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Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 1211562- wird in der Fassung der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 12/2194- und unter Berücksichtigung der 
Annahme desAnderungsantrags- Drucksache 1212196-
in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des Landes 
Rheinland-pfalzzudem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 12/2133 -

Landesgesetz zur Anpassung des Landesrechts an das Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2170-
Erste Beratung 

Die Drucksachen 1212133/2170 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Der Antrag der Landesregierung- Drucksache 1212133- und der 
Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1212170-
werden an den AusschuB für Europafragen- federführend
und an den RechtsausschuB überwiesen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des Landes 
Rheinland-pfalzgemäß Ziffer 3 der .Lindauer Absprache" zu dem 
UNESCO-Übereinkommen über die Anerkennung von Studien, 
Diplomen und Graden im Hochschulbereich in den Staaten 
der Europäischen Region 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 12/1470 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weitarbildung 
- Drucksache 12/2169 -

Der Einverständniserklärung des Landes Rheinland-P{alz wird zugestimmt. 

Landesgesetz zu dem Europäischen Obereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2078-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1111078- wird an den Medienpolitischen 
AusschuB- federführend-, an den Rechtsausschuß und den Ausschuß für 
Europafragen überwiesen. 
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35. Plenanitzung det Lanctt..gs Rheinioncl-Pfalz 

am 11. November 1992 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne Jie 35. Plenarsitzung 

des Land1ags Rheinland-P1alz. 

zu Schriftführern berufe ich Frau Abgeordnete Rogel und 

Frau Abgeordnete Miiller. Die Rednerliste fUhrt Frau Kollegin 

Regel. 

Fiir die heutige Sitzung sind Frau Abgeordnete Kohnle-Gros 

und Herr Abgeordneter Sebastian entschuldigt. 

Ich freue mich, bereits jetzt Giste begrüßen zu kOnnen, und 

zwar Beamtenanwärterinnen und -anwlrter der Bereit

schaftspolizei Rheinland-P1alz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zu der Ihnen ausgedruckt vorliegenden Tagesordnung ge

statten Sie mir einige Hinweise: 

Zu Punkt 1 - Fragestunde- liegen neben den in der Tagesord

nung aufgeführten MOndlichen Anfragen weitere, und zwar 

fristgerecht fOr die 35. Plenanitzung -Drucksachen 12121611 

216212163/217512176/217712180- und fristgerecht für die 

morgige Sitzung -Drucksachen 12121811219212193- vor. Die 

MOndliehe Anfrage -Drucksache 1212195- kann behandelt 

werden, weil die Landesregierung zur Beantwortung bereit 

ist. 

Zu den Punkten 2 und 3 der Tagesordnung - das betrifft das 

Penonalvertretungsgesetz - liegen die beiden Beschlußemp

fehlungen- Drucksachen 121218212194- vor. Sie sind verteilt. 

Da davon auszugehen ist, daß diese Tagesordnungspunkte in 

der heutigen 35. Plenarsitzung behandelt werden, ist mit der 

Feststellung der Tagesordnung gleichzeitig die Frist zwischen 

der Verteilung der Vorlage und ihrer Beratung abzukürzen. 

Ich gehe davon aus, daß das unproblematisch ist_ 

zu Punkt 4 der Tagesordnung wurde die Beschlußempfeh

lung -Drucksache 12121 B3- ebenfalls bereits verteilt. Der Ge

setzentwurf wird am Donnerstag beraten. Es ist also davon 

auszugehen. daß die Verteilung fristgerecht erfolgt ist. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, die Tagesordnung 

um die zweite Beratung zum Landesgesetz zum Staatsver· 

trag über eine Staa111che Klauenlotterie - Drucksache 

12/1930- zu erglnzen. Es wird vorgeschlagen, den Gesetz

entwurf nach der Fragestunde in der Plenarsitzung am mor

gigen Donnerstag aufzurufen, und zwar ohne Aussprache. 

Danach sollen die beiden Gesetzentwürfe zum Bildungsfrei

stellungsgesetz beraten werden. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung im übrigen ist darauf hin

zuweisen. daß offenbar Einigkort dariiber besteht, die Punk

te 1• und 15 der Tagesordnung in der heutigen 35. Plenarsit

zung nach dem Personalvertretungsgesetz aufzurufen und 

zu beraten. 

Oie Punkte 9 und 10 der Tagesordnung- das hatte ich bereits 

gesagt- sollen in der 36. Sitzung nach der Fragestunde und 

der Beratung des Staatsvertrags behandeft werden. 

lm Ubrigen gelten die üblichen Hinweise zu den Änderungs-. 

Entschließungs- und Alternativantragen. 

Kann ich davon ausgehen, daß die Tagesordnung mit diesen 

Anderungen festgestel~ ist7- Das ist der Fall. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß 

(F.D.P.), Überprüfung der Freistellungsauftrige nach dem 

Zinsabschlagsgesetz durch die Finanzverwaltung -Druck

sache 12/2145- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Oie MOndliehe An

frage des Herrn Kollegen Dieckvoß beantworte ich namens 

der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Oberprüfung der Freistellungsauftrage wird 

künftig primär nicht von den Finanzämtern, sondern vom 

Bundesamt für Finanzen vorgenommen werden. Die bei den 

Kreditinstituten eingereichten FreistellungsauftrAge werden 

auch dort aufbewahrt. Sie werden also nicht an die Finanz

lmter weitergeleitet. sondern müssen nur auf Verlangen des 

Bundesamtes für Finanzen diesen übermittelt werden. Dem 

Bundesamt für Finanzen wird dann die Aufgabe zuko1.1men, 

zu kontrollieren, ob die FreistellungsauftrAge im zulässigen 

Rahmen beantragt worden sind. Erst wenn das Bundesamt 

für Finanzen feststeHt, daß das Freistellungsvolumen bei 

mehreren Freistellungsauftragen eines Steuerpflichtigen ins

gesamt die Grenze von 6 100 DM bzw. 12 200 DM iiberschrel

tet, erfolgt zur Kontrolle eine Mitteilung an das zustandige 

Finanzamt. Oie Finanzämter sind also mit der Bearbeitung 

und Kontrolle der Freistellungsauftrage zunlchst nicht bela

stet. Erst die Einschaltung des Bundesamtes far Finanzen 

kann dazu führen, daß die Finanzämter zur weiteren Ober

prüfung tltig werden müssen. Herr Kollege Dieckvoß, d1e An

zahl dieser FAlle !Aßt sich derzeit nicht abschätzen. 
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Zu Frage 2: Oie Einrichtung eines effektiven Kontrollverfah

rens über das Bundesamt für Finanzen soll Mißbrauchen vor

beugen und die Sparer dazu bringen, ihre Freistellungsauf

trage im zullssigen Rahmen auszufüllen. Aus der Beantwor

tung der Frage 1 ergibt sich, daß die Finanzlmter nur mittel

bar Kontrollfunktionen ausüben. Es gibt derzeit keinen An
laß zu der Befürchtung, die Fallzahlen könnten so groß wer

den, daß die Finanzamter damit überfordert werden. 

Danke sehr. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, liegen Ihnen Erkenntnisse darüber vor, 
ob die personellen Kapazitlten des von Ihnen erwlhnten 

Bundesamtes für Finanzen ausreichend sein werden, um die 

Oberprüfungen zeitgerecht durchführen zu k6nnen1 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Dieckvoß, bei der Beantwortung dieser Frage ist 

zu bedenken, daß die Umsetzung des Zinsabschlagsgesetzes 

einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Das lokrafttreten ist 

zum 1. Januar 1993. Bis die Freistellungsauftrage erteilt und 

die technischen EDV-Voraussetzungen geschaffen worden 

sind, wird einige Zeit vergehen. Ich gehe davon aus, daß der 
Bundesminister der Finanzen im eigenen Interesse personelle 

Vorsorge getroffen hat, damit die Kontrollm6glichkeiten 

m6glichst schnell greifen kOnnen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist der letzte Satz eine pure Vermutung, 

oder haben Sie Anhaltspunkte dafür, daß es so sein wird? 

Meister. Minister der Finanzen: 

Sie kennen die Finanzausstattung des Bundesministers der Fi

nanzen und der dazugehOrigen FinanzbehOrden. Insofern 

meine ich, daß das zwischen Realität und Vermutung liegt. 

(Dieckvoß,F.D.P.: Dankesch6nl) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage ist nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Witt

kowsky. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld und Böckmann (CDU), 

Zweistündiger Beitrag der Scientology Church im Offenen 

K;mal Ludwigshafen- Drucksache 1212157- betreffend, auf. 

Ich gehe davon aus, daß ich auch die MGndlkhe Anfrage des 

Abgeordneten BauckMge (F.D.P.), Darstellung der SCientok>

gy Church im Offenen Sender der Ludwigshafener AKK
Sendezentrale- Drucksache 1212161- betreffend, aufrufen 
kann, da sie sich mit demsetber. Sachverhalt befaßt.- Das ist 

derFall 

Für d1e Landesregierung antwortet der Chef der Staatskanz

lei. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Nachdem die bei

den Mündlichen Anfragen von CDU und F.D.P. denselben Ge

genstand betreffen, mOchte ich sie namensder Landesregie

rung auch gemeinsam wie folgt beantworten: 

1. Nach Auskunft der Landeszentrale fOr private Rundfunk
veranstalter, welche die Rechtsaufsicht über die Ausstrahlun

gen von Beiträgen im Offenen Kanal ausübt. liegt folgender 

Sachverhalt zugrunde: 

Am Dienstag, dem 3. November 1992, wurde in der Zeit von 

15.00 Uhr bis 17.10 Uhr im Offenen Kanal Ludwigshafen ein 

Beitrag mit dem Titel .was ist Scientology wirklich?• ausge

strahlt_ Verantwortlicher Nutzer des Offenen Kanals für die 

Verbreitung dieses Beitrages nach § 39 des Landesrundfunk

gesetzes war eine Einzelperson. 

Bei dem Beitrag handelte es sich um die Aufzeichnung einer 

Offentliehen Veranstaltung 1m stadtischen Saalbau von Neu

stadt am 28.April1992. Nach einer kurzen Einführungsmode

ration folgte ein ca. 15- bis 20min0tiger Vortrag eines weibli

chen Mitglieds der Sekte, in dem diese ihren Weg in d•ese Ge

meinschaft schilderte. Dar an anschließend gab eine Vertrete

rin der Scientology Church emen Oberblick über Aufbau, 

Struktur und Tatigkeit der Organisation. An diesen etwa 

30min0tigen Oberblick schloß sich eine D•skussion an, in der 

ca. 80 Minuten lang nahezu ausschließlich kritische Fragen 

und Anmerkungen aus dem Publikum vorgetragen und be

antwortet wurden. 

Die LPR erlangte bereits durch die Sendeankündigung für 

den Offenen Kanal Ludwigshafen Kenntnis von der geplan~ 

ten Ausstrahlung des Beitrags. Aufgrund des Titels war je-
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doch nicht festzustellen. ob hier unter Umstanden gegen das 
Verbot religiOser Werbung nach § 26 Abs. 7 des Landesrund
funkgesetzes verstoßen sein kOnnte. Die LPR hat den verant
wortlichen Nutzer des Offenen Kanals auf die Rechtslage auf

merksam gemacht. Da der Nutzer jedoch ausdrücklich rehgi~ 

se Werbung verneinte und auf die bloße Aufzeichnung einer 
öffentlichen Veransta~ung abhob. sah die LPR weder Anlaß 
noch Befugnis zu einem Einschreiten. Auch bei der Beobach
tung des Programms wahrend der Ausstrahlung gelangte die 
LPR nicht zu der Auffassung, daß offensichtliche Rechtsver

stöße gegeben seien. So weit zum Sachverhalt. 

2. Die Rechtslage stellt sich wie folgt dar:§ 39 Abs. 1 des Lan

desrundfunkgesetzes gewahrt jedem das Recht. Einzelbeltra
ge im Offenen Kanal abzustrahlen. Der Paragraph ist Aus
druck des in Artikel 5 des Grundgesetzes verankerten Rechts 

der Meinungsfreiheit. 

Ausgewogenheit - dies eine Frage des Herrn Abgeordneten 

Bauckhage- ist eine Forderung an die Veranstalter von Rund
funksendungen. Im Offenen Kanal, der aus Einzelbeitrigen 

ohne jegliches Programmschema besteht, liegen die D1nge 
anders. Der notwendige Gesetzesvorbehalt des eiWihnten 
Grundrechtes findet sich in§ 39 Abs. des 3 Landesrundfunk

gesetzes. Danach können Einzelgenehmigungen versagt 

bzw. zurückgenommen werden, wenn die Annahme besteht, 

daß gegen ge~ende Gesetze verstoßen werden soll. Eine Vor
zensur ist nach unserer Verfassung nicht zullssig. 

Sie verstehen mich recht - es geht nicht um eine Bewertung 

der Scientology Church und ihrer Praktiken. Diese Frage wird 

den Landtag unter anderem noch unter Punkt 20 der Tages

ordnung beschlftigen. Im vorliegenden Fall geht es im we

sentlichen nur darum, ob gesetzwidrig gegen das Verbot un

zullssiger religiöser und wettanschaulicher Werbung versto

ßen wurde. Der dargelegte Sachverhalt zeigt, daß hier Zwei

fel ml!glich sind. 

3. Die Versammlung der LPR hat sich bereits am 5. November, 

also zwei Tage nach Ausstrahlung des Beitrags. mrt dem The
ma ausführlich befaßt und folgendes beschlossen- Herr Prlsi

dent, ich darf zitieren: .Die Ausstrahlung von Beitrigen über 

die Scientology Gemeinschaft begegnet wegen ml!glicher

weise werbenden Inhalten rechtlichen Bedenken hinsichtlich 
des Verbotes weltanschaulicher Werbung nach dem Landes
rundfunkgesetz. Die Versammlung der landeszentrale für 

private Rundfunkveranstalter fordert daher den Direktor auf, 

bis zur abschließenden Kllrung des Sachverhaltes bestehen

de Emzelgenehmigungen fOr den Beitrag ,Was ist Scientolo
gy wirklich?' auszusetzen bzw. keine weiteren Einzelgeneh

migungen zu erteilen.· 

Der Direktor ist dieser Aufforderung der Versammlung ge

folgt. Die bereits erteilten Einzelgenehmigungen für die Wie

derholungstermine im Offenen Kanal Ludwigshafen am 

8. und 10. Dezember sind ausgesetzt worden. Darüber hinaus 

werden bis zur endgO~igen Kllrung des Sachverhalts keine 

neuen Einzelgenehmigungen für diese Beitrage erteilt. Die 

Offenen Kanlle in Rheinland-P1alz sind Ober die Entschei

dung informiert worden. 

4. Meine Damen und Herren, die LPR führt die Rechtsaufsicht 

auch über die Ausstrahlung von Beitrigen in Offenen Kanl

len. Erst wenn die dort zustlndigen Gremien ihrer gesetzli

~hen Pflicht nicht oder nur unzureichend nachkommen, ist 
die Landesregierung zum Handeln aufgefordert. Wlre dies 

anders, hltten wir einen Staatsrundfunk., und den lehnen wir 

alle zusammen zu Recht ab. 

Die LPR-Versammlung hat jedoch pflichtgemäß unverzüglich 

die notwendigen Schritte beschlossen, und zwar einstimmig. 

Dieser Beschluß wurde auch von den Fragestellern dieser 

Mündlichen Anfrage als Mitglieder der Versammlung getra

gen. 

Damit sind weitere Ausstrahlungen gestoppt, und es ist eine 

vertiefte Rechtsprüfung durch die zuständigen Anstaltsgre

mien gewlhrleistet. Der Ausgang der Prüfung ist aufgrund 

des von mir vorgetragenen Inhalts der Sendung durchaus of

fen. 

Aus der Sicht der Landesregierung sind die von der LPR durch

gefOhrten Maßnahmen angemessen und rechtlich nicht zu 

beanstanden. Ich vermag keinen Handlungsbedarf dafür zu 

erkennen. das Landesrundfunkgesetz für Offene Kanäle zu 

ergänzen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Wittkowsk.y. 

Abg. Wittkowsky,CDU: 

Herr Staatssekretär, kann davon ausgegangen werden, daß 

Ihre ursprUngliehe Verneinung von Gründen fOr das auf

sichtsrechtliche Einschreiten nur eine vorllufige Position mar

kiert, wenn andererseits jetzt noch eine vertiefte Rechtsprü

fung erfolgen soll und auch die Konsequenz gezogen wird, 

die Wiederholung dieser Sendung zu verhindern? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Man kann immer noch dazulernen_ Wenn die Prüfung erge

ben sollte, daß es vielleicht besser gewesen wäre, den Beitrag 

nicht über den Offenen Kanal gehen zu lassen, dann habe ich 

etwas hinzugelernt. Ob das allerdings meine Einschätzung 

der Entscheidung der LPR Indern wird, ist eine andere Frage. 

Es kann durchaus se1n, daß ich diese Entscheidung nach wie 

vor für akzeptabel halte, obwohl sich im nachhinein heraus

stellt. daß sie falsch war. Ich bin nicht so doktrinär, daß 1ch 

dann von dem Endergebms auch auf die erste Entscheidung 

schließen würde. 
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Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Staausekretar, unterstellt folgendes Szenario: Nach Ver· 

sagen der Einzelgenehmigung klagt der Nutzer des Offenen 
Kanals gegen die Versagung der E:nzelgenehmigung und ge

winnt vor Gericht. Kann sich dann nl(h Ihrer Ansitht für den 

Gesetzgeber eine Konsequenz derart ergeben. daß das Ge
setz prlzisiertwerden muß? 

Or. Kllr, Staatssekretir: 

Auch das mOßte man dann genau untersuchen. Prima vista 

sehe ich das nicht, aber da mOBte ich mich nlher sachkundig 

machen. Ich könnte dazu jetzt keine abschließende Auskunft 
erteilen. 

Man muß auch einmal einen Prozeß verlieren können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da haben Sie recht!
Beck, SPD: Das zeigt die wahre Größe!) 

Dafür gibt es Gesetze. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen1 • Das ist nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Schnarr und Schneiders (CDU), Beseitig""9 unhaltbarer Zu
stlnde im automatisierten Mahnverfahren beim Amtsgericht 
Mayen- Drucksache 1212158- betreffend, auf. 

Der Justizminister antwortet. 

CHsar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit diesem The

ma, der Frage der Abgeordneten Schnarr und Schneiders, ha

ben wir uns bereits im Rahmen einer Kleinen Anfrage be· 

schlftigt, die vor wenigen Tagen, am 6. November, namens 

der Landesregierung beantwortet worden ist. Darauf nehme 

ich Bezug. 

Die den nunmehr gestellten Fragen vo,rangestellten Behaup

tungen, die auch in dem entsprechenden offenen Brief des 
Abgeordneten Schnarr vom 3. November nachzulesen waren, 

machen einen kurzen Hinweis auf die Geschichte des auto-

matisierten Mahnverfahrens in Rheinland-Pfalz unumglng

lich. 

Wir haben zum 1. Oktober 1988. dem Beispiel anderer Bun
desllnder folgend, in Rheinland-Pialz die maschinelle Bear
beitung der gerichtlichen Mahnverfahren eingeführt. Es wur

de von Anfang an beim Amtsgericht Mayen als zentralem 

Mahngericht zunlchst fOr die Bezirke der Amtsgerichte Ko

blenz und Mayen konzentriert. Nach einjlhrigem erfolgrei
chen Probebetrieb konnten wir dann zum 1. November 1989 

das Verfahren auf die Bezirke des Landgerichts Koblenz und 
des Amtsgerichts Alzey ausdehnen. Die Zustlndigkeit für das 
von der EDV-Gruppe meines Hauses entwickelte automati

sierte Mahnverfahren wurde mit Wirkung vom 1. Janu

ar 1990 an den PriS!denten des Oberlandesgerichts Koblenz 
delegiert. Die in der Folgezeit mit dem neuen Verfahren ge

machten Erfahrungen waren positiv. Der mit der Einführung 

des automatisierten Verfahrens verfolgte Zweck, 111mlieh doe 
VerkQrzung der Bearbeitungszeiten durch Einsatz moderner 

Technik bei gleichzeitiger Entlastung der Amtsgerichte, wur

de erreicht. 

Das neue Verfahren wurde von den Antragstellern angenom

men und stieß gerade bei Rechtsanwalten und Großglaubi

gern auf Akzeptanz. Aus diesem Grunde äußerte unter ande

rem auch die Standesvertretung der Anwalte den Wunsch. 

dieses Verfahren möglichst schnelllandesweit auszudehnen. 

Da auch nach unseren Erfahrungen das automatisierte Ver

filhren erfolgreich angelaufen war. wurde es zum 1. Febru

ar 1992 auf den Bezirk des Oberlandesgerichts Koblenz und 

zum 1. April19921andesweitausgedehnt. 

Bei der Antragsbearbeitung ist es dann in der Folgezeit bis in 

die jüngste Vergangenheit zu erheblichen Verzögerungen 

von zum Teil mehreren Wochen gekommen. Die Geschlftsla

ge beim zentralen Mahngericht in Mayen ist seither lußerst 

angespannt. 

Dies vorausschickend, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

in den Fragestellungen wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Justizministerium hat erstmals Anfang Ju

ni 1992 davon Kenntnis erlangt, daß es aus Anlaß der landes

weiten Ausdehnung zu Schwierigkeiten bei der Antragsbear· 

beitung gekommen ist. Die erste Beschwerde eines Antrag

stellers ging mir Mitte Juni 1992 zu. Nach den mir vorliegen

den Erkenntnissen können indes die Zustände auch damals 

keineswegs als unhaltbar bezeichnet werden. 

Zu Frage 2: Es gab zunlchst einige allgemeine Umstellungs

und Einarbeitungsschwierigkeiten. Die seit dem 1. Februar 

bzw. 1. April 1992 neu hinzugekommenen Bezirke sind an 

dem gesamten Geschahsanfall mit immerhin 60 % beteiligt. 

Des weiteren sind die aufgetretenen Verzögerungen auf fol

gende Ursachen zurOckzuführen: 

1. Erheblicher, nicht voraussahbarer Anstieg der Eingangs

zahlen. Für Personalbedarf und Organisation hatten wir uns 

an den Vorjahren orientiert und die Höchstzahl von maximal 

220 000 Mahnantragen zugrunde gelegt. Nach den neuesten 
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Hochrechnungen mOssen wir jedoch mit einem nicht vorher· 

sehbaren Anstieg von 25 % rechnen. das heißt auf ca. 
270 000 Mahnverfahren insgesamt. Das war keineswegs vor~ 

aussehbar. 

Der gestiegene Geschlftsanfall hatte automatisch eine perso

nelle Unterbesetzung in gleicher GrOBenordnung. also 25 %. 
zur Folge. 

2. Der Anteil der nicht ordnungsgemlß ausgefüllten Anträge 

war und ist relativ hoch. Oie hierdurch bedingten Rückfragen 

sind zeitaufwendig. Es sind ca. 20 bis 30 %. bei denen es zu 
derartigen Manierungen kommt. Es findet im Rahmen dieses 

EOV-VerfahrenS eine sehr genaue Prüfung statt, auch im Sin

ne des Schuldnerschutzes. Das war nicht bei jedem Amtsge
richt nach dem herkOmmliehen Verfahren in der Vergangen
heit so, uhd man soll deswegen auch nicht das hohe Lied der 

Vergangenhort allzu laut singen. Auch in Mainz dauerte es 
zum Beispiel sehr lange, bis es zu Mahnbescheiden und Voll

streckungsbescheiden kam. Die Prüfung im Rahmen des 
Schuldnerschutzes war keineswegs so prlzise wie jetzt. 

3. Die von den Zustellern der Bundespost auszufüllenden 

Postzustellungsurkunden weisen in einer Vielzahl von Flllen 

Mangel auf, die das EDV-System beanstandet und die dann 

eine erneute Zustellung erforderlich machen; immerhin in 

der Zahl8 653 derartiger Beanstandungen. 

4.1m Bereich der Erfassungskratte ist eine hohe Personalfluk

tuation zu verzeichnen, da die im EDV-Verfahren ausgebilde

ten Erfasser von der Privatwirtschaft finanziell gOnstigere 

Konditionen geboten bekommen. im Klartext, abgeworben 

werden. 

5. Die Einarbeitung neuer Krltte auf den EDV-Arbertsplltzen 
erfordert einen erhOhten Einarbeitungsbedarf. Im Klartext: 

Neue Leute brauchen Zeit. 

Zu Frage 3: Um die aufgetretenen VerzOgerungen abzustel

len. habe ich mit dem Prlsidenten des Oberlandesgerichts 

Koblenz bereits Ende Juni 1992 erste Abhilfemaßnahmen 

veranlaßt. die wir in den Monaten August und September 

nochmals verstlrkt haben. Dies sind folgende Maßnahmen: 

Unter Aufhebung der sechsmonatigen Wiederbesetzungs

sperre wurden die durch Kündigung freigewordenen Stellen 

im Bereich der Datenerfassung neu besetzt. FOr die Aufarbei

tung der Rückstande wurden vorübergehend sechs Krltte 

von anderen Gerichten an das zentrale Mahngericht in 

Mayen abgeordnet sowie entsprechend der Steigerung des 

Geschlftsanfalls zusatzliehe weitere Stellen nach Mayen um

geschichtet und zur Besetzung freigegeben. Auf diese Weise 

wurden die in der Personalbedarfsberechnung zugrunde ge

legten 40 Stellen auf 51,5 Vollze1tstellen, das heißt um 
28.75 %aufgestockt. 

Die Erfassung der Zustellungsurkunden wird zur kurzfristigen 

Aufarbeitung der Rückstande vorObergehend durch die zen· 

trale Landesstelle für Automation im Grundbuch in lngelheim 

vorgenommen. 

Der Herr Direktor des Amtsgerichts Mayen hat tor die Zeit 

vom 22. Juni bis 31. Juli für alle Erfassungskratte Oberstunden 

gegen spateren Freizeitausgleich angeordnet. Im Kanzleibe

reich sind fOr die Monate Oktober und November nochmals 

bezahtte Oberstunden angeordnet worden. 

Die technische Ausstattung wurde und wird nach wie vor ver

bessert, um auch dadurch Spitzenbelastungen abzufangen. 

Zur Unterweisung der Rechtsanwalte und deren Mitarbeiter 

in der Handhabung des automatisierten Verfahrens bieten 

wir in Abstimmung mit den Anwaltskammern weitere Infor

mationsveranstaltungen an. 

Das Bundesministerium für Post und Telekommunikation ha

be ich nachdrücklich um eine Verbesserung der Ausfüllqual i

tat bei Postzustellungsurkunden gebeten. Es ist übrigens eine 
parallele Entwicklung wie in Baden-WOrttemberg oder 

Nordrhein-Westfalen auch. 

Soviel zu den gestellten Fragen. 

Lassen Sie mich abschließend noch kurz ausführen, wie sich 

die Geschlftslage beim zentralen Mahngericht in Mayen der· 

zeit darstellt. Sämtliche neu eingehenden Anträge werden 

nunmehr spltestens am Tage nach ihrem Eingang erlaßt und 

bearbeitet. Bei vollstlndig gestellten Anträgen und ord

nungsgerniß ausgefüllten Vordrucken wird die Mehrzahl der 

Mahnbescheide dem Antragsgegner im Regelfall binnen 

zehn Tagen nach Eingang zugeleitet und der Antragsteller 

binnen weiterer zehn Tage von der erfolgten Zustellung be

nachrichtigt. 

ln den Flllen, in denen wegen mcht ordnungsgernaBer oder 

unvollstlndig gestellter Anträge Rückfragen erforderlich 

werden oder aber bei nicht behebbaren Mangeln die Verfah· 

renaus der EDV-Bearbeitung herausgenommen und manuell 

bearbeitet werden müssen, kann es noch zu erhebliChen Ver

zögerungen kommen. ln diesem Bereich, der gerade in jüng· 

ster Zeit durch den Abbau der Rückstande angewachsen ist. 

habe ich eine weitere Personalverstlrkung sowohl i~ Kanz

leibereich als auch durch einen Rechtspfleger veranlaßt. 

Nach alledem stelle ich fest: Die Geschäftslage und d1e Bear· 

beitungszeiten können auch derzeit noch nicht zufriedenstel

len. Indessen kann von einem .Zusammenbruch" des auto

matisierten Mahnverfahrens keine Rede sein. Soweit die Ur· 

sachen für die Verzögerung von mir beeinflußbar sind, habe 

ich die notwendigen Abhilfemaßnahmen veran!aßt. Der Vor

wurf, ich hätte seit Juni 1992 nicht reagiert, entbehrt jeder 

Grundlage. 

So weit die Antwort. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Schnarr. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Minister, warum wurde die zunlchst beschrlnkte zen

trale Zustlndigkeit für das Mahnverfahren auf das ganze 

Land ausgedehnt. ohne daß die ordnungsgemlße Erledigung 
der Antrlge durch die Zentralstelle und auch die Antragstel

ler - das wird nicht verkannt - gesichert war und ohne daß 

funktionsfAhige Kontrollmechanismen fQr eine Früherken
nung der aufgetretenen Mlngel bestanden und deren sofor

tige Beseitigung gesichert war? 

caesar, Minister der Justil; 

Herr Abgeordneter, ich meine. ich hltte Ihre Zusatzfragen 

bereits in meiner Antwort auf die gestellten Fragen beant· 
wartet. 

(Zuruf von der SPD: Jawohl!) 

Es ist so. daß die Erfahrungen, die wir auf der bisherigen Basis 
gesammelt hatten, positiv waren und wir sowohl von den 

Gllubigern als auch von der Anwaltschaft gedrlngt wurden. 
das Verfahren auf das gesamte Land auszuwerten. Es war 

nicht vorauszusehen - ich habe das im einzelnen dargestellt 

und begründet-. daß es einmal zu einem derartigen Anwach
sen von Verfahren kommen würde. daß es des weiteren zu ei

ner Abwerbung von tatkrlftigen und guten Mitarbeitern 

kommen würde und daß zum dritten die Zahl der Mlngel der 

eingereichten Antrlge so erheblich sein würde, wie das bei 

den frOher eingereichten Verfahren nicht der Fall war. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie haben zwei Fragen gestellt. Damit ist Ihr 

Fragenbudget ausgeschCpft. 

Jetzt hat der Kollege Redmer das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister. gibt es zwingende Gründe dafür, daß 

beim Einzahlen der Gerichts- und Zustellkosten nicht das alte 
Verfahren mit in das automatisierte Verfahren hinübergeret

tet werden konnte, daß also gleich bei den Gerichtszahlstel

len eingezahlt werden kann und nicht erst eine Rückantwort 

vom zentralen Mahngericht abgewartet werden muß'? 

Ist es möglich, daß die Angaben zu den Nebenkosten nicht 

wieder, wie im früheren Verfahren, auch von den Antragstel-

lern vorgenommen werden kOnnten, was ebenfalls mögli

cherweise beschleunigend wirken kann'? 

(aesar. Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter. Sie haben diese Fragestellungen schon 
Offentlich, auch ans Haus, herangetragen. Sie werden vom 

Chefprlsidenten in Koblenz gepraft. Auf Anhieb bin ich ein 
bißchen skeptisch, daß wir damit zu einer Beschleunigung 

und Verbesserung kommen; denn es gilt gerade als Vorteil 

des Jetzigen Mahnverfahrens, daß die Kosten per EDV und 
erst im Anschluß an die Zustellung des Mahn- bzw. Voll

streckungsbescheidserhoben werden. Verzögerungen treten 

durch den Zeitpunkt der Erhebung nicht ein. 

Aberwas wir machen wollen und worum wir werben. ist, daß 

wir Kennziffern von Anwälten mit in die EDV hineinnehmen 

können, was die Sache beschleunigt, und auch nach Möglich

keit eine Einziehungsermlchtigung durch die AnwAtte be

kommen. was die Sache ebenfalls beschleunigen würde. Des 
weiteren werben wir bei der Anwaltschaft, zumindest bei 

den Anwllten, die recht viele Mahnverfahren haben, daß 

mOglichst viele ihrer Mahnantrage nicht mehr auf Formula

ren, sondern auf Disketten eingereicht werden, wie auch be
stimmte Großgläubiger das machen. Auch das trägt zu einer 

wesentlichen Beschleunigung be1. Das heißt. das geht so in 

die Richtung auch Ihrer Fragestellung. Ich glaube, daß wir da

mit noch zu weiteren Erfolgen kommen werden'; wenn die 

Anwaltschaft in stlrkerem Maße darauf emgeht. 

Prisident Grimm: 

Frau Kokott-Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Herr Minister, Sie haben in sehr ausführlichen und konkreten 

Darlegungen in gewisser Weise rechtfertigend dargetan, daß 

dieses Mahnverfahren bisher eben nicht zur Beschleunigung 

und Rationalisierung gefUhrt hat, was die Voraussetzung 

war. Wann wird denn nun dieses Ziel erreicht werden kön

nen? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich habe Ihnen zum Schluß dargelegt, mit der Zukunftspro

gnose, daß wir jetzt schon der Meinung sind, daß die Fristen 

gegenüber den ursprünglichen Rückständen wesentlich ver

bessert worden sind und daß wir dann innerhalb vorgegebe

ner Fristen - die ich auch angegeben habe: zehn Tage - je

weils die Bescheide erstellen und zustellen lassen kOnnen. 

wenn wir jetzt mit zuslulicher Samstagsarbeit diese Rück

stlnde abbauen. 
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Wie lange jetzt die eine oder andere Maßnahme, die ich hier 

angesprochen habe, zum Beispiel die Verhandlungen mit Te

lekom, was die ordnungsgemlße Ausfüllung der Zustellungs
urkunden angeht, dauert, kann ich Ihnen aus nachvollziehba

ren Gründen natOrlich nicht hier darlegen. Ich hoffe sehr, daß 

wir noch im Laufe dieses Jahres auch da positive Antworten 
bekommen. Was jedenfalls im Rahmen der Zustlndigkeits

mOglichk.eiten meines Hauses liegt, personell und sachlich 

dem Mahngericht zuzufOhren, das geschieht. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Minister, Sie haben vorhin betont, daß die Fehlerquote 
bei den Antrlgen sehr hoch sei. Gibt es denn da aus Ihrer 

Sicht Mlngel, was die Zusammenarbeit mit den Rechtsanwal

ten angeht. oder eine mangelnde Information Ihrerseits? 

Clesar. Minister der Justiz: 

Nein. Die Formulare, die benutzt werden, sind, wenn man sie 

noch nicht kennt und nicht darauf eingespielt ist, relativ kom

pliziert. Diese Formulare sind aber bundesrechtlich vorgege

ben. Das gilt zum Beispiel - um das jetzt konkret zu machen -
bei der Bezeichnung einer Firma, wie eine GmbH oder eine 

GmbH & Co. KG firmiert, wer als Geschlftsinhaber, wer als 

Firma, was wo eingetragen werden muß. Diese Formulare 

sind aber bundesrechtlich einheitlich; diese kOnnen wir also 

nicht landesrechtlich gestalten. 

Entsprechende Probleme hates-ich habe das angedeutet- in 

Baden-WOrttemberg oder derzeit in Teilen von Nordrhein

Westfalen, wo gleiche Probleme auftauchen, gegeben. Aus 

diesem Grunde kommt es bei der Anwaltschaft zu VerzOge

rungen. Das spielt sich aber derzeit schon ein. Wenn man also 

mit den Anwllten spricht, sagen sie einem selbst, es geht 

heute schon wesentlich besser. Bei vielen Anwllten hat sich 

auch ein System von mündlichen Rückfragen eingespielt, daß 

einfach telefoniert und gefragt wird: Wie machen wir das? -

Dann spielt sich das auch ein. Deswegen auch meine etwas 

optimistische Prognose gegenüber der Abgeordneten Frau 

Kokott-Weidenfeld, daß wir das, soweit es unseren Zustän

digkeitsbereich angeht, mit Hilfe der Anwaltschaft doch in 

überschaubarer Zeit noch weiter verbessern. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Bisehel und Schnarr (CDUI. Datenskandal in rheinland-pfll

zischen Ministerien- Drucksache 12121 59- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Herren Abgeordneten Bisehel und 
Schnarr darf ich wie folgt beantworten. 

ln den Müllcontainern. die von den Ministerien der Finanzen, 

für Wirtschaft und Verkehr und für Arbeit. Soziales. Familie 

und Gesundheit genutzt werden, haben Journalisten vertrau

liche SchriftstOcke entdeckt. Bei den entsprechenden Unterla

gen handelte es sich um Aktenvermerke, Fernsprechabrech

nungen, Redemanuskripte und das Protokoll einer nichtOf
fentliehen Sitzung des Petitionsausschusses, in dem Namen 

von Petenten genannt sind. Darüber hinaus sind Unterlagen 

über die Gewährung von Zuwendungen und Bürgschafts

übernahmen für gewerbliche Unternehmen sowie dem So

zialgeheimnis und dem Steuergeheimnis unterliegende Vor

ginge gefunden worden. 

Die vorgenannten Unterlagen sind von dem Fernsehsender 

SAT 1 dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zum 

Zwecke der datenschutzrechtlichen Überprüfung der Angele

genheit überlassen worden. Inzwischen sind die Akten und 

Aktente•le mit personenbezogenen Informationen den be

troffenen Ministerien für Wirtschaft und Verkehr, der Finan

zen und für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zurück

gegeben worden. 

Unterlagen, die das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten betrafen, enthielten keine personenbezogenen 

Daten. 

Als Ergebnis seiner vorläufigen ÜberprOfung hat der Landes

beauftragte für den Datenschutz festgestellt, daß daten

schutzrechtliche Vorschriften verletzt worden seien. Da bei 

der Entsorgung der entsprechenden Schriftstücke nicht si

chergestellt gewesen sei, daß diese bis zu ihrer Vernichtung 

unzugänglich aufbewahrt wurden, sei gegen das Soz•alge

heimnis, das Steuergeheimnis und gegen Geheimhaltungs

vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes verstoßen 

worden. 

Die Landesregierung teilt die vorläufige rechtliche Beurtei

lung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und be

dauert, daß persOnliehe Daten Betroffener von unbefugten 

Dritten zur Kenntnis genommen werden konnten. 

Ich möchte mich bereits von dieser Stelle aus ausdrücklich 1m 

Namen der Landesregierung be1 den betroffenen Personen 

und Firmen entschuldigen. Es waren beim Wirtschaftsministe

rium zwei natürliche Personen und acht Firmen, beim 
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Sozialministerium eine natUrliehe Person und 33 Bedienstete 

auf einer Abwesenheitsliste, beim Finilnzministerium zwei 

natürliche Personen, drei Firmen und zehn Bedienstete, die 

Verbesserungsvorschlage unterbreotet hatten_ 

Darüber hinaus werden die Ministerien, deren Unterlagen 

unter Verstoß gegen Geheimhaltungsvorschriften zur Kennt~ 

nis genommen werden konnten, sich noch einmal an die Be

troffenen persönlich wenden_ 

Sowohl aufgrund der in den einzelnen Verwaltungsberei

chen geltenden Geheimhaltungsvorschrilten. wie beispiels
weise § 30 der Abgabo!nordnung. § 35 des Ersten Buches des 
Sozialgesetzbuches, § 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

oder§ 8 des Landesdatenschuttgesetzes, als auch gemaß der 
für die Datensicherung geltenden VoBchrift des § 9 des Lan
desdatenschutzgesetzes sind die Ministerien verpflichtet. si

cherzustellen, daß schuttbedürftige Informationen nicht von 
Unbefugten zur Kenntnis genommen werden können. 

Die Verantwortung für die ordnungsgemlße Entsorgung und 
Vernichtung von Datentrigern mit schuttbedürftigen Daten 
obliegt dem jeweils zuständigen Mitarbeiter oder der jeweils 

zustlndigen Mitarbeiterin, vor allen Dingen aber den fOr die 

Hausverwattung zustlndigen Stellen der einzelnen BehOr· 

den. Insbesondere diese Stelle hat sicherzustellen, daß unter 

Berücksichtigung der Schuttbedürftigkeit der jeweiligen Un· 
terlagen die Voraussetzungen für eine ordnungsgemlße Ent· 

sorgung der Datentriger geschaffen werden. Zur Gewahrlei

stung der ordnungsgernaßen Vernichtung von Vorgingen 

mit schuttbo!dOrftigen Informationen sind in den betroffe
nen Ministerien in den Jahren 1985 und 1987 entsprechende 

Dienstanweisungen erlassen worden. Auf die darin begrün

dete Verpflichtung, bei der Entsorgung von Schriftstücken 

dafür Sorge zu tragen, daß Unberechtigte keinen Einblick. in 

die entsprechenden Unterlagen erlangen kOnnen. sind die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Ministerien 

erneut hingewiesen worden. 

Darüber hinaus sind in den einzelnen Ministerien zusätzliche 

Maßnahmen vorgesehen, die das Risiko einer unbefugten 

Kenntnisnahme von Unterlagen mit schutzbedürftigen Infor

mationen weitgehend ausschließen sollen. Unter anderem 

wird durch die Beschaffung zusätzlicher Aktenvernichter si

chergestellt. daß schutzbedürftige Informationen im Rahmen 

der Entsorgung der jeweiligen Unterlagen nicht unbefugt zur 

Kenntnisgenommen werden kOnnen. 

Der bereits im Ministerium des lnnern und für Sport erstellte 

Referentenentwurf zur Novellierung des Landesdatenschutz

gesetzes sieht insbesondere vor, daß· wie bereits im Bundes

datenschutzgesetz und in anderen Landesdatenschutzgeset

zen · nicht mehr die dateifOrmige Verarbeitung allein von 

diesem Gesetz erlaßt wird, sondern jegliche Verarbeitungs

formen, insbesondere auch in Akten. Damit wird es in abseh

barer Zeit einen noch umfassenderen Datenschutz für perso

nenbezogene Daten geben. 

Ein wesentliches weiteres Merkmal wird die EinfOhrung von 

behOrdlichen Datenschuttbeauftragten bei jeder Dienststelle 
sein, die sich konkret um Fragen der Datensicherung durch 

entsprechende Dienstanweisungen und auch um die Entsor· 

gung von Akten kümmern müssen. Die Verwaltungsvor

schrift der Landesregierung zur Führung der Personalakten 

wird von einer Novelle des Landesbeamtengesetzes abgelöst 

werden, die sich an den neuen bundesrechtlichen Rahmen

vorschriften im Beamtenrechtsrahmengesetz orientieren 

wird. Damit wird in das Gesetz eine Reihe von datenschutz

rechtlichen Vorschriften zur FUhrung von Personalakten auf· 

genommen. Dies wird die Rechtslage noch einmal zusatzlieh 
verbessern. 

Lassen Sie mich· ohne irgend etwas beschOmgen zu wollen • 

für die Landesregierung noch eonmal ausdrücklich betonen. 
daß die bei der Vernichtung von Unterlagen mit schutzbe

dürftigen Informationen aufgetretenen Mangel ausdrücklich 
bedauert werden, und sie sich bei den insoweit betroffenen 

Personen und Firmen entschuldigt. 

Die Landesregierung hat d1e Vorfälle der letzten Wochen 
zum Anlaß genommen, die zum Schutz persönlicher Daten 

getroffenen Maßnahmen mit dem Ziel ihrer Weiterentwick

lung zu verstlrken. Dies wird m enger Abstimmung mit dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz erfolgen 

Im übrigen wird geprüft, ob einzelnen Mitarbeitern oder Mit

arbeiterinnen eine Pflichtverletzung nachgewiesen werden 

kann und gegebenenfalls disziplinarrechtliehe Konsequen

zen daraus zu ziehen sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatsmimster, kann aus Ihrer Aussage· die inzwischen 

aus den MOlltonnen entnommenen Akten sind den Ministe

rien zurückgegeben worden ü geschlossen werden, daß die in 

den Akten niedergelegten Vorginge noch nicht bearbeitet 

waren? 

(Heiterkeit im Hause

Schweitzer, SPD: 11.11.! -

Beifall der CDU) 

Lassen Sie mich folgendes erläuternd hinzufügen: Ich komme 

zu dieser Frage, weil sich in der Mülltonne auch eine erst in 

dieser Woche zu haltendeMmisterrede befunden hat. 

(He1terkeit im Hause} 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, Sie als Fragesteller sollten 
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die Frage so ernst nehmen, wie sie ernst genemmen werden 
muß. 

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

Mit solch ernsten Angelegenheiten sollten wir keine Spaß
ehen machen. 

Zur konkreten Frage: Die Schlußfolgerungen, die Sie gezo

gen haben. kOnnen nicht gezogen werden. 

(Zuruf des Abg Mertes. SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Minister, Ihren Ausführungen war zu entnehmen, daß 

es genügend Rechts- und Verwaltungsvorschriften gibt, die 

den Datenschutz gewahrleisten sollen. Ihrer Rede konnte 

weiter entnommen werden, daß die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter entsprechend informiert werden. Sie sprachen 

auch von Aktenvernichtern usw. Die technischen und rechtli· 

chen Voraussetzungen sind also gegeben. 

Werden Mitarbeiter stlndig über die Einhaltung dieser da

tenschutzrechtlichen Vorschriften informiert? 

{Zuruf von der SPD: Jeden Morgen 

um 7 Uhr!) 

Wird gegebenenfalls durch unvermutete Prüfungen sicherge

stellt, daß die Einhaltung dieser Vorschriften beachtet wird? 

(Schweitzer, SPD: Jeden Tag um 9 Uhr!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ihre erste Frage kann ich bejahen. ln regelmaßigen Abstln· 

den wird auf die Notwendigkeit der Einhaftung dieser Vor

schriften hingewiesen. Im übrigen werden auch Stichproben 

vorgenommen. 

Lassen Sie mich folgendes hinzufügen: Solange es Menschen 

auf dieser We~ gibt. wird es auch Fehler geben. Derjenige 

unter Ihnen, der ohne Fehler ist, soll den ersten Stein werfen. 

(Vereinze~ Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Minister, wie konnte es im einzelnen zu diesem fehler

haften Verhalten kommen. und wie groß ist der Personen

kreis der Betroffenen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Schnarr, wenn Sie zugehört haben---

(Mertes, SPD: Es wird doch aufgeschrieben, 

warum soll er dann zuhören!

Unruhe im Hause) 

ln meiner Antwort auf Ihre Mundliehe Anfrage habe ich die 

Zahlen genannt. Ich kann sie Ihnen gern noch einmal wieder

holen, wenn Sie es mOchten. Es ist aber auch im Protokoll 

nachzulesen. Ich habe hinzugefUgt daß wir uns bei diesem 

Personenkreis für die Vorkommnisse noch einmal schriftlich 

entschuldigen werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Schnarr. 

Abg. Schnarr,CDU: 

Herr Nagel, wenn SiezugehOrt haben. werden Sie es mitbe

kommen haben: Ich habe nicht nach den Betroffenen, den 

Geschldigten gefragt, sondern nach denen, die fehlerhaft 

gehandelt und die Unterlagen 1n den Müll gegeben haben, 

ohne sie vorher den Vorschriften gemlß zu behandeln. Um 

diesen Personenkreis ging es mir. Es ging zum anderen um 
die Frage, wie dies im einzelnen geschehen ist. 

Zuber, Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Abgeordneter Schnarr, ich habe die Stellungnahmen der 

betroffenen Ministerien dabei. Ich kann Ihnen diese Steilung

nahmen, die über mehrere Seiten gehen, gerne vorlesen. 

Aber ich denke, auch dies bringt uns nicht weiter_ Wenn es 

Sie besonders interessiert, sage ich Ihnen gerne zu, Ihnen 

noch einmal schriftlich zur Verfügung zu stellen, warum es zu 

diesem Fehlverhalten kam. 

(Beifall bei der SPD) 

ln meiner Antwort zu Ihrer Anfrage habe ich im übrigen auch 

ausgeführt, wer zuständig war, nlmlich insbesondere die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen zustandig sind, und 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hausverwaltung. 

(Schweitzer, SPD: Vielleicht kann man 

es Herrn Schnarr aufmalen!-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Ja, daswäre ratsam!} 
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Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr Minister, es ist rechtswidrig, Schriftstücke aus Müllbehll~ 

tern zu entnehmen und in die Offentlichkeit zu bringen. Sind 

von seiten der Landesregierung in dieser Hinsicht irgendwel~ 

ehe Schritte unternommen worden7 

Zuber. Minister des lnnern und fUr Sport: 

Diese Frage wiirde ich bejahen. zumal durch entsprechende 
Anordnungen klar ist. daß mit der Verbringung dieser Schrift· 

stOcke in die entsprechenden Beha~nisse das Land ausdrück· 
lieh noch nicht auf das Eigentum verzichtet hat. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen W1ttkowsky. 

Abg. Wrttkowsky,CDU: 

Herr Minister, trifft es zu, daß von den Ministerien zur Ver· 

meidung der Wiederholungsgefahr die Anweisung getroffen 

worden ist, daB die Akten zu vernichten sind und die MOll· 

tonnenabgeschlossen ~erden müssen? ln welchem Verhalt· 
nis stehen beide Anweisungen zueinander7 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Es sind diejenigen Akten zu vernichten, die datenschutzrele
vante Dinge enthalten. Wir brauchen sicher nicht alles in den 

Reißwolf zu geben. Die einzelnen Hluser werden durch die 

Anschaffung zusltzlicher Gerate in die Lage versetzt werden, 

dies auch in einem vertretbaren Zeitraum abwickeln zu kön

nen. Diese Anweisungen bestehen. Entsprechende Verbesse

rungen allgemeiner Art, so wie ich sie vorhin detailliert aus

gefuhrt habe. sind veranlaßt. 

Prisident Grimm: 

Liegen weitere Zusatzfragen vor?- Das ist nicht der Fall. Die 

Mundliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Wester

waldvereins Buchholz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgoord- Henke 
(DIE GR0NEN), Neonazistische Kundgebungen und Aufmjr

sdle am Volkstrauertag und Totensonntag • Drucksache 
12/2160 ·betreffend, auf. 

Das Wort hat der Minister des tnnern und für Sport. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke darf ich 
wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Den Sicherheitsbehörden des Landes liegen außer 

der von Ihnen erwahnten Veranstaltung zum gegenwlrtigen 

Zeitpunkt keine Erkenntnisse über etwaige neonazistische 

Kundgebungen und Aufmarsche am Volkstrauertag oder am 

Ewigkeitssonntag in Rhoinland-Pfalz vor. 

Zu den Fragen 2 bis 4: Eine Stellungnahme zu den weiteren 

Fragen erübrigt sich somit. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie viele Demonstrationen demokrati

scher Gruppen sind angemeldet und vielleicht sogar verboten 

worden? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Für den Volkstrauertag ist eine Veranstaltung angemeldet 

worden. Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Land hat die

se Veranstaltung untersagt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. finden um diese Tage herum noch ande

re Veranstattungen, wie Mahnwachen und lhnliches, oder 

auch Demonstrationen zum Thema .Gegen Rechtsradikalis

mus· statt? 
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Zuber, Minister deslnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke. Sie wissen so gut wie ich, daß tag· 
tlglich erfreulicherweise solche Mahnwachen und Veranstal~ 

tungen stattfinden. 

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

Dies war nicht Gegenstand Ihrer Frage. Sie haben nach neo

nazistischen Kundgebungen und A1.1fmlrschen am Volkstrau

ertag und EwigkeitssOnntag gefragt. 

Prisident Grimm: 

Gibt e. weitere Zusatzfragen1 • Das ist nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist bee~ntwortet. 

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

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rieth und 

Dr. D6rr (DIE GR0NEN), Ablagerung giftiger Sonderabfillle 

durch Recydingfirmen auf rheinland-pfllzischen Hausmüll· 

deponien • Drucksache 12/2162 • betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr StaatssekretAr Hlr

tel. 

Hirte!, Staatssekredr: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! ln der vorliegen

den Anfrage ist von einer bestimmten Recyclingfirma in Neu

wied/Fernthal die Rede.lch gehe davon aus, daß es sich dabei 

um die Firma MR-Recycling GmbH in NeustadtNVied handelt. 

Neben dieser Mündlichen Anfrage ist von der Fraktion DIE 

GRÜNEN zur gleichen Firma und mit gleicher Fragestellung 

ein Antrag zur Behandlung im Ausschuß für Umwelt gestellt 

worden. Ungeachtet dessen, daß es selbstverstAndlieh das 

Rechtjeder Fraktion ist, Mündliche Anfragen zu stellen, muß 

die Frage erlaubt sein, ob dieses Vorgehen sinnvoll ist. wenn 

zugleich im zustandigen Ausschuß gleiche oder Ihnliehe Fra· 

gen zu erOrtern sind. 

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

Die. vorausgMChickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Erkenntnisse Uber die illegale Entsorgung von 

SonderabfAllen der Firma MR • Metallrecycling ·auf der Haus· 

mülldeponie Fernthai liegen der Landesregierung nicht vor. 

Nach Angaben der Bezirksregierung Koblenz und der Kreis~ 

verwaltung Neuwied sind im Jahr 1989 und im August dieses 

Jahres geringe Mengen belasteten Erdreichs nach vorheriger 

Untersuchung und Bewertung auf der in Rede stehenden De· 
ponie zur Ablagerung zugelassen worden. Reststoffe aus 

dem Recyclingverfahren, wie Kupferschlimme und belastete 

Aktivkohle, dürfen auf der Hausmülldeponie Fernthai nicht 

abgelagert werden. 

Im übrigen ist generell darauf hinzuweisen, daß die Bezirks

regierungen nur dann die Ablagerung produktionsspezifi

scher Abfllle zusammen mit Hausmüll zulassen, wenn dies 

nach der Art und den jeweiligen Eigenschaften des Abfalls 

mOglich erscheint. 

Zu Frage 2: Den von der Ablagerung produktionsspezifischer 

AbfAlle mOglicherweise ausgehenden Gefahrdungen wird 

durch Maßnahmen kontinuierlicher Immissionsüberwachung 

sowie durch vorherigen oder nachträglichen Einbau techni~ 

scher Schutzvorkehrungen, wie zum Beispiel Abdichtungs~ 

maßnahmen, Depon1egaserfassung. Sickerwassererfassung, 

begegnet. 

Zu Frage 3: Es ist Aufgabe der zuständigen Genehmigungs~ 

behOrden, bei der Zulassung von Recyclingfirmen durch ent· 

sprechende Auflagen Vorsorge zum Schutz vor Umweltge

fährdungen zu treffen. 

Im übrigen unterliegen solche Betriebe der behOrdlichen 

Oberwachung. Ein Verstoß gegen gesetzliche oder behOrdli· 

ehe Vorgaben kann dessenungeachtet nie gänzlich ausge~ 

schlossen werden. 

Meine Herren Abgeordneten von den GRÜNEN, ich bin gern 

bereit. im Ausschuß bei der Behandlung Ihres Antrags even

tuell detailliertere Fragen, die im übrigen derzeit noch re~ 

cherchiert werden, zu beantworten. 

Prlstdent Grimm: 

Gibt es dennoch Fragen?- Herr R1eth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, zunächst eine Anmerkung. Sie wissen 

auch. daß die Sitzungen des Ausschusses far Umwelt in der 

Regel nichtOffentlieh sind, wahrend Mündliche Anfragen öf~ 

fentlich beantwortet werden müssen. Soviel zu Ihrer Vorbe

merkung. 

(Zuruf des Abg Bauckhage. F.D.P.) 

Sie erwähnten eben, daß verschiedentlich Ladungen mit ge~ 

ring belastetem Erdaushub auf die Deponie Fernthai ver

bracht worden sind; gleiches war in der Presse in den letzten 

Tagen zu lesen. Die Begutachtung dieses Erdaushubs hat die 

Firma MR selbst vorgenommen. Halten Sie das in Anbetracht 

der Vorgänge, die den Behörden seit Jahren bekannt sind, für 

eine sinnvolle Vergehensweise? 
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Hirtel, StaatSHkretir: 

Herr Abgeordneter Rieth, im Jahre 1989wurden ca. 10 Kubik

meter und im Jahre 1992 ca. 20 Tonnen belastetes Erdreich 

auf der Hausmülldeponie Fernthai abgelagert. Die Analyse 

des Bodens ergab keine Überschreitung der Parameter, die 

nach der Deponieklasse 111 gefordert werden, so daß die Abla

gerung auf einer HausmOlldeponie ohne 8edenken erfolgen 

kann. Ob die Analyse von dem Unternehmen selbst, wie Sie 

es eben unterstellt haben, durchgeführt wurde, kann ich ge

genwlrtig nicht bestltigen. Diese Frage wird unte11ucht wer

den. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Or. DOrr. 

Abg. Or. 06rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretlr, ist es zutreffend, daß die Firma Metallre

cycling in Neuwied an keine Klaranlage angeschlossen ist und 

auch keine werkseigene Klaranlage hat und dennoch belaste

tes Abwasser anfallt? 

Hlrtel, Staatssekretlr: 

Diese Frage kann ich im Ausschuß ausfUhrlieh beantworten. 

Auch dazu werden gegenwlrtig Recherchen von der zustln

digen 8ezirksregierung angestel~. die noch nicht abgeschlos

sen sind. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretar, da auch für diese Firma in einem nicht 

unerheblichen Umfang Offentliehe Mittel bereitgesteltt wor

den sind, frage ich: Sind der Landesregierung nachvollzieh

bare Mengenbilanzen der Firma bekannt, die unter Angabe 

von Art und Menge der angelieferten und behandelten Stof

fe sowie der eventuellen Entsorgungswege aufgestellt wur

den? 

Hlrtel, Staatssekretlr: 

Gestatten Sie den Hinweis, daß wir jetzt bei der Erörterung 

von Fragen sind. die Gegenstand des Antrags der Fraktion 

DIE GRONEN für den Ausschuß sind. 

Dessenungeachtet kann i'=h Ihnen mitteilen, daß Mengenbi

lanzen Ober Reststoffe und Abfllle nicht vorliegen. Die Nach-

weispflicht für besonders übewachungsbedürftige Reststoffe 

wurde von der Bezirksregierung Koblenz angeordnet. Die Fir

ma MR-Recycling hat gegen diese Anordnung Widerspruch 

eingelegt. Ober diesen Widerspruch ist noch nicht entschie-

den. 

Prlsident Grimm: 

Ich stelle fest, daß keine weiteren Zusatzfragen gestellt wer

den. Die MOndliehe Frage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Konrad (F.D.P.), Anmeldungen zur vorbeugenden EG

Destillation- Drucksache 12/2163- betreffend, auf. 

Die Mündliche Anfrage wird vom Mmister fOr Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten beantwortet. 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Als Vorbemerkung 

darf ich etwas richtigstellen. Die Landesregierung hat im Ein

vernehmen mit den Weinbauverbanden die Weinwirtschaft 

aufgefordert, zur Stabilisierung der Erzeugerpreise an Destil

lationsmaßnahmen teilzunehmen. Für diesen Fall hat sie Hil

fen bis zu einer GrOßenordnung von 20 Millionen DM zuge

sagt. 

Zu Frage 1: Die am 6. November, also vor wenigen Tagen, re

gistrierten Preise sind wie folgt: Im Bereich der P"falz für 

Q.b.A.-Weine 65 bis 70 DM pro Hektoliter, für Kabinettweine 

100 DM pro Hektoliter, für Spätlesen 160 DM pro Hektoliter 

und für Auslesen 200 DM pro Hektoliter. tm rheinhessischen 

Bereich fOr Q.b.A.-Weine im Augenblick keine Notierungen 

wegen geringer Handelstltigkeit, fOr Kabinettweine 70 bis 

100 DM pro Hektoliter, fOrSpltlesen 140 bis 160 DM pro Hek

toliter. Im Bereich der Nahe zur Zeit keine Notierungen, da 

das Herbstgosehaft abgeschlossen ist. An der Mosel für 

Q.bA-Weine- Weiß- 80 DM pro Hektoliter, für Q.b.A.-Ries

ling 100 DM pro Hektoliter, für Spätlesen zwischen 160 und 

180 DM pro Hektoliter. 

Nachdem die Hilfen der Landesregierung als Landesmaßnah

me angekündigt wurden, konnten die zu diesem Zeitpunkt in 

der P1alz und in Rheinhessen festgestellten Preise von 50 DM 

pro Hektoliter innerhalb weniger Tage um 15 bis 20 DM stei

gen. 

Zu Frage 2: Nach dem mir im Augenblick vorliegenden Be

richt des Bundesamts fOr Ernlhrung in Frankfurt sind dort 

390 Antrlge zur vorbeugenden Destillation eingereicht wor

den. Insgesamt umfassen diese 390 Antrlge Mengen für die 

vorbeugende Destillation fOr rund 88 000 Hektoliter. Dies 
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entspricht einer Gesamtmenge von 489 000 Hektolitern an 

Tafelwein, weil bei der freiwilligen Destillation nur 18% der 
Tafelweinmenge angemeldet werden können. Die entspre

chende Hochrechnung ergibt 489 000 Hektoliter. 

Des weiteren ist die Herabstufung von qualitltsweingeeigne

ten Weinen vor dem Herbst, die Tafelweinerzeugung auf

grund von VermarktungsmOglichkeiten und der Anteil der 

Altweine, die im Rahmen der vorbeugenden Destillation an
stelle von 92er Tafelweinen geliefert werden, zu berOcksich

tigen. Das sind dann die zu treffenden SchiUungen, die fOr 
die Frage. ob das Moment der Auslösung der obligatorischen 

Destillation, ~ie Srüssel zu veranlassen hat, gegeben ist. 

Wenn man nach den SchiUungen, die bei uns im Hause ge· 
troffen worden sind, diese Menge hinzuaddiert, kommen wir 
zu einer gesamten für die Tatetweinerzeugung vorliegenden 

Menge von 839 000 Hektolitern. Damit scheint die AuslOSung 
der obligatorischen Destillation durch die EG aufgrund der 

vorliegenden DatenbaSis fraglich; denn es mußten 1.1 Millio
nen erreicht werden. Ich füge aber hinzu, weil es sich um 

Schltzungen handelt und die endgultige Entscheidung, die 

die EG-Kommission zu treffen hat. daß eine verbindliche und 

exakte Aussage zum gegenwlrtigen Zeitpunkt nicht getrof

fen werden kann. 

Zu Frage 3: Wird die obligatorische Destillation von der EG

Kommission nicht ausgelOSt. Sind die auf Dringen der Ver

binde von Rheinland-P1alz zugesagten Hilfen von daher ge

genstandslos. weil die erhoffte Resonanz ausgeblieben ist 

oder aber auch die entsprechend genannte GrOßenordnung 

von Tafelwein nicht vorhanden war. Ob und gegebenenfalls 

welche für einen solchen Fall zu treffenden Maßnahmen er

griffen werden, ist dann zu entscheiden, wenn in Brüssel über 

die Frage, ob die obligatorische Destillation ausgelOst wird, 

eine Entscheidung getroffen ist. Diese Entscheidung ist nach 

meinem Informationsstand Anfang Dezember zu erwarten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, können Sie in etwa Ausführungen darüber ma· 

chen. ob die Anmeldung zur Destillation gleichmäßig in allen 

Weinbaugebieten vonstatten gegangen ist, oder gibt es da 

erhebliche Unterschiede? 

Schneider, 

Minitter fQr Landwirtschaft, Weinbau und Fanten: 

Es gibt Unterschiede in den einzelnen Gebieten. Der größere 

Anteil der Anmeldungen ist im Bereich der P1alz und in 

Rheinhessen zu verzeichnen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg.lurging, SPD: 

Herr Minister. Winzer und ZusammenschlUsse von Winzern 

haben im Vertrauen auf die auszulOsende obligatorische De

stillation Wein aus vermarktbaren Mengen zur freiwilligen 

Destillation angemeldet Ist die Landesregierung bereit. die
sen Winzern zu helfen, auch wenn die obligatorische Destilla

tion nicht ausgelOst wird? Gegebenenfalls auf welche Weise 
wird das geschehen? 

Schneider, 
Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und Fanten: 

Ich darf noch einmal sagen. daß die Entscheidung darüber 
erst m6glich ist, wenn Klarheit darüber besteht, ob die obli

gatorische Destillation von BrOssel ausgelOst wird oder nicht. 
Falls eine Entscheidung in Brüssel getroffen werden sollte, 

daß es nicht zur obligatorischen Auslösung kommt, wird es 

Gegenstand nicht nur meiner Überprüfung, sondern auch 

dann meiner zu treffenden Entscheidung sein, daß diejeni· 

gen, die an der freiwilligen Destillation in Erwartung der Aus

lOSung der obligatorischen Destillation teilgenommen haben, 

in erster Linie zu berücksichtigen sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, nachdem die Destillationsmaßnahme für Tafel· 

wein gefährdet ist oder zumindest in Frage steht. möchte ich 

Sie fragen: Wie bewerten Sie im nachhinein den ersten Vor· 

schlag, nämlich die Erfolgsaussichten für eine Destillation von 

Qualitätswein, zum ersten im Bereich der Preisgestaltung, 

zum zweiten hinsichtlich der Akzeptanz der Winzer und zum 

dritten hinsichtlich der Genehmigung der EG? 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Sie kennen die Entscheidungsgänge.lch hatte im Zusammen· 

hang mit den zu treffenden Entscheidungen auch den Aus

schuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten unterrichtet. 

Herr Abgeordneter Schmitt, in den unterschiedlichen Phasen 

bestand jeweils über den jeweiligen Vorschlag der betroffe

nen Verbandsvertreter Übereinstimmung. Nur mußten wir 

fesutellen, daß diese Vorstellungen und WUnsche sich inner

halb wemgerTage mehrmals geändert haben. 

(Wittkowsky. CDU: Welche Fehleinschltzungl) 
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Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. 5chmitt, CDU: 

Ungeachtet. daß dies nicht meine Frage als solche war, mOch

te ich eine weitere Frage stellen. Wenn die Destillationsmaß· 

nahme nicht durchgeführt wird, werden 20 Millionen DM 

nicht zum Einsatz kommen. Gedenkt die Landesregierung an

derweitige Maßnahmen im Bereich des Weinbaues einzuset· 

zenoder bestehen dazu im Moment keinerlei Überlegungen? 

Schneider. 

Minister für undwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich habe auch im Ausschuß darauf hinge

wiesen und wiederhole das noch einmal. daß weder der Fi

nanzminister, die Landesregierung noch der Landwirtschafts

ministerOber eine Geheimkasse verfUgen, in der sich 20 Mil

lionen DM befinden. 

(Wilhelm. CDU: Nicht?) 

Die Landesregierung hat vielmehr ihren Willen zum Ausdruck 

gebracht, durch Umsetzungen und Umschichtungen bis zu 

dieser Größenordnung für eine außergewOhnliche Situation 

Hilfestellung zu le1sten und diese Mittel bereitzustellen. Falls 

diese Mrttel nicht in Anspruch genommen werden können, 

weil die Voraussetzungen nicht erfültt sind, dann bleibt zu 

entscheiden ·ich wiederhole es noch einmal, wenn in BrOSSE!I 
Klarheit besteht·, ob und in welchem Umfang die Landesre· 

gierung andere Maßnahmen ergreift. 

(Wilhelm, CDU: Welche denn?) 

Präsident Grimm: 

Darf man das Frage verstehen1 

Schneider. 

(Wilhelm. CDU: Neini

Schmitt, CDU: Meine Frage ist nicht 

beantwortet worden I) 

Minister für undwlrtschaft. Weinbau und Forsten: 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie das sehr wohl 

wissen. Herr Abgeordneter Wilhelm- ich darf noch einmal sa

gen-. bis zu dem Zeitpunkt. zu dem klar ist, ob die bisher an

gebotenen Maßnahmen, das heißt. zusatzliehe Leistungen 

für die AuslOsung der obligatorischen Destillation aus Lan

desmitteln zur Verfügung zu stellen, überhaupt in Anspruch 

genommen werden k.Onnen oder nicht. 

ln dem Moment. in dem die obligatorische Destillation von 

Brüssel beschlossen wird - ich habe gesagt. dabei geht es da

rum, ob Schltzungen, wieviel von der Gesamternte als Tafel

wein menge anzusehen sind, die Grundlage dabei sind-, wer

den dabei Verbandsschatzungen, Schatzungen der weinbau

treibenden Länder und Schatzungen des Bundeslandwirt

schaftsministeriums die Grundlage far diese Entscheidung bil

den. 

Falls d1e Br05seler Kommission dann sagt .Wir lOsen sie aus". 

wird die Landesregierung ohnehin auf der Grundlage ihrer 

Zusage dazu stehen, die versprochenen Hilfen zu leisten. in 

welcher GrOßenordnung das dann sein wird. hingt davon ab. 

in welche GrOßenordnung wir mit Tafelweinkontingenten 

hineinkommen. Sie wi5sen, daß die Zusage, die besteht und 

eingehalten wird. dahin gehend lauft, daß für die obligatori

sche Destillation im Falle ihrer AuslOsung die Landesregie

rung die Differenz bis zu 70 P1ennigen, die dann von der EG

Kommission zum Teil bezahlt wird. vonseitendes Landes zur 

Verfügung stellt. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen nicht ersichtlich. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Die Fragestunde beendet. 

Ich begrUße Mitglieder des Landfrauenvereins aus Alb1g. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung auf: 

Personalvertretungsgesetz für das und Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 121334-

Zweite Beratung 

dazu: 

BeuhluBempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1212182 -

Personalvertretungsgesetz für das und Rhoinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

-Drucksache 1211562-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 12/2194 -

Änderungsantragder Fraktionender SPO und FD.P. 

-Drucksache 1212196-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1212207-



Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 35. Sitzung, 11. November 1992 2813 

Ich erteile nun dem Herrn Berichterstatter, Herrn Abgeordne

ten TOikes, zu beiden Tagesordnungspunkten das Wort. 

Abg. Tölkes, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Mit der Drucksa

che 12/1562 vom 5. Juni 1992 haben die Fraktionen von SPD 

und F.D.P. den Gesetzentwurf für ein neues Personalvertre
tungsgesetz fOr das Land Rheinlancl-pfaJz vorgelegt. Durch 

Beschluß des Landtags vom 25. Juni 1992 • Plenarprotokoll 
12127 - ist der Geseuentwurf an den Innenausschuß feder
führend und mitberatend an den Sozialpolitischen Ausschuß, 

an den Ausschuß für Frauenfragen und an den Rechtsaus

schuß oberwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat diesen Gesetzentwurf gemein5am m1t 

dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN - Druck!ache 
121334- beraten, und zwar zuntchst in seiner 11. Sitzung am 

7. Juli 1992 und in seiner 12. Sitzung am 15. September 1992. 
ln der 12. Sitzu_ng hat der Ausschuß eine AnhOrung in öffent

licher Sitzung durchgeführt. Gemlß Beschluß in der Sitzung 

am 7. Juli 1992 wurde eine Vielzahl von Verbinden und Orga· 

nisationen eingeladen und angehört. Aufgrund der Anhö

rung und der hierbei geäußerten Fakten und natürlich auch 

aufgrund der schriftlich vorgelegten Stellungnahmen wur· 

den seitens der Fraktionen der SPD und F.D.P., der CDU· 

Fraktion und der Fraktion DIE GRONEN umfangreiche Ände

rungsantrAge vorgelegt. Der Prlsident des Rechnungshofs 

Rheinland--Pfalz hat sich zu den in der AnhOrung genannten 

Kosten schriftlich gelußert und in einer Sitzung des Innen

ausschusses auch durch einen Mitarbeiter mündlich vortra

gen lassen. 

Es folgten die 13. Sitzung des Innenausschusses am 29. Sep

tember 1992 und die 14. Sitzung des Innenausschussesam 

29. Oktober 1992. Besonders in der 14. Sitzung hat der Aus
schuß versucht, möglichst breiten inhaltlichen Konsens Ober 

die vorliegenden Änderungsantrage zu finden, was aller

dings nur zum Teil gelang. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle zu dem Gesetzentwurf der 

Fraktion DIE GRÜNEN .Personalvertretungsgesetz für das 

Land Rheinland-Pialz" - Druck!ache 121334- berichten. Durch 

Beschluß des Landtags vom 25. September 1991 - Plenarpro

tokoll1216 - ist der Gesetzentwurf an den Innenausschuß fe

derführend und mitberatend an den Sozialpolitischen Aus

schuß und an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Der 

Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 6. Sitzung am 

28. November 1991, in seiner 11. Sitzung am 7. Juli 1992, in 

seiner 12. Sitzung am 15. September 1992, in seiner 13. Sit· 

zung am 29. September 1992 sowie in seiner 14. Sitzung am 

29. Oktober 1992 beraten. 

Ab der 11. Sitzung am 7. Juli 1992 erfolgte d1e Beratung ge
meinsam mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und 

FD.P.- Druck!ache 12/1562 -.ln der 12. Sitzung am 15. Sep

tember 1992 war der Gesetzentwurf ebenfalls Gegenstand 

der Anhörung in öffentlicher Sitzung. Da der Innenausschuß 

in seiner 14. Sitzung am 29. Oktober 1992 die Ablehnung die

ses Geseuentwurfs empfohlen hat. fand eine Beratung in 
den mitberatenden Ausschüssen gemlß § 81 Abs. 6 der Ge· 

schlftsordnung des Landtags nicht mehr statt. Die Beschluß

empfehlung lautete: Der Gesetzentwurfwird abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und F.D.P. ist 

dann in einer gemeinsamen Sitzung des Sozialpolitischen 

Ausschusses in dessen 15. Sitzung und des Ausschusses für 

Frauenfragen in dessen 10. S1tzung am 5. November 1992 be

raten worden. 

Am 9. November -also vor zwei Tagen · hat der Rechtsaus· 

schuß den Gesetzentwurf beraten. Seit gestern l1egt die Be

schlußempfehlung- Drucksache 12/2194- vor. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie selbst fest· 

stellen können, ist in die Beschlußempfehlung eine Fülle von 

Anderungen bzw. Erglnzungen eingeflossen. Es würde Auf. 

gabe und Zeitmaß des Berichterstatters bei weitem überstei· 

gen, würde er auch nur den Versuch unternehmen, auf ein· 

zeine Veränderungen einzugehen, für die der Innenausschuß 

allein in der 14. Sitzung am 29 Oktober ca. sechs Stunden 

aufgewandt hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Gesetzentwurf 

begleiten A.nderungen bis zur heutigen Lesung. Die Be· 

SChlußempfehlung. Drucksache 12/2194- lautet: Der Gesetz

entwurfwird in folgender Fassung angenommen: 

So weit die Berichterstattung zu diesen beiden Punkten. 

Herr Präsident, ich mOchte in diesem Zusammenhang als 

Nachtrag sagen, es war eine Fleißarbeit der Mitarbeiter der 

Landtagsverwaltung, diese umfangreichen Dinge in so kurzer 

Zeit vorzulegen. 

(Beifall 1m Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich werde Lob und Dank den dafür Zustandigen weiterleiten 

und erteile nun für eine der antragstellenden Fraktionen 

Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin sicher, Sie gestatten mir zu Beginn meiner Rede, mich 

noch einmal an die Initiativen zu erinnern, die von meiner 

Fraktion zur Novellierung des landespersonalvertretungsge

setzes in diesem Hause in den letzten Jahren eingebracht 

worden sind: 1983, 1985, 1989 und jetzt schließlich im 

Jahr 1992 
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Sie werden sicher auch verstehen - ich habe dies bereits bei 
der Einbringungsrede deutlich gemacht-, daß es mich mit ei

niger Zufriedenheit erfültt, heute in der abschließenden Be

ratung noch einmal einen Gesetzentwurf ansprechen zu dür

fen, der nun Aussicht hat, im Lande Rheinland-P1alz gesetztes 

Recht zu werden. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns der 

MUhe unterzogen- ich will es ruhig so formulieren; wenn ich 

sage .wir'", meine ich damit die Koalitionsfraktionen -,dieses 
umfangreiche Gesetz. das auch ein sehr schwieriges Gesetzes

werk darstellt, nicht durch das Innenministerium, wie zu er

warten gewesen wlre, vorlegen zu lassen, sondern aus der 

M1tte des Parlaments heraus zu formulieren. Ich denke. es ist 
ab und an gut und wichtig, daß auch solche umfangreicheren 

Gesetzeswerke C~us der Mitte des Parlaments heraus kom

men. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverstandlieh 

ist es so. daß man zunlchst emige Orientierungspunkte im 

Grundsitzlichen festhalten muß, die dann den Rahmen für 

ein solches Gesetz darstellen, wenn man sich eine solche Vor

gabe macht. Für uns als Sozialdemokraten, und das wird nicht 

einmal den Kollegen Wilhelm wundern - ich wollte nur Ihre 

Aufmerksamkeit wieder einmal erbitten, Herr Kollege---

(Wilhelm. CDU: Ich habe mich mit Ihrem 

Koalitionspartner über das 

Gesetz unterhalten!) 

Das ist schon lobenswert, aber wenn Sie mir zuhören, 1st es 

noch lobenswerter. 

(Wilhelm. CDU: Die Einladung 

war nicht so stark!) 

Wenn man diese Eckpunkte bestimmt, dann geht es sicher 

darum, daß man sich noch einmal bei dieser Gelegenheit dar

an erinnert. Für uns als Sozialdemokraten ist es klar, daß De

mokratie nicht nur als Staatsform zu denken ist, sondern wir 

wollen Demokratie auch in v1elen Bereichen der Gesellschaft 

umgesetzt und verwirklicht sehen. Dies gilt auch für den Be

reich der Betriebe. Dort gilt das Betriebsverfassungsgesetz 

und gelten andere Mitbestimmungsregelungen. Nach unse

rer Oberzeugung muß es auch für die Beschlftigten im Be

reich des Offentliehen Dienstes gelten. 

Wir hatten nun einmal in Rheinland-Pfalz eine Situation, daß 

unser Landespersonalvertretungsrecht in vielen Punlc.ten 

deutlich hinter den Regelungen des Bundesrechts und den 

Regelungen anderer Landespersonalvertretungsrechte zu

rückgeblieben ist. 

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

Deshalb ist es ein Eckpunlc.t gewesen, einSt :i.::• 11, 

rung -ich will es in Anführungszeichen set 1!! II" I 

verstanden zu werden - in die Arbeitswel · 1::~!' 

Dienstes und in die sonstigen Geltungsb 'I" I!! c 1 

Land hineinzubringen. 

zweiter Eckpunkt: DieS ist damit schon oiiiHjl! 1: 

wollten die Normen des Bundespersonalve1··. 'I! I',, 

was d1e materielle Ausgestaltung dieses GE !·l!!"tl, ,. 

reichen. Wir haben uns vorgenommen. die! 1·1'1 I' 11 

tun, daß die heutigen Erkenntnisse und die ,. 1"1!. 1 

solche gesetzlichen Ansatzpunkte zu disk.u i i1:: 1·,: ,. 

für das Gesetz werden sollte; denn wcr w !.!~li!r 

recht ist 1974 in der jetzigen Form entstan1l11\l". 

eherlieh darin auch v1ele Regelungen heute ,11n:', 

werden. als d1es im Bundespersonalvertretu 'I ;;1! c; :: 
ist. 

Punlc.te, die cn der heut•gen Ausgestaltung~.: ::1111 

des Bundesrechts erreicht haben, smd vor .:ill1!! 

rung sogenannter echter Mitbestimmung ;:c 

mung mit Letztentscheidung der Einigung -!il:i : 

§§ 73 bis 82 zum Ausdruck kommt und mi l!!ir1 

chen Ansatz der Allzuständigkeit in soziale ' c,., '1 

Angelegenheiten und einem Orientierung .11 iil t i 

Rahmen für diese allgeme1ne Zuständigkeit ,1'1!!111 

Ein weiterer Ansatzpunkt war, daß wir di ! ,1! 1 11 

keiten, die den Personalvertretungen im Bc 'fl•lll' 

rlumt werden, in Rhe1nland-Pfalz erreic "Ii!' 

§§ 26 bis 46 unseres Gesetzentwurfs bieten 1 !1'1"11! 11 

Grundlage, um d1es auch zu verw~rlc.lichen. 

Dritter Eclc.punlc.t: Es muß selbstverständlich !!C::t! 

bei einer solchen Personalvertretungsrecht il'11:,, 

Funlc.tionsflh,glc.elt der Dcenststellen 1m Al•;;•l:· 

weit an der Praxis onentcert formuliert. Di· 1:: l1: 

sucht. Me1ner Meinung nach 1st es uns auch~ 1: ll'' 1; 

(Berfall der SPD und der F .0.1 . ' 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, e: ,.,. 

-in dieser Feststellung sind wir uns ganz scd 1!!l' 

tische Verantwortung, sei es auf der Ebene :: c:1 • 

rung, se• es auf der kommunalen Ebene, Je"' 11!11: i" 

chert 1st. der Handlungsaufgaben hat. näm 111:h : 11 

sternoder Bürgermetstern. Landräten usw 

(Beifall der SPD und der F.D I 

Der vierte Eckpunkt cst selbstverständlich d r II: ,; 

Rahmenrechts, das das Bundespersonalvertr i! :·1.1 1 :; 

vorgibt. ln diesen Handlungsbereich hinem, d1:1 

steclc.t sein soll, haben w1r die Diskussion ge~ i!'l:.! 1 1 

Oislc.ussionsablauf auch e1nige Bemerlc.ung- 1111 11 , 

daraus Beurteilungen gezogen werden lc.Onr '\'.11"1 
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Zunachst einmal. und dies ist bei der Einbringung des Geset· 
zes sowohl vom Kollegen Dieckvoß als auch von mir deutlich 

gemacht worden, haben wir eine umfangreiche Anhörung 

durchgeführt. Der Berichterstatter hat dies eben noch einmal 

zu Recht angesprochen. Wir waren uns stets darüber im kla

ren, daß wir nicht mit einem abgeschlossenen Katalog von 

Paragraphen in diese Anhörung hineingehen. sondern sehr 

genau zuhören wollen und an vielen Punkten fOr Vorschlage 

offen sein wollen. Exakt dies ist auch verwirklicht worden. 

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

Dafür bin ich den Gewerkschaften, den Verbinden, den Ar

beitgebervereinigungen, all den Gruppierungen, die an der 

Anhörung beteiligt waren, und vielen Personalvertretungen, 
die von sich aus uns mit schriftlichen oder mUndliehen Vor

schlägen hilfreich zur Seite gestanden haben, sehr dankbar. 

W1r haben dabei eine Reihe von Vorschlagen aufgenommen. 
und zwar zum einen praktische Hinweise, die die Durchführ

barkeit des Gesetzes verbessern. Ich erinnere an die§§ 26, 40 
und 52. Man könnte andere nennen. Ganz praktische The

men. 

(Geimer, CDU: Zum Beispiel§ S!) 

Wir haben zum anderen auch fach-und sachspezifische Hin

weise aufgenommen. So waren wir beispielsweise bereit, von 

der Regelung, die wir aus dem Bundesrecht Obernammen 

hatten, daß es olmlieh danach ein sogenanntes Monatsge

spräch zwischen Dienststellenleitung und Personalvertretung 

gibt, wieder auf unsere bisherige Regelung zurückzugehen 

und das Vierteljahresgesprlch beizubehalten. Es hat sich ge

zeigt, die Erfahrungen in Rheinland-Pfalzwaren gut und rich

tig. Deshalb diese Korrektur. 

Wir haben beispielsweise in der Frage der Gesprächspartner 

der Personalvertretungen für Universitlten und andere Or

ganisationen spezielle Regelungen angesprochen, weil dies 

eben fachspezifisch geboten und damit auch der Sache dien

lich war. 

Schließlich haben Wir gesellschaftspolitiSche Hinweise erhal· 

ten und teilweise sehr intensiv diskutiert, so insbesondere 

den Abwlgungsprozeß, wie es uns gelingt, die in Dienststel

len zwischenzeitlich teilweise noch auf der Grundlage unter

schiedlichen Rechts arbeitenden Frauenbeauftragten in diese 

Aufgabenstellungen, die auch die Personalvertretungen ha

ben sollen, nämlich Frauenförderung mit zu unterstützen, zu 

integrieren. 

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

Hierzu haben wir einen Vorschlag gemacht, der sehr neu war 

und sehr weitgehend 1st. Gegen ihn sind rechtliche und ge

sellschaftspolitische Bedenken erhoben worden. Wir haben 

uns dann, ohne die rechtlichen Dinge bis zum Ende durchzu

prüfen, den gesellschaftspolitischen Einwendungen gebeugt, 

wenn ich das so sagen darf, und eine andere, offenere Rege-

lung vorgeschlagen. Dies ist meiner Meinung nach ein Bei

spiel dafür, daß Anhörungen und Argumente, die vorgetra

gen wurden, in der Tat ihre Wirkung entfaltet haben. 

Schließlich sind natürlich nicht zuletzt von den kommunalen 

Spitzenverbinden rechtliche Bedenken vorgetragen worden. 
Daran will ich überhaupt nicht vorbeireden. Es ist ein Gutach

ten von Herrn Professor Richardi vorgelegt worden. Es sind 

darin einige wirkliCh bedenkenswerte Ansitze mit aufge
nommen gewesen. die wir uns ohne weitere Diskussion zu ei

gen gemacht haben. Es waren auch Punkte dabei, bei denen 

man zumindest im Kopf behalten mußte. daß. selbst wenn 
man diese Argumentation nicht übernahm, es gewisse Zwei

fel an der verfassungsmäßigen Haltbarkeit bei einer entspre

chenden Auslegung des Gesetzes geben kOnnte. Auch in die
sen FAllen haben wir uns auf die sichere Seite der Argumenta

tionskette begeben. Die Veranderungen in den §§ 73 bis 80, 

die wir vorgenommen haben. stnd Ausdruck dafür, was ich 
damit bekunden will. 

Schließlich - der Kollege Berichterstatter hat dazu eben ein 

Wort gesagt - ist das Kostenargument in die Diskussion ge

bracht worden. Ich will ausdrücklich unterstreichen, wir ha

ben nie und zu keiner Zeit behauptet, es würde ein Gesetz 

geschaffen, das kostenfrei umzusetzen ist Dies geht nicht 

Wenn 1ch mehr Mitbestimmung haben will, wenn ich den 

Personalvertretungen mehr Freistellungs- und damit bessere 

Arbeitsrechte gewahren wtll, Arbeitsmöglichketten einrau

men will, wenn ich Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 

verbessern will, dann kann dies nicht kostenneutraf sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber mit Verlaub, 

Kostenschatzungen, wie sie beispielsweise vom Kommunalen 

Arbeitgeberverband und von den kommunalen Spitzenver

binden vorgelegt worden sind, die von 70 Millionen DM ge

redet haben und die, als die Rechnerei irgendwo nicht mehr 

aufging, dann einen Posten von 15 Millionen DM Sonstiges 

enthalten haben, vermag ich in der Tat nicht ernst zu neh

men. Wir machen sie uns auch nicht zu eigen. Wir sehen, daß 

Kosten entstehen. Wir stehen allerdings zu diesem Reform

werk und lassen uns von diesen Kosten, weil wir sie für not

wendig erachten, nicht abbringen. 

Wenn ich gerade über den Ablauf der Diskussion rede, dann 

will ich gerne auch ein Wort zur Diskussion im Innenausschuß 

sagen. Dabei sei ausdrücklich anerkannt. meine sehr verehr

ten Damen und Herren- ich denke, auch so etwas sollte 1n ei

nem Parlament einmal deutlich gemacht werden -,daß von 

der (DU-Fraktion und von der Fraktion DIE GRÜNEN Ände

rungsvorschläge kamen, daß es in einem sehr intensiven Dis

kussionprozeß - ich möchte mich bei Herrn Kollegen Schön

berg auch für die Art, wie er diese Diskussion als Vorsitzender 

des Innenausschusses gele1tet und geführt hat. bedanken-, 

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

gelungen ist -1ch habe mir es noch einmal angeschaut-. an 

30 Punkten Oberemstimmung zu erzielen, teilweise m1t Va-
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rianten, indem wir aufeinander zugegangen sind. Es wurden 

Antrlge übernommen, gemeinsame Positionen aus Antrlgen 

formuliert etc. Ich denke, das war eine bemerkenswerte Art, 

wie man auch mit einer so schwierigen Materie umgehen 

kann. 

(Beifall bei der F.D.P.-
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Grützmacher, im Ubrigen sind mehrere Antrlge 

der Fraktion OIE GRÜNEN - es gab auch inhaltlich deckungs
gleiche Überlegungen-, aber zwei ausdrücklich von Ihnen an

geregte Regelungen in dieses Gesetz mit aufgenommen wor

den. Ich komme nachher an speziellen Punkten noch einmal 

darauf zurück. Auch dies will ich in der gleichen Bedeutung 
würdigen und werten_ 

Was mir besonders wicht1g erscheint. ist die Tatsache, daß die 

COU-Fraktion ihre in den letzten Jahren eingenommene Posi

tion gelodert hat. Wenn ich an die Diskussionen anllßlich 

des Gesetzentwurfs memer Fraktion von 1989 denke, so 1st es 

eine von mir ausdrücklich begrüßte und wohl beachtete Posi

tionsinderung. daß nun in allen wichtigen Mrtbestimmungs

paragraphen, die dieser neue Gesetzentwurf enthllt. die 

COU im Innenausschuß diesen Regelungen zugestimmt hat. 

namlich den§§ 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83 und 84. Sie hat al

so allen wichtigen - ich sage dies ausdrUCklieh ganz bewußt 

hier- Mitbestimmungsregelungen zugestimmt worden. Dies 

erkenne ich ausdrücklich an. Ich denke, wir haben uns da in 

einer Art und Weise - auch gesellschaftspolitisch - aufeinan

der zubewegt. die beachtenswert ist. 

Gestatten Sie mir, auch einige Bemerkungen zu einzelnen Re

gelungen zu machen und zu einigen Abschnitten zumindest 

das eine oder andere anzumerken. Es bleibt dabei, daß dieses 

Gesetz von dem Gebot der vertrauensvollen Zus.ammenarbeit 

zwischen Dienststelle und Personalvertretung beherrscht sein 

wird. Daran kann und soll nicht gerüttelt werden. Die Tatsa

che, daß wir die Begriffswahl von .Mitarbeiter· in .Beschlf

tigte~ verlodert haben. sollte nicht eine Verlnderung der 

Verlnderung willen sein, aber Sie wissen, wir kennen bei den 

Kirchen auch ein Mitarbeiterrecht das allerdings - mit Ver

laub gesagt- der Reform bedürfte. Wir wollten hier auch ket

ne Gleichsetzung haben; denn wir gehen ein großes Stück 

weiter. Das andere ist eine andere Diskussion. 

Schließlich haben wir im Bereich der Wahlvorschnften selbst

verstandlieh die unverrückbaren Wahlgrundsitze strikt be

achtet, aber auch eine Reihe von Verloderungen mit vorge

nommen, olmlieh flexiblere Regelungen im Bereich der 

Handhabung des Gruppenprinzips, das im übrigen beachtet 

wird. Es war fOr uns auch eine Selbstverstlndlichkeit. die be

sonderen Interessen, die hierzu von unserem Koalitionspart

ner formuliert worden sind, auch zu berOcksichtigen. Wir ha

ben uns dazu verstanden -auch dies war eine intensi\le Dis

kussion -. in der Frage der FrauenfOrderung, der Frauenpri

senz in diesen Gremien durchglngig eine Soll-Regelung ein-

zuführen. Dies ist gesetzestechniscl: 

eimges. 

Schheßlich habe ich von dem Tei 

möglichketten der Personalvertre· . 

benwir den Freistellungskatalog :I 

tungsrechts analog übernommen 1, 

formuliert für dieJentgen MitarbE · 

in den PerSonalvertretungen, für II 
treter, wer immer das sein mag, 1 

freigestellt Wl rd 

Ich stehe dazu, daß Antrage, die :1 

Freistellung begehren, von uns ni: 

rechnen können, weil wir ab d1ese1 

lastung nicht erkennen können. [1; 

zu Teilfreistellungen kommen kan 'I 

entwurf. 

Ober Schulung und Bildung habe 11 

wir analog geregelt. w1e der Bun :I 

Bereich der Kosten- und Sachml'ttE 

weitet, so betsp!elsweise die Mö; 

stundenweise nach Bedarf auch s. 1' 1 

weise sehr schwiengen sachi1ChEtl 

die in Personalvertretungen zu 1: 

Dienststelle gestellt werden mÜSSt: · 

spiel: Einführung einerneuen Dat1: 

nes neuen Datenverarbettungssyst i 

Schließltch haben wir be1 den Stu :, 1 

rungen gegenüber der b•shengen 

eine Straffung durchgeführt, gle•c·1 

tanz dieser Gremien erhöht, mdem , 

entsprechend erweitern. Wir smd 11 1 

nach der Anhörung auf ein \ltrnün :I 

nung mit emer Obergrenze von 2 1 1 

vertretungen, wenn jeweils die Wii 

chen, gekommen. 

Zum Abschnitt .Jugend- und A .1 

hltten wtr gerne - das war m unS4! 1 

enthalten ·an der emen oder andE · 

liehend geregelt. Hter ist allerdinr! 

greifendes Recht, so daß wir led1~ 

gen, die dem Landesgesetzgeber 

Wir haben nimlich Stufenver1:retu1· 

Auszubildendenvertretung vorges 1: 

Bundesrecht kennen, und habend 

digke1tskatalog erweitert 

Aufgrund der Diskussionen, d1e w1 

gendvertretungen haben uns dtes 1 

die Wahl- und Amtszett auf dre1 Ja · 

wie ursprUngltch von uns auch e1nn I• 

re. Es spncht für beides etn1ges. D1 :· 

für dret Jahre plidiert. Dem stnd wi · 
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Schließlich sind wir beim Herzstück dieses Gesetzes, nlmlich 
bei den Beteiligungsrechten. Hierzu haben wir deutlich ge

macht, daß Maßnahmen dann rechtswidrig sind, wenn sie 

nach diesem Gesetz der Mitbestimmung des Penonalrats un
terliegen und diese nicht beachtet wird. Das ist eine wichtige 
Feststellung und eine große. Neuerung. Dazu stehen wir aus
drücklich, weil dieses Gesetz nicht eines ist, das am Rande mit 

beachtet werden muß, sondern das genauso wie jedes ande

re Gesetz in seinen Teilen und in seinen einzelnen Bestim
mungen zu beachten ist. 

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

Sie wissen, daß wir bisher lediglich den Rechtscharakter der 

Mitwirkung erreicht hatten, auch wenn .Mitbestimmung" 
über einzelnen Paragraphen des noch geltenden Rechts 

steht. Wir haben jetzt eine Reihe von Mitbestimmungstatbe

stlnden. darunter den. daß die Penonalvertretung. wo sie 
mitzubestimmen hat, nlmlich in allen sozialen Angelegen

heiten und allen personellen Angelegenheiten - mit Ausnah

me der Beamten; hierfür haben wir die Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichts -. zu beachten und selbstventandlich 
auch beachtet, daß in diesen Fallen die Einigungsstelle Letzt; 
entscheidungsrecht hat und die Personalvertretungen auch 

ein volles Initiativrecht haben. 

Darüber hinaus haben wir natürlich Mitbestimmungstatbe

stande im Bereich der Beamten, wenn ich den personellen Be

reich anschaue, aber auch in organisatorischen Fragen, bei 

denen die Einigungsstelle lediglich einen empfehlenden Be

schluß abgeben kann und es bei der Letztentscheidung aus 

verfassungsrechtlichen und Funktionsgründen der Dienststel

len bleiben soll und bleiben muß. 

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

Darüber hinaus haben wir eine Reihe sogenannter sonstiger 

Beteiligungsfllle eingerlumt. Meine Damen und Herren. w1r 

haben uns sehr viel Mühe gemacht, beispielsweise die Frage 

zu untersuchen: Wie kann man denn die Personalvertretun

gen- ich sage einmal- wirkungsvoll bei der Privatisierung von 

Teilen von Dienststellen beteiligen?- Wir haben daför die LO

sung einer sehr frühzeitigen Beteiligung auch in den Gremien 

beispielsweise einer Kommune vorgeschlagen. Ich denke, ei

ne LOsung, die in der Sache eine Menge zu bringen vermag. 

Natürlich ist es so, daß wir bei dem breiten Geltungsbereich 

dieses Gesetzes eine Reihe von Sonderregelungen - wie dies 

auch bisher der Fall war; wir haben diesen Sonderregelungs

katalog noch erglnzt- vorgeschlagen haben. 

Dies gilt für den Kommunalbereich, in dem aufgrund der an

deren Struktur unserer kommunalen Gebietskörperschaften 

einige erglnzende Regelungen notwendig sind, aber auch 

deshalb, weil wir dort eine Verlnderung und Erglnzung vor

genommen haben, indem die Personalvertretungen ein Mit

bestimmungsrecht durch Teilnahme an Sitzungen haben, bei-

spielsweise von Werksausschüssen oder entsprechenden Gre

mien. 

Wir haben für den Bereich der Polizei eine solche Sonderre

gelung und versucht, diese so zu formulieren, daß die derzeit 

sich in der Diskussion befindliche Organisationsreform der 

Polizei auch auf diese Struktur paßt. daß die Dinge miteinan

dergehen. 

Wir haben im Bereich der Schulen eine Sonderregelung, dort 
insbesondere auch fOr die Stufenvertretungen eine andere 

Regelung getroffen, als dies allgemein gilt. Schließlich haben 
wir für die Hochschulen eine Regelung getroffen. wobei wir 

uns insbesondere die Mühe gemacht haben, sehr sorgfaltig 

die Frage zu untersuchen: Wo ist die Freiheit von Forschung 

und Lehre zu berücksichtigen. ako wo kann es keine Mitbe

stimmungstatbestande geben, und wo sind Hochschulen in 

einer gleichen oder vergleichbaren Srtuation wte andere 
Dienststellen?- Dieser Abwlgungsprozeß ist sorgfAltig disku

tiert worden und, so denke ich, gelungen geregelt. 

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

Daß wir für den Bereich der Forstverwaltung die Stufenver

tretungen wieder eingeführt haben, will ich der Vollstindig

keit halber erwihnen, so wie erwähnt werden muß- darauf 

lege ich Wert -, daß wir für die Körperschaften ohne eigene 

Gebietshoheit also beiSpielsweise für die Sparkassen. für die 
Landesbank, für Stiftungen und ahnliches, auch für die Lan
desversicherungsanstalt. einen eigenen Abschnitt geschaffen 

und in dieses Gesetz eingefügt haben. Dabei haben wir sehr 

sorgfältig darauf geachtet. daß dort, wo Einrichtungen. die 

unter die Regelungen dieses Gesetzes fallen und die in Kon

kurrenz zu Wirtschaftsunternehmen stehen. nimlich unsere 

Sparkassen und unsere Landesbank, diese Konkurrenzsitua

tion nicht erschwert wird, sondern weite Spielrlume eröffnet 

werden. 

(Beifall be• SPD und F.D.P.) 

daß auf der anderen Se•te -deshalb legen w1r Ihnen der SI

cherheit halber noch einmal d1esen Änderungsvorschlag zu 

§ 121 Abs. 2 vor- natürlich nicht diese gleichen Einschrinkun

gen, beispielsweise bei der Landesversicherungsanstalt, be

nötigt werden und dort deshalb auch die vollen Rechte wie in 

den anderen Bereichen gelten sollen. 

Schließlich gilt unser Gesetz auch für die Beschäftigten des 

Zweiten Deutschen Fernsehens. meine Damen und Herren. 

Dort haben wir zu beachten -wir haben dies auch getan -, 

daß wir eine Programmverantwortung haben, d1e nach der 

lntendantenverfassung, die für unsere Rundfunkanstalten 

gilt, beim Intendanten hegt. Insoweit waren wif an einer 

schwierigen Ecke, daß es nlmlich dort einen Personenkreis 

gibt, die sogenannten Xll-a-Angestellten nach dem Tarifver

tragsrecht, die teilweise wesentlich an der Programmgestal

tung beteiligt sind, tellweise aber auch - ich sage einmal -

ganz normale Arbeitnehmer m•t Zeitverträgen sind. Wir ha

ben nach langem Ringen eine Regelung in dieses Gesetz auf-
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genommen, die sich an der Intendantenverantwortung 

orientiert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Abe~ ich mOchte noch einmal ausdrücklich auf die Erkllrung 
verweisen, die ich fOr die SPD-Fraktion- wir waren uns in die

ser Frage einig - im Innenausschuß abgegeben habe, daß 
nlmlich diese Regelung nicht so ausgelegt werden darf, daß 
man den Begriff der wesentlichen Beteiligung am Programm 

zu weit auslegt und damit Arbeitnehmer, die Oberhaupt 
nichtwesentlich am Programm beteiligt sind- ich sage einmal 

-.aus Vertretungsrechten herausnimmt, zumindest ein StOck. 
Darauf legen wir Wert; dies will ich hier ausdrücklich noch 

einmal betonen. 

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

Die CDU-Fraktion hat noch einmal einen Antrag vorgelegt. 

Die Antrage haben wir im Innenausschuß beraten. Insoweit 

wird es Sie nicht verwundern, daß es bei der Haltung, die wir 

dort miteinander besprochen haben, bleibt. 

(Geimer,CDU: Sie meinen Ablehnung?) 

-Ich meine Ablehnung, Herr Kollege. 

(Geimer, CDU: Dann sagen Sie es auch!) 

Ich möchte ausdrOcldich auch 1-1 er rn ~ .. 11 

ein wichtiger Berater war, und n cht ,, 

men und Herren, Herrn Merl ~~ :)1' 1 lr1 ., 

nennen, der uns im Rahmen der B !rat:,. 

hilfreich zur Seite gestanden h; 1t un,:l 

starben ist, was uns tief betrofft: n 1at 

Mein besonderer Dank. gilt lhnE'.n,. Her'· 

die Art und Weise. wie diese Be1 a1 un~:111 

ich weiß nicht. wie viele StundE! 'l Nir 

ben -geführt worden s1nd um ,, ll'ie i! 

schiedliche Betrachtungen m ei u el~ii 11 

zu einem Werk zusammenzub1tn ger1 

kann_ Ich danke dafür herzlich tri d b1. 

verehrten Damen und Herren, u n IhrE'! . 

(Starker Belfall der s, l[, un1 !I 

Präsident Grimm: 

Meme Damen und Herren, es liE' ~t m1r , 

meldung vor, namlich die des I· e ·rn 1·:. 

der F.D.P.-Fraktion. 

· Ja, 1ch habe offiz1ell btsher n tr ein:;, 

·Entschuldigung, verehrter Herr Kollege, wenn sie dort ange- gen 

nommen worden waren -das brauchen wir doch unter uns 

nicht zu diskutieren-, dann wlren sie keine Anderungsantrl

ge mehr, sondern Bestandteil der Beschlußempfehlung. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

·Aber wenn Sie es gern hören, Herr Kollege Geimer. kein Pro

blem I Also es wird bei der Ablehnung bleiben. 

Meine Damen und Herren, ich will insoweit abschließend sa

gen: Wenn man diese Vorgehansweise und das Aufnehmen 

der Vorschlage betrachtet sowie die gesetzlichen vorschllge, 

die wir Ihnen fOr dieses Landespersona/vertretungsgesetz ge

macht haben, wertet. dann können wir mit Fug und Recht sa

gen, daß es gelungen ist, Ihnen eine Rechtsnorm vorzustel

len, die als Reformwerk bezeichnet werden darf, die aber Au

genmaß genug hat, um die Wirklichkeit und die Notwendig

keiten, für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auch 

und gerade aus der öffentlichen Verwaltung heraus diesen 

Staat darzustellen, sicherstellt. Deshalb bitten wir Sie um Zu
stimmung. 

Ich mOchte allerdings nicht schließen, ohne mich ausdrUcklieh 

bei denen zu bedanken, die in der Landtagsverwaltung mit

gewirkt haben. Dank auch den Mitarbeitern unserer Fraktio

nen; ich denke, man darf auch einmal die Herren Seeres und 

Heisig nennen. 

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

Abg. DieckvoB, F.D.P : 

Herr Prasident, meine sehr geet· rt ~n [ · 

nJchst, Herr Kollege Beck: Ich cl a1· f di;! I' 

Ganz egal, wie die D1nge we1t1 !r 1hn:: I' 

der Beratungsgang als solcher~~ a1 em 

tischeTätigkeitauf Dauer prlg11 ·n wir1ll 

gen. 

(Be1fall be1 F.D P unc:: 

Meine Damen und Herren, in de · 1: rstE'I" 

Jahres habe ich zur Entstehun1: 151: 1esc. ·1 

des Gesetzentwurfs von SPD ur d F .D :· 

nalvertretungsgesetz für Rheini ar d-fl' 

ner Fraktion ausführlich Stellunq1: enc:: 11 

anderem darauf hingewiesen, ,: Ia 1 b1: i 

in der vergangeneo Leg1slaturpE: r11 1de ;! 

darf in bezug auf das rheinla·,,d pUi , 

tungsrecht gesehen und artikut e·t h;::·l 

ICh ausgeführt habe- in durchau • t nte ' 

Es kann keinem Zweifel unte· ·11 !ge11 

pfllzische Personalvertretungsr !C. 1t (! 11 

rechtlichen Standards zurückblE! 'b :, w 11 

Bundesgesetz zur Änderung de~'- EI ;ncl 

gesetzesvom 10. Jul1 1989 fes·lg:i·leg 
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auch mit der F.D.P.- in einer Koalition mit CDU und CSU- be
schlossen worden sind, wie ich das bereits in meiner Rede in 

diesem Hause am 18. Januar 1990 im einzelnen dargestellt 

habe. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einen Mann der 

Wirtschaft zitieren -den Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. 
Reinhard Mohn-. der vor einer Woche aus Anlaß der Seme

stererotfnung an der Hochschule fOr Verwa~ungswissen

schaften in Speyer in e1ner bemerkenswerten Rede unter an
derem nachdrücklich auf die Bedeutung der Selbstverwirldi

chung des BOrgers am Arbei'Uplatz -in der Privatwirtschaft 

wie in der Offentliehen Verwa~ung- hingewiesen und aus
drücklich ausgefOhrt hat: Hierarchische Führung funktioniert 

nicht mehr. Ich habe Angst um jedes Unternehmen, das hier

archiSch gegliedert ist. 

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

Mohn beeilte sich allerdings, hinzuzufügen, daß diese Über

zeugung in der Gesellschaft .noch nicht da" ist. 

(Wilhelm, CDU: Was sagt denn 

Rainer Brüderle dazu?) 

Betrachtet man die eine oder andere Stellungnahme im Ge

setzgebungsverfahren zum neuen Personalvertretungsge

setz, so mOChte man ihm auch in diesem Punkt zustimmen. 

Dennoch soll kein Zweifel daran gelassen werden, daß sich 

das Anhörungsverfahren als außerordentlich wertvoll erwie

sen hat. 

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

Es hat nach meinem Dafürhalten zu deutlichen Verbesserun

gen des Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen gefOhrt. 

Zahlreiche Anregungen sind aufgenommen worden und ha

ben in den Ausschußberatungen Eingang in die heute zu ver

abschiedende endgOitige Fassung des Gesetzes gefunden. 

Dies wird die Akzeptanz des neuen Gesetzes erheblich erhö

hen. 

Daß das Gesetz andererseits nicht allen Anliegen Rechnung 

tragen kann, warangesichtsder sich zum Teil diametral wi

dersprechenden Stellungnahmen -ich nenne in diesem Zu

sammenhang nur die grundsitzlieh positiven Voten der be
deutenden Arbeitnehmerorganisationen Deutscher Gewerk

schaftsbund, Deutscher Beamtenbund und Deutsche 

Angestellten-Gewerkschaft einerseits und die ursprUnglieh 

gegenteilige Position der kommunalen Spitzenverblnde, die 

sich freilich in einer neueren Stellungnahme des Kommuna

len Arbeitgeberverbandes vom 20. Oktober 1992 wesentlich 

moderater gelußert haben, andererseits- nicht zu erwarten. 

Das Gesetzgebungsverfahren glich Ober weite Strecken der 

Aufgabe der Quadratur des Kreises, die bekanntermaßen nur 

annlherungsweise lösbar ist. An diesem Maßstab gemessen 

glaube ich allerdings. daß uns die LOsung akzeptabel gelun

gen ist. 

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

Das gilt etwa fOr die Vorschriften bezüglich der Offentlieh

rechtlichen Banken und Sparkassen, die im Laufe des Gesetz

gebungsverfahrens -bis in die heutige Schlußphase- die 

grOßte Metamorphose durchgemacht haben. Die Herstellung 

der Chancengleichheit 1m Wettbewerb mit den privatrechtli
ehen Banken, fUr die das Betriebsverfassungsgesetz gilt, hat 

der F.D.P. besonders am Herzen gelegen, wie ich in der Anhö

rung des Innenausschussesam 15. September 1992 dargelegt 
habe. Dies scheint nunmehr erreicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nach Äußerungen der Spitzen sowohl des Sparkassen- und 
Giroverbandes als auch der Landesbank bestehen die ur
sprünglich erhobenen Bedenken nicht mehr; man ist mit den 

nun gefundenen Formulierungen einverstanden. 

Wir sind auch den Anregungen des Forstes gefolgt und in 

§ 104 der Gesetzesvorlage zu emer eigenstlndigen Stufen

vertretung bei der Staatsforstverwaltung zurOckgekehrt, die 

ursprünglich im Entwurf der Fraktionen von SPD und F.D.P. 

nicht mehr vorgesehen war. Er hatte sich auch zum Ziel ge

setzt, die Zahl der Personalvertretungen im Rahmen des 

Möglichen zu verkleinern, um d1e Handhabbarkelt zu stei

gern. Wir haben uns davon überzeugen lassen, daß die spezi

fischen Besonderheiten dieser Verwaltung -insbesondere die 

Arbeitsbedingungen der Waldarbeiter- eine e1genstlnd1ge 

Stufenvertretung wie bisher auch weiterhin als sinnvoll er

scheinen lassen und ein gemeinsamer Hauptpersonalrat die 

Handhabbarkeit des Personalvertretungsrechts in diesem Be

reich wohl nicht erhöht hAtte. 

ln ähnlicher Weise haben wir uns davon Oberzeugen lassen, 

daß die im Entwurf der Koalitionsfraktionen enthaltene Re

gelung für die Bereitschaftspolizei nicht der Weisheit aller

letzter Schluß gewesen ist. Dies haben im übrigen in der An

hörung des Innenausschusses sowohl die Gewerkschaft der 

Polizei als auch die Polizeigewerkschaft im Deutschen Beam

tenbund dargelegt. Sie haben jedoch zur Lösung dieser Frage 

unterschiedliche Modelle vorgetragen. Die nun in § 93 Abs. 2 

gefundene Lösung müßte den Gegebenheiten ausreichend 

Rechnung tragen, wie auch im übrigen der Situation der Poli~ 

zei durch Umgestaltung der§§ 93 und 94 vermehrt Rechnung 

getragen worden ist. Gegen die jetzt gefundenen Regelun~ 

genwerden ~soweit mir bekanntgeworden ist- keine Ein

winde mehr geltend gemacht. 

Die Hochschulen haben emgewandt, daß der Entwurf der 

Koalitionsfraktionen den Besonderheiten der Ablaufe in die

sem Bereich nicht ausreichend Rechnung trage. Es gebe -so 

hat der Prlsident der Universität Mainz für alle Hochschulen 

vorgetragen- einige Regelungen, die die Funktionsflhigkeit 

die Flexibilitlt und die Praktikabilitlt sehr erschwerten. weil 
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die Schnelligkeit des Durchlaufs bei Einstellungen usw. beein

trlchtigt werde. Wir haben uns bemOht. auch diesen Beden
ken Rechnung zu tragen. ln diesem Zusammenhang weise ich 

auf§ 99 Abs. 3- neue Fassung- hin. 

Beim ZDF - Kollege Beck sprach davon - haben wir die Pro

grammverantwortung des Intendanten durch Neufassungen 
insbesondere der derzeitigen§§ 112 Abs. 2 und 119 eindeuti
ger herausgestellt. Den vom Intendanten des ZDF in der An

hOrung des Innenausschussesam 15. September 1992 geltend 

gemachten Widerspruch zum ZDF-Staatsvertrag haben wir 

freilich auch nach erneuter Prüfung nicht gesehen. Ich glaube 
nicht, daß hier ein Widerspruch besteht. 

Im übrigen konnte nicht jede Anregung überzeugen. Die An

regung der Sprecherio der kommunalen Frauen- und Gleich· 

stellungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz, § 34 des Gesetz· 
entwurfs zu streichen und darauf zu verzichten, die Stellung 

der Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen 
des landespersonalvertretungsgesetzes kllren zu wollen, hat 

uns überrascht. Zu folgen vermochten wir dieser Anregung 

nicht. 

Der Gesetzentwurf sagt selbstverstandlieh nicht, wann und 

wie Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen ~nd. Deshalb ha

ben wir auch große Bedenken gegen Ihren Ablnderungsan

trag in dieser Frage. Der Gesetzentwurf beschreibt allerdings 

die Rechtsstellung zum Personalrat. wenn eine solche Gleich

stellungsbeauftragte oder ein Gleichstellungsbeauftragter 

bestellt tst. Dies erscheint uns auch unverzichtbar. Ob die 

nunmehr vorgesehene - aufgrund des Anratens des Wissen

schaftlichen Dienstes in seiner Stellungnahme vom 3. Sep

tember dieses Jahres gegenüber dem ursprünglichen Entwurf 

statt eines Teilnahmerechts die Möglichkeit zu eröffnen, zu 

den Sftzungen des Personalrats eingeladen zu werden und 

Anregungen zu geben - abgeschwlchte Regelung dem Ver

hlltnis der Gleichstellungsbeauftragten zum Personalrat am 

besten entspricht, wird die Erfahrung zeigen müssen. 

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

Den Anregungen der kommunalen Spitzenverbinde zu fol

gen, war angesichts der jedenfalls ursprünglich gelußerten 

Totalablehnung von vornherein nicht möglich. Oie kommu

nalen Spitzenverbinde haben sich hierbei auf ein von einem 

an sich durchaus renommierten Professor des Arbeitsrechts 

verfaßtes Gutachten gestützt. welches zwar ohne Umschwei

fe zu dem von den Auftraggebern gewünschten Ergebnis ge

langt, in seinem wissenschaftlichen Wert jedoch dadurch ge

kenzeichnet wird. daß es zwei einschllgige neuere Entschei

dungen, die in diesem Hause in der vergangeneo Legislatur

periode mehrfach erwlhnt worden sind- olmlieh das Urteil 

des Hessischen Staatsgerichtshofs vom 30. April 1986 und das 

Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen vom 

15. September 1986- gar nicht erst erwlhnt und die erhebli· 

chen Unterschiede zwischen dem schleswig-holsteinischen 

Personalvertretungsgesetz emerseits und dem rheinland

pfllzischen Entwurf andererseits großzügig negiert. Hiervon 

war bereits in der Sitzung des 11'1111: 11 

tember 1992 ausführlich d1e Red.,e 

Zur Frage der Verfassungsmlß1g I 1! 

wlhrend der ersten Lesung im .11..11 1 

geAußert.lch habe hierber bezüql ·11 

der in der Koalitionsvereinbarun; 

fest vereinbarten EinigungsstE111: 
recht, die auch einer Forderung d i ! 

des Rheinland-Pfalz entspricht- n . ·1 

liehe Risiko ausgeschlossen_ Ich 111:11 

der Gesetzentwurf nach me1ner 0: 1 ~ · 

einzigen wirklich emschlägigen 1.1 

sungsgerichts vom 27. Apn! 1959 1 · : 1 

(Vereinzelt8eifalill11! 

und das Bundesverfassungsgenc:h. IJI 

gen -dazu wird es aufgrund de!. s: 1· 1 

setzesAnlaß haben- zu bedenkE\n ·1c 

(Vrzepräs1dent D 1 11 

übernimmtdiE!r '' 

daß d1e entsprechende Bundesr1i!~ 1 :1 I, 

bindungmit § 71 des Bundespr!l'.l·,,· 

seit mehr als zwe1 Jahrzehnterl '1 ! 

dieser Zeit eme das Personalvertr: lr1 

kung entfaltet hat. 

(Be1fall bei F.D.P. 

Schönberg, CDU: ... erstwen11 ·: 1 

Zuruf von der SPD: Sie I'T111: ~, 

SchOnberg, CDU: l1 ·1 · 1 

- Sehr geehrter Herr Kollege Sc.!1: · 

gesagt, was das Bundesverfassui'11J 1·;, 

scheidungen zu bedenken hat. Da! ! I 

das Bundesverfassungsgericht bE~d 111 

(SchOnberg, CDU: W~r i 11: 

-Gut. ich stelle fest. wir srnd uns v: : 

gen wiederholen, was der Koi!E!·g: I: 

hat: Herr Schönberg, Sie haben C! 111 

ausschusses. rnsbesondere diejeni~ i!, 

abgestrmmt wurde, mit einer he1·~ 1: · 

gelertet; mem Respekt grlt Ihnen b: 1 

(Wdhelm,CDU: Sill!: II' 

völlig 10 Mißk1 :: 

Verernzelt Heiterh:E · 1:11 

-Herr Wilhelm, das hat er sehr ,g. 

muß auch wahr bletben. 

(Beck, SPD: Jeder, der t,; 

gut macht, ist vr:!r1l.l1 
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Meine Damen und Herren, die kommunalen Spitzenverbinde 
haben spezielle verfassungsrechtliche Bedenken auch gegen 
die Vorschrift des§ 87 des ursprünglichen Entwurfs, jetzt§ 86 

der neuen Reihenfolge- Vereinbarungen mit Spitzenorgani

sationen der Gewerkschaften -, erhoben, die das Justizmini
sterium unter dem Aspekt der sogenannten negativen Koali
tionsfreiheit teilt. Dieses Argument ist ernst zu nehmen. Die 

negative Koalitionsfreiheit wird jedoch in unserer Rechtsord

nung nicht strikt durchgehalten, wie das Instrument der All

gemeinverbindlicherkllrung von Tzrifvertrlgen zeigt_ Frei

lich kann man die Allgemeinverbindlicherkllrung nur sehr 
begrenzt als Stütze fur § 86 des neuen Ulndespersonalvertre
tungsgesetzes heranziehen. Gleichwohl haben die Fraktio

nen von SPD und F.D.P. wegen der befriedenden Wirkung, 
die von§ 86 neuer Fassung ausgehen kann, weil es hierfür ein 
oHenkundiges Bedürfnis gibt, die erhobenen Bedenken. die · 

wie gesagt- ernst zu nehmen sind, hintangestellt. Es wird sich 

zeigen müssen. ob diese Regelung jemals angefochten wird. 

ln einem anderen Punkt sind die Fraktionen den kommuna

len Spitzenverbinden entgegengekommen. nlmlich in be

zug auf die Kosten, die mit dem Gesetz verbunden sind 

Durch den Einzug von zahlenmlßigen Obergrenzen bei den 

Personalriten und Stufenvertretungen - § 12 Abs. 3 letzter 
Satz sowie § 54 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes- soll eine Begren
zung der Kosten herbeigeführt werden. Es bleibt aber zu sa

gen. daß die von den kommunalen Spitzenverbinden in der 

Anhörung am 15. September 1992 erwlhnte Zahl von 70 Mil
lionen DM Mehrkosten, die der Rechnungshof in seiner Vor

lage vom 5. Oktober 1992 ungeprüft übernommen hat, wie 

sein Vertreter im Innenausschuß dargelegt hat. nicht nach

vollziehbar ist. Oie Koalitionsfraktionen behaupten nicht -

Herr Kollege Beck hat zu Recht darauf hingewiesen-, daß die 
Anpassung des Landespersonalvertretungsrechts an das Bun

desrecht-etwa bei der Freistellung oder den Arbeitsmöglich

keiten der Personalvertretungen - kostenneutral zu machen 

wlre. Wir bezweifeln freilich, daß sich diese Kosten bereits 

jetzt konkret beziffern lassen. Inwieweit insbesondere ein 

personeller Mehraufwand wirklich entstehen wird - etwa 

freigestellte Personalratsmitglieder tatsichlieh durch zusatz

liehe Einstellungen ersetzt werden -, wird sich erst noch zei

gen müssen. 

Meine Damen und Herren, indem ich ankündige, daß die 

F.O.P.-Fraktion dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. - Drucksache 1211562 - in der Fassung der Be

schlu8empfehlung - Drucksache 1212194 - und des Ände
rungsantrags- Drucksache 1212196- zustimmen wird, komme 

ich zum Schluß und fasse mit meinen Worten aus der ersten 

Lesung zusammen: Der vorgelegte Koalitionsentwurf für ein 

neues Landespersonalvertretungsgesetz in seiner heute vor

liegenden und in eingehenden Ausschußberatungen erarbei

teten Fassung ist ein fairer Kompromiß, bei dem sich der grö

ßere Koalitionspartner, der hiermit ein hohes Maß eigener 

ldentitlt verbindet, in ausreichender Weise wiederfindet, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

andererseits aber auch die F.D.P.-Fraktion sich in wichtigen 
Punkten in der Kontinurtat früherer Aussagen sieht und- das 
füge ich heute hinzu- viele Betroffene ihre berechtigten An

regungen aufgenommen finden werden. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Un

bestreitbar ist, daß der heute zu verabschiedende Geseuent

wurf der Fraktionen der SPD und F.D.P .• Landespersonalver
tretungsgesetz für das Land Rheinland-pfatz• einen Fort

schritt gegenOber der derzeitigen Situation in Rheinland

Pfalz darstellt. Die E1nfOhrung der echten Mitbestimmung für 

Beschäftigte im Offentliehen Dienst und die Einführung der 

Einigungsstelle mit Letztentscheidungsrecht findet unsere 

ausdrückliche Zustimmung. Ein erster wichtiger Schritt auf 

dem Weg zur Demokratisierung des Offentliehen Dienstes, 

auch für die Beschlftigten. ist damit gemacht. Das Initiativ

recht der Personalvertretungen wird auch zu mehr Engage

ment der Beschlftigten fahren und damit auch sicher die Mo
tivation an ihren Arbeitsplätzen und bei ihren Aufgaben stär

ken. 

Die Kritiker, die unter anderem auch die Mehrkosten, die die

ses Gesetz sicher mit sich bringt kritisieren, sollten auch die

sen Aspekt einmal fair in ihre Betrachtungen mit einbezie

hen. Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz wird durch die Stlr

kung der Personalvertretungen gesteigert werden können. 

Dies wird nicht zuletzt auch den Einwohnerinnen und Ein

wohnern unseres Landes zugute kommen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, ich 

hoffe sehr, daß diese Vorbemerkungen deutlich gemacht ha

ben, wo wir GRÜNEN stehen und daß es durchaus Gemein

samkeiten in entscheidenden Fragen des Landespersonalver

tretungsgesetzes gibt. Mir ist deshalb wichtig, dies festzustel
len, weil ich mich in der Folge auch sehr kritisch mit dem Ge

setzgebungsverfahren und den durch die Regierungsfraktio

nen vorgenommenen inhaltlichen Versehtechterungen be

schäftigen werde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider ist das heute 

zu verabschiedende Gesetz in der Fassung der Beschlußemp

fehlung - ich sage dies im Bewußtsein, daß ich Widerspruch 

ernten werde- nicht mehr der angekündigte große Wurf, der 

Rheinland-Pfalz an die Spitze der Bundesländer bringt. Herr 

Kollege Beck hat dies richtigerweise in seinem eigenen Rede

beitrag schon deutlich gemacht. Es ging den Koalitionsfrak

tionen nur noch darum- wir bedauern dies ausdrücklich-. d1e 

Norm des Bundespersonalvertretungsgesetzes zu erreichen, 
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und nicht mehr dorum. überhaupt die Persona/vertretungs· 
gesetzgebung weiterzuentwickeln. 

(POrksen, SPO: SiemUssen zuhören. 

Herr Sei bei!) 

Das wlre die groBe Chance für Rheinland-Pfalz gewesen. 

(Beck. SPD: Allzustandigkeit!) 

Aus diesem Grund hat die Fraktion DIE GRÜNEN ihren zuerst 
eingebrachten Gesetzentwurf zum Landespersonalvertre

tungsgesetz nicht zurückgezogen. Wir stellen ihn gegen Ih
ren Entwurf, damit die Beschlftigten einen Vergleich zwi

schen unseren Positionen und den Ihren ziehen kOnnen. 

Das vorliegende Landespersona/vertretungsgesetz -dies muß 
.man• und .frau· sich bewußt machen- stellt einen mühsa

men Kompromiß zwischen der SPD-Fraktion und der F.D.P.
Fraktion dar, bei dem ausschließlich die SPD-Fraktion Federn 

lassen mußte. 

(Beck, SPO: Ausdrücklich unwahr! Es war 

ein Kompromiß, ein mühsamer!) 

Inhaltlich betrachtet hat sich der in vielen Teilbereichen fort

schrittliche Gesetzentwurf der SPD.Opposrtionsfraktion aus 
der 1 1. Wahlperiode 

(POrksen, SPD: Den S1e abgeschrieben haben!) 

über den Gesetzentwurf, der in die erste Lesung eingebracht 

wurde und der schon damals in einigen Punkten hinter unse

ren Erwartungen zurOckblieb, 

(Zurufe der Abg. Franzmann 

und Dr. Schiffmann, SPO) 

zu der jetzigen, für die GRÜNEN leider nicht mehr zustim

mungsflhigen Vorlage in der Fassung der Beschlußempfeh

lung gewandelt und damit leider auch zum Nachteil der Be

schlftigten im Offentliehen Dienst in Rheinland-P1alz ver

schlechtert. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Im Gesetzgebungsverfahren zwischen der ersten und der 

heutigen zweiten Lesung hat es vielflltige negative Verlode

rungen gegeben, das heißt. das Prinzip .,mehr Demokratie 

wagen"- ich betone, Herr Kollege Beck: wagen- ist nicht um

gesetzt worden. 

(Beck, SPD: Wagen kommt auch 

von wlgen!) 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, wenn Siege

genOber sich selbst ehrlich sind, müssen Sie dieser Tatsachen

beschreibung zustimmen. 

Ebenfalls kritikwürdig 1st der Stilihres vc, g 
Sie, Herr Kollege Beck, ausdrücklich an S 

Vorschlag in der ersten Sitzung des lnnE' ki 

das Landespersonalvertretungsgesetz t>; ·c 

stimmt. daß olmlieh eine fraktionsüb; 

gruppedie unterschiedlichen Vorschlage 11 

tern sollte, um zu e1nem möglichst breit1 n 

nicht gerade unbedeutenden Frage zu k' ~ 

ge haben Sie wiederholt und dennoch I' c 

delt, Herr Kollege Beck._ Wir warten bis a 1 f 
auf die Einladung der Regierungsfraltti<l 1~ 

tionsübergre1fenden Gesprlch bezüglich' • 
vertretungsgesetzes. Dieser Stil des Umg; n 

positionsfraktion in einer Frage, in der ' 1r 

bal der Konsens gesucht werden sollte, ;t 

Zeichen von Selbstbewußtsein und zeigt !r 

mokratieverständn1s Sie haben und welcl e 

der Opposition, zumindest mit unserer ; ·c 
das beurteilen kann. praktiZieren. 

Ich hatte Ihnen diesen Vorschlag - verbL 11 

weis- gemacht, daß w1r die Bereitschaft 1c 

setzentwurf zurUckzuziehen und den h 

wenn eme Einigung in für uns zentra !r 

wird. Sicherlich erzeugt die heutige Able' r 

der GRÜNEN kaum Unbehagen be1 de" F 

nen, zumal der DGB, Jedenfalls was seir1 ~ 

betrifft. in das Gesetzgebungsverfahren 1 e 

worden ist, daß die zu kritisierenden 'ti 

vom DGB bisher Jedenfalls nur mit SchWt! g 
den. Herr Kollege, dennoch haben Sie : J 

und Vorgehen eme große Chance verspi t 

gen Themenbereich zu einem mOglichst ,, 

kommen_ 

(Beck, SPD: Auf der Sp1tze des Oe,, > 
hltten wtr tanzen können, dr; 11 

hatten Sie nicht zugestim, .t 

Wir müssen le1der daraus auch den Schlu[l ~ 

nerell mcht an erner konstrukti\l'en Zusar1 n 

dest mit uns, interess1ert sind. 

(Beck. SPD: l1e haben unseren Ge t 

schnell abgeschneben und ihn 1 ir 

Wochen vor unserem emget !Ir 

Welches Zeichen war da:1 

Weitere Zurufe von der S: J 

- Herr Kollege Beck, durch ständige Wie1 e 

unwahren Behauptung wird das auch nie' t 

von sich geben 

(Beck, SPD: S1e haben n1chteir1 n 

geschneben. sondern nurfatal a 

und ermge Punkte verind,: 1 

Das 1st d1e Wahrheit!) 
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-Ach du lieber Himmel. 

(Zurufe von der SPD) 

Zahlreiche Kritikpunkte der GRÜNEN und positive Verlnde
rungsvorschllge werden von einigen Einzelgewerkschaften 
und von etlichen Personalratsmitgliedern und Beschlftigten 

mitgetragen, so daß bei den Betroffenen die notwendige dif· 

forenzierte Bewertung der unzullnglichen IInderungen des 
zukünftigen Landespersonalvertretungsgesetzes schon jetzt 

vorgenommen werden konnte. Durch den Gesetzentwurf der 
Fraktion DIE GRONEN ist deutlich geworden. daß auch nach 
der Verabschiedung Ihres Gesetzes. also des Gesetzentwurfs 

der Fraktionen der SPO und F.D.P., weitere Schritte zu mehr 

Demokratie und zu mehr Beteiligung für die Beschlftigten 
im öffentlichen Dienst notwendig sind und notwendig blei·, 

ben. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Ich rlume ein, daß der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜ
NEN aus heutiger Sicht verlnderungsbedürftig ist, da bei· 

spielsweise der ZDF-Staatsvertrag mittlerweile gelndert wur
de. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck7 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Gern. 

Abg. Bock, SPD: 

Herr Kollege Seibel, würden Sie mir bestltigen, daß die Frak

tion DIE GRÜNEN die Mitbestimmungsansitze im kommuna

len Bereich, beispielsweise in den WerksausschOssen und Ihn

lichen Organisationen, ausdrücklich abgelehnt hat? 

Abg. SeibeL DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Beck., wenn Sie die Geduld hltten, bis zum Ende 

meiner Rede zuzuhören, 

(Beck, SPD: Sie haben von mehr 
Mitbestimmung geredet I) 

dann würden Sie feststellen kOnnen, daß ich zu dieser Frage 

intensiv Stellung beziehe. Sie können sich fest darauf verlas

sen. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich raume ein, daß der Gesetzentwurf der GRÜNEN aus heuti
ger Sicht ve-rlnderungsbedürftig ist, da beispielsweise der 

ZOF-Staatsvertrag mittlerweile gelndert wurde. Es sollte 

aber auch nicht vergessen werden, daß unser Entwurf schon 

im September 1991 eingebracht worden ist. Die notwendi· 
gen IInderungen sind aufgrund des Gesetzgebungsverfah
rens nicht möglich gewesen, da der Gesetzentwurf der Regie
rungsfraktionen als federführend bestimmt worden ist und 

Änderungsantrage auch von uns nur zu diesem gestellt wer

den konnten. Auch wir, die Fraktion DIE GRONEN, haben die
se parlamentarischen Spielregeln akzeptiert. Insoweit hoffe 

ich sehr, daß S1e uns d1esen Umstand nun nicht zum Vorwurf 
machen 

Zu den Beratungen im Innenausschuß haben die GRÜNEN ei
nen llnderungsantrag, der 24 Punkte umfaßte und der fOr 
uns auch die wichtigsten Punkte beinhattete, die wir an Ih

rem Gesetzentwurf kritisieren, eingebracht. Von diesen 

Punkten will ich einige wenige aufzählen und benennen, da

mit unsere Positionen noch einmal deutlich werden. Es sollte 

zum Beispiel in § 2 das Wort "gleichberechtigt• erglnzt wer

den, damit klargestellt wird, daß Personalvertretungen und 
Dienststellenlertungen gleichberechtigt. also auf gleicher 
Ebene miteinander verhandeln. Nicht einmal diesem eigent

lich marginalen Anderungsantrag, der aus unserer Sicht in 

der Logik Ihres eigenen Gesetzentwurfs und Ihrer eigenen 

Bekundungen, wenn sie ernst zu nehmen wlren, ganz 

zwangsllufig und selbstverstandlieh sein sollte, haben Sie zu
gestimmt. sondern ihn abgelehnt. 

ln § 2 Abs. 4 sollte die Formulierung aufgenommen werden, 

daß die Dienststelle und die Personalvertretung bei ihren 

Entscheidungen das gesellschaftliChe, wirtschaftliche, soziale 
und auch das ökologische Umfeld berücksichtigen sollen. 
Dies ist eine Regelung, die wir dem schleswig-holsteinischen 

Personalvertretungsgesetz entnommen haben. Wir halten es 

für sehr angemessen, angebracht und notwendig, daß dies 

gerade bei einer Neufassung eines kompletten Gesetzent

wurfs quasi ebenfalls mit eingebracht wird. 

Wir haben des weiteren beantragt - das ist dann auch im 

Konsens zwischen allen Fraktionen in der abschließenden Be

ratung im Innenausschuß aufgenommen worden -. daß die 

Beschäftigten der Staatsforstverwaltung eine eigene Stufen

vertretung erhalten sollen. Wir begrüßen ausdrücklich, daß 

diese Änderung Ihres ursprünglichen Gesetzentwurfs in die

sem Punkt im Konsens erreicht werden konnte, weil die ur

sprünglich vorgesehene Regelung unseres Erachtens zu Recht 

von den Beschlftigten bei der Staatsforstverwaltung kriti

siertworden ist. 

Unsere Anderungsvorschllge wurden alle abgelehnt mit zwei 

Ausnahmen. ln § 64 Abs. 1 wurde die Nummer 1 - neu -er

glnzt, in der es um Maßnahmen geht. die dem Abbau von 

Benachteiligungen von weiblichen Jugendlichen und Auszu

bildenden dienen. Die Jugend- und Auszubildendenvertre

tungen seilen in diesem Bereich ein Initiativrecht haben, 

Maßnahmen, die zum Abbau von Benachteiligungen von 



2824 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 35. Sitzung, 11. November 1992 

weiblichen Jugendlichen und Auszubildenden dienen. bean

tragen zu können. 

Zum zweiten haben Sie einen Änderungsantrag der GRONEN 

in etwas abgelnderter Form übernommen - au.ch das begrü

ßen wir-. in §69 Abs.1 Nr.10- neu- Erfordernisse der Kin

dererziehung zu berOcksichtigen. Die Berücksichtigung der 

letztgenannten Forderung - hauptsichlieh immer noch eine 

Rollenzustlndigkeit. die der Frau im Alltag obliegt-. kann 

nicht darüber hinwegt.luschen, daß auch in dem jetzt vorlie

genden Gesetzentwurf der entscheidende Schritt zum Abbau 

von Benachteiligungen von Frauen - Herr Kollege Beck, da

rum geht es eigentlich im Alltag- in den Personalvertretun

gen nicht gemacht wird. 

Ich verweise insbesondere auf unseren Änderungsantrag im 
Hinblick auf die Freistellungsregelungen. Auch hier wollten 

wir zumindest die Formulierung aufgenommen haben, daß 

Frauen gerniß ihrem Anteil in der Personalvertretung auch 

bei den Freistellungen berOCksichtigt werden sollen. Genau 

hier haben Sie diese Formulierung nicht vorgesehen. 

(Beck,SPD: Weil es nicht geht, 

wie Sie wissen!) 

Bei der Freistellung geht es aber um die Pfründe. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es fehlt ·wie gesagt • vOIIig unverstandlieh die ansonsten 

aufgenommene Formulierung. 

(Beck, SPD: Ste wissen doch, 

warum es nicht geht!) 

·Herr Kollege Beck, das ist doch überhaupt nicht wahr. Na

türlich geht es. Sie wissen doch ganz genau, daß auch die 

Möglichkeit von Teilfreistellungen besteht. 

{Beck, SPD: Wenn Sie einen Gruppenvertreter 

im Vorstand haben?) 

·Sie wissen ganz genau ·das haben Sie selbst in Ihren Gesetz

entwurf hineingeschrieben-, daß auch die MOglichkeit des 

Verzichts auf Freistellung für Vorstandsmitglieder besteht 

usw. Von daher wlre diese Soll-Vorschrift -wohlgemerkt: 

Soll-Vorschrift- im Gesetzentwurf zwar ein deutlicher Wink 

des Gesetzgebers, aber keine verbindliche Muß-Vorschrift. 

(POrksen,SPD: .Soll" heißtdoch .muß" I) 

• Entschuldigung, wenigstens diesen Wink des Gesetzgebers 

in dieser entscheidenden Frage hltten wir schon für notwen

dig gehalten. 

(Beifall der GRÜNEN-

Beck, SPD: Deshalb haben Sie es auch 

erst im Frauenausschuß beantragt!) 

• Herr Kollege Beck. aber auch die gleiche F1 

nlmlich Abbau von Benachteiligungen vc n wt 

schlftigten -da wird es besonders lustig u 1d ar 

Sie be1 der Jugend- und Auszubildender vertr 

stimmt haben, haben Sie beim Aufgaben~ atalo 

nalvertretung abgelehnt Sie haben auf II rer F 

beharrt, daß es beim Aufgabenkatalog d·" Pe 

tung um die Gleichbehandlung von Frau und 

wlhrend Sie bei der Jugend- und Auszubil1 lendf: 

unseren A.nderungsantrag angenommen h; ben. 

also um Abbau von Benachteiligungen von Fraut 

gik, die Sie da an den Tag gelegt haben, müssen 

mal privat erklaren. wetl ich sie nicht hal e na 

kOnnen. Wenn es auf der einen Seite um A ,bau 

teiligungen von weiblichen Beschlftigten ~ eht. 1 

das doch für die Gesamtpersonalvertretun 1 unc 

samtbeschlftigten in der Dienststelle woh gen; 

selben Maße. Wieso Sie dem auf der einer SettE 

und es auf der anderen Seite ablehnen, ~ntz11 

Nachvollziehbarkeit, jedenfalls für uns 

(Betfall der GRÜNEN) 

Diese Beispiele ze1gen den Stellenwert, den Politi 

bei den Regierungsfraktionen hat. 

(Pörksen, SPO: Jetzt werden Sie -w 1iede 

unverschämt in Ihren Außerun~ en!) 

Da, wo es um Macht und Emfluß geht, werd ~n Fr 

zurückgestellt und benachteiligt. 

(Betfall der GRÜNEN

Beck, SPD: Seitwann habe11 

Personalräte Macht? -

Mertes, SPD: Mc!lrchenstund1, 

110n Herrn Se1bel1) 

Als Al1b1 nimmt man dann ein paar Formulit ,rung 

chen auf, wo sie n1cht wert:er relevant, nicl t we 

sind oder keine gravierenden KonsequenzEn -je 

die Mtnner- mitsich bringen 

(Frau Gfützmacher, DIE GRÜNt N: 

Sehr ncht1g1) 

Verehrte Damen und Herren von SPD-Fral t1on 

Fraktion. W1r bedauern, daß Sie 1nsbesonder! m d 

chen unsere Änderungsvorschlage n1cht a, 1genc 

ben. Selbst wenn man- 1ch sage bewußt: ma 1- re 

denken gegen eine stnkte Quot1erung hat. s >1st e 

unverstJndl1ch, warum unser Änderungsvc rschli 

das Gesetz aufgenommen worden ist, zum BeiSJ: 

blick auf die Ein1gungsstelle. Wir hatten v Jrges 

§ 75 - Einigungstelle - d1e Regelung aufzun1 •hme 

gungsstelle sollen grundsätzl•ch Männerund Frau1 

ren. Ste haben auch d1ese Formulierung at geie~ 

ebenfalls eine völl1g unverständliche Verhal1 ensw 
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es Ihnen tatsichlieh um den Abbau von Benachteiligungen 
von Frauen und um die Gleichbehandlung von Frauen geht, 
die doch sicher -ich schltze das jetzt einmal; die konkreten 
Zahlen habe ich nicht, aber ich gehe einmal davon aus~ min· 

destens die Hllfte der Beschlftigten im Offentliehen Dienst 

und in den Kommunalverwaltungen ausmachen, Frauen also 
mindestens zur Hllfte von diesem Gesetz betroffen sind. 
dann frage ich Sie, warum Sie diese Regelung fOr die Eini

gungsstelle nicht aufnehmen wollen. Für uns ist das- wiege
sagt- vllllig unverstlndlich. 

(Beifall der GRONEN) 

Diese Regelung, Frauen dort angemessen in diesem ganz 

wichtigen Entscheidungsgremium zu beteiligen, istjetzt zwar 
nicht ausgeschlossen -dieser Hinweis. wenn er denn von Ih

nen kirne, aber er kommt nicht einmal, wlre sicher richtig-, 

dennoch fehlt im Gesetz dieser unserer Ansicht nach gerade 
hier wichtige Hinweis des Gesetzgebers auf die Beteiligung 

von Frauen. 

(Beck, SPD: Ach Gott im Himmel I 
Was fürem Quatschi

Mertes, SPD: Er klmpft]etztschon 
für seme Wiederwahl I) 

Weiterhin wurde§ 34- Teilnahme des oder der Beauftragten 
fOr die Gleichstellung von Frau und Mann· nur geringfügig 

gelndert, obwohl die Landesarbeitsgemeinschaft der kom
munalen Frauenbeauftragten im AnhOrungsverfahren ihre 

massiven Bedenken geltend gemacht hat und für eine Strei
chung eingetreten ist. Diesen Vorschlag haben die GRÜNEN 
dann aufgenommen, leider ohne Erfolg. 

Wir schließen uns ausdrücklich der Auffassung an. daß die 

Personalvertretungen ein Allgemeinvertretungsrecht haben 

und dies ungebrochen -siehe auch Aufgabenkatalog der Per

sonalvertretung- von der Personalvertretung wahrgenom

men werden soll. Die Gleichstellungsbeauftragte, die vom 

Dienststellenleiter eingesetzt wird und bisher auch einge

setzt ist, hat nach der Verabschiedung dieses Gesetzes mit ln

itiativrechten für die Personalvertretungen auch in diesem 

Bereich eigentlich keine Berechtigung mehr. 

Herr Kollege Beck, im übrigen weisen wir auf die wider

sprUchliehe Regelung in Ihrem Gesetzentwurf hin. Einerseits 

wird in § 29 der Gleichstellungsbeauftragten die MOglichkeit 

eingerlumt, Beratungspunkte auf die Tagesordnung der Per

sonalvertretung zu setzen, also diese Beratungspunkte dort 

quasi zu erzwingen, mit der Folge, daß dann natürlich logi
scherweise auch die Anwesenheit der Gleichstellungsbeauf
tragten erforderlich ist. Andererseits regeln Sie aufgrund der 

Anhörung in § 34, wie Sie selbst gesagt haben, daß die 
Gleichstellungsbeauftragte der Dienststelle zu Beratungen 

hinzugezogen werden kann. Insoweit stimmt die jetzige For

mulierung der §§ 29 und 34 eigentlich nicht miteinander 

übe rein. 

(Beck, SPD: Lieber Gott im Himmel!) 

Des weiteren verweise ich auf die Stellungnahme des Wissen

schaftlichen Dienstes, in der unter anderem ausgeführt ist: 

Selbst wenn GleiChstellungsbeauftragten das Abstimmungs
recht vorenthalten bleibt, wird ihnen durch die vorgesehene 

organisatorische Einbindung in den Personalrat ein nicht un

erheblicher Einfluß auf die Arbeit des Personalrats eröffnet. 

ln diesem Zusammenhang formuliert der Wissenschaftliche 

Dienst: Oberspitzt formuliert kOnnte es dazu !Ohren. daß in 
der Person der Gleichstellungsbeauftragten U-Boote des 
Dienstherren im Personalrat ag1eren kOnnen. 

(Beck, SPD: Das war mcht zu der jetzigen 

Regelung geschrieben, sondern 

zu der vorherigen!) 

- Nem. diese z1t1erte Passage bez1eht sich auf die jetzt von Ih
nen gewlhlte Regelung, nlmlich Teilnahme ohne Stimm

recht. Davor kommt die vorhergehende Regelung. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 
Sehr gut!) 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der augenscheinlich nur noch 

uns wichtig 1st und den die SPD-Frakt1on in der Opposition 
anders als heute vertreten hat. bezieht sich auf die Auswei

tung der MitbestimmungstatbestAnde. ln meiner Rede vom 

25. Juni 1992 zur Einbringung Ihres Gesetzentwurfs habe ich 

dazu ausgeführt: Dennoch ist es bedauerlich und gleichzeitig 

kritik.würdig, daß die SPD-Frakt1on von ihrem Gesetzentwurf 

in der letzten Legislaturperiode in folgenden Punkten bezüg

lich der Mitbestimmung abweicht. Der Personalrat bestimmt 

zum Beispiel bei der Vergabe oder Privatisierung von Arbei

ten oder Aufgaben mit, die biSher durch Beschlftigte der 
Dienststelle wahrgenommen werden.- Diese Regelung 

taucht nunmehr nur noch in § 83 unter Beteiligung bei orga

nisatorischen Maßnahmen auf. Wir stellen fest, Herr Kollege 

Beck, daß Erörtern leider nicht Mitbestimmung ist. 

Die Fraktion OIE GRÜNEN ist in diesem Punkt immer noch 

derselben Meinung, wie wir sie schon in der 1 1. Wahlperiode 

vertreten haben und wie wir sie auch bei der Einbringung un

seres eigenen Gesetzentwurfs vorgetragen haben. Es ist 

schon verwunderlich, daß die SPD, seitdem 11e in der Regie
rung ist, vorgibt. diese Regelung sei plötzlich entgegen ihrer 

vorherigen Bekundungen, Aussagen und Ausführungen ver

fassungswidrig oder jedenfalls verfassungsrechtlich bedenk

lich. Wie die rheinland-pU1Izischen Gerichte bzw_ das Bundes

verfassungsgericht in dieser Frage entscheiden werden. stellt 

11ch Jedenfalls für d1e GRÜNEN als völlig offen dar, da auch 
der Verweis auf Entscheidungen. die bisher ergangen sind, an 

dieser Auffassung von unserer Seite her nichts zu ändern ver

mag. 

Ohne Berücksichtigung ist auch die Aufnahme folgender An

gelegenheiten 1n den Mitbestimmungskatalog geblieben: 

Durchführung von Organisationsuntersuchungen der Dienst-
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stelle. die auf Anzahl und Qualitlt der Arbeitsplltze Einfluß 

haben kOnnen. 

Herr Kollege Beck, jetzt komme ich zu der von Ihnen in der 

Beschlußempfehlung vorgelegten, auch im ursprünglichen 

Gesetzentwurf enthaltenen Regelung in § 91 - Beteiligung 

der Personalvertretungen in den Werksausschüssen für die 

kommunalen Eigenbetriebe -.Sie haben darin zunlchstgere

gelt. daß nur diejenigen, die zum Gemeinderat wahlbar sind, 

von der Personalvertretung in diesen Werksausschuß dele

giertwerden können. 

(Beck, SPD: Weil das nicht anders geht!) 

Auf die Problematik dieser Regelung habe ich bereits hinge

wiesen. Dies bedeutet einerseits, daß nur Beschlftigte in der 
Dienststelle, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde ha

ben, in den Werksausschuß delegiert werden können. Zum 

zweiten- das ist angesichts der derzeitigen Situation und des 

derzeitigen gesellschaftlichen Klimas fOr uns besonders wich

tig ·schließen Sie damit von vornherein ausllndische Mitbür

gerinnen und MitbOrger, die in den entsprechenden kommu

nalen Eigenbetrieben beschlftigt sind, in diesem Punkt von 

der Beteiligungsmöglichkeit aus. Dies können wir nicht nach

vollziehen. Wenn Sie schon eine hOchst fragwOrdige Rege
lung einführen, dann sollte man nach unserer Meinung- ich 

sage dazu noch einen Satz • auch versuchen, in diesem Be

reich die derzeitige Gesetzeslage und Rechtslage möglichst 

wert aufzufassen und die Grenzen möglichst weit auszudeh

nen, auch auf die Gefahr hin, daß eine solche Regelung mög

licherweise dann verfassungsgerichtlich OberprOft werden 
muß. Wir sind der Meinung, 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

nur so kann sich Recht weiterentwickeln. Wenn man den 

Kompromiß gleich von vornherein in den Entwurf schreibt, 

hltten wir sicher keine Weiterentwicklung im Recht erlebt. 

(Beifall der GRÜNEN-

Beck, SPD: Eindeutig verfassungswidrig!) 

- Herr Kollege Beck, aber auch ganz grundsitzlieh halten wir 

diese Regelung fOr mehr als problematisch; denn sie ver

mischt ein politisches Entscheidungsgremium mit der Interes

senvertretung der Beschlftigten in einer Dienststelle. Selbst 

wenn man die Interessen der Beschlftigten in einer Dienst

stelle ganz uneingeschrlnkt im Auge hat. sind wir der Auffas

sung, daß es dann gerade nicht sinnvoll sein kann, wenn die 

Personalvertretungen Beschlftigte bis knapp unter die Hllfte 

der Mitglieder des Werksausschusses in ein solches politisches 

Entscheidungsgremium entsenden; 

(Beck, SPD: Stamokaphaltungl) 

denn dort werden auch Kompromisse zu schließen sein. Das 

bedeutet, daß einzelne Personalratsmitglieder die Interessen 

der Beschlftigten nicht mehr so vertreten werden können, 

als wenn sie in diesem werksausschuß bei bestimmten :nt· 

scheidungen nicht mit eingebunden werden. 

(Beck, SPD: Bestltigen Sie dem Haus, daß 
Sie auch gegen die Mitbestimmung 

bei den Sparkassen sind!) 

Herr Kollege Beck, insoweit dient diese Regelung n1cht :len 

Interessen der Beschäfttgten, 

(Mertes, SPD; Es sind alle unterdrückt 

bei der Sparkasse!) 

sondern aus unserer Sicht schadet sie eher den Interessen der 

Beschäftigten. Wir hätten die Regelung -da stimmen wi,, Ih

nen zu -, die Sie in § 90 vorgesehen haben, fur vOIIig auHet· 

eh end gehalten, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

daß nämlich in der Regel der Personalratsvorsitzende oder 

seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter be1 anstehenden 

Entscheidungen, die die Beschäftigten von Dienststellen t"ef

fen, Vortragsrecht vor dem Rat- von uns auch in den l.us

sch05sen- haben. Das wJre in unseren Augen eine angemes

sene und fortschrittliche Regelung gewesen. Diese halten wtr 

für sehr sinnvoll. Da haben Sie unsere Zustimmung. Aber d1e 

formelle Beteiligung als Mitglieder im Werksausschuß hai.ten 

wir für sehr sehr problematiSCh und gerade im Hinblick auf 

die Interessen der Beschäftigten für mehr als bedenklich 

(Beck, SPO: Lieber Gott, 1st das eine 

K raut-u nd-Rüben-Argum entat1on!) 

Meine Damen und Herren, 1ch will noch emtge weitere Ver

schlechterungen ansprechen, d1e Sie 1n den AusschußbNa

tungen vorgenommen haben_ So haben Sie zum Beispiel :las 

WOrtehen .erforderlich" 1n § 43 Abs_ 3 eingefügt_ H1er g~ht 

es um die Beschaffung von lnformationsschriften, wo es JE:·tzt 

heißt. daß die Kosten für erforderliche lnformationsschnf':en 

von der Dienststelle getragen werden müssen. 

(Mertes, SPD: Das ist be1 Abgeordneten 

doch genauso!) 

Dies ist im Hinbhck auf d1e vorgetragenen Kostenargurne 1te 

natürlich ein Zugehen auf konservat1ve Kreise. insbesondere 

auf die kommunalen Spitzenverbände, die wir an dieser 5 :e:

le für hOChst problematisCh halten. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Sie haben auch § 67 Abs. 2 verändert, in dem vorher sta 1d, 

daß Maßnahmen, die entgegen der Mltbesttmmungsre,le

lung von der Dienststelle veranlaßt wurden, unwirksam s11d 

Da schreiben Sie jetzt anstatt unwirksam rechtsw1dng. Da 

gibt es einen kleinen fe1nen Unterschied_ D1e Feststel Iu 19, 

daß eine Maßnahme rechtswtdng 1st, bedeutet noch lar ge 
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nicht, daß sie mit der Folge unwirksam ist. daß sie zurückge~ 

nommen werden muß. Insoweit denken wir, ist auch das in 

der Praxis eine Verschlechterung fOr die Interessen der Be

schlftigten. 

(Beck. SPD: Kollege Seibel, Sie reden hier so, 

als hltten Sie an den ganzen Ausschuß

beratungennicht teilgenommen! 

Das ist unehrlich!) 

Herr Kollege Beck, 

{Beck, SPD: Das ist alles im Detail 

begrundet worden I) 

Sie haben in § 73 aus Ihrem ursprünglichen Gesetzentwurf 

den Bereich der wirtschahliehen und organisatorischen Mit

bestimmung herausgenommen. Auch das ist tor uns nicht 
nachvollziehbar, insbesondere vor dem Hintergrund Ihres ei

genen Gesetzentwurfs aus der 11. Wahlperiode und Ihrer ei

genen Redebeitrage dazu, 

(Beck, SPD: Das stimmt naturlieh nicht!) 

vor allen Dingen vor dem Hintergrund der vielen Podiumsdis

kussionen vor den Landtagswahlen 1991, die ich mit Ihnen 

bestritten habe. 

(Beck, SPD: Der ausder 11 Wahlperiode 

hat solche Regelungen Oberhaupt 

nicht vorgesehen!) 

Sie hatten das in Ihrem Gesetzentwurf aus der 11. Wahlperi

ode I 

(Beck, SPD: Da gab es keine Allzu· 

stlndigkeitsregelung, sondern 
einen abschließenden Katalog!) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. 

(Beck, SPD: Wenn man es kontrolliert, 

muß man es vorher lesen!) 

Sie haben mit Ihren A.nderungsantrlgen offensichtlich ein 

Ziel verfolgt. Das ist Ihnen leider zum Nachteil der Beschlftig· 

ten im Offentliehen Dienst. in den Kommunalverwaltungen in 

Rheinland-Pfalz, zugegebenermaßen gelungen. Sie haben 

mit Ihren Änderungsantrigen erreicht, daß Sie auf die kon

servativen Kreise in Rheinland-pfalzzugegangen sind, insbe

sondere auf die völlig unertrlgliche Stellungnahme - das 

mOChte ich in der Form und der Deutlichkeit auch hier noch 

sagen-

(Mertes, SPD: HOrt! HOrtl) 

der kommunalen Spitzenverblnde, die aus unserer S1cht 

nicht nur völlig unhattbar, sondern auch völlig daneben und 

unangemessen in der Form war, wie sie vorgebracht wurde. 

Das haben Sie getan. Vielleicht bekommen Sie dafar eine Ent

ha~ung durch die CDU-Fraktion. Jedenfalls bekommen die 

Beschlftigten im Offentliehen Dienst in Rheinland-pfalz • ge
messen an dem ursprünglich von Ihnen eingebrachten Ge

setzentwurf - dadurch eine Verschlechterung. Aus diesem 

Grunde halten wir unseren Gesetzentwurf aufrecht und wer

den ihn nachher gegen Ihren abstimmen lassen. 

Ich bedanke miCh. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Land

frauenverems Katzenbach und Bürgerinnen und Burger aus 
Haßloch. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Schönberg. 

Abg. Sch6nberg, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Heute stehen zwei Gesetzentwürfe zum Personalvertretungs

gesetz auf dem Prüfstand. Beide, derjenige von SPD und 

F.D.P. und der der GRÜNEN, wollen das rheinland-pfalzische 

Personalvertretungsgesetz vom 5. Juli 1977 ablösen und ge

ben vor. die richtige Lösung zu sem. Indessen trifft das nach 

unserer Ansicht nicht zu. 

Der Entwurf der GRÜNEN ist zur Ablehnung empfohlen_ W1r 

11aben bereits in den Ausschüssen entsprechend votiert und 

werden diesen Entwurf auch heute ablehnen. 

Entscheidend für die heutige Aussprache und Beschlußfas

sung ist demnach der Entwurf der SPD und F.D.P. in der Fas

sung, die er durch den Beschluß des Innenausschusses vom 

29. Oktober mit den Ergänzungen aus den mitberatenden 

Ausschüssen. insbesondere durch den dazu legitimierten 

Rechtsausschuß. erhalten hat. Dem neugestalteten Gesetz

entwurf haften aber nach unserer Meinung so viele Mangel 

an, daß er ohne Änderungen nicht Gesetz werden sollte. 

{Mertes, SPD: Was sagt Herr Bisehel dazu!} 

-Ich rede für die Frakt1on. tn der Fraletion ist Herr BiseheL Also 

ist das auch dort toleriert. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD. 

Heiterkeit bei der SPD) 

Entgegen der Feststellung seiner Einleitung beschrankt er -

also der Entwurf- SICh nicht auf e1ne Angleichung an das Bun-
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desrecht, sondern geht teilweise darOber hinaus und bleibt 

teilweise auch hinter ihm zurOck. Vor allem im Mitbestim

mungsteil beruht er auf einem vOIIig anderen Konzept. Erbe
dient sich in § 73 in Verbindung mit § 80 einer, wie wir es 

nennen, verdeckten Generalklausel. die im Ergebnis für den 

Personalrat eine Allzustlndigkeit begründet. Bei der Beteili

gung des Personalrats geht der Entwurf in der Regel von ei
ner Zustimmung aus. wlhrend schwlchere Mitwirkungsfor

men, wie Mitwirkung oder Benehmen, so gut wie nicht vor

gesehen sind. 

Bevor ich jetzt zu den Einzelheiten komme, lassen Sie mich 
folgende Darlegungen machen: Im Interesse der Arbeitneh

merinnen und Arbeitnehmer begrOßt die (DU-Fraktion im 

Grundsatz die Neufassung des Personalvertretungsgesetzes, 

werden den Betroffenen darin doch gegenOber der bisheri

gen Regelung zu Recht größere Mitbestimmungsmöglichkei

ten eingerlumt. 

(Beck, SPD: Das ist schon bemerkenswert!) 

Wir fordern jedoch klar umrissene Mitbestimmungstatbe

stlnde, weil unklare Tatbestande die Verwaltungsablaufe 

hemmen und damit den Interessen von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern zuwiderlaufen. 

(Beifall bei der CDU) 

Aus einem Personalvertretungsgesetz, das diesen Namen ver

dient, muß eindeutig erkennbar sein, welche Maßnahmen 

der Mitbestimmung unterliegen, da sonst konstante Rechts

unsicherheit herrscht, was bedeutet, daß der Mitbestim

mungskatalog abschließend sein muß und keine verdeckte 

Generalklausel bestehen darf. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Beck und Herr Kollege Dieckvoß, wir sind- auch 

aus den AusschOSSen wissen wir das- gar nicht so weit ausein

ander. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eben I) 

Wir haben eine Reihe von Punkten, in denen wir uns einfach 

in der Rechtsfrage unterscheiden. und das führt auch zu dem. 

was ich Ihnen jetzt auch gerne vortrage. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD-
Beck, SPD: Zu mal Sie alle diesen Regelungen 

im Innenausschuß zugestimmt haben!) 

-Ja. Das ist so nicht richtig. Ich habe das eben bei Ihnen ver

nommen. Wir haben um Rechtsprüfung erbeten, die dann 

nicht erfolgt ist. Ich sage aber gleich noch etwas dazu. Das 

war also nur .cum grano salis• richtig und nicht so ganz. 

Wir wollen -in diesem Zusammenhang ist auch etwas zu den 

Kosten und der Kostenexplosion zu sagen - ein Personalver

tretungsgesetz, das wir uns auch kostenmlßig leisten kOn-

nen. Wir wollen nicht, daß Personalrite wegen der zu hohen 

Kosten zu BuhmAnnern und Buhfrauen werden. Dieser An

forderung entspricht der Entwurf nicht. Sie haben zwar mit 

Engelszungen zu begründen und darzulegen versucht, das 

Gesetz erfordert Kosten, wenn wir für die Personalvertretun

gen die erweiterten Rechte. die e!Weiterten Zahlen. die Fort

bildung und was nicht sonst noch alles haben wollen. Aber 

Anzahl und GrOße der Personalvertretungen bedingen nach 

der Berechnung des Rechnungshofs Kosten in sechsstelliger 

Millionen höhe. 

(Zuruf des Abg Dleckvoß, F.D.P.) 

-Ich sage noch etwas dazu; laßt mich doch ausreden 

Nach der bei der Anhörung im Innenausschuß von fast allen 

Seiten erhobenen Kritik haben die Regierungsfraktionen ln

soweit RUCkfUhrungen vorgenommen- es ist eben schon dar

auf hingewiesen worden-. aber immer noch erhebliche Ver

grOßerungen gegenüber dem jetzigen Rechtszustand, m1t 

dem wir eigentlich zufrieden wAren, wie auch in der Ausge~ 

staltung der GrOßenordnung vorgeschlagen. 

(Gia<ke des PräSidenten) 

~Wer will etwas? 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schönberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Schönberg, CDU: 

Natürlich. Das wird mir nicht auf meine Zeit angerechnet 

Abg. Beck. SPD: 

Vielen Dank, Herr Kollege Schönberg. 

Herr Kollege Schönberg, würden Sie einrlumen. daß der An

trag, den Sie uns zur A.nderung des § 12 Abs. 3 vorgelegt ha

ben, eine weitere Vergrößerung von Personalvertretungen 

bemhattet? 

(Zuruf von der SPD: Aha!) 

Abg. Schönberg. CDU: 

Bei der Höchstsumme. da von 25 wahrschemhch, aber ntCht 

bei den einzelnen. 

(Beck, SPD: Gerade be1 den kleinen 

Personalräten wollen Sie viele 

kleme größer machen!) 
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- Wir k.Onnen jetzt nicht nachprüfen. welche wirkliche Aus

wirkung das hat. 

(Beifall bei der SPD) 

- Herr Beck kann das genauso nicht. Wir kOnnen beide nicht, 

wir kOnnen alle nicht nachprüfen. ob das gegenüber Ihren 
Vorschlagen noch weitergehende Auswirkungen hat. es sei 

denn, der Kollege Bisehel kann das, weil er weitgehend in 
dem Personalvertretungsrecht tAtig war. 

(Zu rufvon der SPD: Er willaber nicht I) 

Unabhlngig davon lassen Sie mich weiter sagen: Es ist aber 

gar nicht entscheidend, ob Mehrkosten von - in Anführungs
zeichen gesetzt- nur 50 oder 70 Millionen DM oder die vom 
Rechnungshof errechneten rund 100 Millionen DM entste

hen. ln einer Zeit. in der be1 allen mOglichen Anlassen, beson
ders bei Sonntagsreden, immer wieder betont und belschwo

ren wird, keine kostenwirksamen Gesetze mehr zu erlassen, 

sind Mehrkosten auch in der geringst angegebenen HOhe 

von dann .nur" 50 Milltonen DM zum jetzigen Zeitpunkt 
nach unserer Meinung nicht vertretbar. 

Ein weiterer Gesichtspunkt. Wir brauchen und fordern e1n 

Personalvertretungsgesetz, das rechtliche und verfassungs· 

rechtliche Fragen löst und nicht Rechtsfragen aufwirft. Auf 
unsere diesbezüglichen Vorhaltungen und Fragen im Innen

ausschuß haben SPD und F.D.P. sich bemüht. ihren Gesetzent
wurf durch Anderungsantrlge verfassungskonformer zu ma· 

chen. Indessen konnten und wollten Sie sich offensichtlich 

auch von der Ihrem Gesetzentwurf zugrunde liegenden 

schleswig·holsteinischen Regelung nicht trennen, so daß 

nach unserer Meinung sowohl gegen die Gesamtkonzeption 

als auch gegen einzelne Vorschriften erhebliche verfassungs

mAßige Bedenken bestehen. Wir haben deshalb im lnnenaus· 

schuß. Herr Kollege Beck, hören Sie bittezu-den Antrag ge· 

stellt, die Landesregierung zu bitten, sieben von uns formu· 

lierte Fragen zur Recht- und Verfassungsmlßigk.eit des Ge

setzentwurfs zu beantworten. Dieser Antrag wurde abge

lehnt, obwohl die Beantwortung der gestellten Fragen drin
gend erforderlich gewesen wlre. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P) 

Sie betrafen die auch im schleswig-holsteinischen Gesetz vor

handenen Paragraphen, gegen die verfassungsmäßige Be· 

denken erhoben sind und wegen denen das Bundesverfar 

sungsgericht zur Entscheidung angerufen ist, aber noch nicht 

hat entscheiden können. 

(Beck, SPD: Sie haben doch den Brief 

des Ministerprlsidenten dazu!) 

Der Ministerprlsident, dem unsere Fraktion sodann den Fra

genkatalog vorgelegt hat, hat freundlicherweise am 2B. Ok
tober dazu mit der Eingangsbemerkung Stellung genommen, 

seine Stellungnahme sei keine rechtsfOrmliehe PrOfung des 

Geseuentwurfs- das ist zwar richtig, aber er hätte gescheiter 

eine gemacht-; 

(Beifall be1 der CDU) 

denn sie soltte und darf nach unserer Meinung nicht unter

bleiben. So sollte nicht verfahren werden. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das schleswig· 

holsteinische Peoonalvertretungsgeseu sind inzwischen all

gemein bekannt, auch daß insoweit eine Verfassungsklage 
erhoben ist. Darober hinaus haben in letzter Zeit in Zeitschrif· 

ten namhafte Juristen dazu und auch zu dem schleswig· 

holsteinischen Entwurf Stellung genommen und die Beden
ken verstärkt. 

Zu dem Entwurf von SPD und F.D.P. haben die kommunalen 

Spitzenverbinde im R~hmen der Anhörung ein Rechtsgut

achten von Professor Dr. Richardi vorgelegt, das entsprechen· 

de Ausführungen macht. Der Herr Kollege Dieckvoß hat ge
meint. das herunterspielen zu müssen. Ich will mich da nicht 

äußern, sondern nur wiederholen, daß außer Professor Dr. R1· 

chardi auch andere inzwischen dazu Stellung genommen ha· 

ben, besonders zum schleswig-holsteinischen Entwurf. 

(Beck, SPD: Dann reden Ste zu dem, 
aber nicht zu unserem I) 

• Das sind dieselben Paragraphen. 

(Beck, SPD: Das ist nicht wahr!) 

-Doch. doch. 

(Zuruf von der SPD) 

Bei dieser Sachlage hätte s1ch unserer Meinung nach der Lan· 

desregierung die Nq;twendigkeit einer Verfassungsüberprü· 

fung geradezu aufdrängen müssen. 

Der Mmisterpräsident wird nicht um hinkommen, die Verlas· 

sungsmlßigkeit zu überprüfen. Er hat nach Artikel 113 der 
Verfassung die Gesetze auszufertigen, aber, wie es in der 

Verfassung steht. nur verfassungsgerniß zustande gekomme· 

ne. Nachdem solch erhebliche Bedenken gegen die Verlas· 

sungsmäßigkeit bestehen und d1e gleichen Bestimmungen 

des Entwurfs der SPD und F.D.P., die im schleswig·hol· 

steinischen Gesetz. enthalten s1nd, beklagt sind, 

(Zuruf von der SPD: Wiederholung!) 

muß er in eine sachliche Oberprüfung eintreten. was er bis· 

her abgelehnt hat · das ist keme Wiederholung, hören Sie 

richtig zu, dann verstehen Sie das auch·, weil er sonst Gefahr 

tauft, gegen seinen Amtseid zu verstoßen, bei dem er gelobt 
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hat, sein Amt getreu der Verfassung und zum Wohle des Vol

kes zuführen. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Jetztgeht es aberwirklich los!) 

Wollte man die gegenteilige Meinung vertreten - hOren Sie 

auch dem Satz zu-, erglbe sich die fatale Konsequenz: Jeder 

Gesetzentwurf, der hinsichtlich der Verfassungsmlßigkeit 

bedenklich sein kOnnte. würde nicht mehr von der Regie

rung, sondern von der sie tragenden Fraktion, von den sie 

tragenden Fraktionen eingebracht. - So kOnnten dann alle 

verfassungsrechtlichen HOrden problemlos genommen wer

den. 

(Beck, SPD: Unglaublich!) 

ln diesem Zusammenhang ein Wort zum Verlauf der Sitzung 

des Rechtsausschusses vom Montag. Sie mutet eigenartig an
ich war nicht anwesend, aber ich kenne ihr Ergebnis -, fast 

wie eine KomOdie. Der Justizminister weist darauf hin, daß er 

sich zur Frage der Recht- und Verfassungsmlßigkeit nicht Iu· 

Bern könne- Herr Dieckvoß hat eben zwar gesagt, daß er zu 

§ 86 Bedenken hat-. und meint. der Wissenschaftliche Dienst 

müsse sich umfassend dazu lußern. Wir halten diese Ansicht 

für unzutreffend. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber der Wissenschaftliche Dienst sagt dann auf der anderen 

Seite, eine Begutachtung sei jetzt wohl zeitlich nicht mehr 

leistbar. Das war am letzten Montag, heute vor zwei Tagen. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Die Frage ist dann: Müssen wir denn den Gesetzentwurf nun 

wirklich heute verabschieden? Muß er denn wirklich durch

gebracht werden7 Sie kennen doch die Anregung der kom

munalen Spitzenverbinde und anderer bei der AnhOrung, 

zunlchst ein Vorschaltgesetz zu erlassen, um die Personal· 

ratswahlen von 1993 zu garantieren und nicht in Frage zu 

stellen, um dann in Ruhe und Besonnenheit alle kontrovers 

gebliebenen Rechtsprobleme erOrtern zu kOnnen. Dafür wa

ren Sie nicht aufgeschlossen. Sie haben mOglicherweise auch 

keine Rechtsprobleme darin gesehen. Aber man sollte viel· 

leicht auch einmal anderen zuhören, zumal · zuletzt bei der 

Hauptversammlung des Landkreistags - auch SPD-Landrlte 

zur Besonnenheit mahnen und- ich war selbst dabei, ich habe 

es also auch gehört- viele Vorschriften des Gesetzes für unzu

llssig und eigentlich den ganzen Gesetzentwurf fOr überflüs

sig halten. 

Aber was geschieht dann im Rechtsausschuß? • Unser Antrag 

auf Einholung eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dien

stes, wozu wir geradezu ermuntert wurden, wird abgelehnt. 

Von der F.D.P. wird eine Nachbesserung in Aussicht gestellt, 

falls sich bei splterer entsprechender OberprQfung die man

gelnde Recht- oder Verfassungsmlßigkeit ergeben sollte. Da 

kann man nur fragen: ln welchem Staat leben wir? Erlassen 

wir inzwischen Gesetze auf Probe oder in der Hoffnung, daß 

sie nicht auf den Prüfstand der Verfassungsgerichte gestellt 

und deshalb brennende Rechtsfragen nie abschließend ge

kllrtwerden7 

(Beifall beo der CDU) 

Ein weiterer Punkt. Wir fordern Maßnahmen, die der Gleich· 

stellungvon Frau und Mann dienen. Wäre die Frauenministe

rin endlich so weit. den Entwurf für das beabsichtigte Frauen

förderungsgesetz vorzulegen, dann hatten wir gewußt, wel

che Rechte einer Frauenbeauftragten gegenOber dem Perso

nalrat eingerlumt werden kOnnten, weil diese von ihrer Be

stellung, ob ernannt oder gewahlt, abhlngig sind. 

Um gegenüber der vorgesehenen Regelung des § 34, der 

eben hier so gelobt worden ist. ein kleines frauenpolitisches 

Mehr zu erreichen. haben w•r deshalb vorgeschlagen, daß 

der Personalrat. je nach der Zahl der Beschlftigten in der 

Dienststelle, entweder aus seiner Mitte eine Frauenvertrete

rin beruft oder einen Ausschuß für Gleichstellungsfragen bil

det. Die Ablehnung dieses Antrags mit dem Hinweis auf mög

liche Kompetenzschwierigkeiten - eben hier wiederum so 

dargelegt· mit einer Frauenbeauftragten ist nicht nachvoll

ziehbar und wohl auch unzutreffend; 

(Be1fall des Abg Ge1mer. CDU) 

denn zum einen hat die Frauenbeauftragte einen völlig an

deren Aufgabenzuschnitt, zum anderen war es schon immer 

und bleibt es Aufgabe des Personalrats, sich mit den Belan· 

gender weiblichen Bediensteten zu beschaftigen. 

Nun kurz noch etwas zu einzelnen Vorschriften. Wenn ich das 

jetzt so sage, erhoffe ich nicht wieder den Einwand: Ihr habt 

zugestimmt.- Wir haben die Fragen nach der Recht- und Ver

fassungsmlßlgkeit gestellt und hltten sie gerne geprüft ge

habt. Unter diesem Vorbehalt stand jegliche Zustimmung da

zu. 

(Mertes. SPD: Em Schlupfloch, 

sonst n1chts!) 

Wir halten- das ist kein Schlupfloch -die m den §§ 73 b1s 82 

niedergelegten Grundsitze der Mitbestimmung für nicht 

rechtmlßig. Gegenüber der ursprünglichen, noch schlechte

ren Fassung haben die inzwischen erfolgten Änderungen un· 

sere erheblichen Bedenken nicht ausräumen können_ Es 

bleibt nach wie vor der Verstoß· unserer Meinung nach - ge

gen das in Artikel 20 des Grundgesetzes verankerte Prrnz1p 

des demokratischen Rechtsstaats. 

(Mertes, SPD: Mindestens!) 

Nach der an die Bundesregelung angepaßten Neuform ulle

rung des § 75 Abs. 5 hinsichtlich der Einigungsstelle stellen 

wir insoweit - so haben wir das auch im Ausschuß ausge-
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drückt- unsere verfassungsrechtlichen Bedenken zurück, was 

heißt, daß sie durchaus erhoben werden können und beste
hen; Herr Dieckvoß hat das eben auch seinerseits dargelegt. 

Gegen die Mitbestimmungstatbestande der§§ 73, 7B, 79 und 

80 - immer die neuen Paragraphen - des Entwurfs bestehen 

die verfassungsrechtlichen Bedenken fort. § 73 genügt nicht 

dem Bestimmtheitsgrundsatz, weil er die Zustlndigkeiten ge

neralklauselartig umschreibt; er ebnet den Weg zur totalen 

Mitbestimmung_ Daß die wirtschaftliche und organisatori

sche Mitbestimmung aus der Generalklausel herausgenom

men wurde, lndert nichU an diesem Ergebnis; denn sie wur
de in die Vorschrift des§ BO Abs 2 überführt und gleichzeitig 
mit der Umschreibung .insbesondere· versehen, was eben

falls eine verdeckte Generalklausel beinhaltet. 

Verfassungsrechtlich bedenktich ist auch das in § 74 Abs. 3 

des Entwurfs verankerte Initiativrecht des Personalrats, wor~ 

auf in der Anhörung von den Verbänden wiederhoa hinge~ 

wiesen wurde. Dem Initiativrecht des Personalrats kommt 

nach der Rechtsprechung nur eine Ersatzfunktion zu, wenn 

etwa ein Dienststellenleiter eine dnngliche Mitbestimmungs~ 

maßnahmeunangemessen verschleppt, aber nicht mehr. 

Für ebenso verfassungswidrig halten wir die Regelung des 

§ B6 Abs. 1 und 3 des Entwurfs-Danach sind, vorbehaltlich all

gemeiner Regelungen dienstrechtlicher Verhaltnisse im Sinne 

von§ 105 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes, allgemeine Re~ 

gelungen in Angelegenheiten, die nach den §§ 73 bis BS des 

Entwurfs der Mitbestimmung unterhegen und Ober den Ge~ 

schlftsbereich einer obersten LandesbehOrde hinausgehen, 

zwischen den Spitzenorganisationen der zustlndigen Ge~ 

werkschaften und der zustlndigen obersten Landesbehörde 

zu vereinbaren. 

Diese Regelung ignoriert das für jede Ausübung von Staats· 

gewalt geltende Erfordernis demokratischer Legitimation 

und tangiert gleichzeitig das in Art1kel 9 Abs. 3 des Grundge

setzes verankerte Grundrecht der negativen Koalitionsfrei~ 

heit. was selbst der Herr Ministerpräsident in seinem Schrei~ 

ben vom 28. Oktober dieses Jahres so sieht. Nicht zu begrei· 

fen ist jedoch seine Annahme, die Forderung der vorgesehe~ 

nen Vereinbarung gehe nicht über das Erfordernis der Her~ 

stellung des Benehmens hinaus. Schon der Wortlaut des Ent

wurfs spricht eindeutig gegen diese Annahme. 

Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen schließlich auch 

hinsichtlich der §§ 90 bis 92, soweit die Kommunalseite be

troffen ist. Ich mOchte das wegen der fortgeschrittenen Ze1t 

nicht mehr vertiefen. 

Meine Damen und Herren, ich habe eingangs dargelegt, daß 

unsere Fraktion mehr Mitbestimmung im Interesse der Ar· 

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer begrüßt und wir einen 

darauf gerichteten Entwurf 

(Zuruf von der SPD: .Die Botschalt hOr' 

ich wohl, allein mirfehlt der Glaube!") 

-das ist Ihre Meinung, was Sie glauben können und was nicht 

-gern unterstützt und mitgetragen hatten. 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Es war in den Ausschüssen auch das Bestreben, so zu verfah~ 

ren. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, f_D_P_) 

Herr Seibel hat einiges dargelegt, was in der Tat schon zu~ 

trifft_ Man wollte und sollte sich interfraktionell treffen_ Das 
ist leider nicht zustande gekommen. 

(Zuruf von der SPD: Was?) 

~Nicht im Ausschuß, außerh•lb des Ausschusses. Wenn Sie da~ 

gewesen sind, haben S1e es gehOrt und wieder vergessen; 
wenn Sie nicht da waren. fragen Sie es zuerst! 

ln unserem für die heutige Sitzung eingebrachten Ände~ 

rungsantrag ~Drucksache 12/2207 ~greifen wir alle die von 

mir vorgetragenen Bedenken auf 

(Beck, SPD: Dasst1mmt natürliCh nicht. 

das st1mmt exakt mchtl) 

und schlagen eine nach unserer Meinung verfassungskonfor~ 

me Fassung der entsprechenden Paragraphen vor. 

(Beck, SPD: Kein einztgesGrundbedenken 

haben Sie aufgegriffen, kein einziges!) 

Wenn der Landtag sich unseren Änderungsantragen anschlie~ 

Ben und den erforderlichen Entwurf in der so geloderten 

Fassung annehmen würde ~ worum wir bitten ~, kOnnten 

auch wir der gesamten Vorlage zustimmen. Ich habe davon 

gesprochen, daß dieser Entwurf die Fragen und die Ände~ 

rungsantrage enthalt. zu denen ich hier Stellung genommen 

habe; das ist wohl so. 

(Zustimmung bei der CDU-

Ein M1tgl1ed der FraktiOn der SPD meldet 

sich zu einer Zwischenfrage zu Wort

Glocke des PriSidenten) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Herr Kollege SchOnberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Schönberg,CDU: 

Nein, ich kommejetzt mit diesem Satz zum Schluß. 

(Schweitzer, SPD: Fetgling! ~ 

Unruhe be1 der CDU) 
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~Ach, dummes Geschwltz! Wie kann man nur so dumme Re

densarten führen! So etwas bringt nur Herr Schwertzer fertig. 

(Herterke1t und Be1fall be1 der CDU

Unruhe bei der SPD-

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das war ein unparlamentarischer Zwischenruf, stelle ich fest. 

(Frau Grützmacher, DIE GR0NEN: 

Seine Art I) 

Abg. Schönberg. CDU: 

Vom Rechtlichen her- im Sinne derer, die den Antrag gestellt 

haben - ist der Änderungsantrag - Drucksache 1212196 -

schon folgerichtig; ein Jurist begreift ihn auch. Aber es er

hebt sich die Frage, ob man ihn nicht hltte volkstümlicher 

formulieren können, so daß auch das Volk ihn verstanden 

hatte. Das wollte ich zu dem .A.nderungsantrag anmerken, 

den wir natürlich genauso nicht mittragen kOnnen. wenn 

nicht unseren Antragen Rechnung getragen werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprhident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne darf 1ch Vorstandsmitglieder des 

Internationalen Rats des MilitArsports, Mitglieder des CDU

Ortsverbands Bodenheim sowie Mitarbeiterinnen und Mitar

beiterderStadtverwaltung Nastltten begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Landesregierung und die sie tragenden Parteien sehen es. 

wie der Prlambel der Koalitionsvereinbarung vom 

18. Mai 1991 zu entnehmen ist, als eine ihrer Kernaufgaben 

an, die Gesetze und die Behörden des Landes Rheinland-Pfalz 

auf den Prüfstand zu stellen und sie, wo erforderlich, zu re

formieren. Das erk.llrte Ziel der Koalitionspartner ist eme mo

derne Verwaltung, die Freiheiten und Rechte der Bürgerin

nen und Bürger nach innen und nach außen nicht nur sorgfAl

tig schützt. sondern die Bürgerinnen und Bürger, selbstver

stAndlieh auch die Beschlftigten im öffentlichen Dienst, auch 

stArker beteiligt. 

Zu den Reformvorhaben der Koalition zAhlt daher auch die 

Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes mit 

dem Ziel, die Mitbestimmung der Beschlftigten im öffentli

chen Dienst auszuweiten und -als grundsitzliehe Neuerung -

eine Einigungsstelle mit dem Recht der Letztentscheidung -

wie im Bundespersonalvertretungsrecht- einzurichten. 

Die Erweiterung der Mitbestimmung der Beschäftigten im öf

fentlichen Dienst macht mit der Forderung ernst, aus Betrof

fenen Beteiligte zu machen. Auch nach dem Willen der Lan

desregierung sollen die Beschlftigten im Offentliehen Dienst 

künftig ihre Kompetenz und ihren Sachverstand in die sie be

treffenden Entscheidungen embringen. Damit wird die Ver

antwortung des einzelnen fUr d1e Gemeinschaft und die Zu

sammenarbeit 1m Gemeinwesen gestlrkt. Mitdenken, Mitre

den und Mitverantworten bilden eine Einheit. Ein höheres 

Maß an Demokratie wird verwirklicht. Die Beschlftigten des 

öffentlichen Dienstes sind keine Objekte obrigkeitlicher An

ordnungen, sondern m1t eigenen Rechten ausgestattete Be

teiligte an e1nem Entschetdungsprozeß. 

ln einem Hbesonderen Gewaltverhaltms·- wie es noch bis vor 

kurzem bezeichnet wurde- stehen die Beschäftigten des öf

fentlichen Dienstes heute nicht mehr. Die Ausweitung der 

Mitbestimmung im öffentlichen D1enst und die Einführung 

des Letztentschetdungsrechts der Einigungsstelle führen über 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit hinaus zu einer fairen 

Partnerschaft zwischen Personalvertretung und Dienststelle. 

Hierbei gehe ich davon aus, daß auch bei Differenzen zwi
schen Dienststelle und Personalvertretung GrundsAtze, wie 

gegenseitiges Vertrauen, Respekt vor anderer Meinung und 

Toleranz in der Ausetnandersetzung, bei ihrer Arbeit berück· 

sichtigt werden und die Beteiligten ihre Rechte mit Augen

maß in Anspruch nehmen 

Der Gesetzentwurf der Frakttonen der SPD und der F.D.P. 

sieht durch die Angleichung des Landespersonalvertretungs

gesetzes an das Bundesrecht tosgesamt eine Verbesserung 

der Stellung, Funktion und Aufgabenerfüllung der Personal

vertretung vor. 

lassen Sie mich noch emmal auf die wesentlichen Neuerun

gen hinweisen. Schwerpunkte der geplanten Neuregelung 

sind insbesondere die Einrichtung einer Einigungsstelle mit 

dem Recht der Letztentschetdung, die Bildung neuer Mttbe

stimmungstatbestlnde sowie die Schaffung eines lnittattv

rechts für die Personalrate in allen AngelegenhPiten, dte Ih

rer Mitbestimmung unterliegen. Beabsichtigt stnd auch wei

tergehendere und umfassendere Regelungen der Fretstel

lung der Mitglieder von Personalräten sowie Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen, eine Ausweitung der Rechte 

der Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie etne 

Verbesserung der Arbeits- und SchulungsmOglichkeiten der 

Stufenvertretungen_ Ferner sieht der Entwurf die Möglich

keit vor, in Mitbesttmmungsangelegenheiten, die Ober den 

Geschäftsbereich einer obersten Landesbehörde hinausge

hen, allgemeine Vereinbarungen zwischen der zuständigen 

obersten Dienstbehörde und den Spitzenorgantsationen der 

zuständigen Gewerkschaften zu treffen. 
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Auf folgendes lege ich als zustlndiger Minister fOr den Da

tenschutz großen Wert- ich denke, es ist auch vorhin deutlich 

geworden -: Als bundesweit erstes Personalvertretungsge

setz enthalt der Gesetzentwurf Bestimmungen über den 

Schutz personenbezogener Unterlagen im Rahmen eines Mit

bestimmungsverfahrenssowie über den Umgang des Perso

nalrats mit personenbezogenen Unterlagen. Dies trlgt er

heblich zum Schutz des informationeilen Selbstbestimmungs

rechts der Betroffenen bei. 

Demokratie kostet Geld. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Als hohes Gut ist sie uns das wert. Es soll nicht verschwiegen 

werden, daß durch die Erweiterung der Mitbestimmungs

und sonstigen Beteiligungstatbestande die Verbesserung der 
Arbeitsmöglichkeiten. Freistellungen und Schulungen in be

grenztem Umfang zusatzliehe Kosten entstehen. Allerdings 

mOchte auch ich nachdrücklich die von einigen Stellen veran

schlagten zweistelligen Millionenbetrage in Abrede stellen 

und sie als abenteuerlich bezeichnen. 

(Beifall der SPD) 

Zur Zeit lassen sich meines Er achtens keine verllßlichen Zah

len angeben. FOrmich steht zweifelsfrei fest, daß die weitere 

Demokratisierung im öffentlichen Dienst durch die FOrde

rung der Mitbestimmung und die Verbesserung der Arbeits

bedingungen der Personalvertretung unerllßlich ist und 

nicht an den sicher durchaus vertretbaren Kosten scheitern 

darf. 

Insbesondere die Beratungen in den AusschOssen, aber auch 

die AnhOrung der Gewerkschaften und VerWnde haben ge
zeigt, daß der Gesetzentwurf im Grundsatz - trotz Kritik in 

Einzelpunkten - konsensflhig ist. Die Änderungsanträge der 

Fraktionen der SPD und der F .D .P. dienten dazu. fundierte 

Einzelkritik zu berOcksichtigen und im Interesse des Gemein

wohls verfassungsrechtlich unstreitige Regelungen zu schaf

fen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Abgeordneter Seibel, was _nützt uns die Spitze, wenn 

einzelne Bestimmungen nachher verfassungsrechtlich ver

worfen werden? Ein hohes Maß an Gemeinsinn sehe ich al

lein darin begründet. daß zahlreiche Punkte des lnderungs

antrags der Fraktion der CDU in der Sitzung des Innenaus

schusses am 29. Oktober 1992 in den Gesetzentwurf aufge

nommen wurden. Die am ursprünglichen Gesetzentwurf vor

genommenen lnderungen auf Antrag der Koalitionsfraktio

nen und der Fraktion der CDU haben Unebenheiten beseitigt 

und zu einer spürbaren Verbesserung des Gesetzes beigetra

gen. Die wichtigsten lnderungen wurden bereits genannt. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, mOchte ich auf eine de

taillierte Aufzahlung verzichten. 

Das Innenministerium, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbei· 

ter standen mit Rat und Tat gern zur VerfUgung. ln dieser 

Stunde mOchte ich meinerseits meines verstorbenen Mitar

beiters, Herrn Merl, gedenken. 

Der Gesetzentwurf, der eine soziale, liberale und bürgernahe 

Politik umsetzt, stärkt die Rechte der Beschlftigten und ihrer 

Personalvertretung, lahmt andererseits aber auch nicht die 

Offentliehe Verwaltung. Er stellt auch im Hinblick auf den 

Verlauf des bisherigen Gesetzgebungsverfahrens einen ge

sellschaftspolitischen fortschritt für das Ulnd Rhoinland-Pfalz 
dar und verdient daher die Zustimmung aller im Landtag ver

tretenen Parteien. 

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

lassen Sie mich abschließend folgendes feststellen: ln der er

sten Lesung über diesen Gesetzentwurf wurde die Frage ge

stellt, welche Gruppierung sich wohl m der Umon durchset
zen würde. Nach dem Beitrag des Abgeordneten Schönberg 

i$1 diese frage geklart. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!

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

Vizeprasident Or. Volkert: 

Herr Kollege Beck hat um die Möglichkeit zur Abgabe einer 

Erklärung gebeten. obschon die Redezeit verbraucht ist. 

Abg. Heck, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 

herzlich für diese Möglichkeit und mOchte noch wenige Be

merkungen machen. 

Sie werden verstehen, daß ich einigermaßen überrascht bin, 

Herr Kollege Schönberg. Alle, die an den Beratungen des ln

nenausschusses teilgenommen haben, mußten davon ausge

hen, daß wir uns zu diesem Gesetz 1m Grunde nach em•g sind 

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

Als Ihr Änderungsantrag vorhin - zu Beginn der Beratung -

auf den Tischen lag, hat m1ch dies in dieser Haltung bestärkt. 

Die von Ihnen beantragten Punkte kann man als Einzelpunk

te für wichtig erachten. Das möchte ich nicht in Abrede stel

len. Man kann unterschiedlicher Auffassung sein. ln Ord

nung. Eingerlumt. 

Herr Kollege Schönberg, S1e haben aber in Ihrer Rede Verfas

sungsbedenken gegen alle Mitbestimmungsparagraphen 

vorgetragen. Zu kemer dieser Verfassungsbedenken liegt ein 

Änderungsantrag vor. Nach Vortrag dieser Verfassungsbe-
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denken haben Sie formuliert, wenn wir Ihrem Antrag zustim

men würden. kOnnten Sie dem Gesetz zustimmen. 

(Mertes. SPD: HOrt. hOrtl) 

Sie werden verstehen. daß ich aus einer solchen Haltung nicht 

mehr schlau werden kann. 

(Be1fall der SPD und der F.D.P.) 

Sie kann nicht auf eine Linie gebracht werden. An folgendes 

mOChte ich erinnern- wenn Sie so wollen und wenn es für die 

Geschlftsordnung wertvoll ist. rede ich davon, daß es mich 

betroffen macht, wie diese Haltungslnderung zwischenzeit

lich zustande gekommen ist -: Im Innenausschuß haben Sie 

ein zustimmendes Votum zu allen Mitbestimmungsparagra

phen deutlich gemacht, und zwar zum Grundsatz, wie wir die 

Mitbestimmung in§ 73 geregelt haben. zum Verfahren. wie 

wir die Mitbestimmungsregelung • § 74 ·vorgeschlagen ha

ben. Es gab immer die Zustimmung der CDU. Bei der Frage 

der Einigungsstelle haben Sie sich enthalten, wobei wir in 

diesem Punkt- wie ich gehOrt habe- nicht in der Beurteilung 

differieren. nachdem wir eine .A.nderung vorgenommen ha

ben. Mit Ja haben Sie bei den §§ 78. 79. BO. B1. B2. 83 und 84 

gestimmt. 

Zu all diesen Punkten haben Sie jetzt Verfassungsbedenken 

gelußert. sogar Verfassungswidrigkeit behauptet und im ln

nenausschuß ohne jede einschrAnkende Bemerkung zuge

stimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine, logisch 

kann diese Vergehensweise nicht sein. Ich werde jetzt nicht 

der Versuchung unterliegen, zu den Kollegen einiges zu sa

gen, von denen ich sicher bin, daß sie für eine andere Haltung 

innerhalb der (DU-Fraktion geklmpft haben, weil ich dies in 

hohem Maße respektiere, Herr Kollege BiseheL 

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

Wie Sie uns heute zu einem so wichtigen Gesetz begegnen. 

dies muß einen betroffen machen. Dies muß einem wirklich 

die Frage aufwerfen: Finden wir überhaupt noch irgendeme 

Vorgehensweise, die letztendlich in solchen Punkten Verllß· 

lichkeit beim Aufeinanderzugehen, aber auch beim Durch

halten dieser Art und Weise der Beratungen in der Schlußbe

ratung miteinander möglich macht? 

(Zuruf von der CDU) 

Was die COU-Fraktion heute bietet, unterzieht sich kaum 

noch einer BeschreibungsmOglichkeit, Herr Kollege HOrner. 

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

Es ist unglaublich, was Sie uns heute hier an parlamentari

scher Vergehensweise abgeliefert haben. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, das ist natürlich keine Erklärung gewesen, 

sondern die Fortsetzung der parlamentarischen Debatte. Es 

waren insgesamt fünf Minuten. Ich werde diese fünf Minuten 

jeder Fraktion zubilligen. 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß Herr Kollege Dieckvoß, 

Sie haben alsojetzt noch 17 Minuten Redezeit. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch 1ch muß zu den Ausführungen des Kollegen SchOnberg 

einige Bemerkungen mJchen. 

Bei allem Respekt vor der Schwiengkeit der Aufgabe, eine 

Ablehnung dann zu begründen, wenn man vor emer guten 

Woche im Innenausschuß fast zusammen war, und ohne Sie 

perSOnlieh verletzen zu wollen, Herr Kollege Schönberg -ich 

habe, wie gesagt. Respekt vor der Arbeit. die Sie als Vorsit

zender des Innenausschusses geleistet haben 4
• 

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

muß, um der Redlichkert willen, folgendes gesagt werden: 

Sie haben in der Tat von diesem Platz eben Bedenken artiku

liert, von denen Sie behauptet haben. daß sie in Ihrem Ände

rungsantrag stehen. Dies trifft mcht zu. 

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

Sie haben sich unter anderem gegen § 73 des Entwurfs -

Grundsätze der Mitbesttmmung • gewandt. Wenn Sie Ihren 

Änderungsantrag nachlesen und zwischen den Nummern 3 

und 4 den Änderungsantrag zu § 73 suchen, werden Sie ihn 

nicht finden. Sie haben sich gegen das Initiativrecht in § 74 

Abs. 3 gewandt. Wenn S1e an der gleichen Stelle Ihres .A.nde

rungsantrags suchen. werden Ste dies auch dort nicht finden. 

Sie haben Dinge dargestellt. von denen Sie behauptet haben, 

Sie würden ihre Abänderung beantragen. was definitiv nicht 

der Fall ISt. 

Nun zu dem lnitrat1vrecht selbst. !eh kann es verstehen, daß 

dies für manche Leute erne fürchterliche Vorstellung ist, daß 

ein Personalrat auf die Idee kommt. einen Vorschlag zu ma

chen - stellen Sie sich das emmal vor-, und die Dienststelle 

muß darüber nachdenken, und das 

(Starke Heiterkeit und Beifall 

be1 F D P und SPD) 
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bei einer Materie, bei der der betreffende Personalrat mitbe

stimmen darf. Es nimmt nicht Wunder, daß zum Beispiel der 

Deutsche Beamtenbund dieses Initiativrecht als ausgespro

chenen Fortschritt ansieht. 

Herr Kollege SchOnberg, Sie haben des weiteren stlndig das 

schleswig-holsteinische Personalvertretungsgesetz darge

stellt. Sie haben es aber erkennbar nicht gelesen gehabt, 

sonstwareIhnen aufgefallen, daß zwischen beiden Gesetzen 

bzw. unserem Entwurf gravierende Unterschiede bestehen. 
Das schleswig-holsteinische Personalvertretungsgesetz kennt 

keinen Mitbestimmungskatalog. 

(Beck, SPD: So ist es I) 

Dies ist ein entscheidender Unterschied. Deswegen wäre es 

sinnvoll gewesen, sich wirklich auf die Punkte zu konzentrie

ren, die Gegenstand unseres Gesetzentwurfs sind, und n~cht 
ein Gesetz mit Stellungnahmen, die es dazu gibt. anzugrei

fen, das Ihnen gar nicht vorliegt. 

Meine Damen und Herren, der Wahrheit die Ehre: Zwischen 

SPD, F.O.P. und CDU bestand on den zentralen Fragen ein wei

testgehender Konsens.- Ich habe ihn im Innenausschuß dar

gestellt, auch die Felder beschrieben, auf denen wir beisam

men sond, und hatte der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß 

uns im Clbrigen die marginalen Fragen nicht mehr trennen 

wOrden. Diese Hoffnung hat leider getrogen. Ich bekunde 

meinen Respekt jenen, die in der CDU eine konstruktive Posi

tion eingenommen haben. 

(Anhaltend Be1fall der F.D.P. 

und derSPD) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Sie haben noch eine Redezeit von 15 Minuten. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es besteht Anlaß, 

in das scheinbare Glas Champagner der Regierungskoalition 

einen gehörigen Schuß Essig hineinzuschütten. Ich kann 

nachvollziehen, wenR Regierungsfraktionen eine karge Kost 

essen, wenn ich mir die Ausführungen des Landesvorsitzen

den des DGB zur Rolle der Mehrheitsfraktion vergegenwlrti

ge, daß auch zu schlechten Gesetzen Stolz aufkommt. wenn 

man irgendwann auch außerhalb der Regierung etwas selbst 

machen kann. Dies kann ich noch nachvollziehen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nur. die Zusammenarbeit von SPD 

und F.D.P. auch noch emphatisch als Erlebnis zu kennzeich-

nen, ist meines Erachtens ein besonders bemerkenswerter 

Tatbestand; 

(Zurufe von der SPD

Beifall be• der CDU) 

denn es stellt sich bei einer solch komplexen Sachmaterie wie 

dieser, die nur sehr wenige wirklich durchschauen, in der Tat 

die interessante Frage, warum die Regierungsfraktionen und 

nicht die Regierung den Entwurf eingebracht haben. Ich 

kann es Ihnen sagen - weit weg von dem, was Herr Seele. in 

seinerneuen liberalen Haltung in diesen Fragen gesagt hat-: 
Weil die Landesregierung in ihrer komplexen Zusammenset

zung und bei dem HOren ihrer Hluser zu dieser Frage bis zum 

Sankt·N•mmerleons-Tag n1cht fert•g geworden ware. 

(Beifall be1 der CDU) 

Sie müssen sich emmal vorstellen, ein Gesetzentwurf dieser 

Landesregierung von Galle b1s Brüderle. Dann hatten wir 

noch bis zur übernächsten -dann wären Sie aber nicht mehr 

an der Regierung gewesen-

(Starke He1terke1t be1 SPD und F.O.P.) 

Legislaturperiode warten müssen 

Meine Damen und Herren, was meinen Sie wohl, warum der 

Herr Justizminister nahezu während der gesamten Beratung 

dieses Gesetzes überhaupt nicht im Parlament war?lch wer

de versuchen, es Ihnen gleich zu sagen; 

(Vereinzelt He1terkeit bei der SPD) 

denn im Justizministenum gibt es erhebliche Rechtsbedenken 

zu dem, was Sie ursprünglich als Entwurf eingebracht haben. 

und zu dem, was heute als Restentwurf übriggeblieben ist. 

Herr Kollege Beck 

Es war schon ein erstaunlicher Vorgang, Herr Dieckvoß, der 

Sie sich immer als Wahrer des Rechts darstellen bis zu dem 

Vorwurf des Abraumens von Freiheitsrechten- pingelig sind 

Sie nie, wenn es um andere geht-, 

(Be1fall be1 der CDU) 

daß Sie überhaupt einen solchen Entwurf, der rechtlich 

falsch, inhaltlich problematisch und verfassungswidrig war, 

unterschrieben haben, als Sie ihn eingebracht haben. Wo war 

da die Sorgfalt gewesen? 

(Beifall der CDU) 

Ich habe selten zu einem Gesetzentwurf eine harschere Kritik 

als die vom Landkreistag, die vom Sparkassen- und Girover

band und auch die vom ZDF gelesen, als Sie, namlich die bei

den Fraktionen, noch flugs dem deutschen Recht verpflichtet. 

dem Intendanten die Programmverantwortung gegen den 
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Staatsvertrag wegnehmen wollten. Meine Damen und Her~ 

ren, das ist eine liederliche Arbeit, die Sie vorgelegt haben. 

(Beifall der CDU) 

Vor diesem Hintergrund ist die neue liberale Haltung meines 

Kollegen Beck nachvollziehbar; denn natürlich mußten Ver
änderungen vorgenommen werden, weil man diesen Ent

wurf dem deutschen Recht anpassen und deswegen auch uns 
entgegenkommen mußte, zumal wir recht hatten, meine Da

men und Herren. Das war der wahre Grund Ihrer Zustimmung 

im Ausschuß. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich finde es schon bemerkenswert. 

daß diese Regierung in den AusschOssen, im .wesentlichen im 
Rechtsausschuß, und im Parlament weitestgehend verwei

gert hat. Auskünfte zu geben, olmlieh der Justizminister und 

außer einigen Bemerkungen zu Arabesken auch der lnnenmi

nister. Heute stellt sich der Innenminister hier hin und hiJt ei

ne große Rede, als hltte er irgend etwas zu diesem Gesetz

entwurf beigetragen. Nichts hat er beigetragen, meine Da

men und Herren! 

(Beifall der CDU) 

Ich weiß auch nicht. ob es einem lnnenm_inister zukommt, im 

Zusammenhang mit Feststellungen des Landesrechnungshofs 

AusdrUcke zu gebrauchen, die er gebraucht hat. Ich finde, er 

sollte sich das genau überlegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt zu Einzelfragen. Wir sind in der Tat unverkennbar große 

Stücke dieses Weges - das ist im Ausschuß so vorgetragen 

worden- mitgegangen. Da nehmen wir überhaupt nichts zu

rück. 

(Bruch, SPD: Nach der Vorbemerkung 

wlre das verwunderlich!) 

Unsere Vertreter im Innenausschuß haben sich aber, wie Sie 

wissen, der Stimme enthalten. 

Herr Beck, ich mOchte zum Verfahren eine kritische Anmer

kung machen. Sie sollten einmal fünf Sekunden darüber 

nachdenken, wie Sie als Opposition reagiert hltten, wenn in 

einer solchen Form ein Gesetzentwurf vorgelegt worden wl

re und unter diesem Zeitdruck hatte verhandelt werden müs

sen. 

(Beck, SPD: Na, na, na!) 

Es war noch nicht einmal möglich, im Rechtsausschuß, der am 

Montag getagt hat. und im Ausschuß für Frauenfragen, der 

am letzten Donnerstag getagt hat. auch nur irgendeinen Än

derungsantrag zu stellen, weil Sie ihn allein wegen des Zeit-

druckshatten ablehnen müssen, da Ihr Gesetz wegen forma

ler Vorbereitungen zum 1. Januar 1993 in Krafttreten muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist ein weiterer Grund, wes

halb die Landesregierung diesen Gesetzentwurf nicht ge

macht hat, sondern sie das gnädigerweise erstmals den Re

gierungsfraktionen überließ. Sie sind auch noch zu Recht 

stolz darauf, daß Sie endlich auch etwas machen durften. 

Meine Damen und Herren, zur Sache. 

(Mertes, SPD: Ja, zur Sache!

Beifall bei SPD und F.O.P.) 

-Sie ergreifen immerdie falsche Gelegenheit zum lachen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Nachdem im Innenausschuß und im Rechtsausschuß eine wei

tergehende Verfassungsprüfung abgelehnt wurde, die auf ei

nen Katalog fußte, der splter Inhalt meines Schreibens an 

den Ministerprlsidenten war, ist der jetzt erhobene Vorwurf, 

daß dies nicht vorgetragen wurde, falsch; er soll zur Irrefüh

rung der Offentltchkeit beitragen. 

(Geimer, CDU: So ist es!

Beifall bei der CDU) 

Nachdem diese Trappistenrolle der Landesregierung m den 

Ausschüssen sichtbar wurde, habe ich in der Tat- fußend auf 

den Katalog des Innenausschusses- an den Ministerpräsiden

ten geschrieben und um Rechtsauskünfte, vor allem auch dar

Ober, was die Verfassungsgemäßheit dieses Gesetzentwurfs 

anbelangt. gebeten. Insoweit ist das richtig, wenn Sie vorhin 

im Gespräch emgewandt haben, wir hätten Rechtsberatung 

bekommen, nämlich durch das Schreiben des Ministerpräsi

denten. lieber Herr Dieckvoß, Sie wissen hoffentlich, was 

darin steht; denn Sie haben es doch bekommen. 

(D1eckvoß, F.D.P.: in der Tat, 

es l1egt vor!) 

Meine Damen und Herren, das müssen Sie sich einmal auf der 

Zunge zergehen lassen: 

.Sehr geehrter Vorsitzender," 

(Schweitzer, SPD: Welcher?) 

.soweit diesdie landesregierungn- so die Formulierung des 

Kollegen Scharping- .,anges1chts emes Entwurfs aus der Mit

te des Parlaments überhaupt kann, nlmlich zu den darge

stellten Fragen Stellung zu nehmen." 

(Geimer, CDU: Das ist stark!) 
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Das heißt, die Landesregierung stellt die besorgte Frage. ob 
sie überhaupt etwas zu einem Gesetzentwurf sagen kann, 

der aus der Mitte des Parlaments kommt. 

(Heiterkeit bei SPD und CDU) 

Das ist also übrigens ein rechtlich nicht unproblematischer 
Vorgang, auf den ich gleich zu sprechen komme, Herr Caesar. 

• Ich erlaube mir darüber hinaus" • WIO fürsorglich· .den Hin· 
weis, daß meine Stellungnahme keine rechtsiörmliche Prü

fung des Gesetzentwurfs durch die Landesregierung beinhal· 
tet. wie auch den Hinweis. daß die Landesregierung sich 
grundsitzlieh außerstande sieht, bei einer Vorlage aus der 

Mitte des Parlaments den Willen des Gesetzgebers authen

tisch zu interpretieren.· 

Jetzt kommt der Se1tenh1eb auf Sie: 

• Dies unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, daß 

dem Gesetzentwurf entsprechend parlamentarischen Gepflo

genheiten keine Begründung beigefügt ISt " 

Recht hat Herr Scharpmg Das ISt vOIIig klar. 

(Heiterkeit be1 der CDU) 

Das heißt doch im Klartext, die Landesregierung sagt, auch 
bei komplexen Sachmaterien, wenn es aus dem Schoße der 

Mehrheitsfraktionen kommt. brauchen wir gar nichts mehr 

zu prüfen. Das laßt Herrn Caesar bezüglich der Verfassungs· 
gem6Bheit von Gesetzentwürfen nur scheinbar ruhig schla

fen; denn er hat auch heute die Pilicht. diese Gesetzentwürfe 

verfassungsrechtlich zu überprüfen. Er hat es nicht getan. 

(Beifall der CDU) 

zumindest nicht nachvollziehbar für das Landesparlament ge

tan. 

Herr Dieckvoß. dieses Schreiben als eine Rechtsprüfung der 

Landesregierung darzustellen, ist schon bemerkenswert. 

Der Ministerpräsident schreibt: 

.. Wir gehen davon aus. die Problematik wird ernst genom

men" usw. bis zu bemerkenswerten Sätzen, daß auch gewisse 

Bedenken bestehen. 

Zu§ 86 kommt zum Beispiel folgende Formulierung- ich bin 

erstaunt, daß Sie das so ruhig läßt, wenn Ihr eigener Minister

präsident offenbar an der Frage der Verfassungsgemäßheit 

Bedenken außert -: .Die Landesregierung geht davon aus, 

daß§ 86 inhaltlich nicht Uber das Erfordernis der Herstellung 

des Benehmens hinausgeht. • 

Meine Damen und Herren, im Gesetzentwurf steht • Verein

barungn. Der Ministerpräsident, der vorher nicht interpretie-

ren wollte. sagt interpretierend, es steht zwer • Vereinba

rung• darin, nur wir interpretieren dies als .Benehmen". Das 

müssen Sie sich einmal vorstellen: Eine Landesregierung, die 

eine Stellungnahme ablehnt, deutet genau an dem Punkt, 
wo es problematisch wird, den Gesetzentwurf um, um Ver

fassungsgemäßheit gegen den Text herzustellen. Das ist Ma

nipulation und keine Rechtsinterpretation, meine Damen 

und Herren! 

(Beifall der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

Er- der Ministerpräsident- führt weiter aus, daß auch Beden

ken. die im Hinblick darauf bestehen, daß Vereinbarungen 

nach Absatz 1 auch für die nichtgewerkschaftlich organisier

ten Bediensteten verbindlich sind, allerdings damit nicht aus

geräumt werden. So der Ministerprlsident in diesem Schrei

ben. Sie haben immer noch mcht die verfassungsrechtlichen 
Bedenken Ihres eigenen Ministerpräsidenten ausgerlumt . 

Dem sollen wir zustimmen? Meme Damen und Herren, das 

können wir nicht machen! 

(Vere1nzelt Belfall bei der CDU

Widerspruch be1 der SPD) 

ln der jetzigen Situation halten wir eine Kostenausweitung, 

die durch dieses Geseu herbeigeführt wird. für falsch und für 

nicht zeitgemlß. Es kann nicht angehen, daß vor dem Hinter

grund der gewaltigen politischen Aufgaben. bei aller Bereit

schaft. Mitbestimmungstatbestände zu verändern und zu 

entwickeln. nebenbei noch in der Größenordnung von mögli

cherweise bis zu dreisteiligen Millionenbeträgen Kosten sich 

ergeben, die die Kommunen, das Land und andere Gebiets

körperschaften bezahlen müssen. Der Ministerpräsident hat 

gemeint, daß diese Frage von 120 Millionen DM, wie ur

sprQnglich vom Landesrechnungshof dargestellt. eine Werst

Case-Annahme sei. Einverstanden. Wegen m1r nicht 120 Mil

lionen. Es reichen mir schon 50 oder 70 Millionen DM Kosten, 

die sich daraus ergeben. Jede Mark ist zu dieser Stunde zuviel 

und hat im Grunde mit dem erweiterten Mitbestimmungs

recht, das Sie einführen wollen, relativ wenig zu tun. 

(Geimer. CDU: So istesi

Vereinze~ Beifall bei der CDU) 

S1e können auch ohne nennenswerte Kosten Mitbestim

mungstatbestände ausweiten 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ich will noch emmal zu Herrn Caesar zurückkommen. Sie wis

sen, daß die Verweigerung zur Auskunft im Ausschuß recht

lich sehr problematisch ist; denn Sie haben als Landesregie

rung die Pflicht zur Beratung des Parlaments. Das ist nicht nur 

meine Auffassung, sondern das ist im Parlamentsrecht und in 

der Parlamentspraxis dargelegt. Ich verweise auf ein Hand

buch von Hans Peter Schneider und Wolfgang Zeh. die nicht 

in dem Verdacht stehen, keine Sachkenner in diesem Zusam-
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menhang zu sein. Darin steht ausdrücklich, daß nach der Ver

fassungsordnung des Grundgesetzes - das ist insoweit zu 
Obertragen - Bundestag und Bundesregierung einander er
glnzende Verfassungsorgane sind, die wesentliche Staats

aufgaben gemeinsam, wenn auch unter Berücksichtigung ih

rer Strukturbesonderheiten in unterschiedlicher Weise und 

Beteiligung zu erfQIIen haben. 

Diese vom Grundgesetz vorgegebenen Organstrukturen und 

die damtt verbundenen Kompetenzen sind von Verfassungs
organen im Hinblick auf das gemeinsame Ziel einer verfas

sungsgernaßen Aufgabenwahrnehmung gegensertig nutzbar 
zu machen, nicht aber gegenseitig auszuspielen. 

Meine Damen und Herren, das heißt- so führt er weiter aus-, 

daß die Landesregierung bzw. die Bundesregierung die Parla

mente zu informieren hat. Er formuliert: Ohne umfassende 

Information durch die Regierung kann der Bundestag im 

Rahmen der organadäquaten Kompetenzordnung des 

Grundgesetzes weder seine Kontroll- noch seine sonstigen 

Kompetenzen sachverstlndig und wirksam ausUben, wie die 

Verfassung es gebietet. 

Meine Damen und Herren, gegen dieses Verfassungsgebot -

das ist nlmlich ein Verfassungsgebot ·,daß die Regierung das 

Parlament berlt. hat diese Landesregierung durch konklu

dentes Verhalten verstoßen. gegen die AusschOsse dieses 

Landtags. Deswegen gilt es. das zu beanstanden. 

(Starker Beifall der COU. 

Beck, SPD: Deswegen lehnt Ihr 

das Gesetz ab!) 

Deswegen gab es den Hinweis meines Kollegen Leo Schön

berg über die P11icht des Ministerprlsidenten - meine Damen 

und Herren, wie beim Bundespräsidenten -. vor Unterzeich

nung oder Ausfertigung, wie es technisch heißt - die Verfas

sungsgemlßheit jedes Gesetzes zu Qberprüfen, so wie das 

der Bundespräsident vor zwei Jahren bei Verfassungsproble

men Ober die Privatisierung der Fluglotsen ebenfalls gemacht 

hat, das heißt, nicht ausgefertigt hat. 

Ich bin der Auffassung, daß nach dem Gebot der Landesver

fassung und des Amtseides des Ministerprlsidenten bei der 

Frage des§ B6 auf jeden Fall, aber auch aufgrundder Tatsa
che, daß es eine Generalklausel in den §§ 73 ff. gibt, mcht 
mehr die Verfassungsgemlßheit gegeben ist. Ihrer Rechts

auffassung, die Sie zu den§§ 73 ff. gelußert haben, kann ich 
nicht zustimmen. 

Meine Damen und Herren, es geht darum, daß in § 73 die all

gemeinen MitbestimmungstatbestAnde dargelegt wurden 

und daß in den folgenden mit dem Wort .insbesondere" eine 

Öffnungsklausel geschaffen wurde. Deswegen haben wir 

auch nur die Bestimmung hier zur Änderung vorgeschlagen, 

die aus unserer Sicht nicht mehr den Bestimmtheitsgrundsatz 

enthllt und deswegen nicht mehr verfassungsgernaß ist. 

(Beck, SPD: Sie haben gar nichts vor

geschlagen! Oberhaupt nichts!) 

Es ist also falsch. 

(Beck, SPD: Keinen Satz haben 

Sie dazu vorgeschlagen!} 

~Unter Nummer 4steht klar, welche Veränderungen vorgese

hen sind. 

(Beck, SPD: Unter Nummer 4 
ist§ 78 angeschnitten!) 

- Eben genau der; das sagte ich doch. ln § 73 brauchen Sie 

keine Verlnderung. Sie müssen sie hinten in § 78 und in de

nen, die hier stehen, machen. Meine Damen und Herren, Sie 

müssen Ihre Gesetze verstehen, die Sie selbst vorlegen. 

(Starker Berfall der CDU) 

§ 86, wo wir Verfassungswidrigkeit unterstellt haben, ist hier 

ebenfalls vorgeschlagen. Stellen Sie sich doch nicht hier hin, 

wenn Ihnen in Teilbereichen Sachkompetenz fehlt, und be

haupten etwas, was so nicht der Wirklichkeit entspricht. 

(Glocke des Präs1denten) 

Ich kann nur wiederholen, wenn Sie diesen Veränderungen 

zustimmen- das hat erstens etwas mit Recht und Verfassung 

und zweitens etwas mit Geld zu tun, das nicht in d1e Land

schaft paßt-, dann haben wir einen verfassungskonformen 

Entwurf, dem wir dann unsere Zustimmung nicht verweigern. 

Das sollten wir h•er gemeinsam erproben und nicht in Recht

haberei, wer möglicherweise später recht hat, verfallen. 

Herr Dieckvoß, das scheint mir zweifelsfrei zu sein. Ich darf 

Sie bitten, vor diesem Hintergrund unseren Änderungsantri

gen zuzustimmen. damit wir die Möglichkeit haben. als gan

zes Parlament minus den GRONEN diesem Gesetzentwurf zu

zustimmen. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir ihn in der 

Tat ablehnen. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU

Beck, SPD: Dann viel Spaß daran! Das 

war eine Verzweiflungsrede!

Mertes, SPO: Das war zwar nicht 

richtig, aber das war schOn!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieck.voß 
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Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die

se Rede eben setzte wohl der Konfusitlt der (DU-Fraktion 

die Krone auf. 

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

Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie nicht nur reden, sondern 

auch einmal zuhOren wOrden. wlre Ihnen folgendes aufge
fallen: Genau zu§ 86, zu dem Sie die Bedenken des Minister

priSidenten in seinem Schreiben vom 28. Oktober z1t1ert ha
ben. habe ich hier vor wenigen Minuten ausdrücklich Stel

lung genommen. 

(Zurufe von der SPD: Er hOrtschon 
wieder nicht zu!) 

Ich habe die Bedenken vorgetragen.lch habe gesagt. daß wir 

sie ernst nehmen, und hilbe begründet, warum wir es den

noch torsinnvoll halten, diese Regelung beizubehalten, weil 

es olmlieh ein Bedürfnis dafür gibt, dieses Instrument zu ha

ben. 

(Wilhelm. CDU: Aha, Bedürfnis!) 

- Ja, das habe ich vorgetragen. Sie haben leider nicht zuge

hOrt. Sie haben mich gefragt, warum wir uns davon nicht be

eindrucken lassen. Ich habe dazu ausfahrlieh hier vorgetra

gen. Sie hltten nur zuhören müssen. 

(Geimer, CDU: Gleichwohlindern Sie nichts!) 

Es ist nun einmal so, wenn Sie Bedenken vortragen, deren 

Ablnderung Sie dann nicht beantragen- wie geschehen-, so 

ist das ein Widerspruch. Da fOhrt selbst ein solch erregtes Re

den, wie Sie es machen, nicht darOber hinweg. 

(Beifall bei der SPD
Wilhelm, CDU: Es ist alles beantragt! 

Reden Sie doch nicht so ein Zeug!} 

Herr Kollege Wilhelm, wenn wir jetzt zu den Kosten kom

men: Woher kommen denn zusAtzliehe Kosten, die wir nicht 

bestreiten, aber die wir nicht beziffern? Aus einer Erhöhung 

der Freistellungsstaffel auf Bundesniveau, der Sie im Bund zu

gestimmt haben und der Sie hier im Innenausschuß auch zu

gestimmt haben. 

(Beifall der F.D.P und der SPD
Wilhelm, CDU: Wann?

Beck,SPD: 1974!

Wilhelm, CDU: Eben!) 

Es geht darüber hinaus um Verbesserungen von Arbeitsmög

lichkeiten der Personalvertretungen, die in begrenztem Um

fang ebenfalls zu Mehraufwendungen fUhren können, die 

Sie auch bejaht haben. Da liegen die Quellen. Bei allem Gere

de, das Sie hier feuerwerksartig von sich gegeben haben, 

kOnnen Sie nicht vertuschen, daß die Konfusit!t der CDU eine 
totale ist. 

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

Aber es gibt auch Erfreuliches zu vermelden. Die Offentlich
keit reagiert bereits: Der von den Fraktionen der SPO und 

F.D P. eingebrachte und heute vom Landtag in Rheinland
P1alz verabschiedete Gesetzentwurf zur Reform des Landes

personalvertretungsrechtes findet im Grundsatz die Zustim

mung des Deutschen Beamtenbundes Rheinland-Pfalz. 

(Starker Belfall der F.D.P. und der SPD) 

Das erkllrte die stellvertretende Landesvorsitzende des Deut

schen Beamtenbundes, Brig1tte Stopp, soeben im Presse

dienst ihrer Organisation. Herr Bisehel kann das natUrlieh 

nicht erklären, weil er weiß, wir haben es noch gar nicht ver

abschiedet. 

(Be1fall be1 f D P. und SPD) 

Mit dem neuen Gesetz stelle das Land nunmehr endgült1g 

den Anschluß an d1e Rechte der Personalvertretungen im 

Bund und in anderen Bundeslindern her und beseitige dam1t 

vorhandene Defizite in den Einflußmöglichkeiten der Perso

nalvertretungen in Rheinland-Pfalz. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

(Anhaltend starker Beifall der F.D P. 

und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß gemäß dem Beschluß des Altestenrats au

ßer der Fraktion DIE GRÜNEN die anderen Fraktionen die Re

dezeit verbraucht haben. Wenn wir jetzt weiter reden, würde 

das bedeuten, daß wir d1e Debatte neu erOffnen. 

(Mertes, SPD: Ernüchterung tritt ein!) 

Es ist kein entsprechender Antrag gestellt. Ich stelle fest, daß 

w1r hier die Debatte beenden müssen. 

(Mertes, SPD: Das ist auch besser 

für die anderen!) 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst über 

den Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN .Personalver

tretungsgesetz für das Land Rhemland-Pfalz .. - Drucksache 

121334- und über die dazu ergangene Beschlußempfehlung 

des Innenausschusses- Drucksache 12/2182 -ab. Diese Be

schlußempfehlung empfiehlt Ablehnung, so daß wir unmit

telbar über den Gesetzentwurf abstimmen. 
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Wer. dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?· Enthal

tungen?- Dann darf ich feststellen, daß dieser Gesetzentwurf 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion OIE GRONEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen sodann zum Gesetzentwurf der Fraktionen der 

SPO und F .D.P. - Drucksache 12/1562 und zu der dazu ergan

genen Beschlußempfehlung des Innenausschusses- Drucksa

che 1212194-. Es ist zunlchst Ober den Anderungsantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/2196- abzu
stimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben will, brtte ich um 

das Handzeichen! -Wer ist dagegen? -Keine Enthaltungen! 

Dann darf ich feststellen, daß dieser Anderungsantrag mit 

den Sttmmen der SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen wurde. 

Wir kommen nunmehr zum Änderungsantrag der Fraktion 

der CDU- Drucksache 12/2207 -.Wer diesem Änderungsan

trag seine Zustimmung geben will, bitte ich um das Handzei

chen!- Wer ist dagegen?- Keine Enthaltungen! Dann darf ich 

feststellen. daß d1eser Änderungsantrag mit den Stimmen 

der SPD, F.D.P. und der Fraktton DIE GRÜNEN gegen die Stim

men der CDU abgelehnt wurde. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung Ober den Inhalt der 

Beschlußempfehlung in der abgelnderten Form, wie sie mit 

dem Anderungsantrag - Drucksache 12/2196- beschlossen 

wurde. wer in dieser Form, die praktisch einer Neufassung 

gleichkommt, dem Gesetzentwurf in der zweiten Beratung 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Wer ist dagegen?- Dann darf ich feststellen, daß der 

Gesetzentwurf in der zweiten Beratung mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Frak
tion DIE GRONEN angenommen wurde. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nunmehr zur Schluß

abstimmung. Vorher mOChte ich aber um Zustimmung bitten, 

daß dem Prlsidenten Redaktionsvollmacht für die Beseiti

gung von Unstimmigkeiten, die durch diese umfangreichen 

Änderungen in den Ausschußberatungen entstanden se10 

können, erteilt wird. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann 

1st so beschlossen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung Wer dem Gesetz in der 

Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ICh, sich vom Platz zu erheben! - Danke! Wer 1st dage

gen?- Danke! Keine Enthaltungen! Dann ist das Personalver

tretungsgesetz für das Land Rheintand-Pfalz in der Schlußab

stimmung mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU und der 

Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

(Anhaltend langer Setfall der SPD 

und der F.D.P) 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge

kommen, daß wir abweichend von der gedruckten Tagesord

nung jetzt die Punkte 14 und 15 der Tagesordnung aufrufen: 

Zustimmungdes Landtags zu der Einverständniserklärung 

des Landes Rheinland-Pialz zu dem Abkommen Ober 

den Europäischen Wirts<haftsraum (EWR) 
Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 12/2133 -

Landesgesetz zur Anpassung des Landesrechts an das 

Abkommen Ober den Europäischen Wirtschaftsraum 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2170-

Für die Landesregierung spricht Herr Minister Gerster _ 

Gerster. Minister für Bundesangelegenheiten und Europa: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Die Landesregie

rung legt dem Landtag heute das Abkommen über den Euro

päischen Wirtschaftsraum vor und bittet Sie um Zustimmung 

zu der Einverstlndniserklärung des Landes zu diesem Ab

kommen. Außerdem bittet sie um Zustimmung zu ihrem Ge

setz zur Anpassung des Landesrechts an das Abkommen zum 

Europäischen Wirtschaftsraum. 

Meine Damen und Herren, jedermann kann unschwer erken

nen, daß das EWR-Abkommen im Zusammenhang mit der 

Schaffung des Binnenmarkts durch die zwölf Mitgliedstaaten 

der Europäiscben Gemeinschaft am 1. Januar 1993 steht. 

Durch die Einbeziehung der sieben EFTA-Staaten in diesen 

Binnenmarkt betreten die sieben EFTA-Staaten gewisserma

ßen den Vorhof zur Europäischen Gemeinschaft. Einige von 

ihnen sind auch formell Be1trittskandidaten. Das gilt zum Bei

spiel für Österreich, Schweden, F1nnland und die Schwe1z. 

Die Schaffung eines großen europäischen Wirtschaftsraums 

von ca. 380 Millionen Menschen mit einem im internationa

len Vergleich impomerenden Sozialprodukt wird neue 

Wachstumsimpulse für die Europäische Geme•nschaft und für 

die EFTA-Staaten bringen, und damit auch für Rheinland

P1alz, das mitten in d•esem Wirtschaftsraum liegt. 

Meme Damen und Herren, diesen Aspekt möchte ich gerade 

m diesen Wochen, 1n denen der Europessimismus wieder zu 

überw1egen schemt. betonen. Für die EFTA-Staaten wird zum 

Beispiel durch seriöse Forschungsinstitute geschätzt, daß das 

Sozialprodukt durch die Einbeziehung in den europjischen 

Wirtschaftsraum um ca.5 % wachsen kann. Ähnliches gilt in 

emem etwas kleineren Maßstab für den restlichen Teil dieses 

Raumes, also für die bisherigen Staaten der Europlisehen Ge

meinschaft. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auchangesichtsdieses 

Europessimismus auf die Fachliteratur verweisen, die zum 

Beispiet aus den USA gerade in diesen Wochen und Monaten 
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deutliCh macht. daß m1t der Verwirklichung des Binnen
markts Europa in einer ganz bemerkenswerten Weise inter~ 

national mit anderen großen Binnenmarkten wettbewerbs

fähig wird. also mit den Vereinigten Staaten und dem nord

amerikanischen Binnenmarkt und mit Japan, das von einem 
pazifischen Raum umgeben ist, in dem es ebenfalls weitge
hend gleiche Regeln und binnenmarktihnliehe Vereinbarun

gen gibt. 

Meine Damen und Herren. wir sollten Kleinstaaterei, auch 

wenn sie zum Teil fachlich begrUndet wird, gar nicht erst auf

kommen lassen, sondern SOllten optimistisch und zuvenicht· 
lieh an diesen entscheidenden Schritt herangehen. Ein wichti

ger Teil dieses Schrittes, der am 1. Januar 1993 bevorsteht, ist 

die Aufnahme der sieben EFTA-Staaten in den Europj1schen 
Wirtschaftsraum. Allein 2S % der Ausfuhren der Gemem
schaft gehen in die EFTA-Staaten. Dies ist deutlich mehr als 

zum Beispiel die Ausfuhren der Gemeinschaft in die USA, die 
demgegenüber nur 17 % betragen. Aber nicht nur Wirt

schaftsgüter, also Waren, Dienstleistungen und Kapital, son

dern auch die Menschen werden durch die Einbeziehung der 

skandinavischen Staaten, Osterreich und der Schweiz in einen 

Europlisehen Binnenmarkt konkrete Vorteile zu erwarten 

haben 

Wir sollten aber auch versuchen, die berechtigte Krit1k - da· 

mit meine ich nicht die pauschale Fundamentalkritik an dem 

Weg, den die Europlisehe Gemeinschaft in diesen Monaten 

und Jahren nimmt- aufzunehmen und einzubauen. in diesem 

Zusammenhang möchte ich sehr aktuell auf eine Untersu

chung eingehen, die ein ehemaliger EG-Kommissar namens 

Peter Sutherland in einer sogenannten Expertengruppe Bin

nenmarkt Ober diejenigen Lehren unternommen hat. die wir 

aus dem Subsidiaritltsprinzip für die Gestaltung des Binnen

markts ableiten mUssen. Aus der praktischen Umsetzung des 

Subsidiaritltsprinzips hat diese Expertengruppe vor wenigen 

Tagen einen Bericht abgeleitet. der folgende fünf Kriterien 

für Maßnahmen der Europlisehen Gemeinschaft als wichtige 

Hürde fOr die Setzung europlischon Rechts vorsieht. 

Das ist einmal die Notwendigkeit - wohl unbestritten -, nur 

solche Maßnahmen, die für den Binnenmarkt wirklich zwin

gend notwendig sind, auch seitens der Gemeinschaft zu er

greifen. Das gilt für das zweite Prinzip, die Effizienz. Diese 

Maßnahmen, die europlisches Recht setzen und damit auch 

in das nationale Recht unmittelbar einwirken, müssen effi

zient sein. Sie müssen drittens verhlltnismlßig und viertens 

kohlrent sein. Damit ist gemeint, sie müssen sich in ein beste

hendes Rechtsinstrumentarium einbetten und dürfen kein 

FremdkOrper in dem sonstigen Wirtschafts- und Wettbe

werbsrecht sein. Schließlich ist es fünftens - vielleicht sogar 

das wichtigste Prinzip- das Prinzip der Kommunikation. Da

mit ist gemeint, daß die Gemeinschaft verpflichtet ist, die Re
geln, die sie für notwendig hllt, ordnungspolitisch für den 

gemeinsamen Binnenmarkt zu erlautern, zu erkllren, Trans

parenz zu schaffen und damit die Zustimmung der Bürgerin

nen und BOrger dafür zu bekommen. 

Neben der Beseitigung von Handelsschranken wird es im Rah

men des Europlis(hen Wirtschaftsraums zur Zusammenarbeit 

und zur Vertiefung auch auf anderen Gebieten kommen. Das 

gilt für die Umweltpolitik, die Sozialpolitik, für die Bildungs
politik, dort, wo es etwa um gemeinsame Bildungsabschlüsse 

und Ausbildungsordnungen geht. wie auch für die For

schungsfOrderung. Ohne Übertreibung, denke ich, kOnnen 
wir sagen, daß der Europlisehe Wirtschaftsraum ein wesentli

ches Element der künftigen europäischen Architektur ist und 

damit ein deutlicher Schritt in die Zukunft. 

Das Abkommen hat auch Gegenstande zum Inhalt. für die 
ausschließlich die Länder zuständig sind. Genau dies ist der 

Grund, warum wir uns hier im Landtag von Rheintand-Pfalz 

damit befassen müssen und warum wir etwa das Landesrecht 

anpassen müssen. Die Zustimmung der Llnder zu dem Ab

kommen ist die rechtliche Voraussetzung dafür, daß das 

EWR-Abkommen zum 1 Januar 1993 in Krafttreten kann. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht die Änderung 

von drei Gesetzen des Landes vor: lngenieurgesetz, Heilbe

rufsgesetz und das Gesetz über eine spezifische Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin. - Darüber hinaus erfordert das 

EWR-Abkommen auch die Anpassung des Landesarchitekten

gesetzes und des Landesgesetzes zur Ausführung des Lebens

mittel- und BedarfsgegenstAndegesetzes und zur Weinüber

wachung. Ein schrecklicher Bandwurm. Vielleicht kann man 

dafür einmal eine Kurzform finden. 

Diese beiden Gesetzesvorhaben werden in anderem Zusam

menhang vom Landtag beraten und sind nicht Teil dieses An

passungsgesetzes. Die Ministerin für Umwelt wird in Kürze 

einen Gesetzentwurf für das zuletzt genannte Gesetz zur 

Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandege

setzes vorlegen. 

Meine Damen und Herren, in allen EG-Staaten hat d1e Bera

tung des Abkommens begonnen. Die Ratifizierung des EWR

Abkommens ist jedoch noch nicht abgeschlossen_ Sie scheint 

aber auch nicht gefahrdet. da vor allen Dingen die EFTA

Staaten weitgehend schon zugestimmt oder gar teilweise 

auch ratifiziert haben. ln der EG unter den Zwölfen wird si

cherlich das EWR-Abkommen unterschiedslos von den Parla

menten ratifiziert werden. 

Lassen Sie mich wenige Bemerkungen zum Verfahren ma

chen, die natürlich die Souveränität des Parlaments in der 

Verfahrensgestaltung in keiner Weise in Frage stellen_ D1e 

Landesregierung ist der Auffassung, daß der Landtag dem 

EWR-Abkommen durch Beschluß zustimmen kann, ohne daß 

die Fachausschüsse dies beraten müssen. Diese Zustimmung 

wiederum ist die Voraussetzung für die Einverstandniserkla

rung, die die Landesregierung gegenüber der Bundesregie

rung abzugeben hat, durch einfachen Beschluß. Ein Gesetz 

dafür ist nicht erforderlich. 

Anders verhält es sich bei dem Mantel-Gesetz. Hier w1rd das 

Landesrecht, w1e beschrieben, an das EW~-Abkommen ange-
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paßt. Dieser Gesetzentwurf der Landesregierung bedarf der 

Beratung in den zustlndigen Ausschüssen. 

Ich bitte Sie herzlich um die Zustimmung zur Einverstlndnis

erkllrung des Landes zum EWR-Abkommen, aber zum ande

ren auch um eine möglichst zUgige Beratung des Mantel

Gesetzes in den Ausschüssen, damit die Landesregierung 

rechtzeitig die Voraussetzung für die Ratifizierung des Ab

kommens durch die Bundesrepublik ihrerseits ertOIIen kann. 

Wenn es- lassen Sie mich dies abschließend sagen und auch 
als Bitte formulieren- uns auch in dieser mehr technisch wir

kenden Frage gelingt. deutlich zu machen, daß die entschei
denden europapoHtischen Entscheidungen in großer Ober

einstimmung in diesem Landtag getroffen werden, dann wä

re dies ein weiteres Signal, das in einer Zeit, in der manches in 

Frage gesteltt wird, Ober das wir uns im Prinzip bisher einig 

waren, gut, positiv und optimistisch wirken kOnnte. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die gegebene Begründung 

und eröffne die Aussprache. Es sind zehn Minuten Redezeit 

vereinbart. 

Das Wort hat Herr Kollege TOikes. 

Es ist üblich, daß die grOßte Oppositionsfraktion als erste 

nach der Regierung spricht. 

Abg. Tölkes, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Zustimmung des Landtags zu der Einverstlndniserldlrung 

des Landes Rheinland-Pfalzzudem Abkommen Ober den Eu

ropäischen Wirtschaftsraum, EWR, ist gefragt. Deshalb ist ein 
Landesgesetz zur Anpassung des Landesrechts an das Ab

kommen über den Europlisehen Wirtschaftsraum erforder

lich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wenn man be

denkt. daß der künftige Europlisehe Wirtschaftsraum ein 

großer Markt für 19 europlisehe Llnder ist, der die Mitglied

schaft der EG- und EFTA-Staaten zum Ziel hat, ein Wirt

schaftsraum - der Herr Minister hat es eben gesagt - von ca. 

380 Millionen Einwohnern. dann kann man sich vorstellen. 

welch wichtiger wirtschaftlicher Zusammenschluß hier auf 

den Weg gebracht wird. 

Meine Damen und Herren, als Beispiel will ich nur einmal die 

Schweiz erwlhnen. Bereits am 26. August 1992 hat die 

Schweiz mit Zweidrittelmehrheit den EWR-Vertrag gebilligt. 

eine Entscheidung, die es der Schweiz ermOglicht, zum 1. Ja

nuar 1993 mit der EG einen erweiterten Binnenmarkt zu bil

den. Zwar muß die Schweiz noch per Referendum am 6. De

zember 1992 über den Europlisehen Wirtschaftsraum ent

scheiden, aber 1m Vorfeld dieses Referendums gibt es von 

verschiedenen Seiten schon positive Signale und zustimmen

de Kommentare zu diesem Europlisehen Wirtschaftsraum. 

So hat beispielsweise der Verband Schweizer Bankiers bereits 

im September 1992 einen Bericht vorgelegt, demzufolge die 
Beteiligung der Schweiz am Europlisehen Wirtschaftsraum 

als vorteilhaft für die Schweizer Wirtschaft eingestuft wird. 

Meine Damen und Herren, ich erwähne das Beispiel deshalb, 

weil ich perSOnlieh der Überzeugung bin, daß diese Aussage 

auch auf die übrigen Llnder und Staaten übertragbar ist. Das 

bestltigt gewissermaßen auch Jene Aussagen, die feststellen, 
daß mit der Schaffung des Europliischen Wirtschaftsraums ei

ne neue Ara in den Beziehungen zwischen der Europlisehen 

Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten und den Staaten der Eu

ropJischen Freihandelsassoziation, also der EFTA, beginnt. 

Die seit Jahren laufenden Verhandlungen zwischen EG und 

EFTA haben sich -das ist bekannt -zum Teil sehr schwierig ge

staltet. Seit der gemeinsamen Tagung auf Ministerebene in 

Luxemburg im Jahre 1984, bei der eine Erklärung hinsiChtlich 

der Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes ange

nommen wurde, ist deutlich, daß eine weitere Annlherung 

an die EG auch an mstitutionelle und rechtliche Grenzen 

stößt. Auch bereits vorliegende Antrage auf Mitgliedschaft in 

der EG, beispielsweise Österreich und Schweden, machen 

deutlich. daß die EFTA vielleicht nur als eine Art Vorhof -so 

hat der Herr Mm1ster es bezeichnet- oder Warteraum für die 

Mitgliedschaft in der EG angesehen wurde und wird. 

Wie dem auch sei, be1 der Schaffung des Europäischen Wirt

schaftsraums geht es um die Übernahme des Binnenmarkt

rechts durch die EFTA-Staaten, um Vereinbarungen über die 

Zusammenarbeit beispielsweise der Forschungs-, Umwelt-, 

Sozialpolitik. und auf anderen Bereichen. Das Europlisehe 

Wirtschaftsraum-Abkommen von Porto, abgeschlossen im 

Mai 1992, hat zum Ziel. einen dynamischen und einheitlichen 

Raum zu schaffen, in dem gemeinsame Regeln und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen gelten. Hierfür sollen unter ande

rem gerichtliche Verfahren auf der Grundlage der Gleichheit, 

Gegenseitigkeit und Ausgewogenheit der Vorteile. Rechte 

und Pflichten sorgen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ganz ent

scheidend, daß das Abkommen es ermöglichen soll, innerhalb 

des Europlisehen Wirtschaftsraums die sogenannten vier 

Freiheiten, also freier Warenverkehr, Freizügigkeit. freier 

Dienstleistungsverkehr, fre1er Kapitalverk.ehr, nach dem be

stehenden Recht der Europäischen Gemeinschaft zu gewähr

leisten, wobei anzumerken 1st, daß nur in wenigen Flllen 

Ausnahmen oder Übergangspertoden vorgesehen sind. 
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Es ist jetzt nicht die Zeit. auf Einzelheiten dieser vier Freihei· 

ten einzugehen. Aber man muß sich das schon vor Augen 

führen. daß allein aufgrund der Freizügigkeit die BOrger in 
den EWR-Lindern sich überall frei bewegen und eine Be

schlftigung ausüben kOnnen. 

ZusAtzlieh sind weitere Bereiche fUr eine ausgewogene Zu

sammenarbeit vorgesehen. Wenige Stichwortesollen nur Bei

spiele sein: die Wettbewerbsflhigkeit der Unternehmen, Ge
meinschaftsaktionen bei Forschung u:1d Technologie, berufli

che Bildung, Umwelt usw. 

Vorgesehen sind dann natürlich auch institutionelle Bestim

mungen. Wir bekommen auch wieder neue Organe - einen 

EWR-Rat und weitere Gremien-, eine sicherlich notwendige, 
möglicherweise auch wieder etwas bUrok.ratische Organisa
tion; aber es ist so, und es muß wohl so gehandhabt werden. 

Meine Damen und Herren, der heute noch amtierende Präsi

dent der EG-Kommission, Delors, hat in einer Rede vor dem 

Europaischen Parlament am 17. Januar 1989 bereits den An

stoß für diesen Europäischen Wirtschaftsraum gegeben, als 

er zur Schaffung -so wOrtlieh - einer neu strukturierten Part

nerschaft mit den EFTA-Staaten aufrief; ein Anstoß, der auf 

die Luxemburger Erklärung der Außenminister von 1984 zu

rückgeht. 

Meine Damen und Herren, ich erwlhne dies deshalb, um auf

zuzeigen, daß dieses in wenigen Jahren unterschriftsreif aus

gehandelte Abkommen ein aus europlischer Sicht positives 

Zeichen setzt. Ich meine, es ist wichtig, das auch zu dieser Zeit 

auszusprechen. 

ln der Denkschrift zum Abkommen findet sich folgendes aus

geführt: 

.ln den abschließenden Erwlgungsgründen wird festgehal

ten, daß der Abschluß des Abkommens den Beitritt von EFT A

Staaten zur Gemeinschaft in keiner Weise vorprlgt und daß 

die Vertragsparteien in voller Achtung der Unabhlngigkeit 

der Gerichte das Abkommen einschließlich des im EWR über

nommenen Gemeinschaftsrechts einheitlich auslegen und an

wenden wollen. II 

Meine Damen und Herren, mrt dem lokrafttreten des Abkom

mens kann in der Tat 1993 gerechnet werden. Damit wird 

dieser Europäische Wirtschaftsraum nicht nur einseitig auf 

Wirtschaft zielen, sondern -es sei noch vermerkt- dieser EWR 

ist dann der konkrete Niederschlag seit Jahren bestehender 

guter Beziehungen zwischen Nachbarn in Europa. Er ist auch 

das Eintreten für gemeinsame Werte der Demokratie und der 

Marktwirtschaft und damit gewissermaßen einer gemeinsa

men europlischen ldentitlt. Eine positive Sache zu dieser 

Zeit. Ich finde, das ist wichtig und gut. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen und sagen, daß wir von 

der CDU-Fraktion das von Ihnen, Herr Minister, vorgeschlage

ne Verfahren akzeptieren, dem Abkommen zuzustimmen 

und das Landesgesetz in den Ausschüssen zu beraten. Seitens 

der CDU-fraktion gibt es dazu Zustimmung. 

ln der Drucksache 12/2133 heißt es in der der Begründung 

zum Vertragsgesetz angefügten Schlußbemerkung- ich zitie

re-: 

.. Von der Ausführung dieses Gesetzes ergeben sich wegen 

der vereinbarten Erleichterungen des Waren- und Dienstlei

stungsverkehrs und der zu erwartenden höheren lntensitJt 

des Wettbewerbs tendenziell positive Auswirkungen auf Ein

zelpreise und Preisniveau, insbesondere das Verbraucher

preisniveau. Ihr Ausmaß ist nicht abzuschltzen. 11 

Oieses Z1tat br~nge ICh deshalb, dam1t auch h1er niCht ~rgend
welche Mär an die Wand gemalt wird, es könne da mögli

cherweise wiederum um Kosten oder Belastungen der Bürger 

gehen. Im Gegenteil. wir sind davon überzeugt, daß dies ein 

guter und wichtiger Schritt ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall be1 (DU und SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Franzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr PräSident. meine Damen und Herren! Herr Minister Ger

ster, Sie k.Onnen nach dem, was wir eben gehört haben, auch 

von dem Herrn Kollegen TOik.es von der (DU-Fraktion, beru

higt sein: Dieses Parlament w1rd sowohl dem Abkommen als 

auch dem Gesetz zustimmen, das heißt, in erster Lesung das 

Gesetz an den Ausschuß für Europafragen und an den 

Rechtsausschuß zur Beratung Oberweisen und dann, so neh

me 1ch an, im Dezember m zweiter und dritter Lesung verab

schieden. Das 1st zumindest der Zeitplan, der meiner Frakt1on 

vorschwebt. Wir werden sehen, daß wir das in der Ausschuß

beratung so auch gemeinsam bewerkstelligen. 

Ich muß Jetzt allerdings an den Kollegen TOik.es eine Rückfra

ge stellen; v1elleicht läßt sich das auch durch Blickkontakt klä

ren. Herr Kollege Tölkes, Ihren Be1trag zum Schluß habe •ch 

nicht ganz verstanden. Oie Frage deshalb an Sie, ob Sie dem 

Abkommen heute schon hier rm Parlament zustimmen oder 

ob Sie dieses Abkommen ebenfalls'" den be•den Ausschüssen 

beraten haben wollen 

(Zuruf von der CDU: Er hat Zustimmung 

im Parlament gemeint!) 

-Im Parlament; das heißt er wtll dann nach der Ausschußbe

ratung zustimmen. Gut dann können wir das auch machen. 

Ich habe nur die Bitte an die CDU-Fraktion, sich dann, wenn 
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wir darüber abstimmen, auch dementsprechend zu verhal

ten, damit keine Irritation entsteht. 

Herr Minister, Sie haben einige Punkte genannt, denen wir si

cher alle hier zustimmen. Da glbe es noch einige mehr zu 

nennen; die Kürze der Zeit laßt Ihnen hierfOr nicht die Mög

lichkeit. Erlauben Sie mir aber, daß ich noch einige Anmer

kungen dazu mache_ 

Sie haben zu Recht als eine der fünf Maßnahmen genannt -

die Lehren aus der Expertise der Kommission .Binnenmarkt" 
-,daß sehr viel mehr kommuniziert werden muß. Dem stim

men wir zu. Information und Kommunikation sind die Vor

aussetzung, daß sich Bürger und Bürgerinnen von etwas 

überzeugen, das letztendlich auch zu einem einheitlichen Eu

ropa führen kann. Wenn ich jemanden zu einem einheitli· 

chen Europa fOhren will, dann muß ich auch bereit sein, zu in

formieren und zu kommunizieren. Ich glaube, da haben w1r 

in den letzten Jahren ein Defizit zu verzeichnen; sonst hatten 

wir diesen bedauerlichen Europessimismus in der Öffentlich

keit, den Sie angesprochen haben, nicht zu registrieren. 

Ich möchte zu dem, was Sie gesagt haben, noch erganzend 

bemerken: Wenn es einen Zeitpunkt gibt, zu dem wir uns zu 

Europa, einschließlich seiner Erweiterung • Europlischer 

Wirtschaftsraum ·,auch als Europier bekennen massen. dann 

ist dies jetzt. 

Das Abkommen selbst und das dazu eingebrachte Landesge· 

setz betreffen zwar dezidiert nur den Europlisehen Wirt· 

schaftsraum und die vertraglichen Regelungen zwischen der 

Europlisehen Gemeinschaft und den EFTA·Lindern zur Ge· 

staltung dieses Europlisehen Wirtschaftsraums. Wir wissen 

aber, daß diesem eine erhebliche politische Bedeutung zu

kommt; Sie haben darauf hingewiesen. Gelten doch danach, 

ab 1. Januar 1993 hoffentlich. alle Regelungen innerhalb der 

Europlisehen Politischen Union - unter Zugrundelegung der 

Vertrage von Maastricht- weitestgehend auch für die EFTA

Linder und bewirken dadurch diesen einheitlichen politi

schen Raum. 

Das bedeutet unzweifelhaft ein Zusammenwachsen, somit ei

ne Stlrk.ung, aber nicht nur der Rechte der Vertragsparteien, 

sondern auch der P11ichten und Verpflichtungen. Solche Zer

würfnisse, wie es sie zwischen der Europlisehen Gemein

schaft und den USA nach den abgebrochenen GATI
Verhandlungen gibt, sind innerhalb des Europlisehen Wirt

schaftsraums dann eben nicht denkbar. 

Der Teil II des Abkommens legt zum Belspiel die Wirksamkeit 

der in der Europlisehen Gemeinschaft geltenden Rechtsakte 

far den Europlisehen Wirtschaftsraum fest. Teil 11 definiert 

eindeutig die Geltung einer der vier Freiheiten, die hier schon 

genannt worden sind, olmlieh des freien Warenverkehrs oh

ne Ein· und AusfuhrzOlle, ohne mengenmlßige Ein- und Aus

fuhrbeschrlnkungen. Ein umfassendes Diskriminierungsver

bot also, wie es auch bei den landwirtschaftlichen und Fi

schereierzeugnissen gelten wird. 

Von erheblicher Bedeutung sind die Regelungen Ober die 

FreizUgigk.eit der Arbeitnehmer· so steht es nur darin; ich er

gAnze: Arbeitnehmerinnen -, die Teile 111 und IV des Abkom

mens. Ich mOChte doch aus Artikel 28, der auch von dem Kol

legen TOikes genannt worden ist, zitieren. Darin heißt es: 

.. Zwischen den EG-Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten 

wird die Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt ... Sie -

also diese Freizügigkeit- gibt ... das Recht, 

a) SICh um tatsachlich angebotene Stellen zu bewerben, 
b) sich zu diesem Zweck. im Hoheitsgebiet der EG-Mitglied

staaten und der EFTA-Staaten frei zu bewegen, 

c) sich im Hoheitsgebiet eines EG-Mitgliedstaates oder eines 

EFTA-Staates aufzuhalten, um dort nach den far die Ar· 

beitnehmer- und Arbeitnehmerinnen, erganze ich- dieses 

Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

eine Besehlftigung auszuüben ... ~ 

Es handelt sich wahrlich um einen großen Wirtschaftsraum -

12 plus 7-. den es auch im wörtlichen Sinn zu bearbeiten gilt. 

Allerdmgs mOChte ich auch auf Artikel28 Abs. 3 Suchst. d hin

weisen. Diesen halte ich für außerst wichtig. Darin heißt es: 

Nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet ei

nes EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates- ich formulie

re um-: kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerio 

dort bleiben.- Das ist ein Fortschritt, der far uns innerhalb 

der Europlisehen Gemeinschaft und kOnftigen Politischen 

Union selbstverstandlieh ist. Daß derselbe freie Verkehr in

nerhalb der EFTA und der EG für be1de Vertragspartner gilt, 

ist ein Fortschritt, der- ich sage einmalso-für Fremdenfeind

lichk.elt. far Haß gegenaber Ausländern keinen Raum läßt 

und sicherlich auch mcht fOr Initiativen eines Volksentschei

des gegen den Zuzug von sogenannten Ausländern, wie er 

von dem allzu bekannten Herrn Haider in Osterreich derze1t 

in die Wege geleitet wird. Das Ganze macht dann nur noch 

wenig Sinn. 

Festzustellen bleibt. die Möglichkeiten der Abgrenzung oder 

Ausgrenzung einzelner Staaten innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums ist nicht mehr möglich. Europa wird eins. 

Gerade dies schließt aber nicht aus, daß ein stärkerer Regio

nalismus aus Angst vor dem Fremden und der Anonymi

tat von Entscheidungen und Zuständigkeiten eintreten wird. 

Herr Gerster, auch in diesem Punkt stimmen wir Ihnen zu: 

Das Prinzip der Subsidiarität muß strikt eingehalten werden.

Ein Europa der Bürger, das nicht mehr unterscheiden kann in 

Fremde und Ausländer wird leider dennoch n1cht vor dieser 

von mir bereits genannten Ausländerfeindlichkeit und dem 

Fremdenhaß schützen können. 

Daß es einen EWR-Ausschuß, einen Wirtschafts- und Sozial

ausschuß, einen EFTA-Gerichtshof und einen Überwachungs

ausschuß geben wird, zeigt. wie nahe die vorhin genannten 

Regelungen an denen der Europlisehen Gernemsehaft oder 

der Politischen Union hegen werden. 
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Wir alle hoffen, daß eintreten und beibehalten wird, was in 
der Begründung zu diesem Abkommen steht. Die vertrag

schließenden Parteien sind alle der Auffassung, daß -ich zi

tiere-: ein Europlischer Wirtschaftsraum einen Beitrag zur 

Errichtung eines auf Frieden, Demokratie und Menschenrech

te gegründeten Europas leisten wird. 

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

So gesehen kOnnte der EuropJi!(he Wirtschaftsraum mcht 
groß genug sein. 

Wir stimmen dem Antrag der Landesregierung zu. Dies tun 

wir auch bei dem vorliegenden Artikelgesetz, wonach Rege

lungen auf Landesebene europlischon Regelungen entspre
chend erweitert und dem Europli!(he Wirtschaftsraum ange
paßt werden müssen. Wir erwarten, daß die abschließende 

Beratung dazu im Dezember in diesem Haus stattfindet. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. es sind Irritationen über die Be

handlung der beiden Tagesordnungspunkte 14 und 15 aufge
treten. Herr Minister Gerster hatte angeregt. daß man bereits 
heute Ober den Punkt 14 abstimmen könne, weil offensicht

lich allgemeine Zustimmung dazu herrscht_ 

Das Landesgesetz - Punkt 1 5 der Tagesordnung - muß an die 
Ausschüsse überwiesen werden. 

Ich schlage vor, beide Tagesordnungspunkte an den Aus

schuß fOr Europafragen als federführenden Ausschuß und an 
den Rechtsausschuß als mitberatenden Ausschuß zu überwei

sen. Dann wäre es mOglich, die beiden Punkte in der Sitzung 

im Dezember zu behandeln. 

(Staatsminister Gerster: Einverstanden!) 

S1e müssen bis Ende des Jahres verabschiedet sein. Ich meine, 

wir sollten so verfahren. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Binnenmarkt soll1993 Wirklichkeit werden. Gleichzeitig sol

len die sechs· bzw. mit Uechtenstein sieben· EFTA·Staaten in 

den Binnenmarkt einbezogen und ein Europlischer Wirt

schaftsraum geschaffen werden, indem die vier sogenannten 

Freiheiten des Binnenmarkts - der freie Waren-, Dienstlei-

stungs-. Personen- und Kapitalverkehr -nach und nach auf 

ganz Westeuropa ausgedehnt werden. 

Die Fraktion der Freien Demokraten unterstützt diesen euro

plischen Einigungsprozeß und st1mmt einer Einverstlndnis

erkllrung des Landes Rhemland-Pfalz zu dem Abkommen 
über einen Europlisehen Wirtschaftsraum zu_ 

Der im Wettbewerb stattfmdende ungehinderte Austausch 
von Gütern und DienstleiStungen 1m ln-und mit dem Ausland 
ist Zielliberaler Wirtschaftspolitik_ Die Schaffung eines Euro

pJISchen Wirtschaftsraums m1t den EG- und EFTA-L8ndern 
bedeutet • Sie haben es vorhin bereits angesprochen. Herr 

Minister·, daß für 380 Millionen Bürger volle wirtschaftliche 

Bewegungsfreiheit hergestellt werden soll. Das bedeutet 
nicht nur, Ober die Grenzen hinweg mehr Handel betreiben 
zu können, es heißt auch, über die Grenzen hinweg investie

ren, Niederlassungen gründen, Produk.tionsstatten eröffnen, 

die Zusammenarbeit mit Unternehmen in den anderen Län

dern des Wirtschaftsraums durchführen zu können. Für 

Rheinland-Pfalz kann dies nur Vorteile bringen, wenn es uns 

gelingt, noch bestehende Wettbewerbsverzerrungen zu be
seitigen. 

Unsere leistungsstarke Wirtschaft ist in hohem Maße export

orientiert. Dabei ist zu beachten· darüber sind wir glückilch -, 

daß Rheinland-?falz im Zentrum dieses starken Wirtschafts

raums hegt. Von daher sind unsere Chancen einmalig gün

stig, wenn man von der räumlichen Nahe ausgeht_ 

Bislang können sie aber aufgrund der dennoch vorhandenen 

Hemmnisse für einen liberalen Wirtschaftsverkehr leider nur 

teilweise genutzt werden. Die Beseitigung von materiellen, 

technischen und steuerlichen Schranken ist daher Grundvor

aussetzung für das Entstehen eines freien leistungswettbe

werbs, der Innovation und Wachstum anregt und die Produk

tionsfaktoren dorthin lenken soll, wo der Einsatz sinnvoll und 

am rentabelsten ist. 

ln der Präambel des Abkommens ist zu lesen, mit dem Euro

plischen Wirtschaftsraum soll auf der Grundlage gememsa

mer Regeln gleicher Wettbewerbsbedingungen, voller Ge

genseitigkeit und der Ausgewogenheit von Rechten und 

Pflichten em dynam1scher und homogener Wirtschaftsraum 

geschaffen werden. 

Die Regelungen über den freien Warenverkehr bemhalten 

neben der Untersagung von ZOllen und mengenmaßigen Be

schrankungen auch die Übernahme der technischen Vor

schriften, Normen, PrOf- und Zertifizierungsbest1mmungen 

der Gemeinschaft durch die EFTA-Staaten. 

Durch folgendes wollen wir gleiche Wettbewerbsbedingun

gen für alle beteiligten Länder schaffen: Liberalisierung auch 

im Oienstleistungsbere1ch. Im Kapitalverkehr sollen samtliehe 

Beschrankungen entfallen. Gelder kOnnen also künftig dort

hin fließen, wo die jeweils günstigsten Konditionen und/oder 

Renditeaussichten bestehen 
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Bei den EG-Binnenmarktverhandlungen muß nach Ansicht 

der Freien Demokraten die Angleichung der Wettbewerbsbe

dingungen zur Schaffung eines freien Verkehrsmarkts ein 

wesentliches Ziel sein. 

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

Die EFTA-Staaten werden demnach die EG-Regelungen be
züglich Schienen- und Straßenverkehr, Binnenwasserstraßen, 

See- und zivilen Luftverkehr grun~sltzlich Qbernehmen. Ge
rade im Hinblick auf den Transport von Gütern auf Schiene 

und Straße erscheint uns dies von besonderer Bedeutung_ 

Vom deutschen Transportgewerbe ist bisher viel berechtigte 

Kritik wegen der bestehenden Ungleichheiten hinsichtlich 

der Kfz-Steuer. der Versicherungen. der SicherhOlt und der 
Überwachung der Fahrzeuge sowie der lenk- und Ruhezei

ten im Straßenverkehr geübt worden. Von daher müssen wir 

im Rahmen der Harmonisierung der Vorschriften und Abga

ben die jetzt noch bestehenden Wettbewerbsverzerrungen 

abbauen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Fraktion der Freien Demokraten unterstützt einen ein

heitlichen freien Verkehrsmarkt in Europa, damit eine ratio

nale Arbeitsteilung unter den verkehrstrigern stattfindet 

und das Verkehrswachstum umweltvertrAglich gestaltet 

wird 

Für die Freizügigkeit von Personen sollen künftig die gleichen 

Regeln wie in der Gemeinschaft gelten, das heißt. Arbeitneh

mern, Handwerkern und Freiberuflern muß die Möglichkeit 

geboten werden, künftig im europlischen Wirtschaftsraum 

arbeiten zu können. Hierzu bedarf es allerdings noch Korrek

turen bei den bestehenden Vorschriften. um gleiche Wettbe

werbsvoraussetzungen in den EG-Lindern zu schaffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Bundesrepublik Deutschland, auch be• uns in 

Rheinland-Pfalz, betrifft dies unter anderem den Bereich des 

Berufsrechts bzw. die Anerkennung von Diplernen einiger 

freier Berufe. Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesre

gierung -Drucksache 12/2170- zur Anpassung des Landes

rechts an das Abkommen über den Europlisehen Wirtschafts

raum, der sich mit den Heilberufen, der spezifischen Ausbil

dung in der Allgemeinmedizin und den Ingenieuren befaßt. 

soll dazu beitragen, den freien Berufen im Europlisehen 

Wirtschaftsraum künftig Rechnung zu tragen. 

Die F.D.P.-Fraktion unterstützt den Gesetzentwurf und 

stimmt der Oberweisung und weiteren Beratung an die Aus

schüsse zu, ist sich aber auch bewußt, daß auf EG-Ebene noch 

weiterer Abstimmungsbedarf besteht, worauf wir besonders 

großen Wert legen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Vollendung des EG-Binnenmarkts steht bevor; dennoch 

gibt es skeptische Anmerkungen und noch beachtlicher Rege

lungsbedarf. So muß zum Beispiel die Steuerehrlichkeit für al

le Partnerllnder gelten, nicht nur bei uns m der Bundesrepu

blik oder etwa nur in Rheinland-Pfalz. Auch muß der Manipu

lation durch Umleitung von Waren auf merkwürdigsten Ver

kehrswegen ein für allemal Einhalt geboten werden 

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

Die Frage nach einer gemeinsamen WAhrung bedarf auch 

noch weiterer Kllrung. 

Bei aller kontroverser Diskussion und Kritik an der Umset

zung sollten von den Beteiligten die enormen Wirtschaftsim

pulse und Schubkrlfte fOr Arbeit und Wohlstand durch den 
Abbau der Binnengrenzen nicht übersehen werden. Durch ei

ne weitgehende Verwirklichung des freien Waren-, Dienstlei

stungs-, Kapital- und Personenverkehrs mit den EFT A-Staaten 

erhalten die Europäischen Gemeinschaft, die Bundesrepublik 

Deutschland, aber auch das Land Rheinland-Pfalz neue 

Wachstumschancen, die wir gemeinsam nutzen sollten. 

Der Abschluß des Abkommens über einen Europlisehen Wirt

schaftsraum sollte nach Ansicht der Freien Demokraten er

reicht werden. Von daher werden wir dem vorliegenden An

trag zustimmen und zur weiteren Beratung an den Ausschuß 

überweisen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall be1 F.D.P und SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Ich bitte um Nachsicht, aber dadurch haben Sie die MOghch

keit zu einer Art Schlußwort. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

-ln der Tat, es wird auch etwas von dem abweichen, was mei

ne Vorredner gesagt haben. 

Herr Prls1dent, meme Damen und Herren! Wir GRÜNEN ha

ben im Laufe der letzten Monate vor diesem Haus bereits 

mehrmals die notwendigen Forderungen für das Zusammen

wachsen eines gesamten europäischen Raums dargelegt. ei

nes Europas, das selbstverständlich vom Grundsatz her auch 

die osteuropäischen Regionen mit einschließt und seinen Ein

wohnerinnen und Einwohnern weitestgehende Mitge

staltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten in einerneuen 

gesamteuroplischen EG eröffnet. Ich sage für unsere Frak

tion an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich: Wir wollen 
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keine undemokratische Festung Westeuropa, die so tut, als 

hltte es die Öffnung des Eisernen Vorhangs nie gegeben. 

Jetzt mQssen in allen europlischen Vertragswerken die Wei

chen far eine gesamteuroplische Wertegemeinschaft mit ei-, 

ner gesamteuroplischen Verfassung gestellt und nicht nur 

Abs1Chtserkl6rungen ge6ußert werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Alles. was jedoch derzeit an Regelungswerken zu Europa vor
gelegt wird -damit schließe ich die zur Abstimmung anste

henden Drucksachen über die Schaffung des EWR-Raums aus
drücklich ein- ist allein auf Westeuropa gorichtot und damit 
politisch überholt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir begrüßen grundsitzlieh jede Erweiterung der EG. W" 
werden aber keinem Abkommen und keinem Vertrag mehr 

zustimmen, der die gesamteuroplische Perspektive nicht ex

plizit. deutlich und nachvollziehbar als Inhalt aufweist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die GRÜNEN in Osterreich, der Schweiz und im Europa

Parlament haben sich ebenso. wie wir dies tun. übrigens mit 

Ihnlichen Argumenten. gegen das EWR-Abkommen ausge

sprochen. Das EWR-Abkommen stellt auch nach ihrer Auffas

sung einen weiteren Baustein für ein Westeuropa dar, das 

auf wirtschaftlicher Macht basiert, die nach außen und innen 

wirkt und sich einer demokratischen Kontrolle mehr und 

mehr entzieht. 

Das EWR-Abkommen bringt ein weiteres Hinterzimmerkabi

nett, den sogenannten EWR-Ausschuß, mit sich, der in 

schlechter europlischer Tradition nur die Regierungsebene 

reprlsentiert. 

(Beifall bei den GRONEN) 

ln der Denkschrift zum EWR-Abkommen- Anlage der Druck

sache- wird ziemlich deutlich, daß die Entwicklung einseiti

ger wirtschaftlicher Starke zur Strategie im Umgang mrt den 

östlichen Lindern bzw. Regionen erhoben wird. Die Westeu

ropaischen Staaten zeigen mit diesem Abkommen. daß sie 

sich untereinander immer enger zusammenschließen und 

letztlich sogar einen Block. eine Festung bilden wollen. 

Schengen, Maastricht und andere Abkommen geben darauf 

deutliche Hinweise. Es fehlt im EWR-Abkommen eine klar de

finierte Öffnungsklausel und damit die Bereitschaft der 

Westeuropler. die osteuroplischen Regionen und Staaten 

mit einbeziehen zu wollen. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Uns kommt es vor, als wollten die Westeuropier und damit 

auch die Bundesregierung mit diesem Abkommen klarstellen, 

das EWR-Abkommen sei e·m Vertrag zur Bewahrung und 

Mehrung des westlichen Wohlstands, der sich gegen die Ar

mut in Osteuropa und damit auch gegen die jungen demo

kratischen Bürgerbewegungen dort abschotten will. Dies 

k.Onnen wir nur ablehnen, weil so eine gerechtere Weltwirt

schaftsordnung und notwendige Verteilung der Ressourcen 

zivil und friedlich nicht zu bewerkstelligen ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ein anderer Grund, warum wir dieses Abkommen ablehnen 

müssen, ist die einseitige Ausrichtung auf die Installation ei

nes dynamischen und homogenen Europlisehen Wirtschafts

raumsohne ausreichende Berücksichtigung sozialer und öko

logischer Belange. Der Europäische Binnenmarkt hat zu weit

rlumigen Konzentrationsprozessen in Industrie. Handel und 

Landwirtschaft geführt. Gerade in der Landwirtschaft erle· 

benwir hautnah d1ese jahrzehntelange FehlentwiCklung m1t 
ihren ruinösen Konsequenzen für die betroffenen Landwirte 

Die Großen haben den Markt unter sich aufgeteilt und be

stimmen alles. aber auch alles. was sich dort abspielt. Diese 

einseitige wirtschaftlich monetäre Ausrichtung des Binnen

markts lOst einen Automatismus aus, der die restlichen west

europlischen llnder in einen Vertrag drangt. der ohne Gna

de das Wachstumsdogma fomert und die Okologischen Fol

gekosten den nachfolgenden Generationen aufbürdet. so s1e 

denn überhaupt noch eine Perspektive erhalten. 

Von den Bmnenmarkt-Strategen wird nicht beantwortet. 

welche Auswirkungen und Dimensionen verschärfter Wett

bewerb, undifferenz1ertes Wirtschaftswachstum und Rat•o· 

nalisierung an sozialen und Okologischen Verwerfungen in

nerhalb Europas bringen werden. Meine Damen und Herren. 

wir werden uns an dieser Stelle mit Sicherheit in relativ kur· 

zer Zeit über diese Verwerfungen unterhalten müssen, we1! 

sie eintreten werden. Das interessiert aber solche kleinkrämi

gen Betriebswirte nicht. das regelt in deren Augen der soge

nannte Markt. Aber wir Politiker, die wir Verantwortung für 

das Ganze tragen, müssen uns brennend auch für diese Zu

sammenhänge interessieren_ 

(Be1fall bei den GRÜNEN

Franzmann, SPD: Wie ist denn Ihre Alternative?) 

- Herr Franzmann, ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das. 

was der freie Markt der Monopole und Konzerne bringen 

wird, zeigt uns die Bauwutschaft mit ihren jüngsten kl1tze· 

kleinen Problemen bei den osteuropäischen Kontingentar

beitnehmern. 

Mit der Beseitigung der Handelshemmnisse und der Liberali

sierung der Dienstleistungs- und Kapitalmärkte soll eine Wirt

schaftliche Expansion erreicht werden. Das bedeutet aber 

auch- das sollten Sie sich bewußt machen -mehr Warenver

kehr, größeres Verkehrsaufkommen, nämlich über 80 % •m 

Güterverkehr, mehr Abfall und Abfalltourismus, knminelle 

Bese1tigung;praxis, mehr Energieverbrauch, mehr Klimaschä

digung usw. Überlegungen, wie diese Probleme gelOst wer-
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den kOnnten, bleibt das EWR-Abkommen dem geneigten Le

ser schuldig. Wie gesagt, logischerweise ist das immer noch 
kein Thema für die Verursacher dieser ökologischen Bela

stungen, für die .Binnenmarkt-Strategen·. 

Aus diesem Grunde erwarten wir von der Deregulierung im 
europlischen Markt und der Erweiterung im Rahmen des 

vorgelegten EWR-Vertrags nur die Vereinbarung auf den 

Westeuropa-weit kleinsten gemeinsamen Nenner, der den 

Unternehmen Riesengewinnspannen sichern, den Verbrau

chern unter Umstinden höchstens stabile Pretse bescheren, 

den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krlftige Einbu

ßen bringen und die Umwelt sowie die demokratischen Ge

sellschaftsstrukturen als absolute Verlierer darstellen wird. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Glauben Sie das selbst? 

Das können Sie doch gar nicht glauben!) 

Meine Damen und Herren. das wird keine EG sein, die auf 

Dauer für alle Menschen und d1e Umwelt einen positiven Ent

wicklungsansatz bringt. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Gab es bei Ihnen keine 

Angebote für Betnebswirtschaftl) 

Soviel dazu. 

Im übrigen bitten wir aus denselben GrOnden auch, die be

ruflichen Obereinkommen- Punkt 15 der Tagesordnung- zu

nlchst einmal kritisch zu betrachten, da auch bei diesen 

Obereinkommen die Öffnungsklauseln in Richtung Osteuro

pa fehlen. Wir stimmen allerdings der Oberweisung der bei

den Gesetzentwürfe an die Ausschüsse zu. 

Vielen Dank.. 

(Beifall der GRÜNEN

Franzmann, SPD: Ein Gesetzentwurf!} 

Vizeprisident Or. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. 

Ich schließe die Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Antrag der Landesregierung und 

den Gesetzentwurf der Landesregierung an den Ausschuß für 

Europafragen als federführenden Ausschuß zu überweisen. 

Mitberatend ist der Rechtsausschuß. Es erhebt sich kein Wi

derspruch. Dann ist so beschlossen. 

Das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über eine staatliche 

Klassenlotterie und das Landesgesetz zur Änderung des Fi

nanzausgleichsgesetzes- Punkt 4 der Tagesordnung- k.Onnen 

wegen notwendiger Fristen erst morgen beraten werden. 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 

des Landes Rheinland-Platz gemäß Ziffer 3 der .Lindauer 

Absprache• zu dem UNESCO-Übereinkommen über die 

Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden 
im Hochschulbereich in den Staaten der 

Europlisehen Region 

Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 12/1470-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 1 2/2169-

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter BOhr, ich erteile ihm 

das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

zustlnd1ge Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung hat 

in seiner Sitzung am 1. Oktober 1992 über den Antrag der 

Landesregierung zur Zustimmung des Landtags zu der Ein

verstlndniserkllrung des Landes Rheinland-Pialz gemaß Zif

fer 3 der .Lindauer Absprache" zu dem UNESCO-Überein

kommen über die Anerkennung von Studien. Diplernen und 

Graden im Hochschulbereich in den Staaten der Europäischen 

Region beraten. Er hat das Ergebnis seiner Beratungen in ei

ner Beschlußempfehlung festgehalten. Er bittet, der Einver

stlndniserk.lärung des Landes Rheinland-P+alz zuzustimmen. 

(Be1fall be1 CDU, SPD und F.D.P) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die Aussprache.- Ich stelle fest daß keine Wort

meldungen vorliegen.lch schließe die Aussprache. 

Wir können über den Antrag der Landesregierung abstim

men, da der Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung 

die unverlnderte Annahme empfiehlt. Wer für die Zustim

mung ist, den bitte !Ch um das Handzeichen! -Wer ist dage

gen?- Stimmenthaltungen?- Ich stelle die einstimmige An

nahme fest. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Europlisehen Übereinkommen 

über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2078-

Erste Beratung 

Für die Landesregierung begründet Herr Staatssekretar 

Dr. KlArden Gesetzentwurf. 
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Dr. Klar, StaatssekreUr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Gesetzentwurf enthllt das gemlß Artikel101 Satz 2 der Lan
desverfassung notwendige Zustimmungsgesetz des Landes 

Rheinland-P1alz zum Europlisehen Obereinkommen über das 

grenzüberschreitende Fernsehen. Es wurde auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten des Europarates beschlossen und im Einver

stlndntS mit den Lindern am 9. Oktober 1991 von der Bun
desregierung unterzeichnet. 

Ich darf daran erinnern, daß hierzu das Obereinkommen dem 
Landtag schon einmal vorlag und er mit einem Beschluß vom 

12. Oktober 1989 diesem seine Zustimmung gab. Hauptz·1el 

war damals, seitens der Llnder deutlich zu machen, daß man 
bereit sei. auf freiwilliger Grundlage einer Harmonisierung 
des europäischen Rundfunkrechts zu folgen. Ablehnen hin

gegen wollte man eine erzwungene EG-Fernsehrichtlinie. 
weil die Llnder der EG auf diesem Gebiet eine Kompetenz 

absprechen. Darum ist bereits seit Jahren ein Rechtsstreit vor 

dem Bundesverfassungsgericht anhlngig. Die Haltung von 

damals tst auch heute uneingeschrlnkt gültig. Ich meine. sie 

hat nach der Diskussion um die Maastrichter VertrAge an Ak

tualitlt noch gewonnen. 

Das Prinzip SubsidiarttAt ist ntCht umsonst in aller Munde. Es 

bedeutet- auf die EG bezogen-, Brüssel soll nicht regeln, was 

die Staaten oder die Llnder oder gar die Kommunen einfa

cher und besser regeln kOnnen. Es ist endlich an der Zeit. daß 

das Prinzip der Subsidiarrtlt nicht llnger nur Sonntagsreden 

ziert und ansonsten sich das mexikanische Sprichwort erfüllt: 
Der gute Vorsatz ist ein Gaul, der oft gesattelt, aber selten 

geritten wird. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Da Rundfunk als Teil der nationalen und der regionalen Kul

tur auch ein StOck ldentitltsstiftung bedeutet. sollte die EG 

diesen Bereich in der polrtischen Obhut der Mitgliedstaaten 

belassen. Das Subsidiaritltsprinzip, konsequent angewandt, 

heißt für mich, die 1989 erlassene EG-Fernsehrichtlinie nach 

wie vor in Frage zu stellen. Um so wichtiger ist es, daß das 

Obereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 

alsbald in Kraft treten kann. Dies geschieht. wenn es zumin

dest von sieben Staaten ratifiziert worden ist. Da sechs Staa

ten schon ratifiziert haben, kann die Bundesrepublik 

Deutschland jetzt das lokrafttreten herbeiführen. Diese 

Meine Damen und Herren. ich bitte Sie. dem Gesetzentwurf 

zuzustimmen. 

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

V'ozepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Staatssekretar für die Begründung des 
Gesetzentwurfs und eröffne die Aussprache. Es sind 10 Minu

ten Redezeit vereinbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 

(Bauckhage, F.D P.: Ste müssen nicht 
ausgeschöpft werden!

Staatsminister Galle: Das macht er locker!) 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

kommt selten vor, daß ich den Wünschen des Staatssekretars 

willfAhrig bin. Aber wenn Sie vorhin darum gebeten haben, 

diesen Gesetzentwurf zu unterstützen, so will ich Ihnen 

gleich am Anfang sagen, daß wir dies tun werden. 

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

-Vielen Dank, Herr Dieckvoß. 

Wer Europa begrüßt. muß auch dieses Gesetz begrüßen; 

denn es hat die Aufgabe, die grenzüberschreitende Verbrei

tung von Fernsehprogrammen zu erleichtern. Wie aus der Be

gründung hervorgeht, ist die landesrechtliche Zustimmung 

deshalb notwendig, weil dieses Obereinkommen in erster Li

nie Bestimmungen enthält, d1e die Gesetzgebungsmaterien 

der Länder betreffen. Deswegen ist es im Grunde genommen 

ausschließlich erforderlich, daß sich der Landtag überhaupt 

mit dieser Frage beschäftigt. Allein für uns in Rheinland-Pfalz 

wlre dieses Gesetz sicherlich nicht notwendig gewesen; denn 

Rundfunkstaatsvertrag, ZDF-Staatsvertrag und Landesrund

funkgesetz bieten für uns ausreichende Gewähr für geordne

te Verhlltnisse. Anders ist es dagegen sicherlich in einigen 

anderen europlischen Ländern, für die durch dieses jetzt vor

liegende Gesetz durchaus Verschärfungen e1ntreten können. 

Chance sollten wir nutzen. Allerdings stellt der vorliegende Gesetzentwurf - wie bei so 

Materiell wird das Obereinkommen weder für Rheinland

Pfalz noch fOr die Bundesrepublik Deutschland innerstaatlich 

Auswirkungen haben; denn seine Inhalte sind lange durch 

den Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991 und unser 

kürzlich verabschiedetes Landesrundfunkgesetz umgesetzt. 

Positiv gewendet, wir sind in der Bundesrepublik nicht Nach

zügler, sondern Vorreiter und haben - europäisch gesehen -

wohl das derzeit modernste Rundfunkrecht. 

vielen europäischen Vorlagen - leider nur einen Minimalkon

sens her, der sich in der Realitlt sicherlich erst noch als wet

terfest wird erweisen müssen. Wie gesagt. die Auswirkungen 

fUr uns in Rheinland-Pfalzsind minimal. Deshalb habe ich nur 

drei kurze exemplarische Anmerkungen zu machen. 

1. Es ist begrüßenswert, daß endhch das Recht auf Gegendar

stellung manifestiert wird. Ob es allerdings ausreichend ist

wie in diesem Gesetz formuliert-, tn regelmäßigen Abstln-
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den den Namen des Rundfunkveranstalters. der für das je
weilige Programm verantwortlich ist, anzugeben, wird sicher

lich erst die Praxis erweisen mOssen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da hatten Sieerhebliche 

Bedenken beim Landesrundfunkgesetz I) 

- Ja, ich weiß es. Auch dort hatte ich meine Zweifel in dieser 

Frage. 

(Bauckhage, F.D.P.: Umgekehrtwar 

es damals I) 

2. Richtig ist die Forderung, daß ein Werbetreibender keinen 

redaktionellen Einfluß auf den Programminhalt ausüben 

darf. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ja!) 

Das ist sicherlich richtig. 

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

Wünschenswert wlre aber nach meiner Meinung auch, daß 

in diesem Zusammenhang nicht nur Werbetreibende ange

sprochen werden, sondern auch Journalisten oder Rundfunk

veranstalter bzw. Rundfunkanstalten genannt werden mUß

ten; denn die dort verschiedentlich erkennbare Bereitschaft, 

gegen Bares willfAhrig auf Wünsche der Werbewirtschaft 

einzugehen, sind nicht unbekannt_ Ich erinnere in diesem Zu

sammenhang beispielsweise an Vorginge aus dem Hessi

schen Rundfunk aus den letzten Monaten. Von daher gese

hen, so meine ich, muß zumindest gedanklich eine solche Fra

ge mit eingebracht werden. 

3. Hoffentlich bleibt die in Art1kel 7 festgelegte Forderung, 

wonach Gewalt nicht unangemessen herausgestellt werden 

darf, vor allem im Interesse der Kmder und Jugendlichen, 

nicht nur ein Lippenbekenntnis_ 

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

Was auf diesem Sektor tagtäglich passiert, ist so w1e bisher 

nicht langer hinnehmbar_ 

Ich will zum Schluß zwei aktuelle Beispiele, d1e mir heute in 

die H6nde gekommen sind, mit Erlaubnis des Prlsidenten zi

tieren dürfen. 

Zum einen Angela Merkel, die Bundesjugendmimstenn: 

.. Was aus dem Fernsehen auf Kinder ein prasselt, ist ein Alp

traum. Die Vielzahl der brutalen Szenen ist von Kindern 

kaum zu verarbeiten. Jungen Zuschauern wird der Eindruck 

vermittelt. daß Gewalt ein normales Mittel der Bewlltigung 

von Problemen ist." 

Außerdem habe ich heute einen Aufruf vom Deutschen land

frauenverband zu einer Unterschriftenaktion gegen brutale 

Gewalt im Fernsehen in die Hlnde bekommen, m dem es 

heißt: .. Bei den fünf großen deutschen Fernsehanstalten sind 

pro Woche"- man muß sich diese Zahl einmal auf der Zunge 

zergehen lassen- ,.durchschnittlich 500 Mordszenen zu se

hen, vor allem zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr. Zu dieser 

Zeit sitzen meistens Kinder vor dem Bildschirm. Im Vorabend

programm werden täglich 20 physische Gewaltszenen ge

zeigt. Zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens sind in die

sem Jahr außerdem 132 Filme gezeigt worden, die wegen Ih

rer Gewalt- oder Sexszenen von der Bundesprüfsteile für ju

gendgeflhrdende Schriften indiziert wurden." 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo sind d1e 

hauptsächlich gezeigt worden?

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

ln welchem Programm?) 

-Ich zitiere im Moment den Aufruf des Deutschen landfrau

enverbandes.lch weiß es nicht.-

Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jedenfalls s1tzen tn 

dieser Zeit bis zu einer halben Million Kinder vor dem Bild

schirm. Oft laufen die Filme am Wochenende oder in den Fe

rien, wenn Kinder besonders häufig fernsehen. 

Ich bringe noch einmal dte Hoffnung zum Ausdruck, daß dte

ser Aufruf in Artik.el7 kein Lippenbekenntnis bleibt 

Meine Damen und Herren, das Problem allerdings wird SI

cherlich nur zu lOsen sein, wenn über dieses Gesetz hinaus tn

nerhalb der europatschen Llnder eine gemeinsame oder zu

mindest eine vergleichbare Strafbewehrung für solche Fälle 

kommen wird; denn nur dann, wenn es nicht möglich---

(Bauckhage. F.D_P_: Das ist aber nicht 

Frage des Rundfunkrechts!) 

-Richtig, aber nur dann, wenn es nicht möglich ist, m em an

deres land auszuweichen und von dort aus zu senden, nur 

dann. wenn die Strafen in etwa gleich sind, wird es mögltch 

sein, wenigstens k!eme -ich hoffe natürlich: große- Erfolge 

in dieser Richtung zu erzielen. 

Ich stimme zu, daß dteses Gesetz zunachst an die Ausschüsse 

überwiesen wird und daß wir es dann gemeinsam beschlie

ßen. 

Vielen Dank. 

(Be1fall be1 CDU, SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Kollege Hörner, ich freue mich über Ihre Feststellung, 
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daß das Landesrundfunkgesetz die Gewahr tor geordnete 

Verhaltnisse bietet. Im Juli bei der Diskussion hat sich das 

noch anders angehOrt. Oieses nur als Vorbemerkung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
HOrner. CDU: Ich habe mich über 

andere Dinge unterhalten!) 

Herr PriSident. meine Damen und Herren! Seit die EG
Kommission vor acht Jahren~ im Jal'!r 1984- mit dem .Grün

buc:h: Fernsehen ohne Grenzenn im Rundfunkbereich aktiv 

wurde. gibt es eine Reihe von Regelungen. Vorschriften und 
Verfahrensfestlegungen dazu. Der Vorsitzende der ARD 

spricht davon, daß im Rundfunkbereich etwa 60% aller 
Rechtssetzungen aus Brüssel kommen. Der Landtag befaßt 
sich heute mit einer Initiative des Europarats aus dem Jahre 

1989, dem Europlisehen Übereinkommen über das grenz

überschreitende Fernsehen. Schon vor drei Jahren hat di~s 

Parlament seine Zustimmung zur Einverstlndniserkllrung si

gnalisiert. Heute geht es darum, dies in Landesrecht umzuset

zen. Diese Debatte heute ist der richtige Ort, auch einmal 

umfassender die Medienlandschaft und die Medienpolitik in 

Europa unter die Lupe zu nehmen; denn so glücklich kOnnen 

wir über die Entwicklung nicht sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Silvio Berlusconi, Europas grOßter Film- und Fernsehprodu

zent mit nennenswerten Beteiligungen auch auf dem deut

schen Markt der privaten Rundfunkanbieter, offenbarte 

kürzlich seine Thesen für erfolgreiches TV und sagte - ich zi

tiere mit Genehmigung des Herrn Präsidenten-: .Wer immer 

noch euphorisch vom globalen TV spricht, betrachtet das Me

dium als lnformationstrlger, seien es nun Nachrichten- oder 

Erziehungsprogramme. Das ist falsch·, sagt Herr Berlusconi. 

.. zeitgenössisches Fernsehen ist nicht Nachrichten-TV, und es 

hat auch nichts mit Bildung zu tun. Zeitgenössisches Fernse

hen ist zumindest 90% Unterhaltung.~ Damit stellt er unver

blümt in Frage, was nach unserer Rundfunkordnung, abgesi

chert m der Verfassung, in Gesetzen und durch die Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts, Konsens zu sein hätte, 

nAmlich Fernsehen hat natürlich einen kulturellen Auftrag, 

(Beifall der f.D.P.) 

versteht sich als Informationstriger und -vermittler. Nach

nchten, Kultur und Bildung haben neben der Unterhaltung 
ihren gesicherten Platz. Soweit zu den unterschiedlichen 

Sichtweisen. 

Der Medienmagnat Berlusconi gibt mit seiner Sicht der Dinge 

einen weiteren Hinweis auf die Krise des dualen Rundfunksy

stems und gleichzeitig einen Hinweis auf einen Fehler in der 

Grundlegung der europlischen Übereinkunft, über die wir 

heute verhandeln. Es ist die fast ausschließlich wirtschaftliche 

Betrachtungsweise, die den Rundfunk nicht in erster Linie als 

Kulturgut, sondern als Wirtschaftsgut und dam1t als Dienstlei
stung ansieht. 

Die Präambel des Übereinkommens, die Sie sicher alle gele

sen haben, beschreibt in schönen Worten hehre Absichten. ln 

der Ausgestaltung allerd1ngs wird der kulturelle und gesell
schaftliche Auftrag des Rundfunks vernachllssigt. Die Mit
gliedstaaten verpflichten sich gegenseitig zur Verbreitung 

der Programme. Allerdings müssen diese nur einigen Min

dertanforderungen genügen. Am ausführlichsten sind die Re

gelungen für Werbung und Sponsoring gestaltet. Kriterien, 

wie Ausgewogenheit Vielfalt und Qualität. sp1elen kaum ei
ne Rolle, und das ist sowohl eine Gefahr für die kulturellen 

und gesellschaftlichen Aufgaben des Fernsehens als auch für 

die Sicherung der Me1nungsV1elfalt. 

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

Ein weiterer Fehler in der Grundlegung des Obereinkommens 

Hegt in der Annahme, eine immer größere Auswahl an Pro

grammen .werde das europäische Erbe mehren"- Zitat- und 

eine Steigerung von Produktion und Verbreiterung .,dieses 

Kulturellen Ziels" erreichen. Meine Damen und Herren, dieses 

istein Irrtum. Oie Menge, die Vielzahl der ausgestrahlten Pro

gramme, hat nicht wirklich eine Vielfalt gebracht. Im Gegen

teil, die Qualitltder Programme hat gelitten.lm Anpassungs

und Konkurrenzkampf der kommerziellen und Offentlieh
rechtlichen Sender drohen Ansprüche an qualitativ hochwer

tige Sendungen völlig unterzugehen. 

ln diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welche 

Überlebenschance das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Eu~ 

ropa hat. Es ist zu befürchten, daß diese weniger von der 

Qualitlt seiner Programme abhingt, sondern vielmehr da

von, ob es sich ökonomisch gegen eine immer stlrker wer

dende private Konkurrenz durchsetzen kann. 

Wir können zwei parallel verlaufende Prozesse beobachten, 

d1e beide gegen den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk steu
ern. Einerseits will man den freien Wettbewerb unter den 

Anbietern des nur noch als Dienstleistung beschriebenen 

Rundfunks eröffnen. Dafür dereguliert man das Rundfunk

wesen_ Andererseits haben die nicht kommerziellen Fernseh

anstalten aufgrund ihrer Konstitution nicht das Recht, mit 

gleichen Mitteln auf dem Markt zu konkurrieren. Das nützt 

den privaten Anb1eterr., die mittlerweile knapp 80 % aller 

Einnahmen aus der Werbung oder aus Vermarktungsverbün

den für sich verbuchen können. Die gewollte Harmonis1erung 

der europlischen Fernsehmarkte geflhrdet das duale Sy

stem. Die europlischen und die internationalen Medienver

bünde mögen diese EntwiCklung begrUBen. Für uns muß sie 

Anlaß zur Sorge sein. 

Die permanente Finanznot der öffentlich-rechtlichen Anstal~ 

ten und der verschärfte, beschleunigte Konzentrationspro

zeß im Privatsektor kennzeichnen eine tiefgehende Krise in 

der Medienlandschaft, die nicht mehr nur aus nationaler 

Sicht bewertet werden kann. 

BegrUßenswert ist die Besinnung der Landesmedienanstal

ten, der eimge Jahre unbegrenzt vollzogenen Konzentration 
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endlich ansatzweise Kontrollmaßnahmen entgegenzusetzen. 

Lange hat man den Kopf in den Sand gesteckt, ehe wichtige 

Fragen Oberhaupt auf den Tisch gelegt wurden. Aber offen

bar haben die immer gleichen Gesellschaftergruppierungen, 

die den Markt beherrschen, den Bogen überspannt. 

leider sieht das europlisehe Obereinkommen für das grenz

überschreitende Fernsehen keine Instrumentarien zur Ver

hinderung oder wenigstens Begrenzung von Monopolbildun

gen vor. Der europlisehe Gedanke ist in den Bereichen der 

Medienfusionskontrolle noch nicht so stark entwickelt, wie es 

nOtig ware. 

ln manchen Bereichen gibt dieses europlisehe Obereinkom

men durchaus positive Grundsitze vor. Es sagt zum Beispiel, 

daß alle Sendungen eines Programms 1m Hinblick auf ihre 

Aufmachung und ihren Inhalt die Menschenwürde und die 

Grundrechte iJnderer achten mOSsen, und fOhrt weiter aus, 

daß sie keine Pornographie enthalten und Gewalt nicht 

unangemessen herausstellen dUrfen. Oie alltlgliche oder all

nlchtliche Realitat auf den Bildschirmen sieht leider nicht so 

aus, als würden solche Grundsatze besonders eng ausgelegt. 

Gewaltdarstellungen im Fernsehen reichen schon llngst bis in 

die Vorabendprogramme, und der Auftrilg zur Achtung der 

Menschenwürde meint in vielen Fragen die Würde der Frau 

nicht mit; denn wlre es so, kOnnten nicht Sexprogramme in 

ihren eindeutigen Ausrichtungen auf die Erniedrigung der 

Frauen das Profil eines Senders mitbestimmen. 

Ein anderes Beispiel für jene Schere zwischen Absicht und 

Tatsache, zwischen Wunsch und Realitlt ist die Vorschrift in 

Artikel 9- ich zitiere · .zu vermeiden, daß ein Rundfunkver

anstalter Exklusivrechte ... bei Ereignissen von großem Inter· 

esse für die Öffentlichkeit so ausübt, daß einem wesentlichen 

Teil der Öffentlichkeit ... die Möglichkeit genommen wird, 

dieses Ereignis im Fernsehen zu verfolgen.· Sportbegeisterte 

Kolleginnen und Kollegen wissen besser als ich, was Tatsache 

ist. Fußball, Tennis und bald vielleicht auch der Wintersport 

finden fast nur noch exklusiv in jenen Sendern statt, die Un

summen dafü.r bezahlen oder die mit der ISPR verbandelt 

sind. Soweit, so bedenklich! 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Auf Ihre Schluß

folgerung bin ich gespannt!) 

Die im Februar dieses Jahres unterzeichneten VertrAge von 

Maastricht geben in Artikel128 erstmalig der EG-Kommission 

Kompetenzen im Kulturbereich. Dieser Artikel wird damit die 

europlisehe Sicht auch im audiovisuellen Bereich maßgeblich 

bestimmen. 

Zum Subsidiaritltsprinzip hat Herr Staatssekretar Or. Klär 

schon etwas gesagt. Ich werde mir das ersparen; denn ich bin 

knapp an meiner Redezeit. 

ln diesem Zusammenhang fragwürdig bleibt aus unserer 

Sicht - das gilt generell - die unzureichende Beteiligung des 

Europlisehen Parlaments. Dieses Defizit an Demokratie ist an 

anderer Stelle schon mehrfach kritisiert worden. Ein zusätzli

ches Problem ergibt sich auch aus der Kompetenzverteilung 

zwischen Bund und Lindern. Die Länder haben die Kulturho

heit und die Gesetzgebungskompetenz für den Rundfunkbe

reich; der Bund aber ist im EG-Ministerrat vertreten. Konflik

te sind also vorprogrammiert. 

Zurück zum vorliegenden Gesetzentwurf. Frau Kollegin Bill, 

ich mOchte sagen, wenn etwas drei Jahre alt ist und in der 

Zwischenzeit sich Entwicklungen ergeben haben, dann darf 

man auch etwas kritisch würdigen. was nicht unbedingt in 

diesem Gesetz steht. 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Soll man doch!) 

Das europlisehe Obereinkommen über das grenzüberschrei

tende Fernsehen 1st durch den Rundfunkstaatsvertrag, den 

ZDF-Staatsvertrag und das Landesrundfunkgesetz materiell 

bereits in LiJndesrecht umgesetzt. Ich habe deshalb darauf 

verzichtet. seine durchaus positiven Absichten und Bestand

teile entsprechend zu würdigen, weil ich in realistischer Ein

schltzung der MOgllchkeiten davon ausgehe, daß Änderun

gen jetzt nicht mehr in unserer Hand liegen. 

(Zuruf der Abg Frau 8111, DIE GRÜNEN) 

Bedenkliche Grundlegungen der EG-Medienpolitik sollten 

uns allerdings bestarken, die Entwicklungen in der Medien

landschaft international und nat1onal mit kritischen Blicken 

zu verfolgen und im Rahmen unserer Kompetenzen gegen

zusteuern. 

Zur weiteren Beratung des Landesgesetzes beantrage ich d•e 

Oberweisung federführend an den Medienpolitischen Aus

schuß und zur Mitberatung an den Rechtsausschuß und den 

Ausschuß für Europafragen 

Ich danke. 

(Beifall b01 der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kolleg•n Fntsche. 

Abg. Frau fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Was ich eben von 

der Kollegin Riedmaier gehört habe, hat mich wirklich sehr 

erstaunt. Ich habe in weiten Zügen gedacht. ich würde meine 

Rede hören. Ich habe mich gewundert, wie Frau Riedmaier 

jetzt noch die Kurve bekommt, um diesem Gesetz zustimmen 

zu können. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Ich würde sagen, das war schon fast ein rechter Winkel, den 

Sie rlehmen mußten, um das zu schaffen. 

(Zurufe von der SPD) 

Daß Sie kein Schleudertrauma bei der Geschichte bekommen, 

Frau Riedmaier! 

(Zuruf der Abg. Frau Riedma1er, SPD) 

Ich finde es gut, daß wir übereinstimmen, aber Sie haben 

eben die Kurve schlecht bekommen 

(Zurufe von der SPD) 

Wie schon mehrfach gesagt wurde, haben wir uns im 

rheinland-pfllzischen Landtag schon Otters mit diesem Ober

einkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen be
schäftigt. Heute wie damals lehnen wir aus Ihnlichen Grün

den. wie Sie Frau Riedmaier eben schon sagten, diesen Ge
setzentwurf ab. Auch und Qerade nach der Konkretisierung 

durch den Rundfunkstaatsvertrag und seiner Ausgestaltung 

für den privaten Rundfunk durch das Landesrundfunkgesetz 
sehen wir keinerlei Verbesserung für die Meinungsvielfalt 

und die Rundfunkfreiheit, sondern gravierende Einschnitte in 

die Rundfunkfreihe~ und die kulturpolitische Eigenslindig

keit der Under. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Grundsitze von Kulturfreiheit wie wir sie uns vorstellen, 

werden ignoriert und sogar konterkariert. wenn in Artikel10 

vorgeschrieben wird, den Hauptteil der Sendezeiten in den 

Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung eu

roplischen Werten vorzubehalten. Diese Quotenregelung 

widerspricht in besonderem Maße einem Kontinente über

schreitenden Internationalismusgedanken und dem Prinzip 

der Wettoffenheit. Ein europlisches Obereinkommen kann 

nicht dazu dienen, die wirtschaftlichen Interessen der euro

plischen Filmindustrie vor Hollywood zu schützen. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Vielmehr muß das Recht bleiben, auch zum Beispiel unter vie

len anderen Möglichkeiten lateinamerikanische oder indi

sche Filme und Kultur schwerpunktmlßig kennenzulernen. 

Bereits in den Debatten um den Rundfunkstaatsvertrag und 

das Landesrundfunkgesetz haben wir mehrfach deutliCh ge
macht, daß die Regelungen bezüglich Rundfunk- und Presse

freiheit sowie Meinungsvielfalt nicht den Forderungen eines 

freien und offenen Rundfunks entsprechen. Europaweite 

Sendemöglichkeiten hat nämlich nur derjenige oder diejeni

ge. die Geld hat. und zwar viel Geld. 

Gerade im europäischen Raum wird es immer schwieriger, 

Medienkonzentration und die Beherrschung der Medien

landschaft durch die großen Medienkonzerne zu verhindern. 

Das Obereinkommen über das grenzüberschreitende Fernse-

hen gibt hierzu keinerlei funktionierende Handhabe. Dies ist 

anscheinend auch nicht gewollt. 

Meine Damen und Herren, sicher waren Regelungen zum 

Schutz der Jugend, zum Schutz vor Pornographie und das 

Verbot von Tabakwerbung notwendig und sinnvoll. Sie sind 

aber nur eine Seite der Medaille. Demgegenüber steht je

doch zum Beispiel auch das Fehlen eines Verbots für Alkohol

werbung. Das suche 1ch verzweifelt 

Interessant zu betrachten ist in diesem Zusammenhang, daß 

sich Großbritannien bereits aus dem europlischen Medien

chor verabschiedet hat. Großbritannien hat sich nlmlich das 

Recht vorbeha.tten, die in Artikel 15 vorgeschriebene Ver

pflichtung, Werbung für Tabakerzeugnisse zu verbieten, hin
sichtlich der Werbung für Zigarren- und Pfeifentabak, die von 

der Independent Broadcasting Authority über terrestrische 

Mittel'" sein Hoheitsgebiet versendet werden. nicht zu erfül
len. Dassind deutliche Zeichen für uns, daß sich hinter der ge

samten Normierung handfeste Kommerzinteressen ver

stecken. 

Noch deutlicher wird dies in den bereits kritisierten Festla

gungen zu den Werbebedingungen. So dürfen d1e Veranstal
ter von Fernsehprogrammen zum Beispiel innerhalb einer 

Sendestunde bis zu 12 Minuten Spotwerbung senden. Mit 

solchen Werbeblocks dürfen Sendungen und Spielfilme, d•e 

langer als 45 Minuten sind, unterbrochen werden. Bleibt also 

für den Zuschauer noch genug Zett. siCh etwas zu Knabbern 

aus dem Kühlschrank zu holen? D1e Werbestrategen verspre

chen sich bestimmtetwasanderes 

ln den Pausen zwischen den Sendungen und Teilen von Sen

dungen können ebenfalls Werbeblocks eingefügt werden. 

Das kommerzielle Interesse wird hier besonders bei Sportsen

dungen - Frau Riedmaler hat das schon gesagt -, bei Tennis 

und bei Fußball besonders deutlich sein, weil es hier sehr viele 

Pausen gibt. Vielleicht wollen deswegen auch ARD und ZDF 

nach 20.00 Uhr in ihren Programmen Werbung bringen dür

fen. 

Em schwacher Trost, daß bei Übertragung von Gottesdien

sten jegliche Werbung verboten ist und Nachrichtensendun

gen sowie Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Doku

mentarsendungen und Sendungen religiösen Inhalts oder 

Kindersendungen erst unterbrochen werden dürfen, wenn 

sie länger als 30 Minuten dauern. leider hat dieser Trost Je

doch auch einen kleinen bitteren Beigeschmack. Dokumen

tarfilme und Kindersendungen sind, wie Sie wissen, häuf1g 

llnger als 30 Minuten. Besonders schwer wiegt- dtes auch in 

dem Zusammenhang-, daß neueste Statistiken belegen, daß 

viele Kinder täglich durchschnittlich ca. fünf Stunden vor 

Fernseh- und Videogeräten sitzen. Leider - das belegen dte 

Untersuchungen -schauen sie am wenigsten Kindersendun

gen. Siewerden so mit Werbung auf ihr kOnftiges Konsumen

tenleben vorbereitet. 

(Zuruf der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 
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Auch die Regelungen zum Sponsoring sind ein Hohn. Es heißt 

zwar in Artikel 17, daß das Sponsern von Nachrichtensendun

gen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen nicht er

laubt ist. Oie Praxis zeigt aber, wie schwierig die Oberwa
chung solcher Vorgaben ist. Jüngstes Beispiel ist die Finanzie

rung der Obertragung des Festakts zur ErOffnung des Rhein

Main-Donau-Kanals durch den Bayerischen Rundfunk. Hier 

sind Zweifel anzumelden. ob in solchen Grauzonen die Rege

lungen überhaupt greifen kOnnen. 

Meine Damen und Herren, dies ist nicht die Bildungs- und tn

formationspolitik, fOr die sich die GRONEN einsetzen. Statt 

sinnvoller Medienvielfalt in Europa mit Nischen für regionale 

Kultur und Information entsteht ein Mediendiktat weniger 

Anbieterkonzerne. Wir lehnen deshalb das Obereinkommen 

ab. 

(Be1fall der GRONEN) 

Vizeprlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man muß wissen, wir entscheiden hier über eine europlisehe 

Regelung in einem Zustimmungsgesetz. Ich halte wenig da

von, daß wir hier so tun, als ob wir in der föderalistischen 

Struktur der Bundesrepublik Deutschland viel verlodern kön

nen. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Das muß man in aller Form einmal sagen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das finde ich auch!} 

Es kommt hinzu- das muß man auch in aller Form sagen -: Es 

ist ein Unterschied, ob man gebührenfinanziertes Fernsehen 

oder rein werbungsfinanziertes Fernsehen hat. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Man muß immerhin zur Kenntnis nehmen, daß die Offentlieh

rechtlichen Anstalten auch von Gebühren finanziert werden, 

also direkt vom GebOhrenzahler. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich die Rundfunkland

schaft in der Europlisehen Gemeinschaft ansieht. so stellt 

man fest: ln Italien ein sehr undurchsichtiges System, in 

Frankreich und England ein mehr oder weniger duales Sy

stem. in Portugal und Spanien ganz andere Systeme. -Ich will 

damit sagen: Wir greifen in Autonomien von Staaten ein, die 

ganz andere Vorstellungen von Kultur und Fernsehen haben. 

Ich halte auch nichts davon, den Menschen vorzuschreiben. 

was Kultur ist. Sie sollen es selbst entscheiden. Ich denke, das 

ist wichtig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wenn wir heute dieses Zustimmungsgesetz, welches ein sehr 

technokratisches Gesetz ist, im Landtag beraten, so liegt es 

daran, daß Gott sei Dank d1e Rundfunkhoheit in dem lOdera

Iistischen Staatsgebiet Bundesrepublik Deutschland bei den 

Lindern liegt. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Sie wissen, wir haben eine schw1erige Prozedur beim Rund

funkstaatsvortrag mitmachen müssen, weil 16 Llnder einen 
Staatsvertrag mit unterschiedlichen Interessen unterzeichnen 

mußten. Hier haben wir noch größere unterschiedliche Inter

essen. Deshalb sind die Normen, die hier gegeben worden 

sind, eigentlich nicht nur zu kritisieren 

Ich sage das auch deshalb, weil ich weiß, daß- gleich. welches 

Votum wir abgeben werden- das ein schmaler Grat sein wird, 

hiflr noch etwas zu verandern. Wenn ich mir die Verfassungs

gerichtsurteile zum Rundfunkwesen und Fernsehwesen in 

der Bundesrepublik Deutschland anschaue. so sind wir auf ei

ner gesicherten verfassungsrechtlichen Basis. Wir haben ei

gentlich ein gut ausgebildetes duales System. Wenn man die 

Urteile liest, so kann man deutlich sehen - Verfassungsge

richtsurteile, Frau Bill·, daß auf dieser Grundlage einmal der 

öffentlich·rechtliche Rundfunk für die Grundversorgung zu

stlndig ist und zum zweiten die werbefinanzierten privaten 

Anbietereine bestimmte Zuständigkeit haben und -und das 

ist in dem Urteil nachzulesen- zur Meinungsvielfalt beitragen 

müssen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich ein 

geordnetes Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und 

pnvatem Rundfunk. 

(Be1fall bei der F.D.P) 

Sie wissen, daß die F.D.P.-Fraktion nie einen Hehl daraus ge

macht hat, daß s1e für d1eses geordnete, auf einer sicheren 

Rechtsbasis stehende Nebeneinander von öffentlich-recht

lichem und privatem Rundfunk emgetreten ist. 

Wenn man die Prlambel liest. d1e diesem Gesetz vorsteht. so 

sieht man hehre Ziele, .Menschenwürde muß geachtet wer

den~. die sicherl1ch w1chtig sind. Wenn man dann weiß, daß 

in den einzelnen Artikeln Werbung, Sponsoring, Jugend- und 

Kinderschutz geregelt ist, der sicherlich nicht ausreichend ge

regelt ist, so stelle ich einmal d1e ganz pragmatische Frage, 

wie es aussieht. wenn 16 Länder zunlchst einmal an einem 

Strang in eine Richtung Ziehen müssen und darüber hinaus 
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noch diese Sache dann in der Europlisehen Gemeinschaft ge· 

regelt werden muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Meine Damen und Herren, Regelungen mOssen herbei; denn 

Fernsehen kennt keine Grenzen. Das muß man also in aller 

Deutlichkeit sehen. Ob mit oder ohne Regelungen wird abge

strahlt und ist empfangbar. Deshalb denke ich auch, daß die

se Regelungen zumindest ein Anfang sind. um bestimmte 
Normen vorzugeben, an dte m~n sich dann gefllligst zu hal

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

Frau Bill, DIE GR0NEN: IhrWort 

in Gottes Ohr!) 

Es kommt hinzu. daß dabei auch exakt festgelegt ist, an wen 

man sich wenden kann, wenn die Normen nicht eingehatten 
werden. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ganz abgese

hen davon. daß die Einspruchs- bzw. Schiedsstellen mir auch 

etwas zu dünn ausgestattet sind. Sie müßten mehr Kompe-

tenzen haben; das ist keme Frage. Ich glaube. hierüber müs

senwir im Ausschuß intensiv diskutieren, um Verbesserungen 

zu erreichen. 

Ich halte aber nichts davon, meine Damen und Herren, ein 

Wehklagelied Ober die Situation des Offentlieh-rechtlichen 

Rundfunks anzustimmen. Der Offentlieh-rechtliche Rundfunk 
ist zum einen gebührenfinanziert. Zum zweiten hat er die 

Möglichkeit, Werbeeinnahmen zu erzielen. Er erzielt diese 

auch in großen Zahlen. Der Offentlieh-rechtliche Rundfunk ist 

zunlchst einmal selbst gefordert, 

(Betfall bei der F.D.P.) 

betriebswirtschaftlich so zu arbeiten, daß er am Markt wirt

schaftlich bestehen kann. Ich denke, wenn ihm das gelingt. 

werden auch die Defizite geringer sein. Dann muß man dar

über nachdenken, ob man andere FinanzierungsmOglichkei

ten, auch Ober Werbung, findet. 

Ich halte auch nichts davon, zu sagen: Das ist in einem freien 

Wirtschaftssystem nun einmal so. daß sich derjenige, der wer

ben will, so teuer wie mOglich verkauft. - Das kann man den 

Leuten in einer freien Wirtschaft einfach nicht vorschreiben. 

Aber wenn es denn so ist, wie es sich darstellt, ist doch die ei

ne Frage zu kllren: Wie stabil ist der private Rundfunk in die

ser Republik? Wenn er auf stabilen Füßen steht. kann man 

über vieles nachdenken. Nur, im vorhinein schon darüber 

nachzudenken. die Gebühren zu erhOhen, scheint mir be
denklich zu sein; denn- es bedeutet nichts anderes, wenn der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk klagt - GebOhrenerhOhungen 

muß jeder Bürger bezahlen. Ob der Bürger dann das Pro

gramm so gern sieht 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Der BOrger vielleiCht, 

aber die BOrgerin bestimmt mchtl) 

und ob das dann die wahre Kultur ist, ist eine zweite Frage. 

(Betfall bei der F.D.P.) 

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

ausgeführt, daß es sehr schwierig sein wird, große Verlinde

rungen an diesem Zustimmungsgesetz ~wir reden hier über 

zwei Paragraphen- zu den einzelnen Artikeln, die die Kon

vention beinhattet, vorzunehmen. Daß viel zu verlndern ist, 

glaube ICh persOnlieh niCht. W1r sollten es im Ausschuß ge
meinsam versuchen, den Jugendschutz zu verbessern und die 

Rechtsgrundligen klarzustellen, um auch klarzustellen, wer 
in Regreß genommen werden kann. Ich denke, das smd zwe1 
Punkte, die sehr wichtig sind. 

Mein persönlicher Optimismus hält sich in engen Grenzen, 

weil ich ausgeführt habe: .. 16Länder plus ganz Europa•.tch 

warne auch davor, so zu tun, als ob wir der Nabel der Welt 

wlren, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

als ob allein wir die Weisheit gepachtet hätten, welches Fern

sehen wie und wo ausgestrahlt wird. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 

aber ein Argument!) 

Die F.O.P.-Fraktion stimmt der Oberweisung an den Ausschuß 

zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was haben Sie 

fOr em Selbstbewußtsein, 

Herr Bauckhage!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor_ Ich 

schließe d10 Aussprache 

Meine Damen und Herren, es ist Oberweisung an den Me

dienpolitischen Ausschuß als federführenden Ausschuß, an 

den Rechtsausschuß und darüber hinaus auch an den Aus

schuß für Europafragen vorgeschlagen. Es erhebt sich kein 

Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir haben festgelegt. daß nach 19 

Uhr kem neuer Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen wird. 

Oie Sitzung ist damit geschlossen 

Die nächste Sitzung berufe ich für morgen früh, 9.30 Uhr, ein 

E n d e d e r S 1 t z u n g: 19 14 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachet212158 
12. Wahlperiode 04.11.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgcordnctm Schnarr und Schneiders (CDU) 

Beseitigung unhaltbara- Zustände 
fahren beim Amtsgericht Maycn 

im automatisierten Mahnvcr-

Die Automatisicrtlllß des Mahnverfilhrens beim Amtsgericht Mayen als zentralem 
Amugeridu in RMi.nla.nd-?falz sollte zur Bcsch.lrunigung und Rationa.lisicl'Uilß 
führen, führt aber tatsächlich zu nicht mehr vertrcrllaren Wartezeiten für Rechts

suchende. 

Ein betroffener Rechtsanwalt hat bei dem Justizministerium Ende Oktober 1992 
Diemtaufsidrnbeschwerde erhoben. Dabei hat er du Mahnbefehlssystem als ,.zu
sammengebrochen" bezeichnet und beklagt, ,.daß man mit einer Klage schneller 
zum Ziel komm~: als mit einem Mahnverfahren, stellt doch wlrklich den Sinn der 
ZPO auf den Kopf'". 

Durch diesen Zusttnd sind der Rechtsfriede in Rhei.nland-?fa.lz, der Glaubt der 
Bürger an ein funktionierendes rechustudiches System a.uch im Zivilrecht und 
nicht zu1etzt erhebliche wirtschaftliebe Werte :tkut gefährdet. 

Wir fragen die La.ndesregieruJlß: 

I. Seit wann sind der Landesregierung diese unhaltbuen Zustände bekannt? 

2. Aus welchen Gründen korrum es zu unvertrctbar langen Verfahrensdauern im 
Bereich des automatisierun Mahnverfabreru? 

3. Was hat die Landesn:gierung seit Kenntnis der Zustände zu ihrer Beseitigung 
unternommen? 

Schnarr 
Schneiden 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachet212163 
12. Wahlperiode 05.11.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Konrad (FD.P.) 

Anmeldungen zur vorbeugenden EG-Destillation 

Die Lmdesregierung bat 20 Millionen Mark zur Stlltzung der Erzeugerpreise im 
Tafelweinbereich bereitgestellt. Sollte die EG aufgJ\I.lld der zur vorbeugenden 
Destilluion angemeldeten Weinmenge die obligatorische Destillation auslösen, 
wird der dann gezahlte Preis mit zu.sätzlidu:n 40 Pfennigen pro Liter von seiten des 
Landes unterstützt. 

kh frage die Undesregierung: 

I. Wie haben sich die Erzeugerpreise seit Bekanntgabe der U ntentützung durch 
das Land entwickelt? 

2. Wie viele Liter Wein sind in Rheinland-Pfalzund den übrigen deutseben Bun
deslindern zur vorbeugenden Destillation angemeldet worden, oder welche 
Schätzungen liegen vor? Scheint die Auslösung der obligatorischen Destillation 
dürch die EG wahncheinlich? 

3. Hilt sie andere Maßnahmen zur Regulierung des Weinmarktes für notwendig 
und möglich, falls es zu keiner obligatorischen Destillation kommen sollte? 

Konnd 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksochet212161 
12. Wahlperiode 04.11.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgcordnctm Bauckhagc (FD.P.) 

Darstellung der Scientology Church im Offenen Sender der Ludwigs
hafener AKK-Sen.dcuntralc 

Einem Bericht des Südwestfunks (f~esspiegel) vom). November 1992 zufolge 
soU im Offenen K.ana..l der Ludwigshafener AK.K.-Scndncnua.le in einem zwei
stündigen Filmbericht ausführlich eine Veransta.ltung der Scientology Church in 
Neustadt dargestellt worden sein. Es erscheint äußent zweifelhaft. ob die journali
stische Sorgfaktpflicht gewahrt ist, wenn in einer Sendung über eine Sekte dieser 
überwiegend Zeit ZW" Selbstdanteilung eingeriumt wird. Dem zweifellos 
gegebenen Infonnatiombcdarf über die Scientology Church wird eine einseitige 
Information nicht gerecht. 

Die Landeszentr.a.le für Private Rundfunkvennstalter, die der Rechtsaufsiebt der 
Landesregierung unterliegt, !tat darüber zu wachen, daß die Prognmme im Hin
blick olllf die Sicherung der Meinungsvielfalt ausgewogen sind. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In die Landesregierung bereit zu überprüfen, ob die Landeszentn.le für Private 
Rundfunkveramtalter ihre Pflicht zur Überwachung der Einhaltung der Siche
rung der Meinungsvielfalt auch im Hinblick auf die Ausstrahlung dieses 
Beitrags im Offenen Kanal Ludwigshafen wahrnimmt? 

2. Ist der Landesregierung bekannt, ob die Lmdeszentrale wegen eines möglichen 
Verstoßes gegen die Ausgewogenheit des Programms Maßnahmen erwägt? 

). Verfügt die Lmdesregierung über Informationen darüber, daß der gleiche Bei
trag auch in anderen Offenen Kan.ilen gesendet wird? 

Bauckhage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w215 7 
12_ Wahlperiode 04. 11.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Wittkowsky, Frau Prof. Kokott-Weidenfeld und 
Böckmann (CDU) 

Zweistündiger Beitrag der Scientology Church im Offenen Kan~ 
Ludwigshafen 

Im Offenen K.ana.l Ludwigshafen ist es vor wenigenTagen zur Aus.sendung eines 
rund zweistiindigen Werbebeitrages der Scientology Church gekol'tliDen, deren 
Gefährlichkeit mittlerweile bekannt ist. Die Scientologen sollen im Frühjahr I 992 
schon einmaJ versucht haben, einen Beitrag im Kabelkanal abzusetzen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. N~ch welchen Vorschriften können Beiträge im Offenen Kana.l abgewiesen 
werden? Warwn wurden diese Vorschriften nicht angewandt? 

2. W elcbe Maßnahmen hat die Landesregierung im Rahmen der Rechtsaufsicht 
ergriffen, um weitere Sendungen der Scientologen zu verhindern? 

3. Sind gesetzliche Maßnahmen erforderlich, um die Aussendung von Beitrigen 
gefihrlicher Sekten zu unterbinden? 

Wiulwwsky 
Prof. Kokott-Weidenfeld 

Böckmann 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w216Q 
12. Wahlperiode 04.11.1992 

Mündliche Anfrage 

d<~ Abgeordnet'" Henke (DIE GRÜNEN) 

Neonazistische Kundgebungen und Aufmärsche am Volbtr2uert2g 
und T otmsonntag 

Ni~:h einer mündlichen Infonnatioo der Verbandsgemeindeverwaltung ist in 
Bic::bcbhcim zum Volkstrauertag (15. November 1'1'12) eine Demonstration 
ansemeldet worden. Es ist zu besorgen, dilß diese nconaristischcn Kundgebungen 
und Aufmirsehen dicnL 

1. Sind in Rheinland-P'falz außer in Biebclsh.cim auch an mdcrcn Orten zum 
Volkstrauertag bzw. zum Totensonntag ihnliebe Vcruutaltungen von 
nconazisr:Uchm Gruppierungen geplant? 

2. Welche Informationen besitzt die Landesregierung über diese Vennsu.lrun
g<n? 

). Wekhe Haltung nimmt die Landesregierung dazu ein? 

4. Wekbe Vorbereitungen werden von der Polizei getroffen? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w214 5 
12. Wahlperiode 02.11.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Oberprüfung der FreisteDungsaufträge nach dem Zinsabschlags
gesetz durch die Finanzverwaltung 

Ab 1. Januar 1993 werden die Einkünfte aus Mpitalvennögen nach dem Zinnb
schlagsgesetzmit einem JO %igen Ziwabschlag besteuert. Der Sparerfreibetrag in 
Höhe von 6 000/12 000,- DM (Alleirutehende!Verheiratete) kann durch densoge
nannten Freistelluntsauftng bereiu beim Steuerabzug beriicluiclxigt werden. Um 
Mißbriuche zu vermeiden, ist die Finanzverwaltung beauftragt. die Freistellungs
auhrige zu überprüfen. Nach Einschätzung der Deutschen Steuergewerlucbaft 
wird die Fmanzverwa.lrung nicht in der Lage sein, ihren Auftrag zur Überprüfung 
wahrzWlelunen, da bundesweit mit mindestens 30 Millionen sokher Freistellungs
aufteige zu rechnen sei. 

Ich fuge die Landesregierung: 

1. Sind von seiten der Finanzim.ter personelle und sachliche Vorawset2Unßen 
geschaffen worden, um die Überprüfung der Freistellungsauftrige wahrzuneh
men? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die BefürchtUDßen, daß die Finanzverwal
tung nicht über die awreichenden K.apa.z.itäten verfugt, die ihr übertragene 
KontroUfunktion auszuüben, mit der Folge, daß bereiu jetZt grobe Mißbräu
che dieser gesetzlichen Neuregelung vorprogrammiert seien? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1212162 
12. Wahlperiode 04.11.1992 

Mündliche Anfrage 

der AbgeordnetenRiethund Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Ablagerung gihiger SonderabEäße durch Recyclingfirmen auf rbein
land-pflilzischen Hausmülldeponien 

Laut jüngsten Presseberichten sollen von einer bestimmten Recyclingfuma in 
Ncuwied!Femthal schwerwiegende Umweltbeeintrichtigungen ausgegangen 
sein. Dabei soUen auch auf die Hausmülldeponie Femthal des Kreises NeuwiM 
alumini um- und andere schwennetillhaltige Sondenbfille verbracht worden sein. 

Aus diesem Anlaß fragen wir die Landesregierung: 

1. Über welche Erkenntnisse verlügt die Landesregierung über diese und andere 
Ablagerungen giftiger Rüclutinde von Recyclingfinnen, insbesondere auf 
rheinland-pfälzischen Hausmülldeponien? Sind derartige Ablagerungen legal 
Wld von den zustind.igen Behörden genehmigt? 

2. Was unternimmt die Undesregierung. um Umweltgefibrdungen {:z. B. für das 
Grundwasser) zu begegnen, die von solchen Rückstinden ausgehen? 

J. Wu unternimmt die Landesregierung. um das umwelrvenrägliche Recycling 
durch Privatfinnen sicherrustellen? 

Rieth 
Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1212159 
12. Wahlperiode 04.11.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Bischel. Schnarr (CDU) 

Datenskandal in rheinland-pfälzischen Ministerien 

In den Mülltonnen der Ministerienfur Wirtschaft und Verkehr, fiir Finanzen und 
des Ministeriwns für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit wurden nach 
Presseberichten Akten gefunden, die vertnuliche Firmeodaten, Vennögensver
hiknisse von Bürgern, Informationen über Pflegeverhiltnisse und Bürpc:hafts
erklüungen enthielten. 

Wir fra.gen die Landesregierung: 

Wer trigt die Verantwortung für diesen Datensk.andal? 

Bisehel 
Sduu" 
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