorschreiben, in 

welcher Form und in welcher Verpackung sie ihre eigenen Er

zeugnisse anbieten wollten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So kommen 

wir nicht weiter!) 

Sie wollte zum Beispiel den Getrlnkefirmen bei diesem Fest 

auch nicht vorschreiben, daß den Kindern die Getränke nur in 

Flaschen und Glasern angeboten werden, weil jeder, der Er

fahrung mit eigenen kleinen Kindern hat, weiß, daß bei sol

chen großen Festen aus der Verwendung von Flaschen und 

Gllsern nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken entstehen 

kOnnen.lch komme nun zu den Fragen im einzelnen: 

(Zurufe aus dem Hause) 

Zu Frage 1: Slfte, Wasser, Milch und Cola wurden auch in Ein

wegpappkartons und Pappbechern angeboten. Einige Spei

sen wurden in Pappschalen und Papptellern angeboten. Für 

die bereitgesteltten Tische wurden Stoffdecken und Lackfo

lien verwendet. Für die Dekoration wurden Luftballons und 

ein Stofftransparent verwendet. Luftballons sind in der Regel 

nicht recyclingflhig. 

(Zuruf aus dem Haus

Heiterkeit im Hause} 

Zu Frage 2: Ja, es wurden Mehrwegartikel verwendet. Zum 

Beispiel wurden Getrlnke auch in Gllsern und Krügen ange

boten. Den Kindern wurden auf den Tischen auch Getrlnke 

in P1andflaschen angeboten. 

Zu Frage 3: Ja. 

Zu Frage 4: Bei der Vorbereitung des Kinderfestes wurde be

wußt auf eine umwettfreundliche LOsung geachtet. So wurde 

beispielsweise kein Plastikbesteck verwendet. 

Zu Frage 5: Der Coca-Cola-Stand war Teil der gesamten Deko

ration des Kinderfestes und von der Firma. ebenso wie die 

Getrlnke. kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich vermag nicht 

zu erkennen, in welcher Weise Kinder durch einen solchen 

Stand pldagogisch beeinflußt würden. Wie ich im übrigen 

auch nur eines erkennen kann, daß olmlieh dem Fragesteller 

aus d~n Reihen der GRÜNEN zu einem solchen schOnen Fest 

anscheinend nichts anderes einflllt als eine Fragestellung. die 

erkennbar am Rande der Intentionen des Festes selbst liegt 

und offensichtlich - ich will darüber nicht allzusehr spekulie

ren - Motive hat, die eher aus dem Ärger Ober ein solches 
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schönes Fest entstehen als aus den Bedingungen, die damit 

zu tun haben. 

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

Mertes. SPD: Die kOnnen doch gar nicht feiern! -

Weitere Zurufe -

Teils Heiterkeit, teils Unruhe) 

Prisklent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Fragestellers Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Ministerprlsident, teilt die Landesregierung die Auffas

sung. daß die Risiken durch Glas- wie Sie es dargestellt haben 

- bei Einwegglasflaschen, wie sie dort verteilt wurden, nicht 

geringer sind als bei Mehrwegglasflaschen. und wird die Lan

desregierung in Zukunft bei solchen Festen starker darauf 

achten, 

(Zuruf von der SPD: Ihr habt Probleme!) 

daß umweltfreundlichere Produkte im Sinne des § 2 des Lan

desabfallwirtschaftsgeseues eingesetzt werden? 

Scharping. Minlsterprlsident: 

Herr Kollege Darr, Sie haben die außerordentliche Gelegen· 

heit- wegen der Abwesenheit des Staatssekretlrs, der mich 

bei der Ministerprlsidentenkonferenz vertrrtt ·, dte beson

ders schwerwiegenden Fragestellungen, die Sie im Zusam· 

menhang mit dem Kinderfest bisher aufgeworfen haben, 

weiter zu erglnzen. 

Bei der Gelegenheit mache ich Sie auf die MOglichkeit auf· 

merksam, daß wir gerne einmal in einen, wenn Sie wollen, 

privaten Dialog darüber eintreten können, ob nicht zur Vor· 

bereitung solcher Kinderfeste ein Beirat oder eine Kommis

sion gegrUndet werden müßte. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei derSPD) 

Ich verspreche Ihnen also, mit Ihnen einmal darOber zu reden. 

Wirtauschen dann unsere Erfahrungen ütM!'r Kinderfeste aus; 

ich habe einige beizusteuern. 

(Unruhe bei den GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BrOderie. 

Abg. Brüderle.F.D.P.: 

Herr Ministerpräsident, sind Sie mit mir der Auffassung, daß 

parlamentarische Sitzungen, die vor Augen der Offentlich

keit stattfinden, eine ernstzunehmende Angelegenheit sind? 

(Beifall der F .D.P. und der SPD • 

Zurufe von der SPD: Sehr gut!) 

Die Offentlichkeit muß doch heute -zur Kenntnis nehmen, 

daß die Fraktion DIE GRÜNEN Fragen von Abgeordneten 

stellt, die die gleichen Fragen im Innenausschuß des Landtags 

behandelt haben, daß diese Fragen hier erneut gestellt wer

den, obwohl sie dort ausführlich erOrtert wurden. Wir haben 

bei dieser Anfrage erlebt, daß ein Niveau der parlamentari

schen Erörterung hineingebracht wird, was nicht dazu hilft, 

das Ansehen des Parlaments und der parlamentarischen De

mokratie in der Offentlichkeit zu stArken, 

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

Unruhe und Widerspruch 

bei den GRONEN) 

daß diese Art der politischen Arbeit der Fraktion DIE GRÜNEN 

dazu beitrlgt, das Ansehen dieses Staates erneut zu unter· 

graben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Unruhe und Widerspruch 

bei den GRÜNEN) 

PrlsidentGrimm: 

Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. 

Scharping. Ministerpräsident: 

Herr Kollege BrOderie, soweit Sie eine Frage gestellt haben, 

(Heiterkeit) 

teile ich Ihre Auffassung. Soweit Sie Bewertungen vorgenom

men haben, habe ich··-

(Zuruf desAbg. Dr. Dörr, OIE GR0NEN, 

zurSPD) 

Herr Kollege BrOderie, soweit Sie eine Bewertung vorgenom· 

men haben, habe ich den Versuch gemacht-·· 

(ErneutZurufdesAbg. Dr. Dörr. DIE GRONEN, 

zur SPD) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Dr. Dörr, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu neh-
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men, was der Ministerprlsident auf die Frage des Kaltegen 

Brüderle zu antworten gedenkt? 

(ZurufdesAbg. Dr. 04rr, DIE GRONEN, 

zurSPD-

Unruhe im Hause) 

Scharpinv. Ministerprisident: 

Herr Kollege Dörr, ich stehe Ihnen fOr weitere Fragen gerne 

zur Verfügung und wollte jetzt einfach die Aufregung ein 

bißchen abwarten. 

Soweit der Kollege BrOderie eine Bewertung vorgenommen 

hat, habe ich den Versuch gemacht, mit leicht ironischen Un

tertOnen zu signalisieren. daß ich diese Bewertung teile. 

PrisidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Ministerprlsident, darf ich aus der Tatsache. daß Sie zu 
dieser fundamentalen Frage der U.ndespolitik hier heute 

selbst Stellung nehmen, den Schluß ziehen, daß Ste solchen 

Fragen eine besondere Prioritlt in der Landespolitik einrlu
men, 

(Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD) 

zumal ich in vergleichbaren Flllen. nlmlich bei der Behand

lung von atomrechtlichen Fragen. SondermQIIfragen, Sie in 

dieser Rolle bisher da vorn noch nie gesehen habe7 

(Beifall bei der CDU

Erneut Unruhe und Widerspruch 

bei derSPD) 

Scharping. Ministerprlsident: 

Herr Kollege Wilhelm. ich bin Ihnen für diese Frage außeror

dentlich dankbar. weil sie mir die Gelegenheit verschafft. das 

Parlament und auch die Offentlichkeit von einem Sachverhatt 

zu informieren, von dem Sie informiert sein m_OBten. 

Ich bin aus Respekt vor dem Parlament und vor der Beratung 

des Gegenstandes .Landesbank und Investitions.- und Struk

turbank• hiergeblieben und habe meinen Staatssekretar ge

beten. mich bei der Ministerprlsidentenkonferenz zu vertre

ten. Da die Anfrage noch aufgerufen worden ist, gebietet es 

rein die HOfliehkelt gegenüber dem Parlament. daß sie auch 

dann. wenn der Ministerprlsident aus einem anderen Grund 

anwesend ist. beantwortet wird. 

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

Ich bin also hier wegen des allerdings wichtigen Punktes 

• Landesbank und Investitions- und Strukturbank•, nicht we

gendieses Punktes. 

(Wilhelm, (DU: Jetzt zu meiner Frage!) 

-Sie istdamit beantwortet. wie Sie sehr genau wissen. 

PrlsidentGrimm: 

(Wilhelm, CDU: Nein!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Eine Frage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg.Jilrging. SPD: 

Herr Ministerprlsident. meine Frage hat sich fast durch den 

Beitrag von Herrn BrOderie erübrigt. Ich mOChte dennoch fra

gen, ob Sie der Auffassung sind, daß die Form der Mündli

chen Anfrage der GRÜNEN mit § 29 Abs. 2 Satz 2 der Ge

schlftsordnung, wonach Mündliche Anfragen von allgemei

nem und aktuellem Interesse zu sein haben, übereinstimmt. 

Scharping. Ministerprisident: 

Herr Abgeordneter, diese Bewertung steht dem Ministerprl

sidenten nicht zu. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg. SeibeL DIE GRONEN: 

Herr Ministerprlsident, um dem Gebot der Abfallvermeidung 

Rechnung zu tragen- damit will ich auf das Thema der Münd

lichen Anfrage zurOckkommen -. setzen wir uns in vielen 

Kommunen dafOr ein. daß Geschirrmobile angeschafft wer

den. da8 wir uns dort Gedanken darüber machen, wie Ein

weggeschirr und Ihnliehe Dinge, die dem Gebot der Abfall· 

vermeidung widersprechen, bei Veranstattungen und Festen 

der Kommunen und auch von Vereinen verhindert werden 

kttnnen. Stimmen Sie dann vor diesem Hintergrund mit uns in 

der Auffassung überein, daß gerade bei Veranstaltungen der 

LandesregierUng die besondere Vorbildfunktion der Landes

regierungund des Landes Rheinland-P1alz in Erwlgung gezo

genwerden mu81 
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Scharping. Ministerprlsident: 

Herr Kollege Seibel, zunlchst: Die Regierung ist verpflichtet, 

jede Frage im Parlament. so gut sie es kann, zu beantworten. 
Das bedeutet aber nicht. daß man jede Frage für besonders 

vernOnftig, politisch klug oder politisch besonders wichtig 

hltt. Das ist Ihre Entscheidung, welche Fragen Sie stellen. Un

sere P11icht ist, sie zu beantworten. 

Was Sie konkret gefragt haben: Ich stimme Ihrer Bewertung 

nicht zu. weil Sie bei jedem F_est immer solche Abwlgungs
probleme haben und nicht in jedem einzelnen Fall absolut lu

penreine Lösungen finden k6nnen. 

(Dr. OOrr, DIE GRÜNEN: Das haben 

wir gar nicht verlangt!) 

Ich vermute. Sie werden in Ihrer alltlglichen Praxis, egal. wo 

sie sein mag, auf diesen Sachverhatt ebenfalls hlufiger sto
ßen. 

Prlsident Grimm: 

Ich stelle fest, die Mündliche Anfrage ist beantwortet. Die 

Fragestunde ist abgelaufen. 

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

Ich rufe nun Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUEUE STUNDE 

o) .Zukunft der La-nk und GrQndung einer 
lrovestiticMs- und Stnd<turblnk" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/1640-

FOr die antragstellende Fraktion hat Herr Abgeordneter Witt
kowsky das Wort. 

Abg. Wlttkowsky. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Das 

Thema der von der (DU-Fraktion beantragten Aktuellen 

Stunde weist auf ein Defizit der SPDn:.D.PA.andesregierung 

hin. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Es bezeichnet den Kllrungs- und Handlungsbedarf in Sachen 

Landesbank und einer zu schaffenden Investitions- und Struk

turbank., den die Landesregterung verursacht hat. Daß sie sich 

hier deutlich im Defizit befindet, ergibt sich allein schon aus 

den eigenen Maßstlben dieser Regierung und der sie tragen-

den Koalitionsfraktionen. So hat die SPD-Fraktion noch als 

Oppositionspartei mit zum Teil scharfen Attacken gegenOber 

der früheren Regierung bereits damals Klarheit Ober die Zu

kunft der Landesbank sowie die notwendige Schaffung einer 

Investitions- und Strukturbank gefordert. Das war schon vor 

mehr als zwei Jahren. 

So haben SPD und F .D.P. in ihren Wahlprogrammen und in ih

rem Wahlkampf immer wieder die Dringlichkeit für das 

schon, wie es hieB, Oberflllige FOtderinstrument vor allem ei

ner Investitions- und Strukturbank herausgestellt. Sie haben 

sich in der Koalitionsvereinbarung darauf festgelegt, daß, 

wie es darin wörtlich heißt, eine Investitions- und Struktur

bank - ich zitiere- umgehend errichtet wird. Die Regierungs

erkllrung des Herrn Ministerprlsidenten hat diese Aufgabe 

zum Prog,ramm erhoben. Meine Damen und Herren von den 

Koalitionsfraktionen, das sind Ihre eigenen MaBstlbe. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt ist bereits Ober ein Jahr der SPDIF .D.P .-Regierung ver

gangen, aber geschehen ist bisher nichts, trotz all Ihrer har

ten und scharfen Kritik vorher. Aus der angeblich Oberfilii

gen Angelegenheit ist offenbar nicht etwa eine noch Oberfil

Iigere geworden, sondern scheinbar eine Sache, die noch Zeit 

hat und Zeit braucht. 

Natürlich werden Sie auf die Kompliziertheit der Materie ver

weisen, darauf, daß man viele Gesprlche fOhren muß und ge

fOhrt hat, Sondierungen, wie es so schOn heißt, in Sachen 

Landesbank sowie Investitions- und Strukturbank, daß man 

Gutachten in Auftrag gab und entgegennahm, daß es ver

schiedene Modelle geben kann, daß man Ausarbeitungen, 

Papiere machen mußte, was alles seine Zeit braucht. Viel Dis

kretion ist dabei erforderlich, gewiß. Natürlich ist keiner da

vor gefeit. dazuiulernen und klüger zu werden. Meine Da

men und Herren, wie sieht es denn aber wirklich aus? Es ist 

doch in Wahrheit vor allem ganz offensichtlich wieder ein 

Fall der Uneinigkeit in der Koalition. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht doch auch hier wieder um strittige Kompetenz- und 

Zustlndigkeitsfragen, unterschiedliche Konzepte zwischen 

SPD und F.D.P., reprlsentiert sogar durch verschiedene Mini

ster derselben Landesregierung, ein Streit, der dem Verneh

men nach offenbar bereits bis in die Gremien der Landesbank 

hineingetragen worden sein soll. Das ist doch wohl der wirkli

che Grund dafOr, daß das wichtige Thema auf die lange Bank 

geschoben wurde und wird. 

Dabei ist man sich sogar auch über die Linge der Bank noch 

uneins. Der Ministerprlsident sprach von einer sogenannten 

Richtungsentscheidung, die zuerst im FrOhjahr, dann noch 

vor derSommerpause erfolgen sollte. 

(Ministerprlsident Scharping: Wann habe 

ich von FrOhjahr gesprochen?) 
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Im August letzten Jahres. Herr Ministerprlsident. 

(MinisterprlsidentScharping: Da habe 

ich von Frühjahr geredet? Das 

müssen Sie belegen!) 

~Ja. Im Dezember haben Sie in der Antwort auf die Kleine 

Anfrage des Herrn Kollegen Keller von vor der Sommerpause 

gesprochen. 

Der Wirtschafts- und Verkehrsminister kündigt eine solche 

Entscheidung für das Spatjahr 1992 mit den Worten an. nicht 

vor Herbst, so, wie man es lesen konnte. Also schon in der 

Zeitplanung kommen die Koalitionsspitzen offenbar nicht 

einmal mehr Obere in, geschweige denn in Strukturfragen für 

geplante Einrichtungen. 

Die (DU-Fraktion und viele Interessierte und Betroffene 

draußen im Lande dagegen wollen so frOh wie möglich wis

sen, wohin der Weg geht. Wir haben wichtige GrQnde dafQr, 

GrQnde, die immer dringender werden, von denen ich zwei 

nennen möchte. Einer ist, daß es höchste Zeit ist, über die Zu

kunft der Landesbank zu entscheiden, wenn am 1. Janu

ar 1993 der gemeinsame europlisehe Markt auch dann im 

Bankenwesen realisiert wird. Unabhlngig davon verlangen 

die immer dringlicher werdenden Probleme der Konversion 

-ich nenne als Stichwort zum Beispiel nur den Flugplatz 

Hahn- laut und unüberhOrbar nach einer Kllrung der Frage 

Investitions- und Strukturbank: ja oder nein. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ist das ein Mittel der Strukturpolitik? Ist das ein notwendiges 

FOrder- und Sicherungsinstrument für Arbeitsplltze ganzer 

Rlume und Branchen in Rheinland-P1alz1 Diese Fragen sind 

unbeantwortet. Es fehlen die Taten. Die Sache ist überflllig. 

Meine Damen und Herren, Verstecken schadet nur. Wir er

warten von dieser Landesregierung Klarheit und sind ge

spannt darauf, ob sie diese Klarheit heute schaffen kann. Was 

bisher lief, war erkennbar unverantwortlich und dilettan

tisch. 

(Beifall der CDU) 

Vizept"isident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist geradezu licherlich, daß ausgerechnet die CDU-Fraktion 

und insbesondere ihr Fraktionsvorsitzender, der wlhrend der 

Regierungszeit des vorherigen Ministerprlsidenten 

Dr. Wagner alles unternommen hat, um notwendige Ent

scheidungen für die Zukunftssicherung der Landesbank zu 

verhindern, nun heute lauthals eine schnelle LOsung der an-

stehenden Sachfragen fordert. Das ist schon eigenartig, mei

ne Damen und Herren von der CDU, insbesondere Herr Wil

helm. 

Die CDU-geführte Landesregierung hat in der Vergangenheit 

nichts zu Wege gebracht. Die Koalitionsregierung von SPO 

und F.O.P. hat nach der RegierungsObernahme im Mai des 

vergangeneo Jahres dieses Thema aufgegriffen und handelt 

konsequent nach der Koalitionsvereinbarung, in der steht, 

(Wittkowsky, CDU: Umgehend!) 

die Wettbewerbsflhigkeit der Landesbank und Girozentrale 

Rheinland-Pfalz dauerhaft zu sichern, damit die Bank ihre 

Aufgaben fOr die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und 

im Offentlieh-rechtlichen Bankensystem als Sparkassenzen

tralbank und Staatsbank sachgerecht erfüllen kann. 

Darüber hinaus haben die beiden Koalitionsparteien verein

bart, eine Investitions- und Strukturbank zu errichten. Diese 

Bank soll die bisherigen· Instrumente und Gesellschaften der 

WirtschaftsfOrderung in einer Hand zusammenfassen und 

mit umfassenden Dienstleistungen die Ziele der Wirtschafts.. 

politikdes Landes unterstützen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die zunehmende 

Verschlrfung des Wettbewerbs nach Vollendung des Euro

plischen Binnenmarktes ab 1. Januar 1993, die Konversion 

militlr~scher Liegenschaften, die Schaffung ziviler Arbeits

platze in den militlrisch belasteten Regionen des Landes so

wie die Stlrkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-P1alz 

erfordern ein leistungsflhiges Bankensystem, auch als Instru

ment der WirtschaftsfOrderung. 

Die Zukunft der Landesbank im Zuge der Neugestaltung der 

Landesbanken in der Bundesrepublik Deutschland - dies ist 

nicht nur eine Frage der Landesbank von Rheinland-Pfalz, 

sondern Ihnliehe Fragen stellen sich gerade auch nach dem 

EinigungsprozeR in anderen Bundeslindern- und die Grün

dung einer Investitions- und Strukturbank sind sachlich eng 

miteinander verknüpft und kOnnen zeitlich aus unserer Sicht 

nur als Paket gesehen und auch entschieden werden. Oie Bi

lanz 1991 der Landesbank war solide und hatte ein vorzeig

bares Jahresergebnis mit gestiegenem Gewinn. Richtungs

weisende und wichtige Entscheidungen für ein Zukunftskon

zept der Landesbank erfordern Zeit, wenn ein erfolgreiches 

Konzept zum Tragen kommen soll. Gesprlche und Verhand

lungen werden von der Landesregierung aber nicht unter 

Zeitdruck und auch nicht auf dem Offentliehen Marktplatz 

gefOhrt. 

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

Beides wUrde die Verhandlungspositionen der Landesregie

rung schwachen und letztendlich den Interessen des Landes 

Rheinland-Platz schaden. 

(Beifall derSPO und der F.D.P.} 
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Die SPD-Landtagsfraktion wird sich deshalb an Offentliehen 

Spekulationen und Diskussionen über die Landesbank nicht 

beteiHgen. Solche Spekulationen und Diskussionen sind we
der sinnvoll und hilfreich. noch stlrken sie die Wettbewerbs

position unserer Landesbank. 

Meine verehrten Damen und Herren, wer eine in die Zukunft 

tragende Lösung für unser Land sucht, der wird dem Weg der 

Landesregierung folgen müssen, in aller Konsequenz und Ru

he die notwendigen Sachentscheidungen zu treffen. Diskus

sionen in der Offentlichkeit Ober dieses Problem haben noch 

nirgendwo zum Ziel gefOhrt. Deswegen stehen wir hinter der 

Koalitionsvereinbarung und sind der Auffassung, daß die 

Landesregierung zum richtigen Zeitpunkt die richtige Ent

scheidung treffen wird. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, Ihre AusfUhrungen ver

wundern schon; denn in der letzten Legislaturperiode -ich 

kann mich daran sehr gut erinnern. weil ich sowohl Mitglied 

des Haushalts- und Finanzausschusses als auch des Ausschus

sesfür Wirtschaft und Verkehr war- waren gerade Sie es. die 

quasi vierteljlhrHch das Thema .Investitions- und Struktur

bank und Zukunft der Landesbank• auf die Tagesordnung 

der AusschUsse gesetzt haben. Insoweit verwundert mich Ihre 

Feststellung, die Sie heute als Regierungsfraktion machen, 

ein bißchen. Aber nun gut. 

(Beifall der GRÜNEN und 

beiderCDU) 

Zunächst mOchte ich feststellen, daß natürlich nur lußerst 

mühsam vor dem Hintergrund der schon gemachten Ausfüh

rungen eine Begründung fOr diese Aktuelle Stunde zur Zu

kunft der Landesbank und zur Gründung einer Investitions

und Strukturbank gefunden werden kann. Wegen der Ent

stehungsgeschichte für diese Aktuelle Stunde habe ich aller

dings Verstlndnis dafür, daß die (DU-Fraktion diesen Weg 

gewahlt hat, auch wenn es in der Sache sicher unbefriedi

gend sein muß, im Rahmen einer Aktuellen Stunde darOber 
zu diskutieren. 

(Wittkowsky, CDU: Wie wahr!) 

Meine Damen und Herren, aktuell ist an dieser Thematik 

nichts; denn der Landtag und sowohl die frühere als auch die 

jetzige Landesregierung beschlftigen sich seit mittlerweile 

gut drei Jahren mit der Zukunft der Landesbank und der 

Gründung einer Investitions- und Strukturbank. Wenn es ak

tuell etwas festzustellen gibt, dann hOchstens dieses: Nichts 

Genaues weiß man nicht. Es darf weiter spekuliert werden. 

(Dieckvoß. F .D.P.: Muß man aber nicht!) 

Weder sind konkrete Entscheidungen gefallen, noch stehen 

solche offensichtlich unmittelbar bevor. Da der Ministerprlsi

dent die Parole ausgegeben hat, daß zum Thema dieser Ak

tuellen Stunde nicht eher geredet werden darf, bis konkrete 

Lösungen gefunden sind. werden wir uns alle sicher noch ge

raumeZeitgedulden mUssen. Als Parlamentarier stelle ich al

lerdings fest, daß die jetzige Landesregierung offensichtlich 

nicht einmal bereit oder in der Lage ist, in den AusschOssen 

konkret und nachvollziehbar den Sachstand darzustellen. 

Dies ist ein allerdings bedenklicher Umgang mit dem Parla

ment, den die frühere Landesregierung so jedenfalls nicht 

praktiziert hat und den sich gerade die SPD-Fraktion in der 

Opposition auch gar nicht hltte bieten lassen. 

Meine Damen und Herren, die Fragestellungen sind die glei

chen wie vor drei Jahren. Die Antworten darauf bleibt die 

Landesregierung bisher schuldig. Ich nutze meine verbleiben

de Zeit. um die Fragen erneut an die Landesregierung zu stel

len: 

t. Wird die Fusion der Landesbank Rheinland-pfalz mit an

deren nach wie vor verfolgt, und, wenn ja, soll es die Baye

rische Landesbank, die Westdeutsche Landesbank oder 

die Hessische Landesbank sein, oder kommen noch andere 

in Frage, oder sind die Fusionsabsichten endgültig aufge

geben worden? 

2. Wie sieht die Strategie der Landesregierung im Hinblick 

auf den Europlisehen Binnenmarkt und weitere Entwick

lungen im Bankenbereich für die rheinland-pfllzische 

Landesbank aus? 

3. Sollen eventuell die Landesanteile an der Landesbank ver

kauft werden und, wenn ja, an wen, oder ist dies mittler

weile definitiv ausgeschlossen? 

4. Hllt die Landesregierung überhaupt noch an der Absicht 

fest, eine Investitions- und Strukturbank zu gründen, und 

wenn ja, mit welcher Aufgabenstellung? 

5. Soll diese Investitions- und Strukturbank als Tochter der 

Landesbank oder in anderer Trigerschaft gegründet wer

den? 

6. Wie sieht die Landesregierung die Zukunft der rheinland

pfllzischen Sparkassen, insbesondere vor dem Hinter

grundalldieser ungekllrten Fragen? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will an dieser 

Stelle aufh6ren, weiter zu fragen, und abschließend unsere 
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Position verdeutlichen. Eine Investitions- und Strukturbank 

kommt -wenn Oberhaupt- fOr uns nur als Tochter der rhein

land-pfllzischen Landesbank in Frage und damit als Offent

lich-rechtliches Unternehmen; denn wenn die FOrderpr~ 
gramme von dieser Investitions- und Strukturbank abge

wickelt werden, geht es um Betrage von deutlich über 1 Milli

arde DM Offentliehe FOrdergelder. Dies wlre ein großer 

Wettbewerbsvorteil auch fOr die Sparkassen. Deshalb wird ei

ne solche Einrichtung natürlich von den Privatbanken sehr 
kritisch gesehen. Überlegungen des Wirtschaftsministers. die 

Investitions- und Strukturbank den Genossenschaftsbanken 

oder sonstigen Privatbanken zu überlassen, erteilen wir tor 

die Fraktion DIE GRÜNEN eine klare Absage. 

(Staatsminister BrOderie: Solche Überlegungen 

gibt es überhaupt nicht!) 

Oie Landesregierung ist im Interesse unserer Sparkassen und 

der rheinland-pfllzischen Landesbank gefordert, nachdem 

bereits in der letzten Wahlperiode eine AnhOrung stattge

funden hat. Gutachten vorliegen und so weiter, endlich Ent

scheidungen zu treffen, damit alle wissen, wohin die Reise 

gehen soll. Der Ministerprlsident kOnnte hier endlich einmal 

den konkreten Beweis antreten, daß er von Wirtschafts- und 

Finanzpolitik wirklich etwas versteht. Geredet ist genug. 

Handeln ist ntcht nur gefragt. sondern von einer angeblich 

handlungsflhigen Landesregierung wird dies erwartet. aller

dings natürlich nur dann, wenn sie es wirklich ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN und 

bei der CDU) 

Vizeprlsiclent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. sind sich einig, die 

Wettbewerbsflhigkeit der Landesbank dauerhaft zu sichern, 

damit sie ihre Aufgabe für die wirtschaftliche Entwicklung 

des Landes und im Offentlieh-rechtlichen Bankensystem sach

gerecht erfüllt. 

Die Koalitionsfraktionen sind sich ebenfalls einig, daß eine 

Investitions- und Strukturbank errichtet wird, die die bisheri

gen Instrumente und Gesellschaften der WirtschaftsfOrde

rung in einer Hand zusammenfaßt und mit umfassenden 

Dienstleistungen die Ziele der Wirtschaftspolitik des Landes 

unterstützt. 

So ist es in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPO und 

F.D.P. festgelegt. Genauso wird es auch umgesetzt werden. 

Nun weiß natürlich jeder, daß beide Vorhaben in engem Zu

sammenhang miteinander stehen. Die Sicherung der Zukunft 

der Landesbank ist dabei der erste Schritt. Dazu wird es erfor

derlich sein. die Verbindung unserer Landesbank mit einem 

leistungsflhigen Partner zu ermöglichen. Wir haben allen 

Anlaß zu der Annahme, daß sich die Gesprlche über die Zu

kunft der Landesbank und über eine mögliche Verlußerung 

von Landesanteilen in einer wichtigen Phase befinden. Es 

liegt in der Natur der Sache, daß es dem Ergebnis nicht die

nen kann, diese Gesprlche auf dem offenen Markt zu führen. 

Von daher kann eine Aktuelle Stunde im Landtag nur von be

grenztem Nutzen sein, solange noch keine konkreten Ergeb

nisse vorliegen. 

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

Die Landesregierung muß - d~ sind wir hoffentlich mit Ihnen 

allen einer Meinu_ng - die Karten bedeckt halten, wenn sie 

der Sache nicht Schaden zufügen will. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Es kann auch gar kein Zweifel daran bestehen, daß es den In

teressen und der Verhandlungsposition des Landes schaden 

würde, wenn wir uns selbst unter Zeitdruck setzen lassen. 

Auch von daher gibt es an der Strategie der Landesregierung 

nichts auszusetzen. 

Herr Kollege Dr. Langen von der CDU hat nun versucht. dieser 

Tage durch Pressemeldungen mit großen Worten einen Scha

den für die Landesbank herbeizureden, weil der Ministerprl

sident und der Wirtschaftsminister verschiedene Vermutun

gen Ober Zeitpunkte, an denen der Öffentlichkeit erste Er

gebnisse vorgesteHt werden kOnnten, gelußert haben. 

Herr Kollege Dr. Langen, ich kann dazu nur sagen, Ihre Kritik 

ist an den Haaren herbeigezogen. Der Schaden, den Sie glau

ben machen wollen, ist konstruiert. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Sie ignorieren vOIIig den Umstand, daß es den Interessen des 

Landes gerade dient. sich in dieser Frage nicht unter Zeit

druck setzen zu lassen. 

Meine Damen und Herren von der (DU-Fraktion, wenn Sie 

nichts weiter zu kritisieren haben als abweichende Äußerun

gen Ober Zeitpunkte, so bestlrkt mich das in der Annahme 

und in der Überzeugung, daß die Landesregierung auch in 

dieser Frage gute Arbeit geleistet hat. 

(Wilhelm, CDU: Der Schluß ist 

sehr gewagt, Herr Heinz!) 
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Lassen Sie mich nochmals feststellen: Die F.O.P.-Fraktion ist 

davon überzeugt, daß für die Zukunft der Landesbank dieje

nige Lösung gefunden werden muß, die fOr die Interessen 

des Landes am günstigsten ist. Dies wird die GrOndung einer 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pialz ermltglichen. 

(Wilhelm, CDU: ln welcher Form7-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

die uns in die Lage versetzt, die Wirtschafts- und strukturpoli

tischen Herausforderungen der Zukunft besser zu meistern. 

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

Wittkowsky,CDU: .Meistern•. 

wie habe ich das gehört1) 

Meine Damen und Herren, es kann kein Zweifel daran beste

hen, daß auch in der wichtigen Frage einer Landesbank und 

Investitions- und Strukturbank die Sicherung der Zukunftsfl

higkeit unseres Landes bei der Regierungskoahtion von F.D.P. 

und SPD in besten Hinden ist. Deshalb sage ich auf Ihre An

merkungen, Herr Kollege Wittkowsky: Sie kGnnen unbesorgt 

sein und statt Ihrer Kritik zu gegebener Zeit bitte einen kon

struktiven Beitrag einbringen, da wir bei dieser LOSung doch 

gemeinsam das Beste fUr Rheinland-P1alz wollen. 

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

VIZe.,.-isident Bojak: 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben zwei 

Antrlge zu dieser Aktuellen Stunde. Im Prlsidium sind wir 

übereingekommen, daß den Abgeordneten jeweils 30 Minu

ten Redezeit zur Verfügung stehen. Wenn dem nicht wider

sprochen wird, darf ich feststellen, daß in einer strengen Zeit

aufteilung die CDU-Fraktion noch knapp 2 Minuten hat, die 

SPD-Fraktion 3,5 Minuten, die GRONEN 2,5 Minuten und die 

F.D.P. 2,5 Minuten. 

Bevor ich jetzt die zweite Diskussionsrunde erOffne, darf ich 

auf der ZuhOrertribQne amerikanische Austausc'luchülerin

nen- und Schüler aus Westfield sowie SchOterinnen und Scha

ler des Staatlichen Mons-Tabar-Gymnasiums aus Montabaur 

begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

ln der Reihenfolge ertelle ich nun Herrn Kollegen Wilhelm 

das Wort. 

(Wilhelm, CDU: Erstdie Regierung!) 

-Ich kann nur nach vorliegenden Wortmeldungen verfahren. 

(Frau Schneider, SPD: Das 

ist Schicksal!) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Offentliehe Diskussion um die Landesbank hat nicht die Op

position. sondern ausschließlich die Landesregierung zu ver

antworten. 

(Beifall bei der CDU) 

Die stlndigen Wiederholungen Ober die Gründung einer 

Investitions- und Strukturbank, die Neustrukturierung nach 

dem Gutachten von Meier-Preschany, die Nennung von un

terschiedlichen Daten und Fakten, das ist allein Sache der Re

gierung, nicht Sache der Opposition. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sind bereit, uns dann zurückzuhalten, wenn wir davon 

Oberzeugt sind, daß die Landesregierung nach konzeptionel

len Vorgaben einig in solch schwierige Verhandlungen hin

eingeht. 

Ich muß folgende Feststellungen tre!fen: 

1. Es finden Verhandlungen bzw. Sondierungen mit unter

schiedlichen Gruppen statt, mit vier Landesbanken und - ge

gebenenfalls. aber nicht ausreichend - mit dem anderen Ei

gentümer. Wenn ich Verhandlungen oder Sondierungen füh

re. müßte man unterstellen, daß ich von einem abgesproche

nen Konzept der Landesregierung ausgehe. Dies ist nicht der 

Fall. wie ich ausdrücklich feststelle. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Landesregierung hat sich bis zur Stunde nicht in der 

Frage abgesprochen: Gründen wir eine Investitions- und 

Strukturbank. gründen wir eine eigenstlndige Investitions

und Strukturbank, gründen wir eine integrierte Investitions

und Strukturbank, oder schaffen wir eine Abteilung bei der 

Landesbank 1 

2. Es werden unterschiedliche Preise genannt. Wenn es zu

trifft, daß der Finanzminister im Verwaltungsrat der Landes

bank gelußert hat- ich sage das mit großem vorbehalt, weil 

ich diese Aussage gar n~cht glauben kann-, daß der Preii bei 

den Verhandlungen Oberhaupt keine Rolle spiele, dann ist 

das ein bemerkenswerter Vorgang. 

3. Es wird den Verhandlungspartnern angeboten, daß sie 

Nennungen vornehmen und auch strukturpolitische Beiga

ben in die KOrbe der sogenannten Interessenlage der Landes

regierung einbringen. 

All das sind Fragen, die erst im Schoße dieser Landesregie

rung konzeptionell euf einer Linie gekllrt werden mOSten, 

bevor ich in seriftse und Oberzeugende Verhandlungen mrt 

dritt~n Partnern einsteigen kann. Wir als Opposition bekla

gen, daß genau dies nicht geschieht. Meine Damen und Her-
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ren, man nennt dies verkOrzt Dilettantismus zum Nachteil der 

Landesbank und zum Nachteil unseres Landes. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizep<lsldent Bojak: 

Ich darf nun Herrn Ministerpräsident Scharping das Wort er~ 

teilen. 

Scharping, Ministerp<lsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenf Zunlchst möchte 

ich ausdrOck.lich unterstreichen, daß jede Offentliehe Diskus

sion über die Zukunft der Landesbank Rheinland-P1alz nicht 

im Interesse der Bank liegt. Spekulationen in die eine oder 
_andere Richtung Ober Fusionen, Beteiligungen oder Koope

rationensind nicht hilfreich, sie schaden der Wettbewerbspo

sition der Landesbank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz.)-

Sie wissen. in der Koalitionsvereinbarung ist festgehah:en. 

daß die Wettbewerbsflhigkeit der Landesbank dauerhaft ge
sichert werden soll. Die Landesbank Rheinland-P1alz hat sich 

in einem hlrter Werdenden Wettbewerb hervorragend be-
wlhrt. Sie hat ihre gute Verfassung im vergangeneo Ge

schlftsjahr auch in das Jahr 1992 hinein konserviert. 

Im Hinblick auf den Europlisehen Binnenmarkt ist die Landes

regierungdarum bemüht, mOglichst frOhzeitig wettbewerbs

flhige Landesbankstrukturen zu schaffen. Nur am Rande ma

che ich darauf aufmerksam, daß das Land Rheinland-P1alz in 

dieser Frage weiter ist als jedes andere Bundesland. Aus dem 

grundlegenden Strukturwandel im nationalen und interna

tionalen Bankgeschlft leitet sich die Notwendigkeit ab, zu ei

ner Neuorientierung im Hinblick auf die optimale Betriebs

grOße von Finanzinstituten zu kommen. Dies gilt insbesonde

re für die sehr heterogene Struktur der deutschen Landes

banken, deren Selbstfinanzierungskratten in der gegenwlrti

gen Formation Grenzen gesetzt sind. Eine Neuorientierung 

zur ErhOhung der Finanzkraft der Landesbank, zur Verbesse

rung von Marktanteilen, zur Ausweiturig ihres Finanzierungs

angebots und zur Erzielung günstigerer Kostenstrukturen ist 

deshalb notwendig. 

Bei ihren Entscheidungen wird die Landesregierung die Inter

essen der rheinland-pfllzischen Sparkassen einbeziehen, so 

daß die Beibehaltung des Offentlieh-rechtlichen Status die 

Landesbank weiterhin ihre Aufgabe als Sparkassenzentral

bank und als Staatsbank wahrnehmen llßt. Damit wird si

chergestellt, daß dem Sparkassenverbund insgesamt keine 

Marktanteile verloiengehen. 

Eine BOndelung von Krlften im Offentlieh-rechtlichen Kredit

bereich ist auch mit Blick auf die zu gründende Investitions

und Strukturbank oder eine Landesentwicklungsgesellschaft 

von Bedeutung. Es liegt auf der Hand, daß zwischen beiden 

Vorgingen ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. 

Folglich wird es keine isolierte und vorzeitige Entscheidung 

über das eine Thema, und zwar Investitions- und Struktur

bank oder Landesentwicklungsgesellschaft einerseits. ohne 

Entscheidung zu dem anderen Thema geben, nlmlich Lan

desbank andererseits. 

Meine Damen und Herren, in der Wahlperiode von 1987 bis 

1991 hat es intensive Gespräche und Verhandlungen gege

ben. Sie führten in der damaligen Situation zu einem fast un

terschriftsreifen Vertragswerk mit einer anderen Landesbank 

im Sinne einer Fusion. Dies ist so nicht iustande gekommen; 

ich stelle das zunlchst einmal ohne jede Wertung fest. Die 

Landschaft hat sich zwischenzeitlich verlndert. Ich halte es al

lerdings politisch für ein gutes Stück fragwürdig- um nicht zu 

sagen: etwas dreist-, innerhalb von 13 Monaten in einer ver

loderten Landschaft von einer Landesregierung Entscheidun

gen zu verlangen durch genau jene Personen, die in den vier 

Jahren zuvor nicht in der Lage waren, Entscheidungen zu 

treffen und die Zukunft der Landesbank dauerhaft zu si

chern. 

(Beifall bei der SPD) 

Es liegt auf der Hand. daß die ErOrterung einer solchen Frage 

im Rahmen einer Aktuellen Stunde problematisch ist. Des

halb mache ich das Hohe Haus auch darauf aufmerksam, daß 

die verantwortlichen und in dieser Sache besonders engagier

ten Mitglieder der Landesregierung, der Wirtschaftsminister, 

der Finanzminister und der Regierungschef, jederzeit bereit 

sind, im Rahmen der notwendigen und im Interesse einer 

dauerhaften Zukunft der Bank unverzichtbaren Vertraulich

keit im Vorfeld solcher Entscheidungen alle erforderlichen In

formationen zu geben. 

Einige auch von denen, die im Parlament zu der Frage ge

sprochen haben, haben sich um solche Informationen be

müht und sie nach meinem Urteil auch bekommen. Ich sage 

aber in genauso klarer Deutlichkeit hinzu: Wenn bis teilweise 

in Formulierungen hinein Gesprlche, die unter vier Augen 

gefQhrt werden, wieder Eingang in Bemerkungen hier im 

Landtag finden, dann ist die Ebene für vertrauliches Gesprlch 

zerstOrt. 

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

Da es diesen Vorgang heute gegeben hat, mache ich darauf 

aufmerksam. daß es zweierlei Dinge zu beachten gitt: 

Erstens: Die Landesregierung ist dabei, eine Entscheidung 

vorzubereiten. Sie wird sie so bald wie mOglich treffen. Auf 

der Grundlage dieser Entscheidung werden dann vielfAltige 

Vertragsverhandlungen zu führen sein. Das wird mehr Zeit in 

Anspruch nehmen. Aber die Entscheidung der Landesregie-
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rung wird bald getroffen. und sie wird in der Sache so klar 

wie irgend mOglich sein. 

Es bleibt zweitens bei dem Angebot, im Vorfekt dieser Ent

scheidung alles an Information zur Vertagung zu stellen. was 

zur Beurteilung dieser Entscheidung erforderlich ist. 

Es bleibt drittens bei dem Maßstab, daß die Entscheidung 

über die Landesbank nicht ausschließlich eine Entscheidung 

im Zusammenhang mit dem Offentlieh-rechtlichen Bankensy

stem sein kann, sondern sie sich insgesamt ~rOnden muß 

aus den langfristigen wirtschaftspolitischen, finanzpoliti
schen und sonstigen Interessen des Landes Rheinland-P1alz. 

Es bleibt viertens- das sage ich sehr deutlich mit Blick auf Be

merkungen, die der Kollege Wilhelm hier gemacht hat - bei 

einer einfachen Regel: Wer eine vertrauliche Information in 

der Form einer Frage, in der Form einer Unterstellung oder 

wie auch sonst immer, die er sich unter vier Augen geben 

laßt, dann hier im Landtag zu verwenden versucht, scheidet 

als Gesprlchspartner in dieser Frage aus, genauso wie wir je

den ausgeschieden haben, der versucht hat, Ober die Wirt

schaftsteile von Zeitungen uns in irgendeiner Form unter 

zeitlichen oder inhaltlichen Druck zu setzen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, dies ist keine Entschetdung, die 

man mit parteipolitischen Maßstilben oder unter kurzatmi

gen Aktualitltsgesichtspunkten treffen kann. Sie ist von so 
langfristiger und erheblicher Bedeutung für das Land 
Rheinland-P1alz, daß jeder einmal wenigstens an dieser Stelle 

den Versuch machen soltte, Ober den Schatten seines kleinka

rierten parteipolitischen Interesses hinauszukommen. Dies 

wlre wirklich wOnschenswert. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten BrOderie das Wort. - Sie 
verzichten. 

Die nlchste Wortmeldung: Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will nur zwei Bemerkungen machen. Die erste ist, daß ich 

denke, daß es zum Wesenszug des Parlamentarismus gehOrt, 

daß man politische Vorginge transparent macht. Es gehOrt 

aber genauso zum Wesenszug und zur Verantwortung des 

Parlamentarismus, daß man Gesprlche und Vorbereitungen 

von wichtigen Entscheidungen so behandett. wie es der Sa

che angemessen ist. Beides sind Teile eines parlamentartsch 

verantwortlichen Abwlgungsprozes5es. Um dies hier ganz 

deutlich zu sagen: Es gibt überhaupt keinen Grund- ich weiß, 

Herr Kollege Wilhelm, Sie müßten dies genauso aus Ihren In

formationen, die Sie haben, bestätigen-, in irgendeiner Wei

se das bisherige Handeln der Landesregierung in der ange
sprochenen Frage Offentlieh oder in anderer Weise in Kritik 

zu ziehen. 

Wir wissen. daß in dieser Sache ernsthaft und konsequent 

und auch entlang der notwendigen Zeitschiene verhandett 

und vorgegangen wird. Herr Ministerprlsident, die SPD

Landtagsfraktion unterstUtzt Sie ausdrücklich in dieser Art 

des Umgangs mit der angesprochenen Frage. 

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

Der zweite Punkt ist, daß ich Sie bitten möchte, meine Damen 

und Herren in diesem Hause. daß wir im Interesse unserer 

Landesbank, eines gesunden Unternehmens, das wir in diese 

Gesprlche einbringen, es so halten, wie es in vielen Kreista

gen in diesem Land Gott sei Dank üblich ist, wenn über die 

Sparkassen geredet wird, daß man sich nlmlich bewußt ist, 

daß Ober Banken vertraulich geredet wird, nicht weil die Öf

fentlichkeit draußen gehalten werden soll, sondern weil alles 

andere in der Sache unverantwortlich wlre und schldlich ist. 

Ich denke, das, was auf der kommunalen Ebene möglich ist, 

sollte doch weiß Gott in einem Landesparlament nicht un

möglich sein. Ich bitte Sie, zu dieser Gemeinsamkeit zurück

zukehren. 

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

Vizeprisldent Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen außer einer Wortmel

dung zu diesem Thema keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. 

Herr Abgeordneter Wilhelm, Fraktionsvorsitzender der CDU, 

möchte gemäß der Geschäftsordnung eine persönliche Erkll

rung abgeben. 

Herr Abgeordneter, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meinesehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Unterstellung des Ministerprlsidenten im Zusammenhang 

mit einem mit mir geführten Gesprlch vor kurzem in dieser 

Frage und die Schlußfolgerungen, die er hier daraus gezogen 

hat, weise ich als ehrverfettend und unterstellend und als 

falsch zurück. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich halte es nicht für adlquat, daß 

mangelnde politische Konzeption dadurch ausgeglichen 
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wird, daß man den politischen Kontrahenten, der sich um die 

Sache müht, persOnlieh in dieser Form, wie es geschehen ist, 

angreift. 

(Beifall der CDU) 

Ich will zweitens hinzufügen, daß ich auch in Zukunft einem 

solchen Stil, Tagesordnungspunkte, die dem Ziel dienen, wei

ter informiert zu werden, hier nicht erscheinen zu lassen. 

Herr Ministerprlsident. nicht folgen werde. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. verehrte Kolleginnen und Kolle

gen! Der erste Teil der Aktuellen Stunde .Zukunft der Lan

desbank und Gründung einer Investitions- und Struk.turbank· 

ist damit beendet. Weitere Wortmeldungen liegen dazu 

nicht vor. 

Ich rufe den zweiten Teil der AKTUEUEN STUNDE auf: 

.Auswirkungen der EG-Agrarreform auf Rheinland-Pfatz• 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

~Drucksache 12/1641-

Ich erteile dazu dem Sprecher der antragstellenden Fraktion. 

Herrn Abgeordneten Konrad, das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

• Wende in der europlischen Agrarpolitik, Wende bei der Ein

kommenssicherung fU, die Bauern·. so wurde die Offentlich

keit Ober die gefaßten EG-Beschlüsse vom 21. Mai dieses Jah

res informiert, Grund genug, um nach den Auswirkungen zu 

fragen. 

Verbesserungen gegenOber den Ansitzen der Kommission 

wurden erreicht, richtig. Aber bei allen Verbesserungen und 

Verloderungen der Vorschllge kommen am Ende wiederum 

wie in den vergangeneo Jahren Mindereinnahmen fOr die 
landwirtschaftlichen Betriebe heraus. 

Meine Damen und Herren, grundsitzlieh ist zu begrüßen, 

daß anstelle von teuren unwirtschaftlichen Subventionen zur 

Lagerhattung, die den Bauern angelastet wurden, aber kaum 

in den landwirtschaftlichen Betrieben ankamen, nun ein Sy

stem von ProduktionsrückfOhrung und Direktzahlungen • 

sprich: Ausgleichszahlungen fOr Preissenkungen - erfolgen 

soll. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen. dies liest und spricht sich 

leicht, aber hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf den 

Einzelbetrieb, je nach Betriebsart, aber auch auf das Land 

Rheinland-P1alz. Ich befürchte, die Bauerndemonstrationen 

sind erst der Anfang, weil noch nicht alles erkennbar ist. 

Es ist richtig, daß die langfristigen Auswirkungen noch nicht 

genau zu erkennen sind. Pauschal ist jedoch nun schon fest

zustellen: Zu bOrokratisch und verwaltungsaufwendig, zu 

teuer, weil die Preissenkungen so hoch sind und die Aus

gleichszahlungen den Verlust in den meisten Betrieben nicht 

ausgleichen, die wettbewerbswilligen und -flhigen Betriebe 

enorm geschwlcht werden und zu betorchten ist, daß die 

MengenrOckfUhrung bei Getreide auch aufgrundder Freistel

lung der sogenannten Kleinerzeuger von der Fllchenstille

gung das angestrebte Ziel nicht erreicht. Man muß beden

ken, daß 88% der Betriebe mit fast 40% der Fliehe freige

stellt sind. 

Auch im Bereich von Vieh und Fleisch stellt sich die Frage der 

Auswirkungen in Rheinland-P1alz in Verbindung mit dem lan

deseigenen Qualitltsrindfleischprogramm. Die vorliegenden 

BeschiQsse sind eher hemmend als fOrdernd. 

(Beifall der F .D.P .) 

Sie sind fast vollkommen auf irländische Verhaltnisse -

MacSharry- ausgerichtet. Nicht alle Fragen können in der 

KOrzeder Zeit aufgeworfen werden; trotzdem möchte ich ei

nige ansprechen. Wie ist das vom land neuerstellte Pro

gramm zur Förderung umweltschonender Landwirtschaft -

sprich: FUL- einzuordnen? Welche Auswirkungen haben die 

viel zu hohen Getreidepreissenkungen fOr Marktordnungs

ware, zum Beispiel auch auf die Marktware der Qualitlts

braugerste? Welche Verwaltungskosten kommen auf das 

land zu, welche Kosten auf die Betriebe? Sollen die Kosten 

wie bei der GaSOiverbilligung- pro Antrag SO DM -vom Bau

ern getragen werden? Wie kOnnen die Ausgleichszahlungen 

langfristig gesichert werden. damit sie nicht in zwei bis drei 

Jahren als Subventionen verdammt und gestrichen werden? 

Bahnt sich fOr das Land ein neuer Streit nach Beteiligungen 

wie nach dem Muster des soziostrukturellen Einkommensaus

gleichs an, Herr Ministerpräsident? 

Eine gravierende Frage, die das land betrifft: Auf welcher 

Basis werden die Werte für die Ausgleichszahlungen berech

net? Auf Bundes-, lAndes-. Kreis- oder Betriebsebene? Im

merhin besteht innerhalb von Rheinland-Pfalz ein Unter

schied vom Kreis Frankenthai bis zum Kreis Pirmasens: eine 

Mindereinnahme in HOhe von 148 DM. - ln diesem Bereich 

liegt ZOndstoff en masse. Innerhalb der Kreise gibt es noch 

gravierendere Unterschiede. 

Aus F.D.P.-Sicht bleibt folgendes festzuhalten: Oie Brüsseler 

Entscheidungen schwachen die Spielraume unternehmeri

scher Betriebe am Markt. Mut zu mehr Markt ist nicht er

kennbar. Die Reform fOhrt insgesamt zu hOheren Ausgaben. 

Bedauerlich ist, daß die Landwirte zu Schreibwirten degra

diert und in hohem Maße von staatlichen Transfers abhängig 
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werden. Schließlich bleibt festzustellen, die Reform ist in ho

hem Maße reformbedürftig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Land ist gefordert, an der Ausgestaltung mitzuwirken. 

was die Auswirkungen auf den Einzelbetrieb betrifft. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kneib das Wort. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

hatte mich seinerzeit über den Antrag der F.O.P.-Fraktion ge

freut, um das Thema der EG-Agrarpolitik in einer Lilndtitgs

debatte zu diskutieren. Die Beantragung der Aktuellen Stun

de, die Redezeit und die gegebenen M6glichkeiten werden 

diesem Thema nicht gerecht. Ich appelliere an den Attesten

rat. eine andere Form zu suchen, wie aktuelle Themen künf

tig auf jeden Fall sachgerecht vorgezogen und auf die Tages

ordnunggesetzt werden kOnnen. 

Die ReformbeschiQsse zur EG-Agrarpolitik liegen endlich vor. 

Die lange Phase llhmender Unsicherheit ist damit beendet. 

Das bisherige System der Agrarpolitik war nicht mehr funk

tionsflhig. Die Notwendigkeit einer Reform der Agrarpolitik 

war von uns allen unbestritten. Selbstverstandlieh hat sie gra

vierende Auswirkungen auf die Landwirtschaft in unserem 

land. 

Schlimm ist, daß trotz der steigenden Bereitstellung von Mit

teln im Agrarhaushatt der EG eine permanente weitere Sen

kung der Agrarpreise und eine Verschlechterung der Einkom

men der Landwirte zu verzeichnen ist. Insofern muß man die 

Verloderungen begraBen. 

Man muß Bundesminister Kiechle für seine engagierte Ver

handlungsführung unter schwierigen Bedingungen aus

drücklich danken. Im Rahmen des Verhandelbaren hat Mini

ster Kiechle für die deutsche Landwirtschaft eine Menge er

reicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Dazu gehOrt unsere langjlhrige Forderung. den Wegfall der 

Mitverantwortungsabgabe in Höhe von 5% bei Getreide be
reits ab 1992 umzusetzen. Zu den Erfolgen geh6rt, daß erst· 

mals auch ein weitgehender Ausgleich aus der EG-Kasse für 

die Einkommenseinbußen der Getreideerzeuger erreicht 

wurde. Wir müssen in Erinnerung rufen, daß von 1984 bis 

1991 ohne Ausgreich für unsere Landwirte ebenfalls 30% 

Preissenkungen im Getreidebereich entstanden sind. Ein wei

terer Erfolg der Verhandlungsführung ist, daß kOnftig der 

Ausgleich unabhlngig von der Betriebsgröße und der Be

triebsform gezahlt wird. Dadurch konnte eine Diskriminie

rung der Zukunftsbetriebe zumindest in dieser Frage verhin

dert werden. Auf diesem Gebiet existiert ein poHtischer Un

terschied in der Diskussion. Ich habe wichtige Stellungnah

men der SPD zu dieser Frage gelesen. Darin ist die SPD nur für 

einen Teilausgleich und für eine Gewichtung aus sozialen 

Gründen eingetreten. Wir lehnen in diesem Zusammenhang 

eine Umverteilung ab. 

(Beifall der CDU) 

Ein weiterer Vorteil der Reform ist zweifellos, daß den Land

wirten das Geld direkt zugute kommt. 

Trotz Anerkennung und Erfolgen bleibt ein gerütteltes Maß 

an Skepsis. Es besteht für uns kein Grund zur Euphorie. Der 

drastische Preisabbau, der durch die Direktzahlungen nur 

zum Teil ausgeglichen wird, ist für uns keineswegs eine be

friedigende Regelung und entspricht nicht unseren Zielvor

stellungen in der Agrarpolitik. Wir wollen, daß auch in Zu

kunft die Landwirte ihr Einkommen im wesentlichen Ober die 

Marktproduktion und über Umweltleistungen erwirtschaften 

können. Ein entscheidender und wichtiger Punkt der Zukunft 

wird es sein, diese staatlichen Ausgleichszahlungen auf Dauer 

zu sichern und die gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu errei

chen. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb tritt unsere Fraktion dafür ein, diese Zahlungen zu 

einem Bewirtschaftungsentgelt auszubauen. Diese Zahlung 

sollte mit der Entwicklung des Weltmarktpreises gekoppelt 

werden, also bei steigenden Preisen sinken und bei sinken

den Preisen steigen. 

Auch die Entwicklung der Produktionskosten wlre ein Indi

kator, der mit einbezogen werden könnte. Durch die Bin

dung an den Wettmarktpreis kOnnte unserer Meinung nach 

eine größere gesellschaftliche Akzeptanz .uf Dauer erreicht 

werden. 

Die derzeitige an die Produkte gebundene Regelung, das 

heißt produktbezogene Beihilfen, halten wir auf Dauer filr 

aueerst kompliziert und administrativ für kaum durchführ

bar. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Wir treten für direkte Einkommenshilfen ein, die ausschließ

lich an die Fliehen gebunden sind. Wir glauben, daß auf die

se Weise mehr Freiheit bei der marktwirtschaftliehen Gestal

tung erreicht und der administrative Bereich wesentlich ein

facher und unkomplizierter abgewickelt werden kann. 

Ein wichtiger Punkt im Bereich der Agrarbeschlüsse ist auch, 

daß die Weichen auf eine Entlastung der überschüssigen 
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Agrarmarkte gestellt wurden. Nun kommt es darauf an, die 

erforderlichen Schritte in der gesamten EG konsequent und 

gleichgewichtig zu gehen. 

Mit der Einkommenshilfe und der Bindung der Einkommens

hilfe an die Stillegung von Fliehen und extensivere Produk

tionsweisen ist ein erfolgversprechender Ansatz gemacht 

worden. Wir sehen eine Menge widersprOchlicher Entschei

dungen. Diese wurden durch die Addition der einzelnen na

tionalen Forderungen getroffen. Herr Konrad hat dies darge

stellt. ln dieser Form werden sich negative Auswirkungen auf 

unsere Konzeption in der Vergangenheit im Lande zeigen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! lassen Sie mich zu

sammenfassend noch feststellen: Nach den politischen 

GrundsatzbeschlÜSSen Ober die EG-Agrarreform kommt jetzt 

der noch schwierigere Teil der DurchfUhrung und Kontrolle 

der neuen Beihilfen und Prlmien. Sie wird sowohl die Agrar

verwaltung als auch die politisch Verantwortlichen noch vor 

große Schwierigkeiten stellen. Ich bin Uberzeugt, daß diese 

Neuorientierung der EG-Agrarpolitik in der jetzigen Form nur 

ein Einstieg sein kann und noch gravierende Verloderungen 

erfahren wird. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Iahns. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Weit Ober dieses 
Parlament hinaus bestand bei den polrtisch Verantwortlichen 

und bei den Betroffenen Obereinstimmung darüber, daß die 

Reform der EG-Agrarpolitik absolut Oberflllig war. Wachsen

de Marktordnungskosten und gleichzeitig sinkende Einkom

men bei den Landwirten in ganz Europa k6nnen doch wohl 
keine vernUnftige Politik sein. Viele haben große Hoffnun

gen darauf gesetzt. daß mit der jetzigen Reform diesem Un

sinn ein wirkliches Ende gemacht wird. Leider muß ich sagen, 

die Hoffnungen wurden nicht erfUilt. Es gibt zwar einige po
sitive Ansitze; darOber sind wir uns durchaus im Detail einig. 

Zum Beispiel sind wir endlich zur direkten EinkommenSOber

tragung und weg von der Preisstützung gekommen, was da

zu führt, daß tatsichlieh mehr Geld bei den Bauern an

kommt. 

(Beifall der SPD) 

Wir sind auch froh danJber, daß es gelungen ist, die größeren 

Betriebe nicht zusltzlich durch die Verweigerung von Aus

gleichszahlungen bei Fllchenstillegungen zu benachteiligen. 

Wir sind aber der Meinung, daß die Kritik an den BeschlOssen 

überwiegt. 

Es ist ein großer Nachteil, daß d1e Ausgleichszahlungen an 

das Produkt gekoppelt sind - das haben Sie auch schon ge

sagt. Das führt nicht nur zu mehr Verwaltungsaufwand. son

dern es verhindert auch, daß sich der Landwirt bei einer 

staatlichen GrundunterstOtzung mehr und mehr bei seinen 

Anbau - oder Produktionsentscheidungen am Markt orien

tiert und nicht an dem, was er vom Staat holen kann. Wir hat

ten deshalb vorgeschlagen. daß man die Ausgleichszahlun

gen entweder an der Flache oder an den im Betrieb tltigen 

Personen festmacht, um mehr Markt möglich zu machen. Es 

wurde auch die Chance vertan, zu einer umweltvertrlglichen 

Produktionsweise auf der ganzen Fliehe zu kommen. 

Wir kritisieren. daß die EG weiterhin an der Fllchenstillegung 

festhalt. Die Fllchenstillegung hat erwiesen, daß sie wirklich 

nicht zur Produktionsbegrenzung beitrAgt - allenfalls vor

übergehend. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es ist zu erwarten, daß in absehbarer Zeit die Mengen wieder 

erreicht werden und daß es zu einer höheren lntensitlt auf 

den verbleibenden Fliehen kommt. 

Bei Rindfleisch sind die Beschlüsse geradezu die Aufforde

rung, mehr anstatt weniger zu produzieren. Das wird sicher 

dazu beitragen, daß die Probleme in diesem Bereich grOßer 

statt geringer werden. Oie geplante Milchquotenkürzungen 

werden nicht ausreichen, um die Preise zu stabilisieren. Das 

werden auch unsere Produzenten in Rheinland-Pfalz erfah

ren. Ihnen wlre es lieber, jetzt emmal einen Schnitt zu ma

chen und dann vernünftige Preise zu bekommen, als stlndig 

zu nicht kostendeckenden Preisen produzieren zu müssen. 

Angesprochen wurden auch schon die Probleme, die wir mit 

unserem Extensivierungsprogramm bekommen werden. Im 

extensiven Bereich ist nichts getan worden. Im Gegenteil, 

man hat die Prlmien für Mutterkühe festgeschrieben, also 

die Anzahl der Mutterkühe, so daß keine Möglichkeit be
steht, diese positive Entwicklung weiter voranzubringen. 

(Beifall der SPD) 

Es führt sowohl für die Produzenten, die Landwirte, als auch 

für die Agrarverwaltung zu einer unzumutbaren Bürokratie. 

Wir werden erst noch merken, welche Auswirkungen das ha

ben wird. Bei unseren knappen Kassen werden wir auch alle 

darunter zu leiden haben. Deshalb haben wir allen Grund -

da gebe ich Ihnen recht. Herr Konrad -, über das Land, soweit 

wir noch Möglichkeiten haben, einzugreifen und auf mög

lichst baldige Verloderungen zu dringen. Ich sage es noch 

einmal, die Beschlüsse werden nicht dazu beitragen, das 

Mengenproblem in den Griff zu bekommen. Man wird das 

Kostenproblem nicht in den Griff bekommen. Es wird kein 

nennenswert positiver Beitrag für die Umwelt dabei heraus-



Landtag Rheinland-pfalz-12. Wahlperiode- 27. Sitzung. 25. Juni 1992 2167 

kommen. Als letztes. es wird auch wahrscheinlich bei den 

GATT-Verhandlungen in der jetzigen Form nicht zu den er

wQnschten positiven Reaktionen kommen. 

Ich sage noch einmal, dadurch, daß sich die EG auch nicht ent

schließen konnte, die Intervention auf die ehemaligen Auf

gaben. nämlich regional oder zeitlich in bestimmten Pro
blemsitu~tionen einmal zu helfen, zu beschrAnken. wird es 
auch dazu führen, daß die EG flach wie vor große Mengen an 

Produkten zu nicht kostendeckenden Preisen auf den Markt 

schmeißt und damit auch den Entwicklungslindern deren 

Produktions- und AbsatzmOglichkeiten beschneidet. Insofern 

herrscht mehr Schatten als licht. Ich denke, wir werden uns 

weiter mit diesen Fragen intensiv auseinanderseuen müssen 

-wie ich sehe, wohl in vielen Bereichen gemeinsam. Das wird 

der Sache nur guttun. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. DOrr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Chance einer Umorientierung in der europlischen Agrarpoli

tik wurde durch die europlisehe Agrarreform vertan. Bisher 

schon falsche agrarpolitische Grundsitze wie staatlicher An

kauf und aggressive Exportpolitik werden weiterverfolgt. Da 

die direkten EinkommenSObertragungen produktbezogen 

erfolgen, wird das Ziel der sogenannten Agrarreform, nlm

lich der Abbau der Oberschosse, nicht erreicht werden kön

nen. Das .produktbezogen· bezieht sich auch auf Deutsch

land. Intensiv wirtschaftende und die Umwelt erheblich mehr 

belastende Betriebe in Schleswig-Holstein erhalten erheblich 

mehr EinkommenszuschQsse als eben extensivere Betriebe in 

Rheinland-P1alz, die die Umwelt weniger belasten. Zu Recht 

versuchen die Bauernverblnde. diesen Zustand durch eine 

Klage noch zu verhindern. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch die Stillegungsverpflichtung von Fliehen ist eine Farce, 

da 80% der Betriebe in den alten Bundeslindern nicht davon 

tangiert werden und die Intensivierung - Frau Kollegin Jahns 

hat es schon gesagt- auf der Restfliehe nicht zu Minderertri

gen geführt hat und auch nicht dazu führen wird, ganz zu 

schweigen von der Obertragbarkeit der Stillegungsverpflich

tung und dem Anbau nachwachsender Rohstoffe auf stillge

legten Fliehen. was von der hiesigen Landesregierung auch 

favorisiert wird. Einzelne Bestimmungen dieser Agrarreform, 

wie die Förderung von Silomais oder die. Fördergrenze bei 

Tierbestinden von 3,S Großvieheinheiten je Hektar, sind für 

jeden normal denkenden Menschen überhaupt nicht mehr 

nachvollziehbar. 

(Beifall der GRONEN) 

Dafür wird wieder einmal um so mehr die Bürokratie ausge

weitet; denn nun in den Genuß der Einkommensübertragun

gen zu kommen, ist für jedes Produkt ein Antragsverfahren 

durchzuführen. Der Zwang der andauernden Rationalisie

rung, um noch mithalten zu können, macht es den Bauerin

nen und Bauern immer schwieriger, sich mit ihrer Arbeit zu 

identifizieren. Dahin gehend sind die Vorschllge von Herrn 

Dr. Brack auch ausgesprochen kontraproduktiv. 

(Beifall der GR0NEN) 

Umweltprobleme werden bei dieser Agrarreform überhaupt 

nicht angegangen. BenOtigt hAtten wir aber nicht nur eine 

Umorientierung in der Landwirtschaft, sondern auch in der 

gesamten Weltwirtschaft. Die Festlegung eines europlischen 

Außenschutzes hltte in der Form erfolgen müssen. daß er ei

ne Preisgestaltung ermöglicht, die die realen Kosten beinhal

tet. und zwar insbesondere auch die ökologischen und sozia

len; 

(Beifall der GRONEN) 

denn auch die Selbstverstlndhchkeit, daß sauerinnen und 

Bauern einen ZwOif- bis Vierzehnstundentag haben. muß 

hier einmal in Frage gestellt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Minister Schneider, allerdings hat die EG doch Möglich

keiten gelassen, ökologische Wirtschaftsformen im Land zu 

fördern. Sie haben versucht, dies auf der Grundlage des land

tagsbeschlusses vom 26. Mlrz mit dem FOrderprogramm 

.. Umwettschonende Landbewirtschaftung• zu tun. Gelungen 

ist es Ihnen jedoch nicht. 

(Bruch, SPD: Uns gelingt alles!

Unruhe bei der SPD) 

Mit ein wenig Mathematik ka~n man das sehr gut beurteilen. 

Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. umweltschonend 

ist nur der ökologische Landbau! Der integrierte Anbau. wie 

Sie ihn verstehen. ist lediglich weniger umweltschadlieh als 

der bisherige konventionelle. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Denken wir nur daran, eine Tonne Pestizid ergibt zehn Ton

nen Sondermüll. Dies hatten wir in einer Anhörung des Um

weltausschusseserfahren. Mit Ihrem Programm bekennen Sie 

aber endlich Farbe. Sie sorgen dafür, daß der ökologische 

Landbau in einer Nischenfunktion verbleibt; denn nach Ihren 

eigenen Berechnungen erhalten die Betriebe des ökologi

schen Land- und Weinbaus oft nur die Hllfte bis zwei Drittel 

der Mindererlöse, wlhrend die Betriebe des integrierten An

baus bei Ihnen mit dem kompletten Ausgleich der Minderer

lOse rechnen können. 
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Herr Minister Schnetder, beenden Sie Ihre konsequente Fort

führung der bisherigen CDU-Agrarpolitik. Gehen Sie endlich 

in Richtung auf mehr Okologie in der Landwirtschaft. 

(Beifall der GRONEN

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Vizeprisident Heinz~ 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Herr Kollege, Sie haben noch eine verlOgbare Redezeit von 

zweieinhalb Minuten. 

Abg. Bojak, SPD: 

H~rr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Weg ist frei für geordnete Agrarmarkte. Oie EG-Agrarreform 

schafft die Voraussetzung fOr einen erfolgreichen GATI
Abschluß. für SOiidaritlt mit der Landwirtschaft. 

Dies ist die Jubelmeldung des Bundeslandwirtschaftsministers 

Kiechle in seiner Informationsschrift vom 9.Juni 1992. Aller

dings steht die Bewertung Ihres Parteifreundes auf Bundes

ebene mit Ihrer Bewertung heute in diametralem Gegensatz. 

Ich meine, diese Feststellung ist eher als NotlOge zu bezeich

nen, die das Unvermögen dieses Bundeslandwirtschaftsmini

sters verdecken solL 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die sozialliberale 

Koalition trlgt seit dem 1 B. Mai vergangeneo Jahres in die

sem Land die Verantwortung. Ich meine, sie hat schnell ge

nug reagiert; denn mit dem vorgelegten Positionspapier .Re

form der europlischen Agrarpolitik, Vorschllge des Landes 

Rheinland-P1atz• hat diese Regierung gezeigt, daß sie 

schnellstens reagieren kann und damit die Grundlage dafOr 

geschaffen wurde, daß der zustlndige Fachminister, Herr Mi

nister Schneider, unmittelbar in die Diskussion auf Bundes

ebene und damit letztlich auch auf die europlisehe Diskus

sion Einfluß nehmen und die rheinland-pfllzischen Interes

sen zumindest dort vertreten konnte, wobei wir alle wissen, 

wie schwierig es ist, in einem solchen Interessenverbund eige

ne Interessen letztendlich durchzusetzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt. nachdem der 

Sack leider zugebunden und die Ohnmacht des Bundesland

wirtschaftsministers erkennbar ·ist, erfolgt groBes Wehkla

gen, teils mit dem Ziel. alle anderen in die Schuldhaft zu neh

men, um den Letztverantwortlichen -zumindest fOr die Si

tuation der Liindwirtschaft in der Bundesrepublik -,den Bun

deslandwirtschaftsminister, zu schonen. 

Meine Damen und Herren, aus rheinland-pfllzischer Sicht 

- Rheinland-P1alz hat die Vorlast der Realteilung immer noch 

nicht bewlttigt- droht mit dieser Pseudoagrarreform der EG 

der Landwirtschaft eine Perspektivlosigkeit, wobei eine 

schlimme Entwicklung, eine Erosion des Niedergangs des 

Bauernstands allgemein, nun auch bei den immer noch, wenn 

auch von der Zahl her wenigen Ieistungs- und wettbewerbs

fähigen Betrieben, zu befürchten ist. Dies ist eigentlich das 

Schlimme an dem, was auf uns zukommt. 

Wir bezweifeln- ich darf unsere Zweifel noch einmal vortra

gen-:---

(Glocke des Präsidenten) 

Ist meine Redezeit vorbei? 

Ich gehe davon aus, daß der Minister Ihnliehe Zweifel hat. Sie 

sind ihm durch andere Diskussionsbeitrage ausreichend be
kannt. Wir hoffen, daß zumindest in der Durchsatzung dieser 

Beschlüsse noch das gerettet werden kann, was zu retten ist. 

Dies sehen wir insbesondere in der Vermeidung des Uberzo

genen bUrokratischen Aufwands. Dieser ist letztlich unseren 

Landwirten nicht mehr zumutbar. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Schneider das Wort. 

Schneider, 
Minister fiir Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir reden in die

ser halben Aktuellen Stunde Ober das Schicksal und die Zu

kunftschancen von etwa 1 SO 000 Menschen in diesem Land, 

die noch in knapp 50 000 Betrieben in der Landwirtschaft t.l

tig sind. Wir haben bei frOheren Gelegenheiten erfreuliche 

Obereinstimmung gefunden, wie und in welcher Richtung 

sich die Reform der europlischen Agrarpolitik orientieren 

müßte. um diesen Menschen Zukunftsperspektiven zu geben. 

Die Befürchtungen, die die Landesagrarminister der Bundes

republik Deutschland in ihrer Konferenz am 10.April 1992 

ohne Ausnahme zum Ausdruck gebracht haben, sind mit den 

Beschlüssen vom 21. Mai dieses Jahres leider noch übertrof

fen worden. 

Oie produktbezogenen Beihilfen kommen. Oie bUrokratische 

Zwangsjacke fOr unsere Landwirte kommt. Oie Maßnahmen 

zur WiederheBteilung des Marktgleichgewichts sind vOIIig 

unzureichend. Oie WidersprUche zwischen den einzelnen Re

gelungen sind nicht vermindert worden, sondern sie haben 

noch zugenommen. Oie ökologischen Maßnahmen sind wert

gehend in eine Nebenrolle gedrängt worden. Das Kernele

ment der von BrOssel apostrophierten neuen Agrarpolitik 

sind die sogenannten produktbezogenen Beihilfen. 
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Ich mOchte mich auf Ihre Wertung konzentrieren; den6·es 

sind die produktbezogenen Beihilfen, die zum Prüfstand die

ser Agrarreform werden. Nach meiner Einschltzung werden 

sie die Prüfung aus folgenden Granden nicht bestehen: 

Zum ersten: Mit den produktbezogenen Beihilfen -gezahlt 

auf der Basis der bisherigen Erzeugung- werden die Produk

tionsstrukturen und das Produktionsniveau zementiert, die 

das Ergebnis einer durch mehrere Jahrzehnte falschen Agrar

politik sind. Vor allem im Getreidebau wird die Erzeugung 

auf vielen Standorten fixiert werden. auf die sie marktpoli

tisch und ökologisch überhaupt nicht hingehOrt. Ich denke an 

die Getreidefliehen in früheren Wiesentllern, an Hanglagen 

der Mittelgebirge. 

Zum zweiten: Die produktbezogenen Beihilfen werden den 

leistungsflhigen Landwirt benachteiligen und Betriebe auf 

ertragsschwachen Standorten begünstigen. 

Zum dritten: Der Landwirt wird seine Produktionsplanung 

nicht an Marktdaten wie Angebot und Nachfrage ausrichten, 

sondern an der HOhe der angebotenen Subventionen. Dies ist 

kein Weg, um zur Marktanpassung zu kommen, die wir drin

gend brauchen. 

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

Zum vierten: Herr Dr. Dörr, die produktbezogenen Beihilfen 

erschweren die Akzeptanz der Finanzhilfen, die fOr die Ex
tensivierung und die dauerhafte Herausnahme von Ackerfli

ehen aus der Produktion angeboten werden. Hierbei helfen 

landespolitische Initiativen Oberhaupt nicht mehr; denn so 

fOrdert man keine Mengenanpassung; so fOrdert man nicht 

den Weg zu einer umweltvertraglichen Landbewirtschaf

tung. 

Zum fünften: Produktbezogene Beihilfen erfordern vom Sy

stem her eine totale bürokratische Oberwachung des Gesche

hens im Betrieb. 

Meine Damen und Herren, ich habe gerade vorhin einen Ver

merk der letzten Besprechung in Sonn Ober die Olsaatenre

gelung auf den Tisch bekommen. Die Luftüberwachung wird 
nicht zu verhindern sein. So weit sind wir gekommen, daß wir 

mit Satelliten von oben beobachten, was unten geschieht, 

um das, was sich abspielt, überhaupt noch kontrollieren zu 

k.Onnen. 

Meine Damen und Herren, in den letzten Stunden der Mara
thonrunde vor dem 21. Mai 1992 haben die Agrarminister Be

schlOsse gefaßt, an denen jeder Erkllrungsversuch scheitern 

muß. Ich hebe den Beschluß hervor, Silomats, eine Futter

pflanze, dem Getreide gleichzustellen und eine produktbezo

gene Beihilfe zu zahlen, die im Bundesdurchschnitt nahezu 

600 DM je Hektar betrlgt. Wie wollen Sie eine Erkllrung da
fOr finden. daß 600 DM je Hektar für eine Futterpflanze ge-

zahlt werden, die keine D-Mark Einkommensverlust erleidet, 

die auf vielen Standorten eine Okologische Problemfrucht ist, 

mit deren FOrderung eine krasse Wettbewerbsverzerrung zu 

Lasten der Landwirte auf Grünlandstandorten geschaffen 

wird? Es gibt eine Reihe von Lindern. wie auch Rheinland

P1alz, die sich in Umweltprogrammen für die Landwirtschaft 

aus ökologischen Gründen bemühen, den Silomaisanbau zu

rückzudrlngen. 

Welcher Bürger, der von der SilomaisfOrderung durch Brüssel 

erfahrt, wird Agrarpolitik noch mit Vernunft und Verantwor

tung in Verbindung bringen kOnnen? 

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

Es ist eine unverantwortliche Ressourcenverschwendung, 

meine Damen und Herren, in den nlchsten fOnf Jahren 

12 Milliarden DM für diese unsinnige Maßnahme zu ver

schleudern. 

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

Mit dem gleichen Geld konnte man die Einführung umwelt

schonender Wirtschaftsweisen auf sechs Millionen Hektar 

landwirtschaftlicher Nutzfliehen fördern. 

Nimmt es Sie wunder- diese Frage muß man an alle richten, 

die weit Ober den agrarpolitischen Bereich hinaus sich mit 

dieser Frage beschlftigen -.nimmt es uns wunder, wenn an

gesichts solcher Fehlleistungen die Europaverdrossenhert un

serer Bürger belngstigend zunimmt? 

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

Das Ziel Nummer 1 einer EG-Agrarreform hltte die Aufgabe 

sein mOssen, die Mlrkte wieder in Ordnung zu bringen, und 

zwar nicht zuletzt deshalb, weiLnur dadurch unsere Undwir

te ihr Einkommen zum Oberwiegenden Teil wieder Ober den 

Markt erzielen kOnnen. Gerade dieses Ziel ist mit den Re

form beschlOssen vom 21. Mai weit, weit verfehlt worden. 

Oie starke Absenkung des Getreidepreises ist sehr umstritten. 

Sie fOhrt dazu, daß der Landwirt den größeren Teil seines Ein

kommens im Getreidebau kOnftig Ober Direktzahlungen er

hltt. Oie Getreidepreissenkung ist auf der anderen Seite fast 
die einzige der beschlossenen Maßnahmen, die darauf hof

fen lAßt, daß ein Abbau von OberschÜSSen erfolgt. Der sehr 

viel niedrigere Getreidepreis der nlchsten Jahre wird die Ver
edelungsbetriebe dazu bringen, mehr einheimisches Getrei

de als bisher im Futtertrog einzusetzen. Das kOnnte die Mlrk

te entlasten. 

Abgesehen von der Getreidepreissenkung sehe ich keine an

dere Maßnahme, auf die man diese Hoffnung setzen könnte. 

Die Stillegung von 15 % an Getreidefliehen in Betrieben ab 

einer bestimmten GrOBenordnung wird die GetreideOber

schOsse nicht in dem erforderlichen Maße reduzieren. Dafar 

gibt es eine Reihe von GrOnden. 
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Ich mOChte zunlchst einmal nicht ausschließen. daß von vie

len Betrieben der Stillegungseffekt durch Produktivitltsfort~ 

schrftte wieder kompensiert wird, wie wir das bisher auch er

fahren haben_ 

Dann ist daran zu denken, daß die Getreidefllchen, die seit 

1988 im fOnfjlhrigen Stillegungsprogramm aus dem Anbau 

herausgenommen wurden, jetzt wieder in die Produktion zu

rückkehren. 

Nicht die geringste Hoffnung gibt es dafür, daß die Ober
schüsse von zur Zeit etwa 15 Millionen Tonnen an Milch ver

schwinden oder auch nur vermindert werden. Im Gegenteil. 

die Italiener und Spanier haben über die festgesetzte Quote 
hinaus Milch produziert. Die Italiener fordern nun auch noch, 

daß ihre Quote nachtriglich dieser OberschreitunQ angepaßt 

wird. Mehr Milch statt weniger! Der Finanzaufwand fQr die 

Verwertung der Oberschosse durch Aufnahme in die Inter· 

vention und ihren verbilligten Absatz wird sich weiter auf der 

enormen HOhe von etwa 10 Milliarden DM bewegen, die bis· 

her dafür benOtigt worden sind. Gleichzeitig wird der Preis· 

druck am Milchmarkt fOr unsere Landwirte bleiben. Sie wer· 

den angesichts der Versprechungen, die ihnen mit der Ein

fOhrung der Garantiemengenregelung gemacht wurden, bit

ter enttäuscht sein. 

Noch schlimmer sieht es auf dem Rindfleischmarkt aus. Dort 

hat sich im vergangeneo Jahr bis zu 1 Million Tonnen an 

Oberschuß gebildet, die Ober die staatliche Intervention an

gekauft und in den KOhlhausern gelagert werden. 

Das, was nun der Ministerrat beschlossen hat, ist in sich ein 

einziger Widerspruch. Die Interventionsmenge an Rindfleisch 

soll stufenweise auf 350 000 Tonnen herabgesetzt und der ln

terventionspreis um 15% gesenkt werden. Das ist die eine 

Maßnahme. 

Um das auszugleichen, werden die Prlmien far m~nnliche 

Rinder um 400 %, von 100 DM auf 400 DM, heraufgesetzt. 

Meine Damen und Herren. diese Prlmie wird auf der Basis 

der höchsten Produktion gewlhrt, die in einem der Jahre 

zwischen 1989 und 1991 in den Regionen der Gemeinschaft 

erreicht wurde. 

Also keine Mengenbegrenzung, sondern Unterstützung der 

bisherigen normalen Oberproduktion. Kann man so etwas ei

ne Reform nennen? Nein! Durch die Begrenzung des Zugangs 

- das wird die schlimme Folge sein - zur Intervention werden 

die subventionierten OberschOsse zusatzlieh auf den Markt 

dringen und dort zu schmerzlichen PreiseinbrOchen fOhren. 

So subventioniert man einen Markt kaputt. 

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

Meine Damen und Herren, mein Fazit: 

1. Der Landwirt wird durch die falsche Konstruktion der di

rekten Einkommenszahlung in Form produktbezogener Zu

schOsse weiter denn je vom Markt weggefOhrt. 

2. Die bedrängende Oberschußsituation wird mit Bestimmt

heit auf den Mlrkten far Milch und Rindfleisch bestehenblei

ben. Unsicher ist gegenwärtig. ob bei Getreide die OberschOs

sein ausreichendem Maße abgebaut werden können. 

3. Mit den Oberschüssen bleibt auch der Preisdruck fOr die 

Landwirte. Ein entscheidendes Ziel der Reform ist damit ver

fehlt. 

4. Die Reform wird die EG-Agrarpolitik nicht billiger, sondern 

teurer machen, als sie es bisher schon gewesen ist. 

5. Der Landwirt droht vom Unternehme~ zum Antragsland

wirt zu verkümmern, der tlglich der bürokratischen Überwa

chung unterliegt. 

6. Das Ziel, eine fliehendeckend umweltvertragliche Landbe

wirtschaftung zu entwickeln, ist weithin auf der Strecke ge

blieben. 

7. Positiv zu werten ist - um auch etwas Positives zu sagen -, 

daß unserer Landwirtschaft ein ausreichender Außenschutz 

gesichert bleibt. Das wird im Zusammenhang mit den GATT· 

Verhandlungen allerdings auch noch auf der Tagesordnung 

bleiben. 

8. Die angebotenen FOrdermOglichkeiten fOr die Aufforstung 

und die Stillegung landwirtschaftlicher Nutzfliehen fOr Okc:>

logische zwecke geben zumindest eine Hoffnung, daß es 

doch zumindest für Teilbereiche gelingt, durch dauerhafte 

Herausnahme von landwirtschaftlichen Nutzfliehen aus der 

Erzeugung zur Marktanpassung wie zur Verbesserung der 

ökologischen Verhlttnisse zu kommen. 

Abschließend, meine Damen und Herren: Oie negativen Aus

wirkungen der Reformbeschlüsse treffen die Landwirtschaft 

in Rheinland-pfalz in gleicher Weise wie in anderen Regio

nen. Aber darOber hinaus gibt es eine Reihe von landesspezi

fischen Problemen, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht 

noch weiter eingehen kann. Aber w1r werden bis dahin die 

Fragen der Umsetzung der einzelnen BeschlUsse in unserem 

land eingehend - nicht nur mit Ihnen im Ausschuß, sondern 

auch mit dem Berufsstand- zu erörtern haben. Ich habe be

reits Gesprlche geführt und die Verwaltung ebenfalls. Die 

Ratlosigkeit, was die Frage der Umsetzung, vor allem der so
genannten Regionalisierung anbelangt, ist groß, und keiner 

weiß, wie wir es machen sollen. Eines steht fOr uns gemein

sam fest: Egal, welchen Weg wir suchen werden, wir werden 

Menschen treffen und werden auf erbitterten Widerstand 

stoßen. Das steht schon heute fest. 

ln Sonn sind die Ergebnisse zum Teil mit hochtrabenden Wor

ten verkündet worden. Es war dort zu hOren. endlich habe 

die LAndwirtschaft wieder berechenbare Perspektiven. Bere-
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ehenbar mögen die Perspektiven fOr die Landwirte sein, mei

ne Damen und Herren, aber sie kOnnen sich aufgrund dieser 

Reform bei ihren Berechnungen mit Sicherheit weiterhin kei

ne gute Zukunft ausrechnen. Das, was in BrQssel beschlossen 

wurde, verdient nicht die Bezeichnung .Reform •. Es ist ein 
Werk der Unvollkommenheiten. Deshalb stimme ich all den 

Kommentatoren zu, die von der Notwendigkeit einer baldi

gen Reform der Reform sprechen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmitt das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ei

nigkeit wird in diesem Hause darOber bestehen, daß die bis

herige EG-Agrarpolitik sich in einer Sackgasse befand und ei

ne Anderung notwendig war. Ich meine. Einigkeit wird auch 

darin bestehen, daß es gut gewesen wlre, dieses Thema nicht 

in einer Aktuellen Stunde abzuhandeln -das ist dem Thema 

und auch der Problematik nicht angemessen -, sondern das 

Haus sich die Zeit dafOr genommen hltte, darOber ausführ

lich zu diskutieren. Ich hoffe, daß das noch möglich sein wird. 

Das als erstes. 

Zweite Anmerkung. Das, was Minister Kiechle erreicht hat, 

muß man an den Rahmenbedingungen messen, die dort ge

geben waren. Man muß auch sehen. daß auf der EG-Ebene 

ein Kompromiß notwendig war, den wir noch nicht einmal 

auf Bundesebene schaffen. Ich glaube, dieser Kompromiß -

ich sage auch gleich etwas Negatives dazu - ist in vier, fünf 

Punkten schon eine Leistung. Der Kollege Kneib hat es schon 

aufgezeigt. 

Die direkten Einkommenshilfen waren immer eine gemeinsa

me Forderung, auch wenn wir sie auf die Fliehe oder Person 

bezogen wissen woltten. Man sollte feststellen, daß das jetzt 

so umgesetzt wird. 

Der Außenschuu war eine Forderung; er ist erreicht worden. 

Der Wegfall der Mitverantwortungsabgabe war eine Forde

rung und ist erreicht worden. 

Daß grOßere Betriebe nicht benachteiligt werden. war eine 

Forderung und isterreicht worden. 

Der letzten Punkt: Auch im Milchbereich ist zunlchst einmal 

ein Teilerfolg zu verzeichnen. auch wenn ich all denen zu

stimme, die sagen: lieber ein richtiger Einschnitt, und der 

Preis wlre stabilisiert worden.lch meine, es gehOrtzur Serio

sitlt, daß wir dies vorab feststellen. 

Dennoch wird dieser EG-Agrarkompromiß fatale Auswirkun

gen auf die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung und auf 

die Zukunftsperspektiven junger Bauern und Winzer in ihrem 

Beruf haben. Ich nenne vier Punkte: 

Ich halte es fOr eine WahnsinnsbUrokratie, die hier auf uns 

zukommt. Ich glaube, das Wort ist nicht übertrieben. Die mei

sten wissen noch gar nicht, was hinterher alles kontrolliert 

werden muß. Diese Verbürokratisierung der EG-Agrarpolitik 

wird zur größten Verdrossenheit innerhalb der Landwirt

schaft und der Gesamtbevölkerung führen. Darin sehe ich ei

ne der größten Sünden dieser EG-Agrarpolitik. 

Ich meine, wir brauchen nicht eine total verwaltete Landwirt

schaft mit einem Bauern und zwei Kontrolleuren. Wirwerden 

in diese Richtung marschieren. Das schadet sowohl den Bau

ern als auch der guten Sache der EG. Hier wird an einem Bei

spiel eine große Sache heruntergezogen. Folgen der Politik 

am grünen Tisch werden hier zum Teil deutlich. 

Ich glaube, es ist ein Unding, innerhalb der EG alles von Sizi

lien bis Schottland nivellieren zu wollen. Es kann nicht richtig 

sein, die EG-Agrarpolitik über den gesamten Fliehenbereich 

gleichlautend zu praktizieren. Nicht Zentralisierung, sondern 

Regionalisierung ist hier notwendig. 

Meine Damen und Herren, einen weiteren Punkt sehe ich als 

gravierend an. ln Zukunft wird ein Großteil des Einkommens 

aus direkten Einkommenshilfen kommen. Dies wird auch ei

ne Bewußtseinsbildung innerhalb der Landwirtschaft zur Fol

ge haben. Ich meine, es wlre notwendig. daß wir die Einkom

men aus der Agrarproduktion und den landeskulturallen Lei

stungen erzielen. Das sind Leistungen, die wir Bauern erbrin

gen. Dann kann der direkte Einkommenstransfer zusltzlich 

erfolgen. Es ist auch eine Frage, wie dies in der Gesamtbevöl

kerung gesehen wird. Ist eine Akzeptanz vorhanden oder 

nicht? 

Die Nachbesserungsvorschlage von Italien, Frankreich und 

wem auch immer halte ich trotzallem für geflhrlich. Es kann 

nicht angehen, daß ttalien nur deshalb, weil es nie die Milch

garantiemengenverordnung umgesetzt hat, was unseren 

Bauern noch gar nicht bekannt war, heute hingeht und sagt, 

sie wollen 1,5 Millionen Tonnen zusAtzlieh haben. Dies wird 

ein gemeinsames Europa nicht verkraften. Wenn dies der Fall 

ist, muß das gesamte Paket auf dem Prüfstand stehen. Es 

kann nicht sein, daß einzeln nachverhandelt wird und das Ge

samtenicht in Frage gestellt wird. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Herr Minister, Sie haben deutlich gemacht, Rheinland-Pfalz 

hat Position bezogen. Es reicht aber nicht, nur ein Papier ein

zureichen. Man muß dann einmal sehen, was mit dem Papier 

geworden ist. Ich teile Ihre Meinung in einigen Punkten 

nicht. Ich werde dies erneut an einem Punkt erllutem. Wenn 

Sie glauben, ein großer Teil der Fliehen, die Ober 400 Meter 

HOhenlage und unter 30 Bodenpunkten liegen, wlre zur Auf-
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forstung freigegeben, dann sind weite Bereiche von Rhein

land-P1alz nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar. Oberden

ken Sie auch diese Position und berichten Sie bitte dem Aus
schuß und dem Parlament in einer eingehenden und tieferen 

Diskussion darOber, was wir aufgrund unseres landesmlßi
gen Einflusses realisieren können. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Bitte noch einen Satz, Herr Prlsident. Das ist unsere Aufgabe. 

Alles andere führt im Prinzip nicht zum Ziel. Ich lasse alles an

dere außen vor. 

Herr Kollege Bojak, Sie haben viele Bemerkungen gemacht, 

auf die man hier erwidern müßte. Dies ist m zwei Minuten 

nicht mOglich. Ich hatte es nicht für angemessen. Es ist soviel 

nicht Zutreffendes gesagt worden. daß man dies in zwei Mi
nuten nicht richtigstellen kann. Deshalb lasse ich es weg. 

H~rzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprisident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir sind damit am 

Ende der Aktuellen Stunde. 

ln Abstimmung mit den Fraktionen unterbrechen wir die Ple

narsitzung zu einer Mittagspause. Die Sitzung wird um 

13.30 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.14Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.32Uhr. 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die heutige Nachmit

tagssitzung. 

Zu Schriftführerinnen berufe ich Abgeordnete Frau Hiltawski 

und Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 

Ich rufe jetzt Punkt• der Tagesordnung iluf: 

Regierungsertdlrung zum Thema .ln Sicherheit leben" 

dazu: 

Ne-nisatlon der Polizei 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

·Entschließung· 
- Drucksache 12/1667-

Für die Landesregierung spricht Herr St4atsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen. meine Herren! 

Der Wunsch nach Sicherheit liegt in der Natur des Menschen. 

Seine Verwirklichung - unter maximaler Wahrung der indivi

duellen Freiheit - ist Aufgabe der Politik. Die rheinland

pfllzische Landesregierung nimmt diese Aufgabe ernst. Sie 

weiß: Freiheit und Sicherheit bedingen einander. 

Wir wollen den Freiheitsspielraum des einzelnen sichern und 

erweitern. Voraussetzung dafür ist, Jußere und Innere Si

cherheit zu gewlhrleisten. 

.Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Krlfte aus

zubilden noch die Frucht derselben zu genießen; denn ohne 

Sicherheit ist keine Freiheit•, sagt der Humanist Alexander 

von Humboldt. 

Meine Damen und Herren, Sicherheit meint zum einen Schutz 

vor Angriffen von außen. Nach der AuflOSung des Warschau

er Pakts hat der Abrüstungsprozeß begonnen, mit dessen Fol

gen wir uns gerade in Rheinland-P1alz auseinanderzusetzen 

haben, vor allem mit dem Verlust an Arbeitsplltzen und 

Wirt:schaftskraft. Dennoch begrüßen wir die AbrOstung, die 

wir als eine Chance für unser Land und fOr Europa ansehen. 

Eine reduzierte Bundeswehr wird gemeinsam mit unseren 

VerbOndeten auch in Zukunft Ober unsere lußere Sicherheit 

wachen. 

Arbeit und Frieden zu sichern, ist wichtiger Bestandteil unse

rer Politik.. Gleichwertig ist die Aufgabe, die Innere Sicherheit 

fOr BOrgerinnen und BOrger angesichts neuer Herausforde

rungen zu gewlhrleisten. 

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

Oieses Ziel bestimmt unser Handeln in vielen Bereichen der 

Landespolitik. Sichere Arbeitsplatze gehOren ebenso dazu 

wie der Erhalt der natOrlichen Lebensgrundlagen und die Hil

fe bei der Bewlltigung von Katastrophen und UngiOCksfll

len. 

Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit ihren überwie

gend ehrenamtlich tltigen Helferinnen und Helfern sind ein 

hervorragendes Beispiel dafür, wie Bürgerinnen und BOrger 

mit Unterstützung der Landesregierung selbst einen wichti

gen Bereich der Inneren Sicherheit abdecken. 

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

Ich danke allen ehrenamtlich tJtigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz. 

(Beifall der SPD und F.D.P.) 
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Gern sichere ich ihnen für die Landesregierung zu, daß wir ih

re wichtige Arbeit auch in Zukunft unterstatzen werden. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Mit der Reform des Rettungsdienstes haben wir dazu einen 

wichtigen Schritt getan. Wir haben dabei die Erfahrung ge

macht, daß auch Verloderungen zum Besseren zunlchst ein 

GefUhl von Unsicherheit auslosen kOnnen. Mit neun zusiUii

chen Rettungswachen haben wir dafür gesorgt, daß die Hel

fe rinnen und Helfer schneller vor Ort sein kOnnen. Trotzdem 

haben Bürgerinnen und BOrger verlngstigt reagiert. weil wir 

gleichzeitig die Zahl der Rettungsfeitstellen -vereinfacht aus

gedrückt: besonders qualifizierte Telefonzentralen - redu

ziert haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Innere Sicherheit 

im engeren Sinne ist der Auftrag, BOrgerinnen und BOrger 

vor allgemeinen Gefahren und vor Verbrechen zu schOtzen, 

Straftaten zu verfolgen und den Rechtsstaat zu sichern. Dies 

ist Aufgabe unserer Polizei. 

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

SiegehOrt- so sieht es das Grundgesetz vor- im wesentlichen 

zum Verantwortungsbereich der Bundesllnder, dies aus der 

Erkenntnis heraus. daß sich die große Masse der polizeilichen 

Aufgaben einschließlich der Verbrechensbeklmpfung nur 

Ortlieh bewlltigen llßt. 

Diese Gedanken aus dem Programm für die Innere Sicherheit 

in der Bundesrepublik Deutschland, das von der Innenmini

sterkonferenz des Bundes und der Llnder in den Jahren 1972 

bis 1974 beraten und beschlossen wurde, haben im Grund

satz heute noch Geltung. 

ln den vergangeneo 20 Jahren hat sich die Kriminalitlt ge

wandelt. Die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Beklmp

fung müssen dieser Entwicklung folgen. 

Ich nenne beispielhaft: Qualifizierte Delikte der Rauschgift

kriminalitlt. die eindeutig der Organisierten Kriminalitlt zu

zurechnen sind, Deliktsbereiche wie Kreditkarten- und Euro

scheckbetrug, Kraftfahrzeugverschiebungen, Schutzgelder

pressungen. Diebstlhle auf Bestellung, Zuhltterei und Men

schenhandel, auf die sich die Organisierte Kriminalitlt inzwi

schen ebenfalls erstreckt, Wirtschafts- und Umweltdelikte. 

deren Beklmfpung mittlerweile eine sehr hohe Qualitlt der 

Ermittlungen erfordert, sowie neue Aufgaben im Zusammen

hang mit der Fhlchtlingsproblematik. Der Schutz von Flücht

lingen ebenso wie die Ermittlung bei Delikten gegen diese 

beanspruchen die Polizei, deren Arbeit allerdings nie ein Er

satz fOr politisches Handeln sein kann. 

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

Wir brauchen darum - unabhlngig von den hier im Land zu 

bewlltigenden Aufgaben - auch eine Neubestimmung der 

Ziele und Maßnahmen auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit 

in Bund und Lindern. Gerade die jungen Bundesiloder mOS

sen in diese Programmarbeit einbezogen werden. Ich habe 

deshalb die Initiative ergriffen und in der Innenministerkon

ferenz die Fortschreibung des Programms Innere Sicherheit 

angeregt. 

Ich habe mich gefreut, daß Herr Dr. Burkhard Hirsch, ebenso 

Vertreter der SPD-Bundestagsfraktion und der Parlamentari

sche Staatssekretlr beim Bundesminister des lnnern, Herr 

Untner, diese Forderung übereinstimmend in der kürzlich ge

fOhrten Debatte über Fragen der Inneren Sicherheit im Deut

schen Bundestag aufgegriffen haben. Dabei muß es auch um 

die Frage gehen. wie die Polizeiendes Bundes und der Llnder 

künftig wirksam gegen die Organisierte Kriminalitat vorge

hen kOnnen, ohne gleichzeitig die Bekämpfung der Alltags

und Massenkriminalitlt zu vernachllssigen. 

Ich erinnere hier auch an viele ungeiOste Fragen auf Bundes

ebene, an Gesetzgebungsvorhaben, die seit einiger Zeit auf 

ihre Entscheidung in Bann warten, zum Beispiel Beklmpfung 

der Geldwlsche, insbesondere im Rauschgiftbereich, Pflicht 

der Banken zur Identifizierung ihrer Kunden, Umkehr der Be

weislast bei Verdacht des VermOgenserwerbs durch Organi

sierte Kriminalitlt, die MOglichkeit der Verurteilung zur Zah

lung eines dem raterlOS entsprechenden Geldbetrages, Aus

dehnungdes § 129 StGB auf ausllndische kriminelle Vereini

gungen, die ihren Sitz zum Beispiel in Rom oder Chikago, in 

Manila oder Timbuktu haben, 

{Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Wo?) 

Einsatz verdeckter Ermittler, grenzOberschreitende Nacheile 

und Observation, Schengener lnformationssystem, interna

tionale Rechtshilfe in Strafsachen. 

Ich habe hier Probleme genannt, keine LOSungen; aber die 

Entscheidungen kOnnten uns bei der Planung der Inneren Si

cherheit helfen. 

{Zurufe von der CDU) 

-Meine Damen und Herren, Sie sollten nicht so aufgeregt wie 

Kolibris reagieren. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Das hatten Sie 

vorher aufgeschrieben!) 

-Verehrter Herr Kollege Wilhelm, ich werde Sie nachher auf

klaren. 

Einen kleinen Teil dieser Fragen hat der Bundestag mit der 

Verabschiedung des Gesetzes zur Beklmpfung des illegalen 

Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Or

ganisierten Kriminalitlt Anfang dieses Monats beantwortet. 
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Rheinland·Pfalz wird diesem Gesetz im Bundesrat die Zustim

mung nicht verweigern. Wir werden zu prüfen haben, inwie

weit diese Antworten für die Polizei und unsere Planungen 

hilfreich sind. Möglicherweise ist eine vermögensstrafe ab

schreckender als manche geforderte polizeiliche Maßnahme. 

die im Spannungsverhlltnis von Sicherheit und Freiheit steht. 

Wir sehen dieses Spannungsverhältnis und treffen auch unse

re Entscheidungen. So hat die Landesregierung auf Initiative 

des Kollegen Caesar gegen das Gesetz zur Änderung des Au

ßenwirtschaftsgesetzes ein Normenkontrollverfahren einge

leitet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Damit sollen Eingriffe in das Grundrecht des Post- und Fern

meldegeheimnisses, die bereits im Vorfeld des Versuchs einer 

Vorbereitungshandlung zugelassen sind, verfassungsrecht

lich überprüft werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. in Rheinland-Pfalz 

- das zeigt der Vergleich auch mit der entsprechenden Bun

desstatistik - leben wir relativ sicher. Gemessen an der Zahl 

der Straftaten und auch bei der Aufkllrung von Straftaten 

liegt Rheinland-?falz unter den alten Bundeslindern an dritt

bester Stelle. 

Dieses hervorragende Ergebnis verdanken wir in erster Linie 

der Polizei, 

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

vereinzelt CDU) 

das heißt jedem einzelnen Beamten, jeder einzelnen Beam

tin, die ihre Arbeit gut machen. ln zweiter Linie verdanken 

wir es dem Wettstreit von SPO, F.O.P. und CDU in diesem Hau

se um die besten Lösungen für die im Zusammenhang mit der 

Inneren Sicherheit anstehenden Probleme. Seit langem aller

dings ist allen Beteiligten auch klar, daß die Polizei unter bes

seren Arbeitsbedingungen noch sehr viel effektiver arbeiten 

könnte. 

(Beifall bei SPD, F.D P. und 

vereinzelt COU) 

Oie Fraktionen, die diese Landesregierung tragen. haben vor 

der Wahl versprochen, die Arbeitsbedingungen fOr Polizeibe
amtinnen und Polizeibeamte deutlich zu verbessern. Oie Lan

desregierung und die Mehrheit dieses Hauses hatten dieses 

Versprechen ein, obwohl die finanziellen Rahmenbedingun

gen so schwierig sind wie nie zuvor. 

(Wilhelm, CDU: Wieso? Erklaren 

Sie das einmal!) 

Trotz gewattiger finanzieller Belastungen haben wir gehan

delt. Wir haben die Polizei spürbar verstarkt. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.

Wittkowsky, CDU: Wiedervereinigung!) 

Bereits zum 1. September 1991 wurde eine zusatzliehe Hun

dertschaft bei der Bereitschaftspolizei geschaffen. Dies wird 

in den Haushaltsjahren 1992/1993 kontinuierlich fortgeführt. 

Damit werden in einem überschaubaren Zeitraum ausgebil

dete Beamtinnen und Beamte für punktuelle Verstlrkungen 

zur Verfügung stehen. 

200 neue Stellen in der Besoldungsgruppe A 6 sichern die 

Obernahme frisch ausgebildeter Beamtinnen und Beamten in 

den regulären Dienst. 25 neue Stellen bei der Wasserschutz

polizei, 1 455 neue Beförderungsmöglichkeiten und 30 Ange

stelltenstellen zur Entlastung von Verwaltungsarbeiten in 

den beiden laufenden Haushattsjahren erglnzen diese Bi

lanz. 

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

Oie zweigeteilte Laufbahn, für die in anderen Bundeslandern 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf die Straßen ge

hen: Wir haben sie eingeführt. 

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

ln den nichsten Jahren sollen bei der Kriminalpolizei alle und 

bei der Schutzpolizei die Halfte der Stellen dem gehobenen 

und höheren Dienst zugeordnet werden. Beamtinnen und 

Beamten, die am 1. Januar 1990 das 40. Lebensjahr vollendet 

hatten, ermOglichen wir die Teilnahme am prüfungsfreien 

Aufstieg in den Laufbahnabschnitt IL Lebensattere Beamte, 

die kurz vor der Ruhestandsversetzung stehen. wurden zu 

Oberkommissaren befördert. 

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

Der Frust gerade bei langgedienten Polizeibeamtinnen und 

-beamten ist bundesweit bekannt. Diese Landesregierung tut 

etwas dagegen; denn Anerkennung für gute Arbei"t ist Vor

aussetzung für Zufriedenheit im Beruf. Oaran hat es bisher 

gefehlt. wie eine Umfrage von Anfang des Jahres 1991 hier 
im Lande Rheinland-?falz gezeigt hat. Zufriedene Polizeibe

amtinnen und -beamte sind eine wichtige Voraussetzung für 

die Innere Sicherheit. 

Für Investitionen in die technische Ausstattung haben wir für 

das Jahr 1992 17 Millionen DM und für das Jahr 1993 
17,5 Millionen DM vorgesehen. Wir werden- in Ausnahme

fallen auch mit Hilfe privater Investoren, wie fUr Alzey und 

Wissen geplant - funktionsgerechte Polizeidienstgeblude 

dort errichten, wo dies bisher trotz anerkannten Bedarfs 

nicht geschehen ist. 

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

Ich gehe davon aus, daß im nachsten Jahr mit den Baumaß

nahmen für die Polizeidienststellen in ldar-Qberstein, Bad 

Neuenahr-Ahrweiler, Boppard und für die Wasserschutzpoli

zei Germersheim mit einem Gesamtvolumen von rund 2B Mil

lionen DM begonnen wird. 
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Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

zusltzlich zu diesen bundesweit beispielhaften Verbesserun

gen im personellen und technischen Bereich haben SPO und 

F.D.P. in ihrer Koalitionsvereinbarung zur Bildung dieser Lan

desregierung die Neugestaltung der Orga-nisationsstruktur 

der Polizei in Rheinland-P1alz als bedeutendes Reformvorha

ben vereinbart. 

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

Nach rund 30 Jahren weitgehend unverlnderter Organisa

tion der Polizei werden jetzt zukunftsorientiert grundlegen

de Voraussetzungen geschaffen, um bestehende Schwach

stellen zu beseitigen und verloderte Rahmenbedingungen 

einzubeziehen. Wir wollen eine moderne und leistungsstarke 

Polizei, die den wachsenden Herausforderungen auf dem Ge
biet der Inneren Sicherheit wirksam begegnen kann. 

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

WAhrend der Arbeiten am Entwurf für die Reform der Poli

zeineuorganisation haben Offentliehe Diskussionen viele 

Menschen verunsichert. Ich mOChte darum klarstellen: 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Die Meinungsbildung innerhalb unseres Regierungssystems 

ist mehrstufig. 

(Zuruf desAbg. Mohr, CDU) 

-Ja, natürlich. Hören Sie genau zu. 

Zuerst werden Konzepte auf fachlicher Ebene nach politi

schen Vorgaben erarbeitet, wobei wir uns des Rates und des 

Fachverstandes mOglichst vieler bedienen. 

(Be1fall bei der SPD

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Dann wird diese Vorlage auf der politischen Ebene des Mini

steriums erörtert. Anschließend wird der Ministerrat grund

sätzlich mit dem Vorhaben befaßt. Dem schließt sich dann die 

Anhörung der Betroffenen an. Nach Auswertung der hieraus 

gewonnenen Erkenntnisse befaßt sich der Ministerrat end

gOitig mit dem Vorhaben. Dann wird dieses Konzept der Re

gierung dem Parlament zur Beratung vorgelegt. 

Wir befinden uns im Moment nach der grundsitzliehen Be

schlußfassung durch den Ministerrat in der Phase vor den An

hörungen durch die Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, ich habe mir allerdings erlaubt. 

mir meine eigene Meinung nicht im stillen Klmmerlein, son

dern im Dialog mit Betroffenen, im Gesprlch mit Landrlten. 

Bürgermeistern. Dienststellenleitern der Polizei, Gewerk

schaften und Personalriten zu bilden. 

(Zuruf von der CDU: Bezirksregierung I) 

Daß dies nicht ohne Begleitung durch die Öffentlichkeit ge

schehen kann, ist klar.lch bekenne mich ausdrücklich zu einer 

solchen offenen, dialogischen Politik und halte sie in einer of

fenen Gesellschaft für notwendig. 

(Beifall der SPO und der F .D.P.
Zuruf von der SPO: Sehr richtig!) 

Ich halte sie deshalb für notwendig, weil wir nur so aus Be

troffenen Beteiligte machen, die ihren Sachverstand, ihre 

Kompett?nz direkt in die Landespolitik einbringen. 

{Withelm, CDU: Anders herum I 

Die Beteiligten sind Betroffene!) 

Herr Kollege Wilhelm. Vorwürfe, ich würde die Neuorganisa

tion am Parlament und an den Betroffenen vorbei durchzie

hen, gehen also ins Leere. 

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

Oie Offentliehe Diskussion hat auch gezeigt, welch hohen 

Stellenwert die Polizei in unserer Gesellschaft hat. Darüber 

freue ich mich. 

Meine Damen und Herren, die Polizei ist eine BOrgerpolizei. 

Nicht autoritlr. sondern partnerschaftlieh wollen wir das Ver

hlltnis von Bürger und Polizei gestatten. Dazu gehOrt, daß 

die Bürgerio und der Bürger die Polizei, die er in der Regel im 

Konfliktfall erlebt, auch als Mitbürger und Ansprechpartner 

im Alltag kennt. 

Eine Polizei, die sich als Partner des Bürgers begreift, braucht 

für ihre Arbeit entsprechende Strukturen. Die derzeitige Poli

zeistruktur ist nicht mehr zeitgemaß. 

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

Oie Einbindung in die Kreisverwaltungen und damit die Aus

richtung an den Kreisgrenzen erschwert in vielen Flllen ef

fektive polizeiliche- Arbeit und läuft so den Bürgerinteressen 

zuwider. 

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

Bei den Überlegungen für das Reformvorhaben haben wir 

uns deshalbvon folgenden Zielvorgaben leiten lassen: 

Die Polizei muß in der Fliehe starker prlsent sein. 

(Beifall bei SPD, CDU und F.D.P.) 
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Ich freue mich Ober Ihre Zustimmung.-

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Die Reform muß funktional und regional ausgewogen 

sein. 

(Zuruf desAbg. Beck, SPD) 

Die Stadt-Umland-Beziehungen müssen angemessen be
rOCksichtigt werden. 

(Wilhelm, CDU: MUßten! Konjunktiv!) 

Die Einführung des Fünf-Schichten-Dienstes muß bei allen 

Dienststellen die Arbeitsbedingungen fOr die Polizei er

leichtern. 

(Zuruf von der COU: MOSte!) 

Die Reform muß eine stlrkere Professionalisierung von 
PolizeifOhrung und Polizeieinsatz erreichen und 

sie muß nicht nur bei der Bürgerio und bei dem BQrger. 

sondern auch innerhalb der Polizei akzeptiert werden. 

(Zuruf von derCDU: Auch das .moßte"l) 

Wir sind nicht die einzigen, die wissen, daß diese Reform not

wendig ist. Jetzt hören Sie einmal genau zu. Die Polizeige

werkschaften setzen sich seit Jahren mit dem Problem ausein

ander. Wie das nun einmal im Leben so ist, wenn Ober ein 

Problem nachgedacht wird: Wenn Voraussetzungen und Ziel 

übereinstimmen. sind auch die gefundenen LOsungen nicht 

weit auseinander. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Das von der Landesregierung vorgelegte Konzept harmcr 

niert weitgehend mit gewerkschaftlichen Vorstellungen. 

Dementsprechend haben die Polizeigewerkschaften das Kon

zept dem Grunde nach begrüßt und unterstOtzt. 

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

Hiertor danke ich und fOge gleich an dieser Stelle hinzu: Die 

Umsetzung des gefundenen Konzepts wird sozialvertrlglich 

und in enger Abstimmung mit den Personalvertretungen und 

den zustandigen Gewerkschaften erfolgen. -Schon jetzt IIBt 

sich absehen, daß von den rund 10 obo Beamtinnen und Be

amten lediglich ca. 400 von Umsetzungen und Versetzungen 

betroffen sein werden. Wir werden sicher auch in diesem Zu

sammenhang manches Versetzungsgesuch aus der Vergan

genheit erledigen können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich darf Ihnen nun

mehr das Konzept skizzieren: 

Oie Polizeistruktur sieht künftig fünf Präsidien vor, angesie

dett in den Oberzentren des Landes. Sie sind die für einen Po

lizeibezirk zustlndigen großen Polizeibehörden. Nachgeord

nete Organisationseinheiten - das sage ich an die Adresse 

derjenigen, die geglaubt haben, es glbe zu viele Hluptlinge 

und zu wenige Indianer- haben keinen BehOrdencharakter. 

Jedes Prlsidium hat, in seine BehOrde integriert, zwei Fachdi

rektionen: Die Kriminaldirektion und die Verkehrsdirektion.

Oie Kriminaldirektion dient der Beklmpfung der Schwerstkri

minalitlt. Stichworte sind: Kapitaldelikte, also Mord und Tot

schlag, Organisierte Kriminalitlt auf dem Gebiet der Wirt

schaftskriminalitlt. der Rauschgiftkriminalitlt und terroristi

sche Straftaten.- Die Verkehrsdirektionen werden unter an

derem die im Prlsidialbereich liegenden Polizeiautobahnsta

tionen tohren. 

Diese in ihrer Aufgabenstellung gestarkten Prlsidialbereiche 

werden es endlich erlauben, Polizeikrlfte schnell und unkom

pliziert im gesamten Bereich nach Bedarf einzusetzen. Meine 

Damen und Herren, die Oberwindung der Kreisgrenzen 

schafft mehr Beweglichkeit, schafft mehr Effektivitlt. 

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

Unterhalb der Prlsidien sind regionale Direktionen Führungs

instrumente der Polizeiinspektionen vor Ort. Diese regiona

len Direktionen, die keinen eigenen Behördencharakter ha

ben- ich wiederhole das-, haben eine kleine Führungsgruppe 

von acht bis zehn Beamten. Angegliedert sind Kriminalin

spektionen. deren Aufgabe die Beklmpfung der mittleren 

Kriminalitlt ist. Sie werden in dieser Aufgabe unterstatzt 

durch Kriminalbeamte, die vor Ort- eingebunden in die Poli

zeiinspektionen- arbeiten. Durch diese Organisationsstruktur 

werden die Polizeieinheiten mit Fül"lrungsstlben von jetzt 

36 Polizeibehörden in den Landkreisen und kreisfreien 

Stldten auf die Direktionen und Prlisidien reduziert. Der Vor

wurf- ich wiederhole das-, mehr Stlibe zu Lasten polizeilicher 

Prlsenz vor Ort zu schaffen, ist falsch. Das Gegenteil ist rich

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

Die Prlsenz in der Fllcl"le wird durch drei Formen polizeilicher 

Arbeit verbessert: 

1. Die Polizeiinspektionen. Sie sind mit einer sachgerechten 

ausreichenden personellen Starke die Grundpfeiler der Orga

nisation. Im Fünf-Schichten-Dienst rund um die Uhr bewltti

gen sie grundsitzlieh alle polizeilichen Aufgaben, sofern die

se nicht ausnahmsweise auf zentrale Einrichtungen Obertra

gen sind. 

Oie Bezeichnung Polizeiinspektion macht deutlich, daß es 

sich um eine Dienststelle handelt, in der Schutz- und Krimi

nalpolizei grundsitzlieh gemeinsam Dienst verrichten. FOr 

den BOrger und die BOrgerin bedeutet dies. sie kOnnen sich 

stets an d~ Polizei wenden. Sie brauchen nicht nach der Zu

stlndigkeit von Kriminal- oder Schutzpolizei zu fragen. 
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2. Manchen Polizeiinspektionen sind Polizeiwachen zugeord

net, die tlglich von 6.00 bis 22.00 Uhr, auch an den Wochen
enden, besetzt sind. Bei besonderen Einsatzlagen tun auch 

dort Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte rund um die Uhr 

Dienst. 

3. Der landesweit eingerichtete Bezirlc.sc:üenst der Schutzpoli

zei wird ausgebaut. Dies gilt insbesondere fOr Standorte, an 
denen aus kriminalgeographischen und einsatztaktischen Ge

sichtspunkten keine selbstlndigen Polizeidienststellen not

wendig sind. 

Positive Konsequenz dieser organisatorischen Gliederung 

wird die Verstlrkung des Streifendienstes in der Fliehe sein. 

Meine Damen und Herren von der CDU, nun soltten Sie be
sonders gut zuhören. Mehr Wagen als bisher k6nnen prlven
tiv in einem ihnen zugeteitten Gebiet Streife fahren. Bisher 

war es so: ln einigen Polizeidienststellen waren nachts nur 

drei Beamte im Dienst. Im Einsatzfall blieb ein Be11mter unter 

Vernachllssigung der Eigensicherung in der Dienststelle, die 

beiden anderen fuhren zum Einsatzort. Streifentltigkeit ist 

unter solchen Einsatzbedingungen ausgeschlossen. 

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

Dies wird anders, es wird besser werden. 

Gerade solche Dienststellen haben wir zu Wachen um gewid

met. Mit 20 Beamten im tagliehen Zwei-Schichten-Dienst sind 

pro Schicht genUgend Beamte fOr Eigensicherung, prlventive 

Maßnahmen und Einsitze verfOgbar. Zu den polizeilich rele

vanten Zeiten steht also mehr Polizei an den Orten, an denen 

Umwandlungen erfolgen. zur Verfügung. 

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

Alles andere ist falsch und bedeutet, den BOrger fOr dumm zu 

verkaufen. 

Lassen Sie mich folgendes in aller Deutlichkeit festhalten: Si

cherheit ist nicht dort, wo nachts einsam das Licht einer man

gelhaft besetzten Dienststelle im Dunkeln leuchtet. Sicher

heit in der Fliehe ist dort, wo nachts Streifenwagen patrouil

lieren, prlventiv tltig sind und aus der Streife heraus zum 

Einsatz fahren können. So kann die Polizei schnell zum BOr

ger kommen, der Hilfe sucht. Darauf kommt es an. 

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

ln der Diskussion wurden BefUrchtungen laut, die Kriminal

polizei werde aus der Fliehe zurQckgezogen und zentrali

siert. Eine wirksame Verbrechensbeklmpfung im lindliehen 

Bereich sei nicht mehr gewlhrleistet. 

Dies ist falsch. 

1. Bereits jetzt wird die Kriminalitlt zu knapp 50" von der 

Schutzpolizei bearbeitet. Andere Llnder haben einen weit 

höheren Anteil. 

2. Darüber hinaus werden bei allen Polizeiinspektionen Kri

minalbeamte in ausreichender Zahl tltig sein. Wenige Aus

nahmen, so bei Polizeiinspektionen am Sitz einer Kriminalin

spektion. bestltigen diese Regel. 

ln der letzten Zeit wurde mehr über strukturpolitische 

Schwierigkeiten an einzelnen Standorten als über die Inhalte 

der Neuorganisation diskutiert. ln dieser Diskussion wurde 

folgendes übersehen: 

Mit Polizeidienststellen, die- wie gefordert und richtig - nach 

kriminalgeographischen und einsatztaktischen Gesichtspunk

ten über das Land verteilt sind, llßt sich keine Strukturpolitik 

machen. 

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

Oie Polizeistruktur ist notwendigerweise eine Spiegelstruk

tur. Sie muß sich den strukturellen Gegebenheiten anpassen. 

Deshalb werden wir fOnf Prlsidien in den Oberzentren des 

Landes einrlchten. Entsprechende regionale Direktionen wer

den in- Trier, Koblenz, Mainz, Ludwigshafen und Kaiserslau

tern, in Wittlich, Mayen, Neuwied, Montabaur und Bad 

Kreuznach -das zugleich die Außenstelle des Prlsidiums Ko

blenz sein wird -sowie in Worms. Neustadt an der Weinstra

ße, Landau und Pirmasens ihren Sitz haben. 

Aus kriminalgeographischen Gesichtspunkten werden die 

Kriminalinspektionen, die bei den Direktionen Neuwted und 

Bad Kreuznach angesiedelt sind, Außenstellen mit eigener 

Leitung in Betzdorf bzw. ldar-Oberstein haben. Der in diesen 

Rlumen bestehende Personalbestand bei der Kriminalpolizei 

bleibt ebenso wie ihre Aufgabenstellung erhalten. 

Die Neugestaltung der Polizeibezirke macht es möglich, daß 

in den Stldten Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern - olm

lieh für die Kreisverwaftung Kaiserslautern -, Koblenz und 

Trier je eine Schutzpolizeiinspektion aufgelOSt werden kann. 

DarOber hinaus sollen die Polizeiinspektionen Contwig, Al

tenahr, Kruft, Rüdesheim und die Polizeiwachen Osthafen 

und Trier-Ehrang sowie die Polizeiautobahnstation Wittlich 

aufgelöst und die Schutzpolizeiinspektionen WOrrstadt, Haß

loch. Maxdorf. Annweiler. SchOnenberg-KObelberg. Wald· 

fischbach-Burgalben, Brodenbach, HOhr-Grenzhausen und 

Wissen in Polizeiwachen umgewandelt werden. 

Das freiwerdende Personal wird den Schichtdienst in den be

nachbarten Dienststellen verstArken und so die Außendienst

prlsenz verbessern. ln Bitburg und in Annweiler werden wir 

je ein Fortbildungszentrum für StreB- und Konfliktbewllti

gung einrichten. 

Mit dieser Maßnahme kOnnen wir vor allem den struktur

schwachen Bitburger Raum nachhattig unterstOtzen und tra-
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gen so den berechtigten Wünschen der kommunalpolitisch 

Verantwortlichen Rechnung. Gleiches gitt fOr Annweiler. 

Gleichzeitig leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Inneren 

Sicherheit: Nur Beamte, die auch im StreB noch einen kühlen 

Kopf bewahren, kOnnen angemessen und verhlltnismlßig 

reagieren. 

Wenn nun jemand sagt, dies sei nicht neu, so hat er im gewis

sen Sinne recht. Auch meine Vorginger im Amt, die Kollegen 

BOckmann und Geil. haben seit Mlrz 1980 Ober notwendige 

Reformen nachgedacht und lösungsvorschllge diskutiert. 

Eine vom Ministerrat damals als fachlich richtig anerkannte 

Variante sah vor, die Vollzugspolizei aus der allgemeinen in

neren Verwaltung unterhalb der Bezirksregierungen heraus

zui6Hn. 
(Beifall der F.D.P.

Mertes. SPD: HOrt. hOrtl) 

Die Polizei sollte in sieben Regionen in den Standorten Trier, 

Koblenz, Neuwied, Bad Kreuznach, Mainz, Kaiserslautern 
und Ludwigshafen gegliedert werden. 

Dieser Vorschlag hatte keine Chance. Er hltte - so fOrchtete 

die damalige CDU-Landtagsfraktion -die Stellung des staatli

chen Landrats geschwlcht und den entsprechenden Kommu

nalisierungsbestrebungen der SPD Vorschub geleistet. Im Jah
re 1990 -der kommunale Landrat war Allgemeingut gewor

den- sah die damalige Landesregierung in einem Bericht 

Ober strukturelle Anderungen im Polizeibereich einen m6gli

chen LOSungsansatz - ich zitiere-: in der ZusammenfOhrung 

mehrerer Polizeibezirke unter einer einheitlichen FOhrung zu 

einem neuen, regionalen Zustlndigkeitsbereich. 

Meine Damen und Herren, exakt diese Formulierung be

schreibt einen wichtigen Teil der von uns heute vorgelegten 

Reform. Sowohl in der Analyse als auch in den Konsequenzen 

gibt es also eine Kontinuitlt der rheinland-pfllzischen Innen

minister, in der ich mich durchaus wiederfinde. 

Die Kollegen BOckmann und Geil wissen aus eigener Kenntnis 

und Erfahrung, wie wichtig die Polizeineuorganisation ist 

und wie schwierig ihre Durchsetzung gemacht werden kann. 

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

Dieser Landesregierung blieb es vorbehalten, Oberlegungen 

und Forderungen politisch umzusetzen. Diese Landesregie

rung hat aber auch die Kraft dazu, Reformvorhaben anzu

packen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Sie wird sich von ihrer Zielsetzung, die Neuorganisation zu 

realisieren, nicht abbringen lassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Reformkonzept wird nun in den vorgeschriebenen Anh6-

rungen erOrtertwerden. Wir sind fOr Anregungen offen. 

Diese Offenheit bleibt auch, wenn das Konzept umgesetzt 

sein wird. Kleinere Anderungen in der regionalen Zustlndig

keit werden ohne weiteres möglich sein. Das ganze Konzept 

ist beweglich. Nach zwei oder drei Jahren der Erfahrung muß 

es noch einmal auf den Prüfstand, um Erfahrungen zu bewer

ten und notwendige Konsequenzen zu ziehen. 

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

Meine Damen und Herren, wir werden also eine Polizeistruk

tur haben, die sich verloderten Gegebenheiten flexibel an

passen kann, die schlank in der Führung, effektiv und prlsent 

in der Fliehe sein wird und es ermöglicht, die Einsatzkratte 

schnell dorthin zu bringen, wo die Bürgerio und der BOrger 

sie braucht und erwartet. 

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

Meine Damen und Herren. effektivere Polizeiarbeit ist oft ein 

wirksamerer Schutz als neue Gesetze. Auch deshalb halte ich 

unser Maßnahmenbündel zur Verbesserung der Arbeitsbe

dingungen fOr die Polizei mit dem Reformkonzept fOr die Po

lizeiorganisation fQr bundesweit richtungsweisend. 

Es ist aber nicht Aufgabe der Polizei, gesellschaftspolitische 

Aufgaben zu bewlltigen, die in der einen oder anderen Wei

se den Nlhrboden für KriminaHtat und Gewalt bilden. Hier 

sind wir, die Politiker, gefordert, unsere Gesellschaft sozialer 

und gerechter zu gestalten, soziale Not. Wohnungsnot. Ar

beitslosigkeit zu beseitigen und alles zu tun, um jungen Men

schen, die sich heute im Abseits fOhlen, wieder eine Zukunfts

perspektive zu geben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließend feststellen: • Wer morgen in Sicherheit leben will. 

muß heute Reformen wagen. • Dieser Leitsatz aus Zeiten der 

sozial-liberalen Koalition in Bonn hat auch heute fOr uns in 

Rheinland-P1alz GOitigkeit. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vrzeprlsident Heinz: 

Als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag begrüße ich Be

amtenanwlrterinnen und Beamtenanwlrter der Bereit

schaftspolizei Rheinland-P1alz 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Deutschen Frauenrings aus Kaiserslau

tern. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 
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Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Aussprache 

über die soeben abgegebene Regierungserkllrung. 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenGeimer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

macht Eindruck, Herr lnnenminister, wenn man sieht, wie Sie 

vor Kraft nicht mehr gehen kOnnen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Deshalb sind wir auch heute an dem Punkt, an dem wir sind. 

Frau Kollegin Schneider- nun ist sie weggehuscht -,da helfen 

auch keine Küßchen darOber hinweg, obwohl ich davon 

überzeugt bin, Herr lnnenminister, auch wenn Sie rat gewor

den sind, daß es nicht die erste Frau war, die Sie gekOßt hat. 

(Heiterkeit im Hause

Staatsminister Zuber: Es wlre schlimm. 

wennessowlrei-
Weitere Zurufe) 

Die Koalitionsfraktionen sind sehr genügsam. 

(Zurufe von der SPD

Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Sie zollen dem Innenminister- außer dem Kollegen Bojak; ich 

habe ihn beobachtet, er hat wohl auch GrOnde dafür- für sei

ne Regierungserkllrung erheblichen Beifall, obwohl er nur 

ein knappes Drittel seiner 37 Seiten auf das Thema verwandt 

hat, das uns heute interessiert, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Sehr genügsam- hier im Landtag. Draußen liest und hOrtsich 

das alles ein wenig anders an. Aber das ist Ihre interne Ange

legenheit. in erster Linie die der Damen und Herren von der 

SPD. Der Innenminister hat heute mit seiner Regierungserkll

rung den Versuch unternommen, einen vorllufigen Schluß

strich unter eine chaotische Vorgeschichte zu ziehen. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Versuch muß mißlingen, weil er für das Parlament zu 

splt kommt und weil er Reaktionen und Entwicklungen bei 

den Betroffenen im Land nicht mehr einfingt. 

Meine Damen und Herren, im Ubrigen ist es erstaunlich, 

welch neuer Stil der Landesregierung zur Kenntnis genom

men werden muß. Neuer Stil heißt nicht mehr Stil. 

Für eine Regierungserkllrung gibt es in Mainz seit Tagen ei

nen plakativen Probelauf, noch bevor die Regierungserkll-

rung -übrigens mit demselben Titel- im Landtag abgegeben 

worden ist. Ein neuer Still Der Landtag kann warten, so wie 

er es auch tun mußte. Er kann über Monate, er kann ein hal

bes Jahr warten, bis er schließlich an der Reihe ist. Das ist die 

Einstellung dieser neuen Landesregierung gegenüber den 

gewlhlten Gremien des Landtags. 

(Beifall der CDU-

Beck, SPD: Gott im Himmel!) 

lassen Sie mich zur Vorgeschichte, die ich angesprochen ha

be, an einem Beispiel, das mir zugegebenermaßen sehr nahe

liegt, deutlich machen, welchen Kurs man hier, wenn man 

Oberhaupt von einem Kurs sprechen kann, verfolgt hat. 

{Beck, SPD: Was für ein Jammertal!) 

Das ist die Schutzpolizeiinspektion SchOnenberg-KObelberg -

vorgesehen z:ur Abstufung als Polizeiwache. Ein einzelnes 

Beispiel im Rahmen und im Reigen anderer. Zu Beginn des 

Monats Mlrz 1992 -der Kollege Bojak wird sich erinnern- hat 

sich die Unterbezirkskonferenz der SPD Kusel - man fragt 

sich, wie diese an das Thema gekommen ist- gegen die beab

sichtigte Abstufung der Schutzpolizeiinspektion gewandt. 

Das war die erste Mitteilung, die den erstaunten Betroffenen 

Ober diese Absicht ins Haus geflattert ist. Dies war nach ei

nem Konzept beabsichtigt, von dem man aus der Presse er

fahren hat. Herr Kollege Bojak, das ist richtig. Es war nicht 

das Konzept der Landesregierung. Das ist eilfertig festgestellt 

worden, sondern dies war vielmehr das Konzept der Gewerk

schaft der Polizei. 

(Mertes, SPD: Das ist dummer Brei, 

der hier serviert wird!) 

Dies müssen schlimme Organisationen sein. 

Zu diesem Konzept der GdP - der Landtag ist immer noch 

nicht unterrichtet- werden Kommunalpolitiker nach Koblenz 
zur AnhOrung eingeladen. 

Herr lnnenminister, zu welchem Konzept?- Zu dem der GdP, 

der Landesregierung? -Waren dies Betroffene, waren dies 

Beteiligte?- Dies wurde vorhin durcheinandergewirbelt. Wa

ren es Bürger, waren es BOrgermeister? 

(Beck, SPD: Gott im Himmel I) 

-Herr Kollege Beck, ich weiß, wovon ich rede. 

{Beck, SPO: Was ein lappriger Kaffee, 

den Sie hier aufbrühen!) 

Die Bürger beurteilen solche Fragen anders als mOglicherwei

se die BOrgermeister, wie dies die Unterschriftenaktionen, 

die wir durchgefOhrt haben, zeigen. 

{Beifall bei der CDU) 
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- Herr Kollege Beck. Sie müssen sich dies anhören oder Sie 

müssen hinausgehen. Es tut mir leid. 

(Beifall der CDU. 

Beck, SPO: Das ist lappriger Kaffee!) 

- Es mag sein, daß Sie das anders beurteilen. Das fallt auf Sie 

zurück. 

Im Kreistag in Kusel wurden am 23. Mlrz 1992 zwei Resolu

tionen gegen die Herabstufung dieser Polizeiinspektion ver

abschiedet. 

(Mertes. SPD: Ist der Nabel zentriert!) 

Es fand das übliche Spielchen statt. Die CDU hat einen---

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Herr Kollege Wilhelm. der 23. Mlrz istschon eine Weile her. 

Es fand das übliche Spielchen statt. Die CDU bringt einen An

trag. eine Resolution. ein. Die Verwaltung schiebt im _Laufe 

des Vormittags eine eigene Resolution nach. die dann auch 

beschlossen wird. Es gibt Mehrheiten. 

(Mertes, SPD: Die hat der Wlhler gewollt!) 

-Sicher, sie haben auch die Resolution so gewoltt. 

Meine Damen und Herren, Sie geraten in einige Konflikte. 

Die Resolution wird mit der Begründung des Landrats, die 

Resolution der Verwaltung sei scharfer als die der CDU, mit 

Mehrheit beschlossen. Das muß man sich auf der Zunge zer

gehen lassen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU

Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich habe nicht festzustellen, ob 

das eine Groteske, eine Posse, was immer es auch sein mag, 

ist. Aber das ist der Vorgang, das sind die Tatsachen. 

ln Schönenberg-Kübelberg wird, um größere Peinlichkeiten 

zu vermeiden, erst einmal der fOr den 21. Mai 1992 angesetz

te Einweihungstermin für die seit 1988 zur Inspektion aufge

stuften Wache kurzerhand abgesagt. Diese ist für 1,3 Millio

nen DM ausgebaut worden. Dies wird auch einer Wache zu

gute kommen, aber damit geben wir uns nicht zufrieden. 

Man hatte den Innenminister zu dieser Feierlichkeit erwar

tet; denn er hatte als Vorsitzender des Polizeiarbeitskreises 

seiner Fraktion vor Jahren -Herr Kollege Zuber. Sie werden 

sich noch erinnern. ich kann mich jedenfalls noch erinnern -

bei einem Besuch vor Ort nachdrücklich die Errichtung einer 

Inspektion Schönenberg-Kübelberg bei der damaligen Lan-

desregierung, übrigens mit meiner vollen Unterstützung, ein

geklagt. Meine Damen und Herren, wir haben dies erreicht. 

Nach vier Jahren soll dies jetzt alles rückgangig gemacht wer

den. 

Die Widerstlode haben sich im Land deutlich herausgebildet. 

Bürger. Bürgermeister, landrite und Abgeordnete sind ge

gen eine Polizeineuorganisation, ein Konzept, das es fOr den 

Landtag und den Innenausschuß bis dato immer noch nicht 

gab, auf die Barrikaden gegangen. 

(TOikes, CDU: Sehr richtig!) 

Im Mai 1992 kam frohe Kunde für den lnnenausschuß. Der ln

nenminister wollte am 20. Mai 1992 in einer eigens anbe

raumten Sondersitzung das Parlament erstmals über seine 

wahren Absichten informieren. 

(Beck, SPD: Jetztwird es geheimnisvoll!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Wir waren sehr gespannt. 

Es kam, wie es kommen mußte. Herr Innenminister Zuber 

kam tags zuvor -lhnlich gerupft wie bei den Kürzungen im 

kommunalen Finanzausgleich- mit seiner Polizeiorganisation 

aus dem Kabinett. Aus der angekündigten Erkllrung der Re

gierung im Innenausschuß wurde eine wortreiche Regie

rungssprechererkllrung in der Abenddlmmerung dieses Ka

binettstags. 

(Beck, SPD: Das eignet sich 

wirklich für ein Epos! -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Ja, Herr Bermeitinger versteht sein Geschlft. 

(Zurufe ausdem Hause) 

- Daswissen wir. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Der Regierungssprecher, Herr Bermeitinger, der Meister in 

der Produktion von Mißverstlndnissen, wie wir wissen, 

(Beifall der CDU) 

verkündete- hierfür gibt es Paradebeispiele-, 

{Beifall und Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

man habesich im Kabinett auf die Grundzüge der Neuorgani

sation geeinigt. 
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Meine Damen und Herren, nur wenige wußten, daß Herr Ber

meitinger damit nur noch einmal aus der Koalitionsvereinba

rung des Jahres 1991 vorgelesen hatte- nicht mehr und nicht 

weniger. Dies waren die Einigungen auf die Grundzüge. 

Gründe und HOrden dafQr, daß man Innenminister Zuber of

fensichtlich schon zum wiederholten Mal zurüekgepfiffen 
hatte, hatten sich mittlerweile landauf, landab in HOlle und 

Fülle aufgetürmt. 

(Beck. SPD: AbgeordneterGeimer 

saß unter dem Kabinettstisch I) 

- Meine Damen und Herren, wir beraten heute schließlich 

über den fünften regierungsinternen Entwurf. 

(Wittkowsky, CDU: Quintessenz!) 

- Man muß sich wirklich fragen, was fünf Anllufe gebracht 

haben. 

Die meisten von der Polizeiorganisation betroffenen Bürger

meister und Landrite der SPO haben den Aufstand geprobt, 

wie viele von uns auch. 

(Beck, SPD: So viele habt Ihr doch nicht I· 

Mertes, SPD: Nicht mehr!) 

· Es hat gereicht. 

SPD·Abgeordnete setzten sich vor Ort· Herr Kollege Beck, ich 

spreche Sie direkt an· flugs an die Spitze der Bewegung. 

(Beck, SPD: Machen Sie sich 

einmal keineSorgen I) 

Herr Kollege Beck, mit Erfolg· ich willihnen dies einrlumen ·, 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

wie man sieht, in Edenkoben- das liegt Ihnen nicht sehr fern· 

in Schwaich und Wittlich, wlhrend andere - leider muß ich 

dies auch für den eigenen Landrat sagen - bereits frOhzeitig 

in Demutshaltung vor der Landesregierung .den Schwanz 

eingekniffen"' haben. Nicht anders kann man es sagen. 

(Zuruf des Abg. HOtner, CDU

Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Herren konnten und wollten 

die Steilvorlage ihrer eigenen Resolutionen, die sie verab-

schiedet haben, nicht mehr erlaufen. 

Auch aus den Gliederungen der Polizeigewerkschaften im 

Land wird Widerstand artikuliert. Herr lnnenminister, es ist 

nicht so, wie Sie behauptet haben: .,Dem Grunde nach zuge

stimmt•. 

Wenn man weiß, was .,dem Grunde nach" bedeutet, llßt dies 

trotzdem erheblichen Widerstand zu. Oie Gewerkschaft der 

Kriminalbeamten, der BdK, spricht davon, daß Strukturen auf 

den Kopf gestellt werden. Dies ist nicht gerade das allerhOCh

ste lob, das man bekommen kann. 

(Beck, SPD: Haben Sie andere 

Stellungnahmen gelesen? 

Zuruf des Abg. Oieckvoß, F .D.P.) 

Jedenfalls wird mir Herr Kollege Mertes nachsehen, daß ich 

eine lustige Begebenheit aus einem kommunalen Spitzenver

bandsvorstand anspreche. Er hat dort freimütig • manchmal 

hat er solche Anwandlungen von Offenheit· eingerlumt, das 

sei alles anders gelaufen, als man es erwartet habe. Wenn ich 
ihn richtig verstanden habe, meinte er auch, daß das Regie

rengelerntwerden mosse. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Zurufe der Abg. Beck und Mertes. SPD) 

- Herr Kollege Beck, die Aussage zur Sache hat mich etwas 

überrascht, die Tatsache nicht. Deshalb konnte ich ihm nur 

zur Antwort geben: Angesichts des Durcheinanders in der 

SPD und in der Landesregierung sind wir, die CDU, zum ge

genwlrtigen Zeitpunkt nicht bereit, schon wieder die Regie

rung zu übernehmen. 

(Heiterkeit bei SPO und F .D.P. • 

Mertes, SPO: Da bleibt Ihrer Fraktion 

das Lachen im Hals stecken!

Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Meine Damen und Herren, es war notwendig, auf dieses Ver

fahren hinzuweisen, weil es zeigt, mit welcher Blauäugigkelt 

-dies wlre harmlos, aber .. Dilettantismus .. ist heute morgen 

schon genannt worden - man an die Lösung einer schwieri

gen und ich meine uns alle gemeinsam interessierende Frage 

herangegangen worden ist. Das, was ich vorgetragen habe, 

ist alles bek!gt. 

Herr lnnenminister, zu Ihrem Konzept oder dem, was Sie 

Konzept zur Neuorganisation der Polizei nennen: 

Ziel einer Neuorganisation der Polizei muß es sein, den Her

ausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gerecht zu 

werden. DazugehOrt zunlchst eine Bestandsaufnahme. Obri

gens: Zur Bestandsaufnahme gehört auch, daß man die Be· 

schiOsse des Landtags zum Haushalt zur Kenntnis nimmt. Wir 

bekommen in den nlchsten zwei Jahren nicht mehr Personal; 

die Leute befinden sich in der Ausbildung. Das heißt, es geht 

da auch um die Frage des vernünftigen Zeitpunkts. 

Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nimmt nicht zu; es 

schwindet, auch in Rheinland-Pfalz. Aktuelle Ereignisse· kras-
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se Fehlentscheidungen und fehlende Kontrolle einschllgig 

Vorbestrafter- bringen weitere Unsicherheit. 

(Mertes. SPD: Das hat aber nichts 

mitder Polizei zu tun!
Bauckhage, F .O.P.: Das ist unseriös, 

was Sie jetzt machen!) 

-Ich spreche von der Befindlichkeit der BevOikerung. 

-Aber sicher! 

{Zurufe von der SPD: Ach!

Widerspruch bei der SPD) 

(Zustimmung bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, es ist uns gegenüber der Vorwurf 

erhoben worden - auch in Presseerklirungen, von Herrn 
Dieckvoß und anderen -, wir wUrden Angst schüren oder 

Angst verbreiten. 

(Bauckhage. F.D.P.: Ja, tut Ihr auch I) 

Entschuldigung. die Angst ist da, die Besorgnis in der Bevöl

kerung ist da. Diese muß man nicht herbeireden, mein Gott 

noch mall 

(Beifall bei der CDU) 

Oie Leute sagen und schreiben das auch -vielleicht verschlie

ßen Sie die Ohren-, oder sie bringen es mit ihren Unterschrif

ten für Resolutionen zum Ausdruck. 

Meine Damen und Herren, verstlrkt müssen auch Formen der 

Organisierten Kriminalitlt zur Kenntnis genommen werden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Es ist vom Innenminister darauf hingewiesen worden; wir 

stimmen ausdrücklich zu. 

Auch der Bereich der sogenannten Alttagskriminalitlt- Woh

nungseinbrüche, Schutzgetderpressungen usw.- ist schon ge

nannt worden. Wir haben in unserer Großen Anfrage aus

drücklich darauf hingewiesen. 

{Hotten, SPD: Also in der 

Sache Zustimmung!) 

Wir haben aus dieser Diagnose Therapien abzuleiten, meine 

Damen und Herren, und das ist fUr uns ganz---

(Dr. Schmidt, SPD: Ja, welche denn? 

Nennen Sie doch einmal ein paarl} 

Nicht alles. was wir haben und was wir hatten. ist so 

schlecht. daß man es Ober Bord werfen muß; im Gegenteil! 

Deshalb muß das, was wir haben, von uns auch weiterhin er-

halten und verteidigt werden. Das heißt, die Polizei muß vor 

Ort prlsent sein- das ist das Entscheidende-, 

(Beifall bei der CDU -

Beck,SPD: Undjetzt wie?) 

und zwar Tag und Nacht, damit das völlig klar ist, Herr Innen

minister. Das ist meine Aussage zu den Wachen. Sie machen 

die Lichter aus. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD: Quatsch!) 

-Ja, selbstverstandlieh I 

Meine Damen und Herren. der Bürger muß wissen, daß er im 

Fall des Falles schnell die Polizei erreichen kann und deren 

Kommen kurzfristig sichergestellt ist. Dies kann nicht nur für 

Großstldte gelten, sondern muß insbesondere auch für das

immer falsch bezeichnete - flache land Geltung und Berück

sichtigung finden. Das ist keine Frage der Strukturpolitik -da 

stimme ich mit Ihnen Oberein: nicht in erster Linie, auch-; das 

ist eine Frage der Sicherheitspsychologie. Die Furcht hOtet 

den Wald. So empfinden die BOrger das draußen. 

Meine Damen und Herren, die gelnderte Kriminalitatsstruk

tur macht eine Spezialisierung der Polizei notwendig. 

(Dieckvoß, F .D.P.: Aha!) 

- Nun, das ist nie bezweifelt worden und ist auch praktiziert 

worden, olmlieh in den Organisationsstrukturen der vergan

geneo Jahre im Bereich des Innenministeriums. 

-Ach was! 

(Beck, SPD: Nur gemacht habt Ihr nichts!) 

(Mertes, SPD: Geschwitzt 

habt Ihr, sonst nichts!) 

Verehrter Herr lnnenminister, die von Ihnen gemachten Vor

schlAge werden diesen Kriterien gerade nicht gerecht. Sie 

sprechen von regionaler und funktionaler Ausgewogenheit. 

Es flllt mir schwer. zu erkennen. wo diese Ausgewogenheit 

sein soll, wenn im Regierungsbezirk Rheinhessen-P1alz zu

künftig drei Prlstdien und sieben Direktionen, im Regie

rungsbezirk Koblenz - bei nahezu gleicher Kriminalitltsbela

stung und BevOikerungsstlrke- ein Prlsidium und fOnf Direk

tionen sein sollen. 

(Zurufe von der CDU: HOrt, hOrt!) 

Sie schreiben hier Strukturen fest. die den geloderten Rah

menbedingungen bei der Kriminalitltsbeklmpfung genau 

nicht Rechnung tragen, meine Damen und Herren. 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Daß Sie dieses Ungleichgewicht ebenfalls empfunden haben

ich habe den Eindruck -. wird auch daran deutlich, daß Sie 

nun in ldar-Oberstein wie in Bettdorf eine Direktionsaußen

stelle einrichten wollen. Es liegt aber auch die Vermutung na

he, daß Ihre Vorschlage zur Polizeineuorganisation von An

fang nicht genügend durchdacht waren. 

Meine Damen und Herren, damit kein Mißverstlndnis auf

kommt: Bayerische Verhaltnisse lassen sich nicht ohne weite

res auf Rheinland-P1alz Obertragen. -Zu dieser Erkenntnis ist 

unser Fraktionsarbeitskreis schon vor Jahren gekommen, als 

wir in Baden-WOrttemberg und in Bayern gewesen sind. 

Sie schreiben Strukturen fest, die die polizeiliche Arbeit eher 

behindern und die BOrokratie vermehren. Unterhalb der Ebe

ne der Bezirksregierungen werden Polizeiprlsidien, darunter 

Direktionen, Inspektionen und Wachen angesiedelt. Das 

heißt, wir werden in Zukunft eine Verwaltungsebene jeden

falls mehr haben. Ich weiß nicht, ob das zu hOherer Effektivi

tAt führt. 

Gleichzeitig haben nur die Prlsidien - ein wichtiger Punkt, 

den Sie auf der ROckseite der Medaille ausgeklammert ha

ben, Herr lnnenminister; ich komme gleich darauf - eigen

stlndigen BehOrdencharakter. Die fQnf Polizeiprlsidenten 

sind die alleinigen Herren der Polizei im Und. 

Herr Kollege Dieckvoß, deshalb an dieser Stelle etwas zu dem 

Stichwort .Staat im Staat•. 

(Zurufe von der SPD: Uil -

Mertes. SPO: Schlmen Sie sich! 

Mißtrauen ohne Grund I) 

-Von Ihnen lasse ich mir das gerade sagen. Herr Kollege Mer

tes! 

(Mertes. SPO: Warum einmal nicht?) 

Bei diesem Stichwort haben einige gestochen reagiert. 

(Mertes, SPD: Mit Recht!) 

Ich kann diese Aufregung nicht verstehen. Lesen Sie bitte die 

Tischvorlage nach, die wir fOr die Pressekonferenz zur Verfü

gung gestellt haben. 

Befürchtungen in diesem Zusammenhang sind bei uns aufge

taucht, als Sie, Herr lnnenminister. bei dem Gesprlch, zu dem 

Sie uns freundlicherweise eingeladen haben- wofOr ich mich 

bedanke -,auf meine Frage erkllrten, daß die Einbindung in 

die innere Verwaltung- beim kommunalen Landrat oder bei 

der kommunalen Kreisverwaltung, wie Sie sie in toto haben 

wollen - analog dem kommunalen OberbOrgermeister nicht 

mehr sein kann. Zur Vermeidung von Verselbstlndigungsten

denzen erfolge diese Einbindung bei den Bezirksregierun

gen. Das war die Antwort auf meine Frage. 

Beim nlheren Hinsehen - ich lasse mich gern belehren - er

scheint das Verhlltnis Prlsidium zu Bezirksregierungen zu

mind~ bis zum heutigen Tag ungekiArt. Deshalb ist von Ih

nen zu diesem VerhAitnis auch nichts gesagt worden. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben einerseits erkiArt, auf der Ebene der Regierungsbe

zirke solle die Polizei in die innere allgemeine Verwaltung 

eingebunden bleiben. Andererseits enthalten Ihre VorschiA

ge aber auch die Aussage, daß die Bezirksregierungen zwar 

Polizeiverwaltungs-, aber keine polizeilichen Führungsaufga

ben wahrnehmen sollen. Meine Damen und Herren, das ist 

eben nicht Einbindung, und das kann, Herr lnnenminister, 

möglichen Verselbstlndigungstendenzen, wie Sie es nann

ten, Vorschub leisten. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber ich bin gern bereit, Ihnen einzurlumen: Wir haben ak

tuell in Rheinland-ffalz und bei der Polizei in Rheinland-P1alz 

hier Oberhaupt keinen Anlaß 

(Mertes, SPD: Aha!) 

-was denn?- zu BefOrchtungen. Im übrigen denken wir dabei 

nicht in erster Linie an die Indianer; das ist meines Erachtens 

auch klar. 

Für eine gute Arbeit der Polizei ist gerade die Kenntnis der 

Ortlichen VerhAltnisse und der Personen von entscheidender 

Bedeutung. Auch diesem Gesichtspunkt tragen Ihre VorschiA

ge zur Neuorganisation der Polizei keine Rechnung. 

Herr lnnenminister, Sie sprechen von Verbesserung der poli

zeilichen Prlsenz und BOrgernAhe und ziehen gleichzeitig die 

Polizei ausder Fliehe zurOC.k. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht nicht darum, daß die Schließung einzelner Inspektio

nen Sinn machen kann, wie zum Beispiel - wir erinnern uns 

doch auch an unsere früheren Diskussionen - von Inspektio

nen in unmittelbarer StadtnAhe oder in den Stldten selbst. 

Herr Traub, das Stadt-Umland-Problem haben wir miteinan

der diskutiert. 

Wogegen wir uns wehren, und zwar mit Entschiedenheit, ist, 

daß PolizeibehOrden aus unserem lindlieh strukturierten 

Raum abgezogen werden. Die Umwidmung von Polizeiin

spektionen in reine Tageswachen wird dem Sicherheitsbe

dOrfnis unserer Bevölkerung genau nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß auch Sie dies vielleicht so empfinden, zeigt die Erfahrung 

der letzten Monate. Immer dann - so haben wir den Ein

druck-. wenn es vor Ort Druck gab. wenn insbesondere SPD-
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Kollegen aus der Fraktion vor Ort Druck bekommen haben, 

(Hoppe.COU: Hachenburgi-

Zuruf von Staatsminister Zuber: Hachenburg 

stand nie zur Debatte I) 

wurden Anderungen an einem Konzept vorgenommen, das 
bis dahin immer noch nicht dem Landtag und seinen Gremien 

vorliegt. Ich stelle nur die Frage: Waren das sachlich begrün

dete A.nderungsentscheidungen oder reine Gefllligkeitsent
scheidungen? Die Frage muß man sich steUen. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Was ist denn 

mit Annweiler?) 

Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe muß es sein, Be

hOrden in die lindlieh strukturierten Rlume zu bringen und 

nicht umgekehrt. 

Herr lnnenminister, alles in allem haben Sie in der Opposition 

auch mit uns eine Chance vertan. Sie ziehen es vor, mit Ihren 

Themen auf die Straße statt in das Parlament zu gehen. 

(Bojak, SPD: Was hat er denn 

heute getan?) 

Sie wollen also den Bürgerentscheid. Ich weiß, warum ich den 
Punkt anspreche. Dann darfen Sie sich aber auch ~icht bekla

gen, wenn Ihnen das Echo aus der BOrgerschaft so entgegen

schaUt, wie dies geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen über 2 500 Unter

schriften in der eigenen Sache mitgebracht. Andere haben 
mehr. Herr lnnenminister, wenn Polizisten dort unterschrei

ben, unterschreiben sie auch als Bürger. Lassen Sie die Unter
schriften ruhig zu, es bricht Ihnen dadurch kein Zacken aus 
der Krone. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. ich komme zum Schluß. Ich mOCh

te noch etwas zu dem Antrag sagen, der uns hier erkennbar 
aus der Schnellpresse der Koalitionsfraktionen auf den Tisch 

geflattert ist. Ich frage mich, was das soll. Fronleichnam ist 
vorbei. Herr Beck und Herr Dieckvoß brauchen keine Blumen

mldchen mehr für die Landesregierung zu spielen. Es werden 
Blumen gestreut. Es wird inhaltlich Oberhaupt nichts gesagt, 

Allgemeinplltze. Bei der Frage der .Konzeption• ist im 
Druck ein ZOgern des Druckers festzustellen. Er wußte nicht 
genau, was er dort hinschreiben sollte. 

(Beck, SPD: Was ein dummes 

Zeug, wirklich!) 

Der Bericht ist vom Innenminister zugesagt worden. Er soll 

nach zwei Jahren gegeben werden. Ich habe dagegen Ober
haupt nichts einzuwenden. 

(Beck, SPD: Ihr habt ReißnAgel gestreut. 

solange Ihr regiert habti
Wittkowsky, COU: Die Ergebnisse 

waren besser!) 

Wtr werden den Antrag ablehnen, um zu vermeiden, daß der 

Landtag jetzt zwei Jahre aus den Beratungen dieser Konzep

tion wieder ausgeblendet wird, nachdem man ihm einmal 

kurz Gelegenheit gegeben hat, dieses Thema zur Kenntnis zu 

nehmen. 
(Beck, SPD: Geimer und das 

Tal der Ahnungslosen!) 

Meine Damen und Herren, es ist wirklich eine Kunst, in so 

kurzer Zeit so viele Fehler zu machen, wie Sie es getan haben. 

(Beifall der CDU -

Beck, SPD: Das hat er sich auch noch 

aufgeschrieben, so ein Quatsch!) 

Sie haben uns kein Kunstwerk vorgelegt. 

(Reck, SPD: Das hat er auch aufgeschrieben!) 

-Es kann trotzdem richtig sein, Herr Kollege Beck. 

(Wilhelm,CDU: Herr Kollege Geimer, 

wenn Herr Beck schreit, 
ist er immer nervOs!) 

Das, was Sie uns hier heute vorgelegt haben, war kein Kunst

werk, aber wie sagt man bei uns im Landkreis Kusel: Kunst 

kommt von KOnnen, wenn es von Wollen klme. würde es 
Wulst heißen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-

Beck. SPD: Ihr schickt ihn immer 

rein, wenn es schwierig ist!) 

Vizeprlsldentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich gestatte mir am Anfang dieser Stellungnahme der SPD
Fraktion vier personliehe Bemerkungen, dies aus meiner eige

nen Betroffenheit, der ich bis 1987 Polizeibeamter des Landes 
gewesen bin. 

Zunlchst einmal sage ich ein herzliches DankeschOn an die 
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Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dieses Landes, die 

sich jeden Tag um die Probleme unserer MenschenkOmmern 

und hervorragende Arbeit leisten. 

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

Ich sage dies auch im Hinblick auf die aktuelle Diskussion in 

Koblenz um die Aufkllrung des Mordfalles Shari Weber. Ich 

weiß, was Kolleginnen und Kollegen dort rund um die Uhr 
über mehrere Tage geleistet haben. 

Ich mOChte einen zweiten Dank sagen, und zwar an Sie, Herr 

Minister, und an diejenigen. die sich um die Verwirklichung 

dieser Reform, wie sie heute vorgelegt worden ist, geküm

mert und die Vorarbeit dazu geleistet haben. Ich weiß, wie 

schwierig es war, da ich in dieser Zeit mit dieser Reform tan

giert worden bin. Ein herzliches DankeschOn fUr diese vorge

legte Arbeit. 

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

Ich m6chte ein Drittesdazusagen, olmlieh ein herzliches Dan

k.esch6n an unseren Koalitionspartner, an Herrn Dieckvoß 

und andere, die in dieser Zeit mit uns sehr eng zusammenge

arbeitet haben, und zwar ohne das. was Sie, Herr Geimer, 

hier beschwören wollen. daß es olmlieh zwischen uns Mei

nungsunterschiede gegeben hltte. Wir haben diese Neuor

ganisation vorangebracht. 

(HOrner. CDU: Wollen Sie auch noch 

etwas zur Neuorganisation sagen"?) 

Es ist der dritte große Schritt, den wir gemeinsam unterneh

men, um die InnereSicherheitdieses Landes zu verbessern. 

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

Meine Damen und Herren, warum eine Neuorganisation1 Die 

jetzige stammt aus dem Jahre 1954. Die Standorte entspre

chen nicht den heutigen Anforderungen. Der Aufgabenzu

wachs betrlgt 40 "- Dies zeigt nicht eine Große Anfrage, die 

Sie jetzt in der Opposition formuliert haben, sondern eine 

Große Anfrage der Sozialdemokraten, die wir 198711988 ein

gebracht haben und aufgrund dessen die ganzen Verlnde

rungen in dieser Legislaturperiode Oberhaupt erst entstan

den sind. 

Der Verkehrszuwachs, die Kriminalitlt im Alttag. die ich 

gleichgewichtig mit der Frage der Beklmpfung der Organi

sierten KriminaHtat sehen mOchte, die neuen Aufgaben in 

der Umweh:- und Wirtschaftskriminalitlt, all dies hat dazu 

geführt, daß wir feststellen mußten, die jetzige Organisation 

tst in dieser Weise nicht aufrechtzuerhalten. Herr Geimer, Sie 

haben bemlngett, wieviel 5eiten der Innenminister auf diese 

Neuorganisation verwandt hat. Haben Sie einmalihr Konzept 

nachgelesen"? Von zwölf Seiten haben Sie genau drei far die

se Neuorganisation verwandt. 

Meine Damen und Herren, die Zahl der Polizeibeamtinnen 

und -beamten in Rheinland-P1alz ist nicht unendlich vermehr

bar.lch weise ausdrOCklich darauf hin, daß uns hier finanziel

le Grenzen gesetzt sind. Ich betone dies. Ich mOChte Ihnen in 

das Gedlchtnis rufen, wie die Belastungen zur Zeit aussehen: 

Wir haben bei der Schutzpolizei im gesamten lande 5 495 Be

amte, bei der Kriminalpolizei 1 398, bei der Wasserschutzpoli

zei 225, beim Landeskriminalamt 214, bei der Landespolizei

schute 48. Dies macht insgesamt 7 380 Beamte aus. - Es gibt 

ein Ziel in diesem lande, es wird namlich eine Zahl von einem 

Beamten auf etwa 300 Einwohner anvisiert. Wenn ich die Be

reitschaftspolizei mitzlhle, sind wir heute bei einer Starke 

von 383 Einwohnern zu einem Beamten. Meine Damen und 

Herren. wenn man nur den Einzeldienst sieht, sind wir von 

diesem Ziel noch entfernt. 

Meine Damen und Herren, wir haben die Bewertung der In

neren Sicherheit im Doppelhaushalt vorgenommen. Wir ha

ben Schwerpunkte gesetzt. Ich weise noch einmal darauf hin: 

Soziale Sicherheit ist ohne Innere Sicherheit nicht denkbar. 

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

Seibel. DIE GRÜNEN: Umgekehrt 

ist es richtig!) 

Der Mensch braucht zu seiner Entfaltung die Sicherheit. Aus 

der Sicherheit heraus erwlchst die Kraft. Obrigens auch, um 

politisch tlttg zu werden. Zu dieser Sicherheit sind wir konse

quentdrei rtchtige Schritte gegangen, wie ich es empfinde: 

Wir haben erstens die Verstlrkung der Polizei durchgefahrt, 

konsequent und trotz finanzieller Engpisse auch mit den fi

nanziellen Folgerungen. 

Zweitens haben wir die Attraktivität des Berufsbildes verbes

sert. Die Funktionsanalyse wird weitergeführt. 200 Beamte 

gehen in diesem Jahr noch in die Beschulung. FQr Iebensitte

re Beamte gibt es eine direkte Oberleitung in den gehobenen 

Dienst. Fastalle Beamten, die am 1. Januar 1990 40 Jahre ah: 

geworden sind. also der Geburtsjahrgang 1949 - ich weise 

ausdrUcklieh darauf hin -. werden die Chance haben, ohne 

Prüfung in den gehobenen Dienst aufzusteigen. 

Meine Damen und Herren, die Neuorganisation war der drit

te Schritt, den wir gehen mußten. Herr Innenminister a. D. 

Geil, wir haben gelernt, daß wir mit der Lüge gelebt haben. 

Wir haben mit der lüge gelebt, daß dort, wo Polizei ist, an

geblich auch Stlrke und PrAsenz sei. Wir haben das auch ver

treten.lch zlhle mich dazu. weil ich ntcht nach außen darstel

len wotfte, wie schwach unsere Prlsenz der Polizei gerade im 

lindliehen Raum ist. 

Nun gehen wir einen anderen Weg: Schwerpunktdienststel

len, die die Prlsenz auch zur Nachtzeit sichern, Tageswachen, 

die die Prlsenz zu einsatzrelevanten Zeiten sichern. Die Kri

minalpolizei ist zu schlagkrlftigen Einheiten zusammenge

faSt worden. Es gibt auch auf Polizeiinspektionen landesweit 

Kriminalbeamte als Ansprechpartner. 
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Meine Damen und Herren, der Ausbau der Stellen für Kon
taktbeamte ist für uns besonders wichtig. Der BOrger muß die 

Polizei als Ansprechpartner nicht nur im Konfliktfall erleben. 

Er muß sie im tlglichen Leben erleben. 

(Mohr. CDU: Aber nicht 

im Streifenwagen!) 

Wir werden darauf achten, daß auch unsere Forderung im 

weiteren Vollzug dieser Neuorganisation, eine innere Verln

derung der Polizei. erfüllt wird. Es muß so sein, daß mehr Ent
scheidungen auf die Dienststellen verlagert werden. 

Meine lieben Kolleginnerr und Kollegen von der CDU, unser 

Entschließungsantrag ist durchaus folgerichtig. Wir wollen 
nlmlich weiterhin, daß diese Organisation, die wir eingelei

tet haben. Oberprüft wird, weil sie selbst in Ihrer Stellungnah
me vor der Presse geschrieben haben. daß Sie Bedenken hlt· 

ten, daß eine solche Organisation sich verfestigt. Gerade das 

ist es doch. Meine Damen und Herren, Sie haben Ober Jahre 

oder Jahrzehnte hinweg nicht gemerkt, daß sich eine Organi

sation verfestigt hatte und nicht mehr schlagkrlftig war. Sie 

haben nichts getan. Wir wollen versuchen, mit dieser Organi

sation eine Weiterentwicklung zu bekommen. Wir werden 

dies dann auch Oberwachen und uns danach entsprechend 

verhalten. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will eine polnische Bewertung 

abgeben. Die Neuorganisation ist unbestritten notwendig. 

Sie wurde von Fachleuten gemacht. Sie wurde nicht politisch 

vorgegeben. Ich halte das far einen sehr wichtigen Punkt, der 

in der Diskussion immer wieder untergeht. 

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

Wir begleiten sie politisch. Wir haben Ratschllge gegeben, 

wie man politisch etwas umsetzen kann. Aber dte Urzusam· 

menfassung dieser Organisation stammt von Polizeibeamten. 

Daraufwill ich besonders hinweisen. 

Der Minister ist einen guten und • wie ich finde - mutigen 

Weg gegangen, nlmlich eine Arbeit vorzulegen und sie mit 

den Verbinden und Gewerkschaften im Vorfeld zu bespre
chen. Wo hat es dies im Land Rheinland-P1alz schon einmal 

gegeben? Meine Damen und Herren, bisher hat es das noch 

nie gegeben. Ich bin der Meinung, dafür verdient der Mini
ster ein besonderes Lob. 

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

Die Polizei wurde in diese AnhOrung eingepaßt. Es gibt Be

schwerden vor Ort. Meine Damen und Herren, es gibt wohl 

keinen in diesem Hause, der in den letzten Tagen und Wo-

chen so viele Veranstaltungen mit Polizeibeamten gemacht 

hat wie ich. Ich habe festgestellt, daß bei BQrgeranh&ungen, 

die wir durchgefOhrt haben. das Interesse etwa folgenderma-

Ben war: Von 100 Anwesenden waren etwa 90 Polizeibeamte 

und zehn Bürgerinnen und Bürger.- Ich werte das nicht, ich 

sage es nur. 

Wenn man das Konzept vorgestellt hat, daß es zum Beispiel 

nicht nur in Kusel - Herr Geimer ist draußen- und in 

SchOnenberg-KObelberg, sondern auch in HOhr-Grenzhausen 

oder in Wissen oder auch in Brodenbach eine Polizeiwache 

gibt und daß die Prlsenz zur Nachtzeit von der nlchstgelege

nen Dienststelle durch ein Mehr an Streifenwagen bereitge

stellt wird, dann ist am Schluß sehr eindeutig gesagt worden, 

daß man damit einverstanden sei. So ist das nlmlich gewesen 

und nicht in der Kritik, wie sie hier dargestelltworden ist. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe mich in der ganzen Dis

kussion bemüht, die Sache zu sehen. Wer das politisch ver

folgt hat. wird wissen, daß ich Kollegen oder die frOhere Lan

desregierung nicht angegriffen habe. weil ich weiß, wie 

schwierig es ist, eine Neuorganisation - egal, in welchem 

Feld- überhaupt politisch durchzuführen. Deswegen habe ich 

gemeint, man kOnnte in einer Gemeinsamkeit der Demokra

ten- meine Damen und Herren, Innere Sicherheit ist kein par

teipolitisches Thema; es ist ein Thema, das uns alle angeht. 

nicht nur die Sozialdemokraten und nicht nur die Freien De

mokraten, sondern auch Sie alle- versuchen, das aus der Ver

antwortung heraus zu losen. 

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

Ich war erstaunt, wie stellenweise von Kolleginnen und Kolle

gen der COU argumentiert worden ist. Es gibt wohltuende 

Ausnahmen. Der Kollege Schneiders hat mit mir zwei Veran

staltungen gemacht: i Ia banne heure! -Aber es gibt andere, 

über die ich mich gewundert habe, was sie gemeint haben, in 

dieser Zeit verkünden zu mOssen. 

Meine Damen und Herren. ich sage es noch einmal: Wir ha

ben nicht eine unendliche Zahl von Polizeibeamtinnen und 

-beamten. die wir verteilen können. Wir haben jetzt eine fal

sche Verteilung von Stlrken auf verschiedenen Dienststellen. 

Wir müssen dies im Rcihmen unserer Möglichkeiten korrigie

ren. 

Machen wir uns nichts vor, dies ist kein Jahrhundertwerk. Wir 

werden uns in einer splteren Zeitabfolge wieder mit dieser 

Frage beschlftigen müssen, weil StrukturpoHtik nicht Aufga

be der Polizeiorganisation sein kann, es auch nicht ist, son

dern sich spiegelbildlich wieder darstellt. 

(Beifall derSPD und F.D.P.) 

Herr Geimer, ich hltte wahrlich nicht von der CDU diesen un

slglichen Vorwurf .Staat im Staate• erwartet. 

(Starker Beifall der SPD und der F .O.P.) 
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Wir haben eine demokratische Polizei. Wir haben demokrati

sche Strange in der Polizei. Ich kann nicht verstehen, wie man 

jetzt auf einmal aus dem Hut einen Vorwurf vom .Staat im 

Staate'" zaubert. Mir wlre lieber gewesen, Sie hltten sich au
ßer SchOnenberg-KObelberg in Ihrem Al')trag auch wirklich 

mit der Polizei beschlftigt. Das haben Sie olmlieh nicht ge

tan. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Diskussion- in dieser Sache je

denfalls- wurde uns, nlmlich SPO und F.O.P., von der CDU 

fast vollig Obertassen. Es gibt einen Antrag, eine Entschei

dung, die auch strukturpolitisch nicht uninteressant ist, olm
lieh das Konflikt- und Streßbewlltigungszentrum zu teilen 

und zum einen in Annweiler und zum anderen in Bitburg an

zusiedeln. Das bringt strukturpolitisch etwas. 

Ich bin der Meinung, die Landesregierung hat ein gutes Pa

pier vorgelegt, das jetzt in den Beratungen stellenweise 

durchaus noch korrigiert werden kann. Ich habe nicht den 

Anspruch, daß dies alles das letzte ist, was vorgelegt worden 

ist und daß dies nicht mehr diskutiert werden kilnn. Ich weiß 

aus der Bereisung im Lande, daß es Ober die Frage der Ortli

chen Zuständigkeit noch Gesprlche geben muß. Aber vom 

Grundsatz her ist dies ein Papier, das sozialvertraglich ist und 

der Sicherheit des BOrges nicht nur entgegenkommt, sondern 

die Sicherheit verbessern wird. Oie SPDJF.D.P.-Koalition sowie 

diese Regierung sind auf einem guten Weg. 

Herzlichen Dank. 

{Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. 5eibel. DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem .mittlerweile seit einigen Monaten in Rheinland

Pfalz Ober die Polizei und insbesondere Ober die Organisa

tionsstruktur der Polizei diskutiert wird, beglOckt der Innen

minister dieses Landes endlich auch das Parlament mit einer 

Regierungserkllrung. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, ich 

weiß nicht. wie Sie Ihren Abgeordnetenstatus definieren. Für 

mich und meine Fraktion ist das jedenfalls ein starkes Stück, 

wie hier mit dem Parlament umgegangen wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Da wird man draußen von den Medien, von Polizeibeamten 

und -beamtinnen, von Bürgermeistern, von BOrgerinnen und 

BOrgern und so weiter gefragt, was jetzt im einzelnen ge

plant sei, und muß als Landtagsabgeordneter die Antwort 

geben: Estut mir leid, aber ich weiß nichts. Das Parlament ist 

bis heute nicht informiert worden. 

Auf dieselbe Tour sind auch etliche Anfragen faktisch nicht 

beantwortet worden. Gleichzeitig muß man dann als Opposi

tionsfraktion feststellen, daß nicht nur die Gewerkschaften 

der Polizei und die Kommunalverwaltungen entsprechende 

Papiere haben, sondern auch einige $PD-Abgeordnete über 

Land ziehen und in Gesprlchsrunden die Strukturreform ver

kaufen, insbesondere natürlich in Gesprlchsrunden mit je~ 

weils gerade neugegründeten Arbeitskreisen der Polizei der 

SPD. 

{Bruch. SPD: Die gibt es schon mehrere 

Jahre, schon fOnf Jahre!) 

Dies geschieht selbstverstlndlich auch presseoffentlich. Mei

ne Damen und Herren, vor wenigen Tagen bekommt unsere 

Fraktionsvorsitzende dann endlich dieses Papier vom Innen

ministerium, gekennzeichnet als personlieh und vertraulich. 

Herr lnnenminister, was fOr ein Witz. nachdem -wie gesagt

seit Monaten im ganzen Land darüberdiskutiert wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich muß schon sagen. Stil und Umgang hier im Landtag 

Rheinland-P1alz haben sich gewaltig gelndert. Aber leider ist 

er nicht besser geworden. FrOher galt immerhin die Reget, 

daß das Parlament zuerst informiert wird. 

(Beifall der GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.O.P., wer Reformen 

und gravierende Anderungen angehen will, tut gut daran, 

auch die Opposition- jedenfalls nach MOglichkeit- einzubin

den. Gerade im Bereich der Inneren Sicherheit und hier insbe

sondere im Bereich der Polizei sollte dies der Koalition ein 

Anliegen sein. Aber so, wie dies bisher gelaufen ist, kommen 

wir natürlich nicht zusammen. Das versteht sich von selbst. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir bieten Ihnen heute- jedenfalls von der Fraktion DIE GRO~ 

NEN - und in den kommenden Wochen und Monaten, in de

nen wir Ihr Konzept diskutieren werden, an, daß wir uns kon

struktiv mit Ihren Argumenten auseinandersetzen wollen, al

lerdings nur dann, wenn Sie im Gegenzug bereit sind, das ei~ 

neoder andere ebenfalls noch einmal zu überdenken. 

(Mertes, SPD: Zum Beispiel?) 

-Ich komme darauf. 
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Herr Innenminister Zuber, nach Ihrer heutigen Regierungser

kllrung und dem Papier, das Sie uns zur Verfügung gestellt 

haben, kann ich allerdings nachvoUziehen, warum Sie das 

Parlament bisher nicht informiert haben; denn eines ist klar

geworden: Zwingende Argumente für die von Ihnen geplan

te Organisationsstrukturreform haben Sie offensichtlich 

nicht. -Ich habe jedenfalls trotz aller Aufmerksamkeit bei Ih

rer Rede keine erkennen k.Onnen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich wilf bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Ihrer Re
gierungserkllrung mit der Oberschrift beginnen: .in Sicher

heit leben •. Diese Oberschrift kOnnte den Eindruck er

wecken, daß es in Rheinland-P1alz mit der Inneren Sicherheit 

nicht sonderlich gut besteltt ist. Sie haben das nicht so darg~ 

stellt, Herr lnnenminister, aber der Eindruck kOnnte entste

hen. Alle verfOgbaren Daten zeigen jedoch. daß unsere Poli

zei offensichtlich gute Arbeit leistet; d~nn wir liegen im Lln

dervergleich zum Beispiel bei der Aufkllrungsquote an drit

ter Stelle. 

Sicherheit ist immer auch eine höchst subjektive Wahrneh

mung jedes einzelnen. Insoweit verwundert es nicht, daß sich 

jetzt viele Sorgen machen, daß durch die von Ihnen, Herr Zu

ber, geplanten Strukturloderungen bei der Polizei ihr subjek

tives Sicherheitsempfinden auf der Strecke bleibt- dies vor al

lem im lindliehen Raum. Ob dies im einzelnen tatsichlieh zu 

befürchten ist, kann heute aus unserer Sicht noch nicht beur

teilt werden - nicht weil wir keine klaren Vorstellungen hlt

ten, sondern weil die Informationen von Ihnen einfach zu 

dürftig sind, um dies abschließend beurteilen zu kOnnen. 

(Beifall bei den GRONHl) 

Herr Minister Zuber, es flllt auf, daß Sie die erste Hll'fte Ihrer 

Regierungserkllrung mit rhetorischen Floskeln zur lußeren 

Sicherheit, zur Konversion, zu Feuerwehren, Rettungsieltstel

len usw. über die Zeit gebracht haben. 

(Heiterkeit des Staatsministers Zuber) 

ln der zweiten Hllfte. wo es endlich um die Polizei ging, ha

ben Sie zwar viel gesagt. aber die Argumente blieben dOrftig, 

und zwingende GrOnde fOr die Strukturreform -du habe ich 

schon ausgefOhrt-wurden schon gar nicht erkennbar. 

Ich gehe jetzt im einzelnen darauf ein; viel ist es nicht, was in 

der Regierungserkllrung steht. Sie fQhren als Argument an, 

daß die Polizei nach kriminalgeographischen und einsatztak

tischen-vielleicht hltte man hinzufügen sollen: nach partei

mlßigen- Gesichtspunkten organisiert werden muß. 

(Zuruf von derCDU: Sehrgut I

Mertes, SPD: Heilige Einfattl) 

Herr Kollege Mertes, die Begriffe hören sich zwar eindrucks

voll an, zugegeben. Aber was sich dahinter an tatsichliehen 

Fakten verbirgt, das sind Sie schuldig geblieben. 

(Bruch, SPO: Herr Seibel, haben Sie 

sich schon damit beschlftigt?) 

Dies wird der erste von vielen Punkten sein, die wir in den 

AusschOssen sehr genau hinterfragen werden. Wir sind ge

spannt. welche Antworten wir darauf bekommen. 

(Mertes, SPD: Wir sind auf Ihre 

Fragen gespannt!) 

-Ich habe Ihnen doch die Frage genannt. 

(Bruch, SPD: Bisher war es nichts!) 

Einsatztaktische und kriminalgeographische Gesichtspunkte 

sind außerdem niemals statisch, sondern verlodern sich per

manent. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Herr Kollege Mertes, darauf llßt sich also keine vernünftige 

Strukturreform begrUnden. 

Mit der gravierendste Punkt für meine Fraktion ist allerdings, 

daß Sie die· Polizei unterhalb der Bezirksregierungsebene 

ganz aus der allgemeinen Verwattung herauslOsen wollen 

und damit die Zustlndigkeit der Kreisverwattungen und des 

Landrats besertigen. Dies würde bedeuten, daß nur das Mini

sterium und. dem nachgeordnet, die Bezirksregierung sowie 

die Polizei selbst für den Polizeibereich zustlndig ist. Herr 

Kollege Geimer hat schon darauf hingewiesen: Die fOnf Poli

zeiprlsidenten sind dann faktisch die Herren der Polizei im 

Lande. - Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie Sie das im 

noch vorzulegenden Polizeiverwaltungsgesetz bezOglieh der 

Dienst- und Fachaufsicht regeln werden. 

(Bruch, SPD: Da werden Sie sehr enttluscht 

sein, weil das nur ein Paragraph ist!) 

Herr lnnenminister, zu den damit aufgeworfenen Fragen ha

ben Sie bedauerlicherweise nicht einen einzigen Satz gesagt. 

(Bruch, SPD: Ihr müßt Euch einmal 

darum kümmern, nicht nur reden!) 

Für uns geht dieser Weg genau in die falsche Richtung. Wir 

müßten eher darOber nachdenken, auch in den kreisfreien 

Stldten die Polizei wieder in die allgemeine Verwaltung zu 

integrieren. 

(Bauckhage. F.D.P.: Ach du lieber Gott!) 

Wir mÜSSen auch darOber nachdenken, wie Stadtrite und 
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Kreistage besser in Polizeiangelegenheiten eingebunden 
werden kOnnen, 

(Beifall bei den GRONEN) 

statt eine reine, in sich abgeschottete Polizeiorganisation 

aufzubauen, 

(Mertes, SPD: Machen wir eine Miliz!) 

nur noch kontrolliert durch das Ministerium und seine nach

geordnete BehOrde, die Bezirksregierung. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Dieser Teil der Strukturverlnderung ist für uns der gravie
rendste, und zu diesem Teil haben Sie. Herr Zuber, nur zwei, 

drei bedeutungslose Sitze gesagt. Wie kann denn vor Ort ei

ne Beziehung. ein Verhlltnis zu unserer Polizei entstehen, 

wenn Sie die Polizei komplett aus der kommunalen Zustln

digkeit herausnehmen? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Diewar noch nie in 

der kommunalen Zustlndigkeit!) 

geographischen Brennpunkte in aller Regel auch Verwal

tungsschwerpunkte sind. Eine Ausrichtung der Organisa

tionsstruktur nach kriminalgeographischen Gesichtspunkten 

ist auch nicht sinnvoll, da die kriminalgeographische Struktur 

stlndigen Wandlungen unterliegt, wlhrend die Polizeiorga

nisation nach Möglichkeit konstant bleiben muß, um unnöti

ge Reibungsverluste im Arbeitsablauf zu vermeiden. • 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie anderer 

Meinung sind, wenn Sie andere Analysen und andere Fakten 

haben, die dem widersprechen - Sie haben das jedenfalls in 

der letzten Wahlperiode als Initiatoren der GroBen Anfrage, 

als SPD-Fraktion, nicht getan -, dann erwarte ich von Ihnen, 

Herr Innenminister Zuber, daß Sie das dann auch hier im ein

zelnen darstellen. Nur darauf hinzuweisen. daß nunmehr kri

minalgeographische und einsatztaktische Gesichtspunkte 

herangezogen werden, um eine Organisationsstrukturre

form zu begründen, ist nicht ausreichend. 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Bruch, SPD: Herr Seibel, ist Ihnen bekannt, 

daß die Antwort von einer anderen 

Landesregierung war?) 

- Ich habe gesagt. Sie haben der Antwort nicht widerspro-

Es flltt auf. daß mit Ausnahme des Saarlandes kein anderes chen. 

Fliehenland bisher solche Strukturen geschaffen hat. 

(Zuruf von den GRONEN: HOrt, hört!) 

Warum also gerade bei uns in Rheinland-P1alz1 

(Bruch, SPO: Herr Seibel, Sie sollten sich 

wirklich mitder Sache beschlftigen, 

bevor Sie so etwas sagen!)· 

Auf eine Große Anfrage der SPD-Fraktion in der letzten 

Wahlperiode antwortete die damalige Landesregierung ge

nau auf diese Frage- ich zitiere aus der Drucksache 11/1126, 

Seite 66-: 

• Die Integration der Polizei in die allgemeine innere Verwal

tung hat sich in Rheinland-P1alz bewlhrt. Sie ermöglicht eine 

effektive Erfüllung polizeilicher Aufgaben, trlgt den einsatz

taktischen Bedürfnissen der Polizei, wie auch die praktischen 

Erfahrungen zeigen, umfassend Rechnung und gewAhrleistet 

ein Höchstmaß an BOrgernlhe. • 

Die Zustlndigkeit der Kreisverwaltung für die Polizei hat die 

frühere Landesregierung im Obrigen ausdrücklich in ihrer Re
gierungserkllrung vom 23. Juli 19B7 hervorgehoben. Weiter: 

.Die grundsitzliehe rlumliche Deckungsgleichheit der Zu

st:indigkeitsbereiche der allgemeinen inneren Verwaltung 

und der Polizei hat sich bewlhrt. Sie trlgt allen einsatztakti

schen Erfordernissen Rechnung. Eine Ausrichtung der Organi

sationsstrukturen allein nach kriminal- und verkehrsgeogra

phischen Gesichtspunkten ist nicht geboten, da die kriminal-

(Mertes, SPO: Aber selbstverstlnd1ich, 

hier im Plenum ist darOber 

geredet worden! -

Bruch, SPD: Wir haben zum Beispiel 

Entwicklungen daraus gemacht!) 

Bisher sind uns nur zwei Argumente fOr die HerauslOSung aus 

der Kreisverwaltung genannt worden. daß es sich zum einen 

nicht mit einem kommunalen Landrat vertrlgt und daß Sie 

zum zweiten die Kreisgrenzen, also die Verwaltungsgrenzen. 

Oberwinden wollen. Beides sind Scheinargumente. 

ln Baden-Württemberg haben wir trotz urgewlhttem Land

rat ganz Ihnliehe Strukturen wie derzeit in Rheinland-pfalz . 

(Zuruf von den GRÜNEN: Hört, hört! -

Bruch, SPD: Die haben eine Landes

polizeidirektion; das ist doch 

etwas ganz anderes!) 

Herr Kollege Bruch, in Ihrem Strukturkonzept orientieren Sie 

sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ganz selbstver

standlieh auch weiter an den Verwattungsgrenzen. 

(Bruch, SPO: Sie können es sich doch nicht 

zurechtmachen, wie Sie wollen! Sie müssen 

einmal schauen, wie es ist! Sie hltten 

einmal vorher mit mir reden sollen!) 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Wir wollen keine in sich abge

schottete Polizei. -Wir wollen dies nicht, weil es eine unum-
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stOßliehe Tatsache ist. daß sich solche .Apparate• sehr schnell 

verselbstlndigen können. Wir wollen dies nicht, weil wir, 
zum Teil auch aus ganz persönlicher Erfahrung heraus, 

grundsitzlieh mißtrauisch gegenOber staatlichen Repres

sionsorganen sind. Ich betone ausdrücklich: Das hat nichts 

mit dem einzelnen Beamten oder mit der einzelnen Beamtin 

zu tun, die vor Ort den Dienst leisten. 

(Mertes, SPD: Nein, nie!) 

Wir wollen dies nicht, weil wir der Meinung sind, daß auch 

noch so ausgeklügelte EinsatzplAne der Polizei immer auch 

auf den zivilen Prüfstand mossen; denn es gibt ein minde

stens genauso hochstehendes Gut wie die Innere Sicherheit. 

Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ist die Freiheit 

der einzelnen Personen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dies beginnt bei der freien Meinungslußerung und bei der 

Versammlungsfreiheit und endet bei Eingriffen in die Unver

letzlichkeit der Wohnung und der Einschrlnkung des Postge
heimnisses und zum Beispiel des informationeilen Selbstbe

stimmungsrechts. All dies sind Konfliktfelder zwischen Sicher

heitsüberlegungen der staatlichen Organe. insbesondere der 

Polizei, und dem einzelnen Bürger und der einzelnen Bürge

rio. 

Da haben wir gerade in jüngster Zeit den Datenskandal zwi

schen Polizei und BASF als mahnendes Beispiel erlebt. Das 

heißt konkret: MOgen die Oberlegungen systemimmanent 

aus Sicht der Polizei noch so gut sein, es muß die Möglichkeit 

bestehen. daß diese gegen andere Überlegungen gewogen 

werden. Meine Damen und Herren, wer könnte das besser als 

diejenigen, die vor Ort politische Verantwortung tragen und 

die die Strukturen und Gegebenheiten mit am besten ken

nen? Deshalb müssen aus unserer Sicht in den Kreisen und 

kreisfreien Stldten eher sogar AusschOsse fOr Polizeiangele

genheiten eingerichtet werden. 

(Mertes, SPD: Wohlfahrtsausschüssel) 

Eher in diese Richtung müssen wir denken. Sie. Herr Minister 

Zuber, tun das genaue Gegenteil. Sie tun es in der Tat im In

teresse der Polizeiführungsebene. 

(Beifall bei den GRONEN) 

aber gegen die Interessen der Menschen und damit letztend

lich auch gegen die Interessen der einzelnen Polizeibeamten 

und Polizeibeamtinnen, die vor Ort Dienst tun. Die Führungs

ebene der Polizei hat es natürlich leichter; denn mit größeren 

Dienststellen - in der Tat, das ist richtig - lassen sich Fünf

Schichten-Dienst und Einsatzplane wesentlich leichter gestal

ten als mit kleineren. Ob dies allerdings auch für die einzel

nen Beamten besser ist, wage ich zu bezweifeln; denn er

stens stehen sie als erste permanent in dieser Konfliktsitua

tion. die ich eben beschrieben habe, und zweitens stelle ich 

mir die Frage, was dem einzelnen Beamten und der einzel

nen Beamtin lieber ist, wenn es zum Beispiel einmal zu Be

schwerden kommt. Ist es dann nicht besser, er oder sie kann 

das mOglicherweise mit dem Landrat klaren, als wenn ein 

Rüffel vom Pollzeiprlsidenten oder gar vom Innenministeri

um kommt? 

Meine Damen und Herren. die F.D.P. zeigt übrigens in dieser 

Frage einmal mehr, wie beliebig bei Ihnen Politik gemacht 

wird. ln der letzten Regierung für die Beibehaltung der Ein

gliederung der Polizei in der Kreisverwattung, jetzt sind Sie 

plötzlich dafür, die Polizei dort herauszunehmen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Sie wechseln Ihre Positionen wie andere das Hemd. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Deshalb sind Sie höchstens noch rechnerisch zur Beschaffung 

von Mehrheiten interessant. Politisch sind Sie höchst über

flüssig geworden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das zeigt sich gerade auch in dieser Frage; denn die von mir 

aufgezeigten Probleme hat die F.D.P. früher einmal fast 

ebenso gesehen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Die hat sie so gesehen, 

wie wir es jetzt machen! Das werde 

ich Ihnen gleich beweisen!) 

Da wir Ihnen konstruktives Verhalten zugesichert haben, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN • 

Zuruf von der CDU) 

will ich Ihnen im Unterschied zum Innenminister auch deut

lich die Linien aufzeigen, an denen wir mit Ihnen diskutieren 

wollen. Eine. die für uns zweifellos wichtigste, habe ich gera

de genannt. DarOber hinaus gilt, daß auch wir fOr die Verbes

serung der technischen Ausstattung der Polizei und der 

Dienststellen der Polizei sind. Moderne Bürotechnik ist ei

gentlich eine Selbstverstlndlichkeit. Natürlich müssen die Be

soldungsstruktur der Polizei und die Ausbildung verbessert 

werden. Auch dafür haben Sie unsere Zustimmung. 

Was nach wie vor allerdings auf unser großes Unverstlndnis 

trifft, ist die Tatsache, daß Sie unseren Entschließungsantrag 

zum Doppelhaushalt abgelehnt haben, in dem wir die Lan

desregierung aufgefordert haben, ein Personalbedarfskon

zept für die Polizei zu erarbeiten. Offensichtlich haben Sie et

was gegen konkrete nachprüfbare Fakten, meine Damen und 

Herren von den Regierungsfraktionen. 

Des weiteren kOnnten wir uns eine gewisse Zentralisierung 

der Kriminalpolizei vorstellen. Dies könnte unter anderem 
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auch ermOglichen, daß sich in größeren Dienststellen Kripo

beamte auf bestimmte Bereiche spezialisieren. Angesichts 

der Verbrechensentwicklung in bestimmten Bereichen ist dies 

sicher auch notwendig. 

Wir kOnnten uns überlegen, wie wir mit modernen Kommu

nikationsmitteln die Verwaltungsgrenzen tatsichlieh über

winden, indem die gegenseitige Hilfestellung von Polizei

dienststellen verbessert wird. Wir müssen uns auch überle

gen, die Aufgabenwahrnehmung der Polizei neu zu überden

ken, auch zum Beispiel in die Richtung, daß es zukünftig nur 

noch Einsatz- und Ermittlungspolizei sowie die Verkehrspoli

zei gibt. Ich kOnnte mir vorstellen. daß dies auch für die vie

len Schutzpolizeibeamten und -beamtinnen, die sowieso 

schon rund 50% der Aufgaben der Kriminalpolizei wahrneh

men, auch wesentlich befriedigender wlre. Allein dieser Ieu

te Vorschlag wOrde Sie inhaltlich tatsichlieh bundesweit an 

die Spitze von Reformüberlegungen bringen. 

Wir haben weitere Fragen und Diskussionsbedarf. auf die Sie 

heute keine Antworten gegeben haben. So zum Beispiel die 

Frage nach der Gestaltung von Einsatzpllnen, die Kriterien 

und Raster, die hinter den Begriffen .. kriminalgeographisch• 

und .,einsatztaktisch" stehen, die zukünftige Aufteilung der 

Aufgaben und so weiter und so fort. Daher stellt sich für uns 

jetzt die Frage nach dem weiteren Verfahren. 

Wir vermissen auch die Einbringung des Polizeiverwaltungs

lnderungsgesetzes. die zwingend notwendig ist. 

(Staatsminister Zuber: Das habe 

ich Ihnen doch erkllrtl) 

Auch dies zeigt deutlich die mangelnde handwerkliche Quali

fikation dieser Landesregierung. 

(Mertes, SPD: Er war am Anfang gar 

nicht da im Plenum! So istdas I) 

Eine Reg~rungserkllrung im luftteeren Raum abzugeben, 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

ist eine einfachere Angelegenheit, als in Gesetzesform kon

kret schwarz auf weiß die A.nderungen aufzuzeigen. Wir er

warten, daß Sie das PVG schnellstens einbringen. 

(Staatsminister Zuber: Das wissen 

Sie doch auch!) 

Wir erwarten, daß nicht nur auf der Ebene der Landesregie

rung weiter angehört wird, sondern sich auch der Innenaus

schuß ab sofort mit diesen Fragen beschlftigt. 

(Bruch, SPD: Machen Sie sich einmal keine 

Gedanken I Es wird alles geregelt!

Zuruf von der CDU: Wie bisher!) 

Der Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen ist zwar 

ebenso dürftig und zum Teil auch falsch; denn Sie können für 

die Aussage, zum Beispiel im ersten Absatz: .. Es haben sich 

nachteilige Auswirkungen durch die derzeitigen Strukturen 

für die Innere Siche'rheit ergeben", gar nicht den Beweis an

treten. 

(Bruch, SPD: Wenn Sie Ahnung davon hltten, 

würden Sie dasjetzt nicht in 

den Mund nehmen!) 

Sie haben das auch gar nicht getan, Herr Bruch. Sie haben das 

gar nicht getan in Ihrer langen Rede. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Der Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen ist zwar 

ebenso dürftig wie die Regierungserklärung. Aber als Anlaß 

für die von uns geforderten Beratungen im Innenausschuß 

(Zuruf von der SPD) 

ist er ganz nützlich. Daher beantragen wir die Oberweisung 

Ihres Antrags an den lnnenausschuß. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoi,F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Was mein Herr Vorredner eben an Ahnungslosigkeit über die 

Polizei bekundet hat, ist schon erstaunlich. 

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

Mertes, SPO: Herr Dieckvoß, da muß 

ich widersprechen! Ich habe 

das erwartet!} 

Sie setzen Ihre Methode, Ahnung durch Frechheit zu erset

zen. fort. Aber das überzeugt nicht. Nicht einmal die Position 

der F.O.P. seit vielen Jahren ist Ihnen offenbar bekannt; denn 

uns ist es seit über einem Jahrzehnt ein wichtiges Anliegen, 

zu einer Reform der Polizeiverwaltung in unserem lande zu 

kommen. 

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

ln unserem Wahlprogramm für die Landtagswahl 1991 hieß 

es hierzu wie folgt: 
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.um die Effizienz polizeilicher Tltigkeit zu optimieren, ist -

trotz erster zweckmaßiger Organisationsloderungen in der 

abgelaufenen Legislaturperiode- eine weitere grundlegende 

Neuorganisation der Polizei in Rheinland-P1alz notwendig. 

Kernpunkt der liberalen Vorstellungen ist die Anderung der 
polizeilichen Einsatzgebiete ohne ROCksicht auf die Stadt

und Landkreisgrenzen, verbunden mit der Herausnahme der 

Polizei aus der allgemeinen Verwaltung. 

Die Wirksamkeit polizeilicher Arbeit kann wesentlich gestei

gert werden, wenn eine spezielle Polizeiorganisation ge

schaffen wird. Diese muß einen direkten Befehlsstrang vom 

zuständigen Innenministerium über die Regionalprlsidien zu 

Polizeiinspektionen und zu Polizeiwachen haben sowie den 

Regionalprlsidien, zum Beispiel in Mainz, Koblenz, Ludwigs

hafen, Trier und Kaiserslautern, die eigentiK:hen polizeilichen 

FOhrungsaufgaben far großrlumige Bereiche überlassen. • 

Wer das nachliest, der findet erhebliche Parallelen zu dem, 

was wir jetzt diskutieren. 

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

Meine Damen und Herren, diese Vorstellungen waren nicht 

neu. Schon im November 1981 hatte die F.D.P. ein solches 

Konzept mit ihrem Antrag - Drucksache 911874 - im rhein

land-pfllzischen Landtag eingebracht. Herr Seibel. darum 

soltten Sie sich kümmern, bevor Sie Urteile abgeben. Von den 

berufsstlndischen Vertretungen der Polizei in diesem Lande 

hatten wir hierzu viel Unterstatzung erhalten. Gleichwohl 

gelang es der F.D.P. bisher nicht, sokhe Vorstellungen im 

Landtag durchzusetzen. Insbesondere die Macht der Landri

te erschien lange Zeit unOberwindbar. 

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

Manchen ist sicherlich noch erinnerlich - .zum Beispiel dem 

Kollegen Geil-, daß es auch bei den Koalitionsverhandlungen 

mit der CDU zu Beginn der vergangeneo Legrslaturperiode im 
FrOhjahr 1987 nK:ht m6glich war, eine solche Neuorganisa

tion der Polizei durchzusetzen. Erst bei den Koalitionsver

handlungen mit der SPO vor einem Jahr ist uns dies im we

sentlichen gelungen. Wenn ich sage .im wesentlichen·, so 

betrifft dies die Einschrlnkung, daß sich in der Koalitionsver

einbarung nur die Neugliederung unterhalb der Ebene der 

Bezirksregierungen hat durchsetzen lassen. Es wird sich je

doch nach meiner festen Oberzeugung nach einigen Jahren 

der Erfahrung mit der nun in Angriff genommenen Neuorga

nisation ergeben, daß die Einbindung der Bezirksregierun

gen ein Hindernis far eine wirklich homogene Organisations

struktur der Pofizeiverwaltung darstellen wird. 

(Geimer, CDU: Endlich ein offenes Wort!) 

-Herr Kollege Geimer, insofern sind wir beim Befund eng bei

einander, kommen allerdings zu unterschiedlichen Resulta

ten. 

(Geimer. CDU: Das mag so sein!) 

Aber man muß in der Politik Realist sein. Dies bedeutet, man 

kann nicht alles auf einmal haben. 

Nachdrücklich begrOßen wir, daß sich der Innenminister mit 

der Aufgabe. eine Reform der Polizeiverwaltung vorzulegen, 

nachhaftig identifiziert hat. Der Beifall der Koalitionsfraktio

nen war aus diesem Grunde sehr begründet. 

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

Er hat ein Konzept vorgelegt. das in weiten Teilen den Vor

stellungen der F.D.P. entspricht und zu einer Verbesserung 

der Effizienz polizeilicher Tltigkeit- gerade auch in der Fla

che- fahren wird. 

Die Fehlleitung personeller Ressourcen der Polizei durch die 

bisherige an den Gebietskörperschaftsgrenzen orientierte 

Polizeiorganisation wird beseitigt und das vorhandene Perser 

nal effektiver eingesetzt. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das') 

Wie ich aus eigenen, aufgrund zahlreicher Besuche von Poli

zeibeh6rden in den vergangeneo Jahren gewonnenen Er

kenntnissen weiß, waren bisher zahlreiche Inspektionen nicht 

in der Lage, ihre Besetzung mit ausreichenden Schichtstarken 

zu versehen. Nur wenige Polizeidienststellen sind kriminalpo

lizeilich bisher als wirklich leistungsflhig zu bezeichnen. Dies 

wird sich nunmehr entscheidend ändern. Bei jeder Polizeiin

spektion werden ausreichende Schichtstarken vorgehalten. 

Die Mindestbesetzung einer Polizeiinspektion wird 35 Mann 

betragen, die sich je nach Bedeutung auf bis zu 90 Mann er

h6hen kann. 

Auch bei der Kriminalpolizei werden Einheiten in einer GrO

ßenordnung geschaffen, welche die heute dringend erfor

derliche Spezialisierung der Kriminalpolizei ermöglichen. 

Dies geschieht in Gestalt von Kriminaldirektionen fQr die 

Schwerstkriminalitlt bei jedem Regionalprlsidium und von 

Kriminalinspektionen fUr mittlere und schwere Kriminalitlt 

bei jeder Polizeidirektion. 

Gleichwohl wird es bei jeder Polizeiinspektion auch Kriminal

beamte geben -je nach kriminalgeographischer Lage in un

terschiedlicher Starke -, wobei bedacht werden muß, daß 

heute schon 45% des kriminellen Geschehens- die leichte bis 

mittlere Kriminalitlt - nicht mehr von der Kriminalpolizei, 

sondern von der Schutzpolizei bearbeitet werden. Darauf hat 

der Herr Innenminister bereits hingewiesen. 

Der bisweilen behauptete RUckgang der Kriminalpolizei aus 

der Fliehe findet also nicht statt. 

(Beifall der F .O.P. und der SPD) 
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Vielmehr wird die Sicherheit der Bevölkerung gerade auch in 

der Fliehe deutlich erhöht. 

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

Den erwähnten Verstlrkungen stehen naturgerniß Ein

schnitte an Stellen gegenüber, an denen durch die derzeitige 

unpraktikable Organisation personelle Ressourcen fehlgelei

tet und an falscher Stelle gebunden werden. So werden je ei

ne Schutzpolizeiinspektion in den Städten Mainz. Ludwigsha

fen, Koblenz und Trier. die Inspektion der Kreisverwaltung 

Kaiserslautern in Kaiserslautern sowie die Schutzpolizeiin

spektionen Contwig, Altenahr, Krutt, Rüdesheim und die Po

lizeiwachen Osthafen und Trier-Ehrang aufgelöst. 

AufgeiOst und mit der Polizeiautobahnstation Schweich zu

sammengelegt wird die Polizeiautobahnstation Wittlich. 

Zwei Autobahnstationen in relativ kurzer Distanz erscheinen 

an einer nicht gerade hochbelasteten Autobahn nicht sinn

voll-. Diese Zusammenlegung erleichtert die Einführung des 

Fünf-Schichten-Dienstes auch bei der Autobahnpolizei. 

Die Schutzpolizeiinspektionen in WOrrstadt, Haßloch, Max

dorf, Annweiler, SchOnenberg-KObelberg, Watdfischbach

Burgalben, Brodenbach, HOhr-Grenzhausen und Wissen wer

den in Polizeiwachen umgewandelt. Die bisherigen Direktio

nen Frank.enthal, Speyer und Zweibrücken werden zu Polizei

inspektionen umgewandelt. Oiese Einschnitte haben vor Ort 

Kritik. erfahren. Diese wurde nicht zuletzt von Polizeibeam

ten ausgelOSt, denen eine Zuordnung zu einer anderen Be

hOrde angesonnen wird. Aufgenommen wurde diese Kritik 

von lokal verwurzelten Politikern -nicht selten erkennbar oh

ne eigene Sachkompetenz, wenn ich an den einen oder ande

renAbgeordneten denke, mit dem ich mich in den vergange

nen Wochen persOnlieh habe auseinandersetzen müssen. 

Ich will in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, daß 

Polizeibeamte, die ich seit langen Jahren als gestandene 

Fachleute kenne, diese Einschnitte als eher zu gering ausge

fallen erachten. Die getroffenen Entscheidungen sind jedoch 

jeweils gut begründet. Was etwa das seit langem umstrittene 

Contwig anbetrifft, so ist es klar, daß die dortige Schutzpoli

zeiinspektion ihre Existenz ausschließlich der bisherigen 

Orientierung an den Gebietskörperschaftsgrenzen und dem 

Umstand, daß zwischen der Gemeinde Contwig und der Stadt 

Zweibrücken zufltlig die Kreisgrenze liegt, verdankt. Nie

mand wlre sonst darauf gekommen, unmittelbar neben ei

ner Polizeibehörde in der Stlrke der derzeitigen Polizeidirek

tion Zweibrücken noch eine Schutzpoliz~iinspek.tion zu pla

zieren. Nicht anders verhllt es sich mit der Inspektion der 

Kreisverwaltung Kaiserslautern in Kaiserslautern, die ihre bis

herige Existenz ausschließlich der nun zu überwindenden 

Trennung zwischen staatlicher Polizei - reprlsentiert durch 

das Polizeiprlsidium- und der Kreispolizei verdankt hat. 

Die Beispiele ließen sich fortsetzen: Die Schutzpolizeiinspek

tion Maxdorf mußte bisher, um ihre Einsatzgebiete im Nord

teil des Landkreises Ludwigshafen - insbesondere die Ge-

meinden Bobenheim-Roxheim und Lambsheim- zu erreichen, 

die kreisfreie Stadt Frankenthai und den Zustlndigkeitsbe

reich der dortigen Polizeidirektion durchfahren. Die durch 

die Orientierung an den Gebietskörperschaftsgrenzen her

vorgerufene unsinnige Situation wird sich nun Indern. Oie 

Abstufung der Inspektion Maxdorf zur Wache und der sinn

vollere Einsatz personeller Ressourcen werden dadurch mOg

lich. 

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

Der erwlhnte Nordteil des Landkreises Ludwigshafen wird in 

Zukunft von der Polizeiinspektion Frankenthai betreut. Die 

Bürgernahe geht dadurch nicht verloren, das genaue Gegen

teil ist der Fall. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Ich will in diesem Zusammenhang nicht verhehlen, daß mich 

zur Frage der Polizeiverwaltungsreform auch Zuschriften -

insbesondere Resolutionen von Vertretungskörperschaften 

von Gemeinden -erreicht haben, deren lnhatt mich verwun

dert hat. Ich denke etwa an eine Resolution des Stadtrats von 

Bitburg, der diese Stadt als Sitz einer Polizeidirektion gefor

dert hat. Man konnte meinen, man wolle mit der Polizeire

form Strukturpolitik betreiben. Dazu taugt die Poli:tei über

haupt nicht. 

Eine Polizeibehörde muß ihren Sitz dort haben, wo sich die 

Polizeiaufgabe stellt, und nicht dort. wo man aus strukturpo

litischen Gründen das Entstehen von Arbeitsplatzen wünscht. 

Dies ist im Direktvergleich von Wittlich einerseits und Bitburg 

andererseits eindeutig zu entscheiden. Wittlich ist durch die 

Ereignisdichte -bedingt durch die Ballung von bestimmten 

Einrichtungen wie der Justizvollzugsanstalt, dem Justizvoll

zugsk.rankenhaus, der Jugendstrafvollzugsanstalt- als Direk

tionssitz weitaus richtiger ausgewiesen als etwa Bitburg, das 

mit einer gut ausgestatteten Polizeiinspektion polizeimlßig 

ausreichend betreut ist. Deswegen haben wir uns dem 

Wunsch, die für Wittlich geplante Polizeidirektion nach Bit

burg zu verlegen -artikuliert durch die erwlhnte Resolution 

des Stadtrats-, nicht anschließen können. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich ein Wort zum Handling 

der Erstellung des Konzeptes sagen, genauer gesagt zu Ein

flußnahmen auf Detailfragen des Konzeptes, bevor das Kon

zept fertig war. Insoweit gebe ich Ihnen in Teilen recht, Herr 

Kollege Geimer, die F.D.P. hat sich hieran nicht beteiligt. Wir 

haben vielmehr diese Versuche, die letztlich jedenfalls nicht 

zu einer positiven Beeinflussung des Gesamtkonzeptes ge

führt haben, bedauert. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich zuvor von notwendigen Einschnitten gesprochen 

habe, so ist ein Wort über das Gesamtausmaß dieser Ein

schnitte doch geboten.lnsgesamt werden von etwa 8 200 Po-
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lizeibeamten des Landes etwa 400 Polizeibeamte ·das heißt 

ca. 5%- davon betroffen sein, 

(Mertes. SPD: HOrt, hOrt!) 

und zwar ca. 100 Kriminalbeamte, 250 Angehörige der 

Schutzpolizei und 50 Bedienstete der Verwaltung. Um eine 

sozialverträgliche Gestaltung dieser Umsetzungen wird man 

sich bemühen mOSsen. Man sollte jedoch die Dimension die

ser Betroffenheit - bei allem Wirbel, den diese Bediensteten 

in den vergangeneo Monaten haben auslösen können -auch 

nicht überschltzen. ln ihrer großen Mehrheit bejahen die be
rufsstlndischen Vertretungen der Polizei die geplante Poli

zeiverwaltungsreform, wie uns in zahlreichen Gesprlchen 

versichert worden ist. 

(Hörner, CDU: Das ist überhaupt nicht wahr!) 

-Es ist sehr wohl wahr, Herr Hörner. Es ist aber bei den Ge

werkschaften Ihnlieh wie bei den Parteien, wo die Führung 

den einzelnen Ortsverband auch nicht von der Ferne bestim

men kann. Das ist nun einmal so. Bei den Gewerkschaften ist 

es Ihnlieh wie bei den Parteien. 

(Zuruf aus dem Hause: Auch 

bei der F.D.P.I) 

Das, was ich gesagt habe, gilt, obwohl in Teilbereichen sicher

lich auch Kompromisse eingegange_n worden sind. die vom 

rein fachlichen Standpunkt her nicht das Nonplusultra gewe

sen sind. Dies gilt insbesondere für den Raum im nördlichen 

Bereich unseres Landes wie auch im Bereich Bad Kreuz

nachlldar-Oberstein/Birkenfeld. Hier sind jedoch zum Schluß 

LOsungen gefunden-worden- wobei wir uns nachdrücklich 

engagiert haben, auch der Kollege Bruch, dem sehr herzlich 

für sein kooperatives Verhatten zu danken ist·, 

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

mit denen man letztlich leben kann und die eine ausreichen

de Aufgabenstellung - insbesondere auch der Kriminalpoli

zei -ermöglichen. Eine wirklich optimale LOsung ist für beide 

Raume nur schwer darstellbar. Schon die geographischen 

Verhaltnisse machen dies schwierig. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusam

menhang auf die vor wenigen Tagen von der CDU gelußerte 

Kritik eingehen. die meinte- sie ist heute von Ihnen wied,er

holt worden, Herr Geimer -.es sei nicht zu verstehen, daß der 

Regierungsbezirk Koblenz nur über ein Regionalprlsidium 

verfUge, der Regierungsbezirk Rheinhessen-P1alz aber über 

deren drei. Ich habe für diese Äußerungen durchaus ein ge

wisses Verstlndnis; denn ich selbst habe vor mehr als einem 

Jahr einmal Überlegungen in diese Richtung angestellt und 

war seinerzeit bereit, die von der F.D.P. bisher vertretene 

Fünfer-LOSung zugunsten einer Siebener-Lösung - mit neuen 

Standorten sowohl im Norden als auch im SOden des Regie

rungsbezirks Koblenz- zu Oberdenken. 

Ich habe auch diese Frage mit zahlreichen Polizeibeamten 

erörtert. Herr Kollege Bruch hat zu Recht darauf hingewie

sen, das Konzept stammt von Fachleuten. Auch ich habe mich 

dort beraten lassen und folgendes gefunden: Befaßt man 

sich mit dieser Frage naher, so dringt sich dann einem doch 

auf, daß eine solche - zunlchst einmal durchaus naheliegen

de- LOsung weniger überzeugend ist als die jetzt vorgeschla

gene, von der F .D.P. seit mehr als einem Jahrzehnt vertretene 

Fünfer-Lösung. Das beginnt schon damit, daß sich in den ge

nannten Rlumen aus unterschiedlichen GrOnden, die ich dar

legen könnte, kein bestimmter Standort als Sitz für ein Prlsi

dium wirklich aufdrlngt. Es findet daher unsere ausdrUcldi

che Billigung. wenn der Minister für die Ebene der Prlsidien 

die Fünfer-LOsung vorschlAgt. was sich immerhin auch an den 

gewachsenen Strukturen orientiert. 

Meine Damen und Herren von der CDU, habe ich also für die

sen Teilihrer Kritik noch Verstandnis gehabt, so gilt dies für 

einen anderen Punkt ausdrücklich nicht: Für die von der CDU 

und dem folgend auch von den GRONEN artikulierte Besorg

nis nlmlich, durch die geplante Polizeireform könne ein 

.Staat im Staate• entstehen.- Herr Seibel hat sich dazu ver

stiegen, zu sagen, das sei sogar eine unumstößliche Tatsache. 

Dieses Mißtrauensvotum der Opposition gegenOber unserer 

Polizei halte ich für glnzlich unberechtigt 

(Geimer. CDU: Das ist so nicht 

abgegeben worden!) 

und weise darauf hin, daß die Polizeiorganisation, wie sie 

jetzt fliehendeckend geschaffen wird, in den kreisfreien 

Stldten unseres Landes mit ihren Polizeiprlsidien und Poli

zeidirektionen bisher schon galt, ohne daß die Bediensteten 

dieser Polizeibehörden zu einem solchen Mißtrauensvotum, 

wie nunmehr von der Opposition geiußert, Anlaß gegeben 

hltten. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Das ist für mich nicht der entscheidende Punkt. Herr Geimer. 

Ein Wort noch zum Kollegen Seibel. Eine kommunale Zustln

digkeit für die Polizei hat es bisher noch nie gegeben. Auch 

den jetzigen Zustand nicht. 

(Bruch, SPD: Vor 1954!) 

Gut. so weit habe ich jetzt nicht zurOckgedacht. Die Polizei ist 

der typische Fall des staatlichen Teils der Behörde Kreisver

waltung. 

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

Daß mancher Kommunalpolitiker im Kreistag meint, er kOn

ne da mitreden und mit hineinreden. ist ein rechtlicher Irr

tum, meine Damen und Herren. 

(Bruch, SPD: Genau das ist es!) 
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Seibei als Hilfssheriff mag zwar ein interessanter Gedanke 

sein, aber der Effek.tivitlt der Polizei dient das mit Sicherheit 
nicht. 

(Heiterkeit im Hause· 

Beck, SPD: Dem fehlt allerdings 

das P1erd!) 

Meine Damen und Herren. ich komme zum Schluß und fasse 

zusammen: Oie jetzt in Angriff genommene Neuorganisation 

der Polizei war objektiv schon lange flllig. DarOber sind sich 

im Grunde alle Experten einig. Trotz gewisser Schwlchen im 

.Handling·- vor allem in der Schlußphase- hat der Innenmi

nister ein Konzept vorgelegt, das in sich schlüssig ist, den Vor

stellungen der F.D.P. weitgehend entspricht und zu mehr Si

cherheit der Bürger unseres Landes - gerade auch in der Fli

ehe- führen wird. 

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

Vizeprlsidentin Fr•u Schmitt: 

Wir begrüßen auf der Besuchertribüne Mitglieder des Behin· 

dertenclubs und ihre Freunde sowie Mitglieder der SPD und 

des Personalrats der Stadt Pirmasens. 

(Beifall des Hauses) 

Weiterhin begrüßen wir Mitglieder des Verbandes der Haus

frauenaus Worms-P1eddersheim. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren. wir gehen in die zweite Runde. 

Die CDU hat noch drei Minuten Redezeit, die SPD 17 Minu· 

ten, die Fraktion OIE GRÜNEN neun Minuten und die Fraktion 

der F.D.P. ebenfalls neun Minuten. 

(Unruhe im Hause) 

Ich erteile dem Abgeordneten Schnarr von der Fraktion---

(Zurufe aus dem Hause) 

Steht hier! · Dann erteile ich an Herrn Abgeordneten Mertes 

das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schneiders, die Geheimwaffe der christlich

demokratischen Fraktion, wird die drei Minuten noch nutzen. 

Wollen wir uns zuerst noch einmal mit den Schwerpunkten 

deshalb beschlrftigen, weil bei Ihnen. Herr Geimer, nur eine 

Zentrierung auf Schönenberg·Kübelberg klar herauskam, die 

nicht das ganze Problem trifft. 

1. Unser Polizeiansatz ging ein wenig weiter. Wir hatten vor 

und haben umgesetzt, daß die generelle Frage gekllrt wird: 

Wie schaffen wir mehr Personal zur Polizei?- Dies geht nur, 

wenn wir mehr Ausbildung bei der Polizei betreiben, und 

dies geht nur, wenn wir Stellen zur Verfügung stellen. Dazu 

brauchte man eine Entscheidung. Diese haben wir getroffen. 

2. Wenn wir langfristig mehr Personal bei der Polizei haben 

werden, müssen wir auch die innere Situation der Polizei • 

sprich: ihre Bezahlung· verbessern. Dies heißt ganz eindeu

tig, man muß in den Weg der zweigeteilten Laufbahn hinein
gehen. Dies haben wir auch entschieden. 

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

3. Logischerweise folgt dann die Frage, ob wir die Organisa· 

tion der Polizei im land draußen mit angehen. Dies hat der 

Innenminister heute vorgelegt. 

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

Es wird sehr deutlich· und das muß man ihnen zum Teil aus 

Ihrer Rolle heraus durchaus einräumen ·,Sie sind nicht mehr 

bereit, die Reform staatlicher Verwaltung gegenüber der Be· 

vOikerung Oberhaupt zu diskutieren. Wenn es bei Ihnen um 

eine Rettungsleitstelle, um die Polizei, um die landwirtschaft

liche Beratung geht, dann wissen wir aus den vergangeneo 

Jahren. daß immer nur gesprochen. aber nie entschieden 

wurde. Nun wird es entschieden, meine Damen und Herren. 

Das ist der Unterschied. 

• 
(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. HOrner, CDU) 

Ich kann dieser Landesregierung folgendes sagen: Wenn sie 

in diesem Punkt nicht entschieden hltte, sondern bei dem 

Sachverhalt geblieben wlre, wie wir ihn aus vergangeneo 

Jahren kennen, olmlieh nur zu diskutieren, nicht zu entschei. 

den. dann wJre die entscheidende Nagelprobe am Anfang 

dieser Periode schon verloren gewesen. Herzlichen Glück

wunsch. 

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

Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Sie sehen, in diesem Land ist alles sehr klein ausgefallen, also 

auch das Wasser und das Geld. Wenn wir mit dem Geld künf

tig auskommen wollen, müssen wir die staatliche Organisa

tion untersuchen, ob sie die Aufgaben noch erfüllt, die sie vor 

20 Jahren möglicherweise richtigerweise erfüllt hat. Diese 

Probe wirdjetzt bei der Polizei wahrgenommen. 

(Zuruf des Abg. HOrner, CDU) 
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-Herr Hörner, um das klar zu sagen, staatliche Aufgaben sind 

zuerst zu erlOIIen und dann ist die Frage zu stellen, ob die Be

schlftigten damit zufrieden sind. ln dieser Reihenfolge muß 
es gehen. Es kann nicht sein. wie zum Beispiel aus einigen 

Kreisen, die mehrheitlich von der CDU gefOhrt werden, daß 

dort sozusagen der Streit hochgepuscht wird nach dem Mot

to: Die Polizei wird uns weggenommen.- Es geht um die Fra

ge, ob das, was vor 20 Jahren organtsiert worden war, auch 

heute noch richtig ist. Herr Seibel hat in einer Weise. die ent
tluschend war, darOber gesprochen, ats glbe es keine Argu
mente hierfOr. Herr Dieckvoß, Sie haben einige pfllzische 

Beispiele gebracht. 

Ich will Ihnen einige aus dem Norden bringen, um verkehrs

geographische, kriminalgeographische Zusammenhinge 

deutlich zu machen. Der kleine Ort Rhens, wo das Wasser her

kommen könnte, das ich jetzt eigentlich trinken wollte, wird 

von Brodenbach, von der Moselseite her betreut, obwohl in 

Boppard, fOnf Kilometer vor seinen Toren, eine Polizeidienst

stelle eingerichtet ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Das paßt doch nicht. Das muß man doch Indern. Deshalb

auch aus den raumliehen Gründen. die •us der P1alz genannt 

worden sind - werden wir dkt Frage der kommunaten Gren

zen wegbekommen. Dies ist ein Fortschrrtt. Wir werden der 

Polizei die Möglichkeit geben. zum ersten Mal auf der 

Arbeits- und FOhrungsebene die Verantwortung voll zu Ober

nehmen. Sie wollte sie immer haben. Nun hat sie sie in Zu

kunft. Sie muß mrt dieser Verantwortung auch umgehen kön

nen. Dann werden wir feststellen, daß der Einfluß eines künf

tig kommunalisierten Landrats nicht bei der Polizei verblei

ben kann, Herr Seibel. Fragen Sie doch einmal die Oberbar

germeister der betreffenden Stldte, welchen Einflul!'sie auf 

die entsprechenden Polizeiprlsidien haben. 

Dies kann im Staatsaufbau nicht funktionieren. Aber dies ist 

bei Ihnen in dieser Beziehung ein wenig schwierig nachzu

vollziehen, allein schon unter Berücksichtigung dessen, was 

Sie am Ende mit den BOrgerausschossen bemerkt haben. 

Hierzu muß man sagen. daß die BOrgerwehr da nicht mehr 

weit weg ist. Dies kommt mir so vor wie die Vorstellung eini

ger Leute von damals, als wir die Obertragung des ruhenden 

Verkehrs an die Kommunen vorgenommen haben. Es gab 

beim Gemeinde- und Stieltabund Leute. die denen sogar eine 

Waffe geben wollten, um im besonderen Fall diese Dinge 

durchzusetzen. Das wird alles nicht mCJglich sein. 

Sie haben gesagt, er hat zuerst einige Floskeln vorgetragen. 

Herr Seibel, die Rettungsleitstellenfrage ist eine wichtige Fra

ge; denn sie ist mit der Ausdehnung neun weiterer Rettungs

wachen verbunden. Dies wird das Rettungsmittel nlher an 

die Probleme und an den Fall heranbringen. DarOber sind wir 

dankbar. 

Wenn wir das, was an sonstigem Verwendungsbedarf in 

Rheinland-P1alz insgesamt in staatlicher Verwartung notwen-

dig ist, noch hinzunehmen, dann werden wir jetzt nach 

20 Jahren versuchen, Kosten und Aufgaben einigermaßen 

neu zu organisieren. 

Herr Dieckvoß, Sie haben gesagt, es wlre nicht ganz das, was 

Sie sich gewünscht haben. Ihr Wunsch sert vielen, vielen Jah

ren wlre ein Landespolizeiprlsidium gewesen. 

Meine Damen und Herren, wir hatten es fOr eine zweckmlßi

ge LOsung, daß die Bezirksregierung die Polizei jetzt und ge

meinsam mit den Polizeiprlsidien führt. Vielleicht sollte man 

bei diesem Punkt noch ein Wort zum Regierungsbezirk Ko

blenz sagen. 

Entschuldigung, liebe pfllzische Kollegen. die pfllzischen 

Krokodilstrinen vom Kollegen Geimer Ober den Regierungs

bezirk Koblenz negieren total, daß nun einmal der Regie

rungsbezirk Koblenz nur ein Oberzentrum hat, in dem sich 

das Polizeiprlsidium befindet. Sie negieren vollkommen, daß 

der Regierungsbezirk Trier auch nur ein Oberzentrum hat. 

Die wirklichen Probleme, wenn wir sie unbedingt im Landtag 

diskutieren wollten, wlren---

Wir haben in der pfalz noch einige pfllzische und bayerische 

Relikte, was die kreisfreien Stldte anbelangt. Diese sind im 

Norden alle große kreisangehörige Stldte und Gemeinden. 

So, jetzt bekomme ich Ärger, weil ich dies gesagt habe. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. wir sollten nicht so tun, als woß.. 

ten wir dtes nicht. Dieses Element unserer kommunalen 

Selbstverwartung im Norden und im SOden sollten wir nicht 

zum KnOppe! gegen jeweils eine bestimmte Organisation der 

Polizei machen. 

Selbstve~ndlich wlre es eine Möglichkeit gewesen, auch 

Mainz noch anders zuzuschneiden. Aber es hat am Ende 

schon Sinn, wenn in einem großen Raum, der im wesenth

chen landwirtschaftlich geprlgt oder wesentlich dOnner als 

die P1alz besiedelt ist, die Arbeit durch ein Prlsidium, wie in 

Koblenz organisiert, erledigt wird. Es wlre etwas schwierig 

geworden, neben dem Oberzentrum Koblenz ein neues zu 

erfinden. Das nlchste wlre nlmlich Neuwied gewesen oder 

eine Kreisstadt im Norden oder im SOden, um niemandem 

weh zu tun. Oberzeugend wlre das nicht geworden. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Insoweit sind Krokodilstrinen in dieser Sache unangebracht. 

(Staatsminister Zuber: Es muß auch 

alles finanziert werden!) 

Das wlre das letzte Argument. das man hinzufügen sollte. 

Diejenigen, die jetzt schreien, im Norden glbe es zu wenig 

Organisationsstruktur, schreien morgen, wir hatten zu viele 
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WasserkOpfe, wir wOrden das alles sozusagen weg vom Bür

ger organisieren. 

Nun betrachten wir einmal die Stufe darunter, die Kriminaldi

rektion, die Polizeidirektion und das Argument. zu dem Herr 

Hörner gesagt hat, die Gewerkschaften wlren nicht fOr die

sen Vorschlag, daß angeblich die Polizei aus dem Land her

ausgeht. 

Schauen wir uns dies einmal bei der Kriminalpolizei an. Jeder 

weiß, daß heute in der Polizeiarbeit nur derjenige Oberleben 

kann, der seine Arbeit spezialisiertwahrnehmen kann. 

Schauen Sie sich einmal die heutige Kriminalpolizeiinspek

tion einer Kreisstadt an, wie es dort aussieht. Ab 16.30 Uhr ist 

dort der SchiQssel herumgedreht und dann sind die grQnen 

Kollegen zustlndig. ln dieser Zeit, wahrend dort gearbeitet 

wird, haben wir Allroundkriminalisten. Die Zukunft wird be

deuten, daß wir Spezialisten ausbilden und auch speziell in 

einzelnen Kommissariaten und Sparten arbeiten lassen. 

Meine Damen und Herren, wie soll dies bei dem PersonalkOr

per gehen, der jetzt auf der Kreis- und auf der Kreis-Stadt

Ebene vorhanden ist7 Es geht nicht. Es geht nur Ober den 

Weg. der vorgeschlagen worden ist, der auf das gegrOndet 

ist. was die CDU als erste Vorarbeit in der letzten Wahlperi

ode als eine Art Versuch angewendet hat. nlmlich die Frage: 

Wieviel an kriminalpolizeilicher Arbeit kann die Schutzpolizei 

leisten?- Es hat sich herausgestellt, sie kann eine ganze Men

ge leisten. Trotzdem fallen Sie, Herr H4rner, auf das Argu

ment des Bundes der Kriminalbeamten herein und sagen, das 

wlre gleichsam aus der Fliehe heraus. Diese Leute haben vor 

einem Angst- s~ sind eine Fachorganisation -: daß ihnen so
zusagen die Felle wegschwimmen; das ist bei denen das Pro

blem.- Die zwei großen Gewerkschaften sind in dieser Frage 

ganz anderer Meinung. 

(Zurufe von der CDU: Ach!} 

-Aber selbstverstlndlich, auch Sie wissen das doch. Wenn Sie 

es in diesem gelben Argumentationspapier nachsehen, wer

den Sie den gleichen Argumenten begegnen. Es geht da um 

ein bißchen Gruppenegoismus, und dem dürfen wir als Staat 

nKht frOnen. 

Letzter Punkt meiner Argumentation, meine Damen und 

Herren. Das Innenministerium hat eine gute Arbeit geleistet. 

Sie war von mir eigentlich- das habe ich beim Kollegen Dieck

voß nicht ganz verstanden; er hat von .Handling• gespro

chen - als ein offener Diskussionsversuch empfunden wor

den; das war etwas ganz Neues. Von den (DU-Innen

ministern her war man nlmlich gewohnt: Da hat jemand ge

hustet, und schon haben die Leute das Taschentuch gezogen. 

- Nun ist jemand gekommen und hat gesagt: Wir haben hier 

einen Entwurf, Ober den man reden kann. 

(Zurufe von der CDU: Ach!) 

Ober den ist dann in der Tat auch gesprochen worden. Meine 

Damen und Herren. doch jetzt sieht man, dieser Versuch ist 

genauso schwierig, wie wenn man es sozusagen parordre du 

mufti macht. 

Eine Lehre habe ich daraus gezogen: Man muß so etwas an

scheinend in der Tat im kleinen Kimmerehen machen, und 

man fragt am besten wenige. Sie, Herr lnnenminister, haben 

eigentlich den besseren Weg gewlhlt und dafür in der Of
fentlichkeit wenig Anerkennung erhalten. Dies ist bedauer

lich, weil damit der Versuch einer offenen demokratischen 

Debatte von Anfang an behindert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden im kommenden Herbst die entsprechende Geset

zesvorlage bekommen. Wir werden, wenn wir den Antrag, 

den mein Kollege Bruch hier auch begrOndet hat, angenom

men haben. in zwei Jahren in der Lage sein---

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

-Herr Geimer, haben Sie Ihr Wort schon verloren? Sie wollten 

doch etwas sagen. Vergessen! 

(Heiterkeit bei der SPD -

Geimer, CDU: Ich habe gefragt: 

Wer ist .wir"7) 

-Wir? Das ist die Mehrheit; so einfach ist das. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der CDU) 

Wenn wir das Gesetz verabschiedet haben, werden wir in 

zwei Jahren einen Bericht anfordern. aus dem deutlich wird, 

ob das, was wir da gemacht haben, sinnvoll war. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

Eines ist klar: Wir werden dann in den zwei Jahren wissen, ob 

das sinnvoll war.- Herr Geil, ich weiß gar nicht, was Sie wol· 

len; Sie sollten da doch noch am bescheidensten sein. Eigent

lich mOSten Sie draußen Kaffee trinken; denn Sie gehOren 

doch zu denjenigen. die das immer nur besprochen und nie 

zu einer Entscheidung geführt haben. 

(Geil, CDU: Sie sind doch 

ein Oummschwltter! -

Heiterkeit bei der CDU) 

-Wissen Sie, es mag sehr amüsant für Sie sein, aber eines ist 

klar: Entscheiden wollten Sie in der Frage nie etwas. weil es 

ein heißes Eisen ist, und wirwerden es entscheiden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden also in zwei Jahren sehen, was aus dieser Reform 

geworden ist, die sich in ein ganzes Paket von Reformen ein-
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fOgen wird. Ich bin auch sicher, daß das. was wir jetzt von der 

Polizei gehört haben und was wir von der Be~lkerung an 

Feedback bekommen. dazu beitrlgt, daß die Dinge, die noch 

unklar sind, bis zum Herbst gekllrt werden kOnnen. 

Ich bedanke mich. 

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

VizeP,.isidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich denke, daß 

der Begriff .ln Sicherheit leben· etwas hoch gegriffen war. 
Es ist sicher nicht die Aufgabe des lnnenministers, den Men

schen zu vermitteln: Ihr könnt sicher leben. - Meine Damen 

und Herren, das kOnnte der Titel einer Predigt sein; ich will 
hier keine halten, 

(Staatsminister Galle: Gott sei Dank!) 

aber ich denke, es ist eine Frage des sozialen Friedens und der 

Gerechtigkeit 

(Beifall bei den GRONEN) 

und dann irgendwann die Aufgabe der Polizei. ln einer Ge

sellschaft, die eine Risikogesellschaft ist- denken wir an Gen

technologie, denken wir an Atomkraft, denken wir an vieles 

andere, warOber die Menschen verunsichert sind-, ist es doch 

wohl ganz zuletzt erst eine Aufgabe der Polizei, ihnen Sicher

heit zu geben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie können in den Stldten an jeder Ecke Polizisten hinstellen; 

dennoch kOnnen sich die Menschen durch jeden Super-GAU 

unsicher fOhlen. Das ist doch falsch gegriffen. Ich denke, wir 

sollten das ein bißchen herunterhingen, auch von Ihrer Seite 

her; denn wer meint, durch d~ Neuorganisation der Polizei 

den Menschen das GefOhl der Sicherheit zu geben, der baut 
ein Potemkinsches Dorf auf, hinter dem nichts steht. 

Meine Damen und Herren. wenn wir Polizeireform machen -

ich mOChte hier etwas grundlegend werden -, dann sollten 

wir eine Reform der Polizei in demokratischer Absicht anstre

ben. Zunlchst einmal sollten wir darauf verzichten. der Poli

zei die Gestaltung positiver Sicherheit zuzumuten. Das ist 
nicht ihre Aufgabe, das ist eine Überforderung. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Oie Aufgaben der Polizei sind durch ihr Gewaltinstrument 

vorgegeben. das sie von allen anderen Institutionen unter

scheidet. Sie sollte sinnvollerweise nur Aufgaben überneh

men, die dieserspeziellen Funktion entsprechen. Der legitime 

Gewalteinsatz ist nur auf Situationen zu begrenzen, die ihn 

als notwendig und angemessen erscheinen lassen. ln diesem 

Punkt sind wir uns vielleicht sogar mit dem Innenminister ei

nig. 

Als Mittel zur LOsung von sich stauenden politischen Proble

men - wie das so oft geschehen ist - und als Instrument der 

politischen Auseinandersetzung taugt der Polizeieinsatz nie. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Darum haben wir GRÜNEN auch, vielleicht anders als Sie, ei

nen kritischen Ansatz; denn wir haben es oft genug erlebt

Beispiel Wackersdorf und anderswo -, daß die Polizei zur 

KonfliktlOsung anstelle von politischen Entscheidungen be

nutzt wurde. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- ln Rheinland-ffalz gab es auch einmal einen .. Mainzer Kes

sel*; vielleicht haben Sie es schon vergessen. 

Wenn also die Polizei auf unmittelbare Gefahrenabwehr-wir 

schrlnken das sehr stark ein - und auf die Verfolgung von 

Straftitern beschrlnkt ist, dann ist damit nur der Rahmen fOr 

eine demokratische Reform der Polizei abgesteckt. 

Die Existenz eines Apparats, in dem die Gewalt monopolisiert 

ist, steht in einer demokratischen Ordnung in einer Spannung 

zur demokratischen Kontrolle und Beteiligung von SOrgerin
nen und Bürgern. Das ist ein Grundwiderspruch, den wir gar 

nicht verkleistern wollen. Die AusObung von Herrschaft und 

die demokratische Qualitlt zeigen sich immer darin, ob und 

inwieweit die Bürgerinnen und BOrger hier mitbeteiligt sind 

oder inwieweit sie den Staat als Repression- durch die Polizei 

zum Beispiel- erleben. Da gibt es immerhin nicht wenige SOr

gerinnen und Bürger, die das oft genug erlebt haben und die 

ein gewisses Mißtrauen gegenüber diesem staatlichen Herr

schaftsinstrument haben; das soltte man nicht unter den 

Tisch fallen lassen. Nicht jeder vertraut so wie offenbar Sie 

von den anderen drei Parteien in die Polizei von vornherein, 
daß sie sich demokratisch verhalten wird. Ihre sogenannte 

Polizeireform hat diesen Gedanken nirgendwo auch nur an

gesprochen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Auslagerung der Polizei in den unteren Ebenen, wie 

schon besprochen, weckt auch hier Befürchtungen, daß diese 

Einbindung in die Verwaltung, die zur Zeit besteht, beseitigt 

wird und sich damit nicht negativ auswirken wird. Es wurde 

schon vom .Staat im Staate• gesprochen. 

Sehen Sie, wenn wir von Polizeireform reden, mOßten wir 
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zum Beispiel auch von der Ausbildungsreform reden. Dort se

hen wir im Augenblick ganz klar, daß ein Esprit de corps ge-

pflegt wird, wo möglichst fern von den sogenannten anderen 

Zivilen Ausbildung gemacht wird. Das kOnnte sich hier fort

setzen; dieses Mißtrauen m: in uns noch wach. 

Im Gegenteil wollen wir, daß bei einer Reform Verstlndnis, 

Beteiligung und Kontrolle durch die BOrger in weitestgehen

dem Ausmaß zu verwirklichen ist. Wir wollen zum Beispiel ein 

umfassendes Auskunftsrecht über unsere Daten. über die Po

lizei, ihre Arbeitsweise und Organisation. Es ist interessant, 

daß zu solchen Veranstaltungen offenbar kaum Bürger kom

men. Vielleicht wissen diese gar nicht, was da vor sich geht. 

Vielleicht ist das einfach so eine Reform - wie es im Augen

blick erscheint -, die nur die Polizei angeht, weil die Polizei 

merkt: Wir werden gestlrkt.- Aber im Grunde wlre es wich

tig für diese Landesregierung, daß sie viel starker zu den Bür

gerinnen und Bürgern geht, ihnen einma~ klarmacht, welche 

Folgen das hat. Das ist uns zuwenig gesche-hen. 

Wir wollen zum Beispiel nicht nur die Kontrolle durch Gerich

te und Parlamente, sondern wir wollen BUrgerausschüsse 

oder AusschUsse für Polizeiangelegenheiten. Wenn der Kolle

ge Mertes da immer BOrgerwehr versteht, dann lebt er eben 

im Wilden Westen und nicht bei uns. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wenn wir mehr Demokratie haben wollen- die Regierung re

det immer so davon -,dann kOnnte man sich das etwa so vor

stellen: Wenn damals. als das in Mainz mit dem .Mainzer 

Kessel" geschah, dies in einem solchen Ausschuß vorher be
sprochen worden wlre, wo Polizeiführung und BUrger dar

über geredet hltten, dann wlre möglicherweise für viele 

Mainzer BOrger keine Repression, olmlieh ein solcher Kessel. 

und fOr die Polizeiführung nicht der Gang zum Gericht, wo 

sie verurteilt wurden, herausgekommen. Das wlre dann viel

leicht von vornherein nicht geschehen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie meinen immer, wenn BOrger mitsprechen, dann wird die 
Sache fürchterlich. Ich denke, das ist eine neue Regierung, die 

mehr von Demokratie redet. 

Wir halten diese Polizeireform auch fUr eine Zentralisierung. 

Es werden große Einheiten in Form von Polizeiprlsidien ge

schaffen, wesentlich grOBere als vorher. Meine Damen und 

Herren, wenn Sie die Wirtschaft betrachten, sehen Sie, daß 

dort dezentralisiert wird. und Sie fangen mit der Zentralisa

tion an. Sie sind in diesem Punkt schon hinterdem Mond. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich denke, heute ist es die grundlegende Aufgabe, dezentral 

zu arbeiten. Wenn man zum Beispiel weiß, je grOBer die Or

ganisationen sind, desto mehr sind sie fUr die BOrger anonym. 

bürgerfern und nicht mehr durchschaubar, dann wird gerade 

die Abneigung gegenOber der Bürokratie und großen For

men durch Ihre Reform verstlrkt. Ich mOchte ein Beispiel nen

nen. Mit der zentralistischen Datenverarbeitung bekommt 

die Polizei immer mehr Daten, aber da sie leider nicht mehr 

vor Ort ist, da sie abgezogen wird und das Milieu nicht mehr 

kennt, kann sie das gar nicht mehr zuordnen und richtig in

terpretieren. Das ist die Gefahr der ganzen Datenverarbei

tung. Der Ortspolizist hat das früher in seinem Kopf viel bes

ser verarbeitet. 

Meine Damen und Herren, wir wollen möglichst keine Schlie

ßung von Polizeiinspektionen, keine Abwertung und keinen 

Streifenwagentourismus in der Hoffnung. daß irgendwo 

doch immerwelche herumfahren, 

(Beifall der GRONEN) 

sondern wir wollen die Polizisten vor Ort haben. Das ist das, 

was hier nicht geschieht. Es wird immer weiter herumgefah

ren. Wir kOnnen hoffen, irgendwo in der Nlhe ist auch je

mand. 

Meine Damen und Herren. die Bürokratisierung nimmt zu. Es 

werden riesige Bezirke geschaffen. Sie kennen alle das Par

kinson-Syndrom. Man beschlftigt sich dann mit sich selbst. 

Das wird in Zukunft starker werden. 

Solange diese Grundsitze nach mehr Demokratie und weni

ger Zentralisierung sowie weniger Bürokratie nicht umge

setzt werden, sind wir gegen diese Art von Reform. Ein altes 

Sprichwort saQt uns: Andern und Bessern ist zweierlei. - Hier 

wird zwar gelndert, aber nicht verbessert. 

(Beifall der GRONEN) 

Vezeprisidentin Frau Schm;n: 

Meine Damen und Herren, die Aussprache Ober die Regie

rungserkllrung und über das Thema ,.ln Sicherheit leben" ist 

beendet. Zu dieser Regierungserkllrung haben die SPD- und 

die F.D.P.-Fraktion einen Entschließungsantrag gestellt. Die 

Fraktion der GRÜNEN hat zu diesem Entschließungsantrag 

den Antrag auf Oberweisung an den Innenausschuß gestellt. 

Wir mQssen jetzt darUber abstimmen, ob wir der Oberwei

sung an den Innenausschuß zustimmen.- Bitte schOn. 

Abg. Beet, SPD: 

Ich wollte dem Antrag auf Oberweisung widersprechen und 

bitte, daß Ober den Antrag abgestimmt wird. 

Vizeprlsidentin Frau Schm;n: 

Wir müssen nach der Geschlftsordnung über den Antrag auf 

Oberweisung an den Innenausschuß abstimmen. Wer diesem 
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Antrag seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um 
das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen?- Der Antrag auf Ausschußüberweisung wurde mit 

den Stimmen der Fraktionen der SPO und F.O.P. gegen die 

Stimmen der Fraktionen der CDU und der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir stimmen nunmehr Ober den Entschließungsantrag der 

Fraktionen der SPD und F.O.P .• Neuorganisation der Polizei'" 

- Drucksache 12/1677 -zu der Regierungserkllrung .ln Si

cherheit leben" ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Ge

genprobe! - Stimmenthaltungen?- Der Antrag wurde mit 

den Stimmen der SPO und F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich SPD-Mitglieder aus 

dem Wahlkreis 48, Pirmasens. Mitglieder einer SPO-Frauen

gruppe aus Nackenheim, Mitglieder des Landfrauenvereins 

Katzweiler sowie Mitglieder der Arbertsgemeinschaft Sozial

demokratischer Frauen aus Ludwigshafen-Hemshof. Seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nunmehr Punkt I der Tagesordnung auf: 

Personalvemetungsgesetz für das Land Rheinla-alz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 1211562-

Erste Beratung 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. leck. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sie werden verstehen, daß ich, nachdem ich aus diesem Anlaß 

zum vierten Male innerhalb von vier Legislaturperioden hier 

die Einbringung eines Gesetzentwurfs für ein Personalvertre

tungsgesetz für das Land Rheinland-P1alz begrOnde. heute 

mit anderen Erwartungen und anderen Gefühlen an dieses 

Rednerpult gegangen bin, als dies in der 9 .• der 10. und der 

11. Legislaturperiode dieses Hauses der Fall gewesen ist. 

(Beifall der SPD

Franzmann, SPD: Man sieht es Dir an!

Wilhelm, CDU: So lange sind Sie schon 

im Landtagi

Vizeprlsident Or. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

-Herr Kollege Wilhelm, auch Ihre politpubertlren VorschlAge 

werden daran in der Zukunft nichts Indern, daß es sok:he Bei

spiele geben wird. 

(Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Das ist nicht stark I) 

-Es muß nicht stark sein, es sollte nurwahr sein. 

Sie werden verstehen, daß ich mich darüber freue, daß wir 

nun die Chance haben. in diesem Lande aufgrund der Mehr

heiten von Sozialdemokraten und Freien Demokr~n den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung, 

den Verwaltungen und Dienststellen sowie Betrieben in den 

Kommunen unseres Landes, beim ZDF und in einer Reihe von 

anderen Dienststellen verbesserte Vertretungsrechte zu ver

schaffen. 

Es werden rund 180 000 Menschen sein, die von diesem Ge

setz betroffen sind. Es werden Mitbürgerinnen und MitbOr

ger sein, die diesen Staat und seine Kommunen reprlsentie

ren, die in der Zukunft in ihren eigenen Rechten gest:lrkt 

werden sollen, damit das. was wir von diesem Staat erwarten, 

daß er nlmlich ein demokratischer Staat ist und auch den 

BOrgerinnen und BOrgern so gegenübertritt, ein Stück mehr 

Gültigkeit in die eigenen Reihen hinein hat. Das ist unsere Er

wartung und unsere Vorstellung. 

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

Herr Kollege Dieckvoß, meine Herren Kollegen der F.D.P., ich 

mOChte ausdrUCklieh ein Wort des Dankes und der Anerken

nung für die Art und Weise sagen, wie wir annlhemd ein 

Jahr lang diese Gesetzesberatungen miteinander gefOhrt ha

ben. Es ist in diesem Punkt überhaupt nicht zu verschweigen, 

daß wir als Parteien, die eine Koalition eingegangen sind, in 

der einen oder anderen Frage, die wir besprochen haben, an

dere Vorstellungen hatten. Wie sollte es denn anders sein? 

Aber auch hier kommt es darauf an -das ist gestern bei einem 

anderen Gesetz zum Ausdruck gekommen-, daß man die ge

genseitigen Interessen sorgfAltig sieht und die Kraft auf

bringt. aus dieser Sicht der Dinge letztendlich etwas Kon

struktives zu formulieren. 

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

Daß an dieser Formulierung auch andere sachverst:lndige 

Persönlichkeiten beteiligt waren, will ich zum Anlaß nehmen, 

sie in das DankeschOn ausdrücklich mit einzubeziehen. 

Wir haben uns vorgenommen, das Landesrecht endlich auf 

den Standard des Bundespersonalvertretungsgesetzes anzu

heben, das seit 1974 GOitigkeit hat. Wir haben uns weiter 

vorgenommen, daß wir unser Landespersonalvertretungsge

setz insoweit erneuern, als die vielfaltige zwischenzeitlich er

gangene Rechtsprechung sowohl in unserem Land, aber auch 

in anderen Bundeslindern und im Bundesbereich mit aufge

nommen und in dieses Gesetz eingearbeitet wird. 
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Der dritte Eckpunkt, der diese Gesetzesberatungen be
herrscht hat, war die Vorgabe, daß wir praktikable Lösungen 

sowohl für die Personalvertretungen. die sehr hlufig als juri

stische Laien mit einem relativ komplizierten juristischen 

Sachverhalt umzugehen haben, aber auch praktikable Lösun

gen für die Dienststellenleitungen wollen. die letztendlich in 

ihrer AufgabenerfOIIung unterstQtzt und nicht gehindert 

werden sollen. 

Insoweit haben wir Oberall und an jeder Stelle -wer den Ge

setzentwurf liest, wird dies bestltigt finden - LOsungsmecha

nismen fOr denkbare Konflikte gesucht und -wie ich finde -

auch gefunden; dies nicht, weil wir davon ausgehen, daß der 

Konflikt der Regelfall ist- im Gegenteil -, aber weil wir wohl 

wissen, daß es natürlich Konflikte geben kann und ein Gesetz 

immer so gut oder so schlecht ist. wie es sich in solchen Kon

fliktfallen bewihrt. 

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

Es soll so sein -wenn ich an diesem Punkt der Praktikabilitlt 

bin-. daß der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenar

beit zwischen Dienststellenleitungen und Personalvertretun

gen ausdrücklich nicht aufgegeben werden soll. Aber er wird 

insoweit auf eine andere Basis gesteltt. daß in den Flllen der 

echten Mitbestimmung zwischen den beiden Gesprlchspart

nern, die sich hier gegenObersitzen- ich wUrde lieber formu

lieren: die zusammensitzen-, um Ober Fragen zu reden, dann 

Paritlt besteht. Auf dieser Grundlage der Paritlt, der Gleich

berechtigung, ist dieser Ansatz des Gedankens der vertrau

ensvollen Zusammenarbeit etwas ganz anderes. als wenn ich 

dies in Stufen einander zuordne. Dort ist vertrauensvolle Zu

sammenarbeit meistens ein frommer Wunsch, seltener eine 

praktizierbare Realitlt. 

Vierter Eckpunkt: Wir wollten die Stlrkung des Demokratie

gebotes unserer Verfassung zum einen im Innenverhältnis 

der Dienststellen und Betriebe und zum anderen in vielen an

deren Punkten, wo wir nach unserer Auffassung demokrati

sche Legitimationsfragen zu ~n hatten. Es gilt nlmlich -

deshalb haben wir im Offentliehen Dienst ein Personalvertre

tungsrecht und Obernehmen nicht einfach das Betriebsverfas

sungsgesetz- hier. sehr_sorgflltig abzuwlgen, wo Dienststel

len und Personalvertretungen im Rahmen der Mitbestim

mung - letztendlich vielleicht durch Entscheidung der Eini

gungsstelle - zu eigenstlndigen Entscheidungen kommen 

kOnnen und wo dies deshalb nicht mOglich ist, weil der Parla

mentsvorbehalt zu gelten hat. weil die Legitimation, die die 

Parlamente haben bzw. die durch die Verantwortlichkeit von 

Regierungen oder von kommunal Verantwortlichen gegen

Ober den Parlamenten oder gegenOber den kommunalen RI

ten besteht, tangiert sein kOnnte. 

Dies darf nicht erreicht werden. Man muß diese Abwlgung 

sehr sorgflltig in jedem Einzelfall treffen. Ich bin sicher. dies 

ist gelungen, und unser Gesetz wird letztendlich ein gerichts

festes Landespersonalvertretungsgesetz sein. 

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

Wenn ich bei dieser Einbringungsrede diesen Eckpunkten ei

nige konkrete Verbesserungselemente hinzufüge. will ich mit 

dem Punkt beginnen, der für uns der entscheidende war, 

nlmlich die Frage, ob die bisherige Rechtssetzung, die bedeu

tet hat. daß im Konfliktfall eine Vermittlungsstelle vorhan

den war, die eine Empfehlung abgeben konnte, diese Emp

fehlung aber durch die Entscheidung des Dienststellenleiters 

zu Obertrumpfen war, durch eine Einigungsstelle abgeiOSt 

wird, die einen Spruch letztendlich fällt. Nur dies ist namlich 

echte Mitbestimmung. Alles andere - ich habe das hlufig in 

diesem Hause gesagt- hat allenfalls den Rechtscharakter der 

Mitwirkung. 

Exakt diesen Schritt sind wir miteinander gegangen. Ich war 

eigentlich sehr froh darOber. daß bei der Debatte Ober das 

Vorschattgesetz, da_s wir machen mußten, um die Legislatur

periode der sich jetzt im Amt befindlichen Personalrite um 

ein Jahr zu verllngern, Signale aus den Reihen der CDU ka

men, daß man diese Frage jetzt anders als noch in der letzten 

Legislaturperiode beurteilt. 

Der Kollege Dieckvoß hat damals ausdrOcklich für seine Frak

tion gesagt, daß er politische Bedenken hat. aber nie rechtli

che Bedenken gegen eine solche rechtliche Regelung ange

meldet hat. Aber es war damals von Kollegen der (DU

Fraktion hier vorgetragen worden, daß man verfassungs

rechtliche Bedenken gegen eine solche Entscheidung hege. 

Wenn sich dies in der Union durchgesetzt hltte. wlre es in 

der Tat ein Weg gewesen, der mir einige Sorgen gemacht 

hltte.lch biete Ihnen deshalb an dieser Stelle, die ohne Zwei

fel der Knackpunkt dieses Gesetzes ist, ausdrOcklich an, daß 

wir uns im Rahmen der nun folgenden Ausschußberatungen 

zueinander bewegen sollten. Ich finde es gut, wenn wir- wie 

beim Bundespersonalvertretungsgesetz und beim Betriebs

verfassungsgesetz -zu einer möglichst breiten parlamentari

schen Mehrheit in dieser Frage kommen kOnnten, weil man 

damit nicht- wie in Schleswig-Holstein durch die CDU ausge

lOSt- und nicht- wie in Hessen durch die CDU ausgelOSt- zum 

Verfassungsgericht mit einigen Fragen marschiert, sondern 

weil man damit Stabilitlt und Sicherheit in dieser gesell

schaftspolitisch fOr uns als Sozialdemokraten elementaren 

Frage erreichen kOnnte. Es ist meine ausdrückliche Bitte, mit

zuwirken und in dieser Frage miteinander zu gestalten. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Natürlich muß man, wenn man eine solche Regelung - Mitbe

stimmungmit Letztentscheid der Einigungsstelle- miteinan

der macht, dort einige Punkte herausnehmen. Einer der 

Punkte ist. daß Oberall, wo Haushaltsrecht tangiert wird. die

se Letztentscheidung allenfalls als Empfehlung gelten kann, 

nicht als Letztentscheidung, weil ansonsten die Parlaments-
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rechte -die Aufstellung des Etats hier in diesem Hause zu ma

chen oder den kommunalen Haushalt im Stadtrat, im Kreis
tag oder im Gemeinderat zu machen - tangiert wlren. Dies 
kann sicher demokratisch nicht legitimiert werden. 

Ein zweiter Punkt ist - ich verweise auf die Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts; dort gilt Verfassungsrecht -, 
daß wir in den Personalentscheidungen - ich rede nicht von 

den sozialen MitbestimmungsfAllen - der Beamtinnen und 

Beamten ebenfalls keine Letztentscheidung miteinander ver

einbaren können, weil dies gegen die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts laufen würde. 

Wo wir- wenn ich jetzt diesen Mitbestimmungsgedanken als 

Grundelement, als durchgreifendes Element betrachte - ein 

großes Stück. wie ich finde, vorangekommen sind, ist, wie wir 
dieses Geseu in der Beschreibung der Tatbestande angelegt 
haben. wann Mitbestimmung gilt. Dort haben wir nlmlich 
nach einer langen Diskussion über den Ansatz, wie er in 

Schleswig-Holstein gilt- nlmlich Allgemeinzustlndigkeit und 

dann einen Ausnahmekatalog zu formulieren; eine Sache, 

die gerichtlich angefochten ist-. oder der traditionellen Wei

se, einzelne Fllle der Mitbestimmung aufzulisten, damit aber 
eine abschließende Katalogreihe zu haben, einen neuen An

sau gewlhlt. Dieser neue Ansau lautet, eine Generalklausel 
für die Mitbestimmung des Personalrats zunlchst einmal in 

§ 73 festzuschreiben, dann aber eine hinreichende Bestimmt
heit dieser Mitbestimmungsfitte dadurch zu erreichen. daß 

man in den verschiedenen FAllen der personellen Mitbestim

mung und in den verschiedenen FAllen der sozialen Mitbe
stimmungeinen Katalog von FAllen aufstellt, die dann in Ihn
lichen und vergleichbaren Flllen auch dazu fOhren, daß man 

Orientierungspunkte hat, um zu sagen: Jawohl, auch in die

sen Flllen gilt dies, weil heute niemand in der Lage ist, einen 
abschließenden Katalog zu formulieren, der auch noch in 

fünf oder sieben Jahren gitt.- Die Arbeitswelt verlndert sich. 
Dem muß ein solches Gesetz entsprechend folgen. 

Schließlich gehört nach unserem Verstlndnis zu einem sol
chen Mitbestimmungsrecht natürlich auch ein Initiativrecht 

des Personalrats. Wenn man Gleichheit auf beiden Seiten 

will, muß auch von beiden Seiten die Initiative ausgehen kön
nen. Auch dies werden Sie finden. 

Wir haben auch eine Reihe von einzelnen Punkten miteinan
der vereinbart - so bei den Jugendvertretungen -.die in Zu
kunft über die verbesserten RechtsmOglichkeiten, die wir so

wieso schon in diesem Bereich geschaffen hatten. hinaus ein 
Vetorecht haben werden, wenn Interessen von jugendlichen 
Beschlftigten oder Auszubildenden betroffen sind. Oder wir 

werden eine völlig neue Regelung, eine bisher in der Bundes
republik Deutschland einmalige Regelung finden, wie wir die 

Gleichstellungsbeauftragten in den Dienst stellen, wo sie be

steltt sind und soweit sie bestellt sind, in diesen Entschei
dungsprozeß der Personalvertretung mit einbinden. Ich bin 

froh. daß wir da einen Weg gefunden haben. Er ist etwa -Sie 

können dies nachschauen - an der Rechtsstellung der Be
triebsarzte oder der Leitenden Sicherheitsingenieure orien-

tiert, also eine besondere Vertrauensstellung gegenü9e'r der 

Personalvertretung, aber auch eine klare Orientierung bei 
der Dienststellen Ieitung, wobei Initiativen von den Frauenbe

auftragten ausgehen können, die ihrerseits wieder bestimm
te Verfahren innerhalb der Personalvertretung und ein Teil

nahmerecht sowie ein Mitberatungsrecht und vieles andere 
mehr auslOsen. Ich meine, hier ist uns eine interessante Va

riante eingefallen. 

Schließlich haben wir uns mit der wichtigen Frage der Privati

sierung Offendieher Dienstleistungen und der Beteiligung 
der Personalvertretungen befaßt. Das ist ein Punkt. den wir 
sehr ernst genommen haben. Wir waren der Auffassung, daß 

es überhaupt keinen Sinn hat, dort ein formales Mitbestim

mungsrecht zu verankern. zum einen. weil es in vielen Flllen 
gegen das Demok~atieprinzip verstoßen könnte- denn wenn 

das Parlament beschließt, daß es so gemacht werden soll, 
dann kann man das nicht per Mitbestimmung aushebein -. 
zum anderen, weil es auch in der Praxis kaum wirksam wer

den kOnnte. Wenn ein Stadtrat einen Oberbürgermeister ver

pflichtet, irgendeinen Dienststellenteil zu privatisieren - ob 

man das gut oder schlecht findet, spielt in diesem Zusammen

hangeine untergeordnete Rolle -,dann kann er gar nicht an
ders, als dies zu vollziehen. Wenn er hinterher noch ein Mit

bestimmungsverfahr~n durchziehen würde, kOnnte er auch 
nicht anders. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident, wenn Sie mir noch zwei SIUe gestatten wür
den, wlre ich Ihnen sehr verbunden, damit ich diesen Gedan

ken zusammenhingend zu Ende bringen kann. 

Er kann gar nicht anders, als starr immer wieder nein zu den 

Forderungen des Personalrats zu sagen. Deshalb haben wir 
einen Ansatz gewlhlt, daß die Personalvertretung frühzeitig 
zu informieren ist und ihrerseits in Schrift und Wort- je nach

dem. wie sie will- den entscheidenden Gremien vor der Ent
scheidung die Argumente vortragen kann, damit diese bei 
der Entscheidung bedacht werden können. Dies kann in der 

Praxis viel mehr Wirkung entfalten als manches andere. 

Schließlich haben wir fOr die kommunalen Eigenbetriebe Mit

bestimmung vereinbart. Das ist der Ieute Punkt, den ich in 
diesen wenigen Minuten nennen kann. Das ist in§ 92 nach

lesbar. Auch das ist ein großer Schritt, dessen gesellschaftspo

litische Bedeutung hoch gewertetwerden soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies zusammen mit verbesserten Schulungs- und Freistel

lungsmöglichkeiten der Personalvertretungen, mit verbesser

ten Arbeitsmöglichkeiten der Personalvertretungen gibt ei

nen neuen Ansau. der es mir in der Tat wert erscheint, daß 
wir uns gemeinsam darum bemühen. dieses Reformvorhaben 

in den nlchsten Wochen und Monaten miteinander zu bera
ten und zu einem guten Ergebnis zu führen. 
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Ich hoffe, daß wir noch vor der Sommerpause die notwendi

gen Entscheidungen über die Anhörungstermine im Innen

ausschuß vereinbaren können. daß wir nach der Sommerpau

se die Anhörung und die weiteren Beratungen durchführen, 

so daß wir im Oktober/November zu einer Entscheidung 

kommen können. Dann kann im Frühjahr des kommenden 

Jahres die Wahl von neuen, mit besseren Rechten ausgestat

teten Personalvertretungen stattfinden. 

Ich bin sicher, wir werden nach einer gewissen Anlaufzeit, die 

notwendig sein wird, feststellen können, daß wir den Be

schlftigten in diesem Land Rheinland-Pfalz ein großes Stück 

an Vertrauen, an Mitbestimmung, aber auch an Verantwor

tung übertragen haben. Ich bin sicher, daß diese Verantwor

tung nicht mißbraucht wird, sondern zu einem bUrgernahen, 

selbstbewußten und demokratischen Offentliehen Dienst in 

diesem Land Rheinland-P1alz fOhrt. 

Ich bitte Sie, den Gesetzentwurf in den AusschOssen zu be
gleiten. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. der Redner hat die Redezeit um 

drei Minuten Oberschritten. Ich stelle den nachfolgenden 

Rednern anheim, ebenfalls etwas großzügig mit der Redezeit 

von 15 Minuten umzugehen. 

(Beck, SPD: Ich bedanke mich, 

Herr Prlsidentl) 

Das Wort hat Herr Kollege BiseheL 

(Mertes. SPD: Bischel. Du mußt 

das nicht machen!) 

Abg. Bischel. CDU: 

-Das kommt auf die Zwischenrufe von Mertes an. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Fragen des Personalvertretungsrechts interessieren logischer

weise nicht alle BUrger unseres Landes. Aber es sind doch sehr 

viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Offentliehen 

Dienstes im Land Rheinland-Pfalz, im Dienste des Landes, der 

Kommunen und der KOrperschatten und Anstalten des öf

fentlichen Rechts, davon betroffen. Wir haben gerade von 

dem Vorredner gehOrt, daß immerhin 180 000 Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter des Offentliehen Dienstes von diesem 

Personalvertretungsgesetz. das der Landtag zu beschließen 

hat, betroffen sein sollen. 

NatUrlieh muß sich der Gesetzgeber immer wieder mit diesem 

wichtigen Thema beschaftigen. Es ist notwendig, daß der Ge

setzgeber Regelungen fUr das Miteinander der Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter im Offentliehen Dienst und der Dieost

stellenleitungen findet. Wir als CDU-Fraktion sind der Auffas

sung. daß es notwendig ist, zu einer Novellierung des Geset

zes zu kommen, das wir schon seit vielen Jahren haben. 

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

Wir versprechen uns von dem vorliegenden Gesetzentwurf 

auch, daß wir in großer Obereinstimmung zu vernOnftigen 

Regelungen kommen, die das Miteinander fOrdern und die es 

ermOglichen, daß die Interessen der Arbeitnehmer im Offent

liehen Dienstgutwahrgenommen werden kOnnen. 

Die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. hatten schon in 

ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigt, daß ein Gesetz

entwurf eingebracht wird, der sich mit der Novellierung des 

Personalvertretungsgesetzes befaßt. Heute beraten wir über 

diesen Gesetzentwurf der beiden Koalitionsfraktionen. FOr 

die CDU-Fraktion darf ich hierzu folgendes erkllren: 

1. Wir gehen mit großer Aufgeschlossenheit an die Beratung 

dieses Gesetzentwurfs heran. Ich bin der festen Überzeu

gung, daß wir diese Debatte nicht so streitig führen werden, 

wie dies in den vergangeneo Jahren der Fall war. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F .D.P.) 

2. Wir befürworten die Grundtendenz des Gesetzentwurfs, 

die Mitbestimmungsrechte der Beschlftigten im Offentliehen 
Dienst zu stlrken und zu erweitern, das rheinland-pfllzische 

Personalvertretungsrecht an das Rahmenrecht des Bundes 

anzugleichen und weiterhin zu einem echten Initiativrecht 

des Personalrats auch im Einzelfall zu kommen. Gerade an 

dieser Stelle darf ich darauf hinweisen, daß wir uns auch in 

der Vergangenheit schon sehr darum bemOht hatten. zu ver
besserten Regelungen zu kommen, die allerdings - das gebe 

ich gernzu-noch nicht befriedigen konnten. 

3. Wir begrUßen es, wenn die Gleichstellungsbeauftragten 

von Mann und Frau in die Arbeit der Personalvertretungen 

eingebunden werden und wenn auch versucht wird, dem An

liegen Rechnung zu tragen, eine anteilige Vertretung von 

Frauen und Mlnnern in den Personalrite anzustreben. Ob 

die jetzt vorgeschlagene Regelung so bleiben soll oder ob 

man noch zu einer Verlnderung kommt, das wollen wir spl

ter im einzelnen beraten. 

Meine Damen und Herren, mit gewisser Genugtuung stellen 

wir von der CDU fest, daß nach unserer Auffassung wichtige 

und tragende Regelungen des bisherigen Personalvertre

tungsrechts nicht angetastet oder über Bord geworfen wer

den, so zum Beispiel der Grundsatz der vertrauensvollen Zu

sammenarbeit zwischen Dienststellenleitung und Personal

vertretung, der im bisherigen rheinland-pfllzischen Personal

vertretungsrecht vorbildlich geregelte Minderheitenschutz 

oder das bewAhrte Gruppenprinzip. 
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Mit gewisser Befriedigung stellen wir fest, daß die SPD

Fraktion offensichtlich von einigen früheren Vorstellungen 

abgerückt ist. Auch der Kollege Beck hat hier gesagt, daß 

nicht alle ihre Vorstellungen in dem Gesetzentwurf verankert 

sind. Ich will nur daran erinnern: Der früher einmal ins Auge 

gefaßte Landespersonalrat ist in dem Gesetzentwurf nicht 

vorgesehen, und es ist auch nicht die Rede von der Aufgabe 

des bekannten Gruppenprinzips. 

Wir begrüßen ferner, daß Ausflüge in eine neue Definition 

des Personalvertretungsrechts vermieden werden, wie das 

beispielsweise im schleswig-holsteinischen Personalvertre

tungsrecht versucht worden ist, olmlieh dem Personalrat 
durch die Zuerkennung eines allgemeinpolitischen Mandats 

eine ganz andere Funktion zuzuweisen. als nach den bisheri

gen Grundsatzen des Personalvertretungsrechts gefordert 

war. Nur am Rande will ich bemerken. daß die Absicht, über 

das Personalvertretungsrecht zu einer Verlinderung der bis

her gültigen Regeln der reprlsentativen Demokratie zu kom

men, über einen Normenkontrollantrag der CDU-Bundes

tagsfraktion beklagt wird. 

Ich darf in Erinnerung rufen, daß die CDU-Frakticin in den ver

gangeneo Beratungen immer wieder signalisiert hat, daß mit 

der CDU Ober verschiedene Verbesserungen und Einzelfallre

gelungen diskutiert werden kann und daß wir uns einer An

gleichung des rheinland-pfllzischen Personalvertretungs

rechtsan das Personalvertretungsrecht des Bundes. soweit es 
für die Mitbestimmung der Beschlftigten im Offentliehen 

Dienst nicht ungünstiger ist, nicht verschließen werden. 

Für die CDU-Fraktion war immer der eigentliche Knackpunkt 

in der Diskussion die Einführung einer Einigungsstelle mit 

Letztentscheidung. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf der 

Koalitionsfraktionen sieht diese Einigungsstelle mit Letztent

scheidung vor. Wir wollen ausdrücklich hervorheben. daß 

dem wesentlichen Grundgedanken der Beachtung des Prin

zips der Letztverantwortlichkeit des Dienststellenleiters im 

Rahmen seiner parlamentarischen Verantwortlichkeit auf

grund der rahmenrechtlichen Vorschriften dadurch Rech

nung getragen wird, daß in Angelegenheiten der Beamten 

die Einigungsstelle lediglich eine Empfehlung abgeben kann. 

Das hat der Herr Kollege Beck auch ausdrOcklich hervorgeho

ben. Die tatsichliehe Letztentscheidung der Einigungsstelle 

ist nur bei Angelegenheiten der Angestellten und Arbeiter 

vorgesehen. Diese Regelung entspricht genau dem Bundes

recht und ist aus dieser Sicht auch nicht zu beanstanden. 

Die eigentliche Frage wird uns weiterhin beschlftigen, ob 

wir, die CDU-Fraktion, allgemeine rechtliche Bedenken, die 

von uns in der Vergangenheit immer wieder in diesem Zu

sammenhang dargesteltt wurden, auch weiterhin für so gra

vierend halten. daß wir der Einführung der Einigungsstelle 

unsere Zustimm!Jng auch in Zukunft verweigern mOSsen. 

Ich gebe gerne zu, daß die rechtlichen Bedenken, die in der 

Vergangenheit von uns artikuliert wurden, auch heute noch 

nicht ganz ausgerlumt sind. Andererseits ist natürlich nicht 

zu verkennen, daß wir seit vielen Jahren im Bundesrecht die 

Einigungsstelle haben; niemand hat sie bisher beklagt. Aus 

diesem Blickwinkelllßt sich mit einer großen Berechtigung 

fordern, diese Einigungssttelle mit Letztentscheidung auch 

im rheinland-pfllzischen Personalvertretungsrecht zu veran

kern, um damit den Zwang zur Einigung zwischen Personal

vertretung und Dienststellenleitung zu verstlrken. 

(Beifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, darauf • das sagen wir ganz of

fen -wollen wir hinaus. Darauf kommt es uns an. Wir wollen, 

daß Personalrat und Dienststelle nicht nur vertrauensvoll zu

sammenarbeiten, sich vertrauensvoll begegnen, wir wollen 

auch. daß sie sich in strittigen Fragen einigen und nach Mög

lichkeit auch einigen müssen. Nur für den Notfall der Nichtei· 

nigung muß es Regelungen geben, die den Streit dann auch 

zu Ende bringen. 

Nach bisherigem Recht stand die Letztentscheidung der ge

wlhtten, der demokratisch legitimierten Organe, beispiels

weise der Bürgermerster, der Oberbürgermeister oder auch 

der Minister, im Vordergrund. Lediglich eine Vermittlungs

stelle hat die Versuche zur Einigung unternommen. Letztend

lich kam aber die Letztentscheidung des Dienststellenleiters 

in diesem Vermittlungsverfahren zum Tragen. 

Bei der Letztentscheidung einer Einigungsstelle, die parrtl

tisch mit je drei Vertretern der Arbeitnehmer und der Arbeit

geber besetzt ist, mrt einem neutralen Vorsitzenden an der 

Spitze, der im Einvernehmen beider Seiten bestellt wird, wie 

der Gesetzentwurf dies vorsieht, kann der neutrale Vorsit

zende im Streitfalle den Ausschlag geben. Damit wird ganz 

klar die Letztentscheidung in diesen Streitflllen verlagert; 

die Verantwortlichkeit der gewlhtten Organe wird • das ist 

nicht zu verkennen- in einem erheblichen Maße einge

schrlnkt. 

Diese Problematik wird sich stellen. Das kann in der Praxis si

cherlich zu Problemen führen. Wir müssen einmal abwarten, 

wie sich das einpendeln wird. Ganz erheblich problematisch 

kann es im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung wer

den; die dort eintretende Verantwortungsverlagerung ist 

auch einmal zu sehen. Vor dem Hintergrund der Urwahl der 

BOrgermeister und Landrlte, die wir demnlchst in Rheinland

P1alz einführen wollen, muß das zumindest in einer solchen 

Debatte gesagt werden. Die rechtliche Problematik darf in ei

ner solchen Debatte nicht ausgeklammert werden. 

Gerne gebe ich allerdings zu, auch in anderen Lindern. die 

die Einigungsstelle mit Letztentscheidung seit Jahren ken

nen, funktioniert das Zusammenwirken zwischen Personalrat 

und Oienststellenleitung; es funktioniert auch das Einigungs

verfahren. Wenn wir diese Einigungsstelle mit Letztentschei

dung einführen, so erhoffen wir uns selbstverstandlieh auch 
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weniger gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Perso

nalrat und Dienststelle. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist doch, wie meine ich. auch ein wesentliches Ziel, das 

wir gemeinsam erstreben sollen; denn es kann nicht gut sein, 

wenn sich Personal und Dienststelle einfach Ober den Perso

nalrat vor Gericht treffen, um an sich gemeinsame Ziele, die 

man zu sehen hat, gerichtlich zu erstreiten. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, heute haben wir die erste Lesung 

des Gesetzentwurfs; die Ausschußberatungen und die Anho

rungenwerden sich anschließen. Deshalb- das sage ich auch

sind wir als COU-Fraktion noch nicht verpflichtet oder unbe

dingt gehalten, diese wichtige Frage der EinfCihrung einer Ei

nigungsstelle mit Letztentscheidung heute endgültig zu ent

scheiden. 

Ich will allerdings sagen -der Kollege Beck hat darauf hinge

wiesen-, wir haben in der Vergangenheit schon signalisiert, 

daß wir das heute etwas anders sehen als in der Vergangen

heit. 

(Mertes, SPD: Warum eigentlich?) 

-Was denn? 

(Mertes, SPD: Warum Sie es anders sehen?) 

-Das kann ich auch gerne erkllren, Herr Kollege. Ich habe es 

an sich vorhin schon gesagt. Wenn Sie aufmerksam zugehört 

hltten, wlre Ihnen das bekannt. Ich habe es allerdings nicht 

so sehr ausgebreitet. Aber ich kann gerne noch einmal alt das 

wiederholen, was ich in den vergangeneo Debatten auch zu 

diesem Thema gesagt habe. Das ist alles nichts Neues. 

Der entscheidende Grund, warum sich die CDU in der Vergan

genheit nicht bereit erkllrt hat. die Einigungsstelle mit Letzt

entscheidung bei uns im Personalvertretungsrecht einzufüh

ren, war die Frage der Verantwortungsverlagerung von den 

gewlhlten Organen weg zu einem neutralen Vorsitzenden 

dieser Schlichtungsstelle. Da haben wir, auch gestatzt auf Ge

richtsentscheidungen -ich erinnere einmal an das Bremer Ur

teil von damals-, die Auffassung gehabt, daß es sehr proble

matisch ist. 

Ich sage noch einmal kurz gefaßt: Der entscheidende Grund, 

warum die CDU nicht zugestimmt hat; war, daß wir diese Pro

blematik sehen.- Aber heute muß ich ebenso ehrlich hinzufo

gen: Wenn schon im Bundesrecht so viele Jahre diese Eini

gungsstelle mit Letztentscheidung da ist- sie ist Recht, sie ist 

praktiziert, kein Mensch hat sie bisher beklagt-, dann muß 

man mindestens das Risiko auch in Rheinland-P1alz eingehen 

können, daß sie da auch niemand beklagt.- So weit sind wir 

heute in unserer Diskussion. Ich sage fOr meine Person: Ich 

werde auch weiterhin dafOr werben, daß wir in der Fraktion 

so entscheiden, daß wir einer Einigungsstelle mit Letztent

scheidung- Ober die letzten Feinheiten können wir noch re

den- im Ergebnis auch zustimmen. 

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

Meine Damen und Herren, ich will noch einige Bemerkungen 

zu Einzelfragen machen. Meine Fraktion hllt es fOr sinnvoll, 

zu einer klaren Regelung bei der Freistellung von Personal

ratsmitgliedern zu kommen, die gegenOber dem bisherigen 

Recht auch zu verbessern ist. 

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

Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesagt, weil 

es da Probleme gibt. Ob allerdings in jedem Fall eine Freistel

lung erfolgen muß, auch darüber sollten wir noch einmal dis

kutieren. 

Die Schulung und Fortbildung von Personalratsmitgliedern 

und solchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es wer

den sollen, ist zweifellosangesichtsder immer komplizierter 

werdenden Lebens- und Rechtssituationen ein ganz wichti

ges Anliegen. Personalratsmitglieder mllssen einfach die 

Chance haben, zu lernen, wie man wirksam die Interessen der 

Kolleginnen und Kollegen vertreten kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Dazu gehört eben, daß man auch die notwendigen Schulun

gen mitmachen kann, daß man die notwendigen Bildungs

veranstaltungen besuchen kann. Deshalb muß unbedingt auf 

diesem Gebiet einiges verbessert werden. 

Wer den Entwurf des Gesetzes aufmerksam liest, der kann 

unschwer zu dem Schluß kommen: Es wird zu erheblichen 

Mehrkosten kommen, und fOr die Personalratsarbeit mUssen 

künftig mehr Haushaltsmittel bereitgestellt werden.- Aller

dings werden auch die haushaltsmlßigen Zwinge zu beach

ten sein. Wir wollen nicht sagen. daß wir gegen diese Mehr

kosten sind. Trotzdem will ich heute schon für meine Fraktion 

auch gegenüber der Landesregierung die Bitte außern, daß 

uns bei den Ausschußberatungen einmal Ober die entstehen

den Mehrkosten berichtet wird, weil man auch in einer sol

chen Debatte dieses Thema durchaus ansprechen soll und 

nicht so tun darf, als wenn das Ganze nichts kostet. 

Ausdrücklich begrüße ich eine wichtige Vorgabe, olmlieh die 

Beteiligung des Personalrats bei den Vorstellungsgesprlchen. 

Bei vielen Verwaltungen, bei vielen Dienststellen funktioniert 

das schon in der Vergangenheit sehr gut. Es gibt allerdings 

auch andere Verwaltungen, bei denen man sehr zurückhal

tend ist, weil einfach die gesetzliche Regelung fehlt. 

Wichtig erscheint uns die Mitbestimmung bei der Zulassung 

zum Laufbahnwechsel, weil entscheidende Weichen für die 

Entwicklung und das Fortkommen eines Mitarbeiters gesteltt 
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werden. Eine einseitige Bevorzugung von einzelnen darf es 

nicht geben. 

Herr Kollege Beck, in aller Offenheit sage ich, die komplizier

te Sprache, die in diesem Gesetzentwurf deutlich wird, ge

fallt uns überhaupt nicht. Das Bemühen, sich geschlechtsneu

tral auszudrücken, ist nicht gelungen. 

ln § 4 des Gesetzentwurfs wird zum Beispiel von Beschlftig

ten gesprochen. Im geltenden Gesetz ist von Mitarbeitern die 

Rede. Ich weiß nicht, warum man den bewlhrten Begriff des 

Mitarbeiters aufgegeben hat und sich nun zu Beschlftigten 

hinwendet. Der geschlechtsneutrale Begriff .Beschlftigte" 

wird jedoch beispielsweise in § 99 wieder aufgegeben, in 
dem ausdrücklich von Mitarbeitern gesprochen wird. Der Be

griff .Mitarbeiter" wird bereits in der Oberschrift verwandt. 

Sprachlich ist also noch einiges an diesem Gesetz zu tun. um 

es einigermaßen lesbar zu machen. 

Es muß kritisch dariiber gesprochen werden. ob die Notwen

digkeit besteht. Personalratsmitgliedern eine Aufwandsent

schldigung zu gewahren, wie es der Gesetzentwurf vorsieht. 

Oie Ehrenamtlichkeit der Personalratstltigkeit ist im Gesetz 

verankert. Ich will nicht bestreiten, daß hin und wieder eini

ges anflllt. Grundsitzlieh muß aber die Dienststelle alle Ko

sten fOr die Personalratstltigkeit zahlen; im Einzel1all- wenn 

das Personalratsmitglied ein Bier oder etwas lhnliches zahlen 

muß - muß man darOber reden kOnnen. Angesichts der Pro

blematik der ehrenamtlichen Tltigkeit und ihre angemesse

ne Benlcksichtigung im finanziellen Bereich sollte man Ober 

dieses Thema noch einmal sprechen. 

Die Gesetzesnovellierung muß als Chance genutzt werden, 

die Vorschriften über die Jugend- und Auuubildendenvertre

tung zu erglnzen und zu verbessern. ln der Vergangenheit 

haben wir bereits einiges getan. Zu einem frOheren Zeit

punkt haben wir uns dazu gelußert, daß wir in dieser Bezie

hung offen und zu vernünftiger Mitarbeit bereit sind. Außer

dem sollten wir noch einmal darüber reden, ob die weitrei

chende AufzAhlung von Mitbestimmungstatbestlnden. von 

Mitbestimmungstillen erforderlich ist, wenn wir eine gut de

finierte Generalklausel haben. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Herr Beck hat dies bereits angesprochen. Auch auf diesem 

Gebiet möchten wir gern diskutieren. 

Ich komme nun zum Schluß. lassen Sie mich abschließend 

den vorliegenden Gesetzentwurf als eine brauchbare Ar

beitsgrundlage werten, die vernOnftige und erstrebenswerte 

Verbesserungsvorschlage enthllt, die jedoch auch Regelun

gen vorschllgt, die zu OberprOfen und kritisch zu hinterfra

gen sind. 

Vielen Dank. 

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

V"IZeprisident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir beraten heute 

in erster Lesung Ober ein neues Personalvertretungsgesetz 

fOr Rheinland-P1alz. Bekanntlich hatten sich SPD und F.O.P. in 

ihrer Koalitionsvereinbarung vom Mai vergangeneo Jahres 

auf die Schaffung eines neuen Landespersonalvertretungsge

setzes verstlndigt. Dies ist verstlndlich, wenn man bedenkt, 

daß gerade die SPD mit dem Personalvertretungsrecht soviel 

etgene ldentitlt verbindet -wie andererseits die F.D.P. mögli

cherweise mit der Urwahl von BOrgermeister und Landrlten. 

Von vornherein klar war, daß eine Regierungsbeteiligung der 

SPD ein Personalvertretungsrecht erbringen wUrde, in wel

chem die SPD ihre Handschrift wiederfindet. Alles andere wa

re irreal. 

Diese Meinung traf durchaus von vornherein auf eine Bereit

schaft der F.D.P. Ich blende noch einmal in die vergangene 

Legislaturperiode zurOck. Ich muß daran erinnern, auch die 

F.D.P. hat bereits seinerzeit einen Novellierungsbedarf in be

zug auf das Landespersonalvertretungsgesetz gesehen. 

Mehrfach habe ich fOr die F.D.P.-Fraktion vorgetragen, daß 

eine Bestandsaufnahme geboten ist, nachdem durch das Ge

setz zur Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes 

vom 10. Juli 1989 die Entwicklung in bezug auf das Bundes

personalvertretungsrecht zu einem gewissen Abschluß ge

langt ist. Diese haben wir für uns durchgefOhrt. Sie hat uns 

die Erkenntnis gebracht, daß Anpassungen des Landesperso

nalvertretungsgesetzes an die im Bund mittlerweile - auch 

mit den Stimmen der F .D.P .-Bundestagsfraktion - erreichten 

Standards geboten sind. Solchen Novellierungsbedarf hatten 

wir sowohl bei den Arbeitsbedingungen der Personalvertre

tungen - etwa der Freistellungsregelungen oder der Frage 

der Fortbildung -ebenso gesehen wie in bezug auf dte Fort

entwicklung der Mitbestimmungstatbestlnde. Ich denke et

wa an das weite und besonders wichtige Feld der Verwen

dung neuer Technologien und ihrer Auswirkungen •m Ar

beitsplatz. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion hatte seinerzeit einen eigenen 

Gesetzentwurf zur Novellierung des Landespersonalvertre

tungsgesetzes erarbeitet, den wir jedoch nie im Landtag ein

gebracht haben, weil die damals vollkommen verhirteten 

Fronten zwischen den beiden großen Fraktionen dieses Hau

ses eine Einigung auf der von uns in Aussicht genommenen 

Grundlage von vornherein ausschlossen. 

ln der zwerten Lesung des §PD-Gesetzentwurfs - Drucksache 

11ß233 - hatte ich deshalb seinerzeit davon gesprochen, die 

Frage der Novellierung des Personalvertretungsrech-ts in un

serem Lande habe nahezu Formen eines Glaubenskrieges an

genommen. 
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Heute scheint sich diese Situation gewandelt zu haben. Die 

heutige Rede des Kollegen Bischet zu der ich ihn beglück· 

wünsche • es war eine sehr konstruktive Rede, Herr Kollege 
Bisehel -. aber auch die bemerkenswert offenen Ausführun

gen der Kollegen Kramer, Geimer und des Herrn Bisehel aus 

Anlaß der Diskussion über die Frage der Verllngerung der 

Wahlzeiten sowie aus Anlaß von Podiumsdiskussionen und 

letztlich die Position der Fraktion DIE GRÜNEN machen deut

lich, daß die Novellierungsbedürftigkeit des rheinland
pfllzischen landespersonalvertretungsgesetzes grundsitz
lieh nicht mehr zwischen den vier Fraktionen dieses Hauses 

streitig ist. Es geht nur noch um die Modalitlten einer sol
chen Novellierung. Ober diese Modalitlten muß im weiteren 

Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens auch und gerade im 

Wege der Anhörung von betroffenen Verbinden und Institu

tionen gesprochen werden müssen und können. 

Somit war es von vornherein klar, daß es mit einer SPDIF .D.P .

Regierungskoalition in diesem Land ein neues landesperso

nalvertretungsgeseu geben würde. Wie ich erneut betone, 

haben beide Fraktionen diesen Novellierungsbedarf bereits 

in der vergangeneo Legislaturperiode artikuliert. 

Dennoch soll nicht darOber hinweggeredet werden - Herr 

Kollege Beck hat es zu Recht angesprochen-, die beiden heu

tigen Koalitionspartner haben diesen Novellierungsbedarf in 

unterschiedlichen Dimensionen gesehen. Dies· ist in den Re

den zu diesem Thema aus der vergangeneo Legislaturperiode 

im einzelnen nachzulesen und betrifft vor allem das Kern

stOck des nunmehr vorliegenden Gesetzentwurfs, nlmlich die 

Einigungsstelle mit letztentscheidungsrecht - Herr Bisehel 
sprach vom .Knackpunkt•, ich sehe dies Ihnlieh -, § 75 des 

vorliegenden Gesetzentwurfs- Drucksache 12/1562 -.Hieran 

schieden sich in der vergangeneo Legislaturperiode in der Tat 

die Geister, auch zwischen SPD und F .D.P. 

Bei den Koalitionsverhandlungen im FrOhjahr 1991 war aller

dings klar, daß die SPD auf dieses KernstOCk nicht würde ver

zichten können. Deshalb wurde dieser Punkt in der Koali

tionsvereinbarung ausdrücklich festgeschrieben und findet 

sich dementsprechend auch im Gesetzentwurf der Koalitions

partner wieder. Die verfassungsrechtlichen Diskussionen zu 

diesem Thema mOgen damit nach wie vor nicht vom Tisch 

sein. Ich lege jedoch großen Wert darauf- Herr Kollege Beck 

hat das bereits erwlhnt -. daß ich selbst es stets vermieden 
habe, insoweit von einer Verfassungswidrigkeit zu sprechen, 

und zitiere in diesem Zusammenhang nochmals meine Aus

führungenbei der ersten Lesung des SPD-Entwurfs- Drucksa

che 11ß233 -.Am 18. Januar 1990 habe ich in diesem Hause 

hierzu folgendes gesagt: 

.,Ich weiß sehr wohl. daß es ein Urteil des Bundesverfassungs

gerichtsvom 27.4.1959 gibt, in dem gesagt wird, daß in An

gelegenheiten der Angestellten und Arbeiter durch die Bin

dung der Verwaltung an die Entscheidung der Einigungsstel

le die Entscheidungsfreiheit und Verantwortlichkeit der Re

gierung nicht in einer so erheblichen Weise beeintrlchtigt ist, 

daß ein Verstoß gegen das Prinzip des demokratischen 

Rechtsstaats festgestellt werden muß. Das ist richtig. Man 

kann ... zu Recht darauf verweisen, daß die Bundesregelung

§ 69 Abs. 4 in Verbindung mrt § 71 -bisher nicht beklagt wor

den ist. Ich behaupte nicht- um das klar zu sagen-, daß die 

bundesrechtliche Regelung und die vergleichbaren Regelun

gen einiger Bundesiloder verfassungswidrig seien. Das wird 

nicht behauptet." 

Zweieinhalb Jahre zurück! 

Dennoch soll nicht darüber hinweggeredet werden, daß wir 

uns in der vergangeneo Legislaturperiode politisch gegen ei

ne Einigungsstelle mit Letztentscheidungsrecht ausgespro

chen hatten und in diesem Punkte einen Schritt auf die SPD 

zugegangen sind, als wir dies ausdrUcklieh in der Koalitions

vereinbarung vom Mai 1991 vereinbart haben. Bemerkens

wert erscheint uns in diesem Zusammenhang, daß der Kolle

ge Bisehel in seiner Eigenschaft als Landesvorsitzender des 

Deutschen Beamtenbundes jüngst in Gau-Aigesheim neben 

der Einführung der Freistellungsstaffel sowie anderen Forde

rungen auch die Einführung einer Einigungsstelle mit Be

schlußrecht in allen Mrtbestimmungsfragen -ausgenommen 

Personalangelegenheiten der Beamten, bei denen es aus ver

fassungsrechtlichen Gründen nur eine .Empfehlung" geben 

kOnne - gefordert und dies als eine GrundsaUposition des 

Deutschen Beamtenbundes bezeichnet hat, wie dem .Kom

munalen Echo· vom Mai 1992 zu entnehmen war. Wenn sich 

auch die CDU-L,andtagsfraktion dieser Position des Kollegen 

Bisehel anschlösse, so wlre meines Erachtens der entschei

dende Konfliktpunkt auf dem Felde des Personal vertretungs

rechts aus der vergangeneo Legislaturperiode ausgerlumt, 

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

was im Hinblick auf einen mOglichst breiten Konsens für die

ich will es einmal so nennen- "Verfassung" des Arbeitslebens 

im Offentliehen Dienst nur zu begrüßen wlre. Herr.Kollege 
Bischet. deshalb hatte ich Ihre Rede von vorhin für bemer

kenswert. 

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

Auf den übrigen Feldern - gemeint ist: jenseits des Problems 

der Einigungsstelle mit Letztentscheidung- befindet sich die 

F.D.P. mit dem vorgelegten Gesetzentwurf weitgehend in 

der Kontinuität ihrer Aussagen aus der vergangeneo Legisla

turperiode. Das gilt- wie schon erwlhnt- in bezug auf die Ar

beitsbedingungen der Personalvertretungen, insbesondere in 

bezugauf die Verbesserung der Freistellungsregelungen und 

der Fortbildung der Personalratsmitglieder, oder in bezug 

auf die Fortentwicklung der Mitbestimmungstatbestlnde. 

Die schnelle Wandlung im Arbeitsleben, die wir heute fest

stellen mÜSSen, llßt es als sinnvoll erscheinen, dieser Dynami

sierung durch eine Generalklausel Rechnung zu tragen. 

Zum Initiativrecht der Personalvertretungen habe ich bereits 

am 18. Januar 1990 in diesem Hause folgendes gesagt: 
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.Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt nennen, der Ge

genstand einer Bestandsaufnahme sein sollte, olmlieh die 

Ausdehnung des Initiativrechts in personellen Angelegenhei

ten. Wir halten es für einen Nachteil des Landespersonalver

tretungsgesetzes, daß das Initiativrecht des Personalrats sich 

nicht auf die der Mitbestimmung- das ist der Punkt- unterlie

genden Personalangelegenheiten bezieht. Das ist übrigens 

eine alte Position der F.D.P., auch schon 1977 vertreten. Ich 

denke, daß eine Angleichung an das Bundesrecht auch in be
zug auf das Initiativrecht bei der Mitbestimmung unterlie

genden Gegenstanden unserem Landesrecht gut anstehen 

würde." 

So weit meine Ausführungen vor zweieinhalb Jahren in der 

vergangeneo Legislaturperiode. Die nunmehr gefundenen 

Regelungen des Koalitionsentwurfs stehen in der Kontinuitlt 

dieser Aussagen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz auf eini

ge früher kontrovers gewesene Punkte eingehen. Es wird kei

nen Landespersonalrat geben. Die früher behauptete Rege

lungslOCke hat sich uns nicht erschlossen. Es wird bei den nach 

Schularten getrennten Stufenvertretungen bei den Schulen 

bleiben, worüber allerdings intensiv diskutiert worden ist. Es 

ist uns wohl bewußt, daß diese Frage bei einigen berufsstln

dischen Vertretungen anders - nlmlich mit einer Bevorzu

gung einer einheitlichen Stufenvertretung - beurteitt wird. 

Bei der Frage der Privatisierung ist-trotzder gebotenen Auf

wertung der Position der öffentlich bediensteten Arbeitneh

mer, die sich im Geseuentwurf in Gestatt eines formalisierten 

Anhörungsrechtes wiederfindet- der Primat der Politik erhal

ten geblieben. Der Wahrung des Gruppenprinzips und -da

mit zusammenhingend - des Minderheitenschutzes gatt un

sere besondere Aufmerksamkeit, wenn wir uns auch einigen 

Verlnderungen hin zum Level des Bundesrechtes nicht völlig 

haben verschließen können. 

Meine Damen und Herren. ich komme zum Schluß. Der vor

gelegte Koalitionsentwurf für ein neues Landespersonalver

tretungsgesetz ist ein fairer Kompromiß. Auch ich habe allen 

Anlaß. Ihnen, Herr Kollege Beck, für die Fairneß der Verhand

lungen über ein Jahr hinweg sehr herzlich zu danken. 

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

Ein fairer Kompromiß, bei dem sich der größere Koalitions

partner, der hiermit ein hohes Maß an eigener ldentrtlt ver

bindet. in ausreichender Weise wiederfindet, andererseits 

aber auch die F.D.P. sich in wichtigen Punkten in der Konti

nuitlt früherer Aussagen sieht. 

Die Verabschiedung des Gesetzes bedarf sicher umfangrei

cher Anhörungen und sollte sich nach M6glichkeit ntcht auf 

die Regierungsparteien allein beschrlnken. Es würde dem 

Frieden in der Arbeitswelt des öffentlichen Dienstes nützlich 

sein. wenn für das Geseu eine breitere Mehrheit - vielleicht 

sogar eine Zustimmung aller vier Fraktionen dieses Hauses -

gefunden werden könnte. Die F .D.P .-Fraktion wlre hierzu 

gesprlchsbereit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was uns die Regierungsfraktionen heute nach ihrer eigenen 

Zeitplanung mit einer Verzögerung von einem halben Jahr 

vorgelegt haben. stellt unumstritten eine Verbesserung der 

Mitbestimmung der Beschlftigten im Offentliehen Dienst dar. 

Andererseits sind wir aber ein wenig enttluscht, daß die An

kündigung des Herrn Kollegen Beck in der 6. SiUung vom 

25. September 1991 nicht ganz wahrgemachtworden ist. Da

mals haben Sie. Herr Kollege Beck, ausgeführt- ich zitiere aus 

dem Plenarprotokoll- : 

.Meine Damen und Herren von der Fraktion DIE GRONEN. Sie 

werden sehen. daß dies ein Gesetzentwurf sein wird• - den. 

'den Sie jetzt eingebracht haben. haben Sie gemeint - •• bei 

dem Sie keine Schwierigkeiten haben werden. ihm zuzustim

men. Da bin ich ganz sicher." 

Nun, ich werde im Nachfolgenden deutlich machen, daß es 

schon noch einige Punkte gibt. über die wir sehr wohl reden 

und diskutieren müssen. 

Grundsaulieh begrüßen wir den vorgelegten Gesetzentwurf 

der Regierungsfraktionen. der von dem Gesetzentwurf der 

SPD-Fraktion aus der letzten Legislaturperiode - Drucksache 

11ß233- doch in einigen wichtigen Punkten abweicht. 

Ich mOchte an dieser Stelle nur die Beibehattung des Minder

heitenschuues in Gestalt des Gruppenprinzips nennen. Mit 

Genugtuung haben wir zur Kenntnis genommen. daß die Re

gierungsfraktionen in einigen Regelungen Formulierungen 

bzw. sinngerniß Gedanken aus dem Gesetzentwurfder Frak

tion DIE GRONEN - Drucksache 12f334 - aufgenommen ha

ben. Dennoch sage ich schon jetzt- ich werde noch darauf zu

rückkommen-, daß ohne eine Verlinderung in einigen Punk

ten, die wohl kaum grundsAtzlieh umstritten sein dürften. ei

ne Zustimmung unserer Fraktion zu diesem Geseuentwurf 

schwerfallen dürfte. 

Eine zentrale Anderung des vorliegenden Geseuentwurfs ist 

die Einführung des Letztentscheidungsrechts der Einigungs

stelle. wobei diese Neuregelung für Rheinland-Pfalz in ande

ren Lindern schon seit Jahren praktiziert wird. Es ware aller

dings aus unserer Sicht erforderlich, eine Regelung aufzuneh-
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men, wonach auch Frauen in dieser Einigungsstelle vertreten 

sein sollen. 

(Beck. SPD: Wo steht. daß 

sie es nicht sind?) 

Insgesamt betrachtet - dies ist ein wesentlicher Kritikpunkt 

der Fraktion DIE GRONEN -llßt der Gesetzentwurf der Regie

rungsfraktionen viele Fragen in bezug auf den Abbau von Be

nachteiligungen von Frauen und zur Verankerung von Rech

ten zur Frauenförderung offen bzw. ungeregelt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So istesl) 

Herr Kollege Beck, hierzu werden wir Ihnen noch einige Ver

besserungsvorschlage machen. Dies wird in der Anhörung 
noch angesprochen werden müssen. Insbesondere in diesem 

Bereich sehen wir Änderungsbedarf. Es sollte beispielsweise 

geregelt werden, daß Frauen im Personalrat vertreten sein 

mOssen und nicht nur auf den Wahllisten BerQcksichtigung 

finden. 

Weiterhin sollte der Mitbestimmungskatalog in § 80 Abs. 

Nr. 12 um folgende Regelung, die in unserem Gesetzentwurf 

enthalten ist, erglnzt werden: .,Maßnahmen zum Abbau von 

Benachteiligungen von Frauen und FOrderung der Frauen bei 

Einstellung, Ausbildung, Versetzung. Befttrderung und Fort

bildung." 

(Beifall der GRONEN) 

Der DGB vertritt in einem Schreiben vom 26. November 1991 

ebenfalls diese Auffassung in seinen Forderungen an ein re

formiertes Personalvertretungsrecht. Außerdem wlre eine 

Regelung- vergleichbar mit der in§ 68 Abs. 1 Nr. 10 des Ge

setzentwurfsder Fraktion DIE GRONEN -wünschenswert, die 

wie folgt lautet: .Maßnahmen zu beantragen, um Erforder

nisse der Kindererziehung zu berücksichtigen·. 

Die Erweiterung der Aufgaben der Personalversammlung um 

Fragen der Gleichstellung von Mann und Frau in § 50 wird be
grüßt, zumal im Gesetzentwurf der SPD-Fraktion aus der letz

ten Wahlperiode diese nicht vorgesehen war, was möglicher

weise darauf zurückzuführen ist, daß wir sie in unserem Ge

setzentwurfaufgenommen hatten bzw. der DGB diese auch 

gefordert hat. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPO

Beck, SPD: Wir haben alles bei 

Ihnen abgeschrieben!) 

-Herr Kollege, dies ist zuviel der Ehre. 

Herr Kollege Beck, uns kommt es auch sprachlich darauf an, 

daß es um den Abbau von Benachteiligungen von Frauen 

geht. ln dieser Frage ist uns die sprachliche Formulierung 

wichtig. 

Oie Beibehaltung des Minderheitenschutzes als wichtiges Ele

ment der Demokratie, wie im Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN vorgesehen, und zwar in den Regelungen Ober das 

Gruppenprinzip der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

der oder des Schwerbehindertenbeauftragten und die teil

weise Erweiterung der Rechte von Minderheiten, ist beson

ders hervorzuheben. Insbesondere haben wir zur Kenntnis 

nehmen müssen, daß sich die koalitionsinterne Arbeitsgrup

pe wohl entgegen den früheren Vorstellungen der SPD

Fraktion jetzt doch auf die Beibehaltung des Gruppenprin

zips geeinigt hat. 

(Beck, SPD: Dies war vorher auch enthalten! 

Dies wäre nicht mOglich! Dies ist 

doch Rahmen recht!} 

Die GRÜNEN sehen darin auch keine Spaltung der Beschlftig

ten und keine Schwlchung des Personalrats, sondern im Ge

genteil eine Stlrkung der Interessen der Benachteiligten und 

von Minderheiten. 

ln den folgenden Änderungen besteht Obereinstimmung 

zwischen dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen und 

de.n Vorstellungen der Fraktion DIE GRÜNEN an ein moder

nes Personalvertretungsrecht. Daher begrüßen wir diese Re

gelungen auch ausdrOcklich. Oie Veränderung der GrOBe des 

Personalrats in§ 12 Abs. 3 im Vergleich zu§ 14 Abs. 3 des gel

tenden Personalvertretungsgesetzes und die Neuregelung in 

§ 15 Abs. 1, die Geschlechter sollen in d_en Wahlvorschllgen 

entsprechend ihrem Zahlenverhlltnis vertreten sein, sind als 

Stlrkung der Interessenvertretung der Beschäftigten zu wer

ten. 

Wir wollen dennoch nicht verhehlen, daß die Fraktion OIE 

GRÜNEN eine Muß-Regelung bevorzugen würde. Inwieweit 

dies rechtlich möglich ist, müßte gegebenenfalls durch den 

Wissenschaftlichen Dienst geklärt oder geprüft werden. 

Auch die Verringerung der Anzahl der Unterschriften für die 

Einreichung eines Wahlvorschlags in § 15 ist zu begnlßen. Die 

Stlrkung der Jugend- und Auszubildendenvertretung durch 

das Antragsrecht auf Aussetzung und die Fristverllngerung 

des§ 74 Abs. 2 Satz 5 war ebenfalls bereits im Gesetzentwurf 

der Fraktion OIE GRONEN enthalten. 

Oie Neuregelung in § 33, Teilnahme des Vertrauensmannes 

der Zivildienstleistenden, findet ebenfalls unsere volle Zu

stimmung und Unterstützung. 

Die Freistellungsregelung in § 40 wird grundsitzlieh begrüßt, 

wenn sie auch nicht glnzlich unseren Vorstellungen ent

spricht, wie sie in unserem Gesetzentwurf zum Ausdruck 

kommt. Wir begrUBen ebenfalls ausdrücklich, daß in § 74 

Abs. 1 geregelt wurde, daß bei Nichtbeteiligung des Perso

nalratsdie Maßnahmen, die der Mitbestimmung unterliegen, 

rechtswidrig sind und insoweit nach MOglichkeit rOckglngig 

gemacht werden; denn das war eines der wesentlichen Ver

slumnisse des derzeit bestehenden Landespersonalvertre-
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tungsgesetzes und auch eine völlig unzureichende Regelung, 

daß letztlich trotz Feststellung einer Rechtswidrigkeit Maß

nahmen nicht zurückgenommen werden mußten. 

Die Ausweitung der Mitbestimmungstatbestande und die 

Schaffung eines Initiativrechts der Personalrite stellt eben· 

falls eine Stlrkung der Interessen der Beschlftigten dar und 
wird von uns begrüßt. Dennoch ist es bedauerlich und gleich

zeitig krrtikwürdig, daß die SPD-Fraktion von ihrem Gesetz

entwurf in der letzten Legislaturperiode in folgenden Punk

ten bezüglich der Mitbestimmung abgewichen ist: Der Perso

nalrat bestimmt zum Beispiel bei der Vergabe oder Privatisie

rung von Arbeiten oder Aufgaben mit, die bisher durch Be
schlftigte der Dienststelle wahrgenommen werden. Diese 

ebene nicht mit den Personalratsangelegenheiten vermischt 

werden darf. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Seibel, OIE GRÜNEN: 

Regelung taucht jetzt unter§ 84, Beteiligung bei organisato- Ja. 

rischen Maßnahmen, auf. Wir stellen mit Bedauern fest. daß 

,.erörtern· leider nicht .mitbestimmen· ist. 

(Beck, SPD: Ich habe Ihnen erllutert, 

daß dies nicht mOglich ist!) 

- Ja. Wir sind in diesem Bereich etwas anderer Auffassung. 

Aber gut, wir können dies in aller Tiefe erörtern. 

(Beck, SPD: Prüfen Sie es gründlich!) 

Diese Frage- wie gesagt- wird in den Anhörungen auch noch 

zu erörtern sein. Wir sehen hierbei einen konkreten Ände

rungsbedarf, ebenso bezüglich der Aufnahme der folgenden 

Mitbestimmungsangelegenheit: Durchführung von Organi

sationsuntersuchungen der Dienststelle, die auf Anzahl und 

Qualitlt der Arbeitsplatze Einfluß haben können. 

Große Probleme sehen wir allerdings bei § 92 Abs. 1 bezüg

lich kommunaler Eigenbetriebe und Anstalten. 

-Herr Kollege Beck, wirrlumenzwar ein, 

(Beck, SPD: Sie müssen doch 

Beifall klatschen!) 

daß auch in unserem Gesetzentwurf in § 90 Abs. 1 der werks

ausschuß aufgeführt ist. Wir sehen dies nach intensiven Dis

kussionen aber mittlerweile anders. Sie sehen, niemand ist 

davor gefeit, dazuzulernen. 

. (Beck. SPD: Gottsei Dank I) 

Die besondere Problematik liegt grundsitzlieh darin, daß ein 

gewlhttes politisches Organ, ein Ausschuß der Gemeinde, sei

nen Charakter durch die Anderung in § 92 Abs. 1 verlieren 

würde. 

(Beck, SPD: Nein, nein!) 

Diese Verquickung von Personalratsmitgliedern - so haben 

wir dies jedenfalls gesehen - und Ratsmitgliedern lehnen wir 

ab. Wir sind der Meinung, daß die politische Entscheidungs-

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Seibel, würden Sie zur Kenntnis nehmen, daß 

das von Ihnen angesprochene Problem, das in der Tat sehr 

ernst zu nehmen ist, nach unserer Auffassung dadurch zu lo

sen ist- dies haben wir vorgeschlagen-, daß man erstens eine 

Hinzutretungsregelung vereinbart und damit die Parrtlten, 

wie sie im Rat gegeben sind, nicht verlindert und zweitens 

den Personalvertretungen ein alleiniges Vorschlagsrecht gibt, 

dem Rat allerdings das Berufungsrecht7 Damit sind anson

sten bestehende verfassungsrechtliche Bedenken nach ein

deutiger Auskunft, die wir von in diesen Fragen verfassungs

rechtlich geschulten Persönlichkeiten eingeholt haben, abge

deckt. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Beck, zunlchst bleibe ich dabei, daß wir darin ei

ne Problematik sehen. Sie formulieren in Ihrem Gesetzent

wurf, daß der Werksausschuß bis knapp unter die HIJfte sei

ner Mitglieder aus Mitgliedern der Personalvertretung beste
hen kann._ 

(Beck, SPD: Nein, die Arbeitnehmervertreter!) 

-Gut. 

Dann komme ich zu einem weiteren Punkt, bei dem nlmlich 

die Problematik vielleicht sogar noch grOßer wird. Sie regeln 

weiter mit einer Erglnzung durch die Worte •... so müssen 

Vertreterinnen und Vertreter der Beschlftigten" - ich zitiere

•• die zum Gemeinderatwahlbar sind ... " Das haben Sie in Ih

rem Gesetzentwurf erglnzt, 

(Beck, SPD: Richtig I) 

und das bedeutet zweierlei. 

Erstens wären nur noch Beschäftigte wählbar, die ihren 

Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, und zweitens wlren 
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ausllndische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der 

Wahl ausgeschlossen. 

(Beck, SPD: Sonst geht es nicht!) 

-Eben, das ist eben die Problematik. 

Jetzt wissen wir aber ganz genau, daß es zahlreiche kommu

nale Eigenbetriebe gibt, bei denen Arbeitnehmer und Arbeit

nehmerionen beschäftigt sind, die nicht ihren Hauptwohnsitz 
in der Gemeinde haben, damit natürlich nicht zum Gemein

derat wählbar sind und damit auch nicht als Vertretung der 

Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen vorgeschlagen wer

den können. Sie könnten mit dieser Einschrlnkung, die Sie 

eingebaut haben. nicht gewlhlt werden. Das ist in der Tat ein 

Problem. Wir erachten das jedenfalls als rechtlich fraglich und 

problematisch. Vor allen Dingen durch diesen Zusatz wird die 

Problematik aus unserer Sicht eben verstlrkt. Wir werden das 

im Ausschuß sicherlich intensiv miteinander beraten müssen. 

Dann kOnnen Sie uns die Gutachten zur Verfügung stellen, 

die Sie angesprochen haben. 

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Regierungsfraktio

nen die Regelungen in § 126- Religionsgemeinschaften - un

verändert gelassen. Trotz der verfassungsrechtlichen Proble

matik - und dieser sind wir uns sehr bewußt- ist es nach Auf

fassung der GRÜNEN unumglnglich, die Kirchen unmißver

ständlich aufzufordern, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter in der Kirche einen dem Personalvertretungsgesetz 

vergleichbaren Rechtszustand zu schaffen. Dies haben wir in 

unserem Gesetzentwurf jedenfalls getan. 

Zum Schluß mOchte ich sagen: Grundsitzlieh ist die Fraktion 

OIE GRÜNEN offen für eine Zustimmung zum vorliegenden 

Gesetzentwurf. Aber wir werden dies letztendlich davon ab

hlngig machen, ob die Koalitionsfraktionen bereit sind, in ei

nem konstruktiven Diskussionsprozeß weitere Verbesserun

gen einzuarbeiten, um eine möglichst breite Zustimmung zu 

ermöglichen. Es liegt also an Ihnen, Herr Kollege Beck und 

Herr Kollege Dieckvoß, ob Sie an einem breiten Konsens bei 

der Verabschiedung des Personalvertretungsgesetzes des 

Landes Rheinland-P1alz interessiert sind. Insoweit begrüßen 

wir Ihre gemachten Ausführungen und hoffen. daß Ihr Ange

bot tatsichlieh auch ernst gemeint ist. 

Abschließend mOchten wir noch beantragen, daß das Landes

personalvertretungsgesetz der Fraktionen der SPD und F .D.P 

auch an den Ausschuß für Frauenfragen mitberatend über

wiesen wird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Vizeprlsidem Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

wollen Mitverantwortung durch die Einführung echter Mit

bestimmung stArken. Dabei handelt es sich -wie ich bereits 

bei der Einbringung des Gesetzes zur Verlängerung der 

Amtszeiten der Personalrate ausgeführt habe - um eine der 

Kernaufgaben, die sich die Landesregierung und die sie tra

genden Fraktionen für diese Legislaturperiode gestellt ha

ben. 

ln der Koalitionsvereinbarung vom 18. Mai 1991 wurde in 

diesem Zusammenhang vereinbart- ich zitiere-: 

.Die Koalitionsfraktionen stimmen überein, daß das Landes

personalvertretungsgesetz novelliert werden muß. ln diesem 

Zusammenhang wird eine Einigungsstelle - wie im Rundes

personalvertretungsrecht- eingerichtet.· 

Meine Damen und Herren, in dieser Festlegung kommt die 

von Herrn Ministerpräsidenten Scharping in seiner Regie

rungserkllrung vom 5. Juni 1991 erläuterte Generallinie zum 

Ausdruck, wonach die neue Regierung die Aussage .Mehr 

Demokratie wagen· ernst nimmt. Der Herr Ministerprlsident 

hat darin betont, daß aus Betroffenen Beteiligte werden sol

len, die aktiv an den sie betreffenden Entscheidungen mit

wirken sollen, die ihre Kompetenz und ihren Sachverstand 

einbringen sollen. 

Der stlrkeren individuellen Lebensplanung muß eine ge

wachsene Verantwortung des einzelnen für die Gemein

schaft gegenüberstehen. Dieser muß durch mehr Bürgerbe

teiligung Rechnung getragen werden, was den Ausbau von 

Mitwirkungs- und Gestaltungsrechten der Bürgerinnen und 

Bürger bedingt. 

Für den Bereich des Personalvertretungsrechts bedeutet dies 

eine Reform mit der Einführung einer Mitbestimmung, wie 

wir sie schon aus dem Bundesrecht als sozial-liberale Politik 

kennen. 

Die Koalitionsfraktionen des Landtags Rheinland-Pfalz haben 

mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf. den Ihnen die 

beiden Fraktionsvorsitzenden soeben vorgestellt und erllu

tert haben, diese Aufgabe mit großem Engagement und so 

zügig umgesetzt, daß hinreichend Zeit zur Verfügung bleibt, 

das Vorhaben auch mit den Verbänden eingehend zu erör

tern. 

Auf Einzelheiten mOChte ich persOnlieh heute nicht einge

hen; sie sind zum großen Teil h•er angesprochen worden. 

Wiederholungen mOchte 1ch Ihnen und mir ersparen. 

Für die SPD-Landtagsfraktion handelt es sich um ein über vie

le Jahre hinweg in wiederholten Gesetzesinitiativen nachhal

tig verfolgtes Ziel. und ich kann Ihre Gefühle. Herr Abgeord

neter Beck, die Sie am heutigen Tag bewegen, sehr gut nach-
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vollziehen. Sie haben sich persOnlieh eingebracht und sich 

hervorragend engagiert. 

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

Die F.O.P. hat in den parlamentarischen Beratungen der ent

sprechenden Gesetzesinitiativen der SPD am Ende der ver

gangeneo Legislaturperiode Handlungsbedarf festgestellt; 

darauf hat Herr Abgeordneter Oieckvoß bereits hingewiesen. 

Auch die CDU dieses Hauses hat anlißlich der Behandlung 

des Gesetzes zur Verllngerung der Amtszeiten der Personal

rite fOr eine Weiterentwicklung der Mitbestimmungsrechte 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Offentliehen Dien

stes plidiert und Offenheit signalisiert und sie auch heute 

hier in der Debatte wiederhott. 

Die GRONEN schließlich haben den Gesetzentwurf der Lan

desregierung aus der vergangeneo Legislaturperiode im we

sentlichen unverlndertwieder im Landtag eingebracht 

(Seibel. DIE GRONEN: Was?) 

und heute ihre Mitarbeit zugesagt und gegebenenfalls auch 

eine Zustimmung signalisiert. 

Ich gehe daher davon aus. daß in den parlamentarischen Be

ratungen des Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen wei

testgehende Obereinstimmung in der Sache erzielt werden 

kann, nachdem es auch bei der CDU Hinweise darauf gibt, 

daß echte Mitbestimmung und Letztenucheidung durch eine 

Einigungsstelle keine Tabus mehr sind. Dies ist heute auch 

durch die Rede von Herrn Bisehel deutlich geworden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Gesetz

entwurf nimmt Rheinland-P1alz den Wettbewerb um eine 

Verbesserung der internen Beschlftigungsbedingungen in 

den Verwaltungen des Landes. der kommunalen GebietskOr

perschaften und der sonstigen mittelbaren Landeseinrichtun

gen offensiv auf.lch bin schon heute sicher, insbesondere vor 

dem Hintergrund der heutigen Debatte. daß am Ende des 

Gesetzgebungsverfahrens ein Personalvertretungsrecht ste

hen wird, das diesen bundesweiten Wettbewerb bestehen 

wird. 

Dabei darf niemals übersehen werden, daß eine nachhaltige 

Verbesserung dieser Beschlftigungsbedingungen auch den 

Bürgerinnen und BOrgern im Land entgegenkommt, da eine 

wirkliche Mitbestimmung sicherlich die Motivation der Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter zur Erfüllung der im Interesse 

der Bürger zu erledigenden Aufgaben stlrkt. 

Die Zeit für ein modernes Personalvertretungsgesetz ist Ober· 

reif. Gehen wir gemeinsam ans Werk I 

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

V"ozeprisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf federfüh· 

rendanden Innenausschuß und mitberatend an den Sozial

politischen Ausschuß, den Rechtsausschuß sowie den Aus

schuß fOr Frauenfragen zu überweisen. - Es erhebt sich kein 

Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrQ.. 

Be ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Hillesheim 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der CDU-Frauengruppe aus Mainz-Drais. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des 

Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/1 581 -

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. Im Hinblick darauf, daß wir noch eine Reihe von Ta· 

gesordnungspunkten zu beraten haben, bitte ich. sich strikt 

daran zu halten. 

Das Wort hat der Herr Innenminister. 

Zuber, Ministar des lnnem und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Finanzautonomie der Gemeinden ist Voraussetzung einer 

funktionierenden kommunalen Selbstverwaltung. Der Erhalt 

und die Stlrkung der Eigenverantwortlichkeit unserer Kom

munen erfordern es daher zum einen. ihnen eigene Einnah

mequellen in ausreichendem Maße zu erhalten, und, wo not

wendig, neu zu erschließen. Zum anderen muß das System ei

gener Einnahmequellen durch einen funktionstüchtigen und 

ausgewogenen Finanzausgleich erglnzt werden. Hier gilt es, 

das insgesamt bewahrte Finanzausgleichssystem des Landes 

Rheinland-P1alz den sich permanent wandelnden Gegeben

heiten immerwieder anzupassen. 

Das Finanzausgleichsgesetz soll in zwei Stufen gelodert wer

den. Das Vierte Landesgesetz zur Änderung des Finanzaus

gleichsgesetzes beinhattet die für eine erste Stufe vorgesehe

nen A.nderungen. Von besonderer Bedeutung sind hier die 

Einfahrung eine Hirteausgleichsregelung fOr die vom Abbau 

ausllndischer Stationierungsstreitkrlfte betroffenen Kom

munen, die Erhöhung der Pauschalabgeltung je Einwohner 
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für Landkreise, kreisfreie und große kreisangehOrige Stldte, 

Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden sowie 

die Bestimmungen zur Beteiligung der kommunalen Gebiets

kOrperschatten an den Kosten des deutschen Einigungspro

zesses. 

Meine Damen und Herren, der deutsche EinigungsprozeB be· 
lastet die Haushalte von Bund und Lindern erheblich. Auch 

die Finanzlage der Gemeinden gestaltet sich durch den Eini· 

gungsprozeß schwieriger. Zur Herstellung annlhernd glei

cher Lebensverhaltnisse ist es jedoch notwendig und unab
dingbar, daß auch die Kommunen Solidaritat zu den Gemein

den in den ostdeutschen Bundeslindern Oben. Zur Verbesse

rung der Situation in diesen Bundeslindern ist es erforder

lich, daß alle demokratischen Parteien an einem Strang zie

hen. 

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

Meine Damen und Herren. es geht nicht an, daß die CDU in 

Rheinland-Pfalz das iiiblehnt, was sie in Bonn von anderen 

Parteien, insbesondere der SPD. einfordert. namlich gemein

sam auch unpopulare Maßn•hmen im Interesse der baldigen 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse in g•nz 

Deutschland zu vertreten. 

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

Bund und Llnder teilen sich die Kosten der deutschen Ein

heit, wobei sich die Kommunen an der Kostentragungslilst 

des jeweiligen Landes entsprechend ihrer Einn•hmekraft be
teiligen sollen. Daran geht auch in Rheinland-ptatz kein Weg 

vorbei. Die Gemeinden und Gemeindeverbinde erbringen 

entsprechende Finanzierungsbeitrage durch ihre Beteiligung 

an den durch die Vormitfinanzierung bedingten Umsatzsteu

ermindereinnahmen des Lilndes sowie dadurch, daß die Ge

werbesteuerumlage erhOht wurde. Auch Rheinland-pfalz er

hllt so weniger Umsatzsteuer. 

Da die Kommunen iln den Umsatzsteuereinnahmen des Lan

des über den Finanzausglek:h in HOhe des jeweiligen Ver

bundsatzes beteiligt sind, partizipieren sie in HOhe des ent

sprechenden Verbundsatzes auch an entsprechenden Min

dereinnahmen. Auf diese Weise erbringen die Gemeinden ca. 

die Hllfte ihres Finanzierungsbeitrags. Die andere Hllfte 

wird durch eine entsprechende ErhOhung der Gewerbesteu

erumlage erbracht. 

Die über diesen Automatismus erzielte Beteiligung wirkt sich 

indessen ausschließlich zu Lasten der Gewerbesteuer einneh

menden und Schlüsselzuweisungen B 2 empfangenden Kom

munen aus. Um eine gleichmlßigere und damit gerechtere 

Verteilung der Belastung zu erreichen, sollen die Gemeinden 

und Gemeindeverbinde nach folgendem Verfahren an den 

Kosten beteiligt werden: 

Der gesamte kommunale Beitrag zum Fonds .Deutsche Ein

heit* wird als Umlage nach Finanzkraft erhoben, wobei die 

gezahlte Gewerbesteuerumlageerhöhung angerechnet wird. 

Der Umlagebetrag wird der Finanzausgleichsmilsse zuge

führt und nach den Regeln des Finanzausgleichsystems wie

der verteilt. 

Ich mOchte an dieser Stelle ganz deutlich herausstellen, diese 

Umlage belastet unsere Gemeinden nicht zusltzlich, was vie

lerorts offensichtlich verkannt wird. Sie dient vielmehr aus

schließlich dazu, die Kostentragungslast finanzkraftbezogen 

und damit gerechter zu verteilen. 

Umlagengrundlagen sind neben den sogenannten Schlüssel

zuweisungen A die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die 

Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteu

er sowie die Grunderwerbsteuer bei den Lilndkreisen und 

kreisfreien Stldten, und zwar etwa in Höhe des Anteils, der 

einer jeweiligen GebietskOrperschaftsgruppe an der betref

fenden Steuer verbleibt. 

Die GewerbesteuerumlageerhOhung wird jeweils iiUf den er

mittelten Fondsfinanzierungsbeitrag angerechnet. Auf diese 

Weise werden die kommunalen Gebietskörperschaften an 

den Kosten des Landes für den Fonds .Deutsche Einheit• in 

HOhe ihres Anteilsam Gesamtsteueraufkommen finanzkraft

bezogen beteiligt. 

Von der Beteiligung an der Finanzierung des Fonds .Deut
sche Einheit* zu trennen ist die im Zuge des deutschen Eini

gungsprozesses beschlossene volle Einbeziehung der neuen 

Bundesiloder in die Verteilung des Llnderanteils an der Um

Siltzsteuer. Sie •!Iein belastet das Land Rheinland-pfillz im 

Jahre 1992 mit ca. 652 Millionen DM und im Jahre 1993 mit 

ca. 664 Millionen DM. Der im Mlrz verabschiedete Doppel

haushalt für die Jahre 1992/1993 sieht daher vor, die 

rheinland-pfllzischen Kommunen an diesen Mindereinnah

men in HOhe von 40%, was in etwa dem kommunalen Anteil 

am Gesamtsteueraufkommen entspricht, zu beteiligen und 

den Verbundsatz auf 19,75% zu senken. Das Finanzaus

gleichsgesetz wird dieser Vorgabe angepaßt. 

Ich will auch in aller Deutlichkeit sagen, denjenigen, die sich 

heute als Gralshüter der kommunalen Finanzen aufspielen, 

sei folgendes in Erinnerung gerufen: Meine Damen und Her

ren von der CDU, Sie haben die bislang gravierendste Ver

bundsatzsenkung vorgenommen. Dies war im Jahre 1986, als 

von Ihnen der Verbundsatz von 23 Punkten um sage und 

schreibe 2,25 Punkte auf 20,75% gesenkt wurde. Meine Da

men und Herren, da war die deutsche Einheit noch in weiter 
Ferne. 

Wenn Sie sich heute als die Gralshüter der kommunalen Fi

nanzen aufspielen, müssen Sie sich im übrigen vorhatten las~ 

sen, daß Sie im Jahre 1984 die kommunale Finilnzausgleichs

masse sachfremd zusltzlich um 62,8 Millionen DM und im 

Jahre 1985 um 87,7 Millionen DM belastet haben, indem Sie 

in dieser Höhe die Beteiligung der Kommunen an den Ausga

ben des Landes als Triger der überOrtliehen Sozialhilfe fest

gesetzt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren von 
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der CDU, anstatt draußen gegen den kommunalen Finanz

ausgleich zu polemisieren -ich gehe davon aus, daß dies auch 

heute wieder hier erfolgt -. sollten Sie den Menschen die 

Wahrheit sagen. 

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

Sie sollten den Menschen sagen, daß wir heute vor schwieri

gen Rahmenbedingungen stehen. vor die das Land seit der 

Nachkriegszeit nie gestellt war. Sie sollten keine Forderun

gen erheben, von denen Sie genau wissen, daß sie nicht zu 

verwirklichen sind. Dies fOrdert lediglich die Staats- und Par

teienverdrossenheit, die wir gemeinsam mit einer Politik der 

Offenheit und der Ehrlichkeit bekämpfen sollten. 

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

Zur aktuellen Verbundsatzsenkung ist im übrigen noch fol

gendes anzumerken: Eine Entlastung der Kommunen wurde 

von uns dadurch erreicht, daß die massive FOrderung der Ein· 

richtung neuer Gruppen in den Kindertagesstatten nicht 

durch einen neuen, die Finanzausgleichsmasse belastenden 

Zweckzuweisungstatbestand, sondern durch die Bereitstel· 

lung allgemeiner Finanzmittel erreicht wird. 

Meine Damen und Herren. ich komme zu einem zweiten 

Punkt. AngehOrige der Stationierungsstreftkrlfte verursa· 

chen in ihrer Wohnsitzgemeinde ebenso wie alle anderen 

Einwohner Aufwendungen fOr Offentliehe Einrichtungen, die 

für eine angemessene Daseinsvorsorge notwendig sind. Den 

durch Zivilangehörige und FamilienangehOrige ausllndischer 

Stationierungsstreitkrlfte verursachten besonderen Bela· 

stungen der Gemeinden wird bei der Ermittlung ihres Finanz· 

bedarfs im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisun

gen B 2 durch einen Leistungsansatz Rechnung getragen. Bei 

Wegzug von Mitgliedern dieses Personenkreises aus einer 

Gemeinde entflllt die BerOcksichtigung Ober den Leistungs· 
ansatz automatisch. 

Die Hlrteausgleichsregelung, wonach den vom Truppenab-

bau betroffenen Gemeinden die bisherigen fOr ZivilangehOri

ge und FamilienangehOrige gewAhrten SchiOsselzuweisun· 

gen fOr eine Obergangszeit unter stufenweiser KOrzung be
lassen bleiben, erleichtert die Anpassung an die mit dem Ab-

zug verbundenen strukturellen Anderungen. Gemeinden, die 

Ober den Leistungsansatz für FamilienangehOrige und Zivil

angehOrige der ausllndischen Stationierungsstreitkrlfte ent

sprechende Schlüsselzuweisungen B 2 erhalten, sollen weiter

hin fOr eine Obergangszeit von vier Jahren bei stufenweisem 

Abbau für jeden abgezogenen Familien- oder ZivilangehOri

gen entsprechende Schlüsselzuweisungen B 2 vereinnahmen 

kOnnen. 

Zu einer solchen Korrektur des Finanzausgleichsgesetzes sind 

wir auch deshalb gezwungen, weil sich der Bund - das wird 

erstaunlicherweise offensichtlich von Ihnen, meine Damen 

und Herren der CDU, genauso gesehen -beim Thema .,Kon· 

version • in unvertretbarer Weise aus der Verantwortung 

stiehlt, indem die Auflage des versprochenen Bundes-Kon

versionsprogramms verweigert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist skandalös, wenn die Bundesregierung die mit der Kon

version verbundenen erheblichen finanziellen Belastungen 

allein den Lindern und den Kommunen aufbürden wilL 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Ich denke, wir tun gut daran, gemeinsam die Forderungen 

nach einem Bundes-Konversionsprogramm zu vertreten. 

(Beifall bei SPD und F D P.) 

Ich komme zu einem dritten Punkt. Die Wahrnehmung der in 

staatlichem Auftrag zu erfüllenden Aufgaben verursacht den 

Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen 

kreisangehOrigen Stldten und kreisfreien Stldten Kosten. 

Dieser Kostenbelastung wird im Finanzausgleichsgesetz 

durch die Gewlhrung von sogenannten Schlüsselzuweisun

gen B 1 Rechnung getragen. Es werden feststehende Beträge 

je Einwohner gewlhrt. 

Den Landkreisen werden die Aufwendungen der Kreisver

waltungen als untere BehOrden der allgemeinen Landesver

waltung gemlß § 15 des Finanzausgleichsgesetzes ebenfalls 

pauschal über einen sogenannten Kopfbetrag erstattet. Die 

allgemeine Kostenentwicklung, die Wahrnehmung neuer 

Aufgaben sowie die Verlagerung von Zustandigkeiten von 

den obersten und oberen Landesbehörden auf die kreisfreien 

Stldte und Landkreise machen eine Anpassung der genann

ten Schlüsselzuweisungen für die kreisfreien Stldte sowie des 
Pauschalbetrages je Einwohner zur Erstattung von Aufwen· 

dungen der Kreisverwaltungen als untere Behörden der all

gemeinen Landesverwaltung erforderlich. 

Auch die Schlüsselzuweisungen für die Verbandsgemeinden, 

verbandsfreien Gemeinden und großen kreisangehOrigen 

Stldte sind an die allgemeine Kostenentwicklung anzupas

sen. Von der Obertragung neuer und der Verlagerung bisher 

von den oberen und obersten LandesbehOrden wahrgenom

menen Aufgaben sind aber vor allem die Landkreise und 
kreisfreien Stldte betroffen. Es ist daher sachgerecht, die 

Pauschalabgeltungen je Einwohner für diese Gebietskörper

schaftengruppen stlrker, nlmlich um 2 DM, als bei den Ver

bandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und großen 

kreisangehörigen Stldten anzuheben, die nur jeweils 1 DM je 

Einwohner erhalten. 

Das Vierte Landesgesetz zur .A.nderung des Finanzausgleichs

gesetzesstellt sich als wichtige Vorstufe zu der für eine zwei

te Stufe vorgesehenen Fortentwicklung eines interkommu

nalen Finanzausgleichs dar. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Die vorbereitenden Arbeiten hierzu sind weitestgehend ab

geschlossen. Ich denke, daß dem Landtag bald ~n entspre

chender Gesetzentwurf vorgelegt werden kann. 

Meine Damen und Herren. erlauben Sie mir noch eine ab

schließende Bemerkung. Der Bund hat seine im Interesse der 

Entlastung der Gemeinden liegenden Hausaufgaben nicht 

nur auf dem Gebiet der Konversion, sondern auch hinsichtlich 

der dringend notwendigen Einführung der pftegeversiche

rung bisher nicht gemacht mit der Folge, daß die Kommunen 

im Rahmen der Leistung von Sozialhilfe finanziell hoffnungs

los überfordert werden. Ich denke, daß es an der Zeit ist, end

lich diese Pflegeversicherung einzuführen; 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

denn ihre Einführung würde dazu führen, daß sich die Fi

nanzlage unserer Kommunen schlagartig wesentlich verbes

sern wOrde. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Vierte Landes

gesetz zur A.nderung des Finanzausgleichsgesetzes trlgt der 

derzeitigen und uns noch auf Jahre hinaus begleitenden Fi

nanzlage Rechnung. Das Wort von der Schicksalsgemein

schaft von Land und Gemeinden muß in guten und in weni

ger guten Zeiten Güh:igkeit haben. 

(Geimer, COU: Sehr richtig, 

Herr lnnenminister!) 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung macht dies deutlich. 

Ich bin mir auch nach Kenntnis der Stellungnahme der kom

munalen Spitzenverbinde und vor dem Hintergrund meiner 

vielen Besuche vor Ort sicher. daß man seitens unserer Kom

munalpolitikerinnen ·und Kommunalpolitiker draußen im 

lande die Dinge wesentlich nüchterner und realistischer 

sieht. als man dies in Mainz manchmal wahrhaben will. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Abgeordneter 

Geimer. 

Abg.Geimer,CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn die Mah

nung an die Fraktionen des Hohen Hauses geht, sich zu dieser 

vorgenlckten Stunde in der Debatte an zeitliche Vorgaben zu 

halten, gilt das nicht nur fOr die Fraktionen, sondern auch für 

die Landesregierung. 

(Beifall bei CDU und GR0NEN

Glocke des Prlsidenten) 

V"12eprisiclent Dr. Volkert: 

Herr Abgeordneter, der Herr Minister hat sich an die Redezeit 

gehalten. Die Regierung hat doppelt so lange Redezeiten. 

Abg. Geimer, CDU: 

Das hat er auch weidlich ausgenutzt. 

(Staatsminister Zuber: Nein, das hat er 

nicht! Die Uhr kennen Sie auch nicht!

Schwarz, SPD: Sie verplempern Ihre Redezeit! • 

ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 

-Herr Kollege Schweitzer, eswlre schOn, wenn Sie etwas da

von verstünden. 

Herr lnnenminister. Sie hltten sich eine ganze Menge an Dis

kussionen ersparen können, wenn Sie bei den Beratungen 

des Landeshaushalts- wie das Obiich ist- die entsprechenden 

Begleitgesetze zur A.nderung des Finanzausgleichs vorgelegt 

hltten. Das ist nicht geschehen. Das ist ein Verslumnis. Das 

ist früher von anderen Landesregierungen im Zusammen

hang mit dem Landeshaushatt so gemacht worden, um das 

auch einmal klarzustellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Mertes. SPD: So etwas Oberlehrerhaftes!) 

Sie haben hier die Gelegenheit benutzt, weiterhin Sand in die 

Augen zu streuen, immer in der Hoffnung, daß es zu wenige 

gibt, die das verstehen, was Sie vorgetragen haben. Sie hlt~ 

ten sich vielleicht einmal bei Ihrem Kollegen Meister infor~ 

mieren sollen, wie das tatsichlieh ist - ich komme nachher 

darauf zu sprechen-. etwa in der Frage der Umsatzsteuer und 

der Umsatzsteuerbeteiligung am Plus. am Zuwachs und an 
den Verlusten bei der Umsatzsteuer. Ich werde darauf zu 

sprechen kommen. Es ist schade, daß Sie sich da nicht ausrei~ 

chend informiert haben. 

Was die .. Schicksalsgemeinschaft'" zwischen land und Kom

munen anbelangt, kann ich Ihnen nur sagen. die Gemeinden 

draußen merken das mittlerweile. Erinnern Sie sich nicht an 

die Stellungnahme des Landkreistags: .Im Durchschnitt 4% 
UmlageerhOhung'"? 

(Mertes. SPD: Wieso denn? Weil es keine 

?flegeversicherung gibt!) 

- Aber Entschuldigung. Das ist dummes Zeug, Herr Kollege 

Mertes. Das sind alles Ausflüchte. 

(S,.chweitzer, SPO: Sie verstehen wirklich 

nichts davon! Sie haben wirklich 

keine Ahnungl -

Weitere Zurufe von der SPD ~ 

Glocke des Präsidenten) 
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Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe I 

Abg.Geimer.CDU: 

-Von mir aus kann er weiterschreien. 

Im Jahr 1992 steigen die Einnahmen der Kommunen aus dem 

kommunalen Finanzausgleich noch nichteinmal um 1 %. 

Meine Damen und Herren, schon das Verfahren, das Sie ge
wählt haben, um dieses Gesetz auf den Weg zu bringen, ließ 

im Obrigen fOr die Kommunen nichts Gutes ahnen. Die kom

munalen Spitzenverbinde beklagen mit Recht, daß man ih

nen perFaxeine Frist vom 13. Februar bis zum 28. Februar zur 

Stellungnahme eingerlumt hat. 

Meine Damen und Herren, so springt man mit den kommuna

len Spitzenverbinden um. So springt man mit § 129 der Ge

meindeordnung um, der den kommunalen Spitzenverbinden 

das Recht und im Grunde auch die P11icht auferlegt, zu diesen 

für die Gemeinden wichtigen Punkten Stellung zu nehmen. 

Dazu waren Sie durch diese Fristsetzung nicht in der Lage.lch 

behaupte, Sie haben das auch gar nicht gewollt. Sie wollten 

die Geschichte heimlich, still und leise Ober die BOhne brin

gen. 

(Beifall bei der CDU-

Beck. SPD: Lieber Gott im Himmel, 

womit haben wir das verdient7-

Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

-Wir haben mittlerweile Erfahrung. Vorhin haben wir die Po

lizeiorganisation angesprochen, eine Information, die dem 

Landtag bisher vorenthalten worden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Staatsminister Zuber: Dummes Zeug 

ist das!) 

Wir haben gravierende Änderungen beim KAG vornehmen 

mCISsen, ohne daß Sie, Herr Minister, Ihre Zusage eingehalten 

hirten. Sie haben gesagt, Sie geben es an Ihre Kollegin Marti

ni weiter.lch weiß nicht, wann Martini ist. 

(Beck, SPD: Das muß doch am Wetter liegen I

Zuruf von der SPD: Der ist immer so I) 

Die FOrderrichtlinien sollten zur Beratung dieses Punktes vor

liegen.ln diesem Verfahren muß ich schon System vermuten. 

(Beck, SPD: Dunkle, finstere Mlchte 

Uberall, das ist schrecklich! -

Mertes, SPD: Geimer in den Keller, 

er fürchtet sich I -

Weiterer Zuruf von der SPD: Das 805e 

ist immer und Oberall I) 

Das Verfahren stimmt nicht, und der Inhalt stimmt auch 

nicht. 

Ich kann eine kurze Anmerkung machen. Oie Obernahme 

staatlicher Aufgaben wird durch hOhere Kopfbetrage abge

golten. Die hOheren Kopfbeträge werden aber nicht von au

Berhalb, das heißt aus dem Landeshaushatt, aufgestockt, son

dern sie werden dem kommunalen Finanzausgleich entnom

men. Was bedeutet das?- Das bedeutet, die Kommunen be

zahlen aus ihrer Kasse die staatlichen Aufgaben, die ihnen 

zusltzlich zugeteilt werden. 

(Staatsminister Zuber: Die Kommunen 

sehen das wohl anders!) 

-Fragen Sie doch die Kollegen! Sie haben immer gefordert, 

daß es anders gemacht wird. aber Sie machen es nicht anders. 

Sie verscharfen es zu Lasten der Kommunen. 

Oie Beteiligung der Kommunen an den sogenannten Umsatz

steuermindereinnahmen ist so, wie sie vorgenommen wird. 

ungerecht. Oie Kommunen sind bereits am Fonds .Deutsche 

Einheit"' beteiligt und tragen einen erheblichen Anteil zum 

Aufbau der neuen Bundesfinder bei. Diese Umsatzsteuer

mindereinnahmen sind lediglich fiktiv. Tatsichlieh steigt der 

Landesanteil an der Umsatzsteuer, nicht zuletzt durch die 

Wiedervereinigung selbst. Das ist zu erwarten; der Finanzmi

nister wird mir darin wohl nicht widersprechen. Aber den 

Kommunen wird mehr genommen, als ihnen gegeben wird. 

(Beck, SPD: Geben ist seliger 

als Nehmen!} 

40% als Solidaritltsbeitrag, aber nur 19,75%. in HOhe des 

Verbundsatzes, bei Mehreinnahmen. Erschwerend kommt 

bei dieser Operabon hinzu: Der Solidaritltsbeitrag wird der 

Schlüsselmasse entnommen, es bezahlen also die finanz

schwachen Kommunen.- Sie bezahlen diese fiktiven Einnah

meverluste OberproportionaL Die starken Stldte und Ge

meinden müssen zu dem als Solidaritätsbeitrag bezeichneten 

Beteiligungsbetrag nichts beitragen. Das ist nicht Solidarität, 

sondern das ist Aufspaltung der kommunalen GebietskOrper

schaften im Land. Herr lnnenminister, da muß ich Ihnen einen 

Vorwurf machen, den Sie immer an uns gerichtet haben: Da

mit werden .die Armen armer und die Reichen reicher ge

macht•. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn man sich in Erinnerung ruft, daß ein interkommunaler 

Finanzausgleich in Vorbereitung ist - ich hAtte mir ge

wünscht, daß man das zusammen im Paket behandelt, damit 

alle die Obersicht haben-, dann kann ich nur sagen: Dort 

geht es um 60 bis 80 Millionen DM Bewegungsmasse. So ist es 

ursprUnglieh angekOndigt worden. Wenn es 130 Millio

nen DM sind. ist es gerade die GrOßenordnung, die Sie den 

Kommunen aufdem von mir beschriebenen Weg vorweg ab· 

nehmen. 
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Es gibt für uns einen einzigen positiven Ansatz: Der Hirte
ausgleich beim Truppenabbau, dem wir zustimmen werden, 

soltte nicht der Vorwand dafür sein, um über zahlreiche Hin

tertürchen und in kleinen schmerzhaften Schritten die kom

munale Selbstverwaltung, die entscheidend mit dem kommu

nalen Finanzausgleich verbunden ist, auszuhOhlen. Meine 

Damen und Herren von der Regierung und von den Koali

tionsparteien. Sie sind fest auf diesem Weg. Ich kann nur wie

derholen: Mit uns nicht! 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Kollege Geimer hat, wie der Bundeskanzler, nicht den Mut, 

die neuen finanzpolitischen Rahmenbedingungen nach der 

Wiedervereinigung, nach Rio, unsere Verantwortung fQr Ost
europa und Südosteuropa in eine Finanzpolitik einzupassen, 

die bis zu den Gemeinden reicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die totale Verlnderung des fi

nanzpolitischen Rahmens wird von Ihnen deshalb nicht zur 

Kenntnis genommen, weil es so einfach ist, hier auf Rhein

land-P1alz allein bezogen zu argumentieren. Herr Kollege 

Geimer. was sagen Sie denn dazu, daß das Mustertindie 

Baden-WOrttemberg und Gottes feste Trutzburg Bayern ge

nau das gleiche tun wie das Land Rheinland-P1alz, was die 

Anrechnung der Umsatzsteuerverluste angeht? Heißt das. 

daß diese Llnder ihre letzten Bastionen. sozusagen die kom

munale Selbstverwaltung, aushebein wollen? Das glauben 

Sie doch selbst nicht! 

Diese beschrankte Sicht, die Sie hier wieder vertreten haben 

und die im Grunde die gesamte finanzpolitische Debatte ab

deckt, ist schuld daran, daß wir so viele falsche Informationen 

und so viel Arger mit der Frage des Finanzausgleichs haben. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wer nicht zur Kenntnis nehmen will, daß Deutschland wie

dervereinigt ist, daß wir Aufgaben zu erfüllen haben und was 

wir insgesamt an Finanzen aufzubringen haben, der macht 

den Leuten etwas vor. Diese Art von Kassensturz wollen Sie 

nicht hOren und wollen Sie vor allem auch nicht machen. Oie 

Folgerungen aus dieser neuen Art von Finanzierung mQssen 

und werden sein, daß neu geteitt wird. Dabei haben wir Bela

stungen bestimmter Gemeinden, zum Beispiel durch die Kon

version, in diesem Entwurf zur Verlnderung des FAG berOck-

sichtigt, obwohl wir wissen. daß dies eine Belastung ist, die 

der Landeshaushalt erst noch erbringen muß, gerade weil wir 

wissen, daß die Gemeinden, denen das jetzt wkjerflhrt. ohne 

diese Art von Finanzausgleich Oberhaupt nicht in der Lage 

wlren, bestimmte Dienstleistungen weiter anzubieten. 

Herr Geimer, Sie negieren das alles. Sie reden davon, als ob 

sich die Wett nicht gelodert hltte, obwohl Sie selbst wissen, 

daß in Bonn mehr und mehr gesagt wird, daß wir möglicher

weise die Finanzierungskosten insgesamt unterschltzt hat

ten. Nun müssen wir eben neue Rechnungen aufstellen. 

Der Hirteausgleich für die Gemeinden ist der erste Schritt, 

um ein weiteres Problem überhaupt einmal zur Kenntnis zu 

nehmen, daß nlmlich die Amerikaner und Franzosen abzie

hen und daß wir den Gemeinden eine Chance zur Umstellung 

ihrer Struktur geben müssen. 

(Geimer, COU: Das ist doch bisher schon, 

dem habe ich zugestimmt!) 

-Sie müssen das aber in einem Gesamtzusammenhang disku

tieren und nicht zur Hllfte, wie Sie es versuchen. 

Das neue, ehrliche Teilen von weniger Geld kann nichts ande

res bedeuten, als daß sich alle Seiten einschrlnken. Es muß al

lerdings auch die Frage gestellt werden, ob wir das, was wir 

in unseren Bestimmungen an perfektionistischen deutschen 

Luxusausführungen von Investitionen und Dienstleistungen 

vorgesehen haben, in den nlchsten zehn Jahren weiter so an

wenden kOnnen. 

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

Den Weg, immer nur mehr Einnahmen zu besorgen, ohne die 

Ausgaben und das Entstehen dieser Ausgaben zu OberprO

fen, hatte ich in der jetzigen Zeit nicht fOr richtig. 

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

Ich will das an einem Beispiel belegen, und hier spricht ein 

Ortsbürgermeister. Wenn wir als Landesparlament bei der 

jetzigen Frage. wo es um das Geld der Gemeinden geht, fest

legen, daß wir mehr Kindergartenplatze brauchen, wenn 

aber das Personal kaum zu bekommen ist und nachmittags 

vielleicht 20% der Kinder von morgens im Kindergarten sind, 

dann frage ich: Brauchen wir dann nachmittags eine Perso

nalausstattung wie morgens? MOssen wir das wirklich finan

zieren?- Ober solche Fragen muß unter den neuen Finanzbe

dingungen geredet werden. Das kann man alles nicht unter 

den Luxusbedingungen des Jahres 1980 finanzieren, sondern 

nur unter den schwierigen des Jahres 1992 und folgende. 

Diese Art von kommunalem Finanzausgleich versucht nun, in

nerhalb der neuen Finanzbedingungen, die wir einfach ha

ben. das neue Teilen zu regeln. Man soltte zugeben: Es geht 

auch auf Kosten der Gemeinden und ihrer Finanzen. - Nur, 

die Frage ist- Herr Geimer, Sie haben sie nicht beantwortet-: 
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Wer soll denn die Mittel aufbringen, was soll denn wo weni

ger gemacht werden bei der landespolitik1-

(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Sie wollten doch ein neues Polizeipräsidium im Norden ha

ben. Mit was wollen Sie denn das finanzieren'? 

(Zuruf von der SPD) 

Die beiden Nachbarländer, die wir haben, zeigen uns den 

Weg. Es gilt als allgemein anerkannt, daß die bayerische Lan

desverwaltung eigentlich in der Lage ist, gute Verwaltung zu 

produzieren. Insoweit geht Ihr Hinweis· absolut fehl, wir wür

den hier eine ganz einsame isolierte Entscheidung treffen, 

die nur auf Kosten der Gemeinden geht. 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß wir dieses Ge

setz jetzt vorlegen, zu kritisieren, ist einfach. Es ist richtig, 

man kann das auch mit dem Haushalt vorlegen. Wir haben in 

diesem Zusammenhang darüber diskutiert. Aber genauso 

richtig ist, daß Sie grundsitzlieh nicht bereit sind, die Folge

rungen einer verloderten finanzpolitischen Lage in Gesetze 

zu kleiden, sondern Sie gehen mit Populismus an diese Auf

gabe. indem Sie mehr verteilen, als dieses Land eigentlich zur 

Verfügung hat. 

Meine Damen und Herren. was ist von Ihrem finanzpoliti

schen Genie übriggeblieben7- Nichts. Sie verteilen Luft, die 

keiner mehr hat. Wir werden diesen Entwurf ohne große 

Schwierigkeiten beraten kOnnen, weil wir nicht mehr auf die 

Kommunalpartei CDU rechnen kOnnen, die frOher in der Lage 

gewesen ist, auch dieses Teilen untereinander mit verstand 

und Vernunft zu beleben. 

(Beifall bei der SPD) 

Einen letzten Satz noch zu diesem Thema. Wir werden in der 

Tat noch weitere Schwierigkeiten mit der kommunalen Fi

nanzausstattung wie mit der Landesfinanzausstattung be

kommen. Da schOttett der GeschlftsfOhrer der (DU-Fraktion 

den Kopf. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Was ist denn 1996 auf der Tagesordnung?- Sie schauen doch 

nur noch von heute bis morgen. 

(Zuruf von der CDU: Unertrlglich!} 

Wir werden in den nlchsten Jahren, wenn der llnderfinanz

ausgleich kommt, möglicherweise zu einem Geberland. Wie 

wollen Sie denn in diesem Zusammenhang die Finanzen des 

Landes neu ordnen. die FinanzstrOme zwischen Land und 

Kommunen in der Zukunft neu konzipieren? Nichts ist davon 

da. Kein Wort wird davon geredet. Wenn wir Geberland wer

den wOrden, meine Damen und Herren, dann würde ich ein-

mal gerne die Debatte erleben, die seriOs ist und die uns die 

Chance gibt, ehrlich zu teilen. Nichts davon ist da, nichts. 

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

Ich bin selbstkritisch genug, wenn ich sage: Warum soll sich 

eine Opposition über solche Aufgaben auch mehr als den 

Kopf zerbrechen? 

(Bruch, SPD: Diese Opposition nicht!) 

Gut. Diese Opposition weist eigentlich nur den Weg. Sie müs

sennoch viel lernen, viel Zeit bekommen. 

(Beifall der SPD

Zuruf von der CDU} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 

Auch ich will mich kurz fassen. Ich will insbesondere nicht die 

Debatte wiederholen, die wir schon bei der Diskussion und 

Verabschiedung des Doppelhaushalts 1992/1993 geführt ha

ben. 

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

Ich halte das nicht für notwendig. 

Allerdings will ich schon auf einige Punkte hinweisen. 

Erster Punkt: Drei Monate, nachdem der Landtag das Landes

haushaltsgesetz 1992/1993 beschlossen hat, und sechs Mona

te nach lokrafttreten desselben, bringen Sie jetzt, Herr Zuber 

und die Landesregierung, die notwendigen Änderungen des 

Finanzausgleichsgesetzes in den Landtag ein. Das ist schon 

ein bemerkenswerter Vorgang. Den Kommunen wurde zum 

Beispiel -quasi ohne Rechtsgrundlage - die Fondsumlage für 

den Fonds .Deutsche Einheit" in ihren Haushalten für 1992 

abverlangt. 

(Zuruf von der SPD: Das ist falsch!) 

Ich lese Ihnen die Begründung im Gesetz vor. Darin steht: Der 

Haushaltsplan des Landes für das Haushaltsjahr 1992 enthAlt 

Festsetzungen, die Änderungen des Finanzausgleichsgeset

zes erfordern. Der Haushaltsplan wurde durch das am 1. Ja

nuar 1992 in Kraft getretene Landeshaushaltsgesetz festge

stellt. Es ist daher zwingend erforderlich, daß gleichzeitig 

auch die Anderungen des Finanzausgleichsgesetzes in Kraft 

treten.- Insoweit, denke ich, spricht das für die handwerkli

che Qualifikation dieser Landesregierung und der Regie-
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rungsfraktionen. Das bedeutet nlmtich auch- ich rechne jetzt 

einmal die Zeit für die AnhOrung mit ein; dann wird es ver

mutlich mindestens September werden; davon gehe ich ein

mal aus, bis das Gesetz beschlossen werden kann -, daß wir 

quasi neun Monate rOckwirkend das kommunale Finanzaus

gleichsgesetz in Kraft setzen, das eigentlich die Rechtsgrund

lage zum Beispiel fQr die Umlage für den Fonds .,Deutsche 

Einheit" ist. 

(Beck, SPD: Wenn das nachste Mal 

die deutsche Einheit kommt, 

machen wir es schneller!) 

Herr Kollege Beck, das ist in der Tat ein bemerkenswerter 

Vorgang. Wenn Sie nicht einmal in der Lage sind, Begleitge

setze zu einem Landeshaushaltsgesetz einzubringen, 

(Zuruf von der SPD

Beifall bei den GRÜNEN) 

dann muß man diese Bewertung in der Tat vornehmen und 

abgeben. 

Außerdem bleibt festzuhatten, daß Sie mit dem vorgelegten 

Finanzausgleichsgesetz, das im wesentlichen nur die Folge 

aus dem Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 ist, einen tiefen 

Griff in die kommunalen Kassen tltigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie entnehmen der kommunalen Kasse rund 300 Millionen 

DM. Dies betrifft natürlich auch die Gebietskörperschaften in 

strukturschwachen Regionen. Es betrifft auch die Gebietskör

perschaften, die vom Truppenabbau betroffen sind. Insoweit 

steht dies auch in eklatantem Widerspruch zu Ihren früheren 

Aussagen aus Ihrer Oppositionszeit, 

(Staatsminister Zuber: Da hatten wir 

schon die deutsche Einheit!) 

wo sich die SPD immer als kommunalfreundliche Fraktion 

und Partei bezeichnet hat. 

(Zuruf des Abg. Deck, SPD) 

Ich will zwei Dinge ansprechen. an denen ich das genau deut

lich mache, wie Sie verfahren. Sie stehen jetzt neu in diesem 

Gesetzentwurf und haben mit dem Landeshaushaltsgesetz 

1992/1993 nichts zu tun. Da haben wir zum einen den neuen 

§ 31 - Hirteausgleich bei Truppenabbau der ausllndischen 
Stationierungsstreitkrlfte -. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Das ist 

doch vernünftig! -

Weiterer Zuruf vonderSPO) 

-Lassen Sie mich doch einmal aussprechen. 

Sie nehmen also ein Instrument. das die alte, die frühere Lan

desregierung eingeführt hat, und das bei der damaligen Ein

führung sicher erstens neu und zweitens in der Tat zu begrü

ßen war, weil es olmlieh die Belastungen durch die Stationie

rung von StreitkrAtten in den kommunalen Gebietskörper

schaften berücksichtigt hat. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Sie nehmen jetzt dieses Instrument und sagen: Wir machen 

da eine Auslaufregelung für diejenigen kommunalen Ge

bietskörperschaften. bei denen Stationierungsstreitkrlfte ab

gezogen werden.- Das heißt, Sie benutzen ein Instrument fUr 

einen ganz anderen Zweck. Das zeigt gleichzeitig auch Ihre 

Phantasielosigkeit. 

(Mertes, SPD: Wissen Sie nicht, 

warum das gemacht wurde?) 

Herr Kollege Mertes, Sie hAtten namlich Ober ganz neue In

strumente nachdenken müssen, 

(Zuruf von der SPD: Zum Beispiel?) 

zum Beispiel eine Regelung in den kommunalen Finanzaus

gleich aufzunehmen, daß man die sozialen Mehrbelastungen 

der kommunalen Gebietskörperschaften durch vermehrte So

zialhilfe berücksichtigt und Anstrengungen unternimmt, 

wenn beispielsweise kommunale Gebietskörperschaften 

Qualifizierungs- und Beschlftigungsgesellschaften einrichten 

usw. Das sollte mit einem neuen Instrument und nicht durch 

eine Auslaufregelung für ein bestehendes Instrument erfol

gen, das für einen ganz anderen Zweck in den kommunalen 

Finanzausgleich eingeführt wurde. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf von der SPD) 

Sie sind ideenlos und phantasielos 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

bei der CDU) 

und nehmen die Probleme der von der Konversion betroffe

nen kommunalen Gebietskörperschaften in keiner Weise 

ernst. Das haben Sie genau mit§ 31 dokumentiert. Das ist der 
Punkt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Mertes, SPO: Der liegt vollkommen 

neben der Linie!-

Zuruf des Abg. Deck. SPD) 

-Wir hltten Ihnen solche VorschlAge gemacht. Wir hltten Ih

nen diese gemacht. Herr Kollege Beck. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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Wir haben Ihnen im Zusammenhang mit der Konversion ganz 

andere Vorschlage gemacht, eine riesige Latte, die von Ihnen 

allen mit der Ihnen eigenen Arroganz weggewischt worden 

sind. 

Entschuldigung, was ist an meinen eben getatigten Aussagen 

falsch? 

(Mertes. SPD: Alles!) 

- Das müssen Sie hier einmal nachweisen. Sie nehmen dafür 

ein Instrument, das für einen ganz anderen Zweck eingeführt 

worden ist, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

und machen jetzt eine Auslaufregelung. Dann stellen Sie sich 

auch noch hin und verkUnden draußen: Wir tun etwas in Sa

chen Konversion. - Ich weiß nicht mehr, wie man das bewer

ten soll, wenn dies nicht einfallslos und ideenlos, wenn das 
nicht das vOIIige Scheitern in der Konversionsproblematik ist. 

(Beifall der GRONEN • 
Bruch, SPD: Haben Sie irgendeine Ahnung 

von der Gesetzgebung?) 

Zum zweiten mOchte ich auf die Formulierung in Artikel 1 

Nr. 1 hinweisen. Darin bringen Sie eine Regelung ein, die Sie 

aus formalen GrOnden fOr notwendig halten. Es handelt sich 

um die Regelung, daß Zuweisungen nach den Artikeln 14 und 

17 des Finanzausgleichsgesetzes an juristische Personen ge

währt werden kOnnen, an denen kommunale Gebietskörper

schaften beteiligt sind. Ich halte diese Regelung im Finanz

ausgleichsgesetz fOr sehr problematisch und fragwOrdig. Oie 

Situation ist uns allen bekannt. Es gibt eine WirtschaftsfOrde

rungsgesellschaft, die nach dieser Regelung direkt Zuschüsse 

aus dem kommunalen Finanzausgleich erhllt. ohne daß diese 

Mittel Ober den Gemeinderat und Ober den dortigen Haus

halt laufen müssen. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Dies halte ich für ein großes Problem, weil Sie damit die klei

nen Fraktionen von jeglicher Mitbestimmung und Mitwir

kung ausschließen. Außerdem schließen Sie den Gemeinderat 

von der Kontrolle in bezugauf die Verwendung dieser Mittel 

aus. Auch diese Regelung ist mit uns nicht zu machen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Bojak: 

Ich erteile Herrn Dieckvoß das Wort. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

kann verstehen, daß Sie es kUrzer machen mOchten, wenn 

sich der Abend neigt. Die Position der F .O.P .-Fraktion zu die

semGesetzmuß ich Ihnen trotzdem vortragen dOrfen. 

Das von der Landesregierung vorgelegte Landesgesetz zur 

A.nderung des Finanzausgleichsgesetzes enthält im wesentli

chen drei sehr unterschiedliche Regelungsbereiche: 

a) die BerOcksichtigung eingetretener Kostensteigerungen 

bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben, insbesonde

re von Auftragsangelegenheiten, durch die verschiedenen 

GebietskOrperschaften, 

b} die BerOcksichtigung der Konversionsproblematik im 

kommunalen Finanzausgleich - im Doppelhaushalt 

199211993 gibt es zahlreiche andere Positionen, die sich 

mit dieser Konversionsproblematik befassen-. 

c} die Regelung des Beitrags der kommunalen Gebietskör

perschaften an der Finanzierung der deutschen Einheit. 

Ein Teil dieser Regelungen ist Ober das Haushaltsgesetz 

199211993, welches wir vor einem Vierteljahr verabschiedet 

haben, schon materiell vorweggenommen worden, so daß es 

sich insoweit nur um einen Nachvollzug bereits materiell ge

troffener Grundentscheidungen im Finanzausgleichsgesetz 

handelt. 

Dazu werden identische Zeitpunkte des lnkrafttretens benö

tigt. Divergenz macht selbstverstlndlich keinen Sinn. Es ist 

nicht so, daß es ohne Rechtsgrundlage geschehen wlre. Auch 

das Haushaltsgesetz ist selbstverstandlieh eine Rechtsgrund

lage. 

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

Das Haushattsgesetz ist nicht minderen Rechts. Wir schaffen 

nun eine generelle Regelung fOr einen IIngeren Zeitraum. 

An dieser Regelung werden wir uns bei splteren Haushalts

entscheidungen orientieren. 

(Mertes, SPD: KOnnen Sie das Herrn Seibel 

noch einmal kopieren?-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Wenn es darauf 

ankommt, hört er nicht zu!) 

Dies gitt insbesondere fOr die durch Artikel1 Nr. 9 des Gesetz

entwurfs neu einzufügenden§§ 32 und 33. § 32 bedeutet ge

setzgeberisch einen Einstieg in die Ideedes interkommunalen 

Finanzausgleichs, wie noch darzustellen sein wird. Der inter

kommunale Finanzausgleich steht in seiner allgemeinen um

fassenden Form noch aus. Diese Arbeit muß in dieser Legisla

turperiode noch geleistet werden, nachdem Ansitze in der 

vergangeneo Legislaturperiode vom Innenministerium vor

gelegt worden sind, ohne da_ß es jedoch zu einer definitiven 
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Verabschiedung gekommen wlre. Diese Aufgabe bleibt in 

dieser Legislaturperiode noch zu leisten und ist nicht Gegen

stand des vorliegenden Gesetzentwurfs. 

Herr lnnenminister, ich begrüße jedoch, daß Sie fOr die nahe 

Zukunft die Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs 
angekündigt haben. 

Mit Artikel 1 Nrn. 3 und 6 des Gesetzentwurfs soll der allge

meinen Kostensteigerung bei den Gebietsk.Orperschaften ins

besondere auch bei der AusfOhrung staatlicher Aufgaben 

Rechnung getragen werden. ln den letzten Monaten hat die

se Frage vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen Ge

bietskörperschaften einerseits und dem Land andererseits -

bis hin zu Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 

Rheinland-P1alz- geführt. 

Dieser Situation soll durch die Anhebung der nach § 15 des Fi

nanzausgleichsgesetzes zu gewahrenden pauschalen Erstat

tung an die Landkreise für die Aufgaben, die die Kreisverwal

tungen als untere Behörde der allgemeinen Landesverwal

tung wahrnehmen, sowie bei den übrigen Gebietskörper

schaften durch Anhebung der Schlüsselzuweisung B 1 im Sin

ne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 des Finanzausgleichsgesetzes Rech

nung getragen werden. 

Die Kopfbetrage sollen bei den Landkreisen und kreisfreien 

Stldten um jeweils 2 DM, bei den Verbandsgemeinden, ver

bandsfreien Gemeinden und großen kreisfreien Stldten um 

jeweils 1 DM erhöht werden. Hterdurch werden innerhalb des 

kommunalen Finanzausgleichs Finanzströme von ca. 10,5 Mil

lionen DM umgeleitet. Ich betone das Wort .umgeleitet•. 

Der Finanzausgleich wird um diese Summe nicht erhöht, son

dern innerhalb des Finanzausgleichs werden FinanzstrOme 

umgeleitet. Dies geschieht zugunsten der Landkreise in HOhe 

von 5,6 Millionen DM, zugunsten der kreisfreien Stldte in 

HOhe von 2 Millionen DM, zugunsten der Verbandsgemein

den in HOhe von 2,2 Millionen DM und zugunsten der Obri

gen Gebietskörperschaften in HOhe von 0,6 Millionen DM. 

Eine grundsltzlichere Neuordnung der Finanzströme zwi

schen den einzelnen Arten der Gebietskörperschaften, wie 

sie von den kommunalen Spitzenverbinden seit Jahren mit 

durchaus unterschiedlichen Interessenlagen gefordert wird, 

schafft dieser Gesetzentwurf der Landesregierung nicht. Die

se Diskussion wird sich durch das vorgelegte Gesetz voraus

sichtlich nicht erledigen. 

Der zweite wichtige Regelungskomplex des Gesetzentwurfs 

betrifft die Konversionsproblematik. Diese Frage hat schon 

bei der Gestaltung des Doppelhaushalts 199211993 eine zen

trale Rolle gespielt und zu einem eigenen KonversionsQber

brOckungsprogramm der Landesregierung gefOhrt, welches 

mit rund 280 Millionen DM -136 Millionen DM im Haushafts.. 

jahr 1992 und 145 Millionen DM im Jahr 1993 -dotiert ist. 

Flankierende Regelungen im kommunalen Finanzausgleich 

erscheinen nötig. Jedoch ist es unsinnig zu meinen, das ge

samte Konversionsprogramm habe seinen Platz im kommu-

nalen Finanzausgleich. Dies ist selbstverstandlieh nicht rich

tig. 

Oie entsprechenden Regelungen finden sich an zwei Stellen 

des vorgelegten Gesetzentwurfs, namlich in Artikel1 Nrn. 8 

und 9. Durch Artikel 1 Nr. B des Gesetzentwurfs werden die 

Zweckzuweisungen des § 17 des Finanzausgleichsgesetzes 

um einen neuen Tatbestand- Vorhaben zur Erschließung von 

Industrie- und Gewerbefliehen einschließlich Vorr.-tsgelln

deerschließung in vom Truppenabbau betroffenen Gebieten 

- erweitert. Die hierfür erforderlichen Mittel werden durch 

Umschichtung von Verkehrszuweisungen gewonnen. Sie 

können deshalb freigemacht werden, weil sie durch erhöhte 

Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sub

stituiertwerden können. 

Die zwischenzeitlich hieran geObte Kritik, die Erganzung des 

Katalogs der Zweckzuweisungen verschiebe die Gewichte 

zwischen allgemeinen Zuweisungen einerseits und Zweckzu

weisungen andererseits zugunsten der letzteren, ist unbe

gründet. Das gesamte Volumen von allgemeinen Zuweisun

gen einerseits und Zweckzuweisungen andererseits bleibt 

tatsichlieh unverlndert. 

Die Konversionsproblematik ist ferner in Artikel 1 Nr. 9 des 

Gesetzentwurfs angesprochen. Dadurch wird ein neuer§ 31-

Hirteausgleich bei Truppenabbau der ausllndischen Statio

nierungsstreitkrafte - in das Finanzausgleichsgesetz einge

fügt. Die Idee ist nicht neu. Sie hat bereits gegen Ende der 

vergangeneo Legislaturperiode eine Rolle gespielt. 

Herr Kollege Geil, die damalige Landesregierung versuchte, 

aus Anlaß des Erlasses des ersten Landesgesetzes zur Fortfüh

rung der Verwaltungsvereinfachung vom 8. April 1991 eine 

solche Regelung zu schaffen. Sie unterblieb dann jedoch, weil 

ein sachlicher Zusammenhang zur Thematik der Verwal

tungsvereinfachung beim besten Willen nicht herstellbar 

war. Ich betone noch einmal: Diese Vorschrift Hirteausgleich 

ist eine Idee, die nicht neu ist und deshalb aus Ihrer Sidlt auch 

nicht kritisiertwerden sollte. 

(Geimer, CDU: Habe ich auch nicht!) 

Sie haben Beifall geklopft, als die Kritik von Herrn Seibei 

kam. Da habe ich Sie darauf hingewiesen, daß Sie an der fal

schen Stelle geklatscht haben. 

{Wittkowsky, CDU: Nein!) 

Die Aufnahme der Regelung durch den vorliegenden Gesetz

entwurf der Landesregierung ist sachgerecht und dringlich, 

nachdem sich sowohl bei den US-Streitkrlften als auch bei 

den Franzosen der Truppenabbau in erheblichem Maße voll

zieht. Es ist insbesondere zu begrüßen, daß durch Absatz 2 

Satz 2 des neuen § 31 auch der seit dem 1. Juli 19B9 bereits er

folgteAbzug von Familienangehörigen und Zivilangehörigen 

der Stationierungsstreitkrlfte bei der Gestaltung des Hirte

ausgleichs berQcksichtigt wird. 
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Artikel1 Nr. 9 des Gesetzentwurfs regelt des weiteren durch 

Einfügungzweier neuer Bestimmungen- der§§ 32 und 33-

den Beitrag der Kommunen an der Finanzierung der deut

schen Einheit, wie er teils durch den Einigungsvertrag vorge

schrieben, teils- olmlieh in bezugauf die Umsatzsteuermin

dereinnahmen- durch das Gebot der gerechten Lastenvertei
lung zwischen land und Kommunen gerechtfertigt ist. Ich er

innere, daß die sofortige volle Einbeziehung der neuen Bun

desiloder in die Umsatzsteuer nach dem Einigungsvertrag 

kam und es deshalb nicht im Einigungsvertrag geregelt ist. Es 

ist aber gerecht, die Lasten nicht nur das Land tragen zu las

sen, sondern durch Land und Gemeinden gemeinsam. 

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

Hierüber ist im Rahmen der Haushaltsdebatte um den Dop

pelhaushatt 1992/1993 bereits ausführlich diskutiert worden. 

Diese Diskussion braucht nicht erneut wiederholt zu werden. 

Mit der an der Finanzkraft orientierten Umlage im neuen 

§ 32 ist der Landesregierung, wie ich finde, ein Modell gelun

gen, welches der Gerechtigkeit in besonderer Weise Rech

nung trAgt und für weitere Überlegungen zur Ordnung der 

Beziehungen zwischen den einzelnen GebietskOrperschaften 

nutzbar gemacht werden kann. 

Ich fasse zusammen: Der Gesetzentwurf regelt- neben eini

gen Bestimmungen minderer Bedeutung- drei wichtige Sach

verhattskomplexe, deren Regelung dringlich ist, und er ist 

deshalb zu begrüßen. Er beantwortet jedoch keineswegs alle 

Fragen, die in grundsltzlicher Hinsicht in bezug auf die Ge

staltung des kommunalen Finanzausgleichs in den vergange

nen Jahren aufgeworfen worden sind. Es bedarf daher keiner 

hellseherischen Flhigkeiten, um vorauszusagen, daß sich die

se Diskussionen fortsetzen werden. 

Oie F.D.P.-Fraktion stimmt einer Oberweisung des Gesetzent

wurfs zur Beratung in den zuständigen Ausschüssen zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damrt 

schließe ich die erste Beratung. 

Es ist vorgeschlagen. den Gesetzentwurf federführend an 

den Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß 

zu überweisen. Es stellt sich die Frage. ob noch eine zusatzli

ehe Oberweisung an den Haushalts- und Finanzausschuß ge

wünscht wird. Soll dies so sein oder wird dies nicht für not

wendig erachtet? 

(Beck, SPD: Wird nicht für 

notwendig erachtet!) 

- Gut, dann bleibt es bei dem ersten Vorschlag: Innenaus

schuß federführend, Rechtsausschuß mitberatend. 

Ich rufe nun Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampfkosten

entattungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/1 645 -

Erste Beratung 

Es ist die übliche Redezeit von 10 Minuten je Fraktion verein

bart. 

Ich erOffne die erste Beratung und erteilE; zur Begründung 

des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE GRÜNEN Herrn Seibel 

das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der letzten Legislaturperiode wurde am 16. Februar 1990 das 

rheinland-pfllzische Wahlk.ampfkostenerstattungsgesetz, in 

dem die Erhöhung der Wahlkampfkostenpauschale von 

5,00 DM auf 6.25 DM geregelt wurde, mit den Stimmen der 

COU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion ge

gen die Stimmen der Fraktion DtE GRÜNEN angenommen 

und trat mitder 12. Wahlperiode in Kraft. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Sie kassieren nur mit!) 

Der damalige Bundesinnenminister Dr. Schluble hat in einem 

Schreiben vom 4. Januar 1991 an den rheinland-pfllzischen 

landtagsprlsidenten ausgeführt, daß das Wahlkampfkasten

erstattungsgesetz Rheinland-P1alz rechtswidrig ist. Die Frak

tion DIE GRÜNEN brachte daraufhin einen Gesetzentwurf zur 

Anderung des Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes- Druck

sache 1115259 - in den Landtag ein. Dieser Gesetzentwurf 

konnte aber in der 11. Wahlperiode nicht mehr abschließend 

behandelt werden. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN bringt mit ihrem Gesetzentwurf 

zur Änderung des Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes er

neut dieses Thema ins Parlament ein und greift ein heißes Ei
sen auf. Ein Thema, das sehr aktuell ist und in der Öffentlich

keit nur mit negativen Assoziationen verbunden ist, wie bei

spielsweise Selbstbedienungsmentalität der Parteien, Partei

enverdrossenheit, Wahlmüdigkeit, schlicht zusammengefaSt 

Staatsverdrossenheit und in Teilen der Bevölkerung mögli

cherweise sogar Demok.ratieüberdrüssigkeit. 

Der Landtag, alle Fraktionen in ihrer Gesamtheit, haben heu

te und im weiteren Gesetzgebungsverfahren die seltene 

Chance, zu zeigen, daß sie bereit sind, als falsch erkannte po

litische Handlungsweisen und darüber hinaus verfassungs

rechtlich bedenkliche gesetzliche Regelungen- hier die Erhö

hung von 5,00 DM auf 6,25 DM Wahlkampfkostenpauschale

zu korrigieren. 

(Beifall der GR0NEN) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPD, CDU 

und F.D.P., dieses Mal wird es Ihnen nicht gelingen, durch 

Vertagungen und Vertröstungen die Bevölkerung verbal von 

Ihrem guten Willen zu überzeugen, aber gleichzeitig in der 

Sache untltig zu bleiben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich hoffe. daß diese Befürchtungen von den Kolleginnen und 

Kollegen der SPO, CDU und F.O.P. in den nachfolgenden Bei

tragen zerstreut werden. 

Ich darf Sie aber noch einmal an Ihre Ausführungen in der Of

fentlichen Sitzung des Rechtsausschussesam 15. Mlrz 1991 

erinnern. Ich mOChte diesbezOglieh nur den ehemaligen Kol

legen Martin zum damaligen Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN zitieren: .,Ich bin der Auffassung, dies ebenso wie 

die Kollegen Schnarr, Beck und Dieckvoß, daß es sich durch

aus um erwlgenswerte verfassungsrechtliche und andere 

rechtliche Probleme handelt. Das leugnet niemand von uns. • 

Hier 1st ein wichtiges Problem. Das kann nicht über das Knie 

gebrochen werden. Das sollte in der nlchsten Legislaturperi

ode in aller Gründlichkeit erneut überprüft werden. Dann ist 

bis zum Fllligwerden der nlchsten Zahlung reichlich Zeit, das 

intensiv zu erörtern. Ebenfalls eine Aussage im damaligen 

Rechtsausschuß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Erörterung 

hat bis auf den heutigen Tag nicht stattgefunden. Dies ist be

dauerlich, da am 9. April 1992 das Bundesverfassungsgericht 

ausgeführt hat- ich zitiere-: .Soweit in den neuen Lindern 

die Wahlkampfkostenerstattung bei den letzten Landtags

wahlen hinter den im übrigen Bundesgebiet üblichen fünf 

deutschen Mark je Wahlberechtigten zurOckgebtieben ist, 

kann für die Festlegung der absoluten Obergrenze von die

sem üblichen Betrag ausgegangen werden. • Ich steUe fest, 

das Bundesverfassungsgericht sieht also 5,00 DM ats üblichen 

Betrag für die Wahlkampfkostenpauschale an, auch wenn die 

anderen Fraktionen die Kunst der juristischen Auslegung be
mühen sollten. genau das Gegenteil aus dem Urteil herausle

sen zu wollen. 

(Beck. SPD: Das ist schlichtweg tatscht) 

Herr Kollege Beck, noch deutlicher wird der Verfassungsge

richtshof in Nordrhein-Westfalen. ln seinem Urteil vom 

19. Mai 1992 hat er ausgeführt, daß das Wahlkampfkostener

stattungsgesetz von Nordrhein-Westfi!len, das ebenfalls eine 

Erhöhung von 5,00 DM auf 6,25 DM enthielt, verfassungswid

rig ist. Der Verstoß gegen das Grundgesetz wurde auch damit 

begründet, daß dem Land die Gesetzgebungszustlndigkeit 

für die Erhöhung der Wahlkampfkostenerstattung auf 

6,25 DM fehle, da dem Bund die ausschließliche Gesetzge

bungszustlndigkeit zusteht. Sehen Sie, Herr Kollege Beck, 

und nichts anderes steht im Urteil des Bundesverfassungsge

richts. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Darin steht 

etwas ganz anderes I) 

Wenn der Bundes4esetzgeber das möglicherweise erhöht. 

was das Bundesverfassungsgericht nicht auschließt, dann 

kOnnten wir in der Tat nachziehen. Zum jetzigen Zeitpunkt 

ist das jedenfalls nicht der FalL 

(Beifall der GRÜNEN

Beck, SPD: Nur langsam!) 

Folgt man also der Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichts und des Verfassungsgerichtshofs von Nordrhein

Westfalen -dafür gibt es auch gute politische Gründe, selbst 

wenn es nicht in die Finanzierungsüberlegungen der ~rteien 

passen sollte -, so ist auch das rheinland-pfälzische Wahl

kam pfkostenerstattu ngsgesetz verf assu ngswid rig . 

ln dem Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlkampfkasten

erstattungsgesetzes hat sich unsere Fraktion aus Rechtsgrün

den auf die RQcknahme der Erhöhung der Wahlkampfkasten

erstattung von 6,25 DM auf 5,00 DM je Wahlberechtigtem 

beschrankt. Wir haben darüber hinaus weitergehende Über

legungen. Ich mOchte nur auf den Punkt hinweisen. daß bei 

der Zahlung von Wahlkampfkostenerstattung die Wahlbe

rechtigten zugrunde gelegt werden und nicht die Anzahl der 

tatsichliehen Wählerinnen und Wlhler der jeweiligen ParteL 

Würde dies gelodert, dann kOnnte es den Parteien auch aus 

finanziellen Gründen nicht gleichgültig sein, wenn die Wahl

beteiligung von Wahl zu Wahl rückllufig ist. Aus demokrati

schen Gründen ist der ROckgang der Wahlbeteiligung ohne

hin mehr als bedenklich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich mOChte nochmals den Appell an die anderen Fraktionen 

richten. durch Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf den 

verfassungswidrigen Zustand zu beenden und den Einklang 

mit dem Parteiengesetz des Bundes wiederherzusteUen. Ich 

habe es schon erwlhnt, auch der damalige Innenminister 

Schluble hat den Landtag Rheinland-Pfalzdamals ausdrück

lich dazu aufgefordert. Dies kOnnte ein nicht unwesentlicher 

Beitrag sein, das akute Mißtrauen bei der Bevölkerung ge

genüber den Parteien zu verringern und der Unglaubwürdig

keit, die sich aus uneingeiOsten Versprechungen ergeben, 

wenigstens in diesem Punkt mit Fakten entgegenzutreten. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch anfügen: Zwin

gen Sie uns nicht, diese Regelung über das Bundesverfas

sungsgericht zu kippen. Bringen Sie den politischen Mut und 

vor allen Dingen die politische Kraft auf, daß wir selbst im 

Landtag Rheinland-?falz diesen verfassungswidrigen Zustand 

bereinigen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 
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Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich einige Anmerkungen machen. Zunlchst 

mOChte ich die Feststellung treffen, daß es überhaupt keine 

Frage ist, daß - sollte es sich im Rahmen der Beratungen zu 

diesem vorliegenden Gesetzentwurf und der Beratungen, die 

in den Fraktionen aufgenommen worden sind, um einen kor

rekturbedUrftigen Sachverhalt handeln - diese Korrektur 

auch vorgenommen wird. 

Zweite Bemerkung: Herr Kollege SeibeL Sie haben Auslegun

gen gebraucht, die ich zunlchst einmal geprüft sehen mOch

te, bevor ich das, was Sie gesagt haben. als bare Münze so 
einfach unterschreibe. 

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

Ich will Ihnen zu dem Urteil von Nordrhein-Westfalen nur 

zwei, drei Sachverhalte nennen. Wenn Sie das Urteil und sei

ne Begründung lesen, dann werden Sie feststellen, daß darin 

in einem wesentlichen Teil dieser Begründung von einem 

Sachverhalt ausgegangen wird, der in Rheinland-P1alz nicht 

zu finden ist, nlmlich die Zahlung eines Sockelbetrags an die 

Parteien. 

Der zweite Unterschied, der einer Prüfung bedarf, ist, daß 

Nordrhein-Westfalen sein Gesetz im Rahmen dessen, was 

§ 22 des Parteiengesetzes.zullßt- so ist dies dort zumindest 

gesehen worden -. zu einem Zeitpunkt verlndert, als die Le

gislaturperiode bereits seit geraumer Zeit auf fünf Jahre aus

gedehnt war. 

ln Rheinland-Pfalz haben wir zu einem Zeitpunkt eine Verln

derung vorgenommen, als die Legislaturperiode von vier auf 

fünf Jahre verllngert worden ist. Wenn Sie die Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. April dieses Jah

res mit einbeziehen, kommen Sie zu einer Betrachtungswei

se, die genauer zu betrachten sich lohnt, weil das Bundesver

fassungsgericht in dieser Entscheidung vom 9. April 1992 

nicht- wie es zuerst interpretiert worden ist- die Parteien be
schnitten hat, sondern - ich sage einmal - einen ehrlicheren 

Zustand in der Entscheidung deutlich gemacht hat, 

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

daß wir uns alle - daran sollten wir uns nicht vorbeimogeln -

auf der Hilfskonstruktion bewegt haben, zu sagen, die öf

fentlichen Mittel, die die Parteien bekommen. verwenden 

wir für den Wahlkampf, aber der Wahlkampf ist Ober vier 

oder fünf Jahre gestreckt. Deutlich geworden ist, daß die Par

teien, und zwar bis zu einem vertretbaren Betrag, den das 

Bundesverfassungsgeficht derzeit bei 6.50 DM sieht, auch die 

laufenden Aufgaben einer Partei finanzieren dürfen. Dies ist 

doch eine interessante Regelung. 

(Bruch, SPD: Sie müssen genauer lesen I) 

Wenn Sie dies in Relation zur Situation in Rheinland-Pfalz ·se
hen, dann ist dies ein Punkt. den man einmal genauer unter

suchen muß, zumindest bevor man -wie Sie es getan haben -

sagt, dies sei verfassungswidrig. 

Ich rege ausdrücklich an, daß sich der Wissenschahliehe 

Dienst unseres Landtags exakt diesen Fragen zuwendet und 

wir dann vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage 

stattfindenden Beratungen im Rechtsausschuß die weiteren 

Gesprlche fahren. 

Ich will mich aber nicht nur an dieser rechtlichen Betrachtung 

festhalten, sondern auch einige Gedanken ansprechen. die 

die politischen Aspekte anbelangen, die zu bedenken sind. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Sehr wichtig!) 

-Sehr wichtig! 

Herr Kollege Seibel, dabei ist es auch wichtig, daß wir uns da

vor hoten, in einer Art und Weise, die zwar momentan popu

llr sein mag, mit solchen Fragen umzugehen, aber bei denen 

wir vorher sehr genau prüfen müssen, ob sie auf Dauer auch 

der Demokratie nutzen und die nicht nur vor dem jetzigen 
Eindruck gesehen werden dürfen. 

(Beifall bei SPD und F D.P) 

Es muß auch noch mOglich sein- offensichtlich sieht das das 

Bundesverfassungsgericht auch so -, daß Volksparteien den 

vielfaltigen und- wie ich meine -wachsenden Herausforde

rungen, Aufgabenstellungen und Erwartungen der Bürgerin

nen und Bürger an die Parteien allgemein - an die Volkspar

teienaufgrund der Breite des Spektrums, das sie abzudecken 

versuchen- in besonderer Weise gerecht werden kOnnen. 

Herr Kollege Seibel. hierbei ist es ein Unterschied - ich sage 

dies ohne Vorwurf-. ob man eine Partei hat, die landesweit 

1 500 oder 1 700 Mitglieder hat 

(Henke, DIE GRÜNEN: Viel mehr!) 

- meinetwegen auch 2 500 Mitglieder; ich glaube dies aber 

nicht; 1 700 Mitglieder sind realistisch; bei Ihnen sind viele 

dabei, die keine Beiträge zahlen-, oder ob eine Partei 70 000 

plus X Mitglieder zu betreuen hat. Wir wollen doch eine akti

ve Mitarbeit der Mitglieder der Partei und eine Offnung der 

Partei in stlrkerem Maße als bisher gegenüber Bürgerinnen 

und BQrger, die sich bisher nicht oder noch nicht entschlossen 

haben, in Parteien mitzuarbeiten. Dies erfordert einen ande

ren Aufwand, wenn ich dies für 70 000 Mitglieder oder 

74 000 Mitglieder organisieren muß als fOr 2 000 Mitglieder. 

(Seibel, DIE GRONEN: Zahlen 

diese keine Beitrage?) 

-Jetzt machen wir einmal langsam. Natürlich zahlen sie Bei

trage. Aber Sie kOnnen einen Mitgliederstand, wie er sich in 
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Ihrer Partei beispielsweise darstellt, anders betreuen und ver

walten. als dies bei 70 000 Mitgliedern mOglich ist. Dies ist in 

einer Partei, wie beispielsweise in der Sozialdemokratischen 

Partei. die sich nie in besonders großem Maße auf Spenden 

berufen konnte - - - Die Spendenausdrucke in den Rechen

schaftsberichten, in denen auch das Fahrgeld der Ehrenamtli

chen enthalten ist, die dies ausgezahlt bekommen und es an

schließend wieder spenden, tauschen. Es sind oft keine ech

ten Spenden, sondern dies ist der Verzicht der ehrenamtli

chen Mitglieder unserer Partei auf das, was ihnen als Aus

gleich zustehen würde. Gerade bei einer Partei, die nicht in 

großem Maße auf Spenden zurückgreifen kann, ist dies ein 

echtes Problem, das wir sehen müssen, mit dem man auch 

vernünftig umgehen muß und nicht so vordergrOndig. 

Wollte ich mich genau auf diesem Niveau bewegen, müßte 

ich mich- auch ein Spektrum, das immer wieder mit einbezo

gen wird - auf das Feld der FraktionszuschQsse begeben. Be

achten Sie, die Fraktion der SPD hat 47 Mitglieder. Die Frak

tion DIE GRÜNEN hat sieben Mitglieder. Die Fraktion DIE 

GRÜNEN erhllt 1018000 DM und die Fraktion der SPD 

1 917 000 DM. Sie haben mehr als die Hllfte dessen, was wir 

für 47 Mitglieder haben. 

(Zuruf des Abg. Sei bei. DIE GRONEN) 

- Hören Sie mir gut zu! -Ich bin Ihnen nicht b6se darum; ich 

bestreite es auch nicht; ich glaube auch, daß es notwendig 

ist. Ich glaube sogar, daß unsere Fraktionsausstattung zu ge

ring ist, und das, denke ich, kann ich beurteilen. Aber ich war

ne davor, solche Elemente unbesehen einer populistischen 

Diskussion und Betrachtungszuweise zu unterwerfen. Dies 

kann nicht zu einem Ergebnis führen. 

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

Da müssen wir ein bißchen aufpassen. 

Doch schauen wir jetzt auch einmal einen Moment über den 

Tellerrand der Bundesrepublik und der llnder der Bundesre

publik hinaus! Wenn ich mir die Parteienfinanzierungssyste

me in europlischen Lindern, aber beispielsweise auch in den 

USA, also in gestandenen Demokratien, ansehe, dann bin ich 

mir nicht so sicher, ob Systeme besser sind, die letztendlich 

darauf bauen, daß Kandidatinne'! und Kandidaten nur dann 
Chancen auf politische Mandate haben, weil die Partei ihnen 

kaum helfen kann, wenn sie selbst entsprechendes finanzpo

litisches Rückgrat mitbringen können. Ich habe Zweifel, ob 

dies auf Dauer mehr Demokratie wlre. 

Ich will nicht vorschnell urteilen. Ich denke, wir sollten -das 

rege auch ich an, und ich bin dem Prlsidenten dankbar, daß 

er dies mit seiner Veranstattung, zu der er eingeladen hat, 

begonnen hat- eine sehr offene, sehr faire, aber auch nach 

den Alternativen fragende Diskussion über die Rolle der Par

teien in der Bundesrepublik Deutschland fOhren. 

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

Ich will da keine Vorwürfe austauschen. Daß wir alle Fehler 

gemacht haben, will ich nicht bestreiten. Aber davon sind die 

GRÜNEN auch nicht frei; dort hat es durchaus solche Dinge 

gegeben. 

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

Ich will jetzt nicht an die Bonner Ere•gnisse erinnern; denn 

darUber muß sich jeder im klaren sein -ich glaube. Helne

mann hat es einmal gesagt-: Wer mit einem Finger auf die 

anderen zeigt. der muß sich bewußt sein, daß drei Finger auf 

ihn zurück zeigen. 

(Staatsminister Zuber: Mindestens!) 

Das will ich gar nicht wegdiskutieren. Da ist Bedarf, zu disku

tieren, da ist Bedarf. zu überprüfen, da ist Bedarf, offen zu 

reden. Aber es ist auch Bedarf, nach der Atternative zu fra

gen; denn die reprlsentative Demokratie zu kippen, dies 

würden wir bei der Stimmungslage, die wir derzeit haben, 

vielleicht sogar miteinander fertigbringen; aber ob wir etwas 

anderes, den Menschen besser Dienendes wirklich auch errei

chen kOnnen ---

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Daswollen 

wir nicht!) 

- Ich sage nicht, daß Sie es wollen, Frau Kollegin Bill. Ich sage 

nur, wir müssen uns dessen bewußt sein, daß dahinter natür

lich auch diese Frage steht. Wenn wir den Bogen überspan

nen, wird irgendwann die Frage stehen, ob sich das alles noch 

halten l.tßt. Dies stellt sich den Volksparteien -da bitte ich um 

Verständnis, wenn ich das so sage-

(Glocke des Präsidenten) 

sehr viel deutlicher als einer kleinen Partei, ohne zu verken

nen, daß es dort auch wieder andere Herausforderungen 

gibt. die ebenfalls nicht so einfach zu erfüllen sind. 

Ich will zum Schluß kommen, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, und noch einmal eines deutlich machen: Wir soll

ten uns in dieser Frage vor Populismus hüten, 

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

weil der Beifall noch nicht verklungen ist, und wir können 

miteinander in der Patsche sitzen. Dabei meine ich .mitein

ander" jetzt nicht im engen Sinne parteipolitisch, sondern in 

der Tat so, daß wir uns Lösungsansatze für eine vernOnftige, 

demokratische Weiterentwicklung dieses Systems erschwe

ren, wenn nicht gar unmöglich machen. 

Lassen Sie uns aus dem Unmut, der vorhanden ist, teilweise 

berechtigt, teilweise überzogen. teilweise geschürt - all dies 

gibt es in diesem Spektrum-. die Kraft finden, eine aktive Dis

kussion zu führen, Argumente herauszufiltern und zu versu

chen, in einem vernünftigen und offenen Verfahren - auf 
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letzteres lege ich großen wert- eine LOSung fOr die Zukunft 

zu suchen! Wir jedenfalls sind bereit, diese Fragen im Rechts

ausschuß weiter zu erörtern. 

Wir schlagen deshalb vor, diesen Gesetzentwurf an den 

Rechtsausschuß federführend und an den Innenausschuß mit

beratend zu überweisen. Dabei bitten wir den Wissenschaftli

chen Dienst ausdrücklich, bis dahin die von mir angesproche

nen Fragen, die in den Ausschußberatungen noch erglnzt 

werden sollten, zu untersuchen, um auch auf dieser Grundla

ge eine saubere Diskussion im Interesse der Demokratie und 

der Menschen in unserem Land führen zu kOnnen. 

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

Vizeprlisident Bojak: 

Das Wort hat Herr BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Sei

be!, es ist das eine, einen - möglicherweise- korrekturbedürf

tigen Sachverhatt zu diskutieren; das ist notwendig, und dem 

wird sich keiner verschließen. Es ist aber etwas vOIIig anderes, 

einen - mOglicherweise- korrekturbedürftigen Sachverhalt 

dazu zu mißbrauchen, die politischen Parteien weiter zu dif

famieren. 

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

Das, finde ich, ist der Zungenschlag, gegen den man sich -bei 

aller Selbstkritik, die wirklich notwendig ist -wenden muß. 

Niemand wird verhehlen - Herr Kollege Beck hat das soeben 

sehr ausfUhrlieh dargestellt; ich brauche das nicht alles noch 

einmal zu wiederholen-. daß schon die Änderung des Wahl

kampfkostenerstattungsgesetzes im Jahre 1990 nicht ganz 

ohne rechtliche Bedenken vollzogen wurde; diese waren be

kannt, Ober die wurde damals diskutiert. Unterschiedlich be
urteilt wurde die Frage, was denn die Vorgabe des Parteien

gesetzes tatsichlieh beinhaftet, nlmlich wie dieser Rahmen 

abgesteckt ist und wie genau dieser Rahmen zu definieren 

ist. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, die Streitfrage im 

Jahre 1990, Ober die es unterschiedliche Auffassungen gab 

und möglicherweise bis heute noch gibt. 

Meine Damen und Herren, diese Frage wird unserer Meinung 

nach eben nicht - und schon gar nicht eindeutig- durch das 

Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen be

antwortet. Der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen 

beanstandet sehr klar und unmißverstlndlich die Wahl

kampfkostenerstattungspauschale in der HOhe von 6,25 DM 

in Verbindung mit dem in Nordrhein-Westfalen an die politi

schen Parteien gezahlten Sockelbetrag. Es ist nun kein Ge

heimnis- Herr Beck hat das hier ausfahrlieh dargestellt-, daß 

es diesen Sockelbetrag bei uns nicht gibt. Das bedeutet: Die 

politische und auch die rechtliche Situation in Rheinland

P1alz und Nordrhein-Westfalen ist unterschiedlich und auf 

den ersten Blick überhaupt nicht in den gleichen Topf zu wer

fen und miteinander zu vergleichen. 

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

Nun hat das Bundesverfassungsgericht - Herr Seibel. Sie ha

ben das eben selbst angedeutet - einen Weg aufgewiesen, 

den man mOglicherweise gehen kann. Der Bundesgesetzge

ber ist verpflichtet, bis zum Ende des Jahres 1993 eine neue 

rechtliche Grundlage fUr die Parteienfinanzierung zu schaf

fen. Es ist ganz sicher, daß diese Neuregelung der Parteienfi

nanzierung Folgen für uns haben wird - natOrlich -; denn das 

Bundesverfassungsgericht hat auch im Blick auf die Bundes

tagsparteien diesen Sockelbetrag moniert und ihn für nicht 

verfassungsmäßig erkllrt. 

Wenn beispielsweise eine Regelung Bundesgesetz würde, 

wie ste vom Bundesverfassungsgencht vorgeschlagen wird, 

auf der einen Seite auf den Sockelbetrag zu verzichten, auf 

der anderen Seite die Wahlkampfkostenpauschale zu erhö

hen - derzeit auf einen Betrag von 6,50 DM; das ist der Be

trag, den das Gericht in seinem Urteil sehr konkret nennt-, 

hltte das Folgen für uns. Es wäre klar, daß wir uns mit unse

ren Regelungen entsprechend an die Bundesgesetzgebung 

angleichen und anpassen würden. 

Oie CDU stimmt deshalb dem Oberweisungsantrag zu, zu mal 

selbst fOr den Fall, daß sich herausstellt, daß unsere Regelung 

nicht Bestand hat, diese Oberweisung nichts verschllgt; denn 

durch die jlhrlichen Abschlagszahlungen hltten wir selbst 

dann nach Ende 1993 noch die Möglichkeit, auch im nachhin

ein für die Vergangenheit noch entsprechende Konsequen

zen zu ziehen. 

Meine Damen und Herren, ich mOChte, Ihnlieh wie der Herr 

Kollege Beck das hier getan hat, eine Bemerkung zu dem all

gemeinen politischen Klima, in dem diese Diskussion heute 

geführt wird, machen. weil ich der Meinung bin, daß man 

Ober dieses Thema eigentlich nicht sprechen kann, ohne et

was. zumindest einen Satz, zu dem zu sagen, was die Diskus

sion Ober die Parteien und die Politik heute und offenbar in 

Zukunft zunehmend ausmacht. 

Oie Parteien- das ist, denke ich, unser aller Erfahrung oder je

denfalls die Erfahrung der meisten von uns -, zumindest die 

beiden großen Volksparteien, sind Erwartungen der Bürge

rinnen und Bürger ausgesetzt, die mzwischen tatsichlieh das 

übersteigen, was von den Parteien zu leisten ist. Der Erwar

tungsdruck wird zunehmend größer. Es gibt. vielleicht ein 

bißchen zugespitzt gesagt, überhaupt kein Problem unter 

Gottes Sonne. das nicht an die Parteien herangetragen wird; 

von den persOnlichsten Fragen. die einen berühren, bis hin zu 

den großen bewegenden politischen Fragen. Den Parteien 

wird die Zustlndigkeit zuerkannt. diese Fragen zu diskutie

renund zu losen. Das ist die eine Seite der Medaille. 
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Die andere Seite der Medaille ist, daß die Kritik an den Partei

en gelegentlich heute schon eine modische Attitude gewor
den ist, die einfach zum guten Ton dazugehOrt. 

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

Meine Damen und Herren. fernab der Politik, sektglasbe

waffnet sozusagen, über die Parteien herzuziehen, das ge

hört sich einfach heute. Das ist nicht nur chic, sondern das ist 

Ausweis von persönlicher Anständigkeit und perSOnlicher 

Charakterfestigkeit, 

(Beifall bei CDU und SPD) 

weil natürlich nur derjenige anstlndig ist, der mit denen in 

den Parteien nichts zu tun haben will. 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus wird übrigens ein 

ganz banales politisches Desinteresse mit Politik- und Partei

enverdrossenheit bemlntelt und erhllt so die höheren Wei
hen.lch denke, das ist eine Erfahrung, die wir auch gelegent

lich machen. 

Die Parteienkritik heute leidet unter einem sehr grundlegen

den Widerspruch, übrigens egal, von wem sie gelußert wur

de. Ich habe selbst bei den prominentesten Parteienkri~ikern 

in diesen Tagen nicht entdecken kOnnen, daß sie diesen Wi

derspruch wirklich auflOsen konnten. Auf der einen Seite 

wird von den Parteien erwartet, daß sie jedes Problem ange

hen und lOsen, was übrigens dazu geführt hat, daß die Partei

en wirklich ein bißchen zu gewaltigen PetitionsbOrokratien 

verkommen sind. Das ist doch die Hauptlast, die wir zu tragen 

haben, uns um Hunderte und Tausende von Petitionen zu 

kOmmern. Wehe, ein Petent erhllt nicht die Hilfe von den 

Parteien. die er von den Parteien erwartet. Der gleiche Mann 

oder die gleiche Frau beklagen sich in gleichem Atemzug 

ganz bitterlich Ober die angebliche Allmacht der Parteien, 

(Beifall bei CDU und SPD) 

die sie aber ganz selbstverstandlieh in dem Moment voraus

setzen, wenn sie zu den Parteien kommen und Hilfe und Pro

blem lOSungen von den Parteien erwarten. Das alles findet 

gleichzeitig statt. Ich finde, das macht ein Teil der Heuchelei 

der Diskussion aus. Das macht es uns so schwer, nOchtern. 

sachlich und sachgerecht Ober diese Fragen zu diskutieren. 

Übrigens sage ich dies auch im Hinblick auf die Argumenta

tion des Herrn von Arnim, der in einer großen deutschen Wo

chenzeitung heute eine Serie Ober die Politik- und Parteien

verdrossenheit in unserem Lande eröffnet hat. Ich kann na

türlich all das Ober die Parteien sagen unter der Bedingung, 

daß ich nlmlich einfach die Erwartungen ignoriere, die heute 

von der großen Mehrheit der BOrgerinnen und BOrger in un

serem Lande an die Parteien gestellt werden. Wenn ich diese 

Erwartungen ignoriere oder möglicherweise gar nicht kenne 

- das ist dann nicht unbedingt ein Ausweis von Basisbezug, 

wenn man sie nicht kennt-, dann kann ich natOrlich sehr gut 

Ober eine Verschlankung der Arbeit der Parteien und eine 

Rückführung all dessen urteilen, was die Parteien mOglicher

weise zuviel an Kompetenzen angesammelt haben. 

Ich möchte eine letzte Bemerkung machen. Meine Damen 

und Herren, es ist vOIIig unbestreitbar, und jeder wird das zu

geben, daß die Parteien Fehler gemacht haben. Sie haben 

zum Teil große Fehler gemacht, zum Teil Fehler, die sich im 

nachhinein herausgestellt haben. Niemand wird bestreiten, 

daß es in den Parteien Egoisten gibt. Niemand wird bestrei

ten, daß es in den Parteien Menschen gibt, die gelegentlich 

den Verführungen der Macht nicht widerstehen. Ich frage 

uns allerdings: Wie sollte das auch anders sein?- Wo gibt es 

die gesellschaftliche Organisation, die frei davon ist und die 

von sich behaupten kann, davon frei zu sein? 

(Bruch, SPD: Alles Menschen!) 

Natürlich gibt es das alles auch in den politischen Parteien. 

Meine Damen und Herren, es gibt aber in unseren Parteien 

immer noch unendlich viele -in den letzten Jahren sind es 

weniger geworden-. die mit großem Fleiß und viel Idealismus 

Tag für Tag politisch arbeiten, ohne einen P1ennig Entgett fOr 

dieses ehrenamtliche Engagement zu erhalten. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluß die Frage 

stellen, was wir diesen Menschen eigentlich zumuten, wenn 

wir sie jetzt mit dem Vorwurf der Machtbesessenheit kon

frontieren. Ich glaube nicht, daß das die angemessene Art 

und Weise ist, die Diskussion zu führen. 

Im übrigen bin ich fest davon Uberzeugt, daß es nicht die rich

tige Art und Weise ist, Menschen für das Engagement in den 

politischen Parteien zu gewinnen. Wir haben eher zu wenige, 

die in den Parteien tltig sind, als daß wir zu viele davon ha

ben. 

Meine Damen und Herren, wer immer diesem Vorurteil Vor

schub leistet, wir wissen, daß wir sozusagen als Parteienver

treter Vertreter der schlimmsten Form der Bandenkriminali

tlt. die es Oberhaupt in dieser Welt gibt, sind. Die Mafia hat 

zumindest ihren Ehrencodex, der unter Verbrechern gültig 

ist. Das alles geht den Politikern ab. Wir sind das Kartell derje

nigen, die ohne jeden Anstand und ohne moralische Skrupel 

schalten und walten, wie uns das willkürlich in den Sinn 

kommt, pathologisch Machtbesessene. all das, was den Par
teien heute angehlogt wird. Wer diesen Vorwurf erhebt. 

muß wissen, welche Folgen er zu verantworten hat. 

Ich denke, mit gutem Grund stand in der .. Frankfurter Allge

meinen Zeitung• vorwenigen Tagen in einer Schlagzeile for

muliert die Frage: • Wieviel Politikverachtung kann ein Staat 

eigentlich vertragen?" 

(Beifall der CDU und der SPD) 
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Ich hatte dies vor dem Hintergrund der langen und großen 
Tradition der Parteiverlchtlichmachung in Deutschland fUr 

eine sehr ernste und eine sehr berechtigte Frage. 

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

Meine Damen und Herren, wer dieser Mode folgt oder wer 

mit gutem Grund einen Beitrag dazu leistet, daß Politik und 

Parteien verachtlieh gemacht werden, ist nicht unbedingt nur 
die Speerspitze des demokratischen Fortschritts in unserem 

Lande. Es gibt es hintergrUndig in den Motiven auch Vorstel

lungen. zu denen ich sagen muß: Da ist aber die Parteiende

mokratie, in der wir leben, zu Recht besser und mehr das, was 

ich unter einem demokratischen Gemeinwesen verstehe, als 

die eine oder andere Vorstellung, die da mOglicherweise mit 

eine Rolle spielt. 

Ich komme zum Schluß und wiederhole, die Kritik an den Par

teien ist notwendig. Sie sollte ein bißchen weniger populi

stisch und ein bißchen mehr sachgerecht sein. Meine Damen 

und Herren, sie sollte vor allen Dingen auch nicht davor zu

rückschrecken, die Parteienkritik ihrerseits einer Kritik auszu

setzen. Wir haben eine Diskussion, in der es sich sozusagen 

aus Gründen der politischen Scham verbietet. diejenigen, die 

Parteienkritik Oben, ihrerseits zu kritisieren, weil eine Kritik 

an dieser Kritik nur unmoralisch sein kann. Ich denke, daß wir 

sehr klar auch das. was an Parteienkritik gelußert wird, der 

Kritik unterziehen müssen. 

Weil die Redezeit abgelaufen ist, kann ich leider nichts mehr 

dazu sagen - Herr Kollege Beck hatte das Thema angespro

chen -, daß nach meinem Eindruck die Tatsache. daß ausge

rechnet die GRÜNEN dieses Thema so stark für sich beanspru

chen, maglieherweise nicht nur der Ausweis einer besseren 

politischen Moral ist. Meine Damen und Herren, eine Mitglie

derpartei, die in der Fliehe und in die Breite der Gesellschaft 

hineinwirkt 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich komme zum Ende-, hat andere Bedürfnisse, auch andere 

finanzielle Bedürfnisse, als eine reine Funktionlrspartei. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Meine Damen und Herren, dieser Demokratieverzicht der 

dann entsteht, wenn ich nur eine ganz schmale Basis von Mit

gliedern habe, macht vieles ein bißchen einfacher, beispiels

weise Kandidatenaufstellungen, die ich unter zwOif Mitglie

dern anders als in einer Delegiertenversammlung von 250 

Mitgliedern durchfOhren kann. Ob es unser Ziel sein soll, 

{Glocke des Prlsidenten) 

jetzt sozusagen alle Parteien auf eine schmale Mitgliederba

sis hin abzuspecken, wage ich sehr zu bezweifeln. 

Meme Damen und Herren, ich habe gesagt, die CDU-Fraktion 

stimmt der Oberweisung zu. Wir wollen. daß die Parteienfi

nanzierung den rechtlichen Vorschriften des Parteiengeset

zes und des Bundesverfassungsgerichts folgt. Wir werden un

seren Anteil dazu leisten, daß die Regelung. wie sie in unse

rem lande besteht, geprüft wird und mOglicherweise dann, 

wenn sie korrekturbedürftig ist, auch korrigiert wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dleckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

heißer Nadel gestrickt haben d1e GRÜNEN einen Gesetzent

wurf vorgelegt, der die Zeichen des Populismus an der Stirn 

geschrieben trlgt 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das stimmt nicht!) 

und in seiner mangelnden Sorgfalt kaum noch zu übertreffen 

ist. 

(Beifall der F .D.P.

Seibel, DIE GRÜNEN: Dasstimmt 

auch nicht!) 

-Das werde ich Ihnen gleich beweisen. Sie werden bleich wer

den. 

Die GRONEN berufen sich auf ein Urteil des Bundesverfas

sungsgerichts vom 9. April1992, das sie erkennbar nicht gele

sen haben. Aus ihm ergibt sich nämlich das genaue Gegenteil 

dessen, was die GRÜNEN behaupten, Herr Kollege Seibel. 

wenn sie unter .A.. Problem und RegelungsbedOrfnis" schrei

ben: .Folgt man der Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichts ... , ist auch das rheinland-pfllzische Wahlkampfko

stenerstattungsgesetz verfassungswidrig. • 

Hltten die GRÜNEN die Seite 35 der Urteilsausfertigung, in 

welcher die im Gesetzentwurf der GRÜNEN abgedruckte Pas

sage bezOglieh der neuen Bundesllnder, die der Kollege Sei

bel gerade noch einmal verbal wiedergegeben hat, enthalten 

ist, etwas genauer angesehen. so hltten sie den Hinweis auf 

die .Form der Erstattung von Wahlkampfkosten fOr die Bun

destagswahl 1990 einschließlich des Sockelbetrags gemlß 

§§ 18Abs. 6, 39Abs. 2 PartG, den der Gesetzgeber anstelle ei

ner Anhebung der Wahlkampfkostenpauschale eingefOhrt 

hat" gefunden. 

Wie das Bundesverfassungsgericht diesen Zusammenhang 
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bewertet. hatten die GRONEN auf den Seiten 80 und 81 der 

Urteilsausfertigung sehen können, 

{Seibel. DIE GRÜNEN: Sehr richtig, 

genau da steht es!) 

wenn sie sich die Mühe gemacht hatten, das von ihnen zitier

te Urteil auch zu lesen. 

Darin heißt es im Zusammenhang mit der Obergangszeit bis 

zur Neuregelung der Materie, die das Bundesverfassungsge

richt dem Bundesgesetzgeber bis Ende des Jahres 1993 an

sinnt, wie folgt: .Hinsichtlich der HOhe der Zahlungen ist es 

dem Gesetzgeber unbenommen, von einer Pauschale nach 

§ 18 Abs. 1 Parteiengesetz von bis zu 6,50 DM je Wahlberech

tigten auszugehen, um so einen Ausgleich für den Wegfall 

des Sockelbetrags zu schaffen." 

Da das rheinland-pfllzische Wahlkampfkostenerstattungsge

setz keinen Sockelbetrag kennt, ergibt sich. daß das Bundes

verfassungsgericht die Wahlkampfkostenpauschale nach 

rheinland-pfälzischem Landesrecht betragsmilBig offenbar 

für verfassungsmäßig hllt. Hierzu bedarf es lediglich der Ein

sicht, daß 6,25 DM weniger ist als 6,50 DM. 

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

Bauckhage, F .D.P .: So ist das!} 

Etwas anders liegen die Dinge in bezug auf das Urteil des 

Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen vom 19. Mai 

dieses Jahres, das die GRONEN in seinem Kern immerhin zu

treffend zitieren. ohne allerdings den von diesem Urteil auf

geworfenen Fragen, von denen der Kollege Beck schon ge

sprochen hat, in seiner Umsetzung auf Rheinland-Platz nlher 
nachzugehen. was aber geboten gewesen wlre; denn die 

Sachverhalte der Wahlkampfk.ostenerstattungsregelungen in 

Nordrhein-Westfalen einerseits und Rheinland-P1alz anderer

seits sind nicht identisch. 

Nordrhein-Westfalen hat nlmlich zusltzlich zu der Erhöhung 

der Wahlkampfkostenpauschale auf 6,25- DM einen Sockelbe

trag eingeführt, Rheinland-P1alz dagegen nicht. Dieser Un

terschied kann durchaus erheblich sein. Der Verfassungsge

richtshof Nordrhein-Westfalen hat zwar entschieden, daß 

dem Landesgesetzgeber gemlß Artikel 71 des Grundgesetzes 

die Kompetenz dafür fehle, eine Wahlkampfkostenpauschale 

Ober den Betrag von 5,00 DM hinaus festzusetzen. Herr Sei

bei, das Bundesverfassungsgericht hat sich zu dieser Frage -

im Gegensatz zu dem. was Sie vorhin vorgetragen haben -

nicht gelußert. 

Für Rheinland-P1alz fragt sich jedoch, ob diese Auffassung zu

trifft. legt man dte Rechtsauffassung des Verfassungsge

richtshofs zugrunde. wonach die Materie selbst der aus

schließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes unter

liegt, innerhalb derer die Llnder die Befugnis zur Gesetzge

bung nur im Rahmen einer ausdrücklichen Ermlch'tigung des 

Bundes besitzen, so beurteilt sich die aufgeworfene Frage 

nach § 22 des Parteiengesetzes in Verbindung mit§ 18 des 

Parteiengesetzes. § 18 Abs. 1 des Parteiengesetzes, auf den 

§ 22 verweist, lautet in seiner für den Erlaß des Vierten Lan

desgesetzes zur Änderung des Wahlkampfkostenerstattungs

gesetzes Rheinland-Platz vom 9. Mlrz 1990 maßgebenden 

Fassung vom 3. Mlrz 1989 wie folgt: .Die notwendigen K<r 

sten eines angemessenen Wahlkampfes sind Parteien, die 

sich an der Bundestagswahl mit eigenen Wahlvorschllgen 

beteiligt haben, zu erstatten. Die Wahlkampfkosten umfas

sen einen Pauschalbetrag von 5,00 DM je Wahlberechtigten 

dieser Bundestagswahl (Wahlkampfkostenpauschale) und die 

SOckelbetrage nach Absatz 6." 

Es wlre mithin aus rheinland-pfllzischer Sicht zu fragen, wie 

der Kollege BOhr dies getan hat, ob sich eine Wahlkampfk<r 

stenpauschale von 6,25 DM ohne Sockelbetrag nicht im Sinne 

von § 22 Satz 2 des Parteiengesetzes im Rahmen des § 18 

Abs. 1 des Parteiengesetzes, der- wie gesagt- von einer Pau

schale von 5,00 DM mit Sockelbetrag ausgeht, hllt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist zu prüfen!) 

Der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen hat zwar 

mit wenigen dOrren Sitzen eine solche Verrechnung einer 

den Betrag von 5,00 DM Obersteigenden Pauschale mrt einem 

nicht in Anspruch genommenen Sockelbetrag abgelehnt; die 

bereits dargestellten Ausführungen des Bundesverfassungs

gerichts in seinem Urteil vom 9. April 19921egen aber· jeden

falls meiner Meinung nach - die genau gegenteilige Folge

rung sehr nahe. 

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen 

bindet dasland Rheinland-Piatz nicht. Ob der Verfassungsge

richtshof Rheinland-Piatz zum gleichen Ergebnis kommen 
würde, ist eine zumindest offene Frage. Sie bedarf gegen

wlrtig keiner Kllrung. Es erscheint sinnvoll. zunlchst einmal 

die zu erwartende Gesetzgebung des Bundes abzuwarten, 

die- wie schon erwlhnt- bis Ende des Jahres 1993 erfolgen 

muß. Das erscheint um so mehr geboten. als sich erst noch 

zeigen muß. ob - und gegebenenfalls in welchem Umfang -

der Bund den Lindern eine eigene Regelungskompetenz ein

rlumen wird. Eine Oberzahlung der rheinland-pfllzischen 

Parteien auf der Basis der derzeit geltenden Rechtslage ist 

nicht zu befiirchten, nachdem § 3 Abs. 1 Satz 2 des rheinland· 

pfllzischen Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes Ab

schlagszahlungen nur in Höhe von 15 % der Gesamtsumme 

des nach dem Ergebnis der vorangegangenen Wahl zu erstat

tenden Betrages erlaubt. Das laßt eine rechtzeitige Korrektur 

- Herr Kollege BOhr, Sie haben es mit Recht gesagt - auch 

nach Erlaß der zu erwartenden Bundesregelung zu. 

Oie GRONEN beklagen in der Begründung ihres Gesetzent

wurfs Parteien- und Staatsverdrossenheit. Diese werden je

doch durch einen ~uf reinen Populismus ausgerichteten, mit 

wenig Sachverstand ausgearbeiteten Entwurf wie dem vor

liegenden nicht beklmpft, sondern gesteigert. 

(Beifall der F.D.P., der SPD und der CDU) 
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Es handelt sich - mit Verlaub - um ein schwaches Machwerk. 

Die GRÜNEN haben dem von ihnen behaupteten Ziel keinen 

Dienst getan. Auch hier empfehle ich die LektOre des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts, das sich sehr sorgfaltig mit 

der Frage auseinandersetzt, wie Demokratie gestaltet wer

den kann, daß dazu Parteien wohl unverzichtbar sind und 

daß dazu wiederum eine Basisfinanzierung der Parteien aus 

Offentliehen Geldern wohl ebenfalls unverzichtbar ist. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Was wir 

nicht bestreiten!) 

Ober die Größenordnungen hat sich das Bundesverfassungs

gericht auch in diesem Urteil bereits seine betragsmlßigen 
Gedanken gemacht. Wir liegen jedenfalls unter diesen Betrl

gen. 

Meine Damen und Herren, deswegen ware es sinnvoller ge· 

wesen, die Diskussion hier anders zu fahren. 

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

beiderCDU) 

Vizeprlsident llojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

damit die erste Beratung. 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Rechtsausschuß und mitberatend an den Innenausschuß 

zu überweisen. • Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird so 

verfahren. 

Ich rufe absprachegerniß nun Punkt 17 der Tagesordnung 

auf: 

Aktuelle bundespolitische Diskussion zum 
Schwanversdwlftsabbruch 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12128 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

- Drucksache 12/1631 -

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Kohnle-Gros, das Wort. 

Abg. Frau Kohnle·Gros. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Rechtsaus· 

schuß hat sich mit dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN, der 

vom 11. Juni 1991 stammt und ursprünglich ein Entschlie-

ßungsantrag zur Regierungserkllrung des Ministerprlsiden· 

ten vom 5. Juni 1991 war und dann als selbstlndiger Antrag 

an den Rechtsausschuß Oberwiesen worden ist, zweimal be-
schlftigt. ln der zweiten Sitzung war eine Änderung in Num· 

mer 1 des Antrags vorgenommen worden. Sie haben die 

Drucksache 12n8 vorliegen. ln Nummer 1 des Antrags wur· 

den die Worte ,.Strafe oder· gestrichen. Der Rechtsausschuß 

hat beschlossen. dem Landtag zu empfehlen, den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN abzulehnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich die Aus· 

sprache erOffne, mOchte ich darauf hinweisen, daß die obli· 

gatorische Redezeit von zehn Minuten vorgesehen ist. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren! Unser Entschließungsantrag, den 

wir vor mehr als einem Jahr hier eingebracht haben, tragt 

den Titel .Aktuelle bundespolitische Diskussion zum Schwan

gerschaftsabbruch •. So wOrtlieh hätten Sie den Titel nun 

auch nicht nehmen müssen, daß der Antrag heute hier zeit· 

gleich mit der Bundestagsdebatte behandelt wird. Das war 
nicht Sinn und Zweck unseres Antrags. Unser Anliegen war 

es, sich an der Diskussion zu beteiligen und gestalterisch an 

einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs mitzuwir· 

ken, wie das den Undern durchaus möglich gewesen wlre. 

Unseren Entschließungsantrag haben wir nicht von ungefähr 

zur Regierungserkll!ung des damals neuen Ministerprlsiden· 

ten eingebracht. Von einer neuen Landesregierung, in der 

die SPD die Obergroße Mehrheit hat. wlre zu erwarten ge

wesen. daß sie ihre Parteiprogrammatik zum Schwanger
schaftsabbruch in ihrer Koalition mit der F.D.P. durchsetzt. 

Dies war auch mit Blick darauf zu erwarten, daß zum ersten 

Mal in.Rheinland-P1alz ein Ministerium fOr die Gleichstellung 

von Frau und Mann eingerichtet wurde. Leider aber kam es 

zu der gestalterischen Diskussion in Rheinland·Pfalz nicht. Im 

Gegenteil. der Antrag und mit ihm das Thema landeten im 

politischen Abseits bis hin zu dieser Debatte heute abend. 

Frau Ministerin, Sie haben die Chance zu gestalterischer Frau· 

enpolitik einmal mehr, auch bei diesem Thema, nicht wahr· 

genommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Die SPD·Fraktion hielt still und startete keine eigene Initiative 

gegen die frauendiskriminierenden Vorstellungen der F.D.P. 

Mindestens das muß ich von Ihnen erwarten, wenn Sie unse· 

rem Vorschlag schon nicht zugestimmt haben, obwohl er 

letztlich voll auf der programmatischen Linie der SPD liegt. 

Ich zitiere aus einer Presseerklärung der SPD-Fraktion vom 

2. September 1991 ·da war es noch nicht zu splt ·: 
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.Die SPDtrete dafür ein, daß die Frau im Zusammenhang mit 

einem Schwangerschaftsabbruch straffrei zu stellen sei. Frau

en, die ungewollt schwanger werden, mü5se die MOglichkeit 

geboten werden, sich auf Wunsch beraten zu lassen, aber sie 

dürften auf keinen Fall zu einer Zwangsberatung verpflichtet 

werden.· 

Diese Aussage bestltigt die Tendenz unserers Antrags. Ich 

frage aber den Frauenarbeitskreis der SPD-Fraktion und die 

Ministerin: Was haben Sie getan, um Ihrer Auffassung in der 

Landesregierung Gewicht zu verschaffen?- Sie haben Herrn 

Caesar und den Herren im Rechtsausschuß in dieser so wichti

gen Frauenfrage das Feld überlassen und damit auch Ihren 

Beitrag dazu geleistet, daß es in Bonn eben nicht zur ange

strebten bestmOglichen LOsung gekommen ist. Ihre Aktivitlt 

bestand höchstens darin, den Tag vor dem Abend zu loben. 

Das heißt, Sie haben den Kompromiß schon bejubett- ich er

innere an Ihre Presseerkllrung, Herr Galle-, bevor Oberhaupt 

das letzte Wort gesprochen war. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Statt Ihre Genossinnen in Bann zu motivieren, die auch schon 

immer müder wurden, haben Sie paralysiert wie das Kanin

chen auf die Schlange gestarrt und zugesehen, wie die Kon

servativen die Gelegenheit beim Schopf gepackt haben, dem 

Gruppenantrag ihren Stempel noch einmal fester aufzu

drUCken. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir GRÜNEN haben mit unserem Antrag versucht, unsere ge

stalterischen Möglichkeiten zu nutzen. Was soziale und frau

anfOrdernde flankierende Maßnahmen angeht, haben wir in 

diesem Landtag schon immer am engagiertesten gute Vor

schlage gemacht, die Sie konsequent abgelehnt haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das nur dazu. weil mir vorgeworfen wurde, sie waren in un

serem Antrag nicht enthalten. Sie gehören in diesen Antrag 

nicht hinein, sie müssen für alle Frauen getten, nicht nur fOr 

ungewoUt schwangere. 

(Zuruf des Abg. Roland Lang, SPO) 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben uns nicht 

unterstützt, aber Sie sind auch nicht selbst in Sachen § 218 in

itiativ geworden. Genau das ist es, was wir Ihnen zum Vor

wurf machen. ungeachtet dessen, wie sich Ihre oder auch un

sere Abgeordneten heute abend in Bann entscheiden wer

den. 

Jetzt noch einmal zum lnhah:lichen. Was ich in der Debatte 

zum§ 218 schmerzlich vermisse, ist nichts Geringeres als die 

Unantastbarkeit der Würde der Frau. Würde besteht darin -

um eine Definition von Kant zu benutzen-•• in Ansehung des 

Anspruchs, selbst Zweck zu sein, von jedem anderen auch als 

ein solcher geschltzt und von keinem bloß als Mittel zu ande

ren Zwecken gebraucht zu werden. Darin steckt der Grund 

der so unbeschrankten Gleichheit der Menschen.· 

in der aktuellen Diskussion aber wird der Embryo als eigen

stlndiges Wesen gegen die Frau ausgespielt, die Frau ande

rerseits als bloßes Geflß, als Mittel zum Zweck betrachtet. 

Damit wird die unbeschrankte Gleichheit der Menschen für 

die Frauen ad absurdum gefUhrt. Statt der WUrde der Frau 

steht der Schutz des ungeborenen oder- wie es im Gruppen

antrag heißt- des vorgeburtlichen Lebens im Mittelpunkt der 

Diskussion. 

Es handelt sich meines Erachtens in dieser Problematik eben 

nicht um zwei konkurrierende Persönlichkeiten, die gegen

einander aufgewogen werden kOnnen. Es handelt sich erst 

einmal um eine schwangere Frau. die sich, gewollt oder un

gewollt, in der Situation befindet, unter Einsatz ihres eigenen 

Körpers, unter Einsatz ihrer ganzen Person und unter Einsatz 

ihrer ganzen Kraft einen neuen Menschen schaffen zu sollen. 

So wünschenswert die Akzeptanz einer derart einzigartigen 

Beziehung auch sein mag. so folgenschwer ist sie gegebenen

falls für eine Frau. Darum muß es ihr einfach selbst Oberlassen 

bleiben, das Austragen einer ungewolh:en Schwangerschaft 

zu verweigern, ohne sich von Plpsten, Bischöfen, Richtern, 

Staatsanwltten, A.rzten, Politikern oder Beratungsstellen be
vormunden und belehren zu lassen und ohne mit Strafe be

droht zu werden. 

Der Anspruch, das Recht der ungeborenen Kinder gegen die 

Frau zu schützen, ist schlicht ein absurder Gedanke, ganz be
sonders in einer Gesellschaft, in der die Frauen die lasten und 

die Fürsorge für die Kindererziehung grundsitzlieh allein tra

gen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das bedeutet: Unter Beachtung der WOrde der Frau kann ei

ne Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch nur 

eine private und persönliche Angelegenheit sein, niemals ei

ne Offentlich-rechtliche. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das ungeborene Leben kann nur die Frau selbst schützen. Die 

Schutzmaßnahmen des Staates müssen eben dieser Frau gel

ten. Die Frauen brauchen staatlichen und gesellschaftlichen 

Schutz, und zwar durch RechtsansprUChe, nicht durch Almo

sen, zum Beispiel durch ein umfassendes FrauenfOrdergesetz 

und natürlich durch einen Rechtsanspruch auf Beratung. Der 

Zwang zur Beratung dagegen ist Ausdruck patriarchaler Be

vormundung und Ausdruck von Kontrolle von Frauen. Von 

dieser wollten wir gerade wegkommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die fast hysterische Zuwendung, die dem vorgeburtlichen Le

ben zuteil wird, soll darüber hinwegtauschen, daß sich der 
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Staat nach der Geburt der Kinder schnell wieder aus der Ver

antwortung zieht. Da ist diejenige, der man vorher mit Strafe 

und Beratungszwang drohen mußte, plötzlich die verantwor

tungsbewußte Mutter, der der Staat lasten und Fürsorge der 

Kindererziehung unbesorgt überlAßt. Das paßt nicht zusam

men und bestätigt mich in meinem begründeten·verdacht. 

daß die Frage des Schwangerschaftsabbruchs eine Machtfra

ge ist. 

Meine Damen und Herren. egal wie die Abstimmung heute 
abend im Bundestag ausgeht, die Frauen werden sie nicht ge

winnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Frau Kollegin Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nachdem wir zu 

Beginn der Rede von Frau Kollegin Bill fUr meinen Geschmack 

etwas viel Polemik und flotte SprüchegehOrt tlaben. 

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

mOctlte ich versuchen. zu der diesem sensiblen Thema ange

messenen Sachlichkeit zurUckzukehren. 

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

ln Artikel 31 Abs. 4 des Einigungsvertrags hat sich der ge

samtdeutsche Gesetzgeber auferlegt •• bis zum 31. Dezember 

1992 eine Regelung zu treffen, die den Schutz vorgeburtli

chen Lebens und die verfassungskonforme Bewlltigung von 

Konfliktsituationen vor allem durch rechtlich gesicherte An

sprüche für Frauen insbesondere auf Beratung und soziale 

Hilfen besser gewlhrleistet, als dies in beiden Teilen Deutsch

lands derzeit der Fall ist". 

Die seit Jahren kontrovers geführte Diskussion über die Rege

lung zum Schwangerschaftsabbruch hat durch den deutsch

deutschen Einigungsprozeß eine neue Dimension bekommen 

und neue, teilweise sehr emotional geführte Diskussionen 

entfacht. ln den Lindern der ehemaligen DDR sind Schwan

gerschaftsabbrUche in einem Gesetz von 1972 geregelt. Es 

gilt dort die FristeniOsung. wonach bis zur zwölften Woche 

nach Schwangerschaftsbeginn AbbrOche vorgenommen '!'Ver

den dürfen. Somit ist dort im Gegensatz zu der atten Bundes

republik ein Schwangerschaftsabbruch auf Antrag der Frau 

bei nicht gewünschter Schwangerschaft rechtlich zullssig. 

Darüber hinaus haben die Frauen dort zusltzliche Möglich

keiten, über die Empflngnisverhütung hinaus- Zitat - .dem 

biologischen Zufall einer Schwangerschaft entgegenzuwir-

ken und frei über eine Mutterschaft zu entscheiden·. So 

heißt es in der Begründung weiter- wiederum Zitat-: .Nur 

eine gewollte Mutterschaft, das heißt die bewußte Entschei

dung zum Kind, begünstigt auch die Liebe zum Kind und er

laubt eine individuelle Lebensplanung." 

ln der alten Bundesrepublik erklärte das Bundesverfassungs

gericht im Februar 1975 die ein halbes Jahr zuvor von SPD 

und F.D.P. beschlossene Fristenregelung fOr verfassungswid

rig. Im Juni 1976 wurde die Reform des§ 218 in seiner derzei

tigen Form der Indikationsregelung in Kraft gesetzt. Darin ist 

Schwangerschaftsabbruch ein Strafdelikt, das mit bis zu drei 

Jahren Geflngnis, in besonders schweren Flllen bis zu fünf 

Jahren oder einer Geldstrafe belegt wird. Straffrei bleiben 

Abbrüche nur bei verschiedenen Indikationen. 

Meine Damen und Herren, die nun notwendig gewordene 

Neuregelung ist Verpflichtung und Chance zugleich. Sie bie

tet dem Gesetzgeber die MOglichkeit, so es gewollt ist, unter 

BerOcksichtigung der Erfahrungen mit der FristenlOSung in 

den neuen und der Indikationsregelung in den alten Lindern 

eine Regelung zu entwickeln, die sowohl der staatlichen Auf

gabe des Lebensschutzes als auch den Belangen der von einer 

ungewollten Schwangerschaft betroffenen Frau gerecht 

wird. 

Die uns bekannten Zahlen Ober Abbrüche sowohl in der ehe

maligen DDR als auch in der früheren Bundesrepublik sind -

bezogen auf BevOikerungs- und Geburtenzahlen- annlhernd 

gleich und liegen deutlich höher als in einigen vergleichbaren 

europlischen Lindern. ln den alten Bundeslindern kommen 

zu den zur Zeit ca. 80 000 legalen Abbrüchen noch die illega

len im ln- und vor allem im Ausland durchgeführten Abbrü

che hinzu. 

Die Rechtspraxis in der Vergangenheit hat klar und deutlich 

gezeigt, daß Strafdrohungen kem geeignetes Mittel sind. 

werdendes Leben zu schützen. 

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

Was damit erreicht wurde, war nicht die Reduzierung von 

Schwangerschaftsabbrüchen. sondern eine Verschlrfung der 

Konfliktsituation von betroffenen Frauen und die Verletzung 

ihrer Menschenwürde. 

DieSPD-Fraktion im Bundestag hat ihren ursprünglichen Ent

wurf fOr ein Familien- und Schwangerschaftshilfegesetz vom 

Juni vergangeneo Jahres, der jetzt zugunsten des Gruppen

antrags zurückgezogen wurde, unter das Prinzip .,Hilfe statt 
Strafe• gesteltt und darin die Streichung des§ 218 und die 

Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des 

Strafgesetzbuches gefordert. Frauen sollten innerhalb der er

sten zwOif Wochen eigenverantwortlich über den Abbruch 

entscheiden und Beratung in Anspruch nehmen können, aber 

nicht mQssen. Weitreichende soziale Hilfen und Maßnahmen 

zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften waren wei

tere Forderungen. 



Landtag Rheinland-Pralz -12. Wahlperiode· 27. Sitzung, 25. Juni 1992 2233 

Ich verhehle nicht, daß ich, wie die meisten Frauen in der SPD 

- deshalb ist das kein Widerspruch zu der Presseerkllrung, 
Frau Bill, die Sie vorhin vorgelesen haben-. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Es istaber 

zu wenig I Presseerkllrungen 

reichen nicht!} 

eine Regelung auf der Basis dieses ursprOnglichen Entwurfs 
unserer Bundestagsfraktion gerne gesehen hltte. Aber was 

nützt es da. auf der reinen lehre zu beharren, 

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

wenn keinerlei Chance für eine Mehrheit vorhanden ist? 

Wichtig ist ein Schritt nach vorne, 

(Zu rufder Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

ein Schrjtt für die Frauen und ein Schritt für den Schutz des 

werdenden Lebens. 

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

Deshalb bin ich froh, daß $,ich nach monatelangen schwierig

sten Verhandlungen ein Kompromiß, der sogenannte Grup

penantrag. gefunden hat, der hoffenttich heute am splten 

Abend die erforderliche fraktionsUbergreifende Mehrheit im 

Bundestag finden wird. 

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

Keine Seite der an diesem Gruppenantrag beteiligten Partei

en hat sich dabei voll durchsetzen kOnnen. Aber fOr die sozia

le Sicherung und die Stlrkung der Oberaus wichtigen Eigen

verantwortung der Frau ist eine Mehrheitsbasis geschaffen 

worden. Die SPD hat in der Frage der Beratungspflicht nach

gegeben. Aber gesichert bleibt ein umfassendes plurales Be

ratungsangebot 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

mit detaillierter lnformationspflicht, aber ohne Darlegungs

pflicht der persOnliehen Konfliktsituation der Frau. 

Der Schwerpunkt des Reformgesetzes ist die Verbesserung 

der gesellschaftlichen Situation von Frauen und Kindern im 

Beruf und in der Familie. Es enthllt in erster Linie sozialpoliti

sche und fUrsorgerische Mittel zum Schutz und Erhalt wer

denden Lebens, die Aufkllrungspflicht, Maßnahmen bei der 

ArbeitsfOrderung und der Wohnungssuche, Kinderbetreu

ungsmöglichkeiten fOr verschiedene Altersgruppen sowie 

den Kernpunkt, das Recht auf einen Kindergartenplatz. All 

diese Rahmenbedingungen sollen schwangeren Frauen Zu-

kunftssorgen nehmen und ihre Entscheidung fUr das Kind er

leichtern. 

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

Der Gruppenantrag stellt im Gegensatz zu früher HiHsmaß

nahmen an die erste Stelle; denn - ich wiederhole es noch 

einmal - alle Erfahrung hat gezeigt, daß bloße Strafandro

hungen nicht helfen und auch strafrechtliche Sanktionen 

werdendes Leben nicht schOtzen 

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

und deshalb eigentlich verzichtbar sein müßten. 

Meine Damen und Herren, werdendes Leben kann nur mit 

der Frau, niemals gegen sie geschützt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb muß ihr bei der Ausschöpfung aller staatlichen Hilfs

mittel eine verantwortungsbewußte eigene Gewissensent

scheidung ermöglicht werden. 

Die zum Schutz des werdenden Lebens notwendigen sozialen 

Verbesserungen kosten Geld, sehr viel Geld sogar, und der 

Aufschrei des Bundesfinanzministers war so zu erwarten. Ich 

kann aber und will vor allen Dingen nicht akzeptieren. wenn 

demgegenOber eine Bundesregierung zur Finanzierung des 

Golfkrieges, also zum TOten von Menschen, auch von Kin

dern, binnen weniger Tage 18 Milliarden aus dem Boden 

stampft und nun doch am Bau von Kampfflugzeugen -statt 

Jlger 90, nun soll es der Jlger light sein, wie es gestern so 

treffend in einem Presseartikel formuliert war- festhltt. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Oie sozialen Hilfen dürfen nicht um Jahre nach hinten weg

gedrückt werden, nicht nur der Verfassungskonformitlt we

gen, sondern weil all diese Maßnahmen unerllßliche Grund

lagen fOr die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstltigkeit 

von Frauen sind und Alleinerziehenden eine eigene Existenz

sicherung ohne Sozialhilfe verschaffen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Oie Finanzierungall dieser Maßnahmen muß- ich verwende 

den Begriff - in einer Art konzertierter Aktion gemeinsam 

von Bund. Lindern und Kommunen getragen werden. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk

samkeit. 
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Den Antrag der GRÜNEN lehnt die SPO-Fraktion ab. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Frau Professorin Kokott-Weidenfeld das Wort. 

Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld. COU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh empfinde es als 

ein etwas eigenwilliges Possentheater. daß wir gerade heute 
diese Diskussion führen. Heute ringen unsere Kollegen im 

Bundestag in Bann den ganzen Tag über um eine Entschei
dung über den § 218. 100 Redner haben sich zu Wort gemel

det. Sollen wirtatsachlich zu den sieben vorliegenden Gesetz

entwürfen noch einen achten hinzufügen? Oie GRÜNEN ha

ben dies so beantragt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Voreinem Jahr!) 

Das Thema müßte endgültig ausdiskutiert sein. 

ln einem haben die Kollegen der Fraktion DIE GRÜNEN recht. 

Der SPDIF .D.P .-Regierung in diesem Land ist es mit Geschick 

gelungen, sich zumindest bis heute um eine eindeutige Stel

lungnahme zum Thema des§ 218 herumzudrücken. Insbe

sondere eine klare Stellungnahme der Frau Frauenministerin 

vermissen wir. 

(Beck, SPD: Diese ist so klar wie die 

Haltung derCDU! Wie kann man 

so etwas sagen?) 

Dagegen hat sich die Landesregierung mit ihrem Vorhaben, 

in Mainz ein Abtreibungszentrum zu errichten, einen un

rühmlichen Namen gemacht. 

(Zurufe von der SPD: Polemik! Dem 

Thema nicht angemessen! 

Unverschlmt!) 

Vor allem vermisse ich von seiten der Landesregierung Vor

schlage für zusatzliehe soziale Hilfsangebote fOr die Frauen in 

unserem Land. Letztlich sind nur diese sozialen Hilfen wirksa

me Voraussetzung für den Schutz des ungeborenen Lebens. 

Das ist der Grund, weshalb im Bundestag morgen gleichzeitig 

über ein Maßnahmenpaket, Ober soziale Hilfsangebote ent

schieden wird. Dies muß sein. Nur damit kOnnen wir den 

Frauen, die sich in der Zeit der Schwangerschaft in einer Kon

fliktsituation befinden. wirklich helfen. 

Darüber hinaus benötigen· wir ein verlndertes Bewußtsein in 

der Gesellschaft. Das Bewußtsein muß dahin gehen, daß wir 

die Frau, die sich wegen ihrer Schwangerschaft in einer be-

sonderen Konfliktsituation befindet, nicht allein lassen. Auch 

die Mlnner, die Partner dieser Frauen, müssen wir in die Ver

antwortung einbeziehen. Vor allen Dingen müssen wir das 

Bewußtsein dafür schaffen, daß es bei jeder Konfliktsitua

tion, in der sich eine Frau befindet, vor der Abtreibung immer 

um die Abwlgung zwischen Frau und Kind geht. 

Auch in anderen Zusammenhängen haben wir die Frage dis

kutiert, ob wir alles tun dürfen, was wir können. Ich meine 

damit zum Beispiel den Zusammenhang mit dem Embryonen

schutzgesetz. Wir haben für strenge Regelungen zum Schutz 

des Lebens geklmpft. Warum sollen wir bei einem Gesetz 

über den Schutz des ungeborenen Lebens anders handeln? Es 

muß erkennbar sein, daß eine echte Abwägung zwischen der 

Konfliktsituation der Frau auf der einen Seite und zwischen 

dem ungeborenen Kind auf der anderen Seite stattfindet. 

Deshalb kann es kein Selbstbestimmungsrecht der Frau ge

ben, das in der Selbstbestimmung vOIIig frei ist. ln jedem Fall 

muß es auch um das ungeborene Kind gehen. 

Andererseits sind besondere Konfliktlagen, in denen sich 

Frauen wahrend der Schwangerschaftszeit befinden kOnnen, 

nicht objektivierbar. Eine schwierige Partnerschaftssituation 

kann zum Beispiel Grund fOr eine solche Konfliktlage sein. 

Deshalb muß zunlchst die Frau selbst entscheiden, ob sie ein 

Kind zur Welt bringen mOChte oder nicht. Jedoch muß auch 

der Arzt entscheiden. Arzte fallen immer in ihrer Verantwor

tung Entscheidungen. Der Arzt muß für sich selbst entschei

den und für sich selbst rechtfertigen, ob er eine Abtreibung 

vornehmen will. Ich erinnere Sie daran, daß sich sogar in Zei

ten der DDR, in der die Abtreibung freigegeben war, nicht al

le Ärzte diesem Diktum unterworfen haben. Nicht alle Ärzte 

waren bereit, Abtreibungen vorzunehmen. Kein Arzt kann zu 

der Vornahme einer Abtreibung gezwungen werden. Sicher

lich wird jeder verantwortungsvolle Arzt nur dann eine Ab

treibung vornehmen, wenn er die besondere Konfliktlage 

der Frau wirklich nachvollzieht. 

Sinn der im Gesetzentwurf von CDU und CSU im Bundestag 

vorgesehenen Beratung ist es, den Frauen zu helfen. Deshalb 

ist es richtig, daß diese Beratung verpflichtend ist. 

Vor allen Dingen halte ich es für nchtig und gut, daß der Ge

setzentwurf der CDUICSU, über den auch heute abend abge

stimmt wird, weitergeht als unser bisheriges Gesetz. Eine Ab

treibung soll dann möglich sein, wenn sich die Frau in einer 

psychisch-sozialen Notlage befindet. Vorrangig kommt es da

mit auf das subjektive Gesichtsfeld der Frau an. 

Entscheidender Kernpunkt ist für mich, daß dieses Gesetz ge

nau auf die subjektive Situation der Frau abstellt. Letztlich 

findet die Abwlgung zwischen der Konfliktsituation der Frau 

auf der einen Seite und dem Kind auf der anderen Seite nicht 

nach objektiven Kriterien, sondern nach der tatsichliehen Si

tuation der Frau, nach ihrer subjektiven Befindlichkeit, statt. 

Wir wissen, daß es auch künftig Probleme mit einem solchen 

Gesetz geben wird. Es handelt sich um Probleme, die wir 
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durch bessere Politik lOsen können. Ich erinnere zum Beispiel 

an die Situation von Studentinnen. Wenn eine Studentin 

schwanger wird und das Kind zur Welt bringt. erhltt sie nur 

dann Sozialhilfe, Wohngeld und andere FOrderungen, wenn 

sie ihr Studium aufgibt oder ihr Studium zumindest unter

bricht. Der Student, der Vater dieses Kindes, erhllt BAföG

Leistungen oder wird von den Ettern unterstützt und muß 

keinen Unterhalt zahlen. Diese Diskrepanz zwischen den El

ternteilen ist sehr groß. Für solche FAlle müssen wir soziale 

Hilfen und mehr menschliche Zuwendung anbieten. 

Ich meine, der Gesetzentwurf der CDUICSU mit der vorge

schlagenen Indikationsregelung ist deshalb richtig, weil er 
der Notlage der Frauen ebenso gerecht wird wie dem Schutz 

des ungeborenen Lebens. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile dem Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Bei einem so wich

tigen Problem wollte ich eigentlich im Interesse der Würde 

der Frau und der Achtung vor Menschenleben nicht auf mei

ne Vorredner eingehen. Nun mOChte ich es doch mft zwei Sit

zen tun. Ich mOChte dies tun. weil bei der gebotenen Ernst

haftigkeit dieser Thematik die Frau Ministerin von Frau Pro

fessorin Kokott-Weidenfeld und von Frau Bill angegriffen 

wurde und weil noch einmal - wie Sie es, Frau Professorin 

Kokott-Weidenfeld nennen - das .Abtreibungszentrum • 

Mainz angeführt wurde. Allein das Wort ist ein schlimmes 

Wort. 

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

Dies sollte man nicht gebrauchen. Weil diese Begriffe gefal

len sind und weil Sie, Frau Bill, den Begriff der frauendiskrimi

nierenden Position der F.D.P. eingeführt haben, mOChte ich 

zwei Sitze dazu sagen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Di~ Frau als 

Pflegeversicherung zum Beispiel!} 

Bei meiner Rede werden Sie nachher hOren, daß wir in einem 

Rechtsstaat leben. Wir als F.D.P. werden uns an die Rechts

normen hatten. Dies ist keine Frage. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Begriff Abtreibungszentrum Mainz war ein schlimmer 

Begriff; ich rufe ihn in Erinnerung. Dann ist da auch- ich sage 

einmal- ein Stück Heuchelei dabei, wenn man sieht und blind 

zusieht, wie ein bestimmter Abtreibungstourismus aus die

sem Lande in andere Llnder stattfindet. Wenn man das aber 

mit geschlossenen Augen akzeptiert und dann beklagt, daß 

jetzt in Mainz die MOglichkeit gegeben ist, Schwanger

schaftsunterbrechungen auf der derzeit gültigen Gesetzes

grundlage- Stichwort Indikation-

(Beifall der F .D.P.) 

ambulant vornehmen zu lassen, dann erachte ich dieses nicht 

als hilfreich. 

Ein Satz noch zur Situation der Angriffe und der Polemik, die 

hier geführt worden sind. Meine Damen und Herren, das war 

der Diskussion nicht angemessen. Ich sage Ihnen auch, Posi

tionen sind bei Gewissensentscheidungen sehr schwer ab

fragbar. Das konnte man an Ihrem Beitrag, Frau Professor 

Kokott-Weidenfeld, deutlich feststellen. 

Gestatten Sie mir vorab eine Bemerkung dazu, was wir, die 

liberalen, im Zusammenhang mit der Diskussion um die Neu

regelung des§ 218 StGB für richtig erachten. Meine Damen 

und Herren, bei dieser Diskussion geht es auch um die Wert

orientierung der Gesellschaft, und zwar sowohl aus ethischer 

Sicht wie auch aus der gebotenen verfassungsrechtlichen 

Sicht. 

Der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands erkllrt in sei

ner Denkschrift unter anderem- ich zitiere-: .Ein verbesser

ter Schutz des ungeborenen Lebens kann am ehesten von Be

wußtseinsverlnderung und Gewissensbildung sowie von so
zialpolitischen Maßnahmen, nicht aber von strafrechtlichen 

Vorschriften erwartet werden ... 

(Beifall der F.D.P) 

Meine Damen und Herren, zumindest dem letzten Teil dieses 

Zitates steht die Regierungserkllrung des Ministerprlsiden
ten nicht entgegen. Die gesamte Problematik kann man nicht 

nur an der Oberfliehe diskutieren. Im Zusammenhang mit 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist der Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN als oberfliehlieh zu bezeichnen. Dies 

wird durch die Begründung auch noch einmal überdeutlich. 

Die Aussagen sowohl in der Koalitionsvereinbarung als auch 

in der Regierungserktlrung sind weder weich, noch weichen 

sie den tatsichliehen Fragestellungen aus. Nein, hierwird klar 

ausgedn1ckt, um was es den Koalitionsparteien geht. Der 

F.D.P. geht es um den Schutz des werdenden Lebens, aber ge

nauso um Hilfen für die Frau in einer Konfliktsituation. Es 

geht alsoauch um die Entkriminalisierung, das heißt, wir wol

len die Strafandrohung soweit wie mOglich zurücknehmen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, die gesammte Diskussion muß vor 

dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 

geführt werden. Der Wissenschaftliche Dienst des Landtages 
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hat mit seinem Gutachten die Position der F.O.P. klar bestl
tigt. Damit ist die Position der Fraktion DIE GRÜNEN als lu

ßerst problematisch in bezug auf das Grundgesetz und das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu bezeichnen, um 

nicht zu sagen, die Position steht im Widerspruch zur Verfas

sung. Daß wir uns für eine solche Position nicht hergeben 

werden, muß ich nicht naher darlegen. Gleichwohl wollen 
wir diese Diskussion mit Toleranz fUhren. 

Die F.D.P. untersteHt bei dieser Diskussion niemandem die 

Absicht. Leben tOten zu wollen. Meine Damen und Herren. 
wir erwarten allerdings auch, daß man uns dieses auch nicht 

unterstellt und uns mit der gleichen Toleranz. mit dem glei

chen Respekt und mit der gleichen Ernsthaftigkeit entgegen

tritt. Dies war in der Vergangenheit nicht immer so. Ich erspa

re mir im Sinne der Toleranz und im Sinne des Respekts, hier 

Institutionen und Namen zu nennen. Wegen der gebotenen 

Toleranz werde ich auch nicht auf die Problembeschreibung 

des Antrags- Drucksache 12/28- eingehen. 

Meine Damen und Herren, wie steHt sich die Situation heute 

dar? Die Erfahrung mit der in der BRD geltenden Indikations

lOsung hat den vom Bundesverfassungsgericht geforderten 

effektiven Schutz des ungeborenen Lebens nicht erfOIIt. Hin

zu kommt noch. daß- bedingt durch unterschiedliche Bera

tungsgesetze - sich für viele Frauen die Konfliktsituationen 

noch verschlrften. Die psychische Belastung fOr die Frauen 

war und ist enorm. Es ist derzeit so, daß- bedingt durch die 

jetzt gültige IndikationslOSung -im konkreten Fall viele Frau

en eine unertrlgliche psychische Belastung auf sich nehmen 

müssen. Meine Damen und Herren, bei der derzeitigen Ge

setzesiage kann sich Memmingen wiederholen. Die Zahl der 

legalen und illegalen Abtreibungen in der Bundesrepublik -

alt- ist mit ca. 80 000 pro Jahr nach wie vor viel zu hoch. Hin

zu kommt noch ein sogenannter Abtreibungstourismus in 

Richtung Ausland sowie auch innerhalb der Bundesrepublik. 

Letzterer ist durch die unterschiedlichen Beratungsgesetze 

bedingt. 

Meine Damen und Herren. ich denke, eine Neuregelung des 

§ 218 wlre unabhlngig vom Einigungsvertrag geboten ge

wesen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aus Zeitgründen will ich die Situation in der ehemaligen DDR 

nicht naher beleuchten. Festzuhalten ist aber: 

1 . Dort existierte kein Rechtsstaat. 

2. Die dort gültige FristeniOSung, 1972 vom SED-Regime ein

geführt, galt nicht dem Schutz des ungeborenen Lebens, 

nicht dem Schutz der Frau, sondern es ging unter anderem 

darum, die Frauen für die Produktionsprozesse verfOgbar zu 

halten. 

Daß diese LOsungen nicht dem vom Bundesverfassungsge-

richt geforderten Lebensschutz genUgen. muß nicht beson

ders erllutert werden. 

Aufgrund des Einigungsvertrags ist jetzt der Gesetzgeber 

aufgefordert, eine einheitliche Regelung zu schaffen. Die 

F.D.P. hat schon bei ihrem Nürnberger Parteitag am 30. Sep

tember 1990 ihr Programm .,Schutz des ungeborenen Lebens 

·modifizierte Fristenregelung mit obligatorischer Beratung" 

verabschiedet. Dabei ist gernaß dem Bundesverfassungsge

richtsurteil vom 25. Februar 1975 vom Vorrang des Lebens

schutzes auszugehen. Es geht nicht um das Ob, sondern um 

das Wie. Das Ziel Lebensschutz und die Interessen der 

Schwangeren sind keine unüberbrückbaren Gegensatze. Le

ben kann nach unserer Oberzeugung am besten mit der 

Schwangeren und nicht gegen diese geschotzt werden. 

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

Am wenigsten wird Leben durch Strafandrohung geschOtzt. 

Übrigens hat dies die Vergangenheit gezeigt. Gleichwohl 

wird bedingt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

nicht ganz auf eine Strafbarkeit verzichtet werden kOnnen. 

Aus Zeitgründen will ich die einzelnen Punkte nicht auffüh

ren. wann ein Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar sein 

soll. Entscheidend ist, nach einer P11ichtberatung innerhalb 

von drei Karenztagen bleibt der Abbruch straffrei. Wir wol

len .,Hilfe statt Strafe'". Deshalb soll die Beratung auch so an

gelegt sein. Hilfe bedeutet Aufkllrung, soziale Begleitmaß

nahmen; die Rahmenbedingungen müssen also vom Staat 

entsprechend gesetzt werden. Übrigens hat die Landesregie

rung durch die zügige Umsetzung des Kindertagesstlttenge

setzes - ich will redlicherweise sagen, ein Gesetz, das damals 

von der alten Landesregierung beschlossen worden ist- hier 

schon ein Stück geleistet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die hier kurz skizzierte modifizierte FristenlOsung mit obliga

torischer Beratung, wobei die Hilfe im Vordergrund stehen 

muß, ist keine Lösung, wodurch Abtreibungen erleichtert 

werden. Diese Regelung bedeutet: 

1. Sie ist nach unserer Auffassung verfassungskonform. 

2. Der Lebensschutz steht im Mittelpunkt, und zwar durch 

umfangrejche Begleitmaßnahmen - Aufklärung, Verhü

tung. Beratung, praktische und soziale Hilfe. 

3. Die Strafandrohung wird weitestgehend zurückgenom

men. 

4. Die Beratung kann auf Wunsch der Schwangeren anonym 

erfolgen. 

5. Die Schwangere wird in die Lage versetzt, eine verantwor

tungsbewußte eigene Gewissensentscheidung zutreffen. 

Meine Damen und Herren. eingangs habe ich für die F.D.P.-
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Fraktion erkllrt. daß wir das Gebot der Toleranz gegenOber 
allen auch in dieser Frage anders Denkenden hoch achten. 
Deshalb will ich ganz bewußt nicht auf die einzelnen Antra

ge, die heute im Sundestag beraten werden, eingehen. Wir 

begrUBen. daß in dieser wichtigen Frage jede bzw. jeder nach 

seinem Gewissen entscheiden kann. 

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

Wir wOnschen uns, daß eine Regelung beschlossen wird, bei 

der sowohl die Konfliktsituation der Frau als auch der Lebens

schutz entsprechende BerOcksichtigung finden. 

Meine Damen und Herren, ich denke, nach diesen Ausführun

gen ist klar, daß wir dem Antrag der GRÜNEN nicht zustim

men. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizept"äsiclent Bojak: 

Das Wort hat Herr JustizministerCaesar. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung wird ihre Stellungnahme zu diesem Antrag teilen. Ich 

selbst werde zu dem mehr verfassungsrechtlichen und straf

rechtlichen Teil sprechen. Frau Rott, die auch persönlich an

gesprochen worden ist, wird zu den mehr frauenspezifischen 

und sozialpolitischen Fragestellungen sprechen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Ich danke ausdrücklich den Sprechern der Koalition, Frau 

Kipp und Herrn Bauckhage, für sehr einfühlsame Äußerun

gen zu diesem Thema, die mir sowohl vom Inhalt als auch von 

der Form her angemessen erscheinen. 

Frau Bill, ob Ihr Rundumschlag, ~en Sie sich wie Obiich bei Ih

ren Auftritten leisten. außer Ihrer eigenen Selbstbeweihräu

cherung auch noch dem Thema dient, mOgen vielleicht ande

re beurteilen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Also, hOrenSie 

mal, wenn einer zum Thema geredet 

hat, dann war ich das!) 

-Sie selbst sind hOchst zufrieden. Sie haben sich wieder ein

mal abreagiert. Zur Sache haben Sie herzlich wenig gesagt. 

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

Frau Kokott-Weidenfeld, wenn Sie mit .Possentheater·, .. Ab

treibungszentrum· und auch stlndig mit dem Begriff ,.Ab

treibung· operieren, habe ich auch meine ZweifeL ob das der 

Thematik angemessen ist. 

(Be;fall be1 F D.P. und SPD) 

Die Bemühungen des Gesetzgebers, das Recht des Schwan

gerschaftsabbruchs im vereinten Deutschland einheitlich zu 

regeln, sind in die entscheidende Phase getreten. Der Bun

destag berlt heute abschließend darüber, welches Modell die 

IndikationslOSung der alten Bundestinder und die Fristenlo

sung der frOheren DDR ablösen soll. 

Erzbischof Dyba aus Fulda und andere lassen heute Glocken 

als Fanal gegen die drohende FristenlOSung tauten-fOrmich 

persönlich ein Beweis für die geistige Radikalisierung der ka

tholischen Kirche in dieser Frage. 

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

Dr. Volkert, CDU: Das ist ein 

sehr kühnes Wort!) 

Das Parlament kommt heute einem Auftrag des Einigungs

vertrags nach. Die neue Regelung solle -so der Vertrag - den 

Schutz des vorgeburtlichen Lebens und die verfassungskon

forme Bewlltigung der Konfliktsituation schwangerer Frau

en besser gewlhrleisten als das derzeit in Ost und West gel

tende Recht. Verfassungskonform muß es sein. Auch das 

neue Recht muß einer verfassungsgerichtlichen Oberprüfung 

stand hatten. Die entsprechende AnkOndigung von serten der 

CSU bei Annahme einer FristenlOSung begleiten die Diskus

sion schon seit Tagen. Dies m denkbar unpassend vor der Ent

scheidung der gesetzgebenden Körperschaften. Aber man 

muß es ernst nehmen. Man ist nicht frei in der politischen 

Entscheidung. 

Frau Kollegin Bill, die Verfassung setzt Grenzen, auch wenn 

Sie das nicht einsehen. Die Rahmenbedingungen fOr eine ver
fassungskonforme Regelung setzt die Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichts vom 25. Februar 1975 nach wie vor, 

auch wenn sich seither viele Bedingungen gelndert haben. 

Danach steht das werdende Leben als selbstlndiges Rechts

gut unter dem Schutz der Verfassung. Den Staat trifft eine 

aktive Schutzpflicht auch gegenüber der Mutter. Der Lebens
schutz der Leibesfrucht genießt grundsitzlieh fOr die gesam

te Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestim

mungsrecht der Schwangeren. Es ist grundsitzlieh geboten, 
den Schwangerschaftsabbruch rechtlich zu mißbilligen. Die 

Rechtsordnung darf nicht das Selbstbestimmungsrecht der 

Frau zur alleinigen Richtschnur machen. Alles das ist Vorgabe 

des Verfassungsgerichts. 

(Frau B;tt, DIE GRONEN: w;e alt 

ist dieses Urteil?) 

Das ist die Grundlage fOr eine sorgfaltige und umfassende 

Abwlgung der Rechte des werdenden Lebens gegenüber 
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den Rechten der Schwangeren. Dies ist eine RechtsgOterab

wlgung in einer Situation, die mit keiner anderen vergleich

bar ist. 

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

Jeder Vergleich, der gezogen wird, jede Parallele erscheint 

mir verfehlt. Die Abwlgung darf selbstverstlndlich nicht so 

ausgehen, daß das eine oder andere Rechtsgut überhaupt 

nicht mehr ins Gewicht fAllt. Deshalb scheiden alle Lösungen 

aus, die das Recht des werdenden Lebens auf Schutz durch 

den Staat überhaupt leugnen oder gar ein absolut unbe

schränktes Recht auf Schwangerschaftsabbruch festschreiben 

wollen, Frau Kollegin BilL 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Andererseits müssen ebenso Lösungen ausscheiden, die die 

Rechte der Frauen weitgehend ignorieren, die der Schwange

ren Voraussetzungen und Bedingungen aufzwingen wollen, 

die praktisch auf einen Gebarzwang hinauslaufen können. 

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben erscheint es 

mir entbehrlich, sich naher mit den GesetzentwOrfen von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der POS, aber auch der Gruppe um 

den Abgeordneten Werner nlher auseinanderzusetzen. Die 

EntwUrfe haben auch keine Aussicht auf eine parlamentari

sche Mehrheit. 

Wesentlich wird es bei der heutigen Entscheidung im Bundes

tag einmal um den Gruppenantrag gehen, der vor allem von 

Mitgliedern der SPD und der F.D.P.-Fraktion, letztlich aber 

wohl auch von Mitgliedern von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

tragen wird. Man kann ihn kurz als Fristenlösung mit Bera

tungspflicht kennzeichnen. Das umfassende Sozialpaket ge

hört begriffsnotwendig dazu. 

Die Alternative zu dem Gruppenantrag wird der Mehrheits

antrag der CDUICSU-Fraktion sein, die modifizierte FristeniO

sung, zu der Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld etwas gesagt 

hat. Der Gruppenantrag geht den Weg, den F.D.P. und SPD 

im grundsitzliehen Inhalt in der politischen Diskussion der 

beiden vergangeneo Jahre von Anfang an befOrwortet ha

ben, sicherlich in Form eines Kompromisses, insbesondere 

was die obligatorische Beratung und die Stellung im Strafge

setzbuch anbelangt. Aber man braucht eine parlamentari

sche Mehrheit und hat die verfassungsrechtlichen Vorgaben 

zu beachten. 

Danach wird ein Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar 

sein, wenn er mit Einwilligung der Schwangeren von einem 

Arzt vorgenommen wird, seit der Empflngnis nicht mehr als 

zwOif Wochen vergangen sind, die Schwangere sich minde

stens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen und diese 

Beratung durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat.· Jen

seits der Zwölfwochenfrist gilt unbefristet die medizinische 

Indikation, außerdem bis 22 Wochen nach der Empflngnis 

die eugenische Indikation. 

Die obligatorische Beratung ist am Lebensschutz auszurich

ten. Ein Protokoll wird nicht geführt. Auf Wunsch der 

Schwangeren bleibt die Beratung anonym. Dies wurde be

reits gesagt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie geht 

dies denn?) 

Demgegenüber hllt der Mehrheitsentwurf der CDU/CSU

Fraktion am bisherigen, wenn auch modifizierten Indikatio

nenmodell fest. Dies sieht allerdings nur noch zwei Indikatio

nen vor. Die neue psychosoziale Notlagenindikation umfaßt 

die bisherige eugenische, kriminologische und soziale Indika

tion. Die psychosoziale Notlagenindikation stellt darauf ab, 

daß eine vertretbare Entscheidung von dem Arzt und der 

Schwangeren zu treffen ist. 

Frau Kokott-Weidenfeld, die Tatsache, ob die Voraussetzun

gen einer Indikation offensichtlich nicht vorgelegen haben. 

soll objektiv Oberprüfbar bleiben. Die Nachprüfung durch 

Staatsanwaltschaft und Gericht soll auf eindeutig nicht ver

tretbare Fllle beschrankt bleiben. Die Straffreiheitaufgrund 

einer Indikation wird indessen an eine Vielzahl von Voraus

setzungen geknUpft: Notlage, Feststellung derselben durch 

einen Arzt, Aufldlrung Ober ärztlich bedeutsame Gesichts

punkte, Abbruch nur durch einen Facharzt fUr Gynlkologie.

Was besonders auffallt, ist die Schreibauflage an den Arzt, 

seine P11icht, die Notlage schriftlich festzuhalten. Das hilft 

den Frauen nicht- im Gegenteil. 

Die Landesregierung wird den Gruppenantrag unterstützen, 

wenn er im Bundestag eine Mehrheit gefunden haben sollte. 

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

Dieser wird verfassungsgerichtlicher Oberprüfung standhal

ten. Die Beratungspflicht gewahrleistet, daß die Rechte des 

werdenden Lebens das notwendige Gewicht bei der Entschei

dung der Schwangeren über einen Abbruch erhalten. Der 

Entwurf sehrAnkt insoweit das alleinige Selbstbestimmungs

recht der Frauen in dem verfassungsrechtlich geforderten 

Maße zugunsten des werdenden Lebens ein. Andererseits 

wird das Rechtder Frau auf Selbstbestimmung über ihr Leben 

nicht inhaltsleer; denn nach der Beratung trifft sie die letzte. 

selbstverantwortete, aber durchaus zugunsten des werden

den Lebens beeinflußte Entscheidung. Der Entwurf geht zu

treffend davon aus, daß der Schutz des werdenden Lebens 

nur mit der Frau, aber nicht gegen sie zu erreichen ist. 

Die FristenlOsung mit Beratungspflicht wird durch ein Mehr 

an Freiheit für die Frau besser den Schutz des werdenden Le

bens gewlt;u"leisten als die jetzige, überaus komplizierte Indi

kationen lOSung. Sie ist klarer, verständlicher. ehrlicher ge

genüber den Frauen, und sie ist ·verfassungsgemaß, wenn 

man die Einbeziehung der ostdeutschen Mitbürger, die da

raus resultierende neue Lage und das umfassende Sozialpa

ket mit berücksichtigt, zu dem s1ch Frau Kollegin Rott an

schließend IuSern wird. 
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Die modifizierte Indikationenlösung des COUICSU·Mehr

heitsentwurfs würde nach meiner Oberzeugung von den 

Frauen nicht angenommen. ln ihrer Selbstbestimmung wAren 

sie weiter zu sehr eingeschränkt. Die vielen Hürden vor dem 

Abbruch provozieren geradezu eine Scheu davor, das gesetz

lich vorgesehene Verfahren zu durchlaufen. 

Das fängt schon damit an, daß der Entwurf die Entscheidung 

über die Notlage einem Arzt, der sogar noch zudem Facharzt 

für Gynlkologie sein muß, aufbürdet, daß der Schwangeren 

eine Darlegungspflicht auferlegt wird und daß der Arzt sogar 

einer Dokumentationslast unterliegt. Das alles tUrmt eine 

derart abschreckende Bürokratisierung des Verfahrens auf, 

daß der Weg in die lllegatitlt für viele Frauen einfacher und 

erstrebenswerter sein wird. 

Die Nachprüfung, ob nicht im Einzelfall doch ein eindeutig 

nicht vertretbarer Schwangerschaftsabbruch vorgelegen hat, 

bleibt möglich; staatsanwaltschaftliehe Ermittlungsverfahren 

bleiben möglich; Memmingen kann sich jederzeit wiederho

len nach diesem Entwurf. Es bleibt eben nicht rein subjektiv. 

Die Forderung nach Irrtlichen Aufzeichnungen llßt ungute 

Erinnerungen an dieses Verfahren in Memmingen aufkom

men. Arztliehe Feststellungen erlaubten seinerzeit die Ermitt

lung und Verfolgung der betroffenen Frauen. ln Verfahren 

gegen ihren Arzt mußten sie als Zeugen auftreten und aussa

gen. Dieswollen wir nicht mehr. Die Ärzte wollen diese Rege

lung auch nicht; sie sind damit überfordert und lehnen eine 

derartige Belastung ab. 

Der von der Landesregierung unterstützte Gruppenantrag 

vermeidet all das. Ich hoffe deshalb sehr, daß der Gruppenan

trag eine ausreichende Mehrheit im Parlament erhllt, wie 

auch in der Bevölkerung von Uber 75 % eine Fristenregelung 

für vernünftig gehalten wird. 

Es geht nicht um einen Freibrief für TOtung. Es geht nicht um 

ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch -jeder Schwanger

schaftsabbruch ist ein Abbruch zuviel-, 

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

sondern um eine praktikable Regelung für die Frauen in einer 

Notlage. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Geimer? 

caesar. Minister der Justiz: 

Jawohl, Herr Abgeordneter. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Justizminister, bevor Sie Ihre Rede beenden, hltte ich Ih

nen gern die Frage gestellt, ob Sie s1ch darüber im klaren 

sind, was Sie mit der Formulierung .d•e geistige Radikalisie

rung der katholischen Kirche" angerichtet haben, und ob Sie 

bereit sind, diese Formulierung zurückzunehmen. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, ich habe die Formulierung ausdrücklich 

auf diese Thematik bezogen und beziehe Äußerungen vieler 

Kardinale, ErzbischOfe ein, die nicht nur in den letzten Tagen, 

sondern auch in den letzten Monaten zu dieser Frage gefal

len sind. Ich hatte diese sprachliche Artikulation durch die 

Vertreter der katholischen Kirche in dieser Fragestellung für 

nicht hinnehmbar. Das habe ich zum Ausdruck bringen wol

len und stehe dazu. 

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

Ich füge aber hinzu, daß mir das nicht das Thema zu sein 

scheint, mit dem wir uns hier heute in dieser Stunde ausein

anderzusetzen haben. 

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

Wittkowsky, CDU: Sie haben das angesprochen, 

Herr Minister!) 

-Ich habe es angesprochen, ja. 

(Wittkowsky, CDU: Sie haben es gebracht, 

Sie haben es zum Thema gemacht!

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Minister, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Geimer? 

caesar, Minister der Justiz: 

Jawohl, Herr Abgeordneter. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Justizminister, mir ist in Erinnerung, daß Sie eine Formu

lierng gebraucht haben: .Dies entspricht der geistigen Radi

kalisierung in der katholischen Kirche." Das ist eine Umkeh

rung dessen, was Sie uns gerade als Antwort gegeben haben. 

caesar, Minister der Justiz: 

Bitte, was? Das ist eine? 



2240 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 27. Sitzung. 25. Juni 1992 

Abg.Geimer.CDU: und Schutz des ungeborenen Lebens andererseits-. dann ist 

es wirklich und wahrlich eine historische Stunde. 

-Das ist eine Umkehrung dessen, was Sie uns jetzt gerade als 

Antwort gegeben haben. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, ich habe mir sehr genau überlegt, was 

ich gesagt habe- ich wiederhole es-: 

.. Erzbischof Dyba aus Fulda und andere lasse~ heute Glocken 

als Fanal gegen die drohende Fristenlösung läuten- für mich 

persönlich ein Beweis für die geistige Radikalisierung der ka

tholischen Kirche in dieser Frage." 

.. in dieser Frage•; das habe ich bei mir sogar persönlich un
terstrichen. Ich unterstelle der katholischen Kirche keine gei

stige Radikalisierung generell; aber ich halte die A.ußerung in 

dieser Frage für nicht hinnehmbar und habe das artikuliert. 

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

Ich gehe davon aus, daß die Bemühungen um eine gerechte 

und angemessene LOsung der Frage des Schwangerschaftsab

bruchs auch von den Gegnern der FristenlOSung mit Sera· 

tungspflicht anerkannt werden. 

Keiner, der sich ernsthaft mit dieser Frage befaßt hat, hat sich 

die Entscheidung leichtgemacht; das rlume ich allen anderen 

ein und hoffe sehr, daß dieser Respekt auch umgekehrt er· 

wiesen wird. 

Den Antrag der GRÜNEN bitte ich abzulehnen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Ministerin Frau Rott das Wort. 

Frau Rott. 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren und Damen, lie

be Kollegen und Kolleginnen! Ich betrachte es schon als ei

nen seltsamen Zufall, daß wir gerade einen Antrag zur aktu

ellen bundespolitischen Diskussion zum Schwangerschaftsab

bruch im Plenum behandeln, wo heute und gerade zur selben 

Stunde im Bundestag die entscheidende Frage zur Abstim· 

mung steht. Gelingt es, in dem 120jlhrigen Streit uri'l den 

§ 218 sozusagen den historischen Kompromiß zu schließen, 

den Kamprarniß zwischen den miteinander kollidierenden 

RechtsgOtern • Selbstbestimmungsrecht der Frau einerseits 

Noch nie war eine Einigung aller demokratischen Kräfte in ei· 

ner solch polarisierten Frage so greifbar nahe. Der Gruppen· 

antrag, den der Kollege Caesar sehr eindeutig auch von der 

juristischen und verfassungsmaßigen Seite her beleuchtet hat 

und der in der mehrfach geloderten Form jetzt vorliegt, ist 

das Ergebnis eines zahen Ringens nicht um den Stein des Wei

sen, nicht um eine LOsung, sondern um eine Regelung eines 

Konflikts, den der Staat nicht lösen kann, sondern für den er 

nur Regelungen aufstellen kann . 

(Beifall bei der SPD} 

Dabei ging es in den Auseinandersetzungen stets um mehr 

als um die Lösung eines rechtlichen oder sozialen Konflikts . 

Auf die Scharfe der Diskussion hat Kollege Caesar bereits hin

gewiesen. Auch ich fOhle mich sehr betroffen, wenn Bischof 

Dyba und andere Glocken läuten lassen und wenn Frauen, 

die SchwangerschaftsabbrUche durchführen oder durchfüh

ren ließen, als MOrderinnen bezeichnet werden. Da muß man 

sich schon einmal fragen: Wie weit sind wir eigentlich auch in 

unserer Sprache, oder wie wert ist die Kirche · es ist nur die 

katholische Kirche· in ihrer Sprachregelung gekommen? 

Diese Scharfe der Diskussion außerhalb der parlamentari

schen Debatten hat gezeigt, daß hier kulturelle, weltan

schauliche und religiöse Welten teilweise hart aufeinander

prallten und daß letztlich nicht mehr nur die Frage Bera

tungspflicht und Regelung innerhalb oder außerhalb des 

Strafgesetzbuchs auf dem PrOfstand stand, sondern daß es im 

Kern eigentlich um die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft 

schlechthin geht. 

Ist die Frau· so frage ich·, wie in der konservativen Ideologie, 

Objekt ihrer biologischen Funktionsfähigkeit, zur Ehefrau 

und Mutter geboren und bestimmt, oder ist sie ein eigenstän· 

diges Subjekt, das die Natur wunderbarerweise mit der Fä· 

higkeit, Leben zu gebaren, ausgestattet hat, das aber frei 

und selbstbestimmt darüber entscheidet, ob und wann es von 

dieser Flhigkeit Gebrauch macht? 

Sehr geehrte Herren und Damen, der Gruppenantrag ist der 

gesellschaftliche Konsens dahin gehend, daß die Entschei

dung der Frau im Mittelpunkt steht, und · ich sage das hier 

sehr bewußt· das ist keine Entscheidung gegen das Kind. 

Zum einen ist wohl klar, daß das werdende Leben nicht ge

gen die Mutter geschützt werden kann. Zum anderen wissen 

wir, daß die Frauen, die sich dazu entschließen, ihre Schwan· 

gerschaft abzubrechen, diese Entscheidung sehr ernsthaft, 

sehr gewissenhaft und sehr verantwortungsbewußt treffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wissen auch, daß es in der Regel Frauen sind, die an sich 

und ihre Mutterrolle hohe moralische Ansprüche stellen. Oie 
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leichtfertig abtreibende Frau ist und bleibt ein Mythos, und 

zwar ein frauenfeindlicher Mythos. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Herren und Damen, die Schwanger
schaft ist ein einmaliger, ganz besonderer Vorgang, sowohl 

emotional als auch kOrperlich und sozial. Dies kann niemand 

anders. kein Dritter, kein Außenstehender nachvollziehen. 

Es kann deshalb nur eine Wahrheit geben. Die Entscheidung 

muß bei der Frau liegen; denn es ist ihre Verantwortung. 

Deswegen soll mit dem Gruppenantrag auch die Fristenrege

lung gesetzt werden. Weil in diesem Zusammenhang immer 

wieder die Frage auftaucht, was mit dem Kind und dem Le

bensrecht des Kindes ist, lassen Sie mich hier ganz klar sagen: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, nur wer etwas fOr 

das Recht des lebenden Kindes zu tun bereit ist, dient dem 

werdenden Leben. Es ist die Verantwortung des Staates, das 

soziale Umfeld fOr eine kinderfreundliche und familien

freundliche Gesellschaft zu schaffen. 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz ist hier Vorreiter. 

zum Beispiel was den Rechtsanspruch auf einen Kindergar

tenplatz ab dem Jahre 1993 anbelangt. Oie Landesregierung 

hat im Doppelhaushatt 1992/1993 für Personalkosten in Kin

dertagemanen insgesamt fast 380 Millionen DM und für ln

vestitionsfOrderung 55 Millionen DM eingesteltt. Meine sehr 

geehrten Damen und Herren von der COU, ~ren Sie genau 

hin, dies ist innerhalb eines Jahres eine Steigerung um 15% 

und im nlchsten Jahr um fast65 %. 

Aber auch da, wo weitere Kosten auf das Land zukommen, 

stellt die Landesregierung ganz klar fest: Aus finanziellen Er

wlgungen darf die Neuregelung des Schwangerschaftsab

bruchsnicht scheitern. 

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

Es ware für ein so reiches Land wie die Bundesrepublik 

Deutschland eine Bankrotterkllrung, wenn sie zwar kurzfri

stig erhebliche Mittel für Sonderausgaben aufbringen kann -

ich darf in diesem Zusammenhang nur an den Golfkrieg erin

nern-, aber soziale Maßnahmen zum Schutz des werdenden 

Lebens aus fiskalischen Erwlgungen heraus auf den Sankt

Nimmerleins-Tag verschiebt. Ich begrUße deshalb in diesem 

Zusammenhang g~nz ausdrücklich den breitgeflcherten Ka

talog an sozialen Maßnahmen. der natUrlieh auch für das 

land Rheinland-P1alz Mehrkosten bedeuten wird, so zum 

Beispiel durch das Sicherstellungsgebot im Beratungsbereich, 

der aber auch lediglich die Bestltigung der bisherigen Politik 

bedeutet, wie ich dies bereits für den Punkt .Recht auf einen 

Kindergartenplatz• ausgefUhrt habe. 

Auch in einem anderen Punkt hat die Landesregierung mit ih

rem Vorhaben einen Griff in die Zukunft getan, als sie sich 

dafür entschieden hat, sehr geehrte Frau Kollegin Kokett-

Weidenfeld, die Einrichtung eines Pro-Familia-Zentrums zu 

ermöglichen, in dem Schwangerschaftsabbrüche ambulant 

durchgefOhrt werden kOnnen. 

Zum einen sieht der Gruppenantrag vor. daß die zustlndige 

oberste Landesbehörde ein ausreichendes und fliehen

deckendes Angebot sowohl -jetzt kommt es. hOren Sie bitte 

hin- ambulanter als auch stationlrer Einrichtungen zur Vor

nahme von Schwangerschaftsabbrachen sicherstellt. ln 

Rheinland-P1alz gibt es bisher noch keine Möglichkeit, ambu

lant SchwangerschaftsabbrUche durchführen zu lassen. Noch 

in diesem Jahr wird das Pro-Familia-Zentrum durch die Unter

stützung der Landesregierung die erste Ausnahme bilden. 

Ausnahmen sind nicht immer Bestltigung der alten Regel. Sie 

kOnnen auch die Vorboten einer neuen Regel sein, heißt es 

bei Marie von Ebner-Eschenbach. Sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen, zum anderen bringt der Gruppenantrag aber 

auch klar zum Ausdruck. daß der Schwangerschaftsabbruch 

zum frOhestmOglichen Zeitpunkt vorgenommen werden soll. 

Zum Abschluß gestatten Sie mir noch eine Bemerkung an die 

Fraktion DIE GRONEN, an Sie, Frau Kollegin Bill. NatUrlieh 

stellen die in dem Gruppenantrag enthaltenen Zugestandnis

se an die (DU-Abgeordneten, wie zum Beispiel um Rita soss
muth und Horst Eylmann. einen Abstrich an frauenpolitische 

Wunschvorstellungen dar. Aber lassen Sie mich ganz deutlich 

hier noch einmal folgendes artikulieren: Es hilft uns nicht 

weiter, wenn wir uns jetzt in feministischen Triurnen verfan

gen und dabei die Realitlten aus dem Auge verlieren. Wenn 

der Gruppenantrag- was ich auch ganz instlndig hoffe - Ge

setz wird, bedeutet dies für die Frauen in den alten Bundes

lindern eine erhebliche Verbesserung gegenOber dem jetzi

gen Rechtszustand. 

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

Natürlich ist es für die neuen Bundestander eine Verschlech

terung gegenOber der alten Fristenregelung. Aber eines 

dUrfte wohl auch klar sein: Die alte Fristenregelung war nach 

dem Einigungsvertrag nur als ObergangslOSung gedacht. -

Deren Beibehaltung hltte das Bundesverfassungsgericht alle

mal in Frage gesteltt. 

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

Was den Katalog der sozialen Maßnahmen anbelangt, so 

stellt dieser für die Frauen in den neuen Bundeslindern in 

weiten Teilen wichtigste Regelungen dar. Ich denke hier an 

den Beratungsbereich, an die Anderungen im Bundessozial

hilfegesetz und vor allem auch an die Anderungen im Woh

nungsbaugesetz. 

Ich mOchte miteinem Zitat ausder Presse schließen: .Wahr

scheinlich hltte mehr als diese Einigung vor dem Bundesver

fassungsgericht keinen Bestand, noch nicht. Die Karlsruher 
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Richter dürften weiter sein als vor 20 Jahren. ln ein paar Jah· 

renwerden sie weiter sein als heute." 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die Beschlußempfehlung zu diesem Antrag lautet, den An· 

trag der Fraktion DIE GRÜNEN abzulehnen. Es ist also über 

den Antrag selbst abzustimmen. Wer dem Antrag der Frak

tion DIE GRÜNEN - Drucksache 12/28- seine Zustimmung ge-

ben mOChte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stim

men der SPD, der CDU und der F .D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion OIE GRÜNEN abgelehnt. 

liebe Kolleginnen und Kollegen, absprachegemäß beenden 

jetzt die heutige Sitzung. Soweit Sie heute schon nach Hause 

fahren kOnnen, wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise. All 

denen, die morgen hier noch Arbeit haben, wünsche ich ei

nen erholsamen Abend. 

Ich lade zur nlchsten Sitzung am Mittwoch, den 15.Juli 1992, 

ein und schließe die Sitzung. 

E n d e der Sitz u n g : 20.08 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w16QJ 
12. Wahlperiode 15. 06. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Munitionsfunde in W clschbillig 

Einer Pressemddung im T rierischen Volksfreund am tJJ14. Juni.1992 wu zu ent
nehmen, d~ die Polizei 15 Kilogramm Gewehrmunition und 65 zum Teil scharfe 
Pmzer- und Wurfgranaten sicbergestelh bat. Diese Munition summt aw dem 
Zweiten Weltkrieg und wurde von Jugendlichen aus WeUchbillig (Kreis Trier
S .. uburg) aw umliegenden ehemaligen Wesrwallbunkem zw~engetragcn. 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Ist der Landesregierung dieser Vorfall bekannt? 

Wenn ja., was hat sie d.uaufhin unternommen? 

2. Ist der Landesregierung bekannt, ob noch weitere Munition in den ehemaligen 
W cstwallbunkern liegt? 

Wenn ja., weshalb wurde dieselbe bisher nicht sichergestdlt und entftrnt? 

3. Wurden oder werden die Bunker auf weitere Munitionslagerungen untersucht? 

4. Wird die Landesregierung dafür sorgen, daß nach erfolgter Munitionssuche die 
Bunker gesprengt oder anderweitig unzuganglich gemacht werden? 

Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1211586 
12. Wahlperiode 10.06.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Stand der Umsetzung der Neuregelung des Asylverfahrens in 
Rheinland-Pialz 

Auf seiner nächsten Sitzung am 26. Juni 1992 beabsichtigt der Bundesn.t das 
Gesetz zur Neuregelung des Asylverfahrens zu beraten. Der Gesetzentwurf gibt 
Us wesentlichen Grund für die Neuregelung die Beschleunigung des Verfahrens 
an. Die Fn.ktion DIE GRÜNEN hat den Gesetzentwurf nicht illein aw dem Grund 
abgelehnt, weil durch ihn die FlUchtlinge' zu Objekten degradiert werden und das 
Mmschenrecht auf Asyl weiter awgehöblt wird, sondern auch weil durch den 
GesetZentwurf keine rechtsstaatlieb gesicherte Vereinfachung des Verfahrens 
erreicht werden ka.nn. 

Vor diesem Hintergrund fn.ge ich die Landesregierung: 

1. Welche Mil.ßnahmen h;~t die Undesregierung getroffen, um die grundsätzlieb 
awnahmslose erkennungsdienstliebe Behandlung der Fliichdinge durchzu
führen? 

2. An welchen Orten in Rheinland-Pialz wird die Landesregierung ab wann Asyi
Sammdlager (Aufnahmeeinrichrungen) schaffen? 

). Wie viele Flüchtlinge sollen jeweils in den einzelnen Sunmellagem unter
gebracht werden? 

4. Welche personellen Vonussctzungen hat das Land für die geplante Beschleuni
gung der Asylverfahren geschaffen? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w158J 
12. Wahlperiode 10.06.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F .D.P.) 

Verlegung des fuuptsitus von SAT 1 von M2inz nach Bcrlin 

Medienberichten z:ufolge will der printc Fernsehsender SAT 1 seintn Haupuitt 
von M:Wu nach Berlin verlegen. Berlin soll Schwerpunktstandort Iein. Mainz wxl 
Hamburg sollen als Sundorte jedoch nicht ganz wcgfallcn. Die geplante Zemnlc 
in Berlin soll in etW1I vier Jahren fertig sein. ~ 

1. Sind ihr Pläne von SAT 1 -falls ja: seit wann- bekannt, seinen Haupuitz von 
Mainz nach Berlin zu verlegen? 

Falls ja: Wie beurteilt sie diese Verlegung unter rundfunk-~ ~ltsmarkt
polltischcn Gesichtspunkten, insbesondere auch unter BcrücksichtJgung der 
T usache. daß die Geschichte von SA T 1 am 1 0. Januar 1983 mit dem Antng der 
p~ für Kabel- und Satellitenfernsehen {PKS) mr NutZ~~DK 
des Wcstbcams des Satelliten-Transpondcrs ECS bei der AnsWt für Kabel
kommunikation {AKK) in Ludwigshafen bega.nn? 

2. Welche Anstrcngungcn hat sie ia der Vergangenheit, möglicbmrcise in Zu
sammenarbeit mit der Stadt Mainz., unternommen, um SAT 1 an RheinlaDd
PWz. zu binden'"? Welche Anstrengungen wird sie in Zukunft unternehmen, 
um di; Attn.ktividt des Landes Rhcinlanci-Pfalz Us ,.Me<fienJmd• bcziehwlp
weisc die Attnktivitir. der Landeshauptstadt Mainz W .Mcdicostadt'" aiclu: 
nur zu sichern, sondern ;~uch zu steigern? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/163 6 
12. Wahlperiode 17. 06. 1992 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Erhebung von Autobahoaebllhren 

Die E.G-Kommiuion will den Mitgliedsstaaten verbeucrtc Möglichkeiten cin
riumcn. Straßc~cn zu erheben. Die Verkehrsminister der EG
Mitg!iecls•·ncn sollen in diacn Tagen :w.f@:efordert werden, ihre Vontellungen 
für eine Anlasaulc der Verkehrswegekosten vorzulegen. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Ist die LaDdestePnml bereit, gepniiber der Bundesregierung danuf hinzu
wirken. daß eine praktikable Form der Erhebune von Autobahngebühren fiir 
den awlinditcbcn Schwulutverkehr 1cfunden wird. die gleichzeitig mm Aw
cleich da VI cttbewerbsDadttcils des deuucbcn Stnßenptcrverk.ebn bcitrigt? 

2. Ist die ~bereit. darauf hinzuwir km, daß eine alleemeine Auto
gebiihr fUr alle V crkchnteiloebmer nur im Zwanunenhang mit einer Kün:ung 
der Kh-Steuer für die deuuchcn Vcrkchntcilnebmer cingcfUhrt wird? 

J. Teilt die Landcvegiet'U!II die Auffassung. daß das Aufkommen einer Auto
bahna;cbühr ausachlidlich zusinlich für Vcrkehninvestitionen aufgewandt 
werden sollte? 

Heinz 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Prof. Kokott-Weidmfeld, Frau Hammer und 
Kramer (CDU) 

Regelsatzreform in der Sozialhilfe zum 1. Juli 1992 

Die Mi..nisterprüidemen.konferenz der Länder hat aufgrund von Vorschligea 
einer interministeriellen Arbeiugruppc der Arbciu- und Sozialminister, der 
Fi.n.an:.- und Innenminister der Länder Eimparmaßnahmen bei der Sozialhilfe 
beschlossen, die zum 1. Juli 1992 in K.nft treten sollen. 

Dabei soll Einigkeit Ubcr Maßnahmen zur Erzielung eines Eimparvolumem •on 
rd. 80 Mio. DM erreicht worden sein. Darüber hinaus haben die Innen- uud 
Finanzminister Einsparmaßnahmen von zusitzlich 89,5 Mio. DM gefordert. 
Es sollen insbesondere Alleinerziehende {Mehrbcdarfszuschlag nur noch bei 
Kindern bü 10 statt 16 Jahren. Absenkung des Regelsauet für Kinder bei Allein
enichenden von 55 auf 50%) und ahe Mensc:hen (Anhcbung der AltengrenzefUr 
Mchrbedarfszuschligc von 60 auf 65 Jahre bzw. nach Firwlz- und Inneominister
Vonun auf 70 Jahre) betroffen sein. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. a) Auf wckhe Einsparmaßm.hmen mit welchem koakmen Volumm Iw: sich 
die interministerielle Atbeitsgruppe geeinigt? 

b} Welche :wsitzlichen Maßnahmen haben die Finanz- und InnenministfT 
gefordert? 

2. Wie wurde inzwischen entschieden? 

J. Wie bat sich die rheinland-pfilzische Landesrcgief'llrll zu den einulncnPun.lr.
ten verhalten? Welche Maßnahmen untentiitn die LandcsrcgiCI'Wl&? 

4. F.rfolgte eine einheitliche Abstimmung der Haltung der Land~ im 
Vorfeld der Sitzungen? 
Wenn nein, warum nicht? 

5. Ist du Inkraftuetcn der Regelsaw.npaaung zum 1. Juli 1m sic:hcrgcstelh:? 

6. Hält die Landesregierung den Vorschlag der jihrlichen RegelsatzfCIUetZUD(; in 
zwei Stufen (jeweils zum 1. Juli und 1. Januar) mgeb::lus des Mehrmfw&ndcs 
fur die kommunalen Sozialhilfetrigerfiir durchführbar? 

Prof. Knkoa-Weiclenfeld 

H""""' 
Knmo, 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tvl595 
12. Wahlperiode 11.06.1992 

Mündliche Anfrage 

der AbgeordnetenRiethund Henke (DIE GRÜNEN) 

Neukonzeption der Landesfeuerwehrschule 

Anliß1icb. der Innenauuchußsitzung a.m -4. Juni 1992 äußerte sieb die Landes
regiCI'UDI zum beabsichtigten Neubau der LandesfeucrwehncbuJe (LFS). Danach 
soU die I.6aunc der räumlichen Awbildungsprobleme der rheinland-pfilzischen 
F eucrwchrm bis zum Jahre 2000 in Koblcnz durch einenca. 80 - 90 Millionen DM 
teurm Neubau auf Leasing-Basis realisiert werden. In diesem Zuummcnha.ng 
wurde aufNacbfnge im Ausschuß vonseitender Landcsreperung angemerkt, daß 
du fimnzminisreriwn .md: besonderem Büa auf freiwerdende militirUcb.c 
Licgeotclaaftt.n Alternativen zu einem Neubau überprüfen wird. • 

In diaan z.,.,.mmenbang fragen wir die Landesrcgil!rong: 

I. Wie verträgt liehdiese quui mittelfristige .E.ignungsprilfung• von &eiwerden· 
den militirischm Liegeasehaften-als Standen für die LFS. durch du Fina..oz
ministerium, damit, daS JC:bon in Kilne (Ende Juni 1 992) von seitcn der 
I and q;:ier .mg dem Koblenzer Stadtrat die definitive Festlegung auf den 
Saod.ort Koblenz-Astentein für den Neubau der LFS mitgeteilt werden soll, 
obwohl mit dem Neubau der LFS voraussiebtlieb ersr 1996 begonnen werden 
bnn1 

2. Trifft es zu. daß an dem vorgesehenen und vom lnrumminimriwnf<1Vorisierun 
Neubausr:aadort Koblenz·Astersrein z. B. die wichtige praktische Ausbildung 
far Pumpen-Maschinisten. Bootsführer und BooB!ü.brerinnen und Taueher 
und Taucherinnen nicht dwcbgefUbrt werden kann. da dieser Standort nicht an 
einer Wauentraße liegt? Welche Konsequenzen bitte du an diesem Standen 
für diese Ausbildungsbemcbe? 

3. lsr a aw o. g. Gnlndm nichr: dringend erforderlich, zunichll ei.nmal die alter
natiYen Voncblige des Finanzmininuiwm i..m. Rahmen der .E.igoungs
priifwaa• bei freiwerde:ndcn militirischen Uegmschaften abzuwarten und 
gleicbzeitic mit der Entellung der Konzeption eine Plan11111 a.nzurueben. die 
alle Awbild.ungsbereiche an einem Standort voniebt? 

-4. Wle bewertet die Laudeuegierung in diesem .lusaJmmnhang du schon lln&erc 
ZeU TOD Ki&en der Stadt Neuwied vorliegende Angebot: die demnicba frei
werdende .General Henke-K.uerne• als Standen: für die LFS zu nutten? 
W"ll! acbcn diabezüglich die Ergebnisse der Sc:.and.onbewertung. der Kosren
bewertuoc. die uitliche V er:fügbarkcit und die konzeptiolH!lle Integration aller 
Ausbildungsbereiche für diesen evt1. Standort aus? 

Rieth 
Henke 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Alt1asten auf dem Flugplatz Hahn - Fortsetzung der Geheim
baltungspolitik der Landesregierung? 

Aus der Antwon der Kreisverwaltung des Rhcin-Hunsrück-Krciscs vom 26. Fe
bruar 1992 auf eine Anfrage zu Altlasten auf dem Flugplatz Hahn ergibt sich, daß 
die Kreisverwaltung scitjahren beanstandet, ,.daß Untersuchungen und Sanierun
gen nurpunktuell und ohne erkennbue Systematik durcilgcführt werden• und die 
Ergebnisse von E.i.nulfalluntersuchungen den Vermehrk • VS - nur für den 
Dienstgebraucb" tragen müssen und somit nicht bckUUltgegeben werden dWfen. 
Aus der Preue wu IlUillllebr zu entnehmen, daß das Umweltministerium ein 
unabhängiges Ingenieurbüro damit beauftragen wilL den Flugplatz Hahn syste
rmtisch auf militirische Aldasten zu untenuchen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

l. Welche Gründe rechtfenigcn die bisherige Haltung der Landesregiel1lng, den 
Umhngder Konumiru.cionen auf dem Flugpbtz Hahn geheimzuhalten? 

2. Wird die Landesregierung diese politisch und rechtlich nicht vertretbue 
Geheimhaltung auch bei der nunmehr anstehenden systematischen Unter· 
suchung auf Altlasten im FlughUenbereich fortsetzen? 

3. Welches Ingenieurbüro soll mit der Untersuchung beauftragt werden, wie soll 
der Untersuchungsauftrag lauten, und welche Kosten werden mit dieser Unter· 
suchung entstehen? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc w1633 
12. Wahlperiode 16. 06. 1992 

Mündliche Anfrage 

da AbgeordneteD Nagel (SPD) 

Sc:hlleßung von E"Preßgut- bzw. Reisegepic:k-Abfertigungsstellen 
bei der Deutschen Bundesbahn 

In der Antwon: auf meine Kleine Anfnce, Drucksache 12/1513, hat die Landes
regierung mitgeteilt. daß von den bislang 122 Abfertigungsstcllen für Gepick
und/odu &pn:ßgut in RbeinJand.Pfab: 69 Abfen:ignngssreUen geschlossen 
werden bzw. bereits geschlossen sind.. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet sie diese Tatsache. und was hat sie dageaen umernommen? 

2. Ist ihr bekannt, und wie bewertet sie dies., daß damit zwangsliufic eine weitere 
Zunahme des LKW-Verkehn verbunden ist? 

3. Wie sieht die Landesregierung diese Maßnahme in VerbindWll mit der 
Schließung von Zw::kerrübenvcrladestationcn bei du OB? Hält sie ein solches 
Vorgehen der Bahn angesicltts der Thematik auf dem UmweltciPfel in Rio de 
Janeiro für vertretbar? 

4. Wie bewtcllt die Land.esregierung den T atbea.and, daS .DWU!IIehr der T nnsport 
eines Reisegepäckstückes beim~ Haus-Haus-Verbhr von hilber 
9,- DM ,ufzs,- DM seotiqeniR. und pwbt di< ~"""'& d.ll <Wmt 
die Akuptanz sca,t. z. B. dea Familienurlaub mir der Bahn durchzuführen? 

S. Ist der ~erung bekannt, daß z. B. in Baden·Würuemberg DKh 
Be.lwuuwerden der SchließungspllDe durch vebanenten Protest der dortigen 
Landesregierung und der betroffenen Bürgermeister etliche Schließungsabsich
ten revidicn wurden bzw. bcn:iu t;eschloucne Abfertigunpstellcn wieder 
geöffnet werdea? 

Nagel 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Durchführung des Kinderfestes der 1 000 bunten LuhbaDons durch 
die Landesregierung in Konflilrt mit S 2 LandeubfaDwirtschaftsgesetz 

Die aunchlicßliche Verwendung von Einwegwaren. Kunststoffartikeln und 
Symbolen der schrankenlosen KoDSWBßCseUschaft wirft Fragen beZfiglich der 
Enuthaftigkcit der Landesregierung in Umweltfragen auf. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Welche Einwegartikel (einschließlich Dekoration) wurden verwendet und mit 
welcher Begründung? 

2. Wurden überhaupt Mebrweg:uti.kel verwendet? Wenn ja, welche? 

). Hält die Landesregierung eine Verwendung von Einwegartikeln in einem 
solchen Ausmaß mit dem S 2 Landesabfallwiruchafu- und Aldastmgesetz fiir 
vereinbar? 

4. Wurden die Kosten für eine umweltfreundliche Lösung unter Verwendung von 
Mehrwegartikeln wie Pfandfluchen und Mehrweggeschirr, Stoff oder Papier
tischdecken taW. und der praktizierten umweltfeindlichen Lö.sung verglichen? 
Mit welchem Ergebnis? 

5. Hält die Landesregierung es für pädagogisch sinnvoll, anlißlich dieser Kinder
veranst.ltung eine so symboltrichtige Dekoration wie Coladosen zu ver
wenden? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tv1634 
12. Wahlperiode 16. 06. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Ausbildung von Erziehungsfachkrähen 

Kurz vor den Osterferien labe ich die entsprechende Abteilung des Ministeriwns 
für Bildung und Kultur darauf aufmerksam ge,rnacht, daß die MaiDzer Fcldbcrg
schule eine ganze Klasse Bewerberinnen und Bewerber für den Erzieherinnen
beruf abweisen müsse, da zu wenig Lehrkapazität vorbanden sei. 
Die Problematik schien der Fachabteilung bekannL Auch H~darf 
wurde mir bestätigt, da nicht nur die Schule in MaiD% diesen Engpaß aufwies. 
Angesichts des allseits bekundeten Bedarfs an qualifizierten Erzieherinneo und 
Erziehern frage ich die Landesregierung: 

1. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber haben sieb an den einzelnen Fo!.ch
scbulen beworben? 

2. Wie viele wurden nicht aufgenommen? 

). Nach welchen Kriterien wird die Auswahl vorgenommen? 

4, Was bat die Landesregierung bisher unternommen, wn den Bedarf an Scbul
plltZen für das anstehende Schuljahr zu decken? 

5. Wurden die Kapazititen zur AwbildungvonE.rziehungsfacbkriften an die ver
indenen Vorgaben, der Umsetzung des Rechtsanspruches :wf einen Kinder
garunplatz und des verbesserten Penonabcblüsscls, angepaßt? Wenn ja, in 
welchem Umfang? Wenn nein, wanun nicht? 

6. Besteht die Gefahr, daß der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 
1. August 1993 zumindest in T eilbcreichen nicht erfüllt werden kann, weil 
qualifizierte Facbkrifte fehlen? 

Bill 
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