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g) Abschiebung von Kurdinnen und Kurden aus dem 
Herkunftsland Türkei 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill. 
Henke und Rieth (DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/2193- (Anlage) 

h) Ambulante Schwangerschaftsabbrüche im 
Pro-Familia-Zentrum in Mainz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Frau Prof. Kokott-Weidenfeld (CDU) 
- Drucksache 12/2195- (Anlage) 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über eine Staatliche Klassen
lotterie 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/1930-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/2197-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1211930- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 
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Arbeitnehmern für Zwecke der Weiterbildung (Bildungsfreistel
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Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2130 -
Erste Beratung 

Bildungsurlaubsgesetz (BUG) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/2168-
Erste Beratung 

Die Drucksachen 12!213012168 werden gemeinsam aufgerufen und be
raten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung· Drucksache 12!2130 ·wird an 
den Ausschuß für Wissenschah und Weiterbildung. federführend·, an 
den Haushalts- und Finanz ausschuß, an den lnnenausschuß, an den 
Ausschuß für Wirtschah und Verkehr und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

DerGesetzentwurfder Fraktion DIE GRÜNEN· Drucksache 12!2168 · 
wird an den Ausschuß für Wissenschah und Weiterbildung. feder
führend·, an den Haushalts- und Finanzausschuß, an den Innen
ausschuß. an den Ausschuß für Wirtschah und Verkehr und an 
den Rechtsausschuß überwiesen 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/1581-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/2183-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/1581 - wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Transplantationsgesetz für das Land Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/2094-
Erste Beratung 

dazu: Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung
- Drucksache 12/2095 -

Förderung der Organspende-Gesetzliche Regelung von Organent
nahme und Organtransplantation 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
- Drucksache 12/2124-

Die Drucksachen 1212094/209512124 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD · Drucksache 1212094 - und der 
Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1212095- wer
den an den Sozialpolitischen Ausschuß. federführend-, an den Aus
schuß für Frauenfragen und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1212124-
wird an den Sozialpolitischen Ausschuß- federführend-, an den Aus
schuß für Frauenfragen und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen zwischen der Regierung der Bundes
republik Deutschland und der Regierung der Republik Ungarn iiber die 
Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2150-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1212150- wird an den Ausschuß für 
Wissenschaft und Weiterbildung- federführend- und an den Rechts
ausschuß überwiesen. 
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Landesgesetz zu dem Schengener Übereinkommen vom 19. Juni 1990 
betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemein
samen Grenzen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2151 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1212151 - wird an den Innenausschuß 
- federführend-, an den Ausschuß für Europafragen und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes (AGGrdstVG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2155-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1212155- wird an den Ausschuß für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten- federführend- und an den 
Rechtsausschuß überw1esen. 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. 3 des Landesgesetzes 
über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pialz für das 
Jahr 1991 (Drucksache 12/1273) 
Besprechung auf Antrag der Fraktionen der CDU und SPD 
- Drucksachen 12/137511458-

Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 109 der Geschäftsordnung 
des Landtags 

Die Drucksachen 121 12 73! 137511458 und der Bericht des Petitionsausschusses 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Bericht des Petitionsausschusses wird von dem Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses, dem Abgeordneten Hammer, abgegeben. 
Aussprache. 

Die Berichte sind mit der Besprechung erledigt. 

ÖPNV-Entwicklungsplan 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1193-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 1211698 -

Frauen und Mobilität 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/1251 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 
-Drucksache 12/1952-

Die Drucksachen 1211193116981125111952 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 
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Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1211193 - wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der AntragderFraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1211251- wird mit Mehr
heit abgelehnt. 

Sekten und .Jugendreligionen"- Bericht und Konzept 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/2021 -

Der Antrag- Drucksache 1212021 -wird an den Sozialpolitischen Ausschuß 
-federführend-. an den Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung, 
an den Kulturpolitischen Ausschuß, an den Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr, an den Innenausschuß und an den RechtsausschuB 
überwiesen. 

Rehabilitationszentrum für Patienten im apallischen Durchgangssyndrom 
(Apalliker)/Patienten mit Hirnblutungen und Schlaganfällen 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/1323-

Der Antrag- Drucksache 1211323 · Wlfd einstimmig angenommen. 
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36. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 12. November 1992 

D•e Sitzung wtrd um 9.30 Uhr vom Prästdenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, tch eröffne d1e 36 Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüßeStesehr herzhch. 

Zu Schriftführern berufe ich d1e Abgeordneten Frau Hiltawskt 

und Herrn Licht Dte Rednerliste führt Herr Ltcht 

Für heute sind Frau Kahnle-Gras und Herr Sebast•an entschul

dtgt 

Zur Tagesordnung möchte ich auf folgendes hmwetsen: 

Es smd noch folgende Mündliche Anfragen - Drucksachen 

12/21 75121 7612177/2180/218112192/219312195 zu behan

deln 

Im Anschluß daran rufen wir, wte beschlossen, den Gesetz

entwurf der Landesregierung • Landesgesetz zum Staatsver

trag über eine Staatliche Klassenlotterie· auf 

ln der Folge geht es dann, w1e gestern etnvernehm lieh verein

bart, m1t den Punkten 9 und 10 der Tagesordnung, den Ge

setzentwürfen zum 81ldungsfrerstellungsgesetz, we1ter 

Im Anschluß daran werden w1r das Finanzausgleichsgesetz 

beraten 

Dann folgen die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung, und zwar 

werden sie gemeinsam aufgerufen und beraten 

Anschließend folgt die Abwicklung der übngen Tagesord

nungspunkte ab Punkt 11 der Tagesordnung b1s zum Schluß 

mrt Ausnahme der bere1ts behandelten Punkte 14 und 15 der 

Tagesordnung 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Leite und 

Keller (CDU), Widersprüche der Landesregierung zur Einrich

tung von Berufsakademien - Drucksache 12/217S betref

fend, auf 

Wer antwortet für d1e Landesreg1erung'-

(Zurufe von der CDU) 

Ist n1emand für angebliche Widersprüche zuständtg' 

(Staatsmm1ster Prof_ Dr Zöllner betntt 

den Plenarsaal und kommt 

zur Regrerungsbank

StaatsminiSter Galle: Herr Zöllner 

1st doch da t) 

-Warum soll es Mintstern anders gehen als Abgeordneten? 

Herr Wissenschaftsminrster, Ste haben das Wort_ 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prastdent, meme Damen und Herren! ln Überemstim

mung mit dem Mrntsterprästdenten verfolgt der Minl'>ter für 

Wtssenschaft und Wetterbildung tn bezug auf den Ausbau 

der rhetnland-pfälz1schet1 Hochschullandschaft unter ande

rem folgende Ztele: 

1_ den Ausbau pra)(tsnaher und berufsfeldbezogener Stu

dtengänge, 

2 etne stärkere Verzahnung der Hochschulausbildung und 

der berufltchen Btldung und 

3 d1e Nutzung von Hochschulen als strukturpolitiSChen Fak

tor zur Stärkung der Reg1on 

Dre Landesregterung setzt SiCh für den verstärkten Ausbau 

der Fachhochschule Rhetnland-Pfalz und der dort bestehen

den berufstntegnerenden Studtengänge em_ Der Aufbau von 

Berufsakademien als Alternattve zu dtesen berufstntegneren

den Studiengängen wtrd dabe1 von vornherem ntcht ausge

schlossen 

(Veretnzelt Belfall bet der SPD) 

Ich verwetse dabet auf metne Äußerungen 1m Landtag be1 der 

Besprechung der Großen Anfrage zur S1tuat1on und Entwtck

!ung der Fachhochschule des Landes Rhemland-Pfalz YOm 

16_ Jult 1992 Dabe• habe tch betont- hter ztttere tch -: ,.W1r 

müssen auch sehr wohi über dte Berufsakademien dlskutte

ren Dte Frage 1st aber, ob wtr dte Parallelität der Berufsaus

bildung mtt dem Fachhochschulstudium 1m Gegensatz zu den 

berufstntegnerenden Studiengängen, wo schon etn Berufs

abschluß vorliegen muß, 1!1 der Form der Berufsakademte 

oder letzten Endes auf der Bas1s der Fachhochschulen realtste

ren wollen " Sowe1t das Z;tat aus der angesprochenen Stt

zur.g am 16 Jul1 

Ich räume Jedoch - das betone ICh hter noch e1nma1 aus

drückliCh dem Ausbau der Fachhochschule, msbesondere den 

berufsintegnerenden Stud1engängen - Vorrang Yor der Etn

nchtung von Berufsakademien e1n 

(Betfa!l bet SPD und F D P) 
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D1e Fachhochschule b•etet den Vortetl, daß s•e m1t e•nem 

anerkannten akademischen Grad abschlteßen, während den 

Abschlüssen der baden-württem bergischen Berufsakademien 

b•s heute d•e bundesweite Anerkennung fehlt 

Zudem ermöglicht d•e Förderung von berufsintegrierenden 

Studiengängen im Rahmen des Ausbaus der Fachhochschule 

eine effektive Nutzung f•nanz•eller staatlicher Ressourcen 

Im Zusammenhang mit den Folgen des amerikan•schen Trup

penabzugs überprüft die Landesregierung. wte d•e betroffe

nen Reg•onen durch Initiativen 1m Hochschulbereich gestärkt 

werden können. D•es g•lt selbstverständhch auch für den 

Raum P1rmasens. 

(Frau Schne•der, SPD: Und ZweibrückenJ) 

für den alle - ich betone: alle - stnnvoll erschemenden Mög

ltchketten überprüft werden 

{Veremzelt Beifall bet SPD und F D P ) 

Die in der Anfrage angesprochenen allgemetnen Überlegun

gen und Prüfungen werden dabet sowohl vom Mtntsterpräst

denten als auch von memer Sette angestellt Dtes bemhaltet

wenn man alle Möglichketten prüft- sowohl dte Möglu:hkett 

der Ausweitung der in Pirmasens angebotenen Studtengänge 

als auch den möglichen Aufbau von berufstntegrierenden 

Studtengängen, Berufsakademten bzw berufsakademieana

logen Angeboten der Fachhochschule 

(Veremzelt Betfail bet der F .D.P.) 

Eine unterschiedliche Posttton - wte damtt erstchtltch - zwi

schen dem Mmisterpräsidenten und dem Mtmster für Wtssen

schatt und Wetterbtldung ltegt also nu:ht vor Deshalb entfällt 

dte Beantwortung tn den Etnzelpunk:ten 

(Betfall bet SPD und F D.P.) 

Präsident Grimm: 

Gtbt es wettere Fragen? - Herr Abgeordneter Lelle hat etne 

Zusatzfrage 

Abg. Lelle, CDU: 

He-rr Mmtster, in Baden-Württemberg hat man aus struktur

polittschen Gründen dte Berufsak:ademte ntcht nur tm Groß

stadtbereich, sondern auch 1m ländhchen Raum tnstalltert 

Wie beurteilen Ste dtesen AspektJ Sehen S1e aufgrund der 

baden-württembergischen Gegebenhetten die Mögl•chkeit, 

daß tatsächlich im Raum der Westpfalz und unter Embezie

hung der Wirtschaft der Westpfalz, aber auch des Saarlandes 

und eventuell des Elsaß etne solche Berufsakademie tnstal

liertwerden kann? 

Prof. Or. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Über die prtnztptellen Nachteile der Berufsakademten gegen

über den Fachhochschulen oder entsprechenden berufsaka

demteanalogen Angeboten der Fachhochschule aus metner 

Steht habe ich tn Beantwortung der Anfrage schon htngewie

sen. Darüber htnaus kommt das Faktum, das die wtrtschaftlt

che Infrastruktur tn Baden-WOrttemberg aufgrund etner gro

ßen Otchte mtttlerer und kleinerer Betrtebe auch tm ländlt

chen Raum andere Voraussetzungen für d1e Etablierung von 

Berufsakademten als tn dtesen ländlichen Räumen, die Stege

nannt haben, schafft. so daß 1ch hter auch skepttsch bm, ob 

dieses Modell- selbst we11n man es unter Htntanstellung der 

grundsätzlichen Erwägungen prüfen würde - für dteses etne 

gute Lösung •st, sondern teh betone noch emmal. daß dte Al

ternattve tn den genannten Fällen SICher gOnsttger tst 

Präsident Grimm: 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle 

Abg. Lelle, CDU · 

Herr Staatsmintster, s1nd Ste tn etnem ersten Schrttt bereit, d1e 

Abschlüsse der Berufsakademte m Baden-Württem berg anzu

erkennen und damtt auch etnen wKhttgen Schrttt zu tun_ um 

eventuell bet uns Berufsakademten aufzubauen? 

Prof. Dr. 2öllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich erkenne s1e an Ote Frage tst nur, als was man ste äqutva

lent anerkennt Dteses wtrd - davon gehe tch aus - bundes

wett geprüft H1er bedarf es einer genauen Abwägung, tn 

welcher Stufe gemäß den Fachhochschulabschlüssen dte Ab

schiüsse der Berufsakademien erngeordnet werden können 

Ich bezweifle, ohne daß der Gegenbewets etngetreten tst, 

daß aufgrund des Lehrumfangs und ähnltcher Dtnge eme 

Äqutvalenz zu den Hochschulabschlüssen vorltegt 

Präsident Grimm: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Keller 

Abg. Keller, CDU 

Herr Staatsmtntster, Ste haben erklärt, aufgrund Ihrer allge

meinen Ausführungen set dte Beantwortung der Einzelfra

gen ntcht mehr notwendtg. Das sehe tch tn bezugauf dte Ein

zelfrage 1 als gegeben an ln bezugauf dte Etnzelfrage 3 tst 

dtese Antwort ntcht schlüsstg gewesen Von der Beantwor

tung dteser Frage hängt es ab. welchen Ernst wtr der Aussage 
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des Herrn Ministerpräsidenten beimessen können. daß in fiir
masens d•e Einrichtung geprüft wird, ob das nam11ch an v•e

len Stellen geprüft wird oder ob das eine auf die Stadt Pirma

sens in ihrer besonders schwierigen Lage gezielte Antwort ist 

(Bojak, SPO: Das war einewahnsinnig 

lange Frage!) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

D1e grundsatzliehen Überlegungen und dam1t d•e Einord

nung der Berufsakademien sowohl als Lösung e•ner hoch

schulpolit•schen bzw. in d•esem Falle emer strukturpol•t•

schen Frage habe ich Ihnen genannt_ W1r werden natürlich 

insbesondere wegen der schwierigen S•tuat•on in dem P•rma

senser Raum alle Möglichkeiten prüfen, das heißt. auch Lö

sungen dort konkret zur Diskussion stellen. d1e für andere Re

gionen nicht so tn Frage kommen_ Das he1ßt: Die Ernsthaftig

keit 1st dadurch unterstrichen. daß als Be1sp1el selbst die Be

rufsakademte als LOsungsweg von dem Mimsterpräsidenten 

genannt wurde, daß h1er dte Anstrengungen s1cher beson

ders groß sind. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen ltegen n1cht vor. Dte Mündl1che Anfra

ge ist beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. langen (CDU). Zukünftiger Präsident der Landeszentral

bank- Drucksache 12/2176- betreffend, auf. 

Für die Landesregterung antwortet der Herr Mlntsterpräst

dent. 

Scharping. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren• Bezogen auf d•e 

Behauptungen des Fragestellers vom Junt 1992 habe tch hier 

im Landtag Feststellungen getroffen und beantworte 110r 

diesem Hintergrund die Einzelfragen zusammenfassend w1e 

folgt: 

Zwischen dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank und 

dem Ministerpräsidenten hat erstmals am 4_ Juli wegen der 

Frage des Standorts der LZB ein Gespräch stattgefunden Mtt 

dem Ministerpräsidenten des Saarlandes fand am 28. Ju

li 1992 wegen Fragen des Standorts und wegen Fragen emer 

möglichen Benennung eines Präsidenten - bezogen auf em 

Verfahren zur Benennung eines Präsidenten - ein Gespr:ich 

statt. Am 6. Oktober 1992 hat der Präsident der Bundesbank 

die Landesregierung angeschrieben mit der Bitte. möglichst 

rasch eine Entschetdung über etnen Vorschlag zur Benen

nung emes Präsldenten herbetzuführen. 

Auf dieser Grundlage haben wettere Gespräche stattgefun

den, nämlich das Gespräch mtt dem Mimsterpräsidenten des 

Saarlandes während der Mintsterprästdentenkonferenz Ende 

Oktober 1992 in Dresden m1t dem Ziel. zu emer gemeinsa

men Beschlußfassung zu kommen. Bet der Frage, welcher 

Vorschlag zu machen sei. haben mehrere Überlegungen eine 

Rolle gespielt. Deshalb möchte ich hter auch vor dem Landtag 

ausdrücklich betonen, daß wtr dte besondere fachliche Quah

fikatton und berufliche Leistung des in Mainz amt1erenden 

lZB-Prästdenten Schretner ausdrücklich unterstre•chen 

Im Zusammenhang mtt dem Vorschlag hat auch eme Rolle ge

sptelt, daß nach den Vorschrrhen des vom Deutschen Bundes

tag verabschiedeten Gesetzes über d•e Bundesbank den aus

scheldenden Präsidenten derJen1gen LZBs, dte tn e1ne ge

meinsame LZB zusammengefaßt werden. für d•e Dauer threr 

vorher bestimmten Amtszett em volles Gehalt gezahlt wtrd 

Bet Herrn Koebntck wären das noch gut sechsemhalb Jahre 

gewesen_ Ob es besonders klug tst, eme ötfentltche Diskus

sion tn Kauf zu nehmen, daß aufgrundeines Bundesgesetzes 

der ausscheidende LZB-Prästdent ca sechsemhalb Jahre etn 

volles Gehalt und danach volle Ruhestandsbezüge erhält, 

stelle 1ch hter nur tn den Raum 

Zur Frage des Kollegen Langen htnstchtltch der Problematik 

dessen, was er mehrfach z1t1ert- ~LZB-Insider, Regterungs

kreise, Bundesbankk.retse~ -,darf tch sagen, daß es der Lan

desregierung und auch dem Mlntsterprästdenten außeror

dentliCh schwerfällt. das zu k.omment•eren, weil ICh weder 

lZB-Kreise oder Regterungskretse noch Bundesbankkretse 

kenne und auch mcht dte AbsiCht habe, Feststellungen und 

Gerüchte anonymer Menschen hter m d1esem Landtag zu 

komment1eren 

(Be•fall bet der SPD) 

Es mag sein, daß das mit der Vorstellungswelt des Fragestel

lers zu tun hat; mtt der Vorstellungswett der Landesregte

rung hat das jedenfalls nrchts zu tun 

(Beifall bet der SPD-

Dr. Langen. CDU: Pressemeldungent) 

Jeder Abgeordnete tst fre• tn setnem Verhalten und tolgltch 

auch fret tn der Möglichkeit, sogenannte Pressemeldungen, 

an deren Zustandekommen man auch beteiltgt sem kann. 

h1er tm Landtag zur Sprache zu brtngen_ Dte Regterung 1st 

fre1, das zu kommentteren oder nlcht zu kommentieren 

Vor dtesem Hintergrund ist zusammenfassend festzustellen, 

daß es keine Absprachen gegeben hat, weder tm Junt 1992 

noch danach. Es wtrd auch keine Absprachen geben. Es gibt 

einen gemeinsamen Beschluß zweter Landesregterungen, der 

erstens einen Vorschlag enthält und zweitens für den Fall et

nes künftig streitigen Verfahrens einen entsprechenden Mo-
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dus enthält. der das Vorschlagsrecht jeweils e1ner Landesre

gierung für den Fall zuwe•st, daß beide Landesreg•erur.gen 

mcht zu einem gemeinsamen Vorschlag kommen 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der FalL Dte MUndliehe 

Anfrage 1st beantwortet. 

(Beifall be• der SPD und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Konrad 

(F.D.P.), Auswirkungen der amerikanischen Strafzölle auf die 

rheinland~pfilzische Landwirtschaft - Drucksache 1212177 -
betreffend, auf 

Zur Beantwortung erteile 1ch dem Herrn M1n1ster für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten das Wort_ 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren! Zur Frage 1 des 

Abgeordneten Konrad habe ich folgendes zu sagen: 

Dte angedrohten Sanktionen beztehen steh auf d1e Produkte 

We1zenkleber, Rapsöl und We1ßwe1n D1e Exporte dieser Pro

dukte haben EG-we1t e1n Volumen von rund 300 Millionen 

US-Dollar_ Rhemland-Pfalz wäre insbesondere be1m We•nex

port (Wetßwern) betroffen 

Se1t 1986 führten die Verem1gten Staaten 11on Amenka 1m 

Durchschnittjihrllch ca. 10 Mi I honen L1ter deutschen We1nes 

ein. Der angekündigte Strafzoll würde den durchschnittli

chen Emfuhrwert je Liter vermutl•ch m1t 30 Pfenn•gen -das 

entspricht 7,5%- belasten. Es läßt sich leiCht abschätzen, daß 

eme Verteuerung des Produkts zu emem Rückgang der Nach

frage und damit zu Exportrückgängen fUhren könnte 

D1e Frage 2 beantworte ICh wte folgt: D1e E•nflußmögl•chket

ten der Landesregierung auf die GATT-Verhandlungen s1nd 

sehr eingeschränkt, so daß s•ch Ausführungen auf d1e oben 

gegebenen Hmweise beschränken müssen. Aus gesamtwirt

schaftlicher Sicht 1st nach Auffassung der Landesregierung ei

ne schnelle Einigung über emen Abschluß der GATT-Ver

handlungen unter Verme1dung der Verhängung der Strafzöl

le erstrebenswert. Die Landesregterung teilt niCht d1e Auffas

sung des Präsrdenten des Deutschen Bauern11erbandes, d1e 

EG solle 1hrerse1ts Sanktionen gegen d1e USA 11orbere1ten 

(Betfall be1 SPD und F D.P) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Konrad 

Abg. Konrad, F.D.P: 

Herr Minister, EG-Komm1ssar Andresen 11erurtetlt d1e ange

kündigten Strafzölle als 1llegalen Verstoß gegen d1e GATT

Regeln insgesamt. Im Hinblick auf d1e GATT-Verhandlungen 

wurde die Olsaatenregelung schon 110r Monaten geändert. 

Die Erzeuger bekommen nicht mehr auf den Doppelzentner 

geernteten Raps eme Sub11ent1on, sondern eme Ausgletchs

zahlung, eme Stützung ihrer Emkünfte über d1e Fläche, egal, 

ob fünf oder 30 Doppelzentner geerntet werden 

S1nd Ste nicht m•t mtr der Memung. daß h1er em unqualifizier

ter Versuch unternommen und über Strafzölle auf andere 

Produkte em Vorwand gesucht w1rd, um die Ölprodukt•on 

n1cht nur in Deutschland, sondern m ganz Europa k.aputtzu

machen. um somit den Amerikanern den Zugang über SOJa 

zu der Europä1schen Gernemsehaft noch stärker zu öffnen"' 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, es 1st unstntt•g. daß 1m Rahmen der Re

form 1n Brüssel gegenüber den Amenkanern Vorle1stungen 

erbracht worden smd. Es 1st aber auch nach Auffassung der 

Landesregierung unstntt1g, daß m1t Sanktionsankündigun

gen d•e Welthandelsbeziehungen 1n e•n Fahrwasser geraten 

könnten. was sKh fUr dte gesamtw1rtschaftl•chen Interessen 

der Bundesrepublik Deutschland sehr nachte1l1g ausw~rk.en 

könnte. Nicht zuletzt deshalb 1st die Landesregierung der 

Auffassung, daß mcht nur d1e Sankt1onen der Amenkaner, 

sondern auch d1e Aufforderungen zu GegensanktiOnen n1cht 

der nchtige Weg smd Der e1nz•ge Weg besteht 111elmehr dar

In, mögl•chst schnell zu em11ernehmlichen Regelungen zu 

kommen. 

Präsident Grimm: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad 

Abg. Konrad, F .D P : 

Kann 1ch aus ihren Worten entnehmen, Herr M1n1ster. daß 

dann im gegense1t:gen Em11ernehmen eme E1mgung erz1elt 

und d1e EG nKht e1nse1tig über Strafzölle zu etnse1t1gen Zuge

ständnissen gezwungen werden sollte., 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, Einvernehmen 1st 1mmer eme Frage 110n 

Gegense1tigk.e1t. Es g1bt ke1n einse1t1ges E1n11ernehmen 

Präsident Grimm: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen 01eter Schm1tt 
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Abg. Schmitt, CDU' 

Herr Mmtster, ungeachtet der Tatsache, daß Rhetnland-Pfalz 

nicht unmittelbar zuständig tst: Hat die Landesregterung et

was tn Rtchtung Bundesregterung bzw_ EG unternommen, um 

zu appellieren. daß die GA TI-Verhandlungen endhch zu En

de geführt werden? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Sie kOnnen davon ausgehen, daß dte Posttton der Landesre

gierung tn dieser Frage in Bonn bekannt tst. 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage der Abgeordneten Frau jahns 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Mintster, smd Ihnen irgendwelche Akttvttäten der Bun

desregierung m der Rtchtung bekannt, daß dte GATT-Ver

handlungen jetzt beschleunigt werden und dann zu emem 

posttiven Ergebnis kommen? 

(Zuruf von der SPD) 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich kann dazu nur sagen, daß Kh, sowen:: man das vofl der 

Entfernung Bonn Mamz her beurteilen kann, feststellen 

muß. daß es sehr unterschtedliche Akttv•täten 1n Bann gtbt 

Ich kann allerdmgs sagen- ich glaube, das können w1r heute 

alle aus den Medien entnehmen-, daß 1m Augenbltck dte Ak

tivität des Bundeskanzlers 1n Rtchtung Veretnbarung m1t USA 

gerade aufgrund semer Gespräche und Konsultattonen. die 

er gestern m England gehabt hat, tn dtese Richtung gehen 

Präsident Grimm: 

Wettere Fragen smd ntcht ers•chtltch Dte Mündltche Anfrage 

ist damtt beantwortet 

(Be1fall be1 SPD und F.D P} 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lauten

bach (CDU)- Drucksache 12/2180 -auf Ste verhält sich zu Mi

nisterjubel 

(Veremzelt Hetterkett •m Hause) 

Der Herr Staatsmintster Brüderle antwortet. 

(Staatsmmister Zuber: Das war 

etne für den 11 11 _• -

Zuruf von der SPD: Em Tag zu spät!

Wetterer Zuruf von der SPO: Fürden t 1 11 

wardas doch!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präs1dent, me•ne Damen und Herren! ln Arttkel 5 des 

Grundgesetzes heißt es: HJeder hat das Recht, seme Memung 

in Wort, Schnft und Btld fret zu äußern und zu verbretten und 

sich aus allgemetn zugängl•chen Quellen ungeh•ndert zu un

temchten_" 

{Be1fall be• F o_p_ und SPO

Zuruf von der SPD) 

D1e Landesreg•erung n•mmt dteses Grundrecht a~..:ch be• Mei

nungsäußerungen im Zusammenhang m1t Straßeneinwei

hungen sehr ernst 

S1e hat deshalb m der Vergangenhe1t weder E1nfluß auf d1e 

Teilnehmer von Straßene1nwe1hungen noch auf deren Mei

nungsäußerungen genommen Ste w1rd dies auch 1n Zukunft 

n1cht tun 

Im übngen we1se 1ch darauf hm, daß 1nsbesondere be1 um

weltpolitlsch senstblen Straßenbauprojekten häufig gegen 

d1e Straßenbaumaßnahmen genchtete Spruchbänder zu se

hen smd. Auch 1n d1esen Fällen, d1e nach me1ner KenntniS 

n1cht zu Mündlichen AnfragengefUhrt haben, 

{Zuruf des Abg_ Pörksen, SPO) 

n1mmt die Landesreg1erung ke1nen E1nfluß auf Teilnehmer 

und Meinungsäußerungen vor Ort 

D1es vorausgeschtckt, beontworte 1ch d1e Fragen 1m e1nzelnen 

w1e folgt· 

Zu den Fragen l und 2 Der Lande5regterung 1st d1e Gesell

schaft zur Förderung ümweltgerechter Straßen- und Ver

kehrsplanung bekannt_ Es handelt s1ch um emen eingetrage

nen geme1nnütz•gen Vere1r m1t S1tz 1n Sonn, der s1ch se1t lan

gem 1n allen Bundesländern für dte Verw1rkl1chung \/On um

weltgerechten Straßenbauprojekten e1nsetzt Dazu berät d1e 

Gesellschaft lnteressterte be1 der Durchführung von Straßen

bauvorhaben, insbesondere unter ökologischen Gestchts

punkten, veröffentlicht lnformat•onsmatenal1en, führt Ver

anstaltungen durch und ntmmt bundesweit an der Fre1gabe 

von Straßenbaumaßnahmen teil, d1e nach 1hrer Auffassung 

einen besonderen Beitrag zur Umweltentlastung le•sten 
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Im Zusammenhang mtt dem Bau der 8 41 bet Bad Kreuznach

Pianig hat die Gesellschaft die örtltche Bürgerrnittative für 

den Ausbau derB 41 beraten und unterstützt. 

Zu den Fragen 3 bts 5: Wte be• Verkehrsfreigaben generell 

üblich. sind auf Vorschlag des Straßenbauamts alle Beteilig

ten zu der Verkehrsfretgabe eingeladen worden Dabei han

delte es sich insbesondere um Vertreter der pol•t•schen Par

teien und Vertreter der örtlichen Bürgerinitiative_ Aufgrund 

der Zusammenarbeit zwischen der Bürgerinttiattve und der 

Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und 

Verkehrsplanung 1st auch diese Gesellschaft eingeladen wor

den. Darüber hinausgehende Kontakte hat es zw•schen Stel

len der Landesreg•erung und der Gesellschaft 1m Zusammen

hang m1t der Fre1gabe nicht gegeben 

Angesu:hts des Grundrechts der treten Me.nungsäußerung 

s1eht d•e Landesregterung ke1ne Mögl1chke•t. d•e Teilnahme 

bestimmter Gruppierungen an Verkehrsfreigaben zu be

schränken oder von der vorhengen Kontrolle eventueller 

Meinungsäußerungen abhäng•g zu machen. Dessenungeach

tet ist die Landesregierung selbstverständlich darüber er

freut. daß ihre verkehrspobttschen Maßnahmen n~eht nur be1 

der Bürgerinitiative vor Ort, sondern überreg•onal Zustim

mung und Anerkennung fmden 

(Beifall bet F.D P und SPD) 

Erlauben Sie mir abschließend zu dieser Mündl1chen Anfrage 

drei kurze Schlußbemerkungen 

1 Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen d•e

ses Land tn den nächsten Jahren stehen wtrd, sollten w1r ge

meinsam über jedes Stück Infrastruktur froh se1n, das zur Ent

lastung der Bürger und im Interesse der Umwelt m den näch

sten Jahren überhaupt noch real1s1ert werden kann 

(Beifall be• der SPD-

Zuruf von der CDU: Das s1nd wir alle!) 

-Offenbar mcht h1nre1Chend, Herr Kollege Hörner 

(Zuruf von der CDU) 

-Herr Hörner, ICh w1ll Ihnen nur etwas sagen Wenn 1Ch häre. 

was die CDU in Tner sagt, weil 1ch d1e B 10 ausbaue. sollten 

S•e m der Pfalz emmal darüber nachdenken 

(Zuruf des Abg_ Böckmann, CDU

Zuruf von der SPD) 

Da w1rd der Wirtschafts- und Verkehrsm1n1ster. auch der Tne

rer (DU-Vertreter von Abgeordneten 1m ß Tnemchen Volks

freund", den natürlich mcht jeder 1n Ptrmasens, Zwe•brücken 

und Kaiserstautern liest, knt•s•ert, weil er d•e B 10 ausbauen 

wilL V1elte1cht kann man die Kommun1kat1on innerparteilich 

verbessern 

(Zuruf des Abg_ Wittkowsky, CDU) 

Zu rUck zu den Bemerkungen 

{Wittkowsky, CDU: Ein entschiedenes 

Sowohl-Als-auch!) 

Vor dem Hintergrund der schw1erigen Lage, 1n der s1ch unser 

Land derze1t befindet, kann ich- d1es wlll1ch 1n aller Deutlich

kelt sagen - für Mündltche Anfragen dieser Art nur em sehr 

begrenztes VerständniS aufbr1ngen 

(Be1fall der F D P_ und der SPD

Zurufe von der SPD) 

2 Ich freue m1ch. daß S1e, Herr Lautenbach bzw d1e (DU

FraktiOn, s1ch so sehr um d1e ObjektiVItät von Zuschauern be1 

Straßenemwe1hungen kümmern. Allerdings sollten Sie dabe1 

n•cht vergessen, daß dte plakative Zustimmung, dte tch bei 

der Verkehrsfreigabe am 5_ November 1992 erfahren habe, 

keineswegs neu 1st. Bere1ts 1rn Juni 1986, be•m ersten Spaten

StiCh für d1e Umgehung Rhens, hat nämlich mem Amtsvor

gänger die gle1che Zusttmmung erfahren. W1e der .,Rhem

Zettur.g" vom 24 Jun1 1986 zu entnehmen 1st. wurde damals 

e1n Transparent m1t den Worten geze1gt- Kh z1t1ere: ,.Rud1 

Geil, Wlf danken D1r1" 

(He1terke1t 1m Hause) 

3 Herr Kotlege Lautenbach, 1m übngen- 1ch versuche, d1e Er

regung des Geschäftsführers der CDU-Fraktton abzuwarten -

gehe ICh davon aus, daß Ihre Anfrage selbstverständliCh so 

wen1g bestellt war w1e von mir d1e Transparente 

Präsident Grimm: 

(Hetterkeit 1m Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Eme Zusatzfrage des Herrn Lautenbach 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr M1n1ster Brüderle. das Entscheidende an d1eser Frage

stellung war, daß der Bürger, der d1e gle•chen Plakate gese

hen hat. den Emdruck haben mußte - ich nehme an. Ihnen 

geht es genauso -. daß es SICh um Bürger aus dem Kre1s Bad 

Kreuznach handelt, wed nämlich gesagt wurde, Herr M1n1ster 

Brüderle, w1r danken D•r' Wetter so für den Kre1s Bad Kreuz

nach! 

{Zurufe von der SPD) 
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Folglich muß ich davon ausgehen, daß das von Bürgern aus 

dem Kre•s Bad Kreuznach gefragt wtrd; denn eines rst wohl 

dabet wrchtig: Wenn die örthche lnitrative sich bedankt, 

wenn die BOrger unserer Region sich bedanken, dann 1st das 

selbstverständlich_ Wenn aber darüber htnaus---

Präsident Grimm: 

Verehrter Herr Kollege, kommen Ste Jetzt zur Frage! 

Abg. Lautenbach,CDU: 

Ich habe schon eme Frage gestellt! 

(Hetterkeit tm Hause) 

Wenn wir uns schon bemühen, d•e Poltttkverdrossenheit ntcht 

zu stark vorantretben zu lassen, dann frage tch Ste, Herr Mmt

ster: Sind Sie nicht auch mit mir der Metnung, daß wtr derarti

ge Vorgänge nicht so stehenlassen, sondern uns echt dar!Jm 

bemühen sollten. daß dann auch d•e Pol1t1k ehrl1ch nach 

draußen 1st? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Lautenbach, zunächst e1nmal 1st Ihre Aussage 

über das Schild falsch. Darauf stand n1cht HHerr Mm1ster 

BrüderleH Auf dem Schild stand .,Herr M1n1ster, w•r danken 

D•r• We1ter so für Bad Kreuznach!" 

(Zurufe aus dem Hause) 

Herr Staatssekretär Gröbl, der den Herrn Bundesverk.ehr5ml

mster---

{Zurufe aus dem Hause} 

Ich warte, b1s es sich etwas beruh•gt hat, we•l Jedes Wort 

wertvoll ist 

{He1terke1t des Hauses) 

Herr Kollege Lautenbach, auf dem Schild 5tand mcht me•n 

Name. Das sollte Ihnen, nachdem S•e d1eses Thema fUr wUr

dig befunden haben, emer parlamentamchen Erörterung zu

zuführen, aufgefallen sein. Es sollte Ihnen auch n1cht entgan

gen se1n, daß der Vertreter des BundesverkehrsminiSters Pro

fessor Dr. Krause, Herr Staatssekretär GrObl, seme Worte da

mit einleitete, daß er d1e Bezeichnung M1mster auf Herrn 

Krause bezog und s•ch freute, daß Herr Krause, der noch 

nicht jedem Bürger im Westen ein Begr1H 1st, •n Kreuznach 

bekannt sei. 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Da Sie be• der Emwe•hung selbst anwesend waren und von 

m1r besonders freundlich begrüßt wurden, haben Sie sicher

lich diese Außerung Ihres Parteifreundes der CSU zur Kennt

nis genommen. 

Ich habe den Trägern d1eses Transparents n1cht ansehen kön

nen, ob s1e aus Planig, aus dem LandkreiS Bad Kreuznach, aus 

dem Lande Rhemland-Pfalz, aus Deutschland West, aus 

Deutschland Ost s•nd S1e w•rkten genauso sympathisch w•e 

d1e Bürger aus Plamg. Deshalb konnte ich opt1sch ke•nen Un

terschied feststellen, und, Herr Kollege Lautenbach, es 1st 

auch nicht meine Art, Menschen nach 1hrem Gesichtsausdruck 

emzuordnen, sondern 1ch nehme Menschen so, w•e d1e Men

schen s1nd, auch Parlamentanerkoilegen 

(He1terk.e1t 1m Hause) 

Herr Kollege Lautenbach, darüber h1naus f1el m1r auf und 

blieb m1r m Er1nnerung, daß s1ch d•e anderen Redner m 1hren 

Ausführungen, etwa der Oberbürgermeister der Stadt Bad 

Kreuznach, Herr Schw1ndt. mehrfac.h. mögl1cherwe•se 1hrer 

Ans1cht nach zu Unrecht. be1m Verkehrsmm1ster für d1e gute 

Kooperation bedankten. Das gle1che tat d1e Frau Ortsvorste

henn von Planig. S1e wurden von den Anwesenden demon

strativ m1t Setfall bedacht, der m1r auch n1cht organ1s1ert er

sch•en 

Ich räume ein, auch wenn das Ihrem Kollegen vom Landkre•s 

Bad Germershe1m, der besonders gut---

(Zurufe des Hauses) 

-Herr Kramer, wo S1e Sind, kann das nur em Badsem 

(He•terke•t des Hauses) 

Ich habe d1ese freundliche Aufnahme be1 der dort•gen Bevöl

kerung, auch anschließend be1m Glas B•er, als angenehm 

empfunden und es als e1ne Bestät•gung der ach so ncht1gen 

Verkehrspolitik d1eses Verkehrsministers angesehen 

Präsident Grimm: 

{Beifall der F.D.P und 

der SPD) 

Das Thema schetnt noch n1cht erschöpft zu se1n 

(Unruhe 1m Hause) 

Herr Kollege Lautenbach hat noch e1ne Frage 

Abg. Lautenbach, CDU • 

Herr Minister, nur d1e e1ne Frage: Ihnen 1st s•cherhch bekannt, 

daß s1ch auch 1n der Presse d1e Bürger 11on d1esen Sympath•e-
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trigern vor den Kopf gestoßen fühlen_ Dies ist so m der .. Ar 
nachzulesen Sie mögen es selbst kommentieren 

(Zurufe aus dem Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege lautenbach, wenn ICh die Ze1tung ncht1g gele

sen und - ich fUge hinzu - nc~t1g verstanden habe, war der 

Bericht des Redakteurs eine zutreffende - 1ch muß einräu

men, 1ch bin auch n1cht fehlerfrei, 1ch nehme an, Herr Kollege 

Lautenbach laßt es s1ch ebenfalls anrechnen, daß er n1cht feh

lerfrei ISt- Berichterstattung über d1e Veranstaltung, die kor

rekt den Ablauf und die Stimmung wiedergegeben hat_ Es 

gab dazu einen Kommentar von e1nem Redakteur_ Ich habe 

nicht nachgeforscht, wer m1t dem Redakteur vorher gespro

chen hat_ 

{Pörksen, $PD: Aber 1chl) 

Herr Lautenbach, ich habe aber 1m Laufe memer Jetzt über 

20jähngen politischen Tät1gke1t- 1ch w1ll m1ch n•cht anhe1-

sch1g machen, Ihnen Ratschläge zu geben -die Lebenserfah

rung gemacht. daß 1ch niCht jede Ze1le m Jedem Blatt an jeder 

Stelle für die absolute Wahrhe1t der Menschheit halte Ich 

empfehle hier e1n Stück rhemhess1scher und rheinland

pfälzischer Gelassenheit sowie "Nahe" -Gelassenheit zu prak

tizieren 

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest. die Mündl1che Anfrage 1st umfassend beant

wortet_ -Ich lasse keine Fragen mehr zu' 

{POrksen. SPD: Ich b1tte. das in Bad Kreuznach 

zu veröffentlichen!} 

Im übrigen mache 1ch darauf aufmerksam, daß gestern der 

11 .11 gewesen 1st 

{Be1fall der SPD und der F D P_) 

Ich rufe nun d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Kramet (CDU), Betreute Wohngemeinschaften für Behinder

te- Drucksache 12/2181 - betreffend, auf 

Für d1e Landesreg1erung antwortet der Herr Soz1alm1n1ster 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Kramer beantworte 

ich namensder Landesregierung w1e folgt: 

Se1t lnkrafttreten der Verwaltungsvorschntt über d1e Förde

rung von Wohngemeinschaften behinderter Menschen 1m 

Jahre 1987 1st d1e Zahl der so lebenden Beh1nderten auf der

zeit ca 630 Personen angest1egen_ Dies ze1gt, daß das Ange

bot des betreutenWohnensein wichtiges Glied 1n der Reha

bilitationskette 1st 

Daß strukturelle Verbesserungen notwend•g smd- dabe1 den

ke 1ch vor allem an das Einzel- und Paarwohnen -. 1st unbe

stntten_ Dabei müssen die fachlichen und organisatorischen 

Strukturen vorhanden sein, d1e es erlauben. das E1nzel- und 

Paarwohnen entsprechend emzubmden_ H1er 1st vor allem 

auch daran gedacht, d1e örtltche Ebene verstärkt 1n das be

treute Wohnen e1nzub1nden 

Im SozialpolitiSChen Ausschuß 1st Anfang März angekUnd1gt 

worden. daß d1e Landesreg1erung bere1t 1st, zukUnft1g auch 

das Paar- und E1nzelwohnen von behmderten Menschen zu 

fördern D1e FraktiOnen von SPD und F_D_P haben am 

16_ März emen Haushaltsbegle1tantrag zur Förderung des be

treuten Wohnens behinderter Menschen - Drucksache 

1211109- emgebracht. 

D1e CDU-Frakt1on hat siCh ebenfalls des Themas 1n e1nem An

trag vom 21 Marz 1992 -Drucksache 12/1282- angenommen 

und eme entsprechende Änderung der Verwaltungsvorschrift 

gefordert 

Der Sozialpoiltische Ausschuß hat s1ch 1n se1ner S•tzung am 

4 Jul1 1992 erneut m1t d1esem Thema befaßt Se1t d1esem 

Zeltpunkt tSt d1e entsprechende Verwaltung5vorschntt •n Ar

beit Es entspncht dabe1 allgeme1ner Übung 1n memem Haus. 

d1e Träger der Wohlfahrtspflege m1t 1hrem tachl1chen Rat an 

den Verwaltungsvorschriften zu beteil1gen 

D1es vorausgesch1ckt, beantworte •eh d1e E•nze!tragen w1e 

folgt: 

Zu Frage 1: Der Entwurf der Verwaltungsvorschnft 1st fertig

gestellt und wlfd zur Ze1t den Spitzenverbänden der fre1en 

Wohlfahrtspflege zugele•tet 

Zu Frage 2: D1e Verwaltungsvorschnft w•rd erlassen, sooald 

das Beteiligungsverfahren abgeschlossen 1st 

Präsident Grimm: 

E•ne Zusatzfrage des Kollegen Kram er 

Abg. Kramer, CDU 

Herr M1n1ster. S1e haben keme zeitlichen Angaben gemacht, 

wann d1e Verwaltungsvorschnft den betell1gten Verbänden 

zugeleitet wtrd_ Wie s1eht es mit der ze1tl1chen Abfolge der 

Beratungen aus., 
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Galle. Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, ich sehe mtch auch n1cht m der 

Lage, dtes zu präztsieren. Ich habe gesagt, daß dte Verwal

tungsvorschrrft mtttlerweile ferttggestellt 1st. das hetßt, mal

lernAchster Zeit wird sie den Verbänden vorgelegt Wenn dte 

Verbände ihre Memung dazu gesagt haben. wtrd dte Verwal

tungsvorschrrft in Kraft treten. Ich habe gelernt -Jedenfalls tn 

der Zeit. seit ich das Mimstenum führe-, daß es gelegentliCh 

schon emmal vorkommt, daß es hter und da zu zetthchen Ver

schiebungen aus Gründen kommen kann, d1e man nicht un

bedingt selbst zu vertreten hat. Deswegen möchte tCh mtch 

und werde ich mtch auf einen exakten Zeltpunkt n1cht festle

gen. Ste können jedoch davon ausgehen, daß wir darum be

müht sind, so schnell wte mögl1ch die von m1r genannte Ver

waltungsvorschritt m Kraft treten zu lassen 

Präsident Grimm: 

Herr Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Mmtster. d1e Beratungen sind se1t über e1nem Jahr 1m 

Gang. W1eso smd Sie mcht bere1t, hier etn Datum zu nennen 

(Bauckhage, F .D .P .: Hat er doch 

gerade gesagt•) 

- nem, er hat kern Datum genannt-, wann d1e Verwaltungs

vorschnft m Kraft treten kann? 

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

Herr Abgeordneter Kramer, 1ch denke, ~eh habe d1ese Frage 

schon vorab beantwortet 

(Beifall be1 der F D P) 

Im übrigen darf 1ch darauf h1nwe1sen. daß d1es auch ketn neu

es Problem ist, das etwa erst in den letzten Wochen oder Mo

naten aufgetaucht •st. sondern daß dteses Problem schon sett 

längerem bekannt 1st. Ich denke, es muß zur Kenntnts ge

nommen werden -und wird draußen auch zur Kenntms ge

nommen -,daß es die jetztge landesregterung 1st, die dteses 

Problem •n relattv kurzer Ze•t angepackt hat. Wie gesagt, S1e 

können davon ausgehen, daß d1e Verwaltungsvorschnft mal

lernächster Zeit in Kraft treten w1rd 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Schmidt 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsm1mster, das eben 1st auch meme Frage: Können 

Ste dem Hclluse v1elle1cht noch mitteilen, ob es Bemühungen 

der alten Landesregterung gab, dresem Problem Rechnung zu 

tragen, und, wenn Ja, woran es lag, daß eme derartige Ver

waltungsvorschritt noch n1cht vorliegt' 

GaUe, Minister fUr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Schm1dt, 1ch w1ll nicht m Abrede stellen 

und auch n1cht 1n Frage stellen, daß es Bemühungen der Vor

gängerregterungen m v1elfält1ger R1chtung gab. Dieses Pro

blem. das ICh 1m Wege der von m1r genannten Verwaltungs

vorschnft Jetzt regeln will. 1st btsher so n1cht geregelt worden 

und wird, w1e gesagt, m absehbarer ze.t emer entsprechen~ 

den Regelung zugeführt 

Präsident Grimm: 

D1e Mündl1che Anfrage 1st beantwortet 

(Beifall be1 F.D P und SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Henke und Seibel (DIE GRÜNEN}. Verlagerung amerikani

schen Militärs aus anderen Bundesländern nach Rheinland

Platz- Drucksache 1212192- betreffend, auf 

Der Herr lnnenm1n1ster antwortet fUr dte Landesregierung 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

darf d1e Mündhche Anfrage der Herren Abgeordneten Henke 

und Seibei wie folgt beantworten 

Die Mündl1che Anfrage hat Sachverhalte zum inhalt, dte nach 

der Kompetenzregelung des Grundgesetzes zum Zuständ•g

k.ettsberetch der Bundesregterung - hrer msbesor.dere des 

Bundesverteidtgungsmtn•sters - gehören O!e Landesreg•e

rung hat m diesem BereiCh ke1n eigenes Anordnungsrecht 

D1e Bundesregterung 1st Vertragspartner der Entsendestaa

ten der Statton1erungsstre•tkrätte D1e Landesreg1en•ng 1st 

bei derart•gen Anfragen em häuftg gebrauchter M1ttler ZWI

schen Fragesteller und Bundesregierung Auf dem kompli

Zierten Weg der Fragestellung über d1e Landesregterung an 

die Bundesregrerung bzw d1e betedtgten Streitkräfte und 

aufgrundder zur Verfügung stehenden knappen Beantwor

tungszeit können d1e Antworten ntcht so ausführliCh ausfal

len, w1e es stcherl1ch mögltch wäre. wenn dte Fragesteller s1ch 

d~rekt an d1e zuständ1ge Bundesreg1erung wenden würden 

Zur Frage 1 antworte ich wte folgt: 

Der Landesregierung smd d1e genannten Verlagerungen 
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amerikanischer M11itäre1nhe•ten 1nnerhalb von Rheinland

Pfalzund nach Rhe1nland-Pfalz vom Bundesm1n1ster der Ver

teidigung mit Schreiben vom 5 November dieses Jahres, das 

am 10. November dieses Jahres, also vorgestern, eingegan

gen 1st. mitgeteilt worden_ We1tere Verlagerungen betreffen 

zwei Radarkontrollstaffeln, die von den US-Luftwaffenstütz

punkten Wüschheim m Rhe1nland-Pfalz und Basdahl '" N•e

dersachsen zum US-Fiugplatz Bitburg verlegt werden sollen 

Die 606. US-Radarkontrollstaffel aus Basdahl 1n Niedersach

sen verlegt seit Oktober 1992 nach B•tburg und soll d•es b•s 

Ende Dezember 1992 abgeschlossen haben. D1e 602. US

Radarkontrollstaffel aus Wüschhetm wtrd vorausstehtlieh 1m 

Sommer 1993 ebenfalls nach 81tburg verlegen 

Betde Staffeln haben Je 137 Mdttärstellen, also Soldaten- das 

ergibt zusammen 274- uf'ld keme Ztvilbeschäfttgten_ Im Zu

sammenhang mtt der Verlegung nach Bttburg werden dort 

betm 36 Geschwader zwölf neue Mdttärstellef'l geschaffen 

Dtese betden Staffeln werden dte Etnnchtungen der von Btt· 

burgbereits abgezogenen Fl•egerstaffel benutzen 

Des wetteren sollen die zwet US-Fitegertettstaffeln auf den 

US-Stützpunkten Sembach und Alzey Atr Statton - letzterer 

befindet sich auf dem Gebtet der Ortsgernemde Orbts tm 

Donnersbergkreis -, die selbst kem Fluggerät besitzen, unter 

die Kontrolle des 86. Geschwaders tn Ramstetn gestellt und 

deshalb die 601 Etnsatzgruppe auf dem Flugplatz Sembach 

aufgelöst werden 

Zur Frage 2: Zu den Folgen für dte betroffenen Standorte 

konnte wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zett 

ketne umfassende Auskunft des Bundesmtntsters der Vertet

dtgung emgeholt werden_ Es wurde allerdmgs mttgetetlt, daß 

IIter C-9-Lazarettflugzeuge mtt Ihren Truppenteden vom us
Fiugplatz Rhein-Main zum US-Fiugplatz Ramstetn verlegt 

werden sollen. Btsher wurden dtese Flugzeuge •n ganz Euro

pa eingesetzt, unter anderem auch vom US-Fiugplatz Ram

stein aus, so daß eme wesentliche Erhöhung des Flugbetriebs 

m Ramstein niCht zu erwarten set Insgesamt betnfft d1es 

196 Soldaten und steben ztvtle, sogenannte Kontaktstellen 

Dte Verlegung der Radarkontrollstaffeln nach Bttburg hat 

keine Auswukungen auf den bestehenden Flugbetrteb ln 

Wiesbaden fand btslang etn nennenswerter Hubschrauber

flugbetneb zum US-Krankenhaus ntcht statt_ Daher •st etne 

wesentltche Verstärkung des Flugbetrtebs auf dem Hub

schrauberlandeplatz Landstuhl nicht zu erwarten lnsowett 

hat dte landesregterung dte Antwort auf dte Kle:ne Anfrage

Drucksache 12/1858- auch tn ketner Wetse zu relattvteren, 

abgesehenemmal davon, daß dte Frage damals emen ande

ren Gegenstand hatte 

Nach Auskunft des US-Krankenhauses Landstuhl tst dort ket

ne zusätzliche Stattonterung von Hubschraubern geplant 

Auch habe sich durch den allgemeinen Truppenabbau dte 

Bettenkapazttät des Krankenhauses von über 300 Betten tm 

Jahre 1991 auf zur Zett wentger als 200 Betten reduztert 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmtntster, 1m Zuge der Verlagerung ist für das Ho

spital in Landstuhl Jetzt möglicherwetse eme größere KapaZI

tät vorhanden Ste sagen, es werden ketne neuen Hubschrau

ber stattoniert Ich hätte gern gewußt: Gibt es etgentltch 1m 

Augenblick schon etne luftverkehrsrechtliche Genehmtgung 

für diesen Hubschrauberlandeplatz, oder tst das tmmer noch 

nteht genehm tgt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe bere.ts m der Beantwortung Ihrer Kletnen Anfrage 

darauf htngewtesen, daß aufgrund völkerrechtlicher Verträ

ge tn der Bundesrepublik stattenterte Truppen gemäß § 30 

des Luftverkehrsgesetzes grundsätzltch thre mtlttämchen 

Flugplätze ohne luftverkehrsrechtliche Genehmtgung und 

ohne Planfeststellungsverfahren ändern dürfen. lnsowett hat 

steh seit der Beantwortung der Kiemen Anfrage vom 13 Au

gust 1992 ntchts Neu es ergeben 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage des Kollegen Dr Schmtdt 

Abg. Or. Schmidt, SPD 

Herr Staatsmtntster, 1st der Landesregterung bekannt, daß 

mit der Verlagerung des Mtlttärhospttals Wtesbaden nach 

Landstuhl auch etne Umstrukturterung des Stellenplans tm 

Hospitallandstuhl erfolgte"> Ist es nchttg, daß 182 neue Mdt

tärstellen dort geschaffen und zugleich 156 Kündtgungen für 

deutsche ZivJlbeschäfttgte ausgesprochen wurden"> Was wtrd 

dte Landesregterung unternehmen, wenn dtes zutnfft, um 

Arttkel9 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut

dann werden konkrete Aussagen über dte Beschäfttgung von 

Ortsansässtgen gemacht- Geltung zu verschaffen"> 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, •eh hatte beretts verschtedentltch Gele

genhett - rm Plenum, tm Innenausschuß und aufgrund ent

sprechender Sehretben- darauf hinzuwetsen. daß steh dte 

Landesregterung tm Zusammenhang mtt der Änderung des 

Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 1m Stnne Ihrer 

Frage vehementemgesetzt hat_ Nachdem dte Dtsk:usstonen 

und Verhandlungen auf der Ebene der Botschafter abge

schlossen worden stnd, tSt ste tn mehreren Schreiben noch etn

mal an den deutschen Verhandlungsführer, Herrn Außenmt-
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n1ster K1nkel, herangetreten. lnsowett unterstützt d1e Lan

desregierung nach wie vor all das. was S1e m Ihrer Frage zum 

Ausdruck gebracht haben 

(Beifall der SPD und der F _o_p _) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Se1bel 

Abg. Seibel. OIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmmister, ungeachtet der Zuständ1gke1t für Verte•

dJgungsfragen frage ich S1e: Welche Auffassung vertritt d1e 

rheinland-pfälzische Landesreg1erung -das war der Hmter

grund unserer Mündlichen Anfrage-tm Htnbl1ck auf d1e kon

kret von Ihnen benannten Verlagerungen amenk.anischer M·

lltäremhetten nach Rheinland-Pfalzund im Hmbl1ck auf Pres

sem•tteJiungen, d•e davon ausgehen, daß zum Be1Sp1el Ram

stem emer der zentralen Mtlttärstandorte für dte europätsche 

Stattonierung von US-Strettkräften w2rden soll? Welche Auf

fassung vertntt dte rhemland-pfälztsche Landesregterung m 

bezugauf diese Entwicklung? 

Zuber, Minister destnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter SetbeL wenn Ste dtes wtssen möchten, 

hätten Ste es in Ihrer Frage formulieren sollen Das 1st weder 

aus der Frage 1 noch aus der Frage 2 ers1chthch Es ergtbt sKh 

auch ntcht aus dem Text Ihrer Mündltchen Anfrage 

Ich möchte aber gern noch etnmal darauf htnwetsen· Dte Lan

desregierung hält nach w1e vor an threr Auffassung fest, daß 

ketne Skelettterung von Militärstandorten vorgenommen 

werden soll. Insbesondere in strukturschwachen Räumen saU 

eine gewtsse Zusammenführung vorgenommen werden. 

Vielleicht erinnern Sie stch noch daran, daß dte Landesregte

rung im Sommer des vergangenen Jahres darüber nachge

dacht und dte Mögltchkeit tn thren Gesprächen mtt den ame

rtkantschen Streitkräften angedeutet hat, bet etner Schlte

ßung des Mtlltärhospttals in Wiesbaden etne Verlagerung tn 

den strukturschwachen Raum Landstuhl vorzunehmen 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Henke 

Abg. Henke, DIE GRÜNENo 

Sttmmen Sie unserer Auffassung zu, daß durch dte Stattonte

rung von neuen Maschinen in Ramstem und durch dte Verla

gerung des Militärhospitals nach Landstuhl mehr Flugbewe-

gungen entstehen werden, oder vertreten S1e dte Auffas

sung, daß alles be1m alten bletbt? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Man muß sehen, w1e dte wettere Entwtcklung verlaufen wird. 

Was dte konkret angesprochenen Punkte betnfft, wtederhole 

tch noch emmal, was tch bere1ts ausgeführt habe: Durch dte 

nun vorgenommenen Verlagerungen tst k.etne wesentliChe 

Steigerung des Flugbetnebs 1n Ramstetn zu erwarten 

(Be1fall be1 der F D.P) 

Präsident Grimm: 

Wettere Zusatzfragen stnd ntcht ers1chtltch. D1e Mündltche 

Anfrage 1st beantwortet 

Als Gäste 1m rhetnland-pfälz1schen Landtag begrUße 1ch SchU

lenonen und Schüler des Werner-Hetsenberg-Gymnastums m 

Bad Dürkhe1m 

(Belfalltm Hause} 

Außerdem begrüße tch M1tglteder des Ortsgemeinderats 

Edenkoben 

(Betfalltm Hause) 

Auch Teilnehmer des Landtagssemtnars beftnden s1ch auf der 

Zuschauertnbüne Se1en Ste herzltch wtl!kommen• 

(Belfalltm Hause) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abcjeordneten Frau B.U, 

Henke und Rieth (DIE GRÜNEN), Abschiebung von Kurdinnen 

und Kurden aus dem Herkunftsland Türkei Drucksache 

12/2193 -betreffend, auf 

Für d:e Landesregierung antwortet der Innenmintster 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren' Dte Mündltche An

frage beantworte ICh w1e folgt: 

Zu Frage 1 Der Landesregierung tst n1cht bekannt, daß se1t 

dem Auslaufen des btshengen Absch1ebestopps am 25. Sep

tember 1992 von den rhe1nland-pfälz1schen Ausländerbehör

den Abschtebungen von Kurd1nnen und Kurden durchge

führt wurden. Abschiebungsandrohungen nach negattvem 

Abschluß des Asylverfahrens werden nach dem sett dem 1 Ju

li 1992 geltenden Gesetz zur Neuregeiung des Asylverfahrens 

von dem Bundesamt für dte Anerkennung ausländischer 

Flüchtltnge ausgesprochen Dabe1 stehen Abschtebungshtn-
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dernisse und Outdungsgründe dem Erlaß der Androhung 

nicht entgegen. 

Zu Frage 2: Die Landesreg•erung befürwortet d1e Verlänge

rung des Abschiebestopps für Kurdinnen und Kurden aus der 

Türkei. 

(Beifall bei SPO und F_O_P_) 

D•e Verlängerung kann jedocr nur 1m Einvernehmen m•t dem 

Bundesm1n1ster des lnnern angeordnet werden D•eser hat 

sein Einvernehmen bislang nicht erteilt 

Dte Landesregierung begrüßt daher dte Entschließung des 

Deutschen Bundestags, m1t der d1eser dem Bundesm•n,ster 

des lnnern empfohlen hat, dem beantragten Abschiebestopp 

ze1tl1ch begrenzt zuzustimmen, sowe•t es sich um Kurdinnen 

und Kurden handelt. dte aus dem lcurd•schen Stammgeb•et 

gekommen sind 

Im übrigen hat d1e Landesreg1erung b1slang den Vorschlag 

Niedersachsens unterstützt, den Abschiebestopp für Kurdin

nen und Kurden zu beschränken, die aus dem Geb1et östl1ch 

der L1me Adana/Samsun kommen Der dam1t erfaßte Bereich 

1st etwa dreimal so groß w1e d1e vom Ausnahmezustand er

faßten Provinzen 

D1e rhemland-pfälzischen Ausländerbehörden wurden nach 

Bekanntwerden des Beschlusses des Deutschen Bundestags 

unverzüglich angew1esen, b1s zur Festlegung der emzelnen 

Modalitäten des Abschiebestopps durch d1e Innenminister

konferenz zunächst ke1ne aufenthaltsbeendenden Maßnah

men gegen Kurdinnen und Kurden aus der Türke1 e1nzule1ten 

und bereits eingeleitete Maßnahmen auszusetzen. D1e Ange

legenheit w1rd be1 der nächsten lnnenmm1sterkonferenz m 

einer Woche-am 19 und 20. November- 1n W1esbaden erör

tert 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Henke 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmm1ster, S1e sprachen von der L1n1e Ada

na/Samsun. Gehen S1e davon aus. daß 1m restlichen Ted der 

Türkei ke1ne Kurden verfolgt oder an Le1b und Leben bedroht 

werden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

ln den türkischen Großstädten wohnen Millionen von Kurdin

nen und Kurden. Ich gehe allerdings davon aus- um Ihre Fra

ge konkret zu beantworten-, daß es 1n d1esen Großstädten 1n 

der Reget keine Verfolgung von Kurd1nnen und Kurden g1bt 

lmowe1t halte 1ch e1ne Regelung auf der Grundlage dessen. 

w1e SI€ das Land Niedersachsen vorgeschlagen hat, für ver

tretbar B1slang haben w1r s1e unterstützt 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage des Kollegen Henke 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN 

Welche Pos1t1on Wird d1e Landesreg1erung be1 der Innenmini

sterkonferenz vertreten1 ln welche Geb1ete sollen Kurdinnen 

und Kurden n1cht abgeschoben werden: d1e L1n1e Ada

na/Samsun, die Aufstandsgebiete oder das Stammesgeb1et?

Welche d1eser dre1 Pos1t1onen werden S1e unterstützen 1 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: --

Herr Abgeordneter. aus dem, was 1ch b1slang gesagt habe, 1st 

es deutl1ch geworden 

{Be1fall der SPD und der F D P) 

B1slang haben Wl' d1e Haltung Ntedersachsens unterstützt 

D1es werden w1r auch bei der Konferenz der lnnenm1n1ster 

tun InwieWeit SICh dafür e1ne Mehrheit ergeben w1rd. 1nw1e

we1t d1es d1e Zust1mmung des BundesinnenminiSters f1ndet, 

ble1bt abzuwarten Aber diese Haltung werden Wir nach w1e 

vor vertreten 

Präsident Grimm: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen R1eth 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1n1ster, 1ch frage 1n d1esern Zusammenhang. Hält 

es d1e Landesreg1erung für vertretbar, d1e nachgewiesener

maßen 1n der gesamten TUrke1 erfolgenden Kurdenverfol

gungen unberUcks1cht1gt zu lassen, wo selbst d1e 22 kurdl

:ochen Abgeordneten der türk1schen Volkskammer derze1t e1n 

Verfahren erle1den müssen, 10 dessen Zusammenhang 1hnen 

d1e Todesstrafe droht1 Kann s1e m1t e1ner solchen Linie über

haupt e1ne Untersche1dung 1n der Kurdenverfolgung 1rgend· 

w1e bee1nflussen) 

Zuber, Minister deslnnern undfUr Sport: 

Herr Abgeordneter R1eth, Ich glaube, ich habe d1e Frage eben 

bere1ts beantwortet 

{Vere1nzelt Belfall be1 SPD und F D P) 
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Es g1bt nach Emschätzung der Landesregierung keme syste

matiSChe Verfolgung von Kurden 1n dem Bere1ch, den S1e 

Jetzt angesprochen haben_ Insofern ble1bt d1e Landesregie

rung be1 1hrer Auffassung, d•e 1ch jetzt bere1ts zwe1mal vor

getragen habe 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Se1bel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Auf welche Informationen stützt SICh d1e Landesreg1erung 

be• ihrer Auffassung? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Auf d1e Informationen. die ihr über das Auswärtige Amt zur 

Verfügung gestellt werden 

(Be1fall be1 SPD und F_D P) 

Präsident Grimm: 

We1tere Fragen sind nicht ers1chtlich 01e Mündl1che Anfrage 

1st beantwortet 

(Be1fall be1 SPD und F.D P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Prof. 

Kokott-Weidenfeld (CDU). Ambulante Schwangerschaftsab

brüche im Pro-Familia~Zentrum in Mainz - Drucksache 

12/2195 -betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsm1n1ster Galle 

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

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren• Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Professor Kok.ott-We•denfeld w•e folgt: 

Zu Frage 1· Eine Aussage dazu kann n1cht gemacht werden. 

da eme Meldepfl•cht des Trägers nur gegenüber dem StatiSti

schen Bundesamt besteht. 

Zu Frage 2: D•e Zulassung wurde am 6 Oktober 1992 erte11t 

Zu Frage 3: Die Schwangerschaftsabbrüche werden nach den 

geltenden Bestimmungen des Strafrechts, des Schwangeren

beratungsgesetzes Rhe1nland-Pfalz und der zu d1esem Gesetz 

erlassenen Zweiten Durchführungsverordnung vorgenom

men 

Präsident Grimm: 

E1ne Zusatzfrage der Kollegm Frau Professor Kokott

We•denfeld 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Herr Staatsm1n1ster, können S1e uns sagen, unter welchen 

Voraussetzungen und E•nzelhe•ten d1e Genehmigung erteilt 

wurde? Warum ist uns d1eser Bescheid b1sher n1cht übermit

telt worden, obwohl w•r mehrfach schnfthch danach gefragt 

haben und darum gebeten haben? 

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

Zu Ihrer ersten Frage: Frau Abgeordnete, 1ch habe 1n Ausfüh

rung memer Antwort zu Frage 3 bere1ts darauf h1ngew•esen. 

daß w1r uns an dem onent1ert haben, was nach der Zwe1ten 

Durchführungsverordnung bzw dem Schwangerenbera

tungsgesetz vorgegeben 1st. Nach den Emzelheiten d1eser 

Vorschnften 1st nach einer Bes1cht1gung durch das Gesund

heitsamt sow•e durch das MediZinaluntersuchungsamt Lan

dau und M1tarbe1ter1nnen und M1tarbe1ter meines Hauses 

und der e•ngehenden Prüfung all d1eser Dinge d1e entspre

chende Zulassung erteilt worden 

Zu Ihrer zweiten Frage bm 1ch m1r n1cht darüber 1m klaren. ob 

es zu den Gepflogenheiten auch anderer Mm1stenen gehört, 

e1nze!ne Zulassungs- oder andere Besche1de Jeweils herauszu

geben 

{M1n1sterpräs1dent Scharp1ng: Wo kommen 

w1r denn da h1nl) 

Ich könnte d1es einmal durch e1ne entsprechende Umfrage 

feststellen Wenn 1ch das etber konkret beantworten soll, 

dann möchte ich sagen: Ich b1n n1cht willens, den Bescheid 

herauszugeben. 

(M1n1sterpräs1dent Scharp1ng Schon aus 

Gründen des Rechtsschutzes der 

Betroffenen n1cht• Wo kommen 

Wirdenn da hml) 

Präsident Grimm: 

G1bt es we1tere ZusatzfragenJ Das 1st n1cht der Fall D1e 

Mündl1che Anfrage 1st beantwortet 

(Be1fa!l be1 SPD und F.D P) 

D1e l=ragestunde 1st beendet 
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Ich rufe als nächsten Punkt der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über 

eiÖe Staatliche Klassenlotterie 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/1930-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehh.mg des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/2197 · 

Ich erteile dem Benchterstatter, Herrn Abgeordneten !tzek, 

das Wort_- Auf die Benchterstattung w1rd verzichtet -Auf ei

ne Aussprache w1rd ebenfalls verzichtet 

D1e Beschlußempfehlung des Haushalts- und Flndnzausschus

ses empfiehlt d1e unveränderte Annahme des Gesetzent

wurfs. so daß 1n zwe•ter Beratung unm•ttelbar über den Ge

setzentwurf abzust1mmen 1st Wer dem Gesetzentwurf 

Drucksache 12/1930- tn zwetter Beratung zusttmmen möch

te, den bttte ich um das Handzetchen! - Dte Gegenprobe! - Ich 

stelle fest, daß der Geseuentwurf 1n zwe1ter Beratung etn

sttmmtg angenommen tst 

Ich rufe dte drttte Beratung auf Wer dem Gesetzentwurf 1n 

der dntten Beratung zusttmmen möchte, den b1tte ICh, steh 

vom Platz zu erheben!- Dte Gegenprobet -Ich stelle fest, daß 

dem Gesetzentwurf m der Schlußabsttmmung zugesttmmt 

worden tst_ 

Ich rufe zur gemetnsamen Beratung dte Punkte 9 und 10 der 

Tagesordnung auf: 

landesgesetzüber die Freistellung von Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern für Zwecke der Weiterbildung 

(Bildungsfreistellungsgesetz • BFG -) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2130-

Erste Beratung 

Bildungsurlaubsgesetz (BUG) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 2121 68-

Erste Beratung 

Dte Frakttonen haben steh auf etne Redezett von 15 Minuten 

Je Fraktion verständtgt 

Für dte Landesregterung erteile tch dem Mtntster für Wtssen

schaft und Weiterbildung das Wort 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prästdent. meme Damen und Herren• Im Mtttelpunkt 

der Po!tttk der Landesregterung steht dte Vorsorge und Wet

chenste!lung für dte Zukunft des Landes. Ote Btldungspoltttk 

tm Wettesten Smn tst dabet yon zentraler Bedeutung_ Dte Lan

desregierung hat in dtesem Bereich eme Vielzahl IJOn Maß

nahmen ergnffen. Schule, berufliche Bildung und Hochschu

len sind zentrale Handlungsfelder, dte in die Zukunft wetsen 

Darüber htnaus hat dte Landesregierung aber auch energtsch 

darauf reagtert, daß 1n Anbetracht etnes raschen techmschen 

und soztalen Wandels lebenslanges Lernen zur schiJChten 

Notwendtgkeit geworden 1st Wetterbildung tst em Schlüssel 

für die Zukunft_ Wetterbtldung eröffnet Chancen für dte wtrt

schaftltche Entwtcklung genauso wte für dte berufltche Quali

ftkatton des emzelnen Wetterbildung eröffnet Chancen für 

dte demokrattsehe EntwKklung unseres Zusammenlebens ge

nauso wte für dte persönltche und indl'w'tduelle Entfaltung des 

etnzelnen Wetterbddung eröffnet Chancen für dte Verwtrklt

chung IJOn mehr Chancengletchhe•t und ntcht zuletzt dabet 

fUr das zentrale Handlungsfeld der Gletchstellung von Mann 

und Frau 

Metne sehr Yerehrten Damen und Herren, um Ihnen möglt

cherwetse dte Bedeutung dteses Feldes der Wetterbildung na

hezubnngen und dte Konzentration auf dteses zentrale 

Handlungsfeld zu erletchtern, wtll tch etnen unyerfängltchen 

Zeugen zttteren Ich habe zufälltg dtese Woche etnen Arttkel 

1m .,Sptegel" 110n Robert Retch gelesen. emem der zentralen 

Berater des zukünfttgen Prästdenten C!tnton tn den Veretntg

ten Staaten, der Steher unYerdächttg tst, speztelle rhetnland

pfälztsche Postttonen zu belegen 

ln dtesem Arttkel geht es um dte Herausforderungen. denen 

steh auch dte amenkantsche Pohttk stellen muß Er analystert 

dte S1tuat1on und stellt tn bezugvor allen Dtngen auf dte wtrt

schaftltche Entwtcklung dret Trends fest, nämltch erstens dte 

Automattsterung. zwettens dte Globalisterung der Wtrtschaft 

und drittens d1e zunehmende Bedeutung des Know-how tn

nerhalb dteses Feldes 

Er steht Handlungsbedarf tn zwet Kernberetchen, dte möglt

cherwetse dte Bedeutung dteses Themas erkennen lassen · tch 

ztttere -· 

Ste müssen- gemetnt s1nd dte Arbettnehmertnnen und Ar

bettnehmer- d1e Fähtgkeit erhalten. das ganze Leben lahg 

hmdurch zu lernen. und 

2 dte Mögltchkett haben, dtes am Arbettsplatz zu tun 

Daraus tst zu folgern, daß dte Zukunft tn Amenka tm Januar 

1993 begmnt Ste hat tn Rhetnland-Pfalz am 21 Mat 1991 be

gonnen 

(Beifall bet SPD und F D.P-

Dr Gölter. CDU: Das be1 dem Gesetz? 

HalleluJa•) 
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Ziele der rheinland-pfälztschen Wetterbildungsmttlattve smd, 

die Qual1tät und Quant1tät 1m BereiCh der Wetterbildung zu 

verbessern, speziell in d1esem Zusammenhang durch Plurali

tät der Trägerlandschaft dtese zu SIChern und auszubauen 

sowie d1e Kooperation und Koordinat1on der versch1edenen 

Beretche zu fördern 

Das Bddungsfreistellungsgesetz 1st em Teil e1nes Gesamtkon

zepts und läßt sich nur m dtesem Gesamtkonzept verstehen 

und bewerten 

(Betfall der SPD und der F D P ) 

Folgende Maßnahmen wurden bereits ergrtffen: 

Dte Etnnchtung eines selbständtgen Mtntstenums für W•s

senschaft und Weiterbildung Dies hat steherlieh den Stel

lenwert der Wetterbildung vor Ort und dam1t die Akzep

tanz und d1e Arbe•tsmögl1chke1ten deqen1gen, d1e tn die

sem Bere1ch engag1ert sind, entsche1dend erhöht 

(Vere1nzelt Belfall be1 der SPD) 

2_ D1e Erstellung emes Weiterbddungsbenchts als eme sachli

che Eröffnungsbilanz. um dam1t e1ne zukunftsträchtige 

Pol1tik. 1n d1esem Bere1ch betreiben zu können 

3 D1e deutl1che Erhöhung des Ftnanzvolumens zur Förde

rung der Weiterbildung im Doppelhaushalt 1992/1993 

(Beifall be1 SPD und F_D_P_) 

4. D1e Mögl1chke1t- durch das Parlament i.iber d1e Förderung 

von Modellmaßnahmen geschaffen -, endl1ch 1nnovat1ve, 

neue und zukunftswelsende Aspekte tn den Beretch der 

Weite!bildung einzubnngen 

Darüber hmaus sind folgende Schwerpunkte beabs1cht1gt: 

Aufbau e.nes Beratungs- und Informationssystems 

2_ D1e Etabl1erung e1nes Zertifikatsystems 

3 D1e Stärkung der Zusammenarbeit auf der reg1onaien 

Ebene 

Z1el dieser We1terbildungspol1t1k und der We1terbddungs•n

rtiat1ve 1st es letzten Endes, d1e Weiterbildung tatsächlrch und 

mcht nur 1m S•nne des verbalen Bekenntorsses zur vrerten 

Säule im Bildungssystem aufzubauen 

(Beifall ber SPD und F_D_P_) 

Dieses w1rd- so hoffe ich- und muß zur Konsequenz haben, 

daß es letzten Endes zu e1ner Umverteilung der Aus- und 

Werterb1ldungszeiten im Lebenslauf jedes emzelnen und je

der einzelnen kommt 

Das Bildungsfrerstellungsgesetz 1nnerhalb d1eses Gesamtkon

zepts rst notwendrg und gee1gnet. dre Weiterbildung zum fe

sten Bestandterl des Arbertslebens auszubauen_ Es geht be• 

der Weiterbildung um dre Vermrttlung von ökonomrscher, 

ökologrscher, sozraler und polrtrscher Kompetenz, Persönllch

kertsentfaltung, Chancengle1chhe1t und Demokratis•erung, 

zu deren Verwirklrchung erne landesgesetzliche Regelung zur 

Bildungsfreistellung emen w1cht1gen und unverz1chtbaren 

Beltrag leisten kann 

Pnmär geht es darum, das Anrecht auf Bildung auch 1m Be

rufsleben Sicherzustellen, das srch letzten Endes aus dem 

Grundrecht zur Entfaltung der Persönlrchkert herle1tet. Mit

telbar- das soll auch bet dem Blidungsfre1stellungsgesetz ge

sagt werden- geht es um dre Ste1gerung der Wettbewerbsfä

hrgk.eJt sowohl des ernzeinen als auch des gesamten Landes 

Es geht daber m1ttelbar um dre Erhöhung der We•terbd

dungsberertschaft 1m Land und um d•e Ste•gerung der Quali

tät rm Bere1ch der We1terbrldungsangebote. 

Dre Beschäftigten sollen durch da:; Gesetz emen Anspruch auf 

Freistellung von der Arbert fi.ir Bildungszwecke 1n e•nem Um

fang von zehn Arbeitstagen mnerhalb emes Zertraums von 

zwer aufeinanderfolgenden Kalendef)ahren bei Fortzahlung 

des Arbeitsentgelts erhalten Beruftrehe und gesellschaftspo

litrsche Werterbtldung sollen gle!Chberechtrgt nebeneinander 

gefördert werden. 

Rhernland-Pfalz 1st das neunte der alten Bundeslander, das er

ne solche gesetzltche Regelung anstrebt Allerdmgs g•bt es 1m 

Gegensatz zu anderen Ländern e1nrge Besonderhetten und 

Untersch1ede, Unterschrede. dre letzten Endes zum Ztel ha

ben, vor allen D1ngen d1e lnar.spruchnahme zu erhöhen, und 

zwar dadurch, daß w1r zu erner Ste1gerung der Akzeptanz 

dreses Gesetzes sowohl ber Arbettgebern als auch be1 Arbeit

nehmern kommen und daß w1r versuchen. verstärkt den Mrß

brauch, der potent1ell ber e1nem solchen Gesetz vorhanden 

1st, zu vermetden, 

(Berfall ber SPD und F 0 P_) 

um dam1t rm Interesse aller Beted1gten erne stärkere Inan

spruchnahme zu erretchen 

lassen S1e m~eh auf e1n1ge dteser Besonderheiten 1..1nd Unter

schrede zu anderen landesgesetzlrchen Regelungen htnwet

sen· 

1 Gleichberechtrgung und d1e gle1chberechttgte Stellung von 

berufireher und gese!lschaftspolrtJscher B1ldung Wtr tragen 

hier der Tatsache Rechnung, daß d1e Grenzen zwtschen die

sen Bererchen fl1eßend srnd und vor allen 01ngen Schlüssel

qualifikationen auch gefördert werden können 

2 Im Gegensatz zu anderen Gesetzen beztehen wrr dre Beam

ten mtt in das Gesetz e1n und machen ke1ne Unterscheidung 

zw1schen dem öffentlichen und dem pnvaten Beretch 
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3. Nach d•esem Gesetz 1st es möglich, den Anspruch über den 

Zweijahreszeitraum hmaus zu kumulieren_ Dies eröffnet den 

Arbeitnehmerinnen und Arbe•tnehmern d•e Chance. auch 

längerfnst•ge, für ihre berufliche oder 1hre md•v•duelle Ent

WICklung entsche•dend notwend1ge We•terbildungsveran

staltungen über diesen Gesetzesanspruch zu realis1eren 

4. Wir schlagen allerdmgs auch esne Begrenzung der Ableh

nung auf einen Zweijahreszeitraum vor. so daß d1eser An

spruch n1cht über dauernde Verschiebungen fakt1sch w•eder 

neg1ertwird. 

5. W1r schlagen vor, daß d1e Sp1tzenorgan•sat•onen der Ar

beitgeberverbände und der Gewerkschaften sow•e des Lan

desbeirates für Weiterbildung be1 grundsätzlichen Fragen 

der Anerkennung betetilgt werden Hter wtrd das umgesetzt, 

was notwend•g ist, Betroffene zu Betetilgten zu machen und 

damtt Akzeptanz zu er höher: und Mtßbrauch zu vermetden 

6. Es kommt zur Anrechnung von Fretstellungen, du:~ auf an

deren Regelungen beruhen, sowett s1e den Zielen des Geset

zes entsprechen 

7. Es tst vorgesehen- das tst etn ganz entscheidender Punkt-, 

etnen fmanztellen Ausgle1ch von setten des Landes für Setne

be mtt Beschäftigtenzahlen bts zu 50 zur Verfügung Z<.J stel

len Dies ist eme Maßnahme, dte von entschetdender Bedeu

tung aus unserer Sicht setn kar:n, und zwar sowohl für dte Ak

zeptanz der Arbeitgebersette als auch für dte Chance für Ar

be•tnehmennnen und Arbettnehmer, dteses Gesetz tn An

spruch zu nehmen 

(Betfall bet SPD und F.D P_) 

8_ Statt emes Rechtsanspruchs soll etne Sollregelung für Be

tnebe bts zu fünf Beschäft1gten vorgesehen werden Wtr ver

suchen, der spez•ellen Sltuatton dteser Betnebe Rechnung zu 

tragen_ 

9.Letzten Endes ist vorgesehen, daß d1e Fretstellung von Aus

zubtldenden im Gesamtumfang von dret Arbeitstagen wäh

rend der gesamten Berufsausbildung für Veranstaltungen 

der gesellschaftspolttischen Weiterbildung ermögltcht wtrd 

Dte landesregterung hat allen Betetltgten umfassende Mög

lichkeiten zur Anhörung und E1nbrmgung 1hres Standpunktes 

etngeräumt_ Etne Vielzahl von schrtft!tchen und mündlichen 

Stellungnahmen hat wtchttge Htnwetse gegeben, d1e tm Lau

fe des Verfahrens tn den Gesetzentwurf Etngang gefunden 

haben. Ich möchte mich an dteser Stelle für d1e große Bereit

schaft zur Mitarbeit und zur sachltchen DtskuSs1on bedanken 

Dennoch sind heute d1e verschtedenen Organtsattonen der 

Auffassung, der eme oder der andere Punkt hätte noch mehr 

in 1hrem Interesse aufgenommen werden können_ Ich sehe 

die unterschiedlichen Interessen und dte untersch1edltchen 

Belastungen, die tnsbesondere auf Arbettgeber und Arbett-

nehmer, aber auch auf dte Träger der Wetterbildung m dte

sem Zusammenhang zukommen_ Ich glaube aber und btn zu

verstchthch. daß es uns gelungen ist- dies tst unsere Aufga

be-, einen fatren Interessenausgleich tm Interesse der Arbett

nehmennnen und Arbeitnehmer zu finden 

(Betfal! be1 SPD und F_Q_P_) 

Oteses Gesetz tst für alie Betetilgten etne Herausforderung 

Ich hoffe, daß alle Betetltgten diese Herausforderung enga

gtert annehmen und damtt etnen entschetdenden Schntt zu 

dem lebenslangen Lernen verwtrkltchen können_ 

Metne Damen und Herren, das Gesetz hegt nun tn Ihren Hän

den 

Ich bedanke mtch 

(Beifall bet SPD und F_O P_) 

Präsident Grimm: 

Ich ertede nun der Abgeordneten Frau Grützmacher das 

Wort 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Metne Damen und Herren. BenJamtn Bntten hat etnmal ge

sagt: Lernen tSt w1e Rudern gegen den Strom Sobald man 

aufhört, tre1bt man zurück -Ich glaube, w1r alle h1er tm Haus 

smd uns darüber emtg, daß dte Berettschaft zum lebenslan

gen Lernen, von der auch Ste, Herr Zöllner. gesprochen ha

ben, tn Zukunft für alle Tetle unserer Geseltschaft überlebens· 

wichttg werden w1rd Ich erwähne nur das etne Schlagwort 

.. Halbwertzett des Wissens". was zum Betsptel bet lngenteu

rlnnen und Iogenteuren bedeutet, daß dte Hälfte dessen. was 

S1e gelernt haben, schon nach v1er Jahren überholt oder veral

tet tst_ Wtr alle fordern, daß tn der Schule vor allem gelernt 

wtrd, wte man lernt, damtt dte Jungen Leute 1n Zukunft flexi

bel auf d1e Ansprüche der steh ändernden Gesellschaft rea

g•eren können. f1ex1bler. als wtr Alten es 1m Moment tun 

Sehr deutl1ch hat fläml1ch auch das Bundesvo:>rfassungsgertcht 

formul1ert, daß d1e gesamte Gesellschaft von der Wetterbil

dungsberettschaft der Arbettnehmer und Arbettnehmertn

nen proftttert Ich ztttere: Dem einzelnen hilft d1e Wetterbt I

dung, dte Folgen des gesellschaftliChen Wandels berufliCh 

und soz1al besser zu bewält1gen. Wirtschaft und Gesellschaft 

erhalten so dte erforderl1che Flex1bilttät, stch auf veränderte 

Lagen emzustellen 

Wohlgemerkt, das Bundesverfassungsgencht redet hter auch 

von den Vorteilen für d1e Wtrtschaft und dte Gesellschaft 

Dteses Hohe GeriCht dürfte wohl über jeden Verdacht der 

WtrtschaftsfetndltChkett erhaben setn 
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Metne Damen und Herren, darum begrüß€n wtr auch aus

drücklich dte Gesetzesintttative der Landesregterung, nun 

endlich auch den Arbettnehmern und Arbettnehmertnnen 

von Rheinland-Pfalzdas lange überfällige Recht auf Bildungs

urlaub einzuräumen_ Mit ihrem Gesetzentwurf erkennt dte 

Landesregierung zwar grundsätzlich dte Notwendtgkett der 

lebenslangen Weiterbildung an, aber etner zwe1ten ganz ent

scheidenden Aufgabe eines Bildungsurlaubsgeseues. näm

lich der Aufgabe, die Berettschaft der Arbettnehmennnen 

und Arbeitnehmer zur Wetterbtldung zu 11erbessern, kommt 

dteser Gesetzentwurf der Landesregterung letder überhaupt 

nicht nach. 

Wte wichttg dteser Anspruch an em Bildungsurlaubsgesetz 1st. 

hat auch das Bundesverfassungsgencht erkannt_ ich ztttere: 

Da bet den Arbeitnehmern -leider gibt es be1m Bundesverfas-

sungsgencht noch keme Arbettnehmennnen dte Berett-

Schaft zur Weiterbildung schon wegen der begrenzten Verfü

gung über 1hre Zeit und des me1st engen finanzteilen Rah

mens n1cht durchweg vorausgesetzt werden kann, ltegt es 1m 

Interesse des Allgemeinwohls - Kh unterstreiche: des Allge

meinwohls -, dte Btldungsberettschaft d1eser Gruppe zu "er

bessern 

Daß d1e Arbe1tgebennnen und Arbettgeber tn Rhetnlartd

Pfalz überhaupt noch ntcht verstanden haben. daß auch s1e 

von der Weiterbildungsbereitschaft der Beschäfttgten proft

tteren, hatten w1r ntcht anders erwartet Aber daß dte Lan

desregierung 1n threm Gesetzentwurf dem Gebot, dte Bil

dungsbereitschaft der Arbeitnehmenonen und Arbe•tneh

mer zu 11erbessern, niCht nachkommt, halten wtr für außeror

dentlich bedauerltch. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Anstatt zu überlegen. w1e dte allsetts beschworene Notwen

digkett des lebenslangen Lernens stärker tn den Köpfen der 

Arbettnehmennnen und Arbettnehmer verankert werden 

könnte, tst dte Landesregierung tn dtesem entschetdenden 

Punkt vor der Wirtschaft und der F_D P tn dte Knte gegangen 

{Zurufe von der SPD: Quatsch!

Beck, SPD: Ach Gott:) 

Ste hat durch so vtele Einschränkungen das Recht auf Btl

dungsurlaub für etner. großen Teil der Arbettnehmer und Ar

bettnehmermnen wteder tetlwetse zurückgenommen. daß 

dieses Gesetz - so, wte es jetzt vorttegt - dte Arbettnehmer 

und Arbettnehmennnen ntcht mot111tert. sondern tm Gegen

teil eher abschreckt, stch überhaupt für den Bildungsurlaub 

zu tnteressteren. 

{Beifall der GRÜNEN-

Prof Reismger, F.D.P.: Das Entschetdende 1st. 

daß die Arbettnehmer bletben können') 

Weil d1eser so substantielle Mangeltn d1esem Gesetzentwurf 

ntcht m1t etntgen Änderungsanträgen behoben werden 

kann. haben w1r uns entschlossen. e1nen etgenen Gesetzent

wurf vorzulegen, 

(Prof_ Retsinger, F D _P: Und was für emen!) 

der d•eser zweiten wtcht1gen Forderung, nämlich dte 8•1-

dungsberettschaft dieser Gruppe, also der Arbettnehmertn

nen und Arbettnehmer, zu verbessern. Rechnung trägt_ Dte 

Grundsätze unseres Gesetzentwurfs onent1eren steh tn zwei

facher Wetse an dtesem Gebot Erstens formulteren wtr das 

Recht auf Wetterbildung umfassend, was sowohl dte Btl

dungstnhalte als auch dte anspruchsberechttgten Arbeitneh

menonen und Arbeitnehmer angeht. 

Zwettens wollen wtr mtt unserem Gesetzentwurf erre1chen. 

daß geradem den benachtetltgten Teilen der Gesellschaft of

fenstv für dte Te1lnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 

geworben wtrd; denn bet dtesen Menschen geht dte Benach

tetltgung mtt dem Btldungsdeftztt oft Hand 10 Hand S1e brau

chen den Btldungsurlaub am nöttgsten 

Nun komme ICh zum ersten Punkt Wenn wtr Sdgen, daß alle 

Arbettnehmennnen und Arbettnehmer em Recht auf Bil

dungsurlaub haben, metnen wtr natürlich auch dte Auszubil

denden und dte]entgen, dte tn Betneben unter fünf Beschäf

ttgten arbetten, sowte auch Behtnderte. dte tn Werkstätten 

für Behtnderte arbetten Ote Gletchstellung d1eser Gruppen 

von Arbeitnehmerinnen und Arbettnehmern 1st auch eme 

ganz entscheidende Forderung der Gewerkschaften nach 

dem guten Grundsatz der Gletchbehandlung 

Für uns tst es selbstverständltch, daß gerade Junge Menschen 

tn threm Anspruch auf Wetterbildung ntcht beschnttten wer

den dürfen; denn es tst wtrkltch e•ne Bmsenwetshett. daß ge

rade 111ele Junge Menschen erst nach der Schule merken, was 

ste alles versäumt haben beztehungswetse was 1hnen auch tn 

der Schule an Btldung vorenthalten wurde Ich denke hter 110r 

allem an dte pohttsche Bildung Gerade deswegen muß thr 

Anspruch auf Bildungsurlaub mtndestens gletchberechttgt 

neben dem Anspruch der anderen Arbettnehmermnen und 

Arbettnehmer stehen 

(Be1fa 1l der GRÜNEN) 

Ebenso halten wtr es für seibstllerst<indltch, daß auch dte Be

sch<ifttgten tn kletnen Betrteben etn Recht auf Bildungsurlaub 

haben Jede Etnschränkung muß hter demot111terend wtrken 

Unserer Metnung nach kann d1e Ungleichbehandlung 1100 Ar

bettnehmern und Arbettnehmer1nnen tn Setneben bts zu 

fünf Beschäftigten- wte es der Entwurf der Landesregterung 

11mSteht - n1cht Rechtens setn Wtr werden dtesen Punkt auf 

jeden Fall auf seme Verfassungsmäßtgkett htn überprüfen 

lassen 

Der Mott11at1on der Arbettnehmennnen und Arbettnehmer, 

stch wetterzubtlden. d1ent auch unser Anspruch, dte Regelung 

für Btldungsur!aub umfassend zu gestalten Wtr wollen. daß 

auch Veranstaltungen. dte der allgeme1nen und kulturellen 
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Weiterbildung dienen, in den Katalog der anerkannten 81~

dungsmaßnahmen aufgenommen werden. W•r wollen. daß 

den Arbeitnehmern und Arbe•tnehmer1nnen zehn Tage pro 

Jahr an Bildungsurlaub zustehen und daß s1e d•esen Bildungs

urlaubschan nach sechs Monaten anmelden können, wie d1es 

in allen Bildungsurlaubsgesetzen der anderen Bundesländer 

auch normal 1st. 

Etn Bildungsurlaubsgesetz hat nur dann emen Sinn, wenn die 

notwend•gen Veranstaltungen angeboten und fmanz•ert 

werden können, wobe• w1r gerade 1n Rhe1nland-Pfalz be• der 

Frnanzierung noch we1t hinter den anderen Bundesländern 

hmterherhinken. Niedersachsen zum Be1sp•el 91bt fünfmal 

mehr für Weiterbildungsmaßnahmen als RheLnland-Pfalz aus_ 

Darum ist der zwe1te w1chttge Grundsatz Ln unserem Gesetz

entwurf auch der, daß w1r mtt fmanziellen Anretzen benach

teiligte und btldungsferne Arbe!tnehmermnen und Arbett

nehmer zur Teilnahme an Wetterbtldungsmaßnahmen moti

vieren wollen_ Wir heben zum Setspiel dte Gruppe der Teil

Zeltbeschäftigten - meistens s1nd das Frauen - besonders her

aus. Wir schlagen vor, daß diesen-me1st Frauen- etn Zuschuß 

zu den Kosten gewährt wtrd, dte s•e aufbnngen müssen, 

wenn sie thre Kmder oder pflegebedürftigen Verwandten 

während der Dauer der Bildungsveranstaltung durch Dntte 

betreuen lassen müssen. 

Dann wollen wir auch solche Veranstaltungen besonders för

dern, die SICh ausdrücklich an benachte1l1gte Gruppen in un

serer Gesellschaft wenden, wie Frauen und Männer mtt Krn

dern, Alleinerziehende, ausländtsche Arbe1tnehmerrnnen 

und Arbettnehmer. 

(Schwe1tzer, SPD: Das stnd doch 

hundert Prozent') 

Natürlich können wir 1n emem Btldungsuriaubsgesetz keme 

umfassenden neuen Fördernchtlin1en für dte Wetterbildung 

konzipieren. Wir haben hier nur einmal etnige Schwerpunkte 

herausgegriffen_ Alles andere muß bei der NoveHterung eines 

Weiterbildungsgesetzes in Angnff genommen werden, e1ne 

Novellierung, d•e wir htermtt dnngend anmahnen 

(Betfall be1 den GRÜNEN) 

Ich möchte noch auf etnen Paragraphen hmwe•seo. be• dem 

wir 1n unserem Gesetzentwurf Neuland betreten, nämltch be• 

dem Fonds, aus dem den Setneben mtt wen1ger als 20 Be

schäfttgten ein Zuschuß zum Lohnausfall während der Dauer 

der Bildungsveranstaltung zur Verfügung gestellt wtrd. Dte

ser Fonds w1rd nicht, w1e der Ausgletch für Kletn- und Mtttel

betnebe 1m Gesetzentwurf der Landesregierung enthalten 

ist, aus öffentltchen Mttteln, sondern aus emer AusgleiChsab

gabe der Arbettgebennnen und Arbe•tgeber, etne Art Soli

darbeittag füreinander, gespeist 

Hterm1t möchte ich noch e1nmal ganz deutliCh darauf h1nwe1-

sen. daß nach unserer Auffassung dte Wtrtschaft und Gesell-

schaft von den wetterbildungswilligen Arbe1tnehmennnen 

und Arbeitnehmern prof1t1ert 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Darum müssen Sie log,scherwetse auch thren Anteil dazu ent

nchten. Mtt ungefähr 10 DM pro Beschäftigten und pro Jahr 

wtrd d1eser Anteil für den klemen Betneb zwar sehr genng 

setn, aber zusammengenommen stellt er doch e1n ausrei

chendes f1nanz1elles Polster zur Förderung von klemen Be

tneben dar_ Durch d1esen Fonds wollen w1r d1e Arbeitgebe

rinnen und Arbe1tgeber 1n Kletnbetneben mot1v1eren, d1e Bil

dungswünsche Ihrer Beschaft1gten wohlwollend anzuneh

men 

(Bedall bet den GRÜNEN) 

Jetzt möchte 1ch noch e1n Wort zur Knt1k an unserem Gesetz

entwurf sagen Wenn Ste, Herr Schmidt, den Inhalt unseres 

Bildungsurlaubsgesetzes unerfüllbare Versprechungen nen

nen, so empfehle 1ch ihnen einmal, in die Bildungsurlaubsge

setze anderer SPD·regterter Länder h1nemzuschauen; denn 

dann f1nden Sie nämltch unsere unerfüllbaren Versprechun

gen w1eder 

(Beck., SPD·_ Was?} 

81s heute smd d1e Länder N•edersachsen, Schleswlg,HolsteLn. 

Hessen usw_ sehr gut m1t dtesen unerfüllbaren Versprechun

gen gefahren 

(Be1fall bet den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Auf dte völl1g substanzlose Knt1k von Herrn Re1s1nger wdl ICh 

h1er n1cht e1ngehen; denn Ste ddfam1eren gleiChermaßen dte 

GRÜNEN, die Arbe1tnehmennnen und Arbeitnehmer, d1e 

we1terbddungswdl,g smd. und vor allem auch dte Wetterbd

dungsträger_ Es 1st mtr z1emhch unverständliCh, Herr RetSin

ger, wte Ste tn e1ner Zett w1e heute •mmer noch m1t der Dtffa

m•erung politisch Andersdenkender arbe1ten können D•e 

ganze unsel1ge Dtskusston um das Asylrecht muß deutlich ma

chen, wem man 1n welchem gesellschaftlichen Spektrum m1t 

solchen polit1schen Dummhe1ten d1ent 

(Re1s1nger, F D P . Ihnen fällt doch ntchts 

anderes e1n, als 1mmer w1eder 

dte F D_P zu dtffamteren') 

·Ich d1ffam1ere ntcht. sondern Kh spreche sachliCh Das 1st etn 

Unterschied, Herr Re1s1nger 

{Betfall bet den GRÜNEN

Zuruf des Staatsm1n1sters Brüder!e} 

·Aber natürliCh, Herr Brüderle, S1e können es n1cht mehr un" 

tersche1den 

Dte Knt1k. daß unser Gesetzentwurf ztemltch kompltztert 1st, 
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geht me.ner Me•nung nach an der Sache vorbei. E1n Gesetz 

mußdarangemessen werden, ob es für dlejentgen, für d1e es 

gedacht ist, also h1er für d•e Arbe•tnehmennnen und Arbeit

nehmer, gut durchschaubar und le•cht zu handhaben 1st. ich 

kann mit Fug und Recht sagen. daß unser Gesetzentwurf sehr 

benutzerfreundlich ISt. Nach unserem Entwurf müssen die Ar

be•tnehmermnen und Arbeitnehmer nämhch nur zwe1 Dmge 

w1ssen: S•e müssen w1ssen, daß s•e alle ausnahmslos Anspruch 

auf Bildungsurlaub haben und daß es nur e•ne emzige Ein

schränkung g1bt. D1ese Einschränkung besteht dann. daß s1e 
1hren Anspruch auf das nächste Jahr versch•eben müssen, 

wenn d•e Hälfte der Beschäftigten in 1hrem Betrteb schon Bil

dungsurlaub genommen hat Das ist alles, was man wtssen 

muß 

Wtr wollen dann, wenn es nach unserem Gesetzentwurf 

geht, den Arbeitnehmerinnen und Arbettnehmern noch etn 

Verzetchnis m dte Hand geben, tn dem alle anerkannten Bil

dungsveranstaltungen überstehtlieh aufgeltstet Stnd Man 

kann steh dann die passende Veranstaltung heraussuchen 

Wenn man bts dret Wochen vor Begtnn der Veranstaltung 

keinen negativen Bescheid von seiner Arbettgeberm bzw set

nem Arbettgeber bekommen hat, k3nn man dtese Veranstal

tungen besuchen_ 

Viel k.ompltzterter und benutzerunfreundltcher 1st dagegen 

der Gesetzentwurf der Landesregterung Zuerst etnmal muß 

stch dte Arbeitnehmerin bzw_ der Arbettnehmer überlegen, 

m welche Kategoneste oder er überhaupt fällt; denn als Aus

zubildende gelten für sie dann völltg andere Regelungen als 

für normale Arbettnehmennnen bzw Arbe1tnehmer Das be

zteht steh sowohl auf dte Länge des Btldungsurlaubs als auch 

auf den Inhalt und dte Wartezeit Dann muß tch als Arbett

nehmenn bzw_ Arbettnehmer überlegen, wte vtele Beschäf

ttgte mein Betrieb hat_ Sind es bis zu fünf, kann tch mtr dte 

Wetterbildung gletch abschmtnken_ Zähle tch tn metnem Be

tneb bts zu 50 Beschäftigte, muß tch zuerst etnmal nachfor

schen, ob schon 20 % in Bildungsurlaub gegangen sind_ Ist 

das der Fall, kann teh nämltch nicht mehr in Btldungsurlaub 

gehen_ Wenn tch das altes nachgeforscht habe, kann tch met

nen Bildungsurlaub annehmen_ Es tst Jedoch noch ztemltch 

unklar, ob tch ihn dann auch bekomme_ Wenn ketn Geld 

mehr in dem Ausgletchstopf für Kletn- und Mtttelbetnebe 

enthalten tst, tst mein Anspruch auch htnfälltg Das tst e1ne 

Regelung, deren Logtk mtr betm besten Wtllen ntcht etnleuch

tenwtll 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Wettere Emschränkungen tn dem Gesetzentwurf der Landes

regterung s;nd dte Vorschrtften, daß Btldungsurlaub erst ab 

zwet Jahre genommen werden kann und nicht schon nach 

sechs Monaten wte mallen Bildungsurlaubsgesetzen Wetter

hin gehört zu den Einschränkungen auch der etngeschränkte 

Bildungsbegriff Der Gesetzentwurf der Landesregterung 

prägt in diesem BereiCh der Btfdungstnhalte den neuen Be

griff ,. gesellschaftspolitische Bildung". etn bezeichnender 

Formelkompromiß und, was vtel schwerer wtegt, etn ungesi

cherter Rechtsbegrtff. der noch in k.emem anderen btsher ext-

stierenden Bildungsurlaubsgesetz auftaucht. W1r befürchten 

daher, daß dieser Begnff erst emmal durch dte Mühlen der 

Just1z gehen w1rd, was 1n der Zwtschenzeit eher abschreckend 

als mottvterend auf die Arbettnehmennnen und Arbettneh

mer w•rken w•rd 

Meme Damen und Herren, Ste sehen, daß das Btldungsfrel

stellungsgesetz der Landesregterung vtel mehr etn Btldungs

urlaubsbeschränkungsgesetz tst 

(Betfall der GRÜNEN

Glocke des Prästdenten) 

Warum das so geworden 1st, ltegt auf der Hand Dte F D_P hat 

sich wteder durchgesetzt 

(Prof Re1stnger,F.D.P: Dasist das, 

was tch eben me1ntet) 

Metne Damen und Herren II"On der SPD, soweit Sie bildungs

orientiert geblieben s•nd, möchte tch Ste noch emmal em

dnngltch auffordern, darüber nachzudenken, ob S1e mcht 

wesentlichen Teilen unseres Gesetzes, das ganz klar auf emer 

Ltnte mtt den progresstven Btldungsurlaubsgesetzen anderer 

SPD-reg1erten Länder !tegt, zustimmen wollen 

Ich danke Ihnen 

(Betfa!l be1 den GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich ertetle nun Herrn Dr Schm 1dt das Wort 

Abg. Or. Schmidt, SPD· 

Herr Präs1dent, metne sehr verehrten Damen und Herrenr 

Frau Kollegin Grützmacher. es 1st durchaus amüsant, Ihnen 

zuzuhören_ Mein Problem besteht nur dann, daß Ihre Welt et

ne Weft der Träume 1St. Ihr Problem 1st, daß Ste vermetnt!tch 

Wünschbares und vermeintltche Wohltaten subsumteren und 

damtt zu etnem Gesetzentwurf komrnen, der fernab Jegl1cher 

gesellschaftspolttischen W1rkl:chke1t tst 

Meme Damen und Herren, der vorma!tge ehrenwerte 

rhe1nfand-pfälztsche Mtntsterpräs1dent Or_ Bernhard Vogel 

hat in semer Regierungserklärung tm Jahre 1979 erklärt, daß 

das Land Rhemland-Pfalz e1nen e1genen Gesetzentwurf em

bnngen würde, wenn der Bund ketnen Gesetzentwurf zum 

Bildungsurlaub vorlegt Oteses Versprechen w1rd nun nach 

über dretzehnjähnger Verspätung von der soztal-ltberalen 

Landesregierung, die erst etnetnhalb Jahre an der Regterung 

tst, für unsere Wtrtschaft und für d1e Arbettnehmer tn unse

rem Land endl1ch e•ngeiOst 

(Betfa!l bet SPD und F D.P) 

D1e Rhetnland-Pfälzer. so hat es kürzltch der DGB formultert, 
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sind dann keine Bundesbürger zwe1ter Klasse mehr Der Bund 

hat b1s zum heut1gen Tage ke1ne gesetzliche Regelung für d1e 

Bildungsfreistellung beschlossen. D1e von der CDU geführten 

Landesreglerungen haben sett v•elen Jahren m1t unterschied

lichen und zum Tetl sehr fadensche1mgen Begründungen In

itiativen der Soztaldemokraten abgelehnt 

Unser verstorbener Kollege Hans Schwe1tzer und Kurt Beck 

können d•eses Politdrama sehr exakt nachze•gen_ Für memen 

Kollegen Gerhard Roth, der noch 1988 nach der letzten Ab

lehnung eines unserer Gesetzentwürfe von einem schwarzen 

Tag für d1e Arbeitnehmer und d1e Wtrtschaft 1n unserem 

Land gesprochen hat, steHt sich d1ese Embr~ngung des Ge

setzentwurfs der Landesregierung heute SICher als glückliche 

Stunde dar. 

(Be1fall be1 der SPD) 

D1e Forderungen fast aller Landese1nr1chtungen der Weiter

bildung 1n Rhe1nland-Pfalz nach e1ner gesetzlichen Regelung 

für e1nen Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung von Ar

beitnehmern und d1e Prax1s 1n fast allen anderen alten Bun

desländern blieben be1 den (DU-geführten Reg1erungen, 

auch be1 dem letzten Kultusm1n1ster, Georg Gölter. Wirkungs

los. Das Ergebnts: Unser Land wurde 1n der Weiterbildung 

Schlußlicht aller Bundesländer 

Meme Damen und Herren, m1t der heut1gen E1nbnngung ei

nes Landesgesetzes zur B1ldungsfre1stellung dokumentiert 

d1ese soz1al-liberale Landesregierung emdrucksvoll 1hre Re

formwitligk.elt und auch in eingestandenermaßen schwieri

gen Zeiten ihre Reformfäh1gke1t 

D1e gesetzltche Regelung der Bildungsfreistellung 1n 

Rhemland-Pfalz gehört mit zu den w1cht1gen Reformvorha

ben dteser Landesreg1erung und der s1e tragenden Frakt:o

nen von SPD und F D P_ Nachdem d1e Haushaltsansätze für 

d1e öffentliche Weiterbildung 1m 11ergangenen Jahr we1t 

überproportional, vor allen Dtngen 1m Vergle1ch zu anderen 

Haushaltsansätzen, um 50% angehoben wurden, InZWISChen 

em We1terb1ldungsbencht 11orliegt, 11erdeutl1cht d1ese Lan

desregterung und d1e s1e tragenden Frakt1onen m1t der Vorla

ge d1eses Reformgesetzes, welchen hohen Stellenwert s1e der 

Weiterbildung für d1e ZukunftsentwiCklung unseres Landes 

be1m1ßt 

Em ausgebautes Weiterbildungssystem -st nach Auffassung 

von uns Sozialdemokraten für dre Arbeitnehmer und d1e Un

ternehmen zugletch e1n Be1trag zur Verbesserung der Attrak

t1111tät des Wirtschaftsstandorts Rhe1nland-Pfalz Unsere Un

ternehmen w•s.sen, daß 1hre Wettbewerbsfäh1gke1t 1m Inter

nattonalen Vergle1ch nur m1t besonders qualifiZierten Ar

beitskräften gehalten und we1ter ausgebaut werden kann 

Dankenswerterwelse letsten s1e schon heute, vor allem durch 

1hre betnebhche Weiterbildung für best1mmte Arbeltneh

mergruppen, Herausragendes mtt e1nem erheblichen finan

Ziellen Engagement. Dank gilt aber auch den öffentlichen 

Weiterbildungsträgern für 1hre Bemühungen 1n dem 1hnen 

vorgegebenen Rahmen 

Das 11orgelegte We1terb11dungsfre1stellungsgesetz wtrd e1n 

bedeutendes Strukturelement 1m rheinland-pfälziSChen Wei

terbildungssystem werden, das tn dreifacher Hms1cht nach 

unserer Auffassung se1ne Wirkung n1cht verfehlen w1rd 

1 Für alle Arbeitnehmer w1rd es Anre1ze schaffen, S1ch am le

benslangen Lernprozeß angemessen zu beteil1gen 

2. Auf bre1terer Ebene des 11orhandenen Arbeitskräftepoten

tlais für innovatiOnsfördernde Entwicklung haben auch un

ternehmen zuk.ünft1g e1n größeres Angebot quahf1Z1erter Ar

be•tnehmer. 

3. Dteses Bildungsfre1stellungsgesetz w1rd m1t dazu be•tra

gen, daß die Bürger m unserem Lande, 110rnehml1ch d1e Ar

beitnehmer, 1hre Teilnahme am gesellschaftspolitiSChen Ge

schehen in 1hrem Lebensumfeld 11erstärken werden und da

mit auch msgesamt unsere Demokratie gestärkt wnd 

Me1ne verehrten Kolleg1nnen und Kollegen, w•r stehen vor 

emer 1n der Gesch1chte b1sher qual1tat111 und quant1tattv noch 

ntcht dagewesenen Qualifizierungsaufgabe N1emand kann 

es s1ch heute mehr erlauben, seme Ausb1ldung 1n der Schule, 

Lehre und Hochschule als abgeschlossen zu betrachten 

D1e Landesregterung und d1e s1e tragenden Parte1en 110n SPD 

und F.D.P stellen s1ch dteser großen Herausforderung M1t 

dem vorgelegten bildungs- und Wirtschaftspolitischen Re

form ... orhaben des Blldungsfretstellungsgesetzes verbessern 

Wir entschetdend d1e Rahmenbed1ngungen, dam•t s1ch zu

künftig alle Arbeltr'lehmer noch sachgerechter m1t dem s1ch 

beschleunigenden technologischen, ökologischen. ökonomi

schen, soz1alen und gesellschaftlichen Wandel 11ertraut ma

chen und sachgerecht m1t 1hm umgehen können 

Für Arbettnehmer w;rd zudem mit d1esem Gesetz d•e Chan

cengleichheit •m lebenslangen Lernprozeß und 1n den Mög

lichkelten 1hres Arbe1t5e1nsatzes erwe1tert 

Gestatten S1e m1r noch e•ne Anmerkung zur Begnffl•chke•t 

D•e FraktiOn OIE GRÜNEN spncht 110m Bildungsurlaubsgesetz 

Me1ne Damen una Herren. Weiterbildung 1st nach Auffas

sung der Soz•alderr.okraten ke1n Urlaub 

(ße,fall der SPD und der F D P) 

Für Arbeitnehmer 1St d1es ke1n zusätzlrcher Urlaubstag, was 

n1cht he1ßt, daß schon heute und auch zukünft1g ze1tl1che An

teile des Urlaubs 111 d1e We•terb1ldung m1t e1nbezogen wer

den Dassollte ke1ner 11ergessen 

Der Begr1ff ,.Bildungsfre•stellung" g1bt sachgerecht das Wie

der, was von uns w•rkl1ch geme1nt 1st und was auch zukünft1g 

auf d1esem Feld zu geschehen hat 

(Be1fall be1 SPD und F D.P.) 
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Ote Schwerpunkte dteses Gesetzes hat der Mtntster genannt 

Ich will nur noch einmal ganz kurz wiederholen· 

1. Wir bekommen erstmals einen Rechtsanspruch auf zehn 

Tage Btldungsfretstellung mnerhalb von zwei Jahren unter 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Verehrte Kollegm Grützma

cher. damit hegen wtr durchaus im Trend der anderen Bun

desländer. Kem Bundesland in der Bundesrepublik Deutsch

land ermöglicht allen Arbettnehmern etne Fretstellung von 

zehn Tagen in emem Jahr 

Dteser Rechtsanspruch gilt für alle Arbettnehmer Auch die 

Beamten und die Beschäftigten in Schulen und Hochschulen 

werden mtt etnbezogen. Dort erwarten wtr, daß dtes über

wtegend in der unterrichtstreten - aber das 1st •mmer noch 

kem Urlaub- bzw. vorlesungsfreien Ze1t gesch1eht Aber auch 

Arbeitnehmer ohne qualif1z1erten Berufsabschluß werden 

durch d1eses Gesetz e1nen neuen Ansehub und neue Mot1va

t•on erhalten_ 

2_ Au!>zub1ldende erhalten dre1 Tage fUr gesellschaftspoliti

sche Weiterbildung_ Meme Damen und Herren, dam1t geht 

der Gesetzentwurf nach unserer Auffassung durchaus ange

messen m1t der besonderen SituatJOn der Auszubildenden 

um. Es ist nach unserer Auffassung Sinnvoll, gerade Junge 

Menschen frühzeitig m e1nen lebenslangen We1terb1ldungs

prozeß einzuführen und emzubinden 

3_ D1e Freistellung erfolgt gle1chberecht1gt für berufliche und 

gesellschaftliche Bildung. Für uns Sozialdemokraten 1st Bil

dung mit d•esen be1den Schwerpunkten durchaus vernetzt 

und verzahnt zu betrachten_ Das e1ne bedmgt das andere EI

ne berufliche Bildung ohne Verm1ttlung von entsprechenden 

Schlüsselqualifikationen ist genauso unzulängl1ch und unzu

reichend wie eine gesellschaftspolitische Bildung ohne Bezug 

auf ökonomische Entwicklung, Arbe1tsmarktprobleme, Ar

beitsablaufe und anderes_ 

4_ Em öffentliCh verantwortetes Anerkennungsverfahren un

ter Beteiligung der Arbeitgeberverbände und der Gewerk

schaften sowie des Landesbelrates soll d1e Qualttät und dte 

B1ldungs1ntensität der Maßnahmen s1chern. aber auch für 

größtmögliche Transparenz sorgen Natürl1ch kann d1ese 

Partizipation auch bereits 1m Vorfeld M1ßbräuche, d1e h1er 

und da befürchtet werden, beheben 

5_ D1e gesetzliche Bildungsfreistellung -das b1tte 1ch n1cht z'-' 

verkennen- gtlt als e1ne Mtndestregelung Das he1ßt. es ble1bt 

Jedem unbenommen, mehr zu tun, jeder Betnebsverelnba

rung_ Das kann auch 1n tanfvertragiKhen Verhandlungen 

we1ter ausgeweitet werden_ Damit haben w1r überhaupt kei

ne Probfeme Dieses Gesetz formuliert e1nen Mindestan

spruch 

6_ Zwingende dienstliche und betnebl~the Belange ermögli

chen dem Arbeitgeber auch die Ablehnung, und - h1er smd 

w1r, glaube ich, vorbildlich in der ganzen Bundesrepublik

d1eser Gesetzentwurf sieht in dtesem konkreten Fall M1tbe-

Stimmungsmöglichketten von Betrtebs- und Personalräten 

vm 

{Be1faH bet der SPD) 

7_ FUr die landestypischen m1ttelständ1schen und klemeren 

Betnebe gtbt es Sonderregelungen, d1e ebenfalls weltgehend 

ohne Be1Sp1el1n anderen Bundesländern s1nd. So erhalten Un

ternehmen m1t bts zu 50 Betnebsangehöngen d1e Hälfte des 

Arbeitsentgelts vom Land erstattet Klemere Firmen mit ma

XImal fünf Beschäftigten sollen ihre M1tarbe1ter für We•ter

btldungsmaßnahmen fre1stellen 

8 D1e berufliche und gesellschaftspolitiSChe We1terb1ldung 

d1ent nach ur.serer Auffassung- d1e Landesreg1erung hat d1es 

noch mit e1ngefügt- auch der GleiChstellung von Mann und 

Frau. W1r begrüßen d1ese von uns schon früher aufgestellte 

Forderung ausdrückl1ch 

(Beifall be1 der SPD) 

D1eses 1m Gesetz verankerte Postulat hat 1m Hmbl1ck auf d1e 

Durchführung der e1nzelnen Maßnahmen s1cher dann sehr 

konkrete Konsequenzen 

Meme Damen und Herren. Wlf haben nun untersch1edl1che 

E1nwendungen der Kr1t1ker Für den DGB, zahlreiche Jugend

organisationen und auch em1ge k~rchltChe Gruppef' und d1e 

GRÜNEN - w1r haben das vorh1n gehört- hat der Gesetzent

wurf zu v1ele Einschränkungen Den Unternehmen geht er zu 

wett. Sie metnen, d1e Etnb1ndung der Auszubildenden se1 

überflüSSig und d1e gesellschaftspolttlsche Weiterbildung soll 

1m Urlaub betneben werden; 1nsgesamt berücks1cht1ge er 

nicht d1e Interessen der Wtrtschaft_ Den GRÜNEN 1st der 

Rechtsanspruch n1cht umfassend genug_ S1e haben e1nen um

fassenden Katalog. aber ;m Grunde genommen 1n der Syste

matik durchaus den Entwurf der landesregterung abgekup

fert ln den Details- das 1st e1ngestanden- sarte!n s1e ordent

ltch drauf Aber, me1ne Damen und Herren, es geht auf Weih

nachten zu Insofern auch dafür em gew1sses VerständniS 

(Be;fa!l be1 SPD und F.D P -

Zuruf des Abg Prof Re1smger, F D P· 

Zuruf von der SPD) 

Dte CDU hat während 1hrer Reg•erungszelt fortwä,·nend 1m 

Bremserhäuschen gesesse'l - wtr stnd gespannt auf dte Aus

führungen der CDU-Frakt1on- und tut SICh auch btj, zur Stun

de. wenn 1ch das ncht1g sehe. schwer_ Der CDU·Landes· 

vorsttzende hat am 6 November - 1n der ,.Rhe1n-Ze1tung" 

nachzulesen- das geplante Bddungsfre1stellungsgesetz von 

der Sache her als uns1nn1g beze,chnet_ So e1nfach 1st das also 

nach dem StriCkmuster Langen Andere M1tgl1eder der (DU

Fraktion sehen d1es etwas d1fferenz1erter 

(Zuruf von der CDU) 

leb stelle für d1e FraktiOn der SPD fest: Das Btldungsfre1stel-
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lungsgesetz kann sicher nicht allen Maximalforderungen von 

Gewerkschaften und Arbe1tgebern zugleich Rechnung tra

gen. Gewerkschaften sollen letztliCh e1nsehen, daß realisier

bare LOsungen, die praktisch umgesetzt werden, mehr wert 

sind als Maximalforderungen auf emem Papier 

(Be1fall bei SPD und F_D.P.) 

D1e Arbeitgeber müssen begre1fen, daß gesellschaftliche 

Weiterbildung heute zu den $chlüsselqual1flkat10nen zahlt, 

die von existentieller Bedeutung auch für den betrieblichen 

Erfolg stehen, und daß trotz der erfolgreichen Anstrengun

gen der Arbeitgeber m1t 1hren e1genen Weiterbildungsmaß

nahmen längst n~eht alle Arbe1tnehmer b1s zur Stunde d1e 

MOglichke1t der beruflichen und gesellschaftspoltttschen 

Wetterbildung hatten_ Das haben ste mtt der Realts1erung dte

ses Gesetzes. 

Ich bedanke mich 1m Namen der SPD-Landtagsfraktion für 

den vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregterung, 

(Wilhelm, CDU: Habt Ihr keme Blumen)) 

vornehmlich dem sehr sachkundtgen und kompetenten Mtnt

ster für Wtssenschatt und Wetterbtldung, 

{Betfall der SPD) 

der nach zahlreiChen Otskusstonen mtt Betroffenen und e1ner 

schwtengen Absttmmung, der stch Ihre Frdktton, Herr Kollege 

Wilhelm, 

{Zuruf des Abg W!lhelm, CDU) 

1n den vergangeneo Jahren ntcht gestellt hat, 

(Zuruf des Abg_ Wilhelm, CDU} 

nun etnen soliden und maßvollen Gesetzentwurf vorgelegt 

hat 

{Betfall der SPD und der F D P) 

Ich komme zum Schluß_ Arbettnehmer, UnternehMer und dte 

Gesellschaft profttteren letztltch von dtesem Gesetz Metne 

Damen und Herren, dte spätere Inanspruchnahme des Geset

zes hängt von emer nach unserer Auffassung wünschenswer

ten, auch m•t der Opposttton wünschenswerten Konsensbil

dung aller Beteiltgten im wetteren Gesetzgebungsverfahren 

ab 

(Beifall der SPD und der F _o_p _) 

Wir empfehlen die Ausschußüberweisung federfUhrend an 

den Ausschuß für Wissenschaft und Wetterbtldung, an den 

Rechtsausschuß, den Ausschuß für Wirtschah und Verkehr, 

den Innenausschuß sowte den Ausschuß für Frauenfragen 

Vtelen Dank, meme Damen und Herren 

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

Präsident Grimm: 

Meme Damen und Herren, tch darf neue Gäste 1m Landtag 

begrüßen, und zwar Schülennnen der Realschule Alzey 

(BetfaH des Hauses} 

sowte Tterärzte aus Rhemland-Pfalz. Se1en Ste herzl1ch be

grüßt• 

(Betfali des Hauses) 

Ich erte1le nun Herrn Abgeordneten Dr Gölter das Wort 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prästdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren Die 

Ztelsetzung be•der vorliegender Gesetze 1st d1e Intensivie

rung der berufltchen und gesellschaftspol1t1schen We•terbd

dung 1n Rhe;nland-Pfalz ln dem Gesetzentwurf der Landesre

gierung hetßt es 1m Vorblatt -1ch zittere: .. Es geht um dte Ver

mittlung von ökonomtscher. ökologischer, soztaler und politi

scher Kompetenz, Persönl1chkeitsentfaltung, Chancengle1ch

he1t und Oemokratts1erung, zu deren Verwtrkltchung e1ne 

landesgesetzliche Regelung zur Bildungsfreistellung e1nen 

w1chttgen und unverztchtbaren Bettrag le1ste., kann " 

{W1Ihelm, CDU: Sehr wahr 1) 

Me•ne Damen und Herren, wenn man so etwas l1est, 

(W1Ihelm, CDU. Beetndruckend!} 

dann fühlt man s1ch dar an ertnnert, daß d1e Uteraturw!SSen

schaft 1n e1nem solchen Fall von emem .. Zentr~ersatz~ spr1cht 

{Zuruf des Abg W1lhelm. CDU) 

D1e Notwend1gke1t der berufl1chen Wetterbildung und gesell

schaftspol1t1schen We1terb1ldung 1st unumstrttten_ Ich sage 

das ausdrückltch_ Wtr sollten den Versuch unternehmen, Gber 

d1e Beurteilung der Notwendtgkett mcht stre•t•g zu dtskutte-

Wir wollen uns darum ausdrücklich bemühen und wünschen ren 

den wetteren Beratungen etnen konstruktiven Verlauf Wir 

werden auch den Diskurs m1t den Betroffenen 1m Rahmen 

dieses Gesetzgebungsgangs we1terfOhren 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F D_P_) 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 36. Sitzung,12. November 1992 2887 

Ich halte alles in allem für richtig, was Herr Zöllner, Frau 

Grützmacher und Herr Schm1dt zu der Notwend1gke1t gesagt 

haben_ Meine Damen und Herren, es stellt s1ch aber d1e Frage 

- d•ese Frage ist legit1m -: Ist der Weg e1nes solchen Gesetzes 

ncht1g, ist er notwendig. ist er erfolgversprechend und Sinn

voll> 

Ist der Weg e1nes solchen Gesetzes notwend1g? Nach memer 

Memung wäre es unverantwortlich - das g1lt zumindest für 

meme Frakt1on -. einen solchen Gesetzentwurf, wie es der 

Vertreter der Landesregierung getan hat, unbeschadet der 

wirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik Deutschland und 

des Landes Rheinland-Pfalz zu diskut1eren 

~(Zuruf von der CDU: So 1st es!) 

Nach Auffa~ung vieler Sachverständcgen droht ecne wcrt

schaftll.che Rezession; 

(Zurufe aus dem Hause) 

siehe d1e Stellungnahme des - hören S•e doch e1nmal zu -

DIHT aus der vergangeneo Woche_ W1r befmden uns bere1ts 

mitten in einer wirtschaftlichen Rezess1on 

(Zuruf des Abg. Dr_ Schlffmann, SPD) 

Deutschland 1st Spitzenreiter 1n den Kosten pro Arbeitsstun

de in der verarbeitenden Industrie_ Das gilt •m übngen Insbe

sondere für die Personalnebenkosten 

(Zuruf des Abg_ Hütten, SPD) 

Besonders gravierend: Unsere wcchtcgsten wirtschaftlichen 

Konkurrenten, d1e USA und Japan, Frankrecch und Großbn

tanmen, liegen we1t hinter uns_ Selbstverständlich we1ß auch 

ICh, daß eine bloße Betrachtung der Stundenlöhne 

(Zuruf des Abg_ POrksen, SPD) 

die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts nccht hmrecchend 

erfassen kann_ Entschetdend sind vcelmehr d1e Lohnstückko

sten als Verhlltms von Arbeitskosten zur Produkt1v1tät. Auf

grund des nach wce vor hohen Standards der deutschen Pro

duktiVItät halten s1ch dte Lohnstückkosten 1m Internattonalen 

Vergleich alles in allem noch 1n erträgl1chen Größenordn!,.!n

gen_ Dennoch haben w1r auch bezüglcch der Lohnstückkosten 

unserew1chttgsten Konkurrenten wett hcnter uns gelassen 

Besonders bedenklich 1st- me1ne Damen und Herren, was ICh 

vortrage, tst ZWISChen Arbe1tgebern und Gewerkschaften 'I Öl

hg unumstritten und läßt s1ch deta1ll1ert nachwecsen -, daß 

der Produktivitätsfortschritt cm verarbeitenden Gewerbe cn 

vtelen Ländern der Welt, vor allem in Beigten, Großbritan

nten, Japan, ltahen, FrankreiCh und den Niederlanden, tn den 

letzten zehn Jahren höher war als in Deutschland 

Bezügl1ch der Arbeitsze•t im verarbeitenden Gewerbe stehen 

w1r cnternat1onal auf Platz 7 Selbst unsere Nachbarn in 

Frankreich arbeiten pro Jahr- ICh komme auf d1esen GesiChts

punkt gleich noch emmal - 100 Stunden mehr als wlf_ Die Kör

perschaftssteuersätze auf n1cht ausgeschüttete Gewinne be

tragen m Deutschland 50 %, 1n Japan 44 %, in den USA und 

FrankreiCh 34 % sow1e 1n Großbritannien, Schweden und 

Osterre1ch 30% 

Me1ne Damen und Herren. ICh wetß, das 1st keine wirtschafts

politische Debatte_ Deshalb nur der pauschale Hmwe1s auf 

d1e Fülle der Probleme und dte StiChworte, die zur Zett mcht 

nur die Pol1t1k, sondern auch d1e Arbettgeberverbände und 

d1e Gewerkschaften beschäftcgen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Was 1st d1e Folgerung?) 

Me1ne Damen und HerreP, W1rtschaft und w1rtschaftl•che 

EntwiCklung, das s1nd nüchterne Zahlen 

(Prof Re1scnger, F _o_p _: Jedenfalls nicht das, 

was S•e daraus folgern!) 

Das 1St aber auch AtmosphAre und Psycholog•e 

Ich frage dte Landesreg•erung und dte Koal•t•on, 1ch frage 

den cm Augenblick le•der niCht anwesenden Herrn Brüderle 

und Herrn Dieckvoß, 

(Dreck'loß. F D_P Was?) 

den 1m AugenbliCk ntcht anwesenden Herrn Brüderle und 

Herrn D1eckvoß: 

(Zurufe aus dem Hause) 

Würden Sre, wenn Sie d1e Koal1t10nsvere1nbarung jetzt aus.:H

berten, in d•esen Wochen, em solches Gesetz für diese Legisla

turperlode überhaupt noch emmal1ns Auge fassen 1 

(Zurufe aus der SPD: Ja!) 

Ich wage das zu bezwecfeln So wce 1ch Herrn Brüderle und 

Herrn D;eckvoß kenne, beantworte 1ch d1ese Frage aus voller 

Überzeugung m1t Necn 

(Zurufe von der SPD Fragen S1e doch!) 

Von der Beschre1bung des Hintergrunds nun zu der Frage: Ist 

e1n solches Gesetz unbeschadet der aktuellen wcrtschaftlc

chen Lage überhaupt rccht1g?- Ich sage noch e•nmal, berufli

che Weiterbildung cst unverz1chtbar Ihre lntenstvrerung cst 

notwendig, sofern d•e w:rtschaftl1chen und betrcebllchen 

Rahmenbedcngungen d1es crgendw1e ermögl1chen. Dennoch 

ble1bt d1e Frage- tch sage das ganz offen, cn unseren Re1hen 

astdie Antwort umstntten, d•es 1st schon angesprochen wor

den-, ob der Staat, in d1esem Falle das Land, unbeschadet der 

rechtl1chen Kompetenz gut beraten 1st, durch deta1ll1erte Re

gelungen 1n dce Ecgenverantwortung der Wertschaft e1nzu-
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greifen_ Ich sage noch emmal •n allem Fre1mut -warum soll 

man so etwas nKht e1nraumen-: D•e Antwort auf d•ese Frage 

1st m unseren Re1hen umstritten. · S1e war es auch in der Ver

gangenheit. Ich erinnere m1ch an sehr unterschiedliche Pos•

t•onen, wenn JCh nur e1nen Mann w1e Johann Wilhelm Gad

dum emmal embringen darf; s1e war auch 1m Kab1nett 1n der 

Vergangenheit umstntten 

(Zuruf des Abg Pörksen, SPO) 

Meme Damen und Herren, meine Antwort: Ich tendiere auch 

zu einem Nem 

Was die gesellschaftspol•tische Weiterbildung betr1fft, stellt 

s1ch d•e Frage, smd Staat und Gesellschaft-

(Unruhe 1m Hause) 

Können d•e Herren v1elleicht e•n klein wen1g ruh1ger sem 

Herr Präsident, wenn ich darum brtten darf 

!n der Tat stehen in Deutschland Staat und Gesellschaft vor 

einer Fülle von tiefgreifenden Fragen, d1e nur durch auf poll

ttsche Bildung ruhendes politisches Handeln beantwortet 

werden können_ Dennoch bleibt d1e Frage. und beantworten 

Ste sich b1tte auch diese Frage e1nmal jeder für s1ch, ob es 1m 

Rahmen der so verfaßten Gesellschaft 1n Deutschland ncht1g 

1st, Unternehmen, zumal m e1ner Wirtschaftlich außerge

wöhnlich schw1engen Zeit, mtt emem erheblichen Ted der 

Kosten der gesellschattspoiJtJschen We1terbtldung zu bela

sten. 

Ich bnnge ein Beisp1el Das Bildungswerk des Landessport

bundes 1st an diesem Gesetz außerordentlich 1nteress1ert, 

weil es genau weiß, daß über d1eses Gesetz d1e Fortbildung 

der Tramerinden Vere1nen frnanz1ert w1rd Jetzt muß jeder 

von Ihnen, meine Damen und Herren, unter v1er Augen 1n 

dem Gespräch m1t dem Unternehmer 1m Raum P1rmasens, der 

um das Überleben kämpft, dte Frage beantworten. ob es für 

ihn zurnutbar ist- auch angesichtsder Versuchung, über d1e 

Grenze zu gehen, vor der zur Ze1t sehr viele stehen -, daß er 

m1t lohnkosten die Ausbildung oder d1e Fortbildung und 

We•terbildung von Trainern des Landessportbundes mttfl

nanztert. 

So stellt sich die Frage vor dem H1ntergrund d1eses Gesetzes, 

dte Sie, b1tte den Menschen mtt Ja beantworten müssen. 

wenn S1e dteses Gesetz für ncht1g halten, auch S1e, meme 

Herren von der F.D.P.- das ist d1e Konsequenz-. n1cht allge

mein, sondern ganz konkret m der konkreten Auseinander

setzung Bildungswerk des Landessportbundes und d1ese 

ganzen Seminare smd alle so formul1ert, daß ste natürl1ch Ge

sellschaftspohtik m umfassenden S1nne darstellen 

Hter sage ich Ihnen die Antwort 

{Abg. Beck, SPD, meldet s1ch zu 

emer Zwischenfrage) 

-Es war offenSIChtlich ganz gut; Herr Beck meldet sich schon 

{Glocke des Präsidenten) 

- Lassen Ste m1ch we1termachen; 1ch komme sonst n1cht m1t 

der Ze1t aus_ Es tst emfach- m1t Blick auf zwei Gesetzentwürfe 

und die dahmter stehenden grundsätzlichen fragen - auch 

e1n btßchen knapp, wenn d1e größte Oppositionsfraktion bet 

einer so wtcht1gen und auch ordnungspolitisch wicht1gen Fra

ge gerade mtt Mühe und Not 15 Minuten hat und der PräSI

dent jetzt schon auf dte Uhr schaut 

(Zustimmung und Beifall bet der CDU) 

Meme Damen und Herren, h1er ist metne emdeuttge Ant

wort: Das tst eine Aufgabe für Parte1en, Wlrtschattsverbän

de. Gewerkschaften, Land, Kommunen, 1n emer begrenzten 

Größenordnung auch Auftrag der Kirchen_ Das Land muß se

hen, wte es den Landessportbund mtt Fmanzen ausstattet, 

dam1t der um das Überleben nngende Arbettgeber- das g1bt 

es 1m übngen in Rhe1nland-Pfalz, Frau Grützmacher eben 

gesellschaftspolitiSChe Weiterbildung nKht 1n der s1ch ab

zetchnenden Form ftnanztert 

{Dr Schm1dt, SPO: Da gtbt es Anerkennungs

verfahren, Herr Gölter'-

Wettere Zurufe von der SPD) 

-Aber das 1st doch e1gentl1ch ganz klar. Dte Sem1nar.e. d1e In

tegration von Jugendlichen tn d1e Gesellschaft durch d1e Ar

beit in Sportverbänden, all das wird doch anerkannt_ Ent

schuldigen S1e. w1r w1ssen doch, wo w1r leben Schauen S1e 

stch doch e1nmal an, was :n anderen Ländern gesch1ehtt S1e 

brauchen doch bloß entsprechend gesellschaftspoittJsch zu 

formul1eren, und dann soll m1r e1nmal emer hmgehen und sa

gen, das darf nKht anerkannt werden_ Das wtssen doch auch 

S1e! 

{Zust1mmung be1 der CDU

Unruhe bet der SPD) 

Metne Damen und Herren, von der Frage ,.Ist em solches Ge

setz richtig?" zu der Fragestellung ,.Ist em solches Gesetz I"Ot

wendig?" Das R1cht1ge und das Notwend1ge s1nd nKht :m

mer 1dent1sch_ W1e steht es urr. d1e berufliche Wetterbildung 

tn unserer Wirtschaft? Frau Grützmacher, es g1bt Arbettge

ber. dte die Notwendtgketten n1cht erkannt ~.aben, aber dte 

30 Mtll1arden pro Jahr werden auch von den SOZialpartnern 

und Gewerkschaften alles tn allem tn vollem Umfang aner

kannt 

(Be1fall be1 der CDU-

Prof Re1s1nger, F.D.P_: Richtig!) 

Ihr Weltbild tst- be1 allem Charme, den 1ch Ihnen gern konze

diere- gelegentliChem b1ßchen zu natv_ So kann man Inten

tionen und Pos1t1onen der Arbeitgeberschaft niCht bewerten 

(Zuruf der Abg Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 
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Die Antwort auf dte Frage .Wte steht es um dte berufliche 

Weiterbildung?" fällt - zugegeben - unterschtedltch aus Je 

grOßer, J€ strukturierter die Unternehmen, um so höher der 

Antetl Je kleiner d•e Betriebe, 

(Prof. Reistnger. F_D_P: Das ist 

das Problem 1) 

um so mehr werden auch d1e Defiztte SIChtbar, wobe1 die 

Wirkhchkett unseres Landes jede Pauschaherung verbietet 

Dte Formel kann nicht lauten -lautet auch nicht-· .Je gerin

ger dte Zahl der Beschäftigten, um so wentger berufltche 

Wetterbildungd. Es gtbt 1m Schnttt auch tn kletneren Unter

nehmen em hohes Maß an beruflicher Wetterblldung_ Das 

trtfft vor allem für stark technologte- und ~nnovattonsonen

tterte BereiChe zu, aber auch auf viele beratende Berufe; 

denken S1e nur an Steuerberater, Arch1tekten und Beratende 

lngen1eure 

W1e steht es um d1e Wirkl1chke1t der gesellschaftspolitischen 

Weiterbildung' Ich kann das nur anreißen; das 1st ein e1genes 

Thema für eine große, sehr differenziert zu führende Debat

te_ Bezüglich der Wirklichkeit bin ICh, nJCht zuletzt auch vor 

dem Hmtergrund der letzten Tage, optlmJstlscher, als v1ele -

auch hauptberufliche- Beobachter und Kommentatoren zu 

memen glauben_ 

Meme Damen und Herren, d1e Frage des Rtchtigen, d1e Frage 

des Notwendigen_ Auch wenn man d1e Frage nach dem Not

wendigen möghcherwe1se mit Bl1ck auf berufl1che Wetterbli

dung und gesellschaftspolitische We1terbildung zu bejahen 

bereit wäre oder bereit 1st, wie dte Koal1t1on - auch be1 uns 

g1bt es d1ese Posit1on -. dann stellt s1ch dennoch dte Frage -

das 1s~ dann die dntte Fragestellung, meine Damen und Her

ren - nach dem S1nn, der Qualität dieses Gesetzes vor dem 

Hmtergrund der angekünd1gten Zielvorstellungen_ Da kom

men wir in der Tat zu e1nem ebenso bemerkenswerten w1e 

nicht auflösbaren Widerspruch_ Das Gesetz beg1nnt. vor allem 

im Vorblatt. m1t gewaltigen Fanfaren, 'lerkündet e1nen An

spruch, den es dann 1n der Ausgestaltung m n1chts zu recht

fertigen m der Lage ist_ Ich kann auf d1e Details 1m e1nzelnen 

mcht ausführlich emgehen, aber wen1ge Bemerkungen 

Da werden alle mit einem wohlklingenden Anspruch ausge

stattet, m1t 1mmerh1n von fünf Arbeitstagen pro Jahr, zehn 

Arbeitstagen für den Zeltraum zwe1er aufeinanderfolgender 

KalenderJahre_ Aber dann beg1nnen d1e Einschränkungen, 

d1e Begrenzungen: Fünf Beschäftigte_ Der Arbe1tgeber lo:.ann 

d1e Freistellung ablehnen, sobald d1e Gesamtzahl der Arbelt~

tage, die im laufenden Kalenderjahr für Bildungsfreistellung 

in Anspruch genommen worden s1nd, d1e Zahl der am 

30. April des Jahres anspruchsberechtigten Beschäft1gten er

reicht hat. Der Arbe1tgeber kann die Bildungsfreistellung ab

lehnen, wenn zwingende betr~ebl•che oder dienstliche Belan

ge entgegenstehen_ Das muß wohl auch se1n 

Meine Damen und Herren, das Schönste -da habe ICh aller

dmgs in der Tat emmal geschnauft~· Sowett Betnebe emen 

Anspruch auf einen Tellausgle1ch der Kosten haben, das tm 

landeshaushalt zur Verfügung stehende Geld aber ver

braucht 1st, erlischt der Anspruch auf Btldungsfre1stellung -

w1e es so schOn hetßt - nach diesem Gesetz_ - Ich hätte noch 

verstanden. wenn Ste formulteren: erlischt der Anspruch auf 

Kostenerstattung_- Herr Zöllner. aber daß d•eses Gesetz, mrt 

dem d1e Zukunft 1n Rhemland-Pfalz beginnt - dann war m1t 

ein Stück Selbsttron•e enthalten; dafür habe ich v1el Sympa

thie-, das Sie als einen gewalt1gen Jahrhundertfortschritt fe•

ern- was ble1bt Ihnen auch sonst anderes übrig-

(Zustimmung be1 der CDU) 

und das sow1eso n1cht mehr als 1,5 % -so sagen S1e beruhi

gend - 1n Anspruch nehmen sollen, dann noch von Zufällig

keiten des Landeshaushalts und gew1ssermaßen m d1eser 

Form gesteuert werden kann, vermag rch w~rk.l1ch niCht zu 

begre1fen. Dann würde ICh doch dazu raten, zummdest d1e 

voll klingenden Fanfaren e1n wen1g le1ser 1n d1e Öffentllch

lo:.ett hinaus zu stoßen 

{Beifall be1 der CDU und den GRÜNEN

Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: Sehr ncht1g'

Unruhe ber der SPD) 

Me1ne Damen und Herren. warum gre1ft d1e Landesreg1erung 

zu solchen Formulierungen? Wed s1e den Kntrkern des Geset

zes dieses so schmackhaft w1e nur ~rgend mögl1ch macht. Sie 

beruh1gt die Wirtschaft m1t dem H1nweis darauf, auch tn an

deren Bundesländern se1 d1e Teilnahme außerordentliCh ge

rmg_ D1e F_O_P_ erzählt der Wirtschaft, s1e habe doch das 

Schlimmste verhindert_ D1e SPD erzählt den Gewerlo:.schaften, 

ohne d1e F_D_P. wäre man 111el we1ter gegangen; 

(Wdhelm, CDU: So 1st es') 

das Gesetz se1 doch rmmerh1n e1n kle1ner Anfang, e1n Schntt 

1n eme ganz best1mmte RIChtung 

(Zuruf von der SPD: Jetzt sagen S1e 

etnmal, was S1e wollen') 

Im übngen: Herr D1eckvoß. ICh beglückwünsche S1e zu der ro

ten Rose. die Sie gestern 1m Zusammenhang m1t dem Perso

nalvertretungsgesetz erhalten haben Oam1t 1st wohl auch 

das Ausmaß Ihrer überwmdung öffenthch hononert worden 

Ich möchte d1e SPD-Frak.t1on b1tten, den Herrn Brüderle niCht 

ganz zu vergessen Wlf schätzen uns s1cher alle glückl1ch. daß 

wrr emen so herausragenden und bedeutenden Ordnungspo

litiker 1n unseren Reihen haben_ Aber wenn em Ordnungspo

litiker emem solchen Gesetz zust1mmt, meme Damen und 

Herren, dann, so finde 1ch, 1st das e1gentlich emen ganzen 

Strauß roter Baccara wert. 

(He1terke1t im Hause und 

Be1fall bei der CDU) 

Den sollten Sie 1hm n1cht 'IOrenthalten 
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Meine Damen und Herren, unter dem Gesichtspunkt der Fra

ge nach dem Sinnvollen---

(Glocke des Präs1enten) 

-Wie we1t bm ich denn? 

Präsident Grimm: 

Am Ende 

Abg. Or. Gölter, CDU: 

Am Ende 

(Teils Hetterkelt, tetls Unruhe 1m Hause) 

Ich steHe etwas res1gn1ert fest, daß es n1cht ganz e~nfach 1st, 

auch wichtige Gesetze e1n b•ßchen grundsätzl•ch aufzuarbei

ten. 

Unter dem Gesichtspunkt der Frage nach dem Sinnvollen ist 

das Gesetz schlicht und ergreifend- das wissen Ste auch - eme 

Mogelpackung. Es 1st 1m übngen - •eh könnte das deta•ll•ert 

nachwe1sen; wir werden das im Ausschuß tun - 1n e•ner gan

zen Reihe von Punkten unklar, unscharf und unpräzise for

muliert. Das muß man vor allen D•ngen 1m Zusammenhang 

mit den gegenseitigen Auswirkungen der Versagung ganz 

emdeutig sagen 

Meme Damen und Herren, noch -wenn S1e m1r das gestatten, 

Herr Prästdent- eine ganz kurze Bemerkung zu dem Gesetz

entwurf der GRÜNEN; tch denke, das tst w1chttg Der Gesetz

entwurf ist alles 1n allem durchaus beeindruckend formul1ert; 

das wtlltch ausdrUcklieh anerkennen_ Das 1st von den Formu

lierungen her zweifelsohne etne sehr saubere Arbett Aber 

die ordnungspolittschen Fragen stellen steh noch vtel dramati

scher_ Der Gesetzentwurf beginnt mtt der aHgeme1nen Wel

terbtldung, der kulturpohttschen Wetterbildung und dann 

der pohttschen, nennt dte berufltche als v1erte D:e für d1e 

rheinland-pfälztsche W1rtschaft nach den Vorstellungen der 

GRÜNEN entstehenden Kosten gehen wett über dte Vorstel

lung der Landesregierung hinaus Es 1st schon em btßchen fa

tal, Frau Grützmacher, die GRÜNEN gehen hter w:rkltch nach 

dem Motto vor: Es finanztert siCh letztl1ch alles von selbst 

oder durch die Druckpresse der Deutschen Bundesbank -Daß 

alles, was auch Unternehmen 1n Rhe1ntand-Pfalz ausgeben 

müssen, zunächst e1nmal erarbettet werden muß. das sollte 

wemgstens in Ansatzen auch bet Ihren Überlegungen maßge

bend sein. 

Zurück zum Gesetzentwurf der Landesreg1erung. metne Da

men und Herren.lch verhehle ntcht, daß bet mtr selbst alles tn 

allem- jetzt muß man einmal d1e Beratungen abwarten- dte 

Bedenken überwtegen. Ganz selbstverständltch lassen wtr uns 

auf eine intensive Gesetzesberatung e1n, wte es •m übrtgen 

auch unsere Pflicht 1st. Wir werden Steher eme ganze Re1he 

von Anträgen formulteren_ Wtr überlegen betsp1elswe•se, ob

denken S1e b1tte etnmal an den Unternehmer aus dem Grenz

bereiCh- dann die von d1esen Maßnahmen begünsttgten Ar

beltnehmennnen und Arbe1tnehmer ntcht verpflichtet wer

den müssen, für d•e Hälfte der in Anspruch genommenen Ze1t 

auch eigenen Urlaub e1nzubrmgen, wenn man schon zu Maß~ 

nahmen der gesellschaftspolitischen Wetterbildung Ja sagt 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, tch muß Ste bitten,Jetzt zum Ende zu kommen 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

E1n solches Verfahren - 1ch k.omme zum Schluß, Herr Präsi

dent- wäre Auswe1s hoher Ernsthafttgke1t und GlaubwUrd1g

ke1t sow1e e1n w1rksames Mittel gegen zwe1felsohne vorhan

dene und zu befürchtende Formen des Mißbrauchs Es ble1bt 

abzuwarten, w1e s1ch d1e Koal1ttonsfrakt1onen auf e1ne Re1he 

von PräZISterungen und anderen Vorstellungen e1nlassen 

werden_ Wtr als Fraktmn - 1ch sage es ganz offen -werden, 

wenn es zum Abschluß gebracht 1st, unsere endgUit•ge Mel

nungsbtldung vornehmen 

(Be•fall der CDU) 

PräsH:tent Grimm: 

Herr Dr Gölter, S1e nehmen SICher zur KenntniS, daß dte Re

dezeltvereinbarung 1m Ältestenrat auch mtt der großen Op

pOSittonsfraktiOn abgesttrnmt war 

{Dr Gölter, CDU- Das ändert aber n1chts 

an me1ner Bewertung über 

W1cht1ge Dinge!) 

- Ste sollten unter SICh e1nmal abklären, w1e 1n solchen Fragen 

zu verfahren tst 

Ich erteile Herrn Professor Re1stnger das Wort 

Abg. Prof. Reisinger, F D P 

Herr Prästdent. metne sehr geehrten Damen und Herren• 

Herr Präs1dent, ihre letzte Bemerkung läßt m1ch sagen: Auch 

1Ch btn der Memung, daß man be1 solchen Themen k.ünft1g et

was mtens1ver darüber nachdenken sollte, ob 15 Mtnuten 

ausreiChen_ Auch 1n metnen Augen ISt dtes etne sehr knapp 

bemessene Zett für e1n Thema, durch welches e1ne Menge an 

Themen angesprochen 1st 

Vorh1n haben w1r von den GRÜNEN schwere Vorwürfe ge

hört, alle früheren Überlegungen waren nun über Bord ge-
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worfen worden. Ich werde gleich darlegen, wte es tn W;rk

l~ehkett aussteht. 

Frau Grützmacher, folgendes hat Kollege Dr_ Gölter zum 

Schluß zu Recht bemerkt: Wenn ich etn solches Z1el verfolge

Ste nehmen für sich in Anspruch, reale Utop•sten setn zu wol

len; ich gestehe Ihnen zu. daß Ste für steh den Anspruch ha

ben- und Ste einen solchen Entwurf vorlegen, handelt es steh 

n1cht um einen Entwurf von realen, sondern von Irrealen Uto

ptsten 

(Betfall der F.D_P 

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN· 

Das ist halt Ihre Metnungt) 

Es hätte die Mögltchk:e•t bestanden, daß Ste s1ch Pap1er und 

Bleistift nehmen und an etnfachen Modellrechnungen nach

prüfen, was Ihre Forderungen bedeuten 

(Betfall der F.D_P) 

Ich habe den E1ndruck, d1es haben S1e ke1n e1nz1ges Mal ge

tan 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Das haben 

w•r getan, Herr Gölter, Herr Re•s•ngerl) 

D1e Landesregierung legt heute einen Entwurf für e•n B•l

dungsfrelstellungsgesetz vor, mit dem 1n Rhe•nland-Pfalz als 

neuntem alten Bundesland die landesgesetzliche Regelung 

für einen Sachverhalt •m Zusammenhang m1t der Fort- und 

Weiterbildung erfolgt Über d•ese Regelung w1rd se•t Beg•nn 

der 70er Jahre intensiv diskutiert_ 

Herr M1nister, S•e haben recht, wenn S•e sagen, das Bildungs

fre•stellungsgesetz muß man 1n diesem Gesamtzusammen

hang als emen Teilaspekt sehen_ W1r als F D_P_ haben uns In

tensiv m1t diesem Thema beschäftigt- begmnend m1t unse

ren Fre1burger Thesen im Jahr 1971 und fortgesetzt m•t unse

rem liberalen Manifest von Saarbrüd:.en im Jahr 1985 Wenn 

S1e unser Wahlprogramm aus 1991 lesen, so f1nden S1e eine 

Reihe von Aussagen zur StArkung der Fort- und Weiterbil

dung_ ln unserem Programm haben w•r zum Be1sp•el gesagt: 

.,Bestmögliche Bildungsangebote s1nd e1ne notwend•ge Zu

kunftsmvestltiOn sowohl für den emzelnen als auch für d1e 

Gesellschaft." lch füge h1nzu: S1e s•nd es auch fUr d1e Unter

nehmen 

{Be1fa!l der F D P und be• der SPD) 

W1r haben gesagt: u We1terh1n ist die Weiterbildung auc'l 1n 

e•nem nicht ausgeübten Beruf zu unterstützen. Insbesondere 

zur Erleichterung des Strukturwandels 1n der W1rtschaft H Das 

geht m die gleiche R1chtung 

Allerdings haben wir auch gesagt· .,D•e F D P lehnt Überre

glementierung und Dauersubventionen ab S•e möchte •nsge

samt mehr Markt und wen1ger Staat" 

Es ist klar. daß wir es uns 1m Spannungsfeld d1eser Aussagen 

besonders zur PfliCht gemacht haben, zu prüfen, mw1efern 

der Staat zur Förderung dieser Z1ele Eingnffe 1n Bere1che vor· 

nehmen soll oder muß, m denen zunächst Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer 1hr Verhältn1s untereinander und m1temander 

möglichst selbst regeln sollten. D1es 1st für d•e Fort- und Wei

terbildung über Tanfverträge und betr1ebl1che Vere•nbarun

gen im BereiCh der freien Wirtschaft und 1m BereiCh des öf

fentlichen Dienstes- auf dem Geb•et des Beamtenrechts und 

insgesamt im Recht des öffentlichen Dienstes - weitestge

hend geregelt. Auch die Nutzung auf der Grundlage d1eser 

Regelung 1st sehr we1t ausgedehnt 

Es 1st vorh1n bere1ts gesagt wordew D•e fre1e Wrrtschaft g1bt 

ca_ 30 M1ll1arden DM pro Jahr dafür aus_ D•e Fort- und Weiter

bildung wächst dynam1sch Allerd1ngs muß man es s1ch 1m De

tail betrachten und dabei zw1schen Großunternehmen und 

kle1neren und m1ttleren Unternehmen untersche1den 

Für d1e Sozialdemokraten war beretts be1 Emtntt 1n die Koali

tionsverhandlungen klar, daß außerdem e1ne gesetzliche 

Rahmenregelung m Form emes Bddungsfre•stellungsgesetzes 

nöt1g 1st. W1r Freien Demokraten- •ch gebe es zu- haben uns 

damit schwergetan. W1r haben uns schwergetan, d1ese Frage 

m 1t emem vorbehaltlosen Ja zu beantworten Schl•eßl1ch ha

ben w1r uns auf Eckpunkte für e1n Blldungsfre•stellungsge· 

setz gee•n•gt_ Diese Eckpunkte s1nd 1m Entwurf der Landesre

gierung alle enthalten D1es gilt für den gesetzl•chen An

spruch auf e1ne Bildungsfreistellung unter Lohnfortzahlung 

von zehn Tagen Innerhalb von zwe• Jahren, für den Nach· 

weis, daß der Arbeitnehmer an Maßnahmen der berufl1chen 

Fort- und We•terbddung oder gesellschaftspolitiSChen Wei

terbildung bei anerkannten Trägern teiln1mmt, und dafür, 

daß d•e Te1lnahme an solchen Maßnahmen m1t Beteil1gung 

des Personal- oder Betr•ebS:rats aus zwmgenden d•enstlichen 

Gründen untersagt werden kann_ Es 1st ebenfalls geregelt, 

daß für Betnebe b•s zu 50 Beschäfttgten em f1nanz•eller Aus

gleich erfolgt, für Klernstbetnebe b1s zu fünf Arbeitnehmern 

anstelle des Rechtsanspruchs der Arbe•tnehmennnen und Ar

beitnehmer eme Sollregelung g11t und tanfvertragl1che Ver· 

e•nbarungen gegenüber der gesetziKhen Mmdestregelung 

Vorrang haben 

Me1ne Damen und Herren, d1e Vorlage des heut1gen Ent· 

wurfsmacht deutl•ch, w.e zuverläss1g d•ese Koal•t•o,., funkt•o· 

n1ert 

(Be1fali der F D P und der SPD) 

D1e Koalitionsvereinbarung w1rd Punkt für Punkt 1n pol1t1· 

sches Handeln umgesetzt W1r Fre1en Demokraten werden 

uns be1 der parlamentarischen Arbe1t akt1v an d1esem Ent

wurf bete•hgen_ Zusammen m1t unserem Partner haben w1r 

das Z1el, d1eses Gesetz am 1 Apnl 1993 1n Kraft treten zu las

sen 

Lassen S1e m•ch nun zu unseren Bedenken kommen ln e1ner 

funkt1on1erenden, aus betnebsw•rtschaftl•ch und volksw1rt· 
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schaftlieh erfolgreichen Unternehmen bestehenden Wtrt

schaft, dte zugletch soztal und ökologisch verträglich sein wtll, 

bilden die klemen und mittleren Unternehmen - die mittel

ständische Wirtschaft- das Rückgrat. Dies gtlt tosbesondere tn 

Rhetnland-Pfalz. Alle Strukturdaten verdeutltchen dies. Des

halb wachen wir bei Gesetzgebungsvorhaben besonders dar

über, daß neue gesetzliche Rahmenbedtngungen so gesetzt 

werden und keine Einengung dteser mtttelständtschen Wtrt

schatt erfolgt, sondern thr im Gegenteil Zukunftschancen er

öffnet werden. 

{Beifall der F D.P und bet der SPD) 

Für die Eröffnung von Zukunftschancen tst das Bildungssy

stem von grundlegender Bedeutung_ Darin wird d•e Wetter

btldung zunehmend eme entsche•dende 111erte Säule. Es ist e•

ne zusätzliChe vierte Säule zur ersten Säule- der Schulbildung 

-,zur zwe•ten Säule- der Erstausbildung 1m dualen System -

und zur dritten Säule -der Erstausbildung an den Hochschu

len-

Dte Fort- und Wetterbtldung btetet dte Chance zu lebenslan

gem Anpassen an dte steh beschleun•gende Wetterentwtck.

lung im technologtsehen und soz1alen Bere1ch Dtese bre•t

bandtge, oft tiefgehende und rasante WetterentwiCklung 

110n Spezialwtssen und Speztalferttgke1ten - Frau Grützma

cher, es geht ntcht um das Grundw1ssen, welches auch be1 In

genieuren etwas länger anhält, als Ste es formuliert haben -

hat häufig nur Halbwertzeiten 110n wen•gen Jahren Vor die

sem Hintergrund muß etn Rahmen für Wetterbildungsange

bote und Weiterbildungsrechte auf breiter Front gegenüber

gestellt werden_ Dtes sollte insbesondere den Mttarbettenn

nen und Mitarbettern kletner und m1ttlerer Unternehmen 

helfen, den Herausforderungen für steh se(bst und für thre 

Unternehmen gerecht zu werden_ Etn rhemland-pfälztsches 

Bildungsfreistellungsgesetz kann dabet helfen, wenn es e•

nen erkennbar guten Kamprarniß zwischen gesetzlteh garan

tiertem Mindestanspruch auf Bddungsfretstellung und den 

Erfordernissen betnebltcher Realttäten und Notwendtgketten 

darstellt. 

(Beifall be1 F.D_P und SPD) 

Meine Damen und Herren, wtr als Fre1e Demokraten sagen: 

Für diesen Komprom1ß wird 1m Entwurf der landesregterung 

eme gute Grundlage gelegt_ 

(Beifall bet F D.P und SPD) 

Wtr werden - ICh b1n mtr SICher-am Ende der parlamentan

sehen Beratung den gewünschten Kompromtß beschließen, 

der emerseits Rücksteht auf betnebswtrtschaftltche Belange 

klemer und mittlerer Unternehmen ntmmt und 110n dem man 

anderersetts am Ende sagen kann, daß er das mittelstands

freundlichste Btldungsfreistellungsgesetz in der Bundesrepu

blik sein wird 

(Bedall be1 F D.P und SPD) 

Wir wollen aber auch etnen fortschnttlichen gesetzlichen 

Rahmen für d1e berufltche und gesellschattspolttlsche Weiter

bildung 

Metne Damen und Herren. w1r haben harsche Knttk von allen 

Se1ten erlebt, 110n setten des Deutschen Gewerkschaftsbun

des, 110n setten der GRÜNEN, denen dieser Entwurf bet wet

tern mcht ausretcht_ Wtr haben aber auch harsche Knt•k 110n 

se1ten der Wirtschaft gehört, der sich mtttlerwetle d1e CDU 

angeschlossen hat_ Es wtrd gesagt, dteses Gesetz se• grund

sätzliCh falsch und unnötig_ We1l d1e Krit1k- so sehen w1r das-

110n betden Setten des Spektrums der Betroffenen und Bete•

ltgten und auch 110n belden Se1ten des Spektrums tnnerhalb 

der Oppos1tton 1n dtesem Parlament kommt, sehen w1r dtes 

als Indiz dafür, daß der Entwurf, so wte w1r 1hn anstreben, em 

guter Kompromtß m der Mttte zw1schen Extremen tst 

(Betfall bet F .D P _ und SPD) 

Wte extrem und überzogen betsp1elswe1se d1e Forderungen 

e•ner gesetzltchen Regelung setn können, ze1gt steh tm Ent

wurf der Fraktton DIE GRÜNEN Frau Grützmacher, tch habe 

schon emmal gesagt: Es wäre gut, wenn Ste das für den 

Worstcase. nämliCh für etn Unternehmen m•t 60 Beschäftig

ten, e1nmal nachrechnen würden. Ste fordern das Fünffache 

an Fretstellungstagen gemessen an der Zahl der Beschäftig

ten Wenn S1e d1es nachrechnen, dann kommen Ste auf Be

schäftlgtenwochen, dte tn dte Größenordnung der Gew•nn

marge 11on dtesen F1rmen kommen ln dem S1nn würde es da

zu führen. daß Ste am Ende 111eHe•cht Bildungsfretstellung für 

Arbeitnehmer auf Arbeitsplätzen fordern, d1e es am Ende 

nKht mehr g1bt 

(Be1fall bet der F D P) 

D•es 1st dte Gesamtcrux betlhrem Vorschlag 

Metne Damen und Herren, auf der anderen Se1te gab es aber 

auch zum Teil 11öll;g überzogene krittsche Äußerungen aus 

Teilen aer W1rtschatt und threr Verbände_ Dort wurde wtder 

besseres Wissen tmmer wteder behauptet, das Gesetz würde 

Tür und Tor für FretZE!Jtveranstaltungen m1t Lohnfortzahlung 

öffnen_ Es wurde gesagt, es würden Zusatzbelastungen 1:0 e•

ner Größenordnung entstehen. dte zwangslauftg zum Ru1n 

ganzer Branchen führten Auch dabet htltt e!ne Modellrech

nung wetter 

(Betfall bet F D P und SPD) 

Man kann dtes auf der Grundlage des Entwurfs der Landesre

gterung machen und kommt dann auf Größenordnungen 

110n etntgen wentgen Promtllen, wenn 1ch das etnmal auf dte 

Beschäftigtenwochen beziehe_ Deutltch wtrd auch d1e maß

liOlle und den Erfordern tssen der Wtrtschatt angepaßte Rege

lung 1m Entwurf der Landesregierung, wenn man dte Fretstel

lungswochenzahlen m1t denen des normalen gesetzltch Yer

embarten Urlaubs und des tanf!tch 11erembarten Urlaubs Yer

gletcht_ Ich metne, wtr sollten sachltch m1te•nander umgehen 

und ntcht dtffamteren, w•e d1es zurro Te1l geschehen 1St 
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Me•ne Damen und Herren, es 1st bedauerl1ch, daß auf seiten 

der Wirtschaft und ihrer Verbände d•e Chancen des B•ldungs

freLstellungsgesetzes gerade für d•e m•ttelständ•sche W•rt

schaft, die s•ch m•t d•esem Rahmengesetz b•eten, b•sher n1cht 

ausreichend gewürd1gt worden s•nd 

(Beifall bei f.D_P_ und SPD) 

Ich möchte die Handwerkskammern ausnehmen. die dem Ge

setz Immerhin relativ sachlich gegenüberstehen und auch auf 

Chancen hmwe•sen, d•e m1t diesem Gesetz •n der We•terbil

dung insgesamt und speziell eröffnet werden könnten. 

W1r sollten uns •n emem e1n1g se1n: D•e We•terbddung •st für 

d1e Zukunftssicherung des Standorts Deutschland sehr ent

scheidend Meme Damen und Herren von der CDU, ich würde 

Ihnen raten, lesen Sie doch b1tte e1nmal nach, was Ihr Vorsit

zender, Bundeskanzler Kohl, 1m Frühjahr d;eses Jahres 1n e•

nem großen Aufsatz 1n der "FAZ" zu d•eser Themat1k gesagt 

hat. Unter anderem hat er e1nen Satz gesagt: .. Aus m1ttlerer 

S•cht ist eine bessere Abst1mmung von Bildungs- und Gesell

schaftssystem, msbesondere von e•nem konsequenten Aus

bau der Weiterbildung auf allen Qual1f1kat•onsstufen zu er

warten. n Er hat ferner ausgeführt, daß an emer Grundsatz

diskussiOn alle beteiligt se•n sollten, neben Bund und Ländern 

also auch Arbeitgeber und Gewerkschaften sow•e Vertreter 

der Bildungsinstitutionen 

Ich stelle fest, daß die Landesreg•erung dteser PfliCht be• der 

Erarbe•tung des Entwurfs b1sher nachgekommen 1st W1r wer

den dies 1m Parlament genauso handhaben Wir werden eme 

Anhörung durchführen und auch Sie von der Oppos1t10n. be

sonders d1e Fraktion der CDU als größte Oppos•t•onsfrakt•on. 

e1nladen, sachl1ch daran m1tzuarbe1ten und dabe1 daran zu 

denken. daß auch in Ihrem Wahlprogramm 'IOn 1991 Sätze 

enthalten waren, die zum1ndest emmal Offenhe•t •n d1eser 

Frage s•gnalis•eren 

{Betfall be1 F D.P. und SPD) 

Ich möchte m1t Genehm•gung des Prä5identen daraus e1nen 

Satz zum Thema We1terb1ldung z1t1eren· .. Sowe•t Weiterbil

dung n•cht außerhalb der Arb"e1tsze1t stattf1nden l:.ann, 1st d•e 

Teilnahme an Wetterbildungsveranstaltungen durch Tanf'ler

träge, Betnebsvereinbarungen" -jetzt kommt das Entschei

dende- .. und gegebenenfalls auch durch Fre•steilungsgeset

ze zu ermöglichen." Vielleicht ennnern S•e s1ch be1 der Debat

te, die nun 1m Parlament und'" den Ausschüssen erfolgt, dar

an. Arbe•ten S1e mit uns zusammen an e•nem Gesetz, das am 

Ende eme zusätzliche Chance gerade für d•e We1terb1ldung 

von Mitarbe•tennnen und M1tarbe1tern be• den klemen und 

m1ttleren Unternehmen bieten kann 

Ich freue mich vor diesem Hintergrund für die F.D P.-Fraktton 

auf die Grundsatzdtskussion über dte We•terbddung als der 

v•erten Saute unseres Bildungssystems, dte w1r anlaßlieh der 

parlamentansehen Behandlung des Gesetzentwurfs der Lan

desregterung zum rhe•nland-pfalz1schen Bildungsfreistel

lungsgesetz führen können und werden. 

Dte F.D.P.-Frakt1011 wtrd der Überweisung des Entwurfs der 

Landesregierung und des Entwurfs der Frakt1on DIE GRÜNEN 

an d•e zuständigen Ausschüsse, federführend an den Aus

schuß für Wissenschaft und Wetterbildung, zusttmmen 

(Be1fall bet F.D P und SPD) 

Wetterh•n wären der Rechtsausschuß, der Innenausschuß und 

der Ausschuß für W1rtschaft und Verkehr m •tberatend zu be

te•ligen 

(Betfall bei F.D.P und SPD) 

Präsident Grimm: 

Meme Damen und Herrer,, we1tere Wortmeldungen ltegen 

n1cht vor 

Es 1st 'IOrgeschlagen worden. d•e Gesetzentwürfe an den Aus

schuß für Wissenschaft und We,terblldung - federführend 

und m1tberatend an den Haushalts- und F1nanzausschuß. an 

den Rechtsausschuß. an den lnnenausschuß, an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr und an den Ausschuß für Frauen

fragen 

(Zuruf: Ohne!) 

-ohne den Ausschuß für Frauenfragen -zu überwe1sen Er

hebt SICh dagegen W1derspruchJ- Otes 1st n1cht der Fall, dann 

1st das so beschlossen 

Ich rufe Punkt4 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/1 581 -

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/2183-

Benchterstatter 1st Herr Kollege B1schel 

(Mertes, SPD: Heute darf er') 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß w~r nach der Be

handlung d•eses Tagesordnungspunktes m die Mtttagspause 

e•ntreten 

Ich erteile Herrn Kollegen B1schel das Wort 
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Abg. Bischel, CDU' 

Herr Präsident, meme verehrten Damen und Herren! Im Rah

men der Verabschiedung des Landeshaushalts für d1e Jahre 

1992/1993 hatte der Landtag Rhemland-Pfatz versch1edene 

Änderungen beschlossen, die Auswirkungen für den Bere1ch 

der kommunalen F1nanzen haben. Es 1st deshalb notwendig, 

daß auch eme Änderung des Finanzausgleichsgesetzes durch

geführt w1rd. Die Landesregierung hat deshalb dem Landtag 

ein Landesgesetz zur Änderung des FinanzausgleiChsgesetzes 

-Drucksache 12/1581 -vorgelegt 

Der Landtag hat am 25 Jun1 1992 d1e erste Lesung des Ge

setzentwurfs durchgeführt und eme Überwe1sung an den ln

nenausschuß vorgenommen, der federführend für d1esen Be

reiCh zuständig 1st 

(Vizepräsident BoJak übern1mmt 

den Vors,tz) 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf 1n se1ner 11 Sit

zung am 7_ Juh 1992 und dann anschließend 1n der 13 Sit

zung am 29_ September 1992 und noch e1nmal1n aer 14 Sit

zung am 29 Oktober 1992 beraten 

ln der 13 Sitzung des Innenausschusses am 29 Septem

ber 1992 wurden d1e kommunalen Spitzenverbände zu die

sem wicht1gen Gesetz, das, w1e gesagt, Ausw1rkungen auf d1e 

kommunalen F1nanzen hat, angehört 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf 1n se1~er 14 Sit

zung am 9_ November 1992 beraten D1e Beschlußempfeh

lung-Drucksache 12/2183- l1egt Ihnen vor D1e Ausschüsse 

empfehlen die Annahme des Gesetzes. 

(Vereinzelt Beda;l,m Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hütten das Wort 

Abg. Hütten, SPD 

Herr PräSident, meme Damen und Herren 1 Der Berichterstat

ter hat bere1ts darauf hingew1esen. daß d1eser Gesetzentwurf 

-Drucksache 12/1581 - be1 den Haushaltsberatungen ange

kündigt worden 1st. Erlauben S1e m1r, 1n d1esem Zusammen

hang kurz auf die Rahmenbedingungen zurückzukommen. 

unter denen dieser Doppelhaushalt zustande kommen muß

te_ D1e em1gungsbedmgten Kosten werden uns 1n d,esem und 

1n den folgenden Jahren erhebl1ch belasten W1r als Sozialde

mokraten waren und sind bere1t, d1ese Kosten sol1dar1sCh zu 

tragen 

(Be1fall be1 der SPD) 

So kostet alle1n d1e E1nbez•ehung der neuen Länder m d1e 

Verte1lung der Umsatzsteuer das Land Rhemland-Pfalz 1992 

e1nen Betrag von 652 M1ll1onen DM und 1n 1993 emen Betrag 

von 664 Mill1onen DM. H1nzu kommen d1e Kosten zur Finan

Zierung des Fonds .. Deutsche Emhe1tn, d•e m1t 151 Millionen 

DM 1n 1992 und m1t 222 M1ll1onen DM in 1993 zu Buche schla

gen 

Darüber h1naus haben alle W1rtschaftsmstltute darauf h1r.ge

w1esen, daß 1m Interesse der KonJunkturentwicklung und der 

dam1t verbundenen Hoffnung auf Abbau der Arbe1tslos•gke1t 

1n den neuen Ländern und der Verhinderung neuer Massen

arbeitslOsigkeit 1n den alten Bundesländern d1e Kred1tfman

z1erungsquoten aller öffentlichen Haushatte zurückgefahren 

werden müssen. D1eser Forderung 1st der Doppelhaushalt 

1992/1993 nachgekommen Nur vor d1esem H1ntergrund 1st 

auch d1e Senkung des Verbundsatzes auf 19,75 % m § 5 

Ab<.; 1 des F1nanzausgle1chsgesetzes von Rhemland-Pfalz zu 

verstehen 

Der Herr Kollege D1eckvoß hat be1 den Haushaltsberatungen 

zu Recht auf d1e Schemheil1gke1t der (DU-Oppositions

argumente 1n d1esem Zusammenhang h1ngew1esen 

{Beifall be1 der SPD

W1derspruch be1 der CDU) 

Immerhin haben S1e es geschafft. den Verbundsatz se1t 1988 

dre1mal zu senken. und d1es ohne d1e emhe1tsbed1ngten be

sonderen Belastungen 1n d1esem Doppelhaushalt 

{Be1fall der SPD) 

Darüber h1naus haben d1e Reg1erungsfrakt10nen den kom

munalen F1nanzausgle1ch 1m Doppelhaushalt n1cht m1t neuen 

zweckfremden Entnahmen belastet, sondern 1m Gegenteil 

d1e 1nvest1ve Förderung der Kindergärten m1t 125 000 OM 

Pauschale über den Haushaltssatz 1m Soztalm1n1<.;tenum f1-

nanz1ert 

'VIeme Damen und Herren. an den Kosten der deutschen E1n

he1t haben s1ch d1e Kommunen entsprechend 1nrem Ante1: an 

dem Gesamtsteueraufkommen zu betei11gen D1esem IJm

stand trägt der vori1egende Gesetzenwurf der Landesregie

rung Rechnung 

in d1esem Zusammenhang wurde Insbesondere von den kom

munalen Spitzenverbanden d1e Beted1gung der Kommunen 

an den Umsatzsteuerminderemnahmen des Landes kr1t1S1ert 

D1e<.;e Knt1k war me1nes Er achtens n1e ganz autr~cht1g 

(Be1fall be1 der SPD) 

Wenn künft1g vorl' Umsatzsteueraufkommen, w1e erwähnt, 

652 Mlll10nen DM bzw 664 Mdl1onen DM 1m nächsten Haus

haltsjahr wen1ger 1n d1e Landeskassen fl1eßen, dann kann es 

n1cht ncht1g se1n und wUrde auch dem emgangs erwähnten 

Gebot der Sol1dant~lt widersprechen. wenn d1e Kommunen 
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an d•esem Anteil der Minderemnahmen nur 1n Höhe des Ver

bundsatzesbeteiligt wären 

{Veremzelt Beifall be• SPD und F.D.P) 

S•e s1nd v1elmehr- d•eser notwend•gen Folgerung kommt 

§ 33 des vorliegenden Gesetzentwurfs nach -auch an d1esen 

Lasten gemäß 1hrem Anteil an dem Gesamtsteueraufkom

men zu beteihgen 

Aber- dies 1st entsche•dend - trotz der enormen unvermeid

baren Belastungen ste•gt die F1nanzausgle•chsmasse 1m Dop

pelhaushalt 1992 um 3,1% und 1m Jahr 1993 um 5%. 

Zwe• we1tere drängende Probleme löst der vorl•egende Ge

setzentwurf_ Durch den von uns allen begrüßten Truppenab

bau haben sich Probleme für d•e Kommunen ergeben, die 

über den Nebenansatz ber der Berechnung der Schlüsselzu

weisungen B 2 für ihre Belastungen durch die ausländtschen 

Station•erungsstreitkräfte ftnanztelle Zuwendungen erhtel

ten_ Immerhin waren dtes 1991 734 Kommunen 1n Rhetn

land-Pfalz. M•t der m § 31 vorgesehenen Härteausgleichsre

gelung wtrd den betroffenen Kommunen der Anpassungs

prozeß über den Finanzausgletch erleichtert_ Auch dtese Ge

setzesänderung gebtetet das Gebot der Soltdarttät_ Dam•t 

w1rd auch dem Entschließungsantrag memer Fraktton 

-Drucksache 12/1134 -,den w1r bet den Haushaltsberatungen 

etngebracht haben, entsprochen_ 

Settens der SPD-Frakt•on begrüßen w1r auch d•e Erhöhung 

der Kopfbeträge bet den Schlüsselzuweisungen 8, dte der all

gemetnen Kostenentwicklung und der Aufgabenübertra

gung entspncht. 2 DM pro Emwohner bet den Kretsen und 

kretsfreten Städten und 1 DM mehr be1 den Verbandsgemem

den, be1 den verbandstreten Gemetnden und großen kretsan

gehörigen Städten werden zwar- das WISSen wtr- nicht allen 

Ansprüchen gerecht, erletchtern aber den angesprochenen 

Gebietskörperschaften die Erfüllung der thnen übertragenen 

Aufgaben 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren. dte SPD-Fraktton 

st1mmt dem Gesetzentwurf- Drucksache 12/1581 -zu 

(Betfall der SPD und der F D P) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Getmer 

(Mertes, SPD: Jetzt hat es 

Herr Getmer schwer•

Bed:, SPD: So schnell kann 

er nicht reden 1) 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ste 

haben versucht, 1n dtesen fünf Minuten alles unterzubr~ngen 

Herr Kollege Hütten, das Nar e•ne Menge Unfug 

(Bethll bet der CDU) 

Ich wünsche Ihnen. daß Ste 1n Ihrer künftigen kommunalen 

Aufgabe etwas mehr Ruhe entfalten und SICh etwas mehr auf 

dte kommunale Sette schlagen 

(Betfall bei der CDU

Mertes, SPD· Das 1st zu befürchten!) 

Herr Prästdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Wtr 

haben schon bet der E1nbrm9ung des Gesetzes und zuvor bet 

den Haushaltsberatungen kntts1ert, wte dte Landesreg•erung 

mtt dtesem Parlament umgeht_ Wtr smd am Ende des Jahres 

1 992_ Das neue Haushaltsrundschreiben ist m1t Datum 9 Ok

tober- handschnftl!ch- an d1e Geme1nden herausgegangen 

(Mertes, SPD: So früh wart Ihr ntel) 

Darin w1rd auf laufende Beratungen zur Änderung des Vter

ten Landesgesetzes zur Änderung des Fmanzausgletchsgeset

zes h•ngew1esen. Das Haushaltsrundschreiben soll dte Kom

munen 1n d1e Lage "ersetzen, unter stcheren Daten und An

nahmen fUr das kommende Jahr 1993 zu kalkulteren, dte 

Haushaltspläne aufzustellen Das Gesetz 1st noch n1cht verab

schtedet_ Dte Gernemden dteses Landes !eben 1m Laufe dteses 

Jahres nur mtt der Uns•cherhett 

(Beck. $PD: DramatiSCh!

Bruch,SPD 12_111) 

S1e haben allerdmgs eme große S1cherhett, daß m1t dtesem 

Gesetz. mtt dem Landeshaushalt 199211993 thnen 1n dte Ta

sche gegnffen wtrd, und zwar erhebltch_ Ich wtll noch e1nmal 

darauf htnwetsen, daß es dte Senkung des Verbundsatzes 1st 

Das •st 1m Grunde d1e Aufkündtgung der Schtcicsalsgemetn

schaft zwtschen Land und Kommunen 

(W1derspruch be1 der SPD

HUtten, SPD: Dretmal aufgekünd1gt 

se1t 1988. Herr Getmer!) 

E-.s s1nd Uber 60 Mtlltonen )edes Jahr 

Meme Damen und Herren, Uber dte H1ne1nnahme m d1e Soll

dargemetnschaft be1m Fonds RDeutsche Etnhett" werden dte 

Ärmsten der Armen 1m Lande belangt, und zwar m1t Insge

samt über 200 Mdl1onen DM_ Daß das ketne .. ftntagsfltegeM 

1st und ntcht etnfach betsette geschoben werden kann, ze•gen 

dte Entwicklungen des FUnften Landesgesetzes zur Änderung 

des Ftnanzausgletchsgesetzes, das noch mcht 1n d1e Beratun

gen em9ebracht ISt. das aber zum 1 Januar 1993 1n Kraft tre

ten soll, vermutlich 1994 verabschiedet, und dtes rückwtrkend 

zum 1 Januar 1993. Das 1St e1ne große S1cherhe1t für dte Kom

munen Aber dabet besteht vor allem dte S+cherhett dann, 

daß den Gemetnden wteder 1n d1e Tasche gegrtffen w~rd 
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Ich will nur ein Beisp1el aus der Probeberechnung 20 a nen~ 

nen_ Es kann sein, daß das alles schon w1eder Makulatur ist_ 

(Staatsm1nister Zuber: wo leben S•e denn? 

ln welchem Land leben Sie denn?) 

-Herr lnnenm inister, Sie werden sKh dazu äußern können 

Eine Gemeinde bez•eht 171 392 DM SchiOsselzuweisungen 1m 

Jahr 1991. Nach der Berechnung 20 a bez•eht diese Gemeinde 

117 535 DM. Das smd sage und schre•be 53 857 DM- das ent

spncht einem Prozentsatz von 31 ,4 ·weniger als b1sher _ 

(Zuruf von der SPD) 

- W1r sind em b1ßchen schneller als S•e und d1e Landesregie

rung. 

(Mertes, SPD: Dasware das erste Mal!) 

Das ist meme Gemeinde, d1e Schlüsselzuwe•sungsempfange

rin ist. 

(Mertes, SPD: Unter Ihrer Hand steuerstark 

geworden! Ganz klar!) 

Es smd nach Ihrem Entwurf 31.4% wenigE-r Herr D1eckvoß 

hatda-jedenfalls für d1e Presse- d1e Notbremse gezogen. 

(Staatsmin1ster Zuber: Heute geht es um 

das V1erte Änderungsgesetz !) 

-Ich we1ß, daß es Ihnen lieber um das v1erte geht, aber 1ch re

de vom fünften, weil sich darin näml1ch 

(Staatsm1n1ster Zuber: Das liegt doch 

noch gar nicht >JOr!) 

-es hegt noch nicht vor- das fortsetzt. was Sie m1t dem Haus

halt 1992/1993 und mit diesem Gesetz zu Lasten der Kommu

nen auf dem Rücken der Kommunen gemacht haben 

(Beifall bei der (DU

Staatsmintster Zuber: Dummes Zeug1) 

Meine Damen und Herren, d1ese Landesregierung und d1ese 

SPD, d1e vor der Wahl mass1v d1e Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung propag1ert hat und s1ch zum Anwalt der 

Kommunen bestellt hat. hebein m1t d1esem Gesetz. m1t den 

folgenden Gesetzen und mit ihrer F1nanzpol1tlk. d1e kommu

nale Selbstverwaltung faktisch aus 

(Be1fall der CDU} 

S1e drangen die Gememden 1n d1e Handlungsunfäh1gke1t 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, d1e Kommunen 

s1nd derzett bei der Aufstellung ihrer Haushalte 

(Pörksen, SPD: Das 1st ncht1gt

Staatsmtn1ster Zuber: Das 1st das emztge, 

was b1slang ncht1g war!) 

Ich kann den Kommunen nur empfehlen, 

(Pörksen, SPD: Das 1st nicht ncht1g!) 

ihre b1shenge sehr zurückhaltende Finanzplanung und 1hre 

bishenge sehr zurückhaltende Ausgabenpol1t1k weJterzube

treiben 

(Staatsm1n1ster Zuber: Das 1st ncht1g'

Pörksen, SPD: Da warten wir aber ntcht 

auf S1e, Herr Ge1mer!-

Beck, SPD: Da s1nd w1r uns e1n1g!) 

D1e Kommunen können >Jon ke1nerlei gestcherten Eckdaten 

ausgehen 

(Glocke des Präs1denten

Pörksen, SPD: Das ISt Uns1nn, 

was S1e h1er erzählen!) 

Solange Ihnen n1cht bekannt 1st, w1e SICh d1e vorgesehenen 

Beschlüsse m Zahlen für dte Städte und Geme1nden umset

zen, kOnnen ernsthafte Haushaltsberatungen 1m Pnnz1p n1cht 

stattfinden 

{Erneut Glocke des Präs1denten) 

Ziel der Landespolitik und Z1el der Landesregterung mUßte es 

se1n, den aufgetretenen VerunsJCherungen entgegenzuwir

ken. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, lhre Redeze1t 1st zu Ende 

Abg. Geimer, CDU· 

-Herr Präs1dent. ICh komme zum Ende Das bedeutet eben 

auch, daß man \Ion emem rUckwlfk.enden lokrafttreten des 

Finanzausgleichsgesetzes absehen müßte, dam1t d1e Kommu

nen ohne d1ese für s1e n1cht abschätzbaren Belastungen 1hre 

Haushalte beraten können 

W1r lehnen den Gesetzentwurf ab 

(Be1fall der CDU-

Pörk.sen, SPD: W1r warten doch nur darauf!) 
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Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN' 

Herr Präs•dent, meine sehr verehrten Damen und Herren' Ich 

w111 zunächst damit beg1nnen, auf d1e Erläuterung des Ge

setzentwurfs- Drucksache 12/1581 - hinzuwetsen_ Dann steht 

zu Art1kel2: Der Haushaltsplan des Landes für das Haushalts

Jahr 1992 enthält Festsetzungen, d1e Änderungen des Finanz

ausgleichsgesetzes erfordern 

Das ist ncht1g. Ich habe bere1ts m der ersten Beratung zum 

Landeshaushaltsgesetz 199211993 angemahnt, daß w1r es ei

gentlich für rechthch unvewchtbar halten, daß quast e1n Be

glettgesetz, nämlich d1e notwendtge Änderung des Fmanz

ausgletehsgesetzes, parallel zum Landeshaushaltsgesetz 

1992/1993 emgebracht w1rd Das 1st mcht erfolgt 

Weiter steht in d1eser Erläuterung: Der Haushaltsplan wurde 

durch das am 1 Januar 1992 1n Kraft getretene Landeshaus

haltsgesetz 1992/1993 vom 31 März 1992 festgestellt_ Es 1st 

daher zwmgend erforderlich, daß gleichze1t1g auch d1e Ände

rungen des FinanzausgleiChsgesetzes in Kraft treten 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. w1r erleben memer 

Kenntnis nach den einmaligen Fall. daß d1eser Landtag 1etzt 

wohl mit der Mehrheit der Reg1erungsfrakt10nen zum ersten 

Mal- Jedenfalls solange 1ch dem Landtag angehöre- e•n Ge

setz elf Monate rückwnkend 1n Kraft setzt Das 1st bezetch

nend für Ihre nicht vorhandene f1nanzpol•tische SeriOSität 

und für Ihr handwerkliches Umgehen in d•esen Fragen; 

(Vere•nzelt Be1fa!l be1 der CDU -

Pörksen, SPD: Das ist inzwischen 

die Inflation der Begnffe 1} 

denn 1n der Frage des sogenannten horizontaien Fmanzaus

gleichs verhalt siCh diese Landesreg•erung noch sehr v1el 

schlimmer. Sie kündigen diesen honzontalen Fmanzausgle1ch 

für den 1. Januar 1993 an und haben 1hn ebenfalls bere1ts 1n 

das Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 h1neingeschr•eben, oh

ne daß d1e dafür zwmgend erforderl•che gesetzliChe Grund

lage vorhanden 1st. 

ln d•esem Zusammenhang verwe1se 1ch auf d•e Stellungnah

me der kommunalen Sp1tzenverbände, tosbesondere des 

Landk.reJstages. der zu d•esem Gesetzesverfahren folgende 

Ausführungen gemacht hat: D1e dr1ngend erforderliche Wei

terentwicklung eines ze•tgerechten Lasten- und Finanzaus

gleichs, der tosbesondere den aufgabenbelasteten kommu

nalen Gebietskörperschaften genügend Raum für die Gestal

tung emer funktionsfähigen kommunalen Selbstverwaltung 

läßt, findet niChtstatt 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

D1e erst Mitte der zwetten Jahreshälfte -das tst Jetzt noch v1el 

schltmmer gekommen, weil w1r uns mittlerwelle am Ende des 

Jahres befinden- zu erwartende Verabschiedung des Ände

rungsgesetzes führt dazu, daß die Berechnung der allgemei

nen Zuwe•sungen, die auch d•e Grundlage für die kommuna

len Umlagen darstellt, erst zum Jahresende vorl1egen w1rd, 

was e1ne geordnete Haushaltswirtschaft auf der kommuna

len Ebene insowett deutliCh beeinträchtigt 

Herr M1n1ster Zuber. dem Kommunalmimster müßte ange

sJChts d1eses Vergehens der Landesregierung •n e1ner sehr 

wiCht•gen und entschetdenden Frage für die Haushaltsw•rt

schaft des Landes und für d1e Haushaltswirtschaft der kom

munalen Gebietskörperschaften e•gentiiCh m tndestens 

schwmdlig werden, um das h•er niCht noch härter zu formu

lieren 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsm1n1Ster Zuber: Ach du lieber Gott 1) 

!eh will noch e1nen we•teren Punkt ansprechen. den d•e kom

munalen Spitzenverbände sehr knttsch angemerkt haben 

Das 1st d1e Frage des sogenannten Landes-Konvers•onsüber

brückungsprogramms Hter verwe1sen die kommunalen Sott

zenverbände zu Recht auf eme Stellungnahme der Soz•alde

mokrattschen Kommunalpol•t•kerveretmgung vom 28 Fe

bruar 

{Staatsmm•ster Galle: So etwas 

haben w1r n,chtt) 

D1e Soztaldemokrat•sche Kommunalpol1t1kerverem•gung 1st 

1n d1esem Schre1ben davon ausgegangen, daß •n der Tat Mit

tel im Landeshaushalt für dte Aufgaben und Probleme 1m Zu

sammenhang m1t der KonverSIOn bereitgestellt werden müs

sen, aber anders, als es d1e Landesregterung tut, als Zweckzu

we•sung 1m Rahmen des kommunalen FinanzausgleiChs D1e 

soztaldemokrat•schen Kornmunalpohttker und Kcmmunalpo

l.ttkennnen haben hter Ansätze gefordert, dte aus orig•nären 

Landesmttteln f1nanz1ert werden. Ich stelle also fest, S•e kom

men auch den Forderungen Ihrer e•genen Kommunalpolttl

ker und Kommunalpol.t!kennnen tn d1esem Zusammenhang 

ntcht nach 

(Staatsmt n1ster Zuber Das wäre 

auch zu e1nfach!} 

Meme Damen und Herren, 1ch komme zu memer letzten Be

merkung. Sie gre1fen m•t Ihrem ersten Doppelhaushalt-das 

habe ICh hter beretts ausgeführt- m e1nem noch nte dagewe

senen Maße den kommunalen Gebietskörperschaften tn d1e 

Kasse 

(Be•fall be• der CDU -

Staatsmm•ster Zuber: Dte S1tuat1on war 

noch n1e so betrüblich!) 
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-Herr Minister Zuber. Insbesondere das Sonderopfer in Form 

des von Ihnen festgesetzten Sol•darit3tsbe•trags •n Höhe von 

126,2MillionenDM m 1992 und 129,6MillionenDM in 1993 

stellt letztendlich nichts anderes als eme Konsolidierung des 
Landeshaushalts zu Lasten der kommunalen Gebietskörper

schaften dar. 
(Be1fall der GRÜNEN

Glocke des Präs•denten) 

D1e von mir vorgetragenen Argumente- weitere kann tch lei

der nicht mehr nennen, weil d1e Redeze•t abgelaufen 1st -

würden allein schon völlig ausre;chen, um Ihren Gesetzent

wurf ablehnen zu müssen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dteckvoß. 

Abg. Dieckvoß, f_Q_P: 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren' Las

sen Sie mich zunächst auf etwas emgehen, was der Kollege 

Ge1mer zum Fünften. h1er mcht anstehenden Änderungsge

setz zum Finanzausgleichsgesetz gesagt hat 

{Beifall be1 der F.D P.) 

Herr Kollege Ge1mer, es 1st bedauerl1ch. was S1e geäußert ha

ben; denn S1e w1ssen es besser S1e haben gesagt, dort würde 

den Gemeinden 1n d1e Tasche gegr1ffen 

(Kram er. CDU: Das 1st auch so I-

Beck, SPO: Der Kramer hat ke1ne Ahnung') 

Das Fünfte Änderungsgesetz betnfft den sogenannten Inter

kommunalen Finanzausgleich. das he1ßt den AusgleKh ZWI

schen den Gernemden 

(Be1fall bei F D P und SPD. 

Ge1mer.CDU Ne1n!) 

-Jawohl!- Nicht zw1schen Land und Gernemden 

{Zuruf des Abg Ge1mer. (DU} 

-Jetzt regen Sie s1ch mcht so auf 1 S1e haben h1er d1e Unwahr

heit gesagt und müssen das schon hcnnehmen. 

Belfall be1 F.D.P. und SPD) 

Natürlich führt das dazu. daß d1e e1nen etwas abgeschöpft 

bekommen. was andere bekommen sollen Das war auch 

schon zu Zeiten so, als d1e Probeberechnungen von dem von 

Ihnen gestellten lnnenm 1mster gemacht worden s1nd 

Den Gemeinden w1rd also n1cht m die Tasche gegnffen. Der 

Interkommunale FmanzausgletCh sp1elt s1ch zw1schen den 

Kommunen ab. Das w1ssen S1e genau. Sie haben h1er bewußt 

etwas Falsches gesagt, wecl S1e me1nen. das paßt ins Konzept 

(Hütten. SPD: Ich glaube. 

er we1ß es gar nicht!) 

Meme Damen und Herren. Jetzt komme 1ch zum V1erten Lan

desgesetz zur Änderung des Finanzausgle1chsgesetzes, das 

heute m unveränderter Fassung verabschiedet w1rd, und zu 

dem, was ~eh am 9 Jun1 1992 zu d1esem Gesetz gesagt habe. 

01e vom Innenausschuß durchgeführte Anhörung vom 

29. September---

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege D1eckvcß, gestatten S1e e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Ge1P 

Abg. Oieckvoß, F D P 

Aber herzlich gerne Er we1ß auch. worum es s1ch dreht 

Herr Kollege D1eckvoß, er1nnern S1e SICh an frühere Probebe

rechnungen, wonach damals eme Absenkung des Schwellen

wertes für d1e Kommunen r11cht vorgesehen war. während 

dies 1m Jetzigen Referentenentwurf vorgesehen 1st. Daß die

ser Untersch1ed gerade für kleme Geme1nden grav1erend 1st. 

brauche 1ch Ihnen n1cht zu sagen 

(Be1fall be1 der CDU) 

Abg. Dieckvoß. F D P : 

Herr Kollege Ge1l. SIE: verfehlen das Thema' 

(W•derspruch be1 der CDU) 

Es 1st sehr wohl so. w1e S1e sagen, nur kommt d1ese Absen

kung des Schwellenwertes anderen Geme1nden zugute und 

n1cht dem Land, w1e S1e ms1nu1eren wollen 

(Beifall be1 F D.P. und SPD) 

Das w1ssen Sie natürl1ch auch. D1eses System 1st anders. aber 

es w1rd dam1t n1cht den Geme1nden in d1e Tasche gegnffen 

{Be1fall be1 der F.D P 

Zurufe von der CDU) 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 36. Sitzung,12. November 1992 2899 

Sie kommen nicht drum herum_ Ste versuchen, hter etnen Ein

druck zu erwecken, der der Wahrhett wtderspricht_ Jetzt 

komme tch aber zurWahrheitselbst 

(Beifall bet der F.D.P) 

Es tst so, daß dieses Vterte Änderungsgesetz zum FAG das 

nachvollzieht, was durch das Haushaltsgesetz 1992/1993 in 

weiten Bereichen im März dieses Jahres bereits verabschtedet 
worden ist. Herr Kollege Geimer, deshalb besteht msoweit 

auch keme Unsicherheit. Die Gernemden wissen, was im Dop

pelhaushalt 1992/1993 steht. Insoweit ist auch überhaupt kei

ne unsichere Lage entstanden_ Dieser Punkt war in Wahrheit 

gar nicht dtsponibeL Das weiß auch jeder 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

-Doch, das ist so! Herr Hörner, S1e haben ke1ne Ahnung 

(Beifall be1 F_Q_P_ und SPD

Heiterkeit be1 der CDU) 

Das Haushaltsgesetz von 1992/1993 ist 1m Gesetzblatt ver

kündet und 1st geltendes Recht; das 1st ganz klar! S1e haben 

Wirklich keme Ahnung! 

(Zurufe von der CDU) 

Ich komme daher zu dem Teil, über den man w1rkl1ch disku

tieren kann, nämlich zur .. Konversionsproblematik ", neuer 

Zweckzuweisungstatbestand, Härteausgle1ch. Das sind neue 

Regelungen, über d1e man reden kann_ Auch h1er haben die 

kommunalen Spitzenverbände kein überzeugendes Konzept 

vorgelegt. Die e1nen- nämlich der Städtetag- haben gesagt

damit hat er recht -.daß das Konversionsüberbrückungspro

gramm primär durch die Leistungsansätze des Landes außer

halb des kommunalen Finanzausgleichs finanz1ert werden 

sollte_ Genau das tun wir auch; denn das Überbrückungspro

gramm -mit 280 Millionen DM dot1ert; 136 Millionen DM im 

HaushaltsJahr 1992 und 145 Millionen DM im Haushaltsjahr 

1993- wird ganz überw1egend durch Haushaltsansätze au

ßerhalb des kommunalen FinanzausglEIChs f1nanz1ert 

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

Meine Damen und Herren, man w1rd dem ÜberbrUckungs

programm auch noch e1ne gewisse kommunalpolitiSChe Rele

vanz zumessen können. Deswegen ist dtese Zweckzuwetsung 

ausgesprochen berechtigt. Was die Frage .,Härteausg!eiCh~ 

angeht-§ 31 neu-, hat der Städtetag nur 1m Grundsatz zuge

stimmt. weil ihm schon einmal ein günst1gerer Entwurf vor

gelegen habe. Der Gememde- und Städtebund stimmt dem 

ausdrücklich zu. Ein Änderungsbedarf erg1bt sich daraus 

n1cht. Deshalb bleibt es unter dem Str1ch dabe1. daß w~r dem 

Regierungsentwurf in unverinderter Fassung zustimmen 

(Be1fall be1 F D P_ und SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Den SICh ständ1g wandelnden Erfordernissen kommunaler FI

nanzwirtschaft soll durch eme in zwei Stufen vorgesehene 

Anderung des Finanzausgleichsgesetzes Rechnung getragen 

werden. Das dem Landtag heute zur erneuten Beratung vor

liegende Vierte Landesgesetz - Herr Abgeordneter Ge1mer, 

niCht das Fünfte Landesgesetz-zurÄnderung des Fmanzaus

glelchsgesetzes enthält d1e für d1e erste Stufe vorgesehene 

Neuregelung 

Hervorzuheben s1nd die Emführung emer HärteausgleiChsre

gelung für d1e vom Truppenabbau betroffenen kommunalen 

Gebietskörperschaften. dte Anhebung der Pauschalabgeltun

gen je E1nwohner sow1e d1e Vorschnften zur Bete1llgung der 

kommunalen Gebietskörperschaften an den Kosten des deut

schen Einigungsprozesses Dte Kostentragungs1ast des deut

schen Emigungsprozesses muß auf v1ele Schultern verteilt 

werden. Auch Länder und Geme1nden müssen 1hren Anteil 

be1tragen.lnsoweit IStJegliCher VergleiCh mit dem Flnanzaus

gletch vergangener Jahre und Jahrzehnte unsenös, meme 

Damen und Herren von der Un1on 

(Beifall be1 SPD und F_D_P) 

Nur so w1rd es mögl1ch sem, d1e \llelfältigen, m1t der Wieder

vereinigung Deutschlands verbundenen Probleme sachge

recht zu lösen_ Der Be1trag des Landes w1rd unter anderem 

erbracht, mdem der Bund den auf das jeweil1ge Bundesland 

entfallenden Anteil an den Umsatzsteueremnahmen 1m Um

fang des Betrages, mit dem SICh das Bundesland an den Ko

sten zur Fmanzierung des Fonds ,.Deutsche E1nhert" beteili

gen muß, kürzt Rhemland-Pfalz erhält demnach wentger 

Umsatzsteuern_ D1e kommunalen Gebietskörperschaften des 

Landes smd daran über den kommunalen F1nanzausgle1ch 

quast automatiSCh bete1ligt 

Der Landesanteil an der Umsatzsteuer 1st Ted der Steuer"er

bundmasse, an der d1e Kommunen 1n Höhe des Verbundsat

zes beteil1gt smd_ ln Höhe d1eses Verbundsatzes - zukünft1g 

19,75%- haben s1e daher auch an den durch d1e Fondsfinan

Zierung bedingten Minderetonahmen des Landes Ante11 

Vom Volumen her entspncht das etwa der Hälfte des kom

munalen Ante1ls an der Fman21erung des Fonds .. Deutsche 

E1nhett" D1e andere Hälfte w1rd durch d1e Erhöhung der G~

werbesteuerumlage erbracht 

Me1ne Damen und Herren, 1nsgesamt entspncht der durch 

d1e Gemeinden und Gemeindeverbände erbrachte Anteil 

dem gernetodliehen Antet1 am Gesamtsteueraufkommen, 

was angemessen 1st. Um zu >Jermetden, daß nur d1e Schlüssel

zuweisungen B 2 empfangenden und Gewerbesteuer ernneh-
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menden Kommunen belastet werden, w1rd der gesamte 

kommunale Be•trag zum Fonds .. Deutsche Einhe1t" als Umla

ge nach Finanzkraft erhoben, wobet die gezahlte Gewerbe

steuerumlagenerhöhung angerechnet Wtrd Der Umlagebe

trag fheßt der Fmanzausgle~ehsmasse zu und wtrd nach den 

Regeln des Fmanzausgleichssystems wteder verteilt_ Auf diese 

Art und Weise wtrd eme gleichmäßigere finanzkraftbezoge

ne und damtt gerechtere Verteilung der Belastung auf d•e 

kommunalen Gebietskörperschaften erre•cht 

Diese Umlage - das möchte •eh noch einmal deutl1ch unter

stretchen - belastet unsere Geme•nden ntcht zusätzlich_ Ste 

d1ent alle1n dazu. dte Kostentragungslast gerechter zu vertei

len. 

(Betfall bet SPD und F .0 P.) 

Ote Jungen Bundesländer werden zudem ab 1992 tn dte Ver

teilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer mtt cer Folge 

einbezogen, daß das Land Rhetnland-Pfalz 1m Jahre 1992 

652 Millionen DM und 1m Jahre 1993 664 Milltonen DM went

ger Steuereinnahmen verbuchen kann_ Der Doppelhaushalt 

des Landes für dte Jahre 199211993 steht dte Betetilgung der 

Kommunen 1n Höhe thres 40 %tgen Antetls am Gesamtsteu

eraufkommen an dtesen M1ndere1nnahmen und mtt RUck

SICht auf die tm Vergletch zur Gesamthett der rhetnland

pfälztschen Kommunen schlechtere Haushaltslage des Landes 

etne Senkung des Verbundsatzes auf 19,75% vor 

Das Finanzausgleichsgesetz war d1esen Vorgaben anzupas

sen_ Wenn nun Krittk an der Betedtgung der Kommunen an 

den durch die Embeziehung der neuen Bundesländer tn dte 

Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer llerursach

ten Mindereinnahmen des Landes und an der Verbundsatz

absenkung geübt w1rd, darf tch darauf hmwetsen. daß das 

FAG msoweit ledigltch den Vorgaben des 11erabsch1edeten 

Doppelhaushalts 1992/1993 folgt lnsowe1t est auch alles Ge

rede darüber. daß dte Gemetnden niCht gewußt hätten. was 

auf sie zukommt, Nonsens_ 

(Betfall bei SPD und F_D P_) 

Im übngen 1st etne Betetilgung der rhetnland-pfalz1schen 

Kommunen tm Umfang thres Anteils am Steueraufkommen 

angemessen und entsprecht tm Ergebnts dem. was auch 1n an

deren Bundesländern den Kommunen 1m Zusammenhang 

mit der Betetligung an den Kosten der deutschen E1nhe1t ab

verlangt wtrd Metne Damen und Herren, wir gehen h1er kei

nen rhetnland-pfälztschen Sonderweg Alle stnd gefordert, tn 

etner Zett knapper Mettel thren angemessenen soltdanschen 

Bettrag zu leesten Ntchts anderes 1st durch den Doppelhaus

halt 199211993 und dte entsprechenden Regelungen 1m Ft

nanzausgleichsgesetz vorgesehen 

Metne Damen und Herren, dte uns alle 1m Zuge des deut

schen Etntgungsprozesses abverlangten Opfer werden spür

bar sein. Dtes sollten wir draußen auch tn den Geme1nden sa

gen_ Sie werden für eine längere Zett spürbar setn 

Aber ICh me1ne. wtr sollten dazu im Interesse emes gedeihli

chen Mttetnanders 1n Deutschland und einer frtedvollen de

mokratischen, 110n Toleranz geprägten Zukunft unseres Ge

memwesens berett setn E1n schneller wirtschaftltcher Aufbau 

in den jungen Bundesländern 1st schon deswegen geboten, 

um den auch dort zunehmend auftretenden Rechtsradekaien 

und extremtst1schen Tendenzen den Nährboden zu entZie

hen 

(Beifall der SPD und der F _o_p _) 

Im Interesse der jungen Länder ISt es tn den alten Ländern 

nach metner Auffassung durchaus geboten, 

(Zuruf von der SPD) 

dte Verwtrkltchung auch notwendiger Projekte zetthch zu 

strecken. Schl1eßi1Ch bilden w1r m•t den jungen Bundeslän

dern etne Solidar- und SchtCksalsgemetnschaft, d1e allerd1ngs 

- dtes füge iCh h1nzu- 1<e1ne Etnbahnstraße 1st 

Meine Damen und Herren, gestatten Ste mtr tn dtesem Zu

sammenhang e1n offenes Wort. Wtr sollten endlich aufhören, 

uns tn Bund, Ländern und Gernemden gegense•t•g den 

Schwarzen Peter 1n Sachen der Ftnanz•erung der Kosten der 

deutschen Etnhett zuzuschteben 

(Betfall bet der SPD) 

Dees gilt 1nsbesondere auch für das Verhältnts der Länder und 

unseres Landes zu den Kommunen 

(Be1fall be1 SPD und F D P) 

Metne Damen und Herren, wtr stehen vor der etnmaltgen na

tiOnalen Aufgabe, dte steh ke1ner Generatton mehr nach uns 

stellt Herr Abgeordneter Getmer, s1e sollte n1cht 1m klea,ll

chen Partetenstrett zerredet werden 

{Be1fall be1 SPD und F D.P) 

Ich w1!1 Ihnen auch sagen, Kh fmde es bedauer!Jch. daß s.e 

darüber lachen 

(Ge1mer, CDU: Worüber lache tch?) 

Das sollte n1cht 1m kle1nl1chen Parte1enstre1t zerredet wer

den: denn dtes nützt am wentgsten den demokratischen Par

teten und 110r al!em n1cht den Menschen, dte jahrzehntelang 

tn der Dtktatur leben mußten 

(Be1fall der SPD und der FD_P_) 

Vtelmehr sollten w1r d1e Arme! hochkrempeln und kemen 

Pesstmtsmus verbretten, sondern uns m1t Opttm1smus an dte 

Herstellung gletchwert1ger Lebensverhlltn1s5e 1n ganz 

Deutschland machen 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 36. Sitzung,12. November 1992 2901 

Mich erfüllt große Sorge- sie sollte auch Ste erfUHen -,wenn 

ich sehe, daß es eine wachsende Zahl von Menschen in Ost 

und West gibt. die gerne die Mauer w1eder bauen würden 

und, wenn es geht, noch zehn Meter höher. Metne Damen 

und Herren. das kann es doch wohl n•cht gewesen setn. was 

w1r uns vor genau drei Jahren wünschten und vornahmen, als 

dte Mauer geöffnet wurde_ Deshalb me1n Appell an Ste alle 

Land und Kommunen sitzen m e1nem Boot- tch finde es scha

de. daß Sie darüber lachen -. und zwar 1n guten und 1n 

schlechten Tagen_ W1r müssen uns gE>meinsam daranmachen. 

d1e lange Durststrecke zu überwinden Dtes 1st kem Gr ff m 

d1e Tasche der Gememden, metne Damen und Herren 

(Beifall der SPD und der F D P _) 

Ich fmde es sehr beze•chnend, daß S1e darüber lachen 

Me1ne Damen und Herren. 1ch habe bewußt d1esen Punktet

was ausführlicher behandelt_ D•e übngen Änderungen smd 

vom Grundsatz her wohl unbestritten Da geht es um Detail

fragen und um die Höhe der Pro~Kopf-Beträge, worauf 1ch 1n 

der ersten Lesung des Gesetzentwurfs hmgew1esen habe. 

Deshalb hierzu nur noch e1ne Bemerkung 

Sowe1t manche eine noch stärkere Anhebung der Kopfbeträ

ge fordern. 1st darauf hinzuweisen. daß d1e auf d1e ErhörlUng 

der Kopfbeträge entfaltenden M1ttel d1e Schlüsselmasse B 2. 

also d1e e1gentl1che Finanzausgle1chsmasse, Schmalern und 

Kopfbetragserhöhungen daher nur sehr e•ngeschrankt zu 

größeren Umschichtungen innerhalb des Finanzausgleichssy

stems geeignet smd_ E1ne weltergehende Umgestaltung der 

Verteilungsmodalitäten 1m Finanzausgleich w1rd m1t dem Ge

setz zur Fortentwicklung eines mterkommunalen Finanzaus

gleichs verwtrklicht werden 

{Zuruf des Abg_ Ge1mer. CDU) 

Kopfbetragserhöhungen smd kem gee1gf'letes lnstrumentan

um, um substant1elle Neuverteilungswirkungen zu erz•elen. 

Das heute zur Verabsch•edung anstehende Gesetz stellt SICh 

als WIChtige Vorstufe zu der vorgesehenen FortentwiCklung 

des interkommunalen Fmanzausgle1chs dar_ E1n entsprechen

der Gesetzentwurf ist erarbe1tet und vom M1n1sterrat 1n se•

nen Grundzügen beraten worden Ich hoffe. daß auch dieser 

Gesetzentwurf dem Landtag sehr bald zur Beratung vorge

legt werden kann. 

Herr Abgeordneter Geimer, S1e haben s1ch m1t der Berech

nung Nummer 20 a befaßt_ Am Rande w1ll ich nur bemerken, 

w1r befassen uns derze•t m1t der Proberechnung Nummer 23 

(Zuruf von der SPD) 

Im übr~gen haben Sie das System n1cht verstanden; denn wer 

über die Absenkung des Schwellenwertes spricht, falls er 

denn kommt. muß zugleich sehen. daß d1e Nivell1erungssätze 

angehoben werden und dadurch 10 d1esem Zusammenhang 

den Gemeinden nichts genommen w1rd 

{Ge1mer. CDU: N1chts gegeben w1rd !) 

Im Ubngen - lassen S1e m1ch auch das abschl•eßend sagen 

hatten S1e Zelt genug, um den Interkommunalen Finanzaus

gleich zu realisieren 

(Be1fall der SPD

Zuruf von der CDU) 

S1e haben h•er w1e be• anderen notwend•gen Reformen mcht 

d1e Kraft gehabt. diese zu verw•rkhchen_ W1r haben d1ese 

Kraft• 

(Starker Be1fall der SPD und 

Be•fall der F D_P) 

Vizepräsident Bojak: 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, es l1egen keme 

we1teren Wortmeldungen vor 

W1r kommen Jetzt zur Abst1mmung Da d1e Beschlußempfeh

lung d1e unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs emp

fiehlt, 1st m der zwe1ten Beratung über das Gesetz unmittel

bar abzust•mmen Wer dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung- Drucksache 12/1S81- 1n der zwe1ten Beratung se1ne 

ZuStimmung geben kann, den b1tte ICh um das Handze•chenl 

- D1e Gegenprobe! -Ich stelle fest. daß das Gesetz 1n der zwei

ten Beratung m1t den St1mmen der M1tgl1eder der Fraktionen 

der SPD und F D P gegen d1e St1mmen der M1tgl1eder der 

(DU-Fraktion und der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen 

wurde 

W1r kommen nun zur SchlußabStimmung Wer dem Gesetz 1n 

der Schlußabstimmung se1ne Zust1mmung geben kann, den 

b1tte 1ch, SICh vom Platz zu erheben! Die Gegenprobe• -

Dann darf ich feststellen, daß das Gesetz m1t den St1mmen 

der M1tgl1eder der SPD-frakt1on und der F D_P_-Frakt•on ge

gen d1e St1mmen der M1tgl1eder der Frakt1on der CDU und 

der Frakt10n DIE GRÜNEN angenommen wurde 

Ich darf •n d1esem Zusammenhang noch feststellen, daß es 

s1ch hierbe1 um das V1erte Landesgesetz zur Änderung des F•

nanzausgle•chsgesetzes handelt 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. •ch glaube. w1r 

können m1t der Nachm1ttagss1tzung um 13 30 Uhr beg1nnen 

S•nd S1e dam1t einverstanden?- Dann w~rd so verfahren 

Unterbrechung der S1tzung: 12.38Uhr 
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Wiederbeginn der Sitzung: 13.35Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

heut1ge Nachmittagssitzung und rufe die Punkte 7 und 8 der 

Tagesordnung auf: 

Transplantationsgesetz für das Land Rheinland-Pialz 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPO 

-Drucksache 12/2094-

Erste Beratung 

dazu: 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung

-Drucksache 1 2/2095-

Förderung der Organspende - Gesetzliche Regelung 
von Organentnahme und Organtransplantation 

Antrag der Fraktion der COU 

-Entschließung-

-Drucksache 1 2/2124-

Ich begrüße als Gäste 1m rhe•nland-pfälz!schen Landtag Be

amtenanwartennnen und -anwärter der Bere•tschaftspolize• 

Rhetnland-Pfalz_ Se1en Sie herzl1ch willkommerd 

(Be1fall des Hauses) 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs und des Ents(hheßungs

antragsder Frakt•on der SPD erteile ich Herrn Kollegen Bnnk

mann das Wort 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren' D1e SPD-Frakt1on 

hat für d•e heutige Beratung e1nen Gesetzentwurf für ein Or

gantransplantationsgesetz vorgelegt_ E1ner der H•ntergründe 

1st das grav•erende M1ßverhältn1s zwischen der Zahl der zur 

Verfügung stehenden und der tatsächl1ch benöt•gten Trans

plantate. Dieses gravierende M1ßverhältms muß bese•t•gt 

werden_ W1r haben die Erwartung, daß d•es durch e•n Trans

plantatiOnsgesetz gelingen kann 

Zw1schen 500 und 1 000 Menschen müssen Jährl1ch 1n der al

ten Bundesrepublik sterben, weil 1hnen n1cht rechtze1tig em 

Ersatzorgan zur Verfügung gestellt werden kann Ca 

7 000 Menschen- da g•bt es schwankende Angaben ·warten 

in der Bundesrepublik be• e•ner durchschn1ttl•chen Warteze•t 

von drei Jahren auf eme N•erentransplantat1on; ca 1 000 auf 

em neues Herz. 

Meme Damen und Herren, das durch lange Wartezelten tau

sendfach verursachte le•d 1st be1 uns, 1n e1nem Land, 1n dem 

d1e Transplantat1onsmed1z1n auf hohem N1veau entwickelt 

1st, n1cht länger h•nnehmbar_ Organverpflanzungen haben 

heute, wie andere Operat1onen auch, klar def1n1erte lnd1ka

t1onen und em kaikullerbares Risiko_ Heute gelten Transplan

tationen von Nieren, Herz, Leber, Bauchspeicheldrüse, Au

genhornhaut, Gehörknöchelchen und Knochenmark 1m 

Grunde genommen zu den Routmemaßnahmen- wenn auch 

zu den hO<hqualif1z1erten 

Zahlen bestätigen die Entwicklung So wurden bere•ts im Jah

re 1990 in der alten Bundesrepublik 2 358 N1eren, 485 Her

zen, 329 Lebern, 39 Bauchspeicheldrüsen und mehr als 

2 000 Augenhornhäute übertragen. Dabei beträgt d1e Dre•

Jahresfunkt•onsrate von transplantierten Organen für d1e 

N1ere 71 %, für d1e Leber 65% und für das Herz 76 %, wobei 

mit weiteren Verbesserungen zu rechnen ist 

Auch m unseren rheinland-pfälzischen Transplantationszen

tren sind d•e vorhandenen Kapazitäten längst niCht ausge

autzt_ Die be1den Zentren für Nierentransplantation Kai

serslautern und Mamz · smd auf jewe1ls 50 Transplantationen 

1m Jahr ausgelegt_ ln den vergangenen Jahren konnten JE!· 

weds etwas mehr oder wen1ger als d•e Hälfte durchgefUhrt 

werden_ Allemiger Grund 1st Organmangel 

ln Ka1serslautern stehen derze1t 144 Pat1enten auf der Warte

liste für eine N1erentransplantat•on. BezügliCh der Herztrans

plantation sind derzeit aus Katserslautern vier Pat1enten bei 

Eurotransplant m Leiden gemeldet. Fünf we•tere Pat1enten 

werden derze1t auf d1e Meldung vorbereitet Man erwartet 

für das Jahr 1993 1nsgesamt 30 Patienten auf der Wartel•ste, 

so em Bnef des ÄrztliChen D1rek.tors der Kl1mk von vor weni

gen Tagen 

W1e v1elen d1eser Menschen dann tatsächl1ch durch eme 

TransplantatiOn geholfen werden kann, steht •n den Sternen 

oder- besser gesagt - hängt von der Spendebereitschaft der 

Mitmenschen ab_ Kampagnen versch•edener OrganisatiOnen 

für mehr Spendebarettschaft fanden in den vergangeneo 

Jahren jedenfalls n1cht dte gewünschte Resonanz 

D1es pauschal als typ1sches Output e•ner ego1st1schen Gesell

schaft abzutun, der das Letd des anderen gleiChgültig 1st, wä

re zu einfach_ Es g1bt besnmmt eme ganze Re1he von Bür

gern, d•e s1ch m1t d1eser spez•ellen Problematik .. Transplanta

tion" noch me befaßt haben Manche von thnen i1eßen siCh 

durch entsprechende lnformat1on sKheriKh für Transplanta

tionen mot1v1eren Betanderen werden allerdings rechtliChe, 

reltg•öse, ethische, aber auch mystische mfant•le Vorstellun

gen und Einstellungen dauerhaft em unüberw1ndbares Hm

dernts auf dem Weg zur Organspendebereitschaft se•n 

V tele dteser Hmdern1sse s1nd verständlich und auch kaum aus

zuräumen Respekt gegenüber dem Andersdenkenden 1st 

h1er besonders gefragt Vordergründige Überredungskünste 

sind unangebracht 
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Allerdings, was die religiöse und ethische Stcherhe•t oder 

auch UnSICherheit m der Sache betnfft: Hilfre1ch wäre hter '" 

besonderer We1se die Unterstützung durch d•e beiden gro

ßen· Kirchen, die die Organspende se•t Jahren übereinstim

mend als Akt der Nachstenliebe befürworten Ich darf h1erzu 

m•t Erlaubnis des Herrn Präsidenten aus der Broschüre .. Ge

meinsame Texte"- Titei .. Organtransplantat1onen"- e•ne Er

klärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der 

Evangelischen Kirche m Deutschland vom August 1990 zitie

ren. Dann heißt es auf Seite 26: 

.. Wer darum für den Fall des e•genen Todes d•e Emwlll•gung 

zur Entnahme von Organen gibt, handelt ethtsch verantwort

bar; denn dadurch kann anderen Menschen geholfen wer

den, deren Leben aufs höchste belastet oder gefährdet 1st 

Angehörige, die die Einwill1gung zur Organtransplantation 

geben, machen sich n~eht emes Mangels an P1etät gegenüber 

dem Verstorbenen schuld1g; ste hande!n ethisch verantwort

lich, we1l sie, ungeachtet des von Ihnen empfundenen 

Schmerzes. im Sinne des Verstorbenen entsche1den, anderen 

Menschen betzustehen und durch Organspende Leben zu ret

ten." 

Meme Damen und Herren, uns hat d•e Einstellung der evan

gelischen und katholischen K1rche in der Frakt1on bei der lö

sungssuche weitergeholfen_ D1es ersparte uns allerdings n1cht 

langw1erige engagierte Diskussionen vom Arbe1tskre1s bts h1n 

zur Fraktion, vom mnerpartelltchen Krets bts h1n zu Ärzten, 

Junsten, Vertretern von versehterlenen OrganisatiOnen und 

nicht zuletzt direkt betroffenen Pattenten bzw deren Ange

hörigen. 

Unsere Ergebn•sfindung machten w1r uns n•cht IelCh-.:. W1r 

w1ssen jetzt. daß es durchaus auch andere vertretbare gesell

schaftliche Regelungen geben kann als d1e, d1e w1r Ihnen 

heute vorschlagen werden_ 

D1e SPD-Frak.tton hat sich im Spektrum der mögl•chen Lösun

gen für mehr Rechtssicherhett, lrJSbesondere Ärzte, Organ

spender, Angehörige betreffend, zwischen den Polen Zustim

mungslösung einerseits und Widerspruchslösung andererse•ts 

für d1e sogenannte Informationslösung entschieden D1ese 

steht vor, daß bei fehlender Festlegung des Verstorbenen An

gehörige der Organentnahme zustimmen können. nachdem 

sie über d1e Notwendigkelt der Organentnahme tnform1ert 

wurden_ D•e Zusttmmung soll auch dann als gegeben gelten, 

wenn Angehönge nach e•ner angemessenen Bedenkzeit 

n~eht widersprechen 

Dabei 1st Voraussetzung für eine TransplantatiOn die gesi

cherte Feststeilung des Hirntodes des Spenders oder der 

Spenderio durch zwei nicht an der Entnahme oder der Über

tragung beteiltgte Ärzte. Die Identität des H1rntodes m•t dem 

Tod des menschlichen Individuums wtrd nahezu ausnahmslos 

weltweit anerkannt. 

Meme Damen und Herren, unser Gesetzentwurf regelt dar

über hinaus auch die Organentnahme be1 verstorbenen M1n-

derjähngen oder getst1g beh1nderten Personen sow1e bei le

benden Menschen_ Für verbotene Organentnahmen und den 

gewerblichen Handel m1t Organen stnd in unserem Gesetz

entwurf strafrechtliche Maßnahmen vorgesehen 

B•s dato rst d1e Bundesrepublik Deutschland eines der ganz 

wenigen Lander Europas. m denen es kem Transplantations

gesetz g1bt. D•es rst so nur noch m Irland, lsland, Ltechten

stem, Malta und Zypern D1e sich aus der fehlenden rechtla

chen Regelung ergebende RechtsunsiCherheit rst SICherl•ch e•

ner der Gründe dafür, daß 1n vergleiChbaren europä1schen 

Ländern die TransplantatiOnsrate pro Einwohnerzahl deut· 

l1ch größer und d1e Warteze•ten merklich geringer sind_ Wäh

rend 1n der Bundesrepublik Deutschland die Wartezerten 1m 

Durchschnitt 3,1 Jahre betragen, srnd es in Österreich 2,4, 1n 

Belg•en 2,1 Jahre und 1n der Schwe•z deutlich wen1ger als em 

Jahr 

Um nun 1n der Bundesrepublik Deutschland e1ne we1tere 

nachted•ge Entw1cklung zu verhindern, muß schnell-;tens e•ne 

gesetzliche Regelung gefunden werden; denn der Jährliche 

Bedarf an Organen, msbesondere an Spendernteren, w1rd 

srch zunehmend ste•gern Während 1m Jahre 1979 d1e Zahl 

der Dialysepatienten noch m1t 8 000 bez1ffert wurde, beträgt 

sre heute bereits 30 000 und vv~rd bei ähnl1ch verlaufender 

Entw1cklung bis zum Jahre 2000 beretts über d1e 40 000 ge

schätzt 

Meme Damen und Herren, •ch habe bereits darauf h•ngewle

sen, w•e qualvoll d1e seel:schen und körperlichen Belastungen 

für Dialysepattenten smd, d1e wöchentl1ch dretmal an d1e Ma

schine angeschlossen werden müssen Das belastet auch be

rufliCh, das belastet d•e Angehöngen, und das kostet auch 

viel Geld 

Wenngleich letzteres n1cht das Entsche•dende se1n soll, will 

1ch es doch erwähnen: E1n Dralysepat•ent kostet 1m Schn1tt 

pro Jahr etwa 75 000 DM. dre Transplantation 1m M1ttel etwa 

d1e Hälfte_ Der Verband der D1alysepat1enten Deutschlands 

rechnet vor: Wer.n man davon ausgeht, daß dre transplan

tierte N1ere 1m Durchschnttt auch nur fünf Jahre hält, kosten 

die fünf Jahre D1alyse ca 360 000 DM, e1ne Nierenübertra

gung und fünf Jahre Nachsorge dagegen rund 130 000 DM 

Lassen S1e m1ch abschl•eßend feststellen: Im Interesse einer 

opt1malen gesetzl1chen Regelung der Organtransplantation 

1st e1ne e1nhe1thche, landerübergre•fende Lösung anzustre

ben_ W1r fordern dazu d1e Landesreg•erung auf und sagen •hr 

h1erzu auch unsere nachhaltige Unterstützung zu Offenbar· 

so merne !nformat1on über dre Gesundheitsministerkonfe

renz aus der letzten Woche- 1st man h1erbe1 auf gutem We

ge Mindestens ebenso erfreul•ch 1st: Auch d1e Landesm•n•

ster streben d•e von uris bevorzugte Informationslösung an 

Me1ne Damen und Herren, dte parlamentansehe Behandlung 

der Organtransplantationsproblematik erfordert Sens1bil1tät 

und n1cht pdrte•IJChe Polemik_ D1essollte steh bei den von uns 

geforderten Beratungen - federführend 1m Sozialpolitischen 
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Ausschuß und begleitend 1m Rechtsausschuß-auch entspre

chend zeigen. Darüber hinaus mache JCh auch jetzt schon dar

auf aufmerksam, daß Wir zum Thema ,.Organtransplanta

tlonsgesetzd eine Anhörung im Ausschuß fUr erforderlich hal

ten. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kroh das Wort 

Abg. Kroh, COU: 

Der Gesetzentwurf der SPO-Landtagsfrakt1on .. Transplanta

tionsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz~ g1bt uns erneut d•e 

Gelegenheit, ein bedeutsames gesundhe•tspolltlsches Thema 

zu diskutieren, dem von der CDU-Landtagsfrakt1on bereits in 

der Vergangenheit große Bedeutung beigemessen wurde 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an dte Große Anfrage 

der CDU-Landtagsfraktton HDialyse und Transplantationsme

dizin m Rheinland-Pfalz" vom Junt 1990 und an dte Antwort 

der Landesregierung vom März 1991 Ebenso verwetse ich auf 

wettere parlamentansehe Initiativen der CDU-Landtagsfrak.

tton zu dtesem wichttgen Thema m den vergangenen Wahl

perloden sowie m der laufenden Wahlperiode 

Ich erinnere daran, daß über dte Forderung der CDU

Landtagsfrakt•on auf Einrichtung von Herztransplantattons

zentren in Kaiserslautern und Mainz tm Februar dteses Jahres 

in dtesem Hohen Hause sehr tntenstv dtskuttert wurde_ ln dte

se Vtelzahl parlamentanseher lnittattven reiht steh der zur Be

ratung anstehende vorltegende Entschlteßungsantrag der 

CDU-Fraktton HFörderung der Organspende- Gesetzltche Re

gelung von Organentnahme und Organtransplantatton" 

nahtlosem. 

Meine Damen und Herren, am 3 Dezember dteses Jahres tst 

es genau 25 Jahre her, seit eme ebenso spektakuläre wiesen

sationelle Meldung rund um dte Welt ging Professor Christt

aan Barnard hatte an dtesem Tage tm Groote-Schuur-Hospttal 

m Kapstadt dem schwer herzkranken Pattenten Louts 

Washkansky das Herz einer Jungen, tödltch verunglückten 

Frau Implantiert. Der Erfolg dteses Expenments wurde auch 

ntcht dadurch geschmälert, daß der erste Pattent mtt emem 

fremden Menschenherzen nach knapp dre1 Wochen verstarb 

Organtransplantattonen gab es beretts vor dtesem spektaku

lären Eingnff.lm Jahre 1910 gab es zum Betsptel den Versuch 

einer Nierentransplantatton m Deutschland_ 1964 gab es ei

nen ebenso erfolglosen Versuch tn Amerika, einem Sterben

den das Herz eines Affen zu 1mplantteren. 1954 wurde m Bo

ston erstmals erfolgretch eme Ntere von Mensch zu Mensch 

verpflanzt_ 

Es bleibt aber festzuhalten: Dte erste erfolgreiChe Herzver

pflanzung von Kapstadt lOste etnen wahren Schub in der 

Transplantattonsmedtztn aus 

Sett 1954 wurden weltwett mehr als 350 000 Nieren ver

pflanzt. Im Jahr 1969 wurde tn Deutschland erstmals etne Le

ber verpflanzt Se1t 1957 wurden weltwett mehr als 

10 000 Herzen verpflanzt, davon mehr als 2 000 tn der alten 

Bundesrepublik Deutschland 

Herr Kollege Bnnkmann hat vorhin beretts auf aktuelle Zah

len tn der alten Bundesrepublik verwiesen: Im Jahre 1991 

wurden zum Beispiel 5S6 Herzen in der alten Bundesrepubltk 

Deutschland transplantiert. 

Innerhalb von knapp dret Jahrzehnten hat dte Transplanta

ttonsmedtztn beetndruckende Fortschritte gemacht. D1es 1st 

dte etne Sette der Medaille, die auf den ersten Bltck mehr als 

zu imponterer. vermag Die Kehrse1te der Medaille 1st d•e 

menschliche Sette Ich meme das SchiCksal all der Pattenten, 

die auf eine Transplantatton warten, lange auf ein Spendeor

gan warten müssen; dtes nicht selten vergebliCh und häuf1g 

zu lange_ Die Kehrseite der Medaille tst der uns bedrückende 

Mangel an lebensrettenden Spendeorganen Ein Bl•ck über 

d1e Grenzen hmweg zetgt, daß niCht überall etn solch gravte

render Mangel an Spendeorganen vorltegt. Zum Betsp1el tn 

Osterretch, Frankre1ch, Beigten, Luxemburg, Spanten und Por

tugal bestehen gesetzltche Regelungen, die Organspenden 

und Transplantattonsverfahren im Detatl regeln 

Dte Erkenntn•s. daß gesetzliChe Regelungen d•e Organspen

debereitschaft stetgern, zwmgt uns zum Handeln Handeln 

hetßt tn dtesem Fall, gesetzltche Regelungen herbetführen, 

dte zwar niCht von dem Pnnztp der Freiwilligkelt und der 

Selbstbesttmmung abwetchen, aber wett über das hinausge

hen sollten, was gegenwärttg bet uns prakt1z1ert wtrd Ich 

spreche von der Zustrmmungslösung_ Künfttg muß gewähr

leistet setn, daß SICh jeder Bürger und jede Bürgenn konkret 

mtt der Frage zu befassen hat: Stelle tch 1m Falle des Todes 

meme Organe zur Verpflanzung zur Verfügung oder lehne 

ICh etne Organentnahme grundsätzltch ab? 

Um den chronischen Mangel an Spendeorganen zu beSeiti

gen, bedarf es etner gesetzlichen Regelung, d1e zu efflzten

ten Ergebntssen führt 

Das Metnungsforschwngstnst•tut Forsa erm1ttelte tn e;ner re

präsentativen Umfrage, daß mehr als 70% aller Deutschen -

dtese Umfrage wurde 1n der Zett der früheren Bundesrepu

blik Deutschland durchgeführt- berett stnd, nach threm Able

ben Organe zur Verpflanzung zu spenden Ich wtederhole: 

70%' -Ebenso besagt etn Erfahrungswert aus den Kranken

häusern, daß 90% der befragten Angehörtgen thre Zustim

mung zur Organentnahme bet verstorbenen Verwandten er

klären_ D1ese Zahlen stehen -von dem Kollegen Brtnkmann 

wurde es beretts hervorgehoben- tn emem krassen Wider

spruch zur Praxts, zum Alltag, der von emem chronischen 

Mangel an Spendeorganen besttmmt ist. 

Von den mehr als 30 000 Dtalysepattenten 1n Deutschland 

könnten ca_ 10000 Pattenten von thren phySISchen und psy

chtschen Belastungen und Qualen befrett werden, wenn ge-
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nügend Spendermeren zur Verfügung stünden. Wer den Lei

densweg von Dialysepatienten kennt, wetß, was es heißt, von 

der Maschine befreit zu sein und mtt einer intakten Spender

ntere eine weitgehend normale Lebensführung ermöglicht 

zu bekommen_ 

Der prekäre Mangel an Spendeorganen hat nahezu unzu

mutbare Wartezeiten von drei Jahren und mehr zur Folge 

Nach vorsichtigen Schätzungen müßten Jährltch 500 schwer

kranke Patientinnen und Pat•enten - darunter v1ele Kinder 

und Junge Menschen- nicht sterben, wenn rechtze•ttg Spen

deorgane zur Verfügung stünden 

lassenSte mtch in d1esem Zusammenhang auf etnen wetteren 

Aspekt hinweisen. der möglicherweise m•tverantwortl1ch für 

den Mangel an Spendeorganen 1st: Etne Umfrage der Landes

regierung be1 den rheinland-pfälztschen Krankenhäusern er

gab, daß .. das Bewußtsein wentg ausgeprägt 1st, bet klini

schen Sterbefällen an d1e Möglichkelt zu denken, Spendeor

gane zu gewinnen_ n Dabei mag auch etn Grund dann l1egen, 

daß zumindest ein Tetl der Krankenhausärzte SICh davor 

scheut, das beide Se1ten belastende und schwtenge Gespräch 

mitden trauernden Angehöngen zu führen. 

Nach Auffassung der CDU-Frakt1on müßten d1e Aufklärungs

arbeit auch durch die Transplantattonszentren verstärkt wer

den und im Rahmen der ärztliChen Fort- und Weiterb1ldung 

1n vermehrtem Maße Informationen vermittelt werden 

Lassen S1e m1ch nun zu den Eckpunkten emer efftzJenten ge

setzliChen Regelung emige Ausführungen machen: Dte be1 

uns derzeit gängige Zustimmungslösung per Spenderpaß 

bzw. perZustimmungder Angehörtgen zur Organentnahme 

reicht mcht aus, um aus dem Dilemma des Mangels herauszu

kommen_- Dies bewe1st die Praxis. D•e W1derspruchslösung. 

die Spendebereitschaft voraussetzt, solange kein ausdrückli

cher Widerspruch vorltegt. ist aus SICht der (DU-Landtags

fraktion aus rechtlichen und aus moral1sch-eth1schen Ge

SIChtspunkten überaus problematisch Die rechtlichen Beden

ken haben nach meiner Emschätzung unter Umständen auch 

dazu be•getragen, daß Kollege Bnnkmann, der +m Jul1 noch 

für stch und die SPD-Frak.tton die Widerspruchslösung favon

Sierte und in Kaiserslautern schwadronierte- 10 der Lokalaus

gabe Ka1serslautern 1st es nachzulesen-, er und d1e SPD-Frak

tton gäben mittlerweile der Widerspruchslösung den Vorzug 

- Origtnalton Brinkmann am 15_ Juli 1992, Lokalausgabe der 

,.Rheinpfalz" 1n Ka1serslautern -, setne Metnung änderte 

M1ttlerwe1le wurde es Oktober und Kollege Brtnkmann unter 

Assistenz seines Chefarztes Beck gelangte zur Erkenntn1s, daß 

d1e Informationslösung d1e Lösung 1st 

(Schweitzer. SPD: Memen Ste, das wäre 

dem Thema angemessen, 

was Ste da erzählen">) 

-Überlassen Sie bitte mtr, d1es zu werten 

Es bleibt die Frage offen. ob stch Kollege Bnnkmann :m Ka•

serslauterner Kl1n1kum mcht doch zu wett aus dem Fenster 

herausgehängt hatte und stch 1n Mainz m der FraktiOn dann 

zurückz1ehen lassen mußte, oder war es gar der Koalcttons

partner, der SICh gegen die Widerspruchslösung aussprach 

und den Koalitionspartner SPD an der kurzen Koaht1onsleine 

zur InformatiOnslösung zurücknahm? 

(Verernzelt Setfall be1 der CDU -

Zuruf von der SPD) 

Metne Damen und Herren, was unterschetdet d1e Informa

tionslösung von der derze1t praktizierten ZustJmmungslö

sung? Metne Emschätzung: relattv wen1g tnsowe!t, als für d1e 

d1rekt Betroffenen, für d1e potentteilen Spender, wetterhin 

kein Handlungsbedarf besteht, sich zeitlebens für oder gegen 

etne Organentnahme nach dem Ableben auszusprechen_ -

D1e Entschetdung w1rd, w1e auch zur Zeit, auf dte Angehört

gen der Verstorbenen verlagert, wobei das Verfahren tnso

welt modtfiz1ert wtrd, daß etne Zustimmung vorausgesetzt 

w1rd. falls innerhalb e1ner festgesetzten Ze1t ke1n Wtder

spruch erfolgt. Was ein solches Verfahren an großen Vortei

len m1t sich bnngen soll. da siCh erfahrungsgemäß -ICh habe 

dtes bere1ts ausgeführt- 90% der Angehörtgen ntcht gegen 

eine Organentnahme aussprechen, se1 dahmgestellt_ ln Ihrem 

Entschließungsantrag spncht SICh deswegen dte (DU-Frak

tion 1m Gegensatz zur SPD-Frakt1on für dte Erklärungslösung 

aus_ Im Gegensatz zum von der SPD-Fraktion favom1erten ln

formattonsmodell schetnt der CDU-Fraktton dteses Lösungs

modell am ehesten gee•gnet zu setn, unter Achtung des 

Selbstbestimmungsrechts des emzelnen das Problem des 

Mangels an Spendeorganen zu lösen 

(Veretnzelt Setfall be1 der CDU) 

Das Selbstbestimmungsrecht des emzelnen hat für uns emen 

so hohen Stellenwert, daß bei der Problemlösung an thm an

geknüpft wird und es mcht w1e 1m SPD-Entwurf posthum aus

geschaltet wird. Es ist nach unserer Auffassung notwend1g 

und unumgänglich, jed~n Menschen in emer besttmmten 

Phase semes Lebens m rt der Frage zu befassen, ob ste oder er 

berett 1st, nach dem Tode Organe zur Verpflanzung zur Ver

fügung zu stellen oder mcht. Dtes schlteßt mtt em, daß auch 

Jederzett d1e MögliChkelt besteht, Willenserklärungen zu WI

derrufen Es be1nhaltet ebenso, daß be• Unentschlossenheit 

ketne Entschetdung für Ja oder ne1n abverlangt werden kann 

Dte unter den emschlägtgen Besttmmungen des Datenschut

zes durchzuführende Abfrage sollte jedem etnzelnen dte 

Mögltchkelt eröffnen, s1ch be1 festzulegenden Anlässen zur 

Organentnahme zu erklären_ Solche Anlässe könnten zum 

Beisptel d•e Beantragung oder Aushänd1gung personalbezo

gener Dokumente oder auch der Führerschem setn D1e Be

lange des Datenschutzes müßten auch be1 der Dokumenta

tton und dem Zugrtff durch Berechttgte auf dte Daten ge

wahrlelstet sem. Ich denke •n diesem Fall an die Transplanta

tionszentren 
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Neben der Spenderdater ist dte Anlegung einer Patientenda

tei erforderlich. Aufgabe emer ernzuriChtenden Koordma

tionsmstanz sollte es sem, die Organvergabe so zu regeln und 

zu organisieren, auch tm Hmblrck auf die Gewebeverträghch

kett, daß die Wartezetten im Interesse der Pattenten wesent

lich verkürzt werden. lnwrewert sich die Regterungsfraktto

nen bereitftnden, den konstruktrven Vorschlägen der (DU

Fraktion näherzutreten, was wünschenswert wäre, werden 

d•e Beratungen m den beiden zuständtgen Ausschüssen erge

ben. 

(Herfall bet der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

lch erteile der Kollegin Frau Bill das Wort 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Organtransplantattonen stnd 

Handlungen tm Grenzberetch von Leben und Tod, smd Em

gnffe tn dte Natur_ Durch rechtliche Regelungen werden die 

ethischen Fragen, die zwischenmenschlichen Fragen und 

auch dte medizinischen und gesundheitspohttschen Fragen, 

die alle tm Zusammenhang mtt dem oft schon erschrecken

den sogenannten Fortschritt in der Medwn aufgeworfen 

werden müssen, nur unzureiChend beantwortet_ Dte Fragen 

nach den Grenzen des Machbaren, nach dessen Smn und 

Zweck, smd vielfälttg und nur schwer emdeuttg zu beantwor

ten und entsprechend schwer etndeuttg zu regeln 

Dazu kommt, daß m solchen im wahrster. Stnne des Wortes 

fragwürdigen Beretchen der Mtßbrauch 1mmanenter Be

standteil ist, ein besonders schweres Problem, me1ne ICh, für 

das es auch keine einfache Lösung gibt Im Wtssen darum, 

daß Jede gesetzliche Regelung h1er mtndestens so vtele Fra

gen aufw1rft, wie sie zu beantworten vorgtbt, liegt btsher die 

Hemmschwelle für ein offensives Angehen für eme einhettlt

che gesetzliche Transplantationsregelung_ Das tst stcher an

gesichts des lnnovattonstempos der HochleistungsmediZin 

nicht weiter zu verantworten; denn das Machbare läuft so 

der Stnn- und Regelungsfrage davon 

Dte GRÜNEN fordern seit Jahren etne solche Regelung S1e tst 

einfach überfällig. Wtr haben auch mtt komplexen Anfragen 

zu vielen Bereichen der Transplantattonsproblematik der 

Bundesregierung eintges an Matertal entlockt, um dtese Re

gelungfrage voranzubringen. Daher tst es für uns zunächst 

emmal sehr lobenswert, daß dte SPD eme Otskusstonsvorlage 

eingebracht hat und das Thema in Rhemland-Pfalz auf die Ta

gesordnung bringt. 

Eine klare bundeseinheitliche gesetzliche Regelung muß aus 

unserer Sicht das Ziel sein. Ich glaube, dtes war auch wohl das 

Ztel der gemeinsamen Sitzung der Landesgesundheitsmini

sterinnen und Gesundheitsmtnister und der Gesundheitsse-

natonnnen und Gesundheitssenatoren mit dem Bundesge

sundheitsmmister tn der vergangeneo Woche_ Dte gemetnsa

me Verfassungskommtssion hat am 15. Oktober 1992 dte Ge

genstände der konkurrterenden Gesetzgebung des Artt

k.els 74 des Grundgesetzes um weitere Bereiche ergänzt, dar

unter auch die Regelungen zur Transplantatton von Organen 

und Geweben. FUr die GRÜNEN wäre es wünschenswert, auf 

jeden Fall auf einen gemetnsamen Entwurf zu drängen, der 

gegebenenfalls durch Staatsvertrag in allen Ländern in Kraft 

gesetzt werden könnte. Jedenfalls muß eine etnhettltche Re

gelung angestrebt werden 

Noch tm September 1990 erklärte dte Bundesregrerung, ste 

halte eine gesetzliche Regelung der Organtransplantatton 

für niCht erforderlich, wetl dte Bevölkerung dte Organüber

tragung als Behandlungsmethode akzeptiert habe und wett

gehend spendenbereit set Etwa 90 % - so dte Bundesregie

rung- der angesprochenen Angehöngen erteilen die Zustim

mung zur Organentnahme zur Transplantation_ Probleme be

stüoden eher im Engagement der Krankenhäuser, konzer

tiert zusammenzuarbetten_ tch meine, dann hegt auch noch 

ein erhebliches Potenttal. Herr Kroh hat dtes eben angespro

chen_ Wtr sehen allerdtngs, daß nach dem Willen des Spen

ders und der Spendenn nicht gerne gefragt wtrd So steht 

man es an der momentanen Regelung und auch daran, daß 

d1e Bundesregierung zumtndest bis 1990 ketnen Regelungs

bedarf gesehen hat 

Es wtrd mcht gern nach dem Willen des Spenders oder der 

Spendenn aus der Angst heraus gefragt, so das Organauf

kommen zu senken_ Ote Gefahr besteht natürl1ch de facto, 

d1eses Organaufkommen durch Aufklärung zu senken Ob 

dtes allerdtngs der Grund setn darf, über das Selbstbestim

mungsrecht, auch über den Tod htnaus, am liebsten gar niCht 

zu sprechen, wage tch zumindest zu bezweifeln Ich glaube, 

darüber herrscht großer Otskussions- und Regelungsbedarf 

Der Vorschlag tm $PD-Entwurf zu dteser Frage ersche~nt uns 

GRÜNEN noch keine befned1gende Lösung zu sem; denn d1e 

erwetterte Informationslösung setzt natürltch auch auf alle 

dte potenttellen, aber möglicherweise unfretwilltgen Spender 

und Spendennnen, dte keine Willenserklärung vor ihrem Tod 

abgegeben haben An etne Regelung in einem Gesetz muß 

unseres Erachtens der Anspruch gestellt werden, Htlfsbere•t· 

schaftfür andere Menschen zu aktivieren und das Selbstbe

st•mmungsrecht auch nach dem Tod zu garantteren 

Der Soztalmtn•ster behauptet zwar heute tn e'ner Presseer

klärung, daß der Entwurf der SPD diesem Anspruch Rech

nung trage. Wir sehen 1m Mittelpunkt Ihrer Bemühungen 

doch zu vordergründig das Ztel, dte Masse an Organen zu er

höhen Otes rst uns zu wentg_ Wir tendteren eher zur Zusttm

mungslösung, Etnwilhgungslösung_ 01e skand~navtschen Län

der haben diese Zusttmmungslösung_ Es würde mtch d•e Fra

ge nach deren Erfahrungen bewegen. Wir sind diskussionsbe

rett_ Ich glaube, darüber müssen wir noch wettere Otskuss•o

nen führen und Fragen tm Ausschuß stellen_ D•e Otskussion 

sptelt stch also tm Spannungsfeld ab, und zwar zum etnen 
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zwischen dem Selbstbestimmungsrecht dE.>s eigenen Körpers, 

auch nach dem Tode, und zum anderen einem •mmer höhe~ 

ren Bedarf an Transplantaten als Folge der Exploston des 

Machbaren. 

Walter Kramer, Professor für Wirtschafts- und Soz•alstatist•k 

analysiert in seinem Buch .. Die Krankhe1t des Gesundheitswe

sens" -ich zitiere-· ,.Die moderne Mediz1n leidet n1cht an ih

ren Mangeln. Sie kann nicht zuwenig, sondern sie kann zu

vieL Sie krankt nicht an ihrem Versagen, sondern am Über

maß 1hrer Macht_ Ihre Krise ist kein Zeichen von Schwäche, 

sondern allein das Fieber eines nie dagewesenen techmschen 

Erfolgs. D1e Exploston des Machbaren werde"- so der Profes

sor- "nirgendwo so deutltch wte tn der modernen Transplan

tationschirurgte_" 

ln dteser Explosion des Machbaren liegt unseres Erachtensem 

zentrales Problem. Eine große Gefahr ltegt dann, daß die Prä

vention an den Rand gedrängt wird, daß ste 1n der Euphone 

von Machbarkeitswahn vernachlässigt Wird. Dabe1 l1egt ge

nau in der Prävention noch jede Menge machbarer Alternati

ven, die auch den Fragen nach den Kosten und der Finanzie

rung unseres Gesundhettswesens d1e emleuchtendsten Ant

worten geben könnten_ 

Wie ich meine, tst es typtsch für unser Leben 1n der lndustne

gesellschaft: Statt Ursachen anzugehen, w1rd vielmehr auf 

die Hochletstungstechmk und 1hr Reparaturvermögen ge

setzt 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das kennen wir aus vielen anderen BereiChen 

Menschen setzen alle ihre Intelligenz und all ihre Kreativttät 

auf Hochleistungstechnik, um Omnipotenz zu beweisen, statt 

sich den Herausforderungen mehr zu stellen. dte aus den etn

fachen existentiellen Bedürfnissen der Menschen erwachsen 

So können wir zum Betsptel zum Mond fliegen, aber den 

Hunger in der Weit bekommen wir ntcht im germgsten 1n den 

Griff_ Oder es wird in emer toten Frau 1n Erlangen eir. K1nd 

am Leben erhalten. Die Überbevölkerung d1eser Weit stellt 

uns vor unlösbare Probleme_ Wir rühmen uns, tmmer größere 

Transplantationserfolge zu haben, aber zum Betsptel kapttu

heren wir vor dem Pflegenotstand 

D1e Gefahr 1st groß, daß die wtrkl1chen alltägltchen Probleme, 

dte unser Leben letztendlich best1mmen, aus dteser Abgeho

benhett nicht wahrgenommen und ntcht mehr wtrkl~eh ernst 

genommen werden. Herr Brinkmann, auch be1 diesen einfa

chen Problemen, dte wtr bewälttgen müssen. geht es um tau

sendfaches Leid 

Meine Damen und Herren, die RealtUit steht so aus, daß trotz 

der rasanten Entwicklung in der Med1zin, insbesondere auch 

m der Wachstumsbranche Transplantationsmedizin, dte Men

schen im großen und ganzen nicht gesünder werden_ Dte Zi-

vtlisattonskrankhetten schreiten fort. Wir leben zwar m1t un

seren Krankheiten länger. ob es oft besser tst, se1 dahmge

stellt. Dabe1 kommt logtscherwetse das Ersatzteilangebot 

n1cht mehr nach. Es reicht emfach n1cht aus_ 

Ihre Regelungsvorschläge wollen dteses Angebot auswetten 

Das subjekttve Empfinden der Erletchterung oder Ltnderung 

von Krankhett und Letden ist sehr hoch e1nzuschätzen. Das 

tun auch wir GRÜNEN, meme Damen und Herren Die Realitä

ten der Transplantattonsmedizin mit zum Tetl ethischen und 

auch medizinisch bedenklichen Methoden dürfen dabet un

seres Erachtens allerd1ngs niCht tn den H1ntergrund der Dts

kusston gedrangt werden Wir alle w1ssen, daß d1e Horrorsze

narien, die m dtesem Bere1ch aufgeze1gt werden, letder ntcht 

jeder Grundlage entbehren. sondern daß steh auch men

schenverachtenden Prakt1ken etn bre1tes Feld eröffnen 

Me1ne Damen und Herren, vor allem dte Frage, 1nw1ewe1t 

seelisch und getst1g beh1nderte Menschen und K1nder als 

Spender oder Spendertnnen, se1 es auch nur für nachwach

sende Organe, m Frage kommen dürfen. muß zum Betsp1el 

unter d1esem Gesichtspunkt sehr genau betrachtet werden 

Unsere JÜngere Geschichte hat uns gezetgt, wozu auch dte 

Menschen fähtg sind, denen wtr höchste ethische E1nS1cht un· 

terstellen. Deshalb stnd wtr zu e:nem besonders knttschen 

Umgang m1t solchen Grenzfragen und zu besonderer Sorg

falt 1m Versuch, ste zu regeln, verpfl1chtet 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Metne Damen und Herren, tch stelle fest, v1ele Fragen und 

vtel zuwentg Antworten, mcht 1m Gesetzentwurf der SPD, 

ntcht in Ihrem Entschließungsantrag und n1cht 1n me1nen Aus

führungen_ Ich hoffe auf eme brette Diskusston m d1eser Sa

che tn der Öffentltchkett und 1n den parlamentansehen Gre· 

m1en. Ich erwarte von e1ner Anhörung auch etmges Wenn tch 

die Diskusston in den parlamentansehen Grem1en meme, 

möchte 1ch betonen· Auch 1m Ausschuß für Frauenfragen 

Vtelen Dank 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage. F D P . 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Entwurf der SPD-Frakt1on für em Transplantattonsgesetz 

kommt zum richtigen Zettpunkt; denn Organsper.de und Or

gantransplantation bedürfen dnngend der gesetzltchen Re

gelung für dte S1tuat1on. die jeden von uns treffen kann, 

nämlich auf e1n Spendeorgan angewtesen zu se1n oder selbst 

als Spender m Frage zu kommen H1erfür mußangesichtsder 
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gegenwärtigen Lage auch dnngend mehr Rechtsklarheit ge

schaffen werden_ Oie Medizin hat 1n dieser H1ns1Cht m den 

vergangeneo Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, so daß 

Verpflanzungen von Herzen, von N1eren, aber auch von an

deren Organen wie Bauchspeicheldrüsen heute keme Selten

heit, oft nicht einmal mehr ein allzu großes R1s1ko darstellen. 

Daß diese Emgriffe nicht in einem größeren Umfang durch

geführt werden, ltegt 1n erster L•me daran, daß zuwemg ge

sunde Spendeorgane zur Verfügung stehen_ So waren in 

Deutschland beispielsweise pro Jahr 4 000 N•erentransplanta

tlonen notwendig. Es werden aber nur ca_ 2 300 durchge

führt_ Im Interesse der Menschen. denen ohne etne Organver

pflanzung nicht mehr zu helfen tst, tm Interesse der Kranken, 

dte tellwetse jahrelang auf der Warteliste für etn Spendeor

gan stehen, ist dringender Handlungsbedarf gegeben 

ln der Begründung des Gesetzentwurfs der SPD werden dte 

Zahlen genannt und dte Situatton etndrtngltch geschildert_ So 

ist es unter anderem dnngend erforderlich, dtese Sttuatton 

auch 1n der Öffenthchkett mehr als btsher bekanntzumachen 

und 

{Betfall bei der F.D_P_) 

em Bewußtsein für dte Notwendtgkett 11on Organtransplanta

ttonen zu schaffen sowte die Berettschaft zu Organspenden 

noch zu 'Verstärken 

Sowett es SICh um dte Entnahme 11on Organen von Verstorbe

nen handelt, müssen zur Wahrung threr PersöniKhkettsrech

te, die betsptelsweise durch Arttkel 2 des Grundgeset~es. aber 

auch durch§ 180 des Strafgesetzbuches geschützt stnd, ge

setzliche Vorgaben gemacht werden 

Zu den wtchttgen Regelungen des vorltegenden Gesetzent

wurfs gehört, daß für die Feststellung des Todes der 'VOllstän

dige und trreverstble Sttllstand von Herz und Kreislauf oder 

der vollständige und trreverstble Ausfall aller Funkttonen des 

gesamten Gehirns ermtttelt werden muß, und zwar von zwe1 

Ärzten. die mcht an der Entnahme oder der Übertragung der 

Organe des Verstorbenen betetilgt stnd und auch ntcht emer 

Wetsung des Arztes unterstehen, der betethgt tst 

Wtchtig tst auch dte tn § 5 des Gesetzentwurfs fes;.gelegte 

Achtung gegenüber dem Letchnam. und zwar n1cht nur ge 

genüber dem Verstorbenen, sondern auch gegenüber den 

Hinterbliebenen. Dies 1st oberstes Gebot 

(Beifall bet der F.D P) 

Meme Damen und Herren, wtchttg tst tn dtesem Zusammen

hang auch, daß Möglichketten des Organhandels beseittgt 

werden 

(Betfall bet F O_P und SPD) 

Dte Bundesregterung, für dtesen Punkt zwetfelsfret zustän-

dtg, hat beretts erk.!ärt, daß ste mcht tatenlos zusehen wtrd, 

daß SICh etn schwunghafter Handel mtt Organen tosbesonde

re aus Ländern der drttten Weit entwtckeln wtrd, dessen Fol

gen für dte Spender unabsehbar stnd Im Bundesmtntstenum 

der Justiz wtrd derzeit mtt Nachdruck. an etner entsprechen

den Gesetzesvortage gearbettet, die den kommerzteilen Or

ganhandel mit empftndltchen Strafen belegt. Der Entwurf 

der SPD-Fraktton verwe1st in § 12 rtchttgerweise ebenfalls 

darauf, daß Organe, Organteile und Gewebe n1cht Gegen

stände von Rechtsgeschäften setn dürfen, dte auf Gewmner

ztelung gertchtet stnd 

Metne Damen und Herren, sowett es dte Entnahme von Orga

nen etnes Verstorbenen betrtfft, besteht tmmer das Problem 

der Feststellung setner Absteht htnslChthch etner mögliChen 

Organspende_ Der derzetttge Organspendeauswets hat niCht 

dte erwartete Klarhett gebracht, da er- obwohl er erfreu!tch 

häuftgausgegeben wurde- nur tn seltenen Fällen bet Unfall

opfern gefunden wtrd und auch tn den Kltntken Unstcherhei

ten und Ängste bestehen. zum Beisptel dte Angst, als Entnah

mekltntk abgestempelt zu werden, von personellen und me~ 

dtztntschen Problemen sowte der mangelnden, für dte kom

pltzterten Voraussetzungen etner Transplantatton erforderli

chen unabhängtgen Koordtnat1on ganz zu schwetgen 

Der uns vorhegende Entwurf der SPD strebt- angelehnt an et

nen Vorschlag der Arbettsgemetnschaft der Transplantattons

zentren- etne erwetterte Zusttmmungslösung an Das he1ßt. 

daß etne Entnahme zulässtg tst, wenn der Verstorbene zu 

lebze1ten schnftlich oder m anderer Form etngewtlltgt hat 

oder. wenn eine solche Erklärung fehlt. d1e nächsten Ange

höngen über d1e AbsiCht der Entnahme tn geetgneter Form 

und angemessener Bedenkzett -auch mtt der Mögltchkett 

psychosoztaler Beratung- sow1e über die Mögltchk.ett des WI

derspruchs mform tert s1nd und n1cht wtdersprochen haben 

FUr dte Angehöngen. für dte etne solche Frage fast tmmer '" 

etner Schocksttuatton - metst nach emem unerwartet plötzli

chen U11falltod- gesteilt wtrd, stellt dtese Lösung eme Entla

stung dar, da ste niCht mehr ausdrückltch wtdersprechen müs

sen 

Auch jetzt sttmmen bere1ts 85% bts 90 % der Angehörtgen 

etner entsprechenden Frage der Ärzte- vorgebracht mtt dem 

n6ttgen Feingefühl und dem Htnwets auf das Lebensrettende 

der Entschetdung- zu Es hat stch sogar erwtesen, daß siCh et

ne solche Entschetdung fUr die Organspende auf dte Verar

bettung der Trauer der Htnterbl1ebenen postttv ausgewtrkt 

hat 

Für den Fall. daß kem Angehörtger oder Lebenspartner Inner

halb von maxtmal fUnf Stunden- eme Ze1tangcsbe. dte tm Ent

wurf der Arbettsgemetnschaft der Transplantattonszentren 

fehlt- erre1cht tst, Sieht der Entwurf der SPD vor, daß der am 

Ort des Todes zustandtge RIChter vor der Entnahme konsul

tiert wurde und ntcht wtdersprochen hat, sofern dte anderen 

unabd1ngbaren Voraussetzungen- wte beretts genannt- vor-
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liegen und d1e Organentnahme notwend1g 1st, um von e1nem 

Kranken Lebensgefahr oder eine schwerwiegende Gesund

heitsbeeinträchtigungabzuwenden 

Nun kann man wohl be1 einer Organentnahme -zum1ndest 

beim gegenwärtigen Stand- Immer von der entsprechenden 

Notwendigkeit für einen anderen ausgehen_ Der RKhter 

kann insoweit nur von diesen objekt1vef'l Gegebenheiten aus

gehen, da er den Verstorbenen n1cht kennt und daher auch 

nicht dessen Wlllensbekundung hln<;Khtllch der Organspen

de_ im weiteren Gesetzgebungsverfahren w1rd sorgfält1g zu 

prüfen sem, mwiewe1t und gegebenenfalls m welcher Form 

e1ne solche richterl1che Entsche1dung herbe1geführt werden 

muß 

Es gibt sogar noch weitergehende rechtltche Bedenken, dte 

darauf basteren, daß- vorausgesetzt, daß im Laufe der Zett 

Jeder Bürger auf dte Mögtichkelt h1ngewiesen w1rd, setnen 

Spenderwillen zu bekunden- dte Ntchtabgabe e1ner solchen 

Erklärung ats Wtderspruch zu gelten habe und d1e Angehön

gen. dte ihr Totensorgerecht nur 1m Stnne des Verstorbenen 

ausüben dürfen, nicht mehr berecht1gt seten, gegen den ver

muteten Wtllen des Toten zu entschetden 

Diese Problematik g1bt es 1m übrigen auch- wenn auch unter 

anderen Vorzeichen- be• der vom Interessenverband der Dia

lysepatienten und Nierentransplantterten bevorzugten Wi

derspruchslösung, die in der früheren DDR Geltung hatte_ Da

nach wird das Nichteinlegen von W1derspruch als Zustim

mung gewertet_ Eine Organentnahme 1st zulässtg, wenn sich 

der Verstorbene zu Lebzeiten ntcht ausdrüd:ltch dagegen 

ausgesprochen hat_ Eine solche Regelung wäre auch deshalb 

abzulehnen, weil ste dte Gefahr betnhaltet, daß dte derzett 

noch hohe Berettschaft zur Organspende dam1t unterbunden 

würde und emotiOnale Ängste und Vorbehalte dte Oberhand 

gewmnen könnten 

(Beifall der F_D p) 

Meme Damen und Herren, man kann d+esem senstblen The

ma nur mit der gebotenen Ernsthaft•gkett und unter Einbe

ziehung aller denkbaren Aspekte gerecht werden. Insofern 

haben wtr eme Frage, die nur partetenübergreifend und 

nicht etwa nach den üblrchen Musterr; zu lösen tst 

(Betfall der F_D P_ und be: derSPD) 

So entspriCht auch der Entschließungsantrag der CDU

Fraktton tm Landtag in v1elen Punkten dem gemetnsamen Be

streben. betspielswetse nach etner bundesetnhettltchen Rege

lung oder htnstchtlich der Ziele und Voraussetzungen etner 

Organtransplantatton. Abgesehen von der hter geforderten 

expl!ztten Etnwtltigung anstelle des fehlenden Wtderspruchs 

der Angehörigen w1rd m Nummer 3 des Antrags jedoch ge

fordert, daß jeder Bundesbürger zu etnem festgelegten Zett

punkt zu emer Organspendeberettschaft befragt wtrd und 

dies - bundeseinheitlich geregelt dokumenttert und regi

striert wird. Auch über dtesen Vorschlag- vor allem über sei

ne Praktikabilität- werden wir tm Laufe des we•teren Verfah-

rens zu reden haben Unter dem Aspekt der Selbstbestim

mung des emzelnen bet entsprechender lnformatton und Be

ratung messen wtr dteser Frage etne große Bedeutung bet 

NICht zu vernachlässtgen 1st aus unserer Sicht auch dte Frage, 

inw1ewe1t eine Organspendeberettschah auf einzelne Orga

ne beschränkt werden könnte. Im derzett gülttgen Organ

spendeauswets g1bt es unter anderem unter der Rubrik: "Be

merkungen" Platz für solche Wünsche und Einschränkungen 

{Veretnzelt Setfall bet der F_D P_) 

Der Entwurf der Arbettsgemetnschaft der Deutschen Trans

plantationszentren s1eht ebenso wte der Entwurf der SPD dte 

Mögltchkett vor. dte Erklärung der Etnwtlltgung zur Organ

spende auf best1mmte Organe, Organteile oder Gewebe zu 

beschränken Wer siCh selbst emmal ernsthaft mtt d1esem 

Thema beschähtgt. wtrd d1e psychelogtsehe Wtrkung etner 

solchen MögiiChkett n1cht unterschätzen 

{Veretnzelt Setfall bet der SPD} 

Metne Damen und Herren. ICh glaube, dte heutige erste Le

sung des Gesetzentwurfs und d•e Behandlung der betden 

Entschließungsanträge haben gezetgt, daß großer Hand

lungsbedarf besteht Ste haben auch gezetgt, wo dte Proble

me ltegen_ Dte Organspender und d1e verzwetfelt auf Organe 

Wartenden. aber auch d•e damtt befaßten Ärzte und lnstttu

t•onen brauchen dringend Rechtsklarheit Dte F_D P -Fraktion 

begrüßt daher dte Bere1tschaft für etne gesetzliChe Regelung 

von Organtransplantattonen Wtr werden das Unsere dazu 

bettragen, daß wtr tm Verlauf der we1teren Beratungen ge

memsam zu etner opttmalen Lösung des zwetfellos gegebe

nen Problems kommen 

Metne Damen und Herren, lassen Ste mtch abschließend tm 

Hinbltck auf die Ernsthafttgkett dteses Themas etnes sagen 

Herr Kroh, hter hat n1emand etnen an der Nase geführt_ Ich 

muß auch sagen. d1e Sprache, dte Ste hter sprechen, war dte

sem Thema niCht angemessen 

(Betfali der F_D_P und SPD) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile dem zustandtgen R.essortmtnJster, Herrn Staatsmt

ntster Galle. das Wort 

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

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren' Es 

tst schon darauf htngewtesen worden. über eme gesetzliChe 

Regelung der Organtransplantatton wtrd beretts se1t den 

70er Jahren dtsk:.ut1ert. Damals - dtes darf iCh '" Ermnerung 

rufen- scheiterte etne bundesgesetzltche Lösung an den un

terschiedltchen Auffassungen von Bundesregterung und Bun

desratsmehrheit D1e Postttonen lagen zu wett ausetnander 
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Zwtschen Widerspruchslösung und Zustimmungslösung war 

kein Kamprarniß zu finden_ Dte Praxts hat steh dann mtt e•ner 

Zustimmungslösung geholfen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies 1St m1t dem 

Nachteil verbunden, daß vor etner Organentnahme unange

nehme Gespräche, zum Betsptel auch mtt Hmterbl.ebenen, 

geführt werden müssen. Ausrechtlacher Steht bestehen er

hebliche Bedenken gegen dtesen Lösungsweg ohne gesetzli

che Grundlage, weil der Wille zum Betsptel des oder der Ver

storbenen durch die Entschetdung der Hinterbitebenen er

setzt w•rd. 

Dte Dtsk.usston über e•ne gesetzliche Regelung der Organ

transplantatton 1st daher - tch metne zu Recht- wteder tn 

Gang gekommen. Ich freue mtch sehr darüber, daß steh sett 

dem letzten Frettag dte 16 Länder über etnen Lösungsweg et

nig sind. Dte Gesundheitsministerkonferenz hat bet threr Stt

zung am 5. und 6_ November etnsttrnmtg emen Mustergesetz

entwurf verabschiedet 

Alle Länder treten für etne erwetterte lnformattor,slösung 

ein Dteses Ergebnts der Konferenz bewerte tch ganz persön

lich als äußerst postttv, da siCh der Beschluß der Gesundhetts

mtmsterkonferenz auch mtt metner persönltchen Auffassung 

und der Auffassung der Landesregterung deckt Htnter dem 

Mustergesetzentwurf steht dte Erwartung, daß dte Bürgerto

nen und Bürger steh zu Lebzetten mtt der Frage der Organ

spende nach dem Tod ausetnandersetzen und SICh dafür oder 

dagegen entschetden_ 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, ltegt tm Todesfall 

keme Erklärung vor und stnd keine Umstände, zum Betsptel 

reltgiöser oder weltanschaultcher Art, ersiChtltch, die emen 

entgegenstehenden Willen des oder der Verstorbenen erken

nen lassen, so ist der oder dte nächste Angehönge durch et

nen Arzt oder eme Ärzttn nach dem tatsächlichen oder mut

maßliChen Willen des oder der Verstorbenen zu befragen 

Können sie dazu keme Auskunft geben, so sind ste von einer 

beabstchtigten Entnahme tn geetgneter Form mtt dem Hin

wets tn KenntniS zu setzen, daß ste der Entnahme innerhalb 

emer angemessenen Bedenkzeit wtdersprechen können_ Dte 

Entnahme tSt nur zulässtg, wenn ntcht bis zum Ablauf der ver

embarten Fnst widersprochen wtrd 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, tch btn mtt dteser 

Lösung sehr zufrieden; denn ste achtet den Wtllen der Ver

storbenen, nimmt Rücksicht auf dte Sttuation der Htnterblte

benen und wird den Interessen der Personen gerecht, d1e -

davon war tn allen Dtskussionsbetträgen dte Rede - auf etne 

Organspende angewtesen stnd 

Ich begrüße es, daß der Gesetzentwurf der SPD-Fraktton 

ebenfalls auf der lnformattonslösung basiert Der Gesetzent

wurf der Gesundhettsminlsterkonferenz und der Entwurf der 

SPD-Frak:tton stimmen tn wesentlichen Grundaussagen über

ein. Der Entwurf der Gesundheitsministerkonferenz behan

delt zusätzltch ein1ge Punkte, dte tch nur sttchwortartig nen-

nen wilL Er enthält zum e1nen d1e InformatiOn der Bevölke

rung über Fragen der Transplantation als öffentliche Aufga

be. Zum anderen behandelt er das Bereithalten von Organ

spendeauswelsen oder Widerspruchsformularen ebenfalls als 

öffentltehe Aufgabe_ Außerdem behandelt er dte EinriChtung 

etner Zentralstelle für em Organspenderregister. etn Wartelt

stenregtster als Qualitätskontrollstelle sowte als zentrale Ver

gabestelle_ Metne sehr verehrten Damen und Herren, tch hal

te dte geplante Cleanngstelle für einen wesentliChen Fort

schritt des Entwurfs der Gesundheitsministerkonferenz_ E1ne 

gememsame F1nanz1erung dteser Stelle durch d•e Länder 1m 

Rahmen e1nes Staatsvertrags dürfte eigent!tch ohne größere 

Probleme zu realisieren setn 

Es besteht stcherltch- auch darauf tst h1ngew1esen worden- tn 

den Ausschußberatungen ausführltch Gelegenhett- auch tch 

begrüße ausdrücklich dte vorgeschlagene Anhörung -. über 

Etnzelhetten der Ausgestaltung zu sprechen_ Dtes tst notwen

dtg, auch vor dem H1ntergrund. daß wir möglichst bundesetn

he1tl1che Regelungen tn e1ner Materie anstreben sollten, dte 

keine großen Unterschtede von Land zu Land verträgt 

(Betfall bet SPD und f_O_P_) 

Damr':. bm tch auch bet dem Entschließungsantrag der CDU

Fraktton Metne sehr verehrten Damen und Herren von der 

CDU. Ste haben e1nen e+genständtgen Antrag vorgelegt Ihr 

Vorschlag geht emen Weg, den derzett ketn anderes Bundes

land 1n der Bundesrepublik gehen wtiL Er tst an steh - wte tch 

me1ne- für das we1tere Verfahren schon unzweckmäßtg Ich 

sehe darüber hmaus aber auch inhaltltch tn Ihrem Vorschlag 

ketnen Fortschrttt gegenüber der bishengen Praxts_ Ste blei

ben be1 der ZuStimmungslösung und der- w1e tch metne 

fragwürdtgen Ersetzung der Zusttmmung durch dte Angehö

rigen_ Ste ergänzen d1es um e1ne Zwangsbefragung der gan

zen Bevölkerung über eme Organspendebereitschaft tm To

desfalL Ich kann m1r n1cht vorstellen, daß so d+e Berettschah 

zur Organspende geste1gert w1rd_ Unentschlossene werden 

bet Zwang eher m1t Netn ais mtt Ja antworten 

Meme Damen und Herren, wtr sollten uns n1cht aus dem Län

derkonsens verabschieden und daher den Weg der erwetter

ten Informationslösung gehen_ E1ne länderemhettltche Rege

lung muß Jetzt mög11chst schnell erretcht werden Dte Ge

sundheltsmimsterkonferenz hat deshalb auch beschlossen, 

daß geprüft werden soil, ob e1ne etnhettllche Rechtssetzung 

durch emen Staatsvertrag über d1e Etnführung des Musterge

setzentwurfes erretcht werden kal1n_ Ungeachtet dessen 1st -

so denke tch - em wiChtiges Element 1m Zusammenhang mtt 

der D•skuss1on um d1e Organspende d1e Aufklärungsarbett, 

dam1t mögltchst viele MttbUrgennnen und Mttbürger aus 

Überzeugung ihre Berettschaft zur Organspende erklären 

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

Mein Wunsch ist, daß W+' auch durch d1e heuttge Dtskusston 

und dte wettere Dtskusston tn dtesem Hause wetten Teilen der 

Bevölkerung vermttteln können. daß ste stch mtt dtesem The-
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ma auseinandersetzen, daß sie über d•eses Thema diskutieren 

müssen und daß sie sich bemühen sollten, e•nen Organspen

deausweis zu erhalten. 

Meme Damen und Herren, Organspenden haben schon vie

len zu einem lebenswerten Leben lJerholfen. Ich nenne bei

spielhaft nur die Dialysepatientinnen und -pat•enten. Wiev•el 

mehr Lebensqualität h•er möglich wäre, wenn mehr MitbUr

gerionen und Mitbürger 1m Todesfall ihre Nieren spenden 

würden, kann sich nur derjenige vorstellen, der selbst Nieren

krankem seiner Umgebung hat. 

Ich möchte daher abschließend als GesundheitSmimster d•e

ses Landes emen Appell an die Rhemland-Pfälzerinnen und 

Rhemland-Pfälzer r1chten. Diskutieren Ste über dieses Thema, 

nutzen S1e das vorhandene lnformationsmatenal und erklä

ren Ste Ihre Bereitschaft zur Organspendel 

Meine Damen und Herren, ich möchte das, was der Herr Ab

geordnete Bauckhage gesagt hat, unterstretchen_ Ich denke, 

daß über dieses Thema sehr ausführlich, sehr ruhig, sehr ge

Wissenhaft und sehr vernünfttg diskut•ert werden sollte_ Wir 

sollten einen breiten Konsens anstreben, um das Problem 

möghchst rasch zu lösen. D1e landesreg•erung w1rd thren Bei

trag dazu leisten. 

(Beifall be1 SPD und F.D_P) 

Vizepräsident Heinz: 

We1tere Wortmeldungen zu dtesen be1den Beratungspunk

ten hegen mcht vor. 

ln den Redebeiträgen 1st mehrfach darauf htngew•esen wor

den, daß die Überwetsung an d•e Fachausschüsse erfolgen 

solL Ich möchte der Ordnung halber die antragstellenden 

Fraktionen fragen, ob sie auch dte Entschließungsanträge m1t 

in die Beratung einbeziehen wollen 

(Zurufe: Ja!) 

Ich schlage d•e Überwersung federfUhrend an den Soztalpol!

tischen Ausschuß und mttberatend an den Rechtsausschuß 

und den Ausschuß fUr Frauenfragen, w1e von Frau Kollegin 

Bill vorhin gewünscht, vor Wenn es ketne Gegenst1mmen 

gibt. ist das so beschlossen. 

Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 11 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zwischen der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 

der Republik Ungarn über die Anerkennung von 

Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2150-

Erste Beratung 

Im Ältestenrat wurde der Vorschlag unterbreitet, dtesen 

Punkt ohne Aussprache zu behandeln_ Ich frage der Ordnung 

halber, ob es dennoch Wortmeldungen g•bt Das 1st erkenn

bar niChtder Fall 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf federführend an den Aus

schuß für Wissenschaff und Weiterbildung und m1tberatend 

an den Rechtsausschuß zu überwe•sen_ Hiergegen gibt es er

kennbar keinen Widerspruch Dann 1st das so beschlossen 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Schengener Übereinkommen 

vom 19.Juni 1990 betreffend den schrittweisen 

Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2151 -

Erste Beratung 

Ich erteile zunächst das Wort dem Herrn M1n1ster deslnnern 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent. me1ne sehr verehrten Damen und Herren 1 Das 

Schengener Durchführungsübereinkommen vom Jun1 1990, 

dasdie Landesregierung dem Landtag zur Zustimmung zuge

leitet hat. 1st e1n w1cht1ger Bauste1n zur Herstellung e1ner eu 

ropä1schen S1cherhe1tsun1on 

{Be•fall des Abg D1eckvoß, F .D P _) 

Sowohl das Schengener Übere1nkommen aus dem Jahre 1985 

als auch d1e Verembarungen zur E1nführung des EG-B•nnen

markts sehen unter anderem den vollständigen Wegfall der 

Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Vertragsstaa

ten vor_ Schon 1m Abkommen aus dem Jahre 1985 haben d1e 

Unterzeichner d1e Notwend1gke1t erkannt, zur Vermeldung 

möghcht:r S1cherhe1tsdef1Z1te als Folge des Abbaus von 

Grenzkontrollen w1rk.same Ausgleichsmaßnahmen zu schaf

fen_ Gerade im Zusammenhang m1t dem beabs1cht1gten Ab

bau der Personenkontrollen an den Bmnengrenzen 1st tmme' 

w1eder d•e Forderung erhoben worden, fre1e Fahrt für fre1e 

Bürger dürfe ntcht zur fre1en Fahrt für Straftäter werden 

Bisweilen wurden regelrechte Horrorszenanen heraufbe

schworen_ Nach Abbau der Grenzkontrollen werde eme Wel

le der Knmmal1tät dte Republik überfluten Meme sehr ver

ehrten Damen und Herren, d1e rheinland-pfälzischen Landes

regierungen haben s1ch daran n1e bete1hgt. S1e haben s1ch 

vielmehr •n sehr großer Sachl1chke•t dem Problem genähert 

Dam1t kem Mtßverständn•s aufkommt: ln e1ner Ze1t großer L1 

beral1tät m•t Hunderten von M1ll•onen Reisebewegungen m 

den Ländern der Europäischen Geme1nschaft. vor dem Hin

tergrund bereits stark reduzierter Personenkontrollen, 1n ei

ner Zeit, 1n der deutlich Internattonale Verflechtungen orga-
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nisierter Knminalität erkennbar werden, bedarf es zw1ngend 

eines Regelwerks, das die Zusammenarbeit der Sicherheitsbe

hörden deutlich 11erbessert und Ausgleichsmaßnahmen 

schafft, um mögliche Nachtelle für die Innere S•cherhe•t so 

gering wie möglich zu halten 

Meine Damen und Herren, d•es 1st mit dem Schengener 

Durchführungsübereinkommen vom Juni 1990 gelungen_ 

(Be1fall be1 SPD und F.D_P_) 

Es enthält Verembarungen über d•eJen•gen Maßnahmen, die 
nach Auffassung der Unterzeichnerstaaten notwendig s1nd, 

um das eben genannte Ziel zu gewährleisten 

Ich w1JI nur d1e wicht•gsten nennen: Verlagerung der Grenz

kontrollen an die Außengrenzen, dabe• Verstärkung der Kon

trolle nach einheitlichem Standard; Emführung e1nes lnfor

matlonsverbundes, des sogenannten Schengener lnforma

tJonssystems, SIS, mit S1tz 1n Straßburg, das der internationa

len Fahndung nach Personen und Sachen d1enen w~rd; Rege

lungen zur grenzüberschreitenden Nachelle und Observa

t•on, 

(Be1fall be1 der F .D P) 

Angleichung des Waffen- und Melderechts, Harmon1s1erung 

der Ausländer- und Asylpol1t1k unter H1nwe1s auf den Vorbe

halt nationalen Rechts_ Das he1ßt. Art1kel16 des Grundgeset

zes w~rd durch das Durchführungsübereinkommen n•cht be

rührt 

D1e Verbesserung der Zusammenarbeit bed•ngt natürl1ch 

auch eine Verbesserung des lnformat•onsaustauschs. D1es 

w~rft datenschutzrechtliChe Fragen auf Das Abkommen ent

hält dementsprechend Regelungen Uber den Datenschutz, 

d1e weitgehend dem deutschen datenschutzrechtlichen Stan

dard entsprechen 

Meme sehr verehrten Damen, me1ne Herren. das Schengener 

Übereinkommen war ursprüngliCh als Testfall für d•e Einfüh

rung des Europäischen B1nnenmarkts gedacht_ Der Kre1s der 

Unterzeichnerstaaten hat s1ch se1tdem ausgewe•tet Neben 

den fünf ursprünglichen UnterzeiChnerstaaten, näml1ch 

FrankreiCh, den Benelux-Staaten und der Bundesrepublik 

Deutschland, sind 1nzw•schen ltal•en. Span1en, Portugal und 

vor kurzer Zeit auch Griechenland dem Überemkommen bel

getreten. Dam1t Sind außer Irland, Großbntann1en und Däne

mark nahezu alle EG-M•tgliedstaaten dem Schengener Über

emkommen be•getreten. 

Für die Bundesrepubhk Deutschland bedeutet d1es. daß alle 

Staaten, die gemeinsame Landesgrenzen haben, m1t Ausnah

me Dänemarks, der zukünft1gen S•cherhe1tsun1on angehören 

werden 

D1e Verhandlungen über AusgleiChsmaßnahmen •m Zusam

menhang m1t der Emführung des EG-Bmnenmarkts verlaufen 

sehr langsam, ke1n Wunder auch, wenn man bedenkt, daß 

s1ch zwölf M1tgl1edstaaten auf em System ein•gen sollen 

Dennoch wurde se1t der Unterzeichnung des Durchführungs

Obereinkommens 1m Juni 1990 v1el erre•cht 

Am 12 Oktober d1eses Jahres erfolgte in Metz durch die De

partements N1ederrhe1n, Hochrhein und Mosel sow1e d•e Län

der Baden-Württemberg, Saarland und Rhe1nland-Pfalz d1e 

UnterzeiChnung eines 28-Punkte-Katalogs. Hierbel geht es 

vor allem um d1e EinriChtung sogenannter Koordm•erungs

stellen zur grenzüberschreitenden Knmmahtätsbekämpfung, 

den Austausch von Verbmdungsbeamten be1 besonderen La

gen, die Durchführung gememsamer Dienstbesprechungen 

und Übungen, Absprachen über Systemfahndungsmaßnah

men und we1teres mehr 

D1e Zusammenarbeit zw•schen oer luxemburg1schen Gendar

mene und der rhemland-pfälz1schen Pohze• läßt n1chts zu 

wünschen übrig_ Es 1st dennoch vorgesehen, auch m1t Luxem

burg und m1t Belg1en e•nen ähnl1chen Maßnahmenkatalog 

zu verembaren w1e m•t FrankreiCh 

Eine we1tere AusgleiChsmaßnahme sehe 1ch m der E•nr~ch

tung der gememsamen Ermittlungsgruppe Pol•ze•-Zoll. Am 

14_ September d1eses Jahres 1st m1t der UnterzeiChnung e1ner 

Vereinbarung zw1schen dem Landesknminalamt und der 

Oberf•nanzd~rekt•on Koblenz m1t dem Aufbau e•ner solchen 

Gruppe be1m Landesknm1nalamt begonnen worden Rhem

land-Pfalz bere•tet siCh auch 1ntern auf grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit vor D1e Landesregierung hat be•sp•elswe•se 

fUr Sprachschulungen der POI1ze1beamtmnen und Polizeibe

amten mehr als 100 000 DM pro Jahr 1n d•esem Doopelhaus

halt bereitgestellt 

M1t der Real1s1erung der w1cht1gsten Ausgle•chsmaßnahmen 

•st etwa b•s Mitte 1993 zu rechnen D•e UnterzeiChnerstaaten 

des Schengener Überemkommens- wie auch alle zwölf EG

Mitglledsstaaten stimmen 1m übngen dann übere1n, d•e 

Grenzkontrollen erst dann vollständig aufzuheben, wenn tat

sächiJCh d1e w1cht1gsten Ausgleichsmaßnahmen auch reali

Siert worden s•nd 

Die Bundesregierung hat dem Bundestag den Entwurf e1nes 

Rat1fiz1erungsgesetzes vorgelegt, m1t dem das Schengener 

DurchfUhrungsüberemkommen 1n der Bundesrepublik Gel

tung erlangen so I! 

lnfolge der Änderungen des Bundesrechts - 1ch nenne h1er 

zum Be1Sp1el das Melderecht- s•nd auch landesrechtliche Vor

schnften zu ändern Darüber hmaus muß auch unser Pol,ze•

'v'erwaltungsgesetz den Regelungen vor altem •m H1nbl•ck auf 

den Informationsaustausch und dre grenzüberschreitenden 

Maßnahmen ausländtscher Pol•ze•beamt1nnen und -beamten 

1n Rhe1nland-Pfalz oder rhemland-pfälzischer 1m Ausland an

gepaßt werden_ D1e Landesreg•erung w~rd hterzu entspre

chende GesetzentwUrfe 11orlegen 

Mtt der Vorlage des Gesetzentwurfs w~rd der Landtag gebe-
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ten, dem Inhalt des Schengener Durchführungsübereinkom

mens zuzustimmen. 

Meme Damen und Herren, der Landtag ist durch umfassende 

Benchterstattung der Landesregierung 1m Innenausschuß 

und im Ausschuß für Europafrageri mtensiv über d1e Inhalte 

des Durchführungsübereinkommens unternchtet worden 

E5 ist stnttig gewesen, ob es m d1esem Fall der Zust1mmung 

des Landtags per Gesetz bedurfte Der nordrheln-west

fähsche Landtag zum Beispiel hat dem Schengener Durchfüh

rungsübereinkommen durch einfachen Beschluß zugestimmt. 

Im Hinbllck auf d1e große Bedeutung, d1e das Schengener 

Durchführungsübereinkommen für die Innere S!Cherheit ha

ben w1rd, hat sich die Landesregierung dennoch entschlos~ 

sen, die Zustimmung des Landtags durch Gesetz 1n d1esem 

Emzelfa11 zu erbitten_ Im übngen 1st s1e dam1t auch auf der 

rechtlich s1cheren Seite. 

Ich bedanke mich für d1e Aufmerksamkelt und bitte S1e, mög~ 

liehst mit dazu belzutragen -ich bitte auch noch e1nmal um 

Nachsicht, daß das erst heute vorgelegt werden konnte~, daß 

das Gesetz noch in diesem Jahr 1n zwe1ter Lesung vom Land

tag verabschiedet werden kann 

Ich bedanke m•ch für d1e Geduld_ 

(Beifall der SPD und der F.D_P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich be1 Ihnen, Herr M1n1ster Zuber, für d1e Be~ 

gründung. 

Ich erte•le als nächstem Redner dem Herrn Abgeordneten 

Schneiders das Wort 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren' Europa 1st m1t dem 

Maastrichter Vertrag näher zusammengerückt_ D1e EG w1rd 

m Zukunft mehrsemals e1ne W1rtschaftsgeme1nschaft_ Euro

pa soll zu emer europä1schen Un•on zusammenwachsen Das 

ist Inhalt des Vertrags von Maastncht Geme1nsame Wirt

schafts~ und Währungsun1on, gemetnsame Außen- und S•

cherhe•tspolitlk und gememsame Innen- und Rechtspolitik 

s1nd Inhalt und Ziel der neuen Vertrage_ Wenn Europa s1ch 1n 

der Weit behaupten wilL m Wissenschaft und Techn•k. m1t 

seinen wirtschaftlichen Leistungen und der soz1alen SICher

heit, dann führt an d1esen Verträgen kein Weg vorbe• 

Vor dem H1ntergrund des Wirksamwerdens des EG-Bin

nenmarkts zum 1. Januar 1993 ist es nur folgerichtig, das Z•el 

anzusteuern, daß auch das Schengener Überemkommen vom 

14. Jun• 1985 zum 1 Januar 1993 in vollem Umfang m Kraft 

gesetzt w•rd_ Es wurde am 19_ Juni 1990 mit emem Zusatzab

kommen durch d•e Bundesreg•erung unterze•chnet und be

darf als Staatsvertrag, da d1e Gesetzgebungskompetenz des 

Landes berührt ist, auch der Zust1mmung des Landtags mit

tels emes Gesetzes 

Me1ner Me1nung nach 1st es zw1ngend notwend1g, daß w1r 

uns über d1e bloße Zust1mmung hmaus Gedanken über die 

Ausw.rkungen und über we1tere Maßnahmen machen müs

sen, d1e zu ergre1fen sind. Auch 1m Bereich der Inneren SICher

heit muß der Blick weg von bmnenstaati1Chen Problemen h1n 

zu gesamteuropätschen Konzepten gelenkt werden_ Ob In

ternational organis1erte Knmmalität. Drogenhandel und Ter

rommus an den Schlagbäumen der Bmnengrenzen haltma

chen, 1st eher unwahrscheinliCh 

InternatiOnales Fahndungssystem, europä•sche Fahndungs

union. reibungsloser lnformationsaustausch, grenzüber

schreitende Nache1le und ObservatiOn s1nd Maßnahmen. d1e 

uns d1e 1nternat1onale Kr1mmal1tät heute abverlangt_ D1e ge

meinsame Nutzung zentraler knmmaltechiltScher Elnnchtun

gen sow1e ein arbe•tsteiliges Vorgehen bei der Durchführung 

kostenaufwend•ger pol.zelftcher Forschungsvorhaben smd 1n 

Zukunft gefragt_ Auch dazu brauchen wir Europa 

WesentliCher Inhalt und Z1el des Überemkommens 1st es, d1e 

Kontrollen im Personenverkehr an den gemeinsamen Gren

zen vollständig abzubauen und an d1e Außengrenzen zu ver

legen D1es bedeutet e1n Zugewmn an Fre1züg•gke•t für d1e 

Bürger der Schengener Vertragsstaaten_ Der Gedanke der 

Freizüg1gke1t f1ndet 1n der Bevölkerung breite Unterstüt

zung, löst aber auch Befürchtungen h•ns•chtlich der Sicher

heitsfrage aus 

Deshalb 1st 1m Zusatzabkommen zum Schengener Vertrag ge

regelt, daß d1e Personenkontrollen an den Binnengrenzen 

erst dann vollständig abgebaut werden, wenn d1e w1cht1g

sten Ausgleichsmaßnahmen aus dem Zusatzabkommen, das 

Schengener lnformat1onssystem, d•e grenzüberschreitende 

Nachelle und Observat1on, e1n e•nheitl!cher Kontrollstandard 

an den Außengrenzen. d•e Harmoms1erung auf den Geb1eten 

des Betäubungsm1ttelrechts, des Ausländerrechts, des Asyl

rechts, des Waffenrechts, des Sprengstoffrechts und EURO 

POL real1siert Sind 

Die EG-KommiSSIOn geht 1n 1hrem Bencht mcht ausdrücklich 

auf d1e Frage em. ob m1t dem Wegfall der Grenzkontrollen 

E1nbußen auf dem Geb1et der Inneren SICherheit der EG

Staaten verbunden s1nd. S1e deutet nur vors1cht•g an, daß d1e 

Abschaffung der Grenzkontrollen n1cht zu e1ner Zunahme 

terromt1scher Akte oder schwerer Krim1nal1tät führen dürfe, 

und sagt an anderer Stelle, daß m1t dem erriChteten Raum zu· 

gleiCh em Raum der S1cherhe1t zu schaffen se1 Daß s1e zum 

Auffangen mögl1cher SICherheitsverluste mcht von Aus

glelchsmaßnahmen, sondern von flankierenden Maßnahmen 

spmht, läßt d1e Tendenz der KommiSSton erkennen, eher d1e 

Frage möglicher S1cherhe•tsverluste zu 1gnoneren 
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Ich will nicht die Position vertreten, d1e Abschaffung der 

Grenzkontrollen führe zu pol•zeilicher Kleinstaaterei m ei

nem veremten Europa und zur Eurospur für Rechtsbrecher 

und geschlossenen Schranken für d1e Pol1ze1 sow1e zu der S•

tuat•on, daß der mternat1onale Verbrecher gemütlich im Su

perschnellzug durch Europa reise, während der Kriminalbe

amte m1t dem Fahrrad hmterherfahre So allerdings te•lwe•se 

m der Polizeiliteratur zu lesen 

Es gibt allerdings ernstzunehmende Pos•tionen von S•cher

heitsfachleuten. Sie sehen in den EG-Binnengrenzen natürli

che strategische Un1en der polizeilichen Verdachtsschöpfung, 

Fahndung und Gefahrenabwehr oder auch emen W1Cht1gen 

Grundpfeiler der repress1ven und präventiven Verbrechens~ 

bek.ämpfung_ S1e sehen in den Grenzen auch eine WIChtige 

Rolle bei der Bekämpfung des International organisierten 

Verbrechens. Befürchtet wirdem Ansteigen des Illegalen Be

täubungsmittelhandels und e1ne Erschwerung der Sach- und 

Personenfahndung 

Me•ne Damen und Herren, das smd aber genau d1e Punkte 

d1e das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung prägen_ Im

mer mehr Menschen machen sich große Sorgen wegen der 

Auswe•tung der internatiOnal organ•s•erten Knminal1tät und 

der Drogenmafia. Es 1st auf den pos•t•v repress1ven Effekt der 

Kontrollen hinzuwe•sen, wonach 1n den letzten Jahren sogar 

d1e Zahlen der Aufgnffe an den Grenzen kontinuierlich ange

stiegen sind_ Ich meine da n1cht d1e Fahndungsaufgnffe, son

dern d1e lnit•ativaufgnffe, aufgrundderen alle1n 1991 an der 

Westgrenze 1 529 Personen aufgegnffen wurden, 35 Verstö

ße gegen das Waffenrecht reg1stnert wurden, 132 gegen das 

Betäubungsmittelgesetz und 134 gegen Grenzpol•zeirecht_ 

D1e Bedeutung der Grenzkontrollen sehe •eh auch 1n dem 

Punkt der Zurückweisung von Ausländern. d•e illegal emzu

reisen versuchen, und auch h1ns•chtlich der Sicherstellung von 

Rauschgiftmengen. 

Meine Damen und Herren, 1ch gebe zu, em zuverlässiger Ef

fektivitätsverglelch der Kontrollen m1t der Le1stung anderer 

Polizeifunktionsbereiche ist nur schwer möglich_ Aber lassen 

Sie miCh auch sagen, mir re1cht es n1cht, wenn die Landesre

gierung so lap1dar im Vorspann zum Gesetz feststellt, daß 

nachteil•ge Entwicklungen der Knm•nalnät n1cht zu besorgen 

smd und daß eine Verstarkung der Pol•ze•dtenststellen im 

Grenzbereich nicht vorgesehen sei. Ich halte das aus me1ner 

Sicht doch für e1n wen1g fahrlässig_ M•r Sind zwar- darauf w•ll 

1ch h1nweisen- das Gutachten aus dem Jahre 1989, auf das S1e 

sich berufen, und auch d•e Auffassungen sowohl der frühe

ren als auch der jetzigen Landesreg•erung bekannt. Persön

lich aber meine ich, daß dies so pauschal n1cht haltbar 1st; 

denn ich halte es für denkbar. daß Täter s1ch ganz bewußt 

den Grenzraum für 1hre Taten aussuchen und durch Grenz

überschreitung ihre Fluchtchancen zu verbessern suchen, weil 

es trotzaller Zusammenarbeit Probleme gibt Deshalb halte 

ich es für einen überschaubaren Zettraum für erforderlich, 

mehr Polizei in den Grenzraum zu bnngen 

(Staatsm•nister Zuber: Woher?) 

Wenn Ste als Landesregierung es n1cht ähnl1ch sehen würden, 

daß es e1nen Bedarf gtbt, stellt sich natürlich auch die Frage, 

warum dann zwe• Stellen be1m LKA notwend1g s1nd. 

E1n we•terer Punkt tst, d•e Zöllner durchaus m1t embez•ehen 

zu können, obwohl es steh hierbet um Bundesrecht handelt 

Wir müssen die Probleme und Bedenken ernst nehmen_ Der 

Abbau der Bmnengrenzen muß ntcht zu einem Verlust an St

cherhe•t führen_ Wir benöt•gen allerdmgs kurzfnstig e1ne Er

le•chterung der internationalen Zusammenarbett unserer Sl

cherhelt5behörden und eme innerstaatltche gute Koordma

tion der Länder. 

Bts zum Frühjahr 1993 1st beabs1cht1gt, das Schengener Infor

mationssystem einzunchten, das notwend1ge Daten für Fahn

dungsmaßnahmen sowohl be• Personenfahndungen als auch 

bet Sachfahndungen enthält_ Datenschutzrechtliche Bestim

mungen smd dabei umfassend zu berückstchttgen Es 1st vor

gesehen, dazu e1nen Zentralrechner m Straßburg zu installie

ren_ 

Besondere Vereinbarungen müssen für dte sogenannte Nach

eile getroffen werden_ Dafür g•bt es kein Zusatzabkommen 

Es ist v1elmehr beabs•cht1gt, bilaterale Vere•nbarungen zu 

treffen Danach 1st das Nachellerecht grundsätzlich mögl1ch 

Nach Ergretten e1nes Verfolgten müssen aber sofort dte zu· 

ständtgen Pohze•behörden e•ngeschaltet werden 

Weitere Ausgleichsmaßnahmen betreffen Fragen der Obser

vatiOn, der Rechtshilfe und der Auslieferung sow1e der Har

montsterung des Waffenrechts und der Bed1ngungen zur Em

reise von Ausländern aus 'iogenannten Drittländern Etn be

sonderes Problem stellt allerd1ngs das Feld der Asyl- und Em

wanderungspolttlk dar Auch hter benöt•gt der Europä1sche 

Binnenmarkt gemeinsame europä1sche Lösungen, weil nur 

m•t gemeinsamen Lösungen der tmmer starker anschwellen

de Strom von Flüchtl1ngen und Asylbewerbern bewälttgt 

werden kann 

(Zuruf des Staatsm1n1sters Zuber) 

Der asylrechtliche Teil des Schengener Abkommens regelt, 

welche Vertragspartel für dte Durchführung emes Asylver

fahrens zuständ•g 1st Dadurch soli erretcht werden, daß et

nerse•ts jedem Asylbewerber 1m Vertragsgeb•et d1e Durch

führung emes Asylverfahrens garant1ert 1st, andererseits dte 

Durchführung mehrerer Asylverfahren 1n verschiedenen Ver

tragsstaaten verm•eden w•rd. Daraus ergeben s1ch für jeden 

Vertragsstaat sowohl Übernahmeverpflichtungen als auch 

Abgabemöghchke•ten_ Von dem tm Vertrag etngeräumten 

Recht, Asylbewerber zur Durchführung des Asylverfahrens an 

einen anderen Vertragsstaat abzugeben, kann dte Bundesre

publik aufgrund unserer Verfassungsrechtslage jedoch nur 

eingeschr3nkt Gebrauch machen_ Auf der Grundlage des Ar

tikels 16 des Grundgesetzes hat das Bundesverwaltungsge

ncht festgestellt. daß e1n Ausländer, der Asyl begehrt und 

stch zuvor 1n e1nem Vertragsstaat des Schengener Abkam-
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mens aufgehalten hat. aus der Bundesrepublik nur dann m 

diesen Staat zur Durchführung des Verfahrens abgegeben 

werden kann, wenn er sich in diesem land länger als drei Mo

nate aufgehalten hat_ Vor diesem Hmtergrund hat Deutsch

land beim Zusatzabkommen zum Schengener Vertrag im Juni 

1990 einen nationalen Vorbehalt geltend machen müssen. 

Metne Damen und Herren, ein wettererBeleg dafür, daß es 

dringend einer Änderung des Arttkels 16 des Grundgesetzes 

bedarf. Hier ist die SPD aufgefordert, tn ihrer Partei Klarheit 

zu schaffen 

(Zurufe von der SPD-

Mertes, SPD: ln welchem Zusammenhang 

bnngen Sie das denn?) 

ln Rhemland-Pfalz muß das Poltzetverwaltungsgesetz eben

fallsangepaßt werden, und zwar benöt1gen w1r d1e Einfüh

rung emer Ermächtigung zur Übermittlung personenbezoge

ner Informationen an ausländ1sche öffentliche Stellen und 

d1e Ermächtigung, daß ausländische Pol1ze1beamte 1n Rhein

land-Pfalz tät1g werden können, sow1e d1e Ermächtigung, 

daß rheinland-pfälzische Polizeibeamte •m Ausland tätig 

werden dürfen_ D1e Zusammenarbeit zw1schen Rheinland

Pfalz und den Nachbarländern ist gut_ S1e spielt sich aber 

n1cht nur im Grenzbereich ab, sondern muß darüber hinaus

gehen_ Gerade die internat1ona! organ1s1erte Knm1nalität, 

besonders d1e Rauschgiftknm1nal1tät, nutzt 1n 11ollem Umfang 

d1e weitgehende Freizügrgke1t, die Telekommunikations

strukturen und die 11erkehrsmäß1gen Infrastrukturen 

Die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung d1eser Formen der 

Kriminalität gestaltet sich immer noch als zu schwerfällig; das 

gute Verhältnis der Polizeibehörden 1m Grenzbereich unter

emander darf nicht darüber hmwegtäuschen, daß InSbeson

dere im Bere1ch der mternationalen Rechtshilfe dnngend Än

derungen erfordertich sind_ Z1el muß es se1n, em m1ndestens 

gleichwertiges. nach Möglichkelt jedoch 1m Verhältnis zu 

heute noch 11erbessertes S1cherheJtsn1veau zu gewährleisten 

Danke schön. 

{Be1fall be1 der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Dr. Sch1ffmann das Wort 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wohltuend festzuhalten ble1bt, auch wenn Herr Kollege 

Schneiders sich bemüß1gt gefühlt hat, noch emmal d1e 

Artlket-16-Gebetsmühle zu drehen. daß d1e Debatte- auch 

sem Debattenbeitrag - s1ch in erhebliChem Maße von der Oe-

batte 1m Deutschen Bundestag unterscheidet, die 1m Apnl m 

erster Lesung zu dem Bundesgesetz zur Zust1mmung zum 

Schengener Durchführungsabkommen stattgefunden hat; 

denn d1ese Debatte damals im April konnte be1 dem unbe

fangenen Zuhörer e1nen völlig falschen Eindruck von dem er

wecken, um was es 1n dem Durchführungsabkommen etgent

lich geht. Dies 1st kein internationales Abkommen über eine 

europäische Asylprax1s, sondern e1n Durchführungsabkom

men zu der Verembarung über den Wegfall der Personen

kontrollen, in dem d1e Regelung über die Zuständigkeit für 

d1e Durchführung von Asylverfahren nur einer unter v1elen 

Abschn1tten ist 

{Vere1nzelt Belfall be1 SPD und F D.P.) 

Um h1er auch keine MißverstandniSSe aufkommen zu lassen: 

Ich glaube, man kann unter dtesen asylpolitiSChen Gesichts

punkten das Schengener Abkommen durchaus auch von der 

anderen Sette her negat1v beurtetlen, anders. als Ste es getan 

haben. Sie haben nur darauf verw1esen. daß es nach dem 

Schengener Abkommen gew1sse Übernahmeverpfhchtungen 

und Abgabemögl1chke1ten g1bt. was d1e Durchführung von 

Asylverfahren betrtfft 

ln dem Abkommen 1st unter anderem d1e Frage geregelt, wer 

für dte Durchführung zuständtg 1st. Das ist der Staat, der das 

V1sum ertetlt hat, m1t dem e1n Asylbewerber 1n emen der 

Staaten, d1e am Schengener Abkommen beteil1gt stnd. einge

reist 1st, bzw der Staat, wo er zuerst e1ngere1st tst_ Das hängt 

auch m1t den VISarechtlichen Bestimmungen, d1e jetzt 1n dem 

Schengener Abkommen enthalten smd, zusammen; denn es 

w1rd für dte Teilnehmerstaaten des Schengener Abkommens 

ein einhertlich gülttger Sichtvermerk geschaffen 

Es gtbt nun ernstzunehmende Bedenken, daß von vtelleiCht 

400 000 oder 450 000 Asylbewerbern m der Bundesrepublik 

m d1esem Jahr led1gltch 1 000 b1s 2 000 aus e1nem der Teilneh

merstaaten des Schengener Abkommens - über d1e Binnen

grenzen, wenn man so will - 1n dte Bundesrepublik kommen 

und es dadurch so 1st, daß w~r von dieser Abgabemögl1chkett 

überhaupt nur 1n germgern Umfang, wenn überhaupt, Entla

stung haben können Wetl d1e Masse der Asylbewerber eben 

über d1e Ostgrenzen und die Südostgrenzen tn den Binnen

raum des Schengener Abkommens einreiSt, wären w1r aber 

tm Grunde genommen von der Übernahmeverpflichtung be

troffen D1e anderen Staaten können sich etwas zurückleh

nen, weil s1e angesrchts der gegenwärt1gen Asylbewerber

ströme auf jeden Fall d1e S1cherheit haben, d1e Masse, falls s1e 

denn zu 1hnen kommen sollte, an die Bundesrepublik zurück

geben zu dürfen 

Ich möchte aber zu dem e1gentl1chen Punkt, um den es in dte

sem Durchführungsabkommen geht, noch e1nmal zurück

kommen_ Beglettend zu der Schaffung des Binnenmarkts ab 

1 Januar 1993 1st eben n1cht nur der fre1e Verkehr von Waren 

und Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen vere1nbart. 

sondern auch der fre1e Verkehr von Personen. Das bed1ngt e1-

gentl1ch zwangsläufig, daß fre1er Verkehr von Personen den 
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Wegfall der Personenkontrollen m1t siCh brmgen müßte. 

Warum ist Jetzt dieses Ersatzvehikel Schengener Abkommen 

überhaupt nöt•g? Es ist deshalb nöt•g- für die neun Staaten, 

die sich gegenwärtig daran beteiligen-, we1l nicht alle zwölf 

Staaten der EuropäiSChen Gemeinschaft s•ch bere1t erklärt 

haben. s•ch an einer gemeinsamen Regelung über Ausgle•chs

mdßnahmen nach dem Wegfall der Personenkontrollen zu 

beteiligen. Die Frage des Wegfalls der Personenkontrollen ist 

m e•nigen der Mitgliedstaaten 1mmer noch umstntten. Groß

britannien weigert sich bis heute, ab 1 Januar 1993 d•e Per'io

nenkontrollen wegfallen zu lassen D1e KommiSSIOn erwägt 

deshalb gegenwärtrg e1ne Klage vor dem Europä1schen Ge

nchtshof gegen Großbritannien 

Insofern ist das Schengener Abkommen auch e1n lnd1z für d1e 

mneren Probleme und für die teJIWe1se Handlungsunfähig

keit der Gemeinschaft als solcher; denn es ist auch n1cht ge

lungen, im Maastrichter Vertrag eine ong1näre Zuständ1gke1t 

der Gemeinschaft für d;ese Fragen der Inneren Sicherheit zu 

verankern. sondern dann 1st es als eme Fakultativaufgabe auf 

Antrag -wenn die M1tgl1edstaaten das wollen -formuliert, al

so wesentlich schwächer m den Aufgabenbereich der Ge

meinschaft überführt worden. Das hängt damit zusammen, 

daß erhebliche Sicherhertsbedenken - Herr Schneiders. auch 

S1e haben em1ge h1er aufgeführt- vorhanden smd_ 

Ich glaube, man muß aber auf e1nes hmwe1sen: Angesrchts 

der Mlll1onenströme, die tagtägl1ch. wöchentlich und rm Jahr 

über d1e Binnengrenzen der Europäischen Geme1nschaft un

terwegs sind, haben d1e Personenkontrollen d1e Bedeutung, 

d1e s1e e1nmal gehabt haben, längst verloren_ - S1e haben 

selbst e1n1ge Zahlen genannt 

(Be1fall be1 SPD und F D_P.) 

Wenn man jetzt d1ese Zahlen, d1e Aufgnffe von 11legal E1nre1-

senden. die Verstöße gegen das Waffengesetz und ähnliche 

Dmge nimmt. dann w~rd deutlich. daß h1er em eklatantes 

Mißverhältnis zwischen dem Aufwand. der b1sher für d1e Per

sonenkontrollen notwendig war. und dem tatsächlichen Ef

fekt eingetreten ist. 

Worum geht es? Es geht zum erhebl1cl:en Teil darum, daß zu

nächst einmal an den Außengrenzen - Außengrenzen heißt 

m dem Fall natürlich nicht nur, plast1sch gesagt, d1e Oder

grenze im Osten Deutschlands oder d1e Grenze zur Tschecho

slowakel, sondern auch der Frankfurter Flughafen. um eme 

der bedeutendsten Außengrenzen der Bundesrepublik 

Deutschland zu nennen - effekt1ve Kontrollen stattfinden 

Das 1st ein zentraler Punkt- D1eser Qualitätsstandard an den 

Außengrenzen 1st auch das entscheidende Kr~tenum_ 01e 

,.Schengen-Staaten" haben einen Ausschuß vere1nbart. der 

ab 1993- das rst ein bemerkenswerter E1ngriff auch 1n d1e In

nere Souveränität- d1e AufsiCht über d1e Qual1tät der Grenz

kontrollen an den Außengrenzen durchführen w~rd_ Das 1st 

eme w1cht1ge Sache und macht deutlich, w1e kr1t1sch das v;el

fach gesehen w~rd 

Aber von Bedeutung 1st natürl1ch auch das- d1es der andere 

Punkt-, was 1m BereiCh der Binnengrenzen pass1ert. H1erzu 

muß man sagen - der Gesetzentwurf zu dem Schengener 

Übereinkommen macht das auch deuthch -, daß 1m Grunde 

genommen wen1ge Änderungen unseres rhemland-pfälzl

schen Rechts notwend1g s1nd und, wenn man s1ch den Gesetz

entwurf des Bundes anschaut, auch relattv wen1ge Änderun

gen rm BereiCh des Bundes Da geht es um melderechtliChe 

D1nge, um Teilbere1che des Asylverfahremrechts, um das 

Waffengesetz und um ein1ge datenschutzrechthche Bestim

mungen. Wir haben h1er schon über d1e Jahre hrnweg sowohl 

rechtliche als auch prakt1sche Vorarbe1t gele1stet 

Herr Mintster Zuber hat eben schon deuthch gemacht, daß 

nicht erst jetzt mrt der Vorlage d1eses Gesetzentwurfs Fragen 

der praktrschen Zusammenarbeit mrt unseren Nachbarstaa

ten angepackt worden s1nd, sondern h1er laufen über Ab

kommen hmaus- das 1st auch nrcht erst seit 1991 so- vtelfa

che gemeinsame Bemühungen, Insbesondere an der französi

schen Grenze S1e haben jetzt noch e1nmal das neue 28-

Punkte-Abkommen erwähnt Aber das n1mmt D1nge auf, dre 

v1elfach auch vorher schor1 da gewesen smd 

W~r werden von unserer Frakt1on aus dem Abkommen zu

stimmen, weil es e1ne notwend1ge begle1tende Maßnahme 

zur Schaffung des Bmnenmarkts 1st Wlf werden aber 1n ab

sehbarer Ze1t auch darüber zu reden haben, was an we1teren 

Änderungen unseres rhe1nland-pfälz1schen Rechts notwen

dig ISt_ Es Sind versch1edene Best1mmungen unseres Pol!zel

verwaltungsgesetzes. auch datenschutzrechtliche Bestrm

mungen genannt worden, deren Anderung notwend1g se1n 

w~rd Wenn Wlf uns an dem Schengener lnformatronssystem, 

dessen Zentralsterte 1n Straßburg 1nstall1ert w1rd und 1n dem 

d1e gesamten Fahndungsmaßnahmen 1m Bere1ch der brsher 

neun Tetlnehmerstaaten an dresem Schengener Durchfüh

rungsabkommen zusammengefaßt werden. betellrgen wol

len, müssen w" d1e entsprechenoen datenschutzrechtlrchen 

Bestrmmungen auch wahren 

Ich darf aber h1erbe1 zum Schluß darauf h1nwe1sen. daß das 

Abkommen selbst bemerkenswerte datenschutzrechtliche 

Bestimmungen enthält 

{Be1fa1· b€1 SPD und F D P_) 

und schon 1n bemerkenswertem Umfang für d1e neun Staa

ten emen M1ndeststandard an Datenschutz gewährie;stet. 

w:e er vorher so nKht vorhanden war 

V1elen Dank 

(Be1fali be1 SPD und F O_P) 

Vizepräsident Heinz: 

Me1ne Damen und Herren. als Gäste tm rhernland-pfälz1schen 
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Landtag begrüße ich M1tgheder des CDU-Gemetndever

bandes Braubach. Seten Sie herzltch wttlkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Als nächstem Redner erteile tch Herrn Abgeordnetefl Henke 

dasWart 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN· 

Herr Prästdent. meine Damen und Herren 1 Ich möchte doch 

ein btßchen Wasser m den Wem der Schengen-Euphone gte

ßen. 
{Staatsmtnister Zuber: Das haben wir 

ntcht anders erwartet!) 

Da gehen doch die Wogen so ein btßchen zu hoch über Euro

pa. Ich will ganz einfach sagen, daß für uns das Schengener 

Abkommen ein Baustein für eme Festung Europa 1st. Unsere 

Aufgabe hier ist es, daß dte Mauern, dte dadurch aufgenchtet 

werden sollen, gar ntcht erst emchtet werden. W1r halten es 

fUr den Entwurf emes abgeschotteten und repressiveren Eu

ropas. Dies möchte ich auch begründen 

W1r lehnen dieses Abkommen auch aufgrund se1nes undemo

k.ratischen Zustandek.ommens auf allen Ebenen ab 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir lehnen es wegen der B1ldung e1nes Resteuropas ab, wel

ches s1ch nach außen abschottet und nach mnen Errungen

schaften der freiheitlachen Demokratien be1 manchen Stan

dards abbaut. 

(Or. Sch1ffmann, SPD: Wo denn?) 

-Ich komme noch darauf zurück 

D•eses Abkommen wurde tm Jahr 1985 in gehe1men Verhand

lungen von den Regterungen Deutschlands, Frankreichs und 

der Beneluxstaaten ausgehandelt_ Es soll em PilotprOJekt für 

etn Europanach dem Ende des kalten Kneges setn_ Es bew1rkt 

aber letztlich, daß wtr 1n Europa Bürger zwe1er Klassen erhal

ten_ Dies war nicht der Traum e1nes neuen Europas vom At

lantik bis zum Urat 

Das Z1el des Abkommens 1st- zum tndest off1z1ell -, Ausgleichs

maßnahmen für den Wegfall der Grenzkontrollen zu erarbe•

ten. W~r begrüßen diesen Wegfall von Kontrollen ausdrück

lich. Diese alte Forderung der GRÜNEN brauche 1ch n1cht zu 

Wiederholen. 

Dam1t 1st der Weg für e1ne größere Fre1züg1gkett noch lange 

nicht offen_ Der Weg in eme Festungsmentalität m1t Fall

brücken nach draußen und verstärkten Kontrollen nach •n

nen wurde eingeschlagen. Das gtlt nicht nur für die Suche 

nach Drogenhändlern oder Knm•nellen Ich möchte es m•t 

dem Bau emer Mag•notl1me um e1nen Tetl Europas vergle•

chen, aus Angst vor den anderen Europäern und dem Rest 

der Weit 

Das undemokrat1sche Zustandekommen d1eses Abkommens 

zeigt s1ch dann, daß weder das Europa1sche Parlament noch 

d1e natiOnalen Parlamente über d1e ausgehandelten Rege

lungen rechtzeitig und angemessen mform1ert wurden Le

sen Sie nur emmal d1e Unterlagen im Europä1schen Parlament 

nach 

Außerdem rügen w1r das DemokrattedefiZit be1 der Zustim

mung auf Landesebene_ Zur Ze1t läuft e1n remes Akklama

tlonsverfahren: Wir können ganz emfach Ja oder nem sagen 

- W1r können n1cht gestalten. weil es bere1ts entschieden 1st 

Es geht nach dem Motto: Vogel fnß. oder st1rb; sag Ja oder 

nem! 

(Be1fa!l der GRÜNEN) 

Wir 51nd der Überzeugung, daß dieses Land durchaus d1e 

Möglichk:e+t gehabt hätte, s1ch vorher m1t d1esem Vertrags

werk öffentlich auseinanderzusetzen D1es 1st unseres Er ach

tens nicht ncht1g wahrgenommen worden 

Das L1ndauer Abkommen vom 14 November 1957 hat e1n in· 

strumentarium bereitgestellt, m1t dem d1e Interessen des Lan

des ausgedrückt werden können und mit dem der Landtag 

se1ne Me1nung äußern kann Statt dessen können w1r nur 

Alarm rufen, nachdem der Zug in Richtung Europa bere1ts auf 

dem falschen Gle1s abgefahren +st_ Das Lmdauer Abkommen 

gibt den Ländern d•e Möglichkeit, bei der Vorbereitung sol

cher Verträge m+tzusprechen, wenn 1hre ausschl1eßl+che Kom

petenz betroffen ist Vor der Festlegung des Vertragstextes 

müssen d1e Länder beteil+gt werden_ D1es muß e•ngefordert 

werden_ Das 1st offenbar n1cht geschehen So hat d1e Landes

regierung dem gesamten Abkommen bere1ts m1t Schre1ben 

vom 30. September 1991 zugestimmt_ Warum reden w1r noch 

darüber? Was wäre, wenn das Parlament nun nem sagen 

würde? 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Es gab ke•ne Debatte 1m Landtag. D1es nenne 1ch undemok•a

tlsch Der lnnenm•m~ter hat gesagt, 1n den Ausschüssen 1st 1n

form1ert worden Das 1st aber ke1ne öffentliche Debatte 

(Zuruf des Abg D•eckvoß, F.D_P_} 

Es +st keine Debatte, d+e öffentliCh stattfindet und von der lr

gendem Bürger etwas erfährt 

(Zuruf des Abg Dr Sch1ffmann, SPD} 

Am 30 Apnl d1eses Jahres hat der lnnenm1n1ster +m Innenaus

schuß auf me1ne Frage geantwortet, er überlegt sJCh, ob es 1n 

den Landtag kommt D1es war e1gentl1ch e1n b•ßchen spät 

und e+n b+ßchen wen1g ln Nordrhein-Westfalen war das Ver-
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fahren schon fast gelaufen, als in Rhe•nland-Pfalz noch nicht 

einmal klar war. ob es m den Landtag kommt. 

(Staatsmin•ster Zuber: 5_ Oktober 1985 •n 

öffentlicher Sitzung! Herr Henke, 

da waren S•e noch nicht h1er!

ZurufdesAbg Dieckvoß, F.D P) 

-Sie v•elleicht auch mcht! 

(Staatsmin•ster Galle: Aber er we1ß es•) 

- Ich habe es mir auch aufgeschneben, aber Zahlen sp1elen 

keme Rolle Es geht um Politik. 

(Staatsminister Zuber: Es geht um 

die Öffentlichkeit•) 

Nach unserem Verständnis geht es um folgendes: 

{Mertes, SPD: Es sp1elt ke1ne Rollet) 

Dieses Parlament hätte eme Meinungsäußerung geben sollen 

und mOssen. Alletn aufgrunddes L1ndauer Abkommens hätte 

d•es geschehen müssen. Das tst ntcht geschehen 

(Franzmann, SPD: Was haben 

Ste dazu getan?) 

Es soll nicht nur eine Formsache setn, sondern tnhaltltch sollte 

etwas mehr dabei herauskommen. Es wird nicht beklagt, man 

mmmt es offenbar gern m Kauf. Es wurde immer gesagt, wir 

wollen keine Zuschauerrolle, wtr wollen eme aktive Rolle 

spielen. Es gibt keine Alternativen für uns. Das ist zuwemg. 

Wie geht es der Bevölkerung? Es taucht immer die Frage der 

Akzeptanz Europas auf. Oie Bevölkerung hat den Eindruck., 

ihr wtrd von oben, von emer fernen Behörde, von irgendwel

chen Gremien etwas aufgesetzt. Sie kann nur noch Ja oder 

nem sagen. Das nennt man dann Volksabsttmmung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Em wetterer Krittkpunkt tst die mangelnde parlamentansehe 

Kontrolle bei der weiteren Durchführung dteses Abkommens 

durch die nationalen Behörden und den sogenannten Exeku

tivausschuß 

(Mertes, SPD: Stellen Ste 

eme Kieme Anfrage!} 

Oie Beschlüsse dieses Exekuttvausschusses sollen bei der Ver

abschiedung nicht einmal bekanntgegeben werden Wenn 

schon über uns besttmmt wird, müßten wir doch wentgstens 

wissen, was man beschließt. Aber das tst offenbar ntcht vor-

gesehen Das verstärkt bet uns selbstverständlich dte Angst, 

es wtrd eine neue Gehetmbehörde, die anonym regiert 

{BOjak, SPD: Daß Ste nachts überhaupt noch 

schlafen können, vor lauter Angst!) 

Zum wetteren knttsteren wtr dte Auswettung der Befugntsse 

von Polizei und Gehe•mdtenst. Ich möchte es am Setspiel des 

Datenaustausches deutltcher machen. Mit Htlfe des Schenge

ner Informationssystems sollen Daten grenzenlos ausge

tauscht und gespetchert werden. Es sind schöne Besttmmun

gen dann enthalten, dte fast- das tst interessant - unserem 

Recht entsprechen 

Für uns gebt es folgendes Problem: ln Frankretch gtbt es zum 

Betsptel ketne verfassungsmäßtge Trennung zwtschen Poltzei 

und Geheimdtenst, wte es bei uns der Fall tst. Für uns besteht 

dte Gefahr, daß durch dteses Informationssystem ein Daten

verbund entsteht, bet dem dtese Grenzen sofort überwunden 

werden, well es sie dort gar ntcht gtbt. Unsere Gesetze schlte

ßen dtesen Datenverbund mtt gutem Grund aus. Das wtrd 

durch Datenschutzbeauftragte kontrolliert. Auf europäischer 

Ebene hat man 111e1 Papter gestanzt Wenn die Institutionen 

fehlen, handelt es steh aber nur um einen Papierttger. Wo tst 

der europä1sche Datenschutzbeauftragte? Wo 1st d1e Behör

de, dte dtes europawett kontrolltert? S1e tst mcht vorgesehen t 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf von Staatsmtntster Zuber) 

Bts auf d1esen seltsamen Ausschuß fehlt ebenso eme Kontroll

mstanz für d1e europätsche Poltzet. Es tst mteressant, daß 

EUROPOL bereits gegründet 1st und arbettet, obwohl das 

Schengener Abkommen noch gar nteht beschlossen tst. Be

re•ts vorher werden Tatsachen geschaffen, dte wtr etgentlteh 

erst beschheßen sollen. Dtes 1st auch nteht demokrattsch. Es 

paßt zu dem, was Wlf 1mmer sagen: Unkontrollterthett auf al

len Ebenen 

Etn weiterer Krittkpunkt 1st d1e Frage der Flüchtltnge Wte be

retts rtchtig gesagt wurde, wenn etn Flüchtling tn etn Land 

kommt, g1lt die Entschetdung dteses Landes europawe•t Etn 

Flüchthng kann sich auf den noch bestehenden Arttkel 16 des 

Grundgesetzes ntcht berufen. weil er tn dem Land bleiben 

muß, tn dem beretts entsch1eden wurde. Damtt tst Arttkel 16 

des Grundgesetzes e1gentltch für dte Flüchtlmge- und wenn 

es nur 1 000 Sl(~d- ausgehebelt, wenn hter Ja gesagt wtrd 

{Betfall der GRÜNEN) 

Dte Koal1teon tn Sonn und große Teile der SPD benutzen die

sen Punkt, um zu sagen, wenn W+r etne europä•sche Lösung 

haben möchten, stört der Artikel 16 des Grundgesetzes; wtr 

müssen thn abschaffen. Es wtrd als Argument benutzt. Dem 

können wir selbstverständltch nicht zustimmen Das europäi

sche Niveau wird ntednger sem als unseres. Ich frage mich, 

warum nteht der poltt1sche W1lle besteht, wentgstens zu pro

bieren, das deutsche Recht europawett auszudehnen Be1m 
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Reinhe•tsgebot fürs 81er zum Be•sp•el hat man unendliche 

Anstrengungen unternommen_ Das 1st gelungen Aber beim 

Asylrecht macht man es nicht_ 

(Staatsminister Zuber: Wer sagt denn dasJ

ltzek, SPD: Vergle1chen Sie Asylbewerber 

mit B1er? Sie sind m1r einer!) 

Das finde ich sehr bedauerlich. Dtese Abwehrpolitik gegen

über FIUchtlingen wird in dem Abkommen sehr deutliCh. Es 

geht um die Frage der Einreisevtsa. D1e Einreisevisa sollen 
ausgeweitet, die Erteilung strenger gehandhabt werden. Da

mit wird die Zugbrücke zur Festung Europa 1mmer seltener 

heruntergelassen. Visa sollen nur erteilt werden, wenn die 

nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung nicht ge

stört sind. Wie schnell man solch einen Zustand herbetreden 

kann, haben Sie durch die Debatte über den sogenannten 

Staatsnotstand festgestellt. Man muß nur eine Debatte tn 

Gang setzen und schon kOnnte man sagen, Visa sollen nicht 

mehr erstellt werden, wetl dtes dte öffentliche Ordnung stö

ren würde. Damit hätten wir endiJCh alte draußen. Das m die 

Befürchtung und die Gefahr, die eintreten kann, wenn miln 

Begriffe wie .. nationale Sicherheit" und .. öffentliche Ord~ 

nung~ in diese Gesetze aufnimmt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir memen, es handelt sich um dte klasstsche Form einer Ab

schottungspolittk. leider ist es so, daß mit dem Ostblock tm

mer um das Thema ,.FretzUgigkeit in ganz Europa" gestritten 

wurde. Durch dieses Gesetz wird genau das Gegenteil ge

macht. Der Kommunismus ist gefallen. Was tut man tn Euro

pa? Man führt keine größere Freizügtgkeit für Gesamteuropa 

ein, sondern man schränkt es wteder ein. Damtt tst dte ganze 

Debatte um Freizügigkett gegenUber dem Ostblock nur etne 

Farce geworden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir sind der Metnung, Sehengen tst etn Metlenstem für etn 

Europa, das sich selbst abschottet und seine Bewohner mit 

geringeren Rechten ausstattet Hterzu '>agen wir netn 

(Betfall der GRÜNEN} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Dteckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Jetzt kommt erwartungsgemäßdas Kontrastprogramm .• Wir 

Freien Demokraten sagen ja zum Schengener Übereinkom

men, zur Durchführung des Schengener Überem kommen<;, ja, 

ohne Wenn und Aber, ohne trgendemen Zusatz Wir wollen 

die Rattfizterung schnell." 

(Betfall bei der F.D.P.) 

So hat der rechts- und innenpolitische Sprecher der F.D.P.

Bund€stagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des ln

nenaus.schusses des Bundestags, Wolfgang Lüder, am 

30. April1992 in der ersten Lesung des Zusttmmungsgesetzes 

zum Schengener Übereinkommen vom 19. Juni 1990 in Bann 

die Position der F.D.P. beschrieben. Er befand sich damtt ir. 

Überetnsttmmung mit der Haltung. die tch beretts mehr als 

zwei Jahre zuvor- tn der öffentlichen Sitzung des lnnenau'>

schusses des rheinland-pfälzischen Landtags am 5. Okto

ber 1989- für die F.D.P.-Landtagsfraktion zu Sehengen 1 dar

gestellt hatte. 1m Protokoll dteser Sitzung des Innenausschus

ses sollten Sie das noch einmal nachlesen, Herr Henke. Dies 

war etne umfassende Information durch dte Landesregterung 

und etne umfassende Aussprache aller vier Fraktionen. Auch 

Ihre Frakt•on hat damals durch Herrn Professor Rotter zu dte

sem Thema au'>führlich Stellung genommen 

Die damals in Aussicht genommene Inkraftsetzung zum 1 Ja

nuar 1990 kam bekanntermaßen nteht zustande. Es wtrd aller 

Mühe bedürfen, dies nunmehr zum 1. Januar 1993- dem Zelt

punkt des lnkrafttretens des Europäischen Btnnenmarkts -zu

stande zu bringen. 

Wir selbst- diis Land Rheinland-Pfalz- schaffen diese Voraus~ 

setzungen durch den vorliegenden Gesetzentwurf, den wtr 

hellte in erster Lesung beraten, gewissermaßen .. auf den 

letzten DrUcker· Dabei gehe tch wte Sie, Herr lnnenmm1ster, 

davon aus, daß der Gesetzentwurf tn der Plenarsttzung im 

Dezember abschließend beraten wtrd. 

Die GrUnde für d1esen Ze•tablauf, den der Kollege Henke 

noch e•nmal moniert hat, hat der Innenminister auf die parla

mentarische Anfrage des Abgeordneten Henke vor etnem 

Monat in der PlenarSitzung für dte Landesregterung 1m em

zelnen dahin erläutert, die Landesregierung se1 lange Zett 

der Memung gewesen, daß es emes Zusttmmungsgesetzes 

nicht bedürfe. Der Innenminister hat d•es heute noch etnmal 

vorgetragen. Das Gegenteil ergibt steh auch nach memer 

Meinung aus Arttkel 101 Satz 2 der landesverfassung, wo

nach Staatsverträge der Zusttmmung des Landtags bedürfen, 

tnsbesondere dann, wenn sich daraus wettere Verpflichtun

gen zu Gesetzgebungsverfahren ergeben, Herr Kollege 

Schneiders 

Über die Frage der Auswtrkungen des Vollzugs des Überem

kommens auf dte Innere Steherhett ist m der Vergangenhe«t 

vtel diskuttert worden. Im Vorfeld der heuttgen Pienardehat

te hat sich der Bund Deutscher Knm1nalbeamter.- BDK- in et

nem Sehretben sowohl an den lnnenmtn•ster als auch an d1e 

vter Landtagsfraktionen erneut zu Wort gemeldet und seme 

Forderungen unter anderem nach Btldung gememsamer 

Grenzkontroll- und Ermittlungsteams aus Beamten der Krtm•

nalpolizei, des Zolls und des Bundesgrenzschutzes tn Grenz-



2920 Landtag Rheinland-Platz- 12. Wahlperiode- 36. Sitzung, 12. November 1992 

nähe, nach Verstärkung grenznaher Dienststellen der Krimi

nalpoliZei und anderem - erneuert Manches gesch1eht be

reits_ S1e, Herr lnnenm1nister, haben darauf hmgew1esen 

ln mancherlei Hmsicht wtderspricht allerdings d1e Analyse des 

BDK der Sicherheitslage jedenfalls für Rheinland-Pfalz, wenn 

man die vom lnnenmin1stenum unter anderem 1n der von m1r 

erwähnten öffentlichen S1tzung des Innenausschusses am 

5. Oktober 1989 mitgeteilten Fakten- Herr Kollege Dr Schiff

mann, S•e haben darauf h1ngew1esen -,etwa d1e tm Verhält

niS zu den Ein- und Ausre•sebewegungen gennge Zahl der 

Grenzaufgnffe bzw Festnahmen von Straftätern, zugrunde 

legt 

Aber s1cher 1st es in hohem Maße geboten, auf die Retbungs

lostgk.eit der Zusammenarbeit tm grenznahen Raum Wert zu 

legen, was auch die Kommuntkattonsverbtndungen und de

ren Optim1erung emschiJeßt_ ln dtesem Zusammenhang smd 

übrigens auch die Bestimmungen der Maastnchter Verträge 

von Bedeutung- Herr Kollege Schneiders, S1e haben völltg 

recht-, insbesondere dte des Artikels VI des Vertrags über d1e 

Europäische Union. nämlich die Bestimmungen über dte Zu

sammenarbeit in den Bereichen Justtz und Inneres, tn denen 

in Artikel K 1 Nr_ 9 von der polizeiliChen Zusammenarbeit zur 

Verhütung und Bekämpfung des Terrommus, des Illegalen 

Drogenhandels und sonst1ger schwerwtegender Formen der 

toternationalen Krimmalttät sowie vom Aufbau etnes unions

wetten Systems zum Austausch von lnformat1onen im Rah

men etnes europAtschen Poltzetamts- EUROPOL- dte Rede 1st 

An emer bald1gen Ratif1z1erung der Maastnchter Verträge 

besteht daher auch unter diesem Aspekt der Stcherhett ein 

nachhalttges Interesse. metne Damen und Herren 

(Beifall bet F.D.P_ und SPD) 

Etn mternationaler Aufbaustab für EUROPOL hat 1m übngen 

vor etwa sechs Wochen tn Straßburg setne Arbeit aufgenom

men, um die Vorbereitungen so voranzutretben, daß EURO

POL seine Arbe1t möglichst bald aufnehmen kann 

Die Frage grenzüberschreitender Zusammenarbett- in Titel III 

.,Polizei und Sicherheit" des Schengener Übereinkommens 

geregelt -, insbesondere das Problem des Tätigwerdens na

tionaler Sicherheitsorgane über die Grenzen hinweg - soge

nannte Nachetle -, gehörte zu den besonders schwtengen 

Problemen der Verhandlungen 1m Rahmen des Schengener 

Übereinkommens 

Herr Kotlege Schnetders, jetzt haben S1e den aktuellen Stand 

nicht definitiv wiedergegeben_ Dte Erklärungen der beteiltg

ten Staaten zu Artikel41 Abs_ 9 des Übereinkommens bewei

sen dtese Schwierigkeit erneut_ D1e Bundesrepublik Deutsch

land hat mit der Bekundung, den anderen Vertragsstaaten 

das Recht der Nacheile auf dem Hohe1tsgeb1et der Bundesre

publik Deutschland ohne räumliche und zettliche Beschrän

kung für alle auslieferungsfähigen Straftaten und unter E•n

rlumung des Festhalterechts zu gewahren, ohne zwe1fel dte 

Integrationsfreundlichste Erklärung abgegeben 

Demgegenüber hat Frank.retch m Relatton zur Bundesrepu

blik Deutschland em Festhalterecht der nachetlenden Beam

ten ausgeschlossen und d•e Nachetle auf d•e Fälle der Kata

logstraftaten des Arttkeis 41 Abs_ 4 a des Übereinkommens

unter Ausschluß der übngen auslieferungsfähigen Straftaten 

-beschränkt. 

Belgien wtederum gewährt ein Festhalterecht während der 

ersten 30 Minuten nach Grenzübertntt und beschränkt d1e 

Nachelle auf das Aufsuchen von Personen, dte aus der Haft 

geflohen smd, und solcher Personen, welche auf fnscher Tat 

bei der Begehung emer auslieferungsfähigen Straftat betrof

fen werden 

DieNtederlande w1ederum beschränken dte Nachetle auf etn 

Gebtet von zehn Ktlometern entlang der Grenze Etn Festhal

ten 1st nur auf öffentltchen Straßen und öffentlichen Grund

stücken zulässtg 

Me1ne Damen und Herren. man s•eht, daß d1e nattonalen 

Souveränttäten bet unseren Nachbarn doch noch eme erheb

ltche Rolle sp1elen, und dann wtrd noch manches überwun

den werden müssen 

Das Schengener Überemkommen wtrd zur Harmonisterung 

zahlretcher Rechtsvorschnften führen müssen_ Vom Asylrecht 

war 1n dtesem Zusammenhang oft d1e Rede_ Der Stre1t, ob 

Sehengen etne Grundgesetzänderung gebtete, 1st bekannt 

Wir haben em solches zwtngendes Gebot stets verne1nt, 

gleichwohl aber e1ner Europä1s1erung des Asylrechts stets das 

Wort geredet und für dtesen Fall auch e1ne Grundgesetzän

derung nJCht ausgeschlossen, wenn Ste denn erforderlich wer

den sollte_ Just1zmm•ster Caesar, aber auch tch selbst haben 1n 

dtesem Haus h1erzu mehrfach Ausführungen gemacht 

Der Datenschutz wtrd auf hohem Ntveau veremhe1thcht wer

den Herr Or Schtffmann, 1ch unterstretche ausdrücklich das. 

was Ste dazu gesagt haben. GesetzgebefiScher Handlungsbe

darf- nJCht nur für den Bundesgesetzgeber, sondern auch für 

den Landesgesetzgeber - wtrd stch mithtn aus dem Überetn

kommen ergeben. Dte Begründung des Gesetzentwurfs der 

Landesregierung führt dtes 1m emzelnen aus M1t d1eser Be

grOndung des Gesetzentwurfs stnd auch wtr der Memung, 

daß das Schengener Überetnkommen emen wesentlicher. 

Baustem auf dem Weg zur europätschen Emhe1t bet gletch

zetttger Gewährleistung der Inneren S1cherhe1t darstellt 

Metne Damen und Herren, wtr werden daher dem Gesetzent

wurf der Landesregierung nach Beratung tn den zuständtgen 

Ausschüssen zusttm men 

(Be• fall bet F.D_P und SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Wettere Wortmeldungen hegen ntcht vor 
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Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf der Landesreg•e

rung an den Innenausschuß - federführend und an den 

Rechtsausschuß-mitberatend-zu überweisen. 

(Beck, SPD: Und mitberatend an den 

Ausschuß für Europafragen !) 

- Und ergänzend mitberatend an den Ausschuß für Europa

fragen. Wenn es dagegen keine Bedenken g•bt, dann 1st das 

so beschlossen. 

Me1ne Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des Grundstück

verkehrsgesetzes (AGGrdstVG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2155-

Erste Beratung 

Ich frage d1e Landesregierung, ob eme BegrUndung des Ge

setzentwurfs von se•ten des M1ntstenums für Landw•rtschatt, 

Weinbau und Forsten gewünschtwird 

Ich erteile dem Minister für Landw•rtschah, Wembau und 

Forsten das Wort_ 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! Be• der Emfüh

rung von Freigrenzen nach§ 2 Abs 3 Nr. 2 des Grundstück

verkehrsgesetzes geht es darum. daß w1r zu e1ner erhebli

chen Verringerung des Arbeitsaufwandes vor allem der unte

ren Landwirtschaftsbehörden auf diesem Sektor kommen 

wollen. Insofern bestand Überemstimmung; d1ese Frage wur

de wiederholt besprochen_ Nach der Grundstückverkehrssta

tistik von 1991 würden be1 der vorgesehenen Regelung etwa 

82 % der insgesamt rund 27 300 Verkaufsfälle aus der Kon

trolle herausgenommen. 

(Vizepräsident Bojak übern1mmt 

den Vors1tz} 

Der Landkre•stag als kommunaler Spitzenverband und Ver

treter der Landkreise ist m1t d1esem Vorhaben n1cht nur e•n· 

verstanden, sondern er hat es w•ederholt dnngend gefor

dert. we1l vor allem d1e Landkre•se neue Aufgaben - bed1ngt 

durch die Entscheidungen m1t der Agrarreform m Brüssel 

für die Landwirtschaft übernehmen sollen Der Landkreistag 

ist dar an mteressiert und wünscht dnngend e1ne solche Rege

lung. 

Es 1st aber auch hinzuzufügen, daß durch d1e Zielsetzung die

ses Gesetzes keine nachteiligen Auswirkungen 1m landwirt

schaftlichen BereiCh emtreten. Von daher kommt es auf der 

einen Seite zur Entlastung, auf der anderen Se•te zu kemer 

Beeinträchtigung im Grundstückverkehrsbereich zu Lasten 

der Landw•rtschaft 

Das gle1che g•lt - das w•!l ich h1nzufügen - für e1ne zwe1te 

Maßnahme. die von der Landesregierung in der Zw•schenzeit 

m Form emer Verordnung beschlossen worden 1st und d1e 

s1ch m1t dem Pachtbere1ch befaßt. Auch auf diesem Geb•et 

haben w~r vorgesehen. daß es Fre1grenzen g1bt, d1e vor allem 

zu e•ner erheblichen Erle1chterung 1m Verwaltungsbereich 

führen werden, ohne daß dadurch die Grundzielsetzung tan

giert wird_ Insofern darf 1ch b1tten. daß Sie d1ese Dmge be• 

der Beratung und Beschlußfassung m1t m d1e Betrachtungen 

e•nbeziehen und den Gesetzentwurf 1n der von der Landesre~ 

gterung vorgelegten Fassung beschließen 

(Be1fall be1 SPD und F_O_P_) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf darauf h1nwe1sen, daß e1ne Redezelt von fünf Mmu

ten verembart 1st 

Ich erteile Herrn Kollegen W1ttl1ch das Wort 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren' 

Nachdem d1e CDU-Frakt1on 1n der 34 S1tzung des Landtags 

emen e1genen Gesetzentwurf zur Änderung des Landesge

setzes zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes 

-Drucksache 12/1986- 1m Landtag e•ngebracht hat, hat nun

mehr auch d1e Landesregierung e1nen Gesetzentwurf zur 

Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes - Drucksache 

1 2/2155- vorgelegt 

Der Entwurf der CDU-Landtagsfrakt1on Sieht dte Einführung 

einer Freigrenze von e1nem Hektar für land- und forstwlrt

schaft:hci"le Grundstücke sow1e d1e Festsetzung e1ner Fre•

gre-nze für Rehgrundstücke vor. 0,1 Hektar vor Der Entwurf 

der Landesregierung s1eht d1e Einführung e1ner Fre1grenze 

bei landw1rtschaftl1ch genutzten Flächen von 0,5 Hektar unc 

die Fre1grenze be1 We1nbergen von 0,1 Hektar vor 

(Mertes. SPD: Das 1st der 

qual1tat1ve Sprungt} 

Der Untersch1ed zw•schen d1esen be•den Gesetzentwürfen 

l1egt 1n der Größe der Fre1grenze be1 landw•rtschaftiiCh ge

nutzten Flächen D!e CDU-Frakt1on möchte e1ne Fre1grenze 

von etnem Hektar be1 landw1rtschaftl1ch genutzten Flächen 

emführen. Demgegenüber steht der Regierungsentwurf m1t 

einer Freigrenze von 0,5 Hektar bei landw•rtschaftl1ch ge

nutzten Flächen gegenüber_ Be• Rehflächen sehen be1de Ent

würfe eme Fre1grenze von 0,1 Hektar vor 
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Mrt rhren Gesetzentwürfen will dre CDU-Fraktron wre auch 

die Landesregrerung erreichen, daß durch die Einführung er

ner Freigrenze nach§ 2 Abs_ 3 Nr_ 2 des Grundstückverkehrs~ 

gesetzes in einem agrarpolitrsch vertretbaren Umfang die 

Zahl der genehmigungsbedürftrgen Grundstückrechtsge

schäfte eingeschränkt wird_ Dre ernzeinen Bundesländer ha

ben die Möglichkeit. durch ergene Gesetzgebung festzule

gen, daß die Veräußerung von Grundstücken brs zu emer be

strmmten Größe keiner Genehmrgung bedarf 

Nach lokrafttreten des Grundstückverkehrsgesetzes rm Jahr 

1962 wurde in Rheinland-Pfalz mrt Rüdc.srcht auf die starke 

Flurzersplitterung zunächst davon abgesehen, eme Freigren

ze emzuführen_ Alle anderen Bundesländer m1t Ausnahme 

von Berlin und Rhemland-Pfalz haben eme solche Fretgrenze 

emgeführt. 

Das Grundstückverkehrsgesetz war 1n semem Grundgedan

ken zur Abwendung von Grundstückspekulationen und zur 

Sicherung landwirtschaftlicher ExiStenzen gerechtfertigt_ Es 

wtrd aber den heut1gen Gegebenhetten ntcht mehr gerecht 

Deshalb ist eme Änderung notwend1g. Gemessen an den 

rund 27 000 Verkäufen- der Herr Landwirtschaftsmintster hat 

es eben schon erwähnt -, die 1991 abgeschlossen wurden, 

hätte die jetzt von der Landesreg1erung vorgeschlagene Än

derung von 0,5 Hektar bzw_ 0,1 Hektar mehr als 80 o/o der 

Verkäufe- das smd rund 22 400 Fälle - von e1ner Genehmi

gungspflicht befre•t 

Durch d1e E1nführung e1ner Freigrenze soll der bürokratische 

Aufwand bei Grundstückverkäufen deutlich verringert wer

den_ D1e (DU-Fraktion ist der Auffassung, daß be1 E•nführung 

einer Freigrenze von e1nem Hektar be1 landwirtschaftliCh ge

nutzten Flächen, wte es der Entwurf der CDU vorsieht, der 

bürokratische Aufwand noch deutl1cher vernngert w•rd. als 

das be• dem Regierungsentwurf der Fall setn w1rd 

(Veremzelt Belfall be• der CDU) 

Ich bin sicher, daß die Kollegen von der SPD-Frakt1on auch lie

ber eine Freigrenze von etnem Hektar emgeführt hätten 

Hier hat wahrschetnlich der KoalitiOnspartner F D P_ den 

Hemmschuh auf d1e Schtenen gelegt 

(Mertes, SPD: Schon w1eder• Das schemt 

d•e Sprachregelung •n d1eser 

Woche zu setn 1 -

Konrad, F D.P_. Böse Menschen•) 

D1e Wirtschaftsstellen von land- und forstw•rtschaftl•chen Be

tneben werden von der Befre1ung der Genehm•gungspfl•cht 

ausgenommen. Durch d•e Beibehaltung der Genehm.gungs

pflicht be1 der Veräußerung von Wirtschaftsstellen soll auch 

in Zukunft gesichert ble•ben. daß angrenzenden hauptberuf

lichen Landwirten, die auf d•e zu veräußernde Nachbarhof

stelle zum Ausbau ihrer Wohn- und Wirtschaftsgebäude an

gewiesen sind. Vorrang be1 dem Erwerb eingeräumt w•rd 

Me1ne Damen und Herren, der Gesetzentwurf der CDU

Frakt•on und der Gesetzentwurf der Landesreg•erung s1nd 

nur m der Bewertung der Freigrenzen für landw1rtschafthch 

genutzte Flächen ause•nander_ Ich bin zuversichtlich. daß 1n 

den anstehenden Ausschußberatungen eine Lösung gefun

den w•rd, der alle Frakt•onen dieses Hauses zust1mmen kön

nen. 

Vielen Dank 

(Be•fall be1 der CDU und 

vereinzelt be1 der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun der Herr Kollege Sp1es. 

Abg. Spies, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Das Grundstüd-

verkehrsgesetz von 1961 hatte Strukturen be• der Landwirt

schaft und be• dem We1nbau zur Grundlage, von denen w1r 

heute ~e!lenwe1t entfernt s•nd. Der zw1schenzeitl1che Ge

sch•chtsablauf veränderte d•e Verhältnisse_ Durch d•e Techni

Sierung und Mechan•s•erung 1n der Landwirtschaft und 1m 

We1nbau mnerhalb der letzten 50 Jahre 1st der Wandel vom 

Pferd b•s zum Volleroter emgetreten. D1ese Entw•cklung w1rd 

stch fortsetzen. D1e e•nst fast autarke Landwirtschaft. d•e zum 

Z1el hatte, d1e GrundnahrungSmittel Sicherzustellen, beson

ders 1n Knsenze•ten, steht Jetzt 1m EG-Wandel 1m Prozeß die

ser Anpassung Dazu kommt noch das H1ne•ngeworfensem 1n 

die atlantische Partnerschaft und letztlich noch •n den welt

weiten Handel 

Hmter uns l•egt bere1ts em ungeheurer Anpassungsprozeß. 

em sogenannter Schrumpfungsprozeß, der längst noch niCht 

abgeschlossen 1st. Der Rückgang der Betnebe 1n Landw•rt· 

schaftund Wembau w1rd s1ch fortsetzen, Insbesondere dann. 

wenn d1e Jetzt älteren Betr1ebsmhabennnen und -mhaber m 

das Rentenalter kommen. d•e me1stens keme Hofnachfolger 

haben 

Unter d•esem Aspekt der Strukturveränderungen ersche1nt es 

mehr als smnvolt, eme praktikable Fre•grenze be• der Veräu

ßerung von landwirtSchaftlichen und weinbauliehen Grund

stücken e•nzuführen. zumal - d•es 1st schon gesagt worden -

bere1ts der Rechnungshof, der Geme•nde- und Städtebund 

und letztl•ch auch der Landkre•stag auf d•e Notwend1gke1t 

htngew•esen haben 

Durch d1e Festsetzung e1ner Fre1grenze be1 50 Ar be• Acker

feld und- so s•eht es der Gesetzentwurf der Landesreg•erung 

vor be1 10 Ar be1 Weinbergsgelände können dann auch 

Nichtlandwirte Grundstücke erwerben Man denke h1er nur 

an die Pferdebes•tzer •n den e1nzelnen Re•tsportveremen 

Man denke an d1e L•ebhaber und Interessenten größerer Gar-
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tenanlagen und an d•e L•ebhaber und Interessenten größerer 

Obstanlagen oder kleinerer Biotope. Dies kOnnte zu einer 

Stabilisierung der Preise auf dem Grundstückmarkt führen, 

die s1ch derzeit in beängstigender Tiefe anges1edelt haben 

Auch se• noch auf die Problemfelder Marktentlastung und 

auf die größer werdenden finanziellen Schwierigkeiten der 

landwirtschaftlichen und weinbauliehen Betriebe hingewie

sen. Daß sich die größeren Bankanstalten bere1ts aus dem En

gagement gegenüber finanziellen Verpflichtungen aus Land

wirtschaft und We•nbau verabschiedet haben, bedarf hier s•

cherltch kemer Erklärung 

Auch d1e Genehmigungsbehörden Kreisverwaltungen und 

Stadtverwaltungen- würden eine spürbare Entlastung erfah

ren, so daß h1er in jedem Fall mtt einer Kostenetnsparung zu 

rechnen ist_ 

Dte in der Vergangenheit vorgebrachten Bedenken - tnsbe

sondere der Landwirtschaftskammer und der berufsständi

schen Vertretungen - stnd heute unter dem Gestchtspunkt 

dieser Strukturwandlungen ntcht mehr haltbar. Es ist daher 

ratsam, die im Entwurf der Landesregierung vorgeschlage

nen quantifizierten Fre1grenzen •m Ausschuß für Landwirt

schah, Weinbau und Forsten zu beraten 

Der Entwurf der Landesrg1erung- Drucksache 12/2155- 1st 

klar gegliedert und in der Begründung sachliCh und fachltch 

richtig. Dte SPD-Fraktton überwetst dtesen Regterungsantrag 

an dte einzelnen Ausschüsse; ich denke, an den Ausschuß für 

landwtrtschah. Wembau und Forsten sowte letztltch an den 

Rechtsausschuß_ 

Danke schön 

(Betfall bei SPD und F D.P) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad.F.D.P.: 

Herr Prästdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren• 

lassen Sie mich zuerst etwas zum Kollegen Wtttltch sagen 

Dte F_D_P_ hter als Hemmschuh für dteses Gesetz zu bezetch

nen, sttmmt tn ~ar ketner Art und Wetse 

(Mertes, 5PD: Unglaubltch!) 

Herr Kollege Beck, ich glaube. wtr haben das tn ganz fatrer 

Art und Weise besprochen. Verehrte Kollegen von der CDU, 

bei den Argumenten. die hterfür sprechen, müssen Ste doch 

auch emmal sehen, daß es 1m lande Rhetnland-Pfalz- ICh ha

be das bei der ersten Beratung schon betont - dann ganze 

Gemarkungen g1bt, die ntcht mehr dem Grundstückverkehrs

gesetz und ketner Überprüfung mehr unterhegen würden 

Sie müssen noch etwas bedenken, was ich hter noch emmal 

wiederholen will. Be• etner Freifläche von etnem Hektar gera

de in ortsnahen Parzellen. wo landwirtschaftliche Betnebe in 

den Orten dnngend darauf angewiesen smd, werden memer 

Ansicht nach die Gernemderäte ein offenes Auge haben müs

sen und hellhörig werden müssen, ob diese Flächen nachher 

nicht tn Abstellplätze, für Camping und fUr altes das umge

widmet werden, wasw1r mcht 1m Zuge einer Dorferneuerung 

oder Dorfverschönerung dann um das Dorf herum haben 

wollen. Das war auch mtt eme Begründung, warum SICh dte 

F.D.P für eine Fretgrenze von 0,5 Hektar ausgesprochen hat 

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

Metne Damen und Herren, bet der Besprechung des Antrags 

der CDU auf Veränderung des Landesgesetzes m der letzten 

Plenarsitzung habe tch beretts darauf hingewtesen, daß etn 

Regterungsentwurf fert1ggestetlt tst und stch tn der AbstJm

mung bet den Mmtstenen beftndet. Oteser Gesetzentwurf 

wurde auf der Grundtage von Absttmmungen Innerhalb der 

Koaltttonsparteten von SPD und F.D.P erarbettet und nun 

vorgelegt. Zusammen mit dtesem Antrag der CDU sottte dte

ser Gesetzentwurf nun tn den Ausschüssen beraten werden 

Betrachtet man den vorltegenden Gesetzentwurf tm groben 

Raster, so 1st festzustellen, daß bet der Etnführung emer Frei

grenze Steher von e1ner Verrtngerung des Verwaltungsauf

wandes auszugehen tst. aber wiChtige agrarpoltttsche Ztelset

zungen ntcht gefährdet werden, spnch hter: dte Strukturver

besserung für dte bestehenden Betriebe - Mtt der Etnführung 

emer Fretgrenze von 50 Ar bet landwtrtschaftltchen Grundflä

chen und 10 Ar bet wembauliCh genutzten Flächen soll tm

merh.n erreicht werden, daß rund 80 % der Rechtsgeschäfte 

vom Durchlaufen des Genehmtgungsverfahrens befrett wer

den können 

(Veremzelt Betfatl bet der F.D P.) 

Stellt man hterbei fest. daß dtese 80% der Fälle nur 24% de' 

veräußerten Fiächen be:nhalten, so werden auch nach Etn

führung emer Fretgrenze mehr als Dretvtertel der Fläche dem 

Genehmtgungsverfahren wetterhm unterworfen setn 

Daß dte Landesregterung auch ;n der Vorlage wetterhin dte 

Verbesserung der Agrarstruktur tm Auge behält, geht aus der 

Tatsache hervor, daß Grundstücke, auf denen Wirtschaftsge

bäude der Land- und Forstwtrtschatt stehen. nach wte vor der 

Genehm;gungspf\ICht unterliegen sollen. Es werden htermtt 

die Gegebenhetten der 1etz1gen Strukturen tn den ländltchen 

Gemetnden berückstchttgt Ich glaube, das 1st em ganz we

sentlicher Faktor hterbet 

(Beifall der F.D.P. und 

veretnzelt bet der SPD) 
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Meme Damen und Herren, dte Genehmtgungsbehörde nach 

dem Grundstückverkehrsgesetz 1st bet den Kretsverwaltun

gen ansässig. tm Zuge von Aufgabenübertragungen 1m agra

nschen Bereich- Herr Mtmster, Ste haben davon gesprochen

auf dte Kreisverwaltungen- spnch: Ausgletchszahlungen, be

nachteiligte Gebtete, soztostruktureller Etnkommensaus

gleich oder die Olsaatenregelung- wurden dtese mtt Mehrar

bett bedacht. Wtr erwarten nun aber auch, daß nach He raus

nahme von Verwaltungsarbeit tm Beretch des Grundstückver

kehrs- immerhm sind das 80% wentger, dte den Verwal

tungsapparat durchlaufen- nun Verwaltungspersonal umge

setztwird und damit keine zusätzlichen Kosten durch E•nstel

lung von neuem Personal be1 den Kreisverwaltungen für d1e 

neu übertragenen Aufgaben im Agrarbereich entstehen 

(Staatsm•nister Zuber: R1cht1g •) 

Verehrte Kolleg•nnen und Kollegen, 1ch sage d1es so betont, 

weil der Geme•nde- und Städtebund schon darauf h1ngew1e

sen hat, daß zusätzliche Arbe•ten n:cht mehr ohne fmanz1elle 

Entschäd1gung durch das Land geleistet werden können 

(Beifall der f_D_P und 

veremzelt be• der SPD} 

Me1ne Damen und Herren, d1e F_D.P.-Fraktlon st1mmt e•ner 

Ausschußüberweisung federführend an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Wembau und Forsten sow1e m1tberatend an 

den Rechtsausschuß zu 

Schönen Dank 

(Be1fall der F D P. und be• der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Se1bel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch d•e FraktiOn DIE GRÜNEN kann s1ch m1t der E•nführung 

einer Freigrenze für d1e Veräußerung von b1sher land-, forst

und we•nw•rtschaftl•ch genutzten Grundstücken anfreunden 

Wir begrüßen vor d1esem Hintergrund auch d1e vorsichtige 

Herangehenswe1se, w1e sie in dem Redebeltrag des Abgeord

neten Konrad von der F .D.P .-Frakt1on deuthch geworden 1st 

Wir vertreten d1e Auffassung, daß w1r d1e Einführung d1eser 

Fre1grenze zunächst auf 50 Ar beschränken sollten, we1l 

durchaus auch negative Ausw~rkungen zu befürchten sind 

Insbesondere, wenn es darum geht, Kulturlandschatten zu er

halten, wenn es um ökolog•sche Auswirkungen geht - zum 

Beispiel durch weitere Zersiedlung und ähnl1che D1nge mehr 

-, ist d1ese vorsichtige Herangehenswe1se be1 der Einführung 

einer solchen Freigrenze Sicher richtig Wenn w1r 1n der Praxis 

nach e1n1gen Jahren m1t d1eser Fre•grenze zu dem Ergebms 

kommen, daß zu erwartende Probleme v1elle•cht n1cht •n dem 

Ausmaß oder überhaupt n1cht e1ntreten, kann dtese Fre•gren

ze durch e1n Änderungsgesetz •mmer noch erhöht werden, 

zum Be1spiel auf die Größenordnung, w1e sie von der (DU

Fraktion 1n 1hrem Gesetzentwurf vorgeschlagen wurde 

Herr Kollege Konrad, allerd•ngs vermissen wlf m dem Gesetz

entwurf der Landesreg•erung e1ne Regelung, wie ste 1m Ge

setzentwurf der CDU-Frakt1on tm § 2 a vorgesehen 1st Dtese 

Regelung in§ 2 a des Gesetzentwurfs der CDU-Fraktton wür

de zum Be1sp•el sogenannte Dre1ecksgeschäfte, d1e aufgrund 

emer Bundesregelung ohnehm verboten Sind, verbieten Dte

se Regelung fehlt tm Gesetzentwurf der Landesregterung. ln

soweit müssen w1r s•cher 1m Ausschuß beraten und darüber 

d•skutteren, ob d1ese aus unserer S1cht sehr s1nnvolle Rege

lung der CDU-Frakt1on niCht 1n den Gesetzentwurf der Lan

desreg•erung m 1t aufgenommen werden sollte 

Wtr s1nd der Me•nung. daß gerade auch durch d•e sogenann

ten Dreiecksgeschäfte d;e l=re•grenze, d•e nach dem Gesetz

entwurf der Landesreg•erung auf 50 Ar beschränkt werden 

soll, dadurch unterlaufen werden kann, daß der Grundstück

eigentümer an mehrere Erwerber gle1chzeit1g Grundstücke 

bts zur G:-öße von 50 Ar gemäß d1eser Fre•grenze veräußern 

kann. D1ese Mögl•chke1t wäre- w•e gesagt -nach dem Ge

setzentwurf der CDU-Fraktton ausgeschlossen 

Wlf haben auch noch 1m H1nbl•ck auf§ 3- er 1st •denttsch m1t 

dem Gesetzentwurf der CDU-Frakt1on zumtndest e•n•ge 

Nachfragen, d•e wtr 1m Ausschuß e•nbnngen werden, weil tn 

d•esem § 3 geregelt •st. daß etne nach b•sher geltendem 

Recht erteilte und durch noch n1cht erfüllte Bed1ngungen 

oder Auflagen eingeschränkte Genehmigung mtt lokrafttre

ten d1eses Gesetzes als unemgeschränkt erteilt gtlt, wenn s1e 

nach d1esem Gesetz n1cht erforderlich wäre 

Wenn zum Be1Sp1el das Grundstück zwar an e•nen we1teren 

Erwerber veräußert werden darf, dieser aber d1e Auflage er

hält, dteses Grundstück wetterhtn für landwtrtschaftltche 

Zwecke- zum Be1sp•el•m Rahmen der Verpachtung- zur Ver

fügung zu stellen, dann stellt s1ch d1e Frage, mw1ewe1t das 

Auswirkungen auf laufende Pachtverhandlungen und ähnli

che D•nge mehr hat Ich denke. daß ausreiChend Gelegenheit 

besteht. d1es m defl Ausschußberatungen zu erörtern 

Ich möchte noch e1nen we1teren Punkt 1n der Begründung an

sprechen, näml1ch d1e Aussage, daß man durch d,e Öffnung 

des Grundstückmarkts für N•chtlandw•rte E•nbrüche be1 den 

Kaufpreisen verhindern w1ll D1ese Begründung 1st für unsere 

Fraktton n1cht ganz nachvollz•ehbar und aus unserer SICht 

auch niCht ganz schlüss1g, weil Wir der Me1nung s1nd, daß d1e 

Einführung emer Fretgrenze natürlich log•scherwe1se dazu 

führt, daß mehr Grundstücke zur Veräußerung für n•chtland

Wirtschaftllche Zwecke auf dem Grundstückmarkt angeboten 

werden und daß 1nsowe•t eher etne we1tere Pretsabsenkung 

erfolgen würde_ E1ne StabiliSierung oder gar AnhebunQ der 

Kaufpre•ss1tuataon für Grundstücke können Wlf uns aufgrund 
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dieser Regelung nicht vorstellen. Dennoch begrüßen wtr, daß 

mit dteser Regelung der Verwaltungsaufwand und damit 

auch Kosten reduziert werden sollen. Insoweit k.Onnen wtr 

der Intention, dte diesem Gesetzentwurf zugrunde liegt, 

durchaus zustimmen_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Wettere Wortmeldungen liegen ntcht mehr vor 

Es wtrd vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Ausschuß für landwtrtschaft. Wetnbau und Forsten und 

mitberatend an den Rechtsausschuß zu überwe•sen Ich sehe 

gegen dtesen Vorschlag kemen Wtderspruch. Dann wtrd so 

verfahren 

Wir kommen nun zu den Punkten 16 und 17 der Tagesord

nung: 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. 3 des 

Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten 

des Landes Rheinland-Pfalzfür das 

Jahr 1991 (Drucksache 12/1273) 

Besprechung auf Antrag der Fraktionen 

der COU und der SPD 

-Drucksachen 12/13 7511458-

Bericht des Petitionsausschusses gemäß 

§ 109 der Geschäftsordnung des Landtags 

D1e Aussprache ist durch die Frakt1onen der CDU und SPD 

entsprechend der nachstehend genannten Drucksachen be

antragt worden. 

Ich darf zuvor den Vorsitzenden des Pet1t1onsausschusses, 

Herrn Kollegen Hammer, um d•e Abgabe des Benchts gemäß 

§ 109 der Geschattsordnung des La11dtags b•tten 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präs•dent, me1ne Damen und Herren! Lassen S1e miCh zu

nächst dre1 Vorbemerkungen machen 

1. D1e Kolleginnen und Kollegen M1tgheder des PetitiOnsaus

schusses werden von den anderen Kolleginnen und Kollegen 

des rheinland-pf.alzischen Landtags häuf•g belächelt. Es wer

den manchmal scherzhafte Worte gewechselt und scherzhaf

te Begriffe über den Tisch gehandelt, w1e be1Sp1elswe•se Spe

ditionsausschuß oder Spezialausschuß 

Der Petitionsausschuß 1st 1n e•ner gew•ssen H1ns•cht auch em 

Spezialausschuß. Dazu werde ich nachher noch we1tere Aus-

führungen machen_ R1cht1g ist aber - das möchte 1ch m1t 

Deutlichkelt feststellen -, daß die Arbe1t des Pet•t•onsaus

schusses, der für das gesamte Plenum Arbeit leistet, durchaus 

zu würd•gen 1st. 

2_ W•r haben in Rhemland-Pfalz e•ne Besonderheit, nämliCh 

das Gesetz über den Bürgerbeauftragten. Ich gehe davon 

aus, daß d1e Kolleginnen und Kollegen Fraktionsvertreter 

noch dazu sprechen und ausführlich darauf emgehen wer

den 

3. D1e StrafvollzugskommiSSIOn ist e•n zusätzl1ches Instru

ment, um den Bürgerinnen und Bürgern m den Strafvollzugs

anstalten und Arrestanstalten des Landes m 1hrem Emgabe

recht hilfreiCh zur Se1te zu stehen 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, das Pet1t1onsrecht 

nach§ 11 der rhe1nland-pfälz•schen Verfassung ist em verfas

sungsrechtlich ges1chertes Grundrecht_ Jede Bürgenn und Je

der Bürger kann sich m•t se1ner E1ngabe- das he1ßt, lassen S1e 

m1ch das so beze1chner1 ", m1t se•nem Kontrollauftrag an das 

Landesparlament oder auch d1rekt an den Petitionsausschuß 

wenden Der Ausschuß übern1mmt d•ese Arbe•t des Kontrol

llerens für den Landtag. Er bed•ent s1ch dabe• der Unterstüt

zung des Bürgerbeauftragten, se1ner Mitarbe1tennnen und 

M1tarbe1ter und der M1tarbe•tennnen und M1tarbe1ter der 

Landtagsverwaltung_ Er erfährt allerd1ngs auch v•el hllfre1che 

Unterstützung durch d•e M1tarbe1tennnen und M•tarbe1ter 1n 

den M1n1sterien und •nsbesondere der Staatskanz;le• Deshalb 

möchte tch an d•eser Stelle schon e1nmal Dank für d1ese Un

terstützung und für d1e kolleg1ale Zusammenarbe•t 1m Inter

esse der Bürgertnnen und Bürger 1n unserem Land sagen 

(Betfall be1 SPD und F D P) 

Der Pet•t•onsausschuß als parlamentariSches Kontrollorgan 

übt d1ese Aufgabe des Kontroll•erens gegenüber der Landes

regierung, den nachgeordneten Behörden und den Verwal

tungen auf verschiedenen Ebenen konsequent aus. Er kann 

be1 Eingaben n~eht 1n Jedem Faile tätig werden Er hat se.nen 

rechtlichen Rahmen zu beachten. So s•nd Angelegenheiten 

der Selbstverwaltung ebenso der Behandlung 1m Petitions

ausschuß entzogen w1e Angelegenhe•ten 1n laufenden 

Rechtsstreitverfahren D•ese ,.Besonderheit Rhemland-Pfalz". 

w•e •ch s•e eben beze1chnet habe, das Gesetz des Bürgerbe

auftragten, ist e•n w1cht1ges Hdfs1nstrument für d1e Arbe1t 

des Petitionsausschusses und damit des Landtags be1 der Er

füllung se1ner landes\lerfassCJngsrechtllchen Aufgaben 

Der Bürgerbeauftragte tst- lassen S1e m1ch das so sagen; •ch 

versuche auch, das 1m Ausschuß 1mmer etwas m1t Ma1nzer Art 

zu unterlegen- 1m wohlverstandenen S1nne ständ•ger Beauf

tragter des PetitiOnsausschusses und auch Hllfs- und Unter

stützungsstelle des Ausschusses 

(W1!heim, CDU: Was war 

Jetzt ma•nzensch?) 
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- Herr Wilhelm, das erschließt s1ch Ihnen natürl1ch sehr 

schwer. Aber da kommen w1r durchaus bei Gelegenheit---

(W1Ihelm, CDU: Ich b•n doch 

viel mehr Mainzer als S1e!) 

-Das 1st von der Geburt her zwar ncht1g. Aber das muß n1cht 

von der Art her zutreffend sem_ 

{Heiterkeit und Setfall bet der SPD) 

Die Verfassung und der Gesetzgeber haben den Rahmen be

st•mmt. in dem wir 1m Petitionsausschuß und der Bürgerbe

auftragte die Interessen der Bürgennnen und Bürger zu wah

ren haben. Im Spannungsfeld von möglichem Fehlverhalten 

von Behörden. von ungerechten Verwaltungsentscheidun

gen oder fehlerhaftem Handeln, auch von Fehlentscheidun

gen und den subjektiv gepragten E1ngaben der Bürgerinnen 

und Bürger, die möglicherweise etngeengt auch nur Mei

nungsäußerungen darstellen, obilegt es uns, den Abwä

gungsprozeß zu vollziehen, um den tatsächlichen Sachverhalt 

zu ergründen und aufseine Rechtmäßtgkett zu überprüfen 

Wir letsten damit, wte wtr gememsam davon überzeugt stnd, 

etnen Bettrag zum Abbau des wechselsetttgen Mtßtrauens 

von Bürgern gegenüber staatlichem Handeln, aber auch des 

Mißtrauens von Verwaltungsangehöngen gegenüber dem 

Petittonsausschuß und der Arbett tosbesondere des Bürgerbe

auftragten. Dieser Abwägungsprozeß stellt m gew1sser Hifl

sicht etne Gratwanderung dar. Allerdtngs hat dte Etngabe, 

das Suchen des Petenten nach unabhängtger Kontrolle von 

Entsche~dungen, dte thn belasten, absoluten Vorrang Wtr 

nehmen d•ese Aufgabe ernst; denn- lassenSte mtch das wte

derholen- Petittonsrecht 1st Verfassungsrecht 

Erlauben S1e mir eine Anmerkung?- Steherlieh 

(Wilhelm, CDU: Was bletbt 

uns anders übng •) 

Für dte vortragenden Mttglteder des Ausschusses tn den Je

weiligen Sitzungen ist das Studtum der umfangreichen Akten 

manches Mal mit der Erkenntnts verbunden: Es ist etgentl!ch 

ntchts dnn -Trotzdem wtrd Jede Etr1gabe ernst genommen, 

auch wenn der Mehrzahl der Petttionen - darüber gtbt der 

Bericht des Bürgerbeauftragten mtt setnen Zahlen beredtes 

Zeugnis- n1cht abgeholfen werden kann 

Trotzdem s1nd wtr tm Ausschuß davon Uberzeugt, daß durch 

die sorgfältige Vorbereitungsarbeit der M1tarbettermnen 

und Mttarbetter und die Arbett der Parlamentartenonen und 

Parlamentarier ein kleiner Bettrag gegen Staatsverdrossen

heit und Mtßtrauen, gegen dte Instituttonen unserer staatlt

chen Einrtchtungen geleistet Wtrd 

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

Dte Zahlen, d•e 1m Bericht des Bürgerbeauftragten dargelegt 

stnd, wllltch hier ntcht noch etnmal vortragen. Doch lassen Sie 

mich feststellen, d•e Pet1tionen tn threr Ztelnchtung, m den 

einzelnen Polittkfeldern lassen schon Rückschlüsse zu, m wel

cher We•se dte Ausw•rkungen von Gesetzen in der Praxts dte 

Bürgenonen und Bürger belasten. Wir haben als PetttJonsaus

schuß die lnstrumentanen, dte uns zur Verfügung stehen, voll 

zum Schutze der Interessen der Bürgerinnen und Bürger tn 

der abgelaufenen Zett genutzt, zumindest haben wir uns dar

um ernsthaft bemüht 

Wir haben etne Reihe von Etngaben an dte Landesregierung 

als Matertal überwtesen Wtr haben Pet1t1onen zur Kenntnts

nahme an dte Landesregierung wettergeretcht. Wtr haben 

auch etntge Fälle, in denen w~r gememsam e1nen dnngenden 

Handlungsbedarf gesehen haben, zur Erwägung der Landes~ 

regierungüberlassen D1e metstemsttmmtgen Empfehlungen 

des Petittonsausschusses haben etne Reihe von AnstOßen für 

politisches, für gesellschaftliChes Handeln gegeben, dte ICh 

mtt etntgen Beispielen anführen möchte 

So hat tn Erledtgung etnes Petittonsverfahrens d1e Empfeh

lung des Ausschusses Etngang tn das Gesetz zur Reform des 

Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljähnge ge

funden, auch kurz Betreuungsgesetz genannt. Durch d1e be

harrliche Arbett des Ausschusses, des Bürgerbeauftragten 

und mtt der Unterstützung durch dte Staatskanzlet konnte 

dem mtt emem Schaden von rund 25 000 DM überzogenen 

Pfleger konkret geholfen werden Aber auch etn wtchttger 

Gesetzesveränderungsanstoß - das möchte tch noch etnmal 

betonen- kam aus dteser Arbett zustande 

(Beifall bet der SPD} 

Em wetteres Betspte!: Etnst1mmtg nach tntenstver Beratung 

hat der Petittonsausschuß tn der Frage: .,Abschtebungsstopp 

für Kurden nach§ 54 Satz 1 des Ausländergesetzes" dte Lan

desregterung um Unterstützung gebeten, auch erfahren, al

lerdings nicht zu jedermannsvollsten Befnedtgung.- Aber tch 

meine. es ist auch etn kletner Erfolg der Arbe•t des Petittons

ausschusses gewesen 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN} 

Etn wetterer Fall. der uns besonders, auch emottona!. ange

rührt hat Es war das Problem etner Famtlte, d1e mtt zwe! 

schwerbehtnderten Kmdern. betde Elternteile ebenfalls 

schwerbehtndert, aber n1cht dte Vorschrrften der Straßenver

kehrsordnung für besttmmte Parkerletchterungen erfUflten 

Dtese Famtlte begehrte das Merkmal der außerordentliChen 

Gehbehtnderung. - Wtr nahmen d1ese Etngabe zum Anlaß, 

um d1e Landesregterung um etne Bundesratstnittat1ve zu bit

ten. Wtr smd dankbar dafUr. daß dte Landesregterung dtese 

Anregung aufgegnffen hat und mtt der Beschlußfassung der 

6B Konferenz der Arbetts- und Soztalmtnlster etnsttmm•g auf 

Antrag des Landes Rhe1nland-Pfalz den Bundesmimster für 

Arbett und Soztalordnung gebeten hat, Vorschläge fUr e•ne 

Auswettung des begünst•gten Personenkretses zu erarbet

ten.- Ganz nebenbei, der Famtlte konnte auch konkret gehol-
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fen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren. dies 

stellt emen klemen Einblick m d•e Arbeit des Ausschusses dar. 

lassen Sie mich nun zu der Arbett der StrafvollzugskommiS

sion e•mge Anmerkungen machen. S1e g1bt den Bürgenonen 

und Bürgern in unserem lande. denen gew1sse Rechte entzo

gen worden sind, auch denen, d1e 1n Strafanstalten oder Ar

restanstalten einsitzen, die Möglichkeit, ihre Rechte. die ih

nen verblieben sind, zumindest das Eingaberecht, voll wahr

zunehmen. 

Die Strafvollzugskommission hat e1ne KontrollfunktiOn ge

genüber der Landesregierung. S1e hat vor allen D1ngen dar

auf zu achten. daß die Würde der Menschen 1m Strafvollzug 
geachtet wird_ Erfreulich ist, daß d•e Zahl der Pet1t1onen aus 

dem Strafvollzug zurückgegangen 1st 

ln d•esem Bere1ch ist eine noch sorgsamere und verantwor

tungsbewußtere Überprüfung der Beschwerden vorzuneh

men_ Es gibt eine große Menge von Problemen 1m Bereich des 

Strafvollzuges, allerdings auch deutliche Verbesserungen in 

den letzten Jahren. Es wurden Neubauten m Schitferstadt, 

auch vorher in Zweibrücken fertiggestellt_ Doch dnngend 

notwendig smd nach wie vor - das 1st auch be• der letzten 

Erörterung im Plenum hier herausgestellt worden - der Er

satzbau für d•e Justizvollzugsanstalt •n Mamz sowie beispiels

weise bauliche Veränderungen in W1ttlich 

(Betfall be1 SPD und F D_P) 

Oie Strafvollzugskommission inform1ert s1ch vor Ort und ar

beitet sich auch systematisch m die Besonderheiten ein. D1e 

Fortschritte in der Betreuung und ResozialiSierung 1m Straf

vollzug in den letzten Jahren sollten erwähnt werden, doch 

reichen sie sicherlich niCht aus_ Wir müssen auf d1esem Wege 

weitergehen. 

Das Modellprojekt Täter-Opfer-AusgleiCh stellt e•nen der 

neuen Wege für JugendliChe vor Strafvollzug und vor Erzie

hungsmaßnahmen dar. Aber auch •m Rahmen des Strafvoll

zugs für Jugendliche sind Veränderungen eingetreten. D1e 

Strafvollzugskommission w1rd am 1. Dezember eine Anhö

rung von Fachfrauen und Fachmänr.ern durchführen, um s1ch 

damit zusätzliches Fachw•ssen zu erschl1eßen 

Wir kümmern uns auch als KommiSSIOn um d•e Probleme der 

Just1zvollzugsbed•ensteten. d1e schw1enge Aufgaben in den 

Strafanstalten des Landes erfüllen müssen Es steht außer 

Zweifel, durch Entscheidungen des Landtags wurde der Rah

men für Beförderungen verbessert und durch d1e Entschei

dung der Landesregierung die Zufnedenhe1t der Beschäft•g

ten m den Justizvollzugsanstalten des Landes wesentl1ch ge

steigert_ Dies ist in den letzten Jahren kont1nu•eri1Ch zu beob

achten, 

(Be1fall der SPD) 

wie das auch in den Gesprächen 1n den letzten Monaten 

überemstimmend festgestellt werden konnte Das 1st niCht 

nur e•n Pr1vileg der jetz•gen Landesregierung Das möchte ICh 

auch e1nmal deutlich an d•eser Stelle sagen. 

Lassen S1e m1ch abschlteßend feststellen, noch emmal wieder

holen: Die Arbe•t des Ausschusses fmdet niCht überall Ver

ständniS, n1cht be1 den m1t Negativentscheidungen überzoge

nen Petenten, be• den Mttarbe1tennnen und Mitarbeitern der 

Verwaltung, die zusätzl1che Arbeit zur Aufklärung des Sach

verhalts leisten müssen, bei den Rechtsanwälten und den 

Rechtsvertretern. die den Pet1t1onsausschuß Insbesondere in 

Asylverfahren häuf1g als zusätzliChes Instrument benutzen 

möchten Ich stelle aber noch etnmal fest, es ist e•n Irrglaube. 

zu denken, wenn alle Instanzen des Rechtswegs durchlaufen 

sind, man kann den PetitiOnsausschuß als zusätzliche Instanz 

benutzen Der Petittonsausschuß 1st ein parlamentansches 

Kontrollorgan, niCht Teil von genchtlichen Instanzen 

Me~-ne Damen und Herren, me1ner Me1nung nach l1egt es 1m 

wohlverstandenen Interesse des demokrat•schen Parlamenta

nsmus, wenn das Pet1t1onsrecht 1n der täglichen Arbe•t der 

Parlamente seme volle WUrd•gung erfährt_ Das Parlament 

hat zu kontroll1eren. Ich sehe es als e•ne erfreuliche EntwiCk

lung an, daß im Rahmen der neuen Kommunalverfassung das 

Petitionsrecht auch 1n Richtung auf den Stadtrat und Gernem

derat seinen Emgang f1nden soll; 

(Beifall der SPD) 

denn nur durch demokratische Kontrolle. d•e e1nsehbar 1st 

und d1e d1e Überprüfbarkelt von Entscheidungen fUr d1e Bür

germnen und Bürger siChert, 1st unser demokratisches System 

positiv weiterentw•ckelbar_ Dazu gehört auch d•e Überprü

fung von Gesetzen Auch das Eingaberecht und das Verfah

ren drumherum kann nach emer knt•schen Überprüfung po

sitiV we1terentw1Ckelt werden. 

Als Vorsitzender des Pet1t1onsausschusses und der Strafvoll

zugskommission möchte 1ch niCht die Gelegenhe•t verstrei

chen lassen, m1ch herzl1ch be1 den Mitarbe•tennnen und M1t

arbe1tern 1m Büro des BUrgerbeauftragten zu bedanken, 

(Beifall des Hauses) 

be1 dem Bürgerbeauftragten, Herrn Mallmann, be• den Da

men und Herren der Landtagsverwaltung, msbesondere Frau 

Schill vom W1ssenschaftl1chen D1enst. für d•e Unterstützung 

m der Arbe1t 

Daß me1ne Stellvertreter 1m Ausschuß und tn der Strafvoll

zugskomm•sston, Herr R1eth und Herr Happ, den be•den Op

pos•t•onspartelen angehören, haben für dte Sachverhalts

erörterung und für d1e Entsche1dungsf1ndung btsher- ICh b1n 

ganz s•cher, das w1rd auch m Zukunft so se•n- keme Rolle ge

spielt_ Dtese Form der Zusammenarbett tst schon etwas ande

res als das, was man be1sp1elsweise 1m Sozialpolitischen Aus

schuß manches Mal erlebt_ Es 1st eme kolleg•ale Zusammenar

beit, d•e den Interessen der Bürgenonen und Bürger 1m Lan

de d•ent Weder StrafvollzugskommiSSIOn noch der Pet1t1ons-
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ausschuß b•eten Chancen für k.le•nirches parte•polltlsches Ge

zänk_ 

(Zuruf des Abg Wllhelm, CDU) 

-Herr W•lhelm, da bm ich siCherlich m1t Ihnen e1n19 

Aus der bisher geleisteten Arbett können wir vers1chern, den 

Rechten unserer Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande 

gdt unsere ganze Aufmerksamkett. Wtr fordern die Bürgeno

nen und Bürger zur Wahrung Ihrer Rechte, ob Mindeqähnge, 

ob geschäftsfähig, ob erwachsen oder entmünd•gt, ob Deut

sche oder Ausländer, auf. Nutzen s•e das demokrat•sche 

Recht der Pet1t1on r 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Betfall des Hauses) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich stelle fest, der Bencht des Pet•t•onsausschusses gemäß§ 9 

der Geschäftsordnung des Landtags 1st dam1t gegeben Ich 

glaube, auch m Ihrem Namen sprechen zu können. wenn 1ch 

an dieser Stelle dem Ausschußvors1tzenden. Herrn Hammer, 

für d1e Berichterstattung über d1e Arbeit des Petitionsaus

schusses ein herzliches Dankeschön sage! 

(Beifall des Hauses) 

Be1 uns Sind neue Gäste auf der Besuchertnbüne eingetrof

fen_ Ich darf Auszubildende und M1tarbe1ter des Berufsbil

dungswerkes Rommersdorf begrüßen, 

(Be1fall des Hauses) 

M1tgl1eder der SPD-Ortsvere1ne Irre I und Ferschwe1ler 

(Be1fall des Hauses) 

Es kommen gerade zu uns M1tQI1eder des Fördervere1ns Schlf

ferstadt_ Den Damen und Herren se· auch e1n herzl1ches Will

kommen entboten 

(BetfaH des Hauses) 

Ich begrüße Soldaten der Standortverwaltung aus Rennerod 

(Beifall des Hauses) 

Me1ne Damen und Herren. wtr kommen Jetzt zur Aussprache 

über den Bericht des Bürgerbeauftragten_ W1r haben uns auf 

e1ne Redezeit von zehn Minuten festgelegt 

Ich darf die Aussprache eröffnen und ertetle Herrn Happ das 

Wort 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren, las

sen S1e m1ch vorab e1n1ge grundsätzliche Aussagen zum Peti

tionsrecht machen. Das Petittonsrecht beruht auf folgenden 

verfassungsrechtlichen Grundlagen: 

Art1kel 17 des Grundgesetzes,: ,.Jedermann hat das Recht, 

sich e1nzeln oder tn Gemeinschaft mtt anderen schriftltch 

mit B1tten oder Beschwerden an d1e zuständtgen Stellen 

und an d1e Volksvertretung zu wenden_" 

2 Art1kel 11 der Landesverfassung: ,.Jedermann hat das 

Recht, SICh m1t E1ngaben an d•e Behörden oder an dte 

Volksvertretung zu wenden n 

3 Der Landtag beste:Jt emen Petit1onsausschuß, dem d1e 

Entschetdung über d1e nach Art1kel 11 an den Landtag ge

richteten E1ngaben obliegt 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, das Petittonsver

fahren m Rhemland-Pfalz unterschetdet sKh von dem des 

Bundes und auch dem anderer Länder im wesentltchen durch 

dte wettergehenden EntscheJdungsbefugntsse, dte dem Peti

ttonsausschuß etngeraumt smd So entschetdet der Petitions

ausschuß tn Rhetnland-Pfalz tr. der Regel endgült1g über d1e 

Behandlung emer Emgabe 01e vorberettung der Entschei

dungen des Petittonsausschusses obl1egt tn Rhe1nland-Pfalz 

tm wesentltchen dem Bürgerbeauftragten D1e Aufgabe des 

Bürgerbeauftragten 1st dte Städ:ung der Stellung des Bürgers 

1m Verkehr m1t den Behörden D1ese Aufgabe belnhaltet e1ne 

PrüfungspfliCht gegenüber allen Stellen. dte der parlamenta· 

mchen Kontrolle unterl1egen 

Gemäß dem Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten hat 

der Bürgerbeauftragte grundsätzliCh auf eme emvernehmll

che Erled1gung der Etngabe hlnzuwtrken. wobe1 d1es jedoch 

nur im Rahmen des geltenden Rechts geschehen kann 

Kommt e1ne emvernehmltche Regelung niCht zustande. so 

hat er du~ Angelegenheit- zusammen m1t einem Erledlgungs

vorschlag- dem Pet1t1onsausschuß vorzutragen. Darüber hm

aus untemchtet der Bürgerbeauftragte den Petitionsaus

schuß über einvernehmliCh erledtgte Emgaben, über Petttlo

nen, be1 denen von e1ner sachltchen Prüfung abgesehen wur

de. und über Eingaben, d1e nach Sach- und Rechtslage e1ne 

genchthche Entsche1dung angezetgt erschetnen lassen 

D1e Zusammenarbett des Bürgerbeauftragten und semer M1t

arbe1tennnen und M1tarbe1ter mtt dem Pettt1onsausschuß tst 

sehr gut Man kann h1er tn der Tat von emem gut funktiOnie

renden dualen System ausgehen Dank daher an den Bürger

bea~.;ftragten und setne Mltarbettertnnen und Mttarbetter ln 

diesen Dank möchte 1ch d1e M1tarbe1tenn der Landtagsver

waltung, d1e für unseren Petittonsausschuß zuständ1g tst. und 

d1e zuständtge M1tarbe1term der Staatskanzlei herzliCh mtt 

emschl1eßen 

(Beifall des Hauses) 
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Der Petitionsausschuß kann die Exekut•ve ntcht mtt verpflich

tender Wirkung zur Aufhebung von Maßnahmen anwetsen_ 
Seinen Beschlüssen kommt jedoch dann poltt1sche Bedeutung 

zu, wenn er von den Überweisungsmögltchketten Gebrauch 

macht. Es gibt vter Möglichkeiten der Überwe•sung an d•e 

Landesregierung: 

dte Überweisung zur BerOcksichttgung Ste stellt tn bezug 

auf dte DringliChkeit der Empfehlung dte wettestgehende 

Aufforderung an die Regierung dar. dem Anltegen des Pe

tenten im Rahmen des geltenden Rechts zu entsprechen 

oder seiner Beschwerde in anderer Wetse abzuheifen; 

2 die Überweisung zur Erwägung. Hter vertntt der Peti

tionsausschuß dte Auffassung, daß das Anltegen des Pe

tenten nochmals überprüft werden sollte, um gegebenen

falls eme Möglichkelt der Abhilfe zu f1nden, 

3 d1e Überweisung zur Kenntnisnahme_ S1e g1bt dem Peti

tionsausschuß die Mögl1chke1t, d1e Reg1erung auf das An

liegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen_ Es 

steht im Ermessen der Landesreg1erung. welchen Ge

brauch sie von d1eser lnformat1on macht; 

4 die Überweisung emer Petition als Matenal H1er bekun

det der Ausschuß, daß e1ne E1ngabe als geeignet er

scheint, durch die Landesreg•erung be1 der Vorbereitung 

künft1ger Gesetzgebungsvorhaben, dem Erlaß von Ver

ordnungen usw_ e1nbezogen zu werden 

Der Petitionsausschuß hat ferner d1e Mögl1chke1t der Uber

weisung an den federführenden Ausschuß als Matenal fUr 

sich 1r der Beratung bef1ndl1che Vorlagen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bürgerbeauf

tragte hat m seinem Bencht- Drucksache 1211273- auf 36 Sel

ten sehr ausführlich über die Arbe1t, Anzahl und Sachgeb1ete 

der Pet1tionen berichtet sowie an 73 Fallbeispielen ausführ

liCh d1e Möglichkeiten des Petitionsrechts und e1nes erfolgrei

chen Tätigwerdens für den rat- und hilfesuchenden Bürger 

dargestellt. 

W1cht1g erscheint mir noch, darauf h•nzuwe1sen, daß d:e M1t

gl1eder des Petitionsausschusses niCht d1e Mögl1chke•t haben, 

nach e1genem Empfmden der H1lfe zu entsche1den, sondern 

s1ch stnkt an Recht und d1e gesetzliChen Vorgaben zu halten 

haben 

Lassen Sie m1ch in diesem Zusammenhang nochmals aus

drücklich darauf h1nwe1sen, daß d1es - w1e be1 allen anderen 

Bereichen- auch für den Bereich des Asyl- und Aufenthalts

rechts zutrifft_ Das geltende Ausländergesetz läßt h1er den 

Ländern und dem Petitionsausschuß prakt1sch kemen Ent

scheidungsspielraum, es sei denn, daß s1ch Voraussetzungen 

nach der Entscheidung der Ausländerbehörde und der Ge

nchte geändert haben_ Ich verwe•se auf d1e Entscheidung 1n 

bezug auf die Ausweisung von Kurden Der Ausschußvors•t-

zende, Herr Kollege Hammer, hat h1erauf bere•ts h1ngew1e

sen. 

Im Bencht des Bürgerbeauftragten 1st zahlenmäßig darge

legt, w1evtel Eingaben pos1t1v entschteden wurden. welchen 

Fachbere1chen d1e von den Petenten emgere•chten E•ngaben 

zuzuordnen sind_ Auch dte Anzahl der Petttionen, d•e aus den 

einzelnen Gebietskörperschaften kommen, 1st dann angege

ben Ich empfeh!e Ihnen, diese ausführliche Drucksache 

durchzuarbe•ten, und möchte auf das Zahlenwerk aus Zelt

gründen mcht we1ter e1ngehen 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Ham

mer hat bere1ts Ausführungen zur StrafvollzugskommiSSIOn 

gemacht_ Ich bin der Me1nung, daß aufgrund d1eser Matene 

stcher n1cht d1enl1ch 1st, m öffentlicher Beratung t1efer e1nzu

ste1gen So f1nden d•e Beratungen 1n der Strafvollzugskom

mtSSIOn auch weitestgehend 1n e1ner von Sachl1chke1t getra

genen Atmosphäre statt 

Ich habe jedoch e1ne B1tte an alle Kolleginnen und Kollegen 

des Landtags -Herr Kollege Hammer hat ebenfalls darauf 

htngew•esen -, näml1ch um Unterstützung und M1th1lfe zur 

Emchtung e1ner neuen Strafvollzugsanstalt als Ersatzbau für 

d•e Emnchtung in Ma1nz 

{Be1fall be, CDU. SPD und F D_P) 

Dtes gilt für d•e Findung und Festlegung e1nes Standorts und 

d1e BereitStellung der M.ttel be1 den Haushaltsplanberatun

gen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch bedanke m1ch 

be1 allen Ko!leg1nnen und Kollegen des Pet1t1onsausschusses 

und der StrafvollzugskornmiSSIOn für d•e gute Zusammenar

beit und be• Ihnen für Ihre Aufmerksamkelt 

(Be1fall des Hauses) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Kollege Stntter 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herrent Vertrauen 1n den 

Staat erhalten, verlorengegangenes Vertrauen wiederzuer

langen, den Menschen 1rn alltägl•chen Kampf gegen Bürokra

tie und Unrecht zur Se1te zu stehen -das tst etne der Aufga

ben des Petitionsausschusses und des Bürgerbeauftragten 

Der Bürgerbeauftragte bere•tet als Beauftragter des Parla

ments d•e zu entscheidenden Pet1t1onen vor; das haben mei

ne Vorredner ebenfalls schon ausführl1ch erwähnt Ihm 

kommt dam•t ke1nesfalls d1e Rolle e1nes allem entsche•den-
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den weisen Königs Salomon zu. wte vrelle~eht emrge dres 

fälschlich annehmen mögen_ Unser Bürgerbeauftragter werß 

dies. Er entscheidet und verhält sich auch merst wetse_ Daß er 

sich nicht verselbständ•gt, dafür tragen wrr Abgeordneten 

Verantwortung, aber auch mit Sicherhert Sorge 

Daß der Bürgerbeauftragte auch das Blut des Parlamentariers 

in sich trägt, ist nicht verkenn bar, aber auch nicht ungewöhn

ltch; denn er stammt aus der Mttte dteses Parlaments. Den

noch darf ich festhalten. daß er und seme fletßtgen Mitarbei

ter stets m partelpolitischer Neutralttät und JUristtscher Ge

WISSenhaftigkeit die Entschetdungen des Petittonsausschusses 

vorbere•ten und uns damit sehr, sehr behilfliCh sind, d1e Ein

gaben der Bürger ernsthaft zu prüfen und sachgerecht zu be

scheiden 

(Be1fall be1 SPD, CDU und F 0 P .) 

Ich möchte hierfür auch meinen persönlichen Dank zum Aus

druck bringen; denn er h1lft auch m1r als Abgeordretem, d1e 

Pet1tionen 1n kürzester Zeit sachgerecht zu entscheiden_ Ich 

kann mich 1mmer auf das ~Jerlassen. was der Bürgerbeauf

tragte in der Sachverhaltsdarstellung m1r zur Hand g1bt 

Ich wdl nun 1m folgenden auf e1n1ge m1r als w1cht1g ersehel

nende Fragen eingehen. d1e auch 1m Ausschuß oder am Ran

de des Ausschusses ei~e Rolle gesp1elt haben 

Dem Bürgerbeauftragten 1st zuzustimmen. wenn er von emer 

erfreulich hohen Zahl e1nvernehml1ch erled1gter Pet1t1onen 

spncht- Se1ne Freude h1erüber teilt er m1t uns aller1 Der Bür

gerbeauftragte ist gesetzliCh gehalten. auf eine e1nvernehm

l1che Erledigung der Pet1t1on h1nzuw1rken 

ln semem Bencht verwe1st er zu Recht darauf. daß 1hm Insbe

sondere 1n Person des Abgeordneten W1il1 Schm1dt aller

dings nicht h1e und da. w1e er not1ert. sondern 1n beharrlicher 

Häuf1gke1t- d1e Frage gestellt w1rd, ob d;e Erfüllung se1nes 

Auftrags n1cht zu sehr zu emer E1nzelfallgerecht1gke1t m1t be

nachteiligender Wnkung zu Lasten Dntter fUhrt Tatsächlich 

mußten w1r gelegentlich solche Ergebmsse feststellen, be1-

sp1elswe1se dort, wo die InterventiOn des Bürgerbeauftragten 

zur Aufhebung oder Herabsetzung emes GebührenbescheidS 

führte m1t dem Ergebn1s der möglichen Ungleichbehandlung 

der Bürger, d1e ihren Besche1d w•derspruchslos hingenom

men haben. 

Ich nehme es dem Bürgerbeauftragten ab. wenn er h1erzu 

ausführt, es widerspreche se1nem Selbstverständnis. eine e1n

se1tige Interessenvertretung des Petenten wahrzunehmen, 

ohne d1e Gesamtzusammenhänge staatlochen Handeins zu 

beachten und rechthche Grenzen zu respektieren Auch er 1st 

dem Recht und dem Gesetz verpfl1chtet. 

(Be1fall des Abg _ Schwe1tzer. SPD) 

-Ja, das ist so 

Dennoch 1st zu beobachten, daß Behörden oder Verwaltun

gen unter dem verme1ntl1chen Damoklesschwert des Bürger

beauftragten Abhilfeentscheidungen treffen, deren Recht

maßigkeit zuweilen bezwe1felt werden könnte. Der Bürger

beauftragte w1rd deshalb sehr sens1bel an d1ese Problemfälle 

herangehen und unbedingt 1n~e1nen Anforderungsschreiben 

den Eindruck verme1den müssen. als ble1be den Verwaltun

gen nun - nach semer Beauftragung - n1chts anderes mehr 

Ubng,als 1m Smne des Petenten zu entschetden 

RJCht1g 1st SICherlich auch. d1e Aufgabe des Bürgerbeauftrag

ten 1st beendet. wenn der Petentsem Ziel erreicht hat_ E1ne 

Nachkontrolle der Rechtmäß1gk.e1t gebietet s1ch n1cht mehr 

Es 1st kein Vorwurf an den Bürgerbeauftragten, wenn 1ch sa

ge, d1e S1tuat1on ist unbefned1gend. Die Frage nach emer Ge

setzesänderung stellte s1ch. De~zeit ersche1nt m1r d1es aller

dings n1cht unbedmgt erforderlich. D1e Geschäftsordnung er

laubt uns bere1ts, 1n Fällen, 1n denen w1r Zwe1fel an der Recht

mäßigkeit der Abholfeentsche1dung haben, d1ese auch einver

nehmlich erled1gten Emgaben an die Landesregierung zur 

Kenntmsnahme z.u überwe1sen. ,um auf mögl1che M1ßstände 

be1 Behörden h1nzuwe1sen Von d1eser Mögl1chke1t sollten 

w1r verstärkt Gebrauch machen 

E1n we1teres Proble:n erg1bt s1ch. weil und wenn der Peti

tionsausschuß tedwe1se als 1Jermeintl1che oberste Rechtsm1t

tel1nstanz mißbraucht werden soll Auch h1erauf wurde be

reitS h1ngew1esen. !eh halte noch emmal fest. der Petitions

ausschuß eröffnet ketne SuperreviSIOn Er 1st k.eme Rechtsm 1t

tel1nstanz. sondern nur em parlamentarisChes Kontrollorgan 

Iei-] trete niCht an anderer Stelle dafür e1n. daß unsere Recnts

wegegarantle und das unumstößliche Pnnz1p der Gewalten

tedung erhalten ble1bt, um h1er den ständ1gen Versuchen 

Dfltter und denen der Kollegen von den GRÜNEN zu erl1egen, 

d1ese Pnnz1p1en auf dem Altar der politiSChen Bel1eb1gke1t zu 

opfern D1es 1st n1cht akzeptabel 

{Be1fall der F.D.P) 

!:s würde 1m übngen auch den fatalen E1ndruck verm1tteln. 

als könne man über d1e Petot1on e1n Mehr an Recht erhalten, 

als es über d1e 111erzu berufenen Organe der Rechtspflege 

möglich 1st 

{Be1fdll der SPD und der F D P_) 

D1es zuletzt genannte Problem begegnet uns Ubr1gens häuf1g 

be1 der Behandlung ausländer-, tosbesondere asylrechtl1cher 

Petitionen W1e .n allen anderen Fällen auch werden uns 

schl1mmste persönl1che Sch1cksale glaubhaft m 1t der B1tte ... ar

getragen. d1e Petententrotz rechtskräftiger Ablehnungsent

scheidung n1cht auszuweisen_ Der Ausschuß. der Bürgerbe

auftragte und seme M1tarbe1ter machen s1ch sehr v1el Mühe 

be1 der Entscheidung über d1e Frage. ob nach Abschluß des 

Genchtsverfahrens neue - b1sher nKht bekannte - Gesichts

punkte e1ner Absch1ebung entgegenstehen Wenn zum Zelt

punkt der Ausschußentscheidung nach sorgfalt1ger Prüfung 
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ke1ne solchen neuen GeSIChtspunkte feststellbar s•nd, müssen 

wir 1m Interesse emer glaubwürd1gen Politik zu d1eser Ab

sch•ebungsentsche•dung stehen, so schwer es uns 1m Emzel

fall fallen mag 

Nun hatte der Ausschuß beschlossen, d1e Pet1t1on emes Kur

den abzuweisen. D1es geschah zu e•nem Ze1tpunkt, •n dem 

die türkische Regierung versicherte, gegen Kurden würden 

keme aggress1ven Handlungen mehr stattfmden. D1e Ent

scheidung war getroffen. Kurze Zeit darauf begann das türki

sche Militär, das Kurdengebiet flächendeckend zu bombar
dieren_ Ich bm froh, daß in der Zw1schenze1t d1e Auswe•sung 

der betreffenden Kurden mcht erfolgt war. Ich b1n auch froh, 

daß Ausschuß, Landtag und Landesregierung sofort für etnen 

Abschtebestopp von Kurden emgetreten smd 

(Beifall der SPD, der F .D _p 

und bei den GRÜNEN) 

Mtt der Schilderung dieses Vorfalls möchte ich aufzetgen, daß 

Wtr trotzgrößter Anstrengungen ntcht davor geschützt setn 

werden, eine tm Etnze!fall steh dennoch katastrophal für den 

etnzelnen auswirkende Entschetdung zu treffen 

Von dteser Stelle möchte ich erneut und abschlteßend an bes

serwtssende Parlamentskollegen appellieren. es künfttg zu 

unterlassen, uns gröbste Fahrlässtgkett tm Umgang mtt Men

schenleben vorzuwerfen Dtes geht entschteden zu wett 

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

Lassen Sie mich zum Schluß mtt Stolz bemerken, daß das Pet:

t!onswesen vornehmlich im Beretch des Soztalrechts wtchttge 

Erfolge für die Petenten aufwetsen kann. Besonders hervor

zuheben sind unsere Bemühungen um etne Verbesserung der 

Sttuatton der Schwerbehinderten Es tst unglaubltch. wekhe 

ermedrigenden und doch so leicht zu besetttgenden Proble

me den Behtnderten zusatzltch zu threm schltmmen Letd und 

schweren Schicksal bereitet werden 

Em besonders drasttsches Beisptel: Nach etner Darmkrebsope

ratiOn muß etn Petent tonerhalb von 24 Stunden bts zu 1 ?mal 

eine Toilette aufsuchen, ohne daß der Jeweilige Zettpunkt 

vorhersehbar tst. Trotz der Bemühurgen 1m Rahmen der Em

gabe konnte nicht erretcht werden, daß der Petent das Merk

zeiChen aG und dte damtt verbundene Parkerleichterung er

hält Dte bestehende Rechtslage lteß dtes ntcht zu Angestchts 

des nur genngen Aufwands, um Abhilfe zu schaffen. möchte 

man etgentltch nur laut aufschreten und rufen: Metn Gott. 

nun laßt doch d•esen Menschen wentgstens parken, wenn er 

zur Toilette gehen muß. Gesteht 1hm doch wentgstens dteses 

bißchen Menschenwürde zu• 

Wir regtstneren mtt Erletchterung. daß d1e Arbetts- und So

zialmtnisterkonferenz tm Oktober 1991 auf Antrag des Lan

des Rhetnland-Pfalz beschlossen hat. dte Bundesregierung zu 

bttten, wettere Parkerleichterungen für Schwerbehinderte 

zuzulassen_ Anzumerken bletbt aber, daß es dte Bundesregte-

rung nach nunmehr etnem Jahr wohl tmmer noch nicht ge

schafft hat, Abhilfe zu schaffen. Ich finde dtes beschämend 

Ich denke aber auch, auf dtesem Gebtet haben w1r Insgesamt 

noch vteles 1m Sinne der Gewährung etnes menschenwürdi

gen Lebens zu regeln. 

Aus Zettgründen muß tch nun schlteßen. Dtes möchte tch 

ntcht tun, ohne ausdrücldtch festzuhalten, daß dte Bürger un

seres Landes Steher se1n dürfen, daß Ste mit 1hren Pet1tionen 

sehr ernst genommen werden_ Ihre Anliegen werden von uns 

nach bestem Wtssen und Gewtssen bearbeitet und beschte

den Gerade das letztgeschilderte Beispiel macht deutlich, 

daß SICh das Petitionswesen dankenswerterwetse als scharfes 

Schwert der soztal Benachtetligten erwetst_ Alletn dtes recht

ferttgt nach metner Auffassung die auch aufwendtge Arbe1t 

des Petittonsausschusses und des Bürgerbeauftragten 

Danke schön 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erte•le Herrn Kollegen R1eth das Wort 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEI\i: 

Herr Präs•dent. metne Damen und Herren• Nachdem metne 

Vorredner dankenswerterweise noch etnmal d1e Mögltchk:el

ten nach der Geschäftsordnung näher erläutert haben. kann 

1ch darauf verztchten und etnen Sttuattonsbertcht aus me1ner 

S1cht darlegen 

(Zuruf von der SPD: Gut!) 

Das Bürgerbeauftragtenwesen 1n Rhetnland-Pfalz hat steh 

sett setner Etnführung auch 1m Stnne der LandtagsfraktiOn 

DIE GRÜNEN grundsatzlieh zu emer guten Etnrtchtung für vte

le Bürgenonen und Bürger entw1ckelt_ Der Pettttonsausschuß, 

der dte parlamentariSChe Betreuung und Kontrolle dteser Etn

rtchtung zu gewährle1sten hat. bemüht steh. dte vtelfälttgen 

Etngaben nach der Vorklärung durch dte Mttarbe1ter:nnen 

und Mttarbe1ter be1m Büro des Bürgerbeauftragten -wenn es 

mögl1ch 1st 1m Stnne der Petenten zu behandeln Das 1st 

nicht tmmer leiCht in den Pettttonen sptegelt sKh fast dte Ge

samthett der Probleme dteses Landes wtder und damtt ver

bunden das H•ne1ndenken tn alle mögltchen Etnzelsch1cksale 

und Sachgebtete, d1e tn Rhemland-Pfalz vorkommen 

Neben dem Bewußtwerden von Problemen 1st d1e Arbe1t tm 

Petittonsausschuß auch 1mmer w1eder etne Fundgrube für po

ltttsche lnttlat•ven und Vorschläge für Gesetzesänderungen, 

dte wett über den Ausschuß hinauswerken Für Parlamenta

ner, d1e v1elletcht 1hr poiltJsches Problembewußtsein 1m Um

gang m1t der Bevölkerung verloren haben, kann 1Ch nur dr1n-
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gend dte Arbeit im Petittonsausschuß empfehlen_ Das hilft 

wetter 

{Betfall der GRÜNEN

Wilhelm, CDU: Davon hat man belihnen 

aber noch nteht sovtel bemerkt!) 

Wenn es um Abfallbese•t•gungsgebühren, dte Ermäßtgung 

von Ausbaubeiträgen oder unzumutbare Geräuschemtssio

nen geht. die Nachbarn nerven bzw_ Schadstoffbelastungen 

tn Ktndergärten zu beklagen stnd, ob es sKh um Wohngeld 

oder um Sethilfe für neue Bnllengläser handelt: Alle dtese 

und noch vtel mehr Fälle werden beim Büro des Bürgerbeauf

tragten vorgeklärt - Ste beschäfttgen im vterwöchentitchen 

Rhythmus den Petittonsausschuß_ Ote ca 400 Petttionen pro 

Monat müssen dann in dtesem Ausschuß behandelt werden 

Er muß tn Jedem Einzelfall versuchen, für d1e tn der Regel sehr 

berechtigten Anliegen der Petenten das Möglichste zu errei

chen 

Neben eher verwaltungstechnischen Streitfragen zw1schen 

Bürgennnen und Bürgern sowie der Jewelitgen Verwaltung 

s1nd es aber tmmer wieder d1e Etnzelschtcksale, d1e 1m Aus

schuß, w1e tch meine, berecht1gterwe1se emotionsgeladene 

Dtskusstonen auslösen, Herr Stntter tch meme, Gesetzes- und 

Verwaltungsvorschnften hin oder her. gerade an dteser 

Schntttstelle zur Bevölkerung, das hetßt betm Bürgerbeauf

tragten und beim Petittonsausschuß, muß stch 1m Einzelfall 

bewe1sen, ob s1ch unsere Gesetzesrealität und Verwaltungs

praxis ein menschliches Antlitz bewahrt haben 

{Betfall be1 den GRÜNEN} 

Wenn sie dieses Antl1tz n1cht bewahrt hat, muß auch em hu

manitäres Engagement darüber htnaus mögltch se1n, Herr 

Strrtter 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

Manchmal fällt m1r diese Erkennntn1s sehr schwer, betsptels

weise be1 der Abschiebung von Flüchtltngen 1n Knsen- und 

Knegsgebiete oder wenn s1ch Handwerksbetnebe nur noch 

über Petitionsverfahren für den Verbleib 1hrer dnngend be

nötigten ausländiSChen Arbeitnehmerinnen und Arbettneh

mer emsetzen können_ Aber auch be1 anderen Fällen spreche 

1ch oft sehr ausgiebig vor Petitionssitzungen m1t den Jeweilt

gen Petenten oder der zuständigen Verwaltung Wenn im 

Ausschuß m der Kürze der zur Verfügung stehenden Ze1t 

dann noch einmal etwas ausführlicher über emen solchen Fall 

gestntten wtrd, hoffe 1ch immer wteder, daß w1r uns als Ab

geordnete nicht nur als Erfüllungsgehilfen von vtelle1cht un

gerecht empfundenen Gesetzen verstehen und uns 1m Zwet

felsfaU auch schon einmal unbürokratisch für d1e Petenten 

einsetzen 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Ich denke, schlteßltch darf so etwas für dte Vertreterinnen 

und Vertreter der Legislat•ve mcht tabu se1n 

in dtesem Zusammenhang möchte 1ch noch auf etwas ande

res hmwe1sen. Da ntemand während der Ausschußsitzungen 

an alle Deta1ls denken kann, haben wir 1n der Geschäftsord

nung des Landtags vere•nbart, daß d1e Beschlüsse des Peti

ttonsausschusses erstwirksam werden, wenn nach der Verte•

lung der SammelübersKht steben Werktage ohne Etnspruch 

von Abgeordneten vergangen stnd_ Ich halte dtese Regelung, 

besonders 1m Hmbhck auf etne fa1re Behandlung von Peten

ten in besonders sensiblen Beretchen, zum Be1sp1el be• Ab

schiebungen, für drtngend erforderlich und bttte dte Exekuti

ve um entsprechende Beachtung 

(Beifall be1 GRÜNEN und SPD) 

Alles 10 allem läßt sJCh sagen: Dte Arbe1t des Bürgerbeauf

tragten und setner M1tarbe1terinnen und Mitarbetter war 

auch 1m Jahre 1991 sehr wertvoll für d1e Bürgenonen und 

Bürger unseres Landes 

(Betfall be1 GRÜNEN und SPD) 

Allerdtr.gs. nachdem 1ch das stattst1sche Matenal des Bürger

beauftragten aus der Drucksache 12/1273 durchgearbeitet 

habe, 1st m1r aufgefallen. be1 welchen Bevölkerungsgruppen 

d1eses Dtenstle•stungsangebot b1sher kaum bekannt se1n 

dürfte; tch metne dam1t d1e ausländischen Emwohnennnen 

und E•nwohner unseres Landes S1e kommen als normale Pe

tenten seltener vor, obwohl s1e m1t S1cherhe1t mtndestens ge

nauso vtele Probleme m1t den Verwaltungen zu erörtern ha

ben w1e 1hre deutschen Nachbarn_ Me1ner Ansteht nach müß

te von se1ten des Bürgerbeauftragten m d1eser Htnstcht mehr 

getan werden, v1elleKht 10 Zusammenarbeit m1t den Auslän

derbelräten 1n den Kommunen Dam1t wäre auch eme Mög

l•chkelt gegeben. d1ese Beträte aufzuwerten und eme echte 

lntegrattonspol1t1k auf den Weg zu bnngen 

(Be1fall bet GRÜNEN und SPD) 

Als Abgeordnete erhtelten w1r dam1t sozusagen fre1 Haus d1e 

spez•ellen Probleme auch dteser Bevölkerungsgruppe auf den 

Ttsch und könnten pol•t1:.ch an deren Lösungen arbe1ten 

Lassen S1e m1ch noch em1ge Worte zur Strafvollzugskommis

SIOn anmerken Auch m d1esem Punkt will tch auf dte Ge

schäftsordnungsmögiKhkelten ntcht we1ter e1ngehen. son

dern m1r smd zwe1 Puflkte w1cht1g, dte an dieser Stelle noch 

emmal erwähnt werden sollten_ Wtr GRÜNEN erwarten ~ton 

der Landereg1erung zum Be1Sp1el dnngend d+e deutltche An

hebung der Besuchszeltenregelung für Gefangene 

{Be1fall be1 den GRÜNEN} 

;J1e derze1t durchschntttl1ch dre1 Stunden pro Monat selbst 1m 

Vollzugskrankenhaus '" W1ttl!ch Stnd für d•e Aufrechterhal

tung oder überhaupt für dte soz1alen Kontakte von Gefange

nen und Angehöngel"l völl1g ungeetgnet Dtes 1st zu wen1g 
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und muß drmgend aus humanitären Gründen deutl1ch er

höht werden_ 

(Beifall be1 den GRÜNEN} 

Ein zwe•ter Punkt: Auch müssen d•e Einkommensverhältnisse 

der Gefangenen verbessert werden. Renten-, Arbettslosen

vers•cherung usw., dam1t s1e nach ihrer Entlassung ntcht um

gehend wegen der erdrückend angehäuften Schulden bald 

wieder straffällig werden_ Dtes kommt unsere Gesellschaft 

letztendlich viel teurer, als wenn w•r dtesen Menschen die 

Möglichkelt geben, ihr selbst verdientes Geld m emem größe

ren Ausmaß als b1sher auch für solche D1nge e1nsetzen zu 

können 

(Be•fall be1 den GRÜNEN) 

tch möchte vielle•cht auch in dteser Runde erwähnen: Die Ju

stizm•nister aller Länder haben s1ch e•nst•m m1g für e1ne deut

liche Anhebung d1eser Arbeitsentgelte ausgesprochen. aller

dings d•e F•nanzm1n1ster- w1e könnte es anders se1n- blocken 

diese sehr notwend•ge Sache_ Ich meme. d•e Landesreg•erung 

müßte durchaus emen Vorstoß unternehmen, um d•ese 

Blockadehaltung aufzuwe1chen 

V1elen Dank 

(Beifall be1 GRÜNEN und SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort 

Abg. Konrad, F.D.P: 

Herr Präs•dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Einmal im Jahr w1rd durch d1e Vorlage des Jahresbenchts 

durch den Bürgerbeauftragten auch d•e Arbe1t des Petitions

ausschusses m die Öffentlichkeit getragen_ D1es 1st durch die 

enge Verzahnung der Arbeit zw1schen Pet•t•onsausschuß und 

Bürgerbeauftragtem vorgegeben_ Wenn ich sage Qe1nmal1m 

Jahr", so 1st d•es so zu verstehen. daß dh;~ Arbe•t des Petitions

ausschusses m der Sache bezogen e•ne st1Ue Arbe1t 1st, die 

den Bürgern unseres Landes zu d•enen hat und n1cht e•ner 

partelpolitischen oder gar e•genen polit•schen Prof111erung 

d1enen soll 

(Beifall bei der F D P_ und 

vereinzelt be• der SPD) 

Ich darf dies offen ansprechen, weil Kh den E1ndruck habe, 

daß d•es von allen Kollegmnen und Kollegen des Ausschusses 

so gesehen w1rd; dennoch bnngt d1e Arbeit - d•es wurde be

re•ts erwähnt- 1m Petitionsausschuß v1ele Anregungen für 

dae politische Arbe•t m den Frakt1onen Es erfüllt m~eh schon 

m1t Genugtuung, wenn 1ch in d1e Runde der leeren Sitze. 

auch der Reg•erungsbank, sehe, daß in d•e Arbe•t des Pet•-

tionsausschusses sov1el Vertrauen gesetzt wird, daß die Kolle

gmnen und Kollegen thre Arbeit so gut machen, daß d•e Kol

legmnen und Kollegen dann. wenn emmal im Jahr d•e Arbett 

des Pet•t•onsausschusses zur Sprache kommt, n1cht anwesend 

sind 

(Be1fal! be1 F.D.P., SPD und CDU) 

Herr Kollege Hammer, ICh glaube, d1es 1st e1n ordentlicher 

VertrauensbeweiS, weil w1r unsere Arbe•t 1m S•nne der Vorga

be ncht1g machen 

Die wiederkehrenden E•ngaben, d•e in bezug zu den Geset

zen und Verordnungen stehen, geben auch e•nen H•nwe•s 

darauf, '•"•fle Gesetze und Verordnungen von den Bürgern ver

standen werden. Einen groben Raster g1bt uns d1e 1m vorge

l_egten Bencht ausgew1eseneStat1st1k_ M1t über 16% der fm

gaben 1m Geme.ndeverfassungs- und Kommunalabgaben

recht l•egt dieser Block an der Sp1tze Wenn der Bürgerbeauf

tragte w1e auch der Pet1t1onsausschuß dem Anliegen des Pe

tenten 1n der AbwiCklung oft n•cht abhelfen konnten, we1l 

festgestellt wurde. daß s1ch d•e Verwaltungen und Behörden 

10 den gesetzlichen und verordnungsmäßigen Vorgaben be

wegten, so ble1bt doch d1e Frage be1 der V1elzahl der f•nga

ben, ob d•e genannten Vorgaben n1cht e1ner Prüfung unter

zogen werden sollten_ Deshalb auch d1e E1nr1Chtung emer 

Enquete-Komm•ss•on "Kommunalabgaben" 1n d•esem Be

reLch 

Me1ne Damen und Herren. genauso verhält es SICh auch m1t 

dem nächsten Block:: Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 

was d1e Verwaltungen angeht -Innerhalb d•eses Blocks sind 

allerd•ngs auch viele E.ngaben enthalten, die n•cht •n den 

Ausschuß und n1cht zum Bürgerbeauftragten gehören. son

dern eventuell vor e1n ordentliches Gencht Verehrte Kolle

g•nnen und Kollegen, 1m Klartext: Um Nachbarstre1tere1en zu 

schl1chten, sol!te der Pastor, der Sch•edsmann oder das Ge

r•cht angegangen werden und n1cht der Pet•t•onsausschuß 

und der Bürgerbeauftragte 

(Be,fall be• der F.D_P) 

Meme Damen und Herren, 1m Ber1cht 1st erfreuliCh festzustel

len, daß d•e E•ngaben. d•e m1t dem Strafvollzug zusammen

hängen, 1n den letzten Jdhren erheblich abgenommen ha

ben_ H1er dem Grund der Verbesserung nachzugehen, wäre 

SICher e•ne re•zvolle Frage, d1e 1n der StrafvollzugskommiS

SiOn weiterverfolgt werden sollte_ Ist e•ne Verbesserung der 

Vollzugss•tuat•on 1m S1nne der Insassen z:.J verze1chnen. oder 

1st es auch d•e E•ns~eht, daß das Leben h1nter G•ttern e1n an

deres als das 1n Fre1he1t 1st? 

Me1ne Damen und Herren, be• der Bes•cht•gung der Just•z· 

voltzugsanstalten stellten wir allerd•ngs 1mmer w1eder fest, 

daß 1m BereiCh der Gebäude- auch 1m Neubau; ganz beson

ders h1er Ma1nz- baul1che Neuerungen unbedmgt notwendig 

sind. W•r wurden auch 1mmer ganz besonders auf den not

wendigen we1teren Ausbau 1m soz1alen BereJCh 1n Form von 
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Helfern hingewiesen_ Aids und Drogen s1nd nicht nur Schlag

worte hinter Gittern, sondern sie s•nd Realitat. Hierfü.r etwas 

zu tun, auch damit sollte SICh d•e Strafvollzugskommiss•on 

nach wie vor befassen 

(Veremzelt Beifall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, lassen S1e mICh be1 d1eser Gele

genheit auch einmal alt den Menschen danken, die in verant

wortungsvoller Arbe•t dem D1e11st 1m Strafvollzug nachge

hen, egal, auf welchem Posten s•e d1esen Dienst versehen. 

W1r sollten alle etwas vors•cht1ger m1t Aussprüchen umgehen, 

als da auf der einen Seite sind ,.Ihr se•d zu hart im Vollzug"; 

denn wir wollen bessern statt strafen, oder auf der anderen 

Se1te .. diese Penner, d1e nicht aufpassen können, wenn e1n In

sasse ausbricht". Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sa

ge d1es aus ganz besonderem Anlaß 1n den letzten Monaten. 

(Be1fall bet F.D.P und SPD) 

richtsentschetd abgelehnte Zuwanderer in Deutschland blei

ben dürfen. Verehrte Kollegmnen und Kollegen, das sollten 

auch die vtelen Fürsprechergruppen w1ssen und beachten 

(Frau BLII, DIE GRÜNEN. Wo etn Wille tst, 

ist auch e1n Weg! -

Hammer, SPD: Aber nur tm Rahmen 

des Rechts!) 

Meme Damen und Herren, bet dteser Aussprache möchte tch 

noch etwas ansprechen. Ich meine unsere Behörden und Ver

waltungen und somtt auch dte Menschen. die dort arbe1ten 

Sind denn versehterlene Autoren und PubliZISten von allen 

guten Geistern verlassen, oder wollen sie aus dem Verkauf th

rer Blätter und Bücher nur den Umsatz erhöhen, wenn Ste 

den Lesern eventuell überbraten wollen, daß unsere Verwal

tungen nicht nur schlottrig arbetten, sondern auch noch der 

Verdacht erweckt wtrd, als wären ste korrupt? Dtes 1st nicht 

nur Jn höchstem Maße unverantwortlich, es 1st auch der Ver-

such. eme ganze Berufsgruppe in unserem Staat zu diffamte-

Wenn wir einen humaneren und offeneren Strafvollzug wol- ren 

len, müssen wirmeiner offenen Demokratte auch schon etn-

mal m1t einem Ausbruch rechnen 

(Veretnzelt Beifall bet der SPD) 

Das soll nicht darüber htnwegtäuschen, daß diese Menschen, 

die dort tm Vollzug stnd, 1hre "Jolle Arbett und thre 'JOlle Kraft 

1n den Dtenst der Arbeit stellen 

(Beifall der F D.P., SPD und 

vereinzelt bet der CDU) 

Dank sagen möchte ICh aber auch den \/telen Bewährungshel

fern und all denen, dte SICh um den Strafvoltzug kümmern, 

ohne hier direkt angestellt zu se1n 

(Betfalltm Hause) 

Meme Damen und Herren, lassenSte mtch noch etnen Beretch 

ansprechen, der m1t Recht und Frethe1t zu tun hat. Frethett su

chen viele Menschen bet uns tn Deutschland und som;t auch 

in Rhetnland-Pfalz. die über d1e Grenzen aus dem Ausland zu 

uns kommen. Mit sehr vtelen E1ngaben wtrd von abgelehnten 

Asylbewerbern oder auch Zuwanderern versucht, doch noch 

genchtiKhe Entschetdungen - sprtch: Abschtebungserlasse

zu unterlaufen 

Me1ne Damen und Herren, der Petittonsausschuß hat zu prü

fen, ob 1m rechtlichen Vorgehen etn Fehler ltegt. Er kann und 

darf Rechtsentschetde, die auf der Grundlage unserer Geset

ze basieren, nicht antasten 

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

Der Petitionsausschuß kann höchstens Empfehlungen aus

sprechen - das sollte er tun und tut es auch- oder Anregun

gen geben. Er kann nicht darüber entschetden. ob durch Ge-

(Betfatl der F D P und be• SPD und CDU) 

Merne Damen und Herren, unsere Verwaltungen arbetten tn 

hohem Maße \/erantwortungsvoll und auch 'lerantwortungs

bewußt 

{Berfall ber der F D.P. und 

\/E!~etnzelt bet der SPD) 

Auch das wrrd aus der Arbett des Petittonsausschusses stcht

b., 

(Frau Bt!l, DIE GRÜNEN: Holzauge se1 

wachsam, können w1r da nur sagen 1) 

Ich möchte hter all denen, dte dtese verantwortungsvolle Ar

bett letsten, auch emmal etn Dankeschön sagen 

(Berfall bet F D.P und SPD) 

Metne Damen und Herren, wer steh dte Mühe macht, den ge

samten Bencht des Bürgerbeauftragten durchzugehen, frn

det sehr v1ele Dtnge, dte d1e Bürger bewegen und wo s1e um 

Hilfe und BeLstand ersucnen, was thnen ntcht tmmer gewährt 

werden kann Da wäre dte Lärmbeläst!gung, ausgehend \/On 

Sport\/eranstaltungen oder \/On Dorf- oder Veremsfesten, dre 

aber oftmals nur e1nmalrm .Jahr s•nd, zu nennen Da wäre d1e 

Geräusch- und Geruchsbelästtgung 1m ländlichen Raum, aus

gehend auch von der Landw•rtschaft - tch sage das bewußt-, 

zu nennen, d•e zu bestrmmten Zeiten da tSt Hrerzu 1st aller

dings anzumerken, daß Gemetnden Baugebiete oft so wett 

erwe1tert haben, daß s1e jetzt sehr nahe an e1nmal ausgeste

delte landwirtschaftliChe Betriebe heranreiChen. Da wäre zu 

nennen, daß sich etn Bürger beschwert, daß ihm dte Lampe 

der Straßenbeleuchtung tns Schlafzimmer leuchtet und er 

deswegen mcht schlafen kann !n der nächsten Petrtton - tch 
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hatte sie beide- beschwert sich ein Bürger, daß d1e Lampe zu 

weit weg von seinem Haus steht, so daß er k.eme Beleuchtung 

hat und er deswegen seme e1gene Lampe e1nschalten muß 

(Wilhelm, CDU: Das war 1n Kümbdchen!) 

Verehrte Kollegmnen und Kollegen, da wären Fahrze1ten 

und Haltestellen der Busse zur Schülerbeförderung zu nen

nen. Da wären unverständliche Formulare, d1e unbed,ngt 

notwendig sind, um Hilfen und Unterstatzung zu erlangen. 

zu nennen_ Da wären Hilfe suchende schwer Gehbehmderte, 

die ke1ne Parkplätze mehr finden können, oder der große 

Block mallen BereiChen des Sozialwesens zu nennen_ Meme 

Damen und Herren, die Arbeit des Petitionsausschusses ist 

vielfältig 

{Wilhelm, CDU: R1cht•g!) 

Sie ist nicht nur mteressant, sondern s•e 1st auch notwendig; 

denn der Wähler~ sprich: der Bürger ~erwartet vo11 den ge~ 

wählten Personen, daß sie ein Ohr für allesemeBelange ha~ 

ben 

Zum Schluß möchte ich mich be•m gesamten Ausschuß, beim 

Bürgerbeauftragten und bei semen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Büros sowie be• den Angestellten der land

tagsverwaltung für die stets gute Zusammenarbeit bedan

ken_ 

Schönen Dank: 

(Be•fall•m Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Me•ne Damen und Herren, damit 1st d•e Aussprache des Be

richts des Bürgerbeauftragten abgeschlossen_ 

Dem Präs•denten ist es nKht gestattet. Lob und Tade! auszu

sprechen. Aber 1ch glaube, auch m Ihrem Namen zu sprechen, 

wenn 1ch den M•tgliedern des Pet•t•onsausschusses, dem Bür

gerbeauftragten, Herrn Mallmann, und semen M1tarbe•tern 

an dteser Stelle für d1e gele1stete Arbe:t e•n Wort des Dankes 

sage Ich glaube, s•e haben es verd1ent 

(Be1fall 1m Hause) 

Ich rufe jetzt Punkt 18 und Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

ÖPNV-Entwicklungsplan 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 12/1193 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und verkehr 

~Drucksache 12/1698-

Frauen und Mobilität 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/1251 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Frauenfragen 

- Drucksache 1 211952 -

Der Benchterstatter Herr Abgeordneter Stretz, hat m1ch w•s

sen lassen. daß auf e1ne Berichterstattung zu Punkt 18 der Ta

gesordnung verziChtet Wird_ 

Frau B•ckei. ICh darf S•e um d•e BeriChterstattung zu Punkt 19 

der Tagesordnung bitten 

Abg. Frau Bickel. CDU: 

Wenn das möglich 1st, kann ICh w1e me1n Vorredner auch auf 

d1e Berichterstattung verz1chten 

Vizepräsident Bojak: 

Für d1e be•den Tagesordnungspunkte 1st e1ne Redeze•t 110n 

zehn M1nuten Je Frakt1on 110rgesehen 

(Pörksen, SPD: Höchstens!) 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Basten das Wort 

Abg. Basten, CDU · 

Herr Präs1dent, meine sehr 11erehrten Damen und Herren! W•r 

stehen 1m Personennah11erkehrswesen vor systemverändern

den Herausforderungen, d1e, was d1e Verkehrspol1t1k angeht, 

m•t zu den t1efgre1fendsten gehören und zu Veränderungen 

1n der Nachkriegsgeschichte führen werden 

Ich wdl Jetzt 1m Zusammenhang rr11t der Erörterung d•eses 

Themas niCht auf d1e e1nzelnen St1chpunkte. w1e "Verkehrs

stau, Schadstoffe, Lärm und Verkehrss•cherhe•t~, naher e•n

gehen Das 1st alles h1nre1chend erörtert_ Es geht Jetzt darum. 

aus d1esen Tatbeständen Konsequenzen zu z•ehen_ Unser An

trag fordert d•e Landesregierung auf, schlüSSige Konzepte 

verzulegen und den Nachwels zu erbrmgen, daß s1e be• der 

Umstruktunerung unseres Verkehrswesens akt•v e1ngre1ft 

Was Wir b1sher von der Landesregierung .n d•esem Zusam

menhang feststellen können, l•egt we•t unterhalb dessen, 

was heute erforderl•ch •st. um d1eser Herausforderung ge

recht zu werden 

(Be• fall be• der CDU) 
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Herr Kollege Eggers. Ste smd wohl be• diesem w•cht•gen The

ma heute für Ihren Herrn Minister h1er. Da reteht es auch 

nicht aus. eme Hochglanzbroschüre zu produz•eren, um den 

Emdruck zu erwecken, man se1 besonders tüchttg gewesen 

Ich habe m1r dte erste Auflage - es g1bt mehrere Auflagen -

dieser Hochglanzbroschüre einmal durchgelesen Ich sehe un

ter den Anlagen, die angeführt werden Anlage 2 -, das 

Integrations- und Investitionshilfeprogramm ÖPNV/SPNV_ Ich 

habe dann geblättert und wolttP. m1r auf Sette 51 ff_ diese 

FOrderrichtlimen emmal zu Gemüte führen, um zu sehen, wie 

das dann aussteht_ Dann liefert uns d1e Landesregierung dte

se Broschüre ab. Das sind die Förderrichtlinien der Landesre

gierung! 

(He1terke1t und Be1fall be1 der CDU

Zurufe von der SPD) 

S1eben we1ße Blätter! Das waren d1e Richthn1en' E1gentl1ch 

hätte auch em wetßes Blatt gere1cht, um d1e Unfäh1gke1t zu 

dokumentieren, R1chtlln1en zu produz1eren 

Meine sehr verehrte Damen und Herren, das 1st e1n Fehldruck 

gewesen_ Das war em Fehlgriff, w1e d1e gesamte ÖPNV

Politik der Landesreg1erung 

(8e1fall be1 der CDU) 

Wenn man d•ese Broschüre liest, w1rd man aber noch klUger 

Ich dachte, daß diese schönen B•lder, d1e darin veröffentlicht 

werden, aus dem Land Rhe1nland-Pfalz stammen S1e können 

das hier mcht sehen, aber 1ch lese es Ihnen vor. Be1 e1nem Ka

sten, wo man die Jeweiligen Karten löst, d1e d•e Fahrgäste zu 

den emzelnen Zielen bnngen, bef1ndet s1ch eme Säule Dort 

steht eme charmante junge Frau, unCI darUber steht: 

Schwetz 1 n g e n-Sc h loßp Ia tz 

(He1terke1t und Be1fall be1 der CDU) 

Ich habe m1ch gefragt, wo l1egt Schwetz1ngen m Rhelnland

Pfalz 

(He1terke1t und Belfall be1 der CDU) 

Es g1bt Bilder von Autobussen und Taxen, be1 denen vorSIChts

halber d1e AutokennzeiChen n•cht mehr SIChtbar s1nd Es hät

te em Kennzeichen darauf se1n k6nnef1, das n1cht nach 

Rhe1nland-Pfalz gehört 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, 1ch muß sagen, daß 

d1es zur Lösung der Probleme nicht ausre1cht 

(W•Ihelm, CDU: S•e haben ke1ne Bilder, 

s1e haben ke1ne Texte und n~ehts 

1m Kopf; aus•} 

Nach Auffassung der CDU-Frakt1on g1bt es e1n1ge W1Cht1ge 

Ansatzpunkte, be1 denen dnngend Klarhe1t geschaffen wer-

den muß. Herr Staatssekretär Eggers, zunachst 1st es erforder

lich, klare Zuständigkeitsregelungen zu schaffen Im Augen

blick verläuft die Arbe1t 1m öffentlichen Personennahverkehr 

nach dem Motto: Wenn es darum geht, Forderungen zu stel

len, fühlen s1ch eigentlich alle zuständ1g: der Bund, das Land 

und d1e Kommunen Wenn es darum geht, zu zahlen, 1st kei

ner mehr zuständtg 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Deswegen 1st es d1e erste notwendige Pflicht, klar zu deflme

ren und mögl1cherwetse auch gesetzhch zu verankern, wem 

d1ese Aufgaben zukommen Wenn man bere1t 1st dafür 

spricht e1mges -,den öffentl1chen Personennahverkehr als öf

fentliche Dasetnsvorsorge zur PfliChtaufgabe der Kommunen. 

der Gemeinden, zu machen, dann können w1r uns mtt d•esem 

Gedanken anfreunden_ Allerd1ngs nur unter der Vorausset

zung, daß parallel zu d•eser Zuwe1sung auch e•n entsprechen

der FinanzausgleJCh erfolgen und verankert werden muß 

(Be1faU be1 der CDU) 

Es kann niCht se1n, daß w1r den Kommunen 1n d1eser Frage 

mögiKherwe1se Aufgaben m1t unabsehbaren f1nanz1ellen 

Konsequenzen Ubertragen, ohne daß w1r gleichze1t1g für ei

nen entsprechenden ftnanz•ellen AusgleiCh se1tens des Lan

des sorgen_ Das •st der erste Punkt. 

Es kann n1cht so sem. daß d•e Landesregierung sagt, daß es 

h1er finanzteile Engpässe g1bt Der Verkehrsm•n1ster verfUgt 

zur Bed1enung des öffentlichen Personennahverkehrs über 

rund 650 M1ll1onen DM 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Basten. gestatten S1e e1ne Zw•schenfrage des 

Herrn Kollegen Bauckhage1 

Abg. Basten, CDU 

Ja. wenn S1e es m'r r>1cht auf d1e Redeze•tanrechnen 1 

Vizepräsident Bojak: 

W1r werden gnäd1g se1n Herr Bauckhage, S1e haben das 

Wort 

Abg. Bau<khage, F D P . 

Herr Kollege Basten, w1e hatten Sie es denn als CDU-Frakt1on 

gedacht, als Ste be1m Haushalt e1nen Kürzungsantrag über 

145 M!ll10nen DM zum Gememdeverkehrsf1nanz1erungsge-



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 36. Sitzung, 12. November 1992 2937 

setz gestellt hatten? Ware das den Gernemden noch zugute 

gekommen? 

Abg. Basten, CDU: 

Das Geme1ndeverkehrsf•nanz1erungsgesetz 1st e1n Bundesge

setz und hat mit Landesgesetzen überhaupt n1chts zu tun 

Wir haben auch nicht e1nen derartigen Kürzungsantrag ge

stellt 
(Bauck.hage, f_D_P_: NatC;rhch, doch 1 -

Wilhelm, CDU: Nem, das 1st e1ne 

Verkürzung der Wahrhe1t!

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Basten, gestatten S1e e•ne we1tere ZwiSChenfra

ge des Herrn Kollegen Bauck.hage? 

Abg. Basten, CDU: 

B1tte schön! 

Abg. 8auckhage. F D P.: 

Herr Kollege Basten, geben Sie m1r recht, daß d•ese M1ttel 

den Gemeinden vorenthalten worden wären, wenn s1e aus

gegeben worden wären? 

Abg. Basten, CDU: 

Nem, w1r haben uns darüber gefreut, daß der Bund im jahre 

1992 semeMittel nach dem Gememde .... erkehrsfinanzierungs

gesetz um rund 70 Millionen DM und 1m zwe1ten Jahr 1993 

um 140 M1llionen DM gesteigert hat. Be1 dieser Steigerungs

rate- hAtte sich das Land entsprechend beteil1gt- würden w1r 

mit M1tteln im öffentlichen Personennahverkehr ganz anders 

dastehen. als wir heute dastehen 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ich darf Ihnen auch sagen, daß, was d1e Gesamtmittelausstat

tung m1t 650 Mtllionen angeht, da11on über 400 Mtlltonen DM 

Bundesmtttel smd, dte der Landesverkehrsm1n1ster für den 

ÖPNV so ausgtbt, als seien s•e aus dem Landessäckel gekom

men_ Sie kommen aber vom Bund Der Bund hat tn dtesem 

Punkt Jedenfalls dem Land und dem öffentlichen Personen

nahverkehr gegenüber setne Pfltchten erfüllt_ 

( Setfall ber der CDU) 

Ich darf weiterhin noch darauf htnwetsen. daß die Übernah

me der Bahnbusgesellschaften---

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Basten, gestatten S•e eme Zwtschenfrage Ihres 

FraktiOnskollegen W1lhelm? 

Abg. Basten, CDU: 

Ja 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Kollege Basten. s1nd Ste berett, dem Kollegen Bauckhage 

zu bestät1gPn. daß der W1rtschahsm1n1ster zwar 1mmer große 

Zahlen 1m Zusammenhang m1t dem ÖPNV veröffentliCht. daß 

aber dte tatsächlichen Maßnahmen überwiegend m1t dem 

ÖPNV überhaupt n1chts zu tun haben? 

Abg. Basten, CDU: 

Auch dies 1st s1cheriKh ncht1g, wenn man bedenkt. daß e1ne 

Reihe d1eser Mittel m den allgememen Straßenbau geht, der 

m1t dem Offentliehen Personennah11erkehr 1m engeren S1nne 

tn der Tat nichts zu tun hat 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege. gestatten Ste eine Zw1schenfrage des Herrn Kol

legen Bauckhage? 

Abg. Basten, CDU: 

Ich lasse m1r das alles n1cht auf meme Redeze1t anrechnen 

Vizepräsident Bojak: 

Ich komme Jetzt auch 1n eme gew1sse Schw1engke1t m1t die

sen Zwischenfragen 

Abg. Basten, CDU. 

Das müssen S1e dann entschetden 

Vizeprästdent Bojak: 

Also. lassen S1e es zu oder n1chH 

Abg. Basten, CDU: 

B1tte schön 
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Abg. Bauckhage, F.D.P: 

Herr Kollege, Sie sagten: Auch dies ist steherlieh nchttg -Soll

te das bedeuten, daß tch es vorher auch nchttg ausgeführt 

habe? 

(Beifall bet F.D.P und SPD

Heiterkett bet der F .D.P .) 

Abg. Basten, CDU: 

Nem, das sollte das mcht bedeuten 

(Hetterkett tm Hause) 

Das kann es ntcht bedeuten; denn Ste haben, wenn Ste mtch 

fragen, etnmal grundsätzltch unrecht 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, tch komme zurück 

zur Frage der Übernahme von Bahnbusgesellschatten. dte m 

dem Zusammenhang von besonderem Interesse tst_ So, wte 

dte Landesregierung dte Übernahme von Bahnbusgesell

schaften des Bundes beglettet, tst dtes bet dteser wtchttgen 

Maßnahme völlig unzulänglich 

(Beifall bet CDU und GRÜNEN) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, es kann ntcht dabe1 

bleiben, daß die Landesregierung Empfehlungen gtbt, w1e 

man etwas regeln könne, aber bet fundamentalen Anforde

rungen in dteser Frage ntcht klar und deutltch sagt: Das stnd 

die Mindestausstattungen_ Das smd dte M1ndestgrenzen Das 

sind dte Barneren, die eingehalten werden müssen_- Wir hät

ten etgentlich erwartet, daß dte Landesregterung 1n dtesem 

Zusammenhang sagt: Wte sieht dte M1ndestbetell1gung der 

kommunalen Gebietskörperschaften aus"> W1e 1st thre Fmanz

ausstattung bei ihrem Engagement? Was kommt auf d1e Pn

vaten zu? Wie werden sie beteiltgf' Otes nicht 1m Smne emes 

Entwurfs, emes Konsortialvertrags, sondern um ganz klar 

festzuhalten. daß dte kommunalen Gebietskörperschaften 

besttmmte Mtndestvoraussetzungen erfüllen müssen, dte Pn

vate nicht erledtgen können_ Es 1st etne Frage der öffentli

chen Oasetnsvorsorge, dte ntcht al!e1n durch Pnvate gelöst 

werden kann 

Hter gibt d1e Landesregterung ketne Htlfe, sondern alles düm

pelt so vor sich her_ Es gibt ketne Ordnung_ ln den etnzelnen 

Reg1onen des Landes vollzteht s1ch d1e Übernahme nach dem 

emen oder nach dem anderen Pnnz1p. Wtr produzteren 1m Er

gebnis auf diese Wetse em Zweiklassensystem ,.öffentltcher 

Personennahverkehr" Dort, wo es rentabel ISt, wtrd wahr

schemlich gut gefahren, dicht gefahren, perfekt bedtent. ln 

den dünnbesiedelten Gebieten, in denen das mcht der Fall1st 

und wo Defizite entstehen, enteresstert Sich ketner dafür 

Dann haben wir auch keine ordentltche Bed1enung 1m öffent-

l1chen Personennahverkehr zum Nachteil der ländltchen 

Räume 1n dtesem Lande Rhemland-Pfalz. Diese Entwicklung 

kann dte Landesregierung nicht zulassen, meme sehr verehr

ten Damen und Herren 

Völl1g unvorbereitet 1st dte Landesregierung auf d1e Über

nahme der Schienenwege_ D•e Übernahme des Schtenenver

kehrs durch das Land oder durch d1e Kommunen steht an. Öf

fentlicher Schienenpersonennahverkehr 1st eine Frage, auf 

die die Landesregierung weder organisatorisch und inhaltlich 

noch h•nstchtlich der ftnanz•ellen Folgen vorbereitet 1st 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, wenn S1e dte Uhr vor sich betrachten, werden 

S•e feststellen. daß w1r etwas Ze1t zugegeben haben_ Aber 1ch 

darf darauf aufmerksam machen, daß Ste Jetzt zum Schluß 

kommen müssen 

Abg. Basten, CDU: 

Ich komme zum Schluß 

Es 1st w1cht1g, daß wtr be1 zukUnfttgen ÖPNV-Konzepten ZWI

schen den verschiedenen Anforderungen des ländltchen Rau

mes und der Ballungsräume unterscheiden Wenn 1m Bal

lungsraum der öffentl1che Personennahverkehr eme Erset· 

zungsfunkt10n haben kann, kann es 1m ländlichen Raum al

lenfalls erne Ergänzungsfunktton setn_ Auf den lndtvtdualver· 

kehr, auf dte Benutzung des PKWs können dte Menschen, dte 

in den Dörfern 1m Lande Rhetnland-Pfalz leben, ntcht vefllch

ten 

{Glocke des Prästdenten) 

Deswegen 1st dte Frage, wte man auf dte Anforderungen des 

ländltchen Raumes reagtert, ganz anders zu beantworten als 

die Frage, wie s1e s1ch 10 den Ballungsgebieten stellt Auch 

dtese Frage 1st 1n dem, was dte Landesregterung t11sher zu die

sem Thema sagt, n1cht ausreiChend aufgearbeitet 

Im Ubngen ist metne Fraktion der Auffassung, daß dteses 

Thema emmal m e1nem angemessenen Zeltrahmen und m1t 

größeren Mögltchketten, das zu arttkulteren, behandelt wer

den sollte und nicht 1n Zehn-Mtnuten-Belträgen 

Vtelen herzltchen Dank 

(Be• fall der CDU) 
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Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Nun habe ich mir so viel MUhe gemacht, habe e1n recht sachli

ches Konzept zusammengestellt, und dann kommt der Aus

schußvorsitzende hierher und vollführt em Theater, daß ei

nem sich die Haare zu Berge stellen. 

(Be1fall bei SPD und F .D _p 

Heiterkelt bei der (DU) 

Ich kann verstehen, daß ein Ausschußvorsitzender mitunter 

unter Gedächtnisspaltung leidet. daß er aber setn Gedächtnis, 

wenn er in diesen Plenarsaal kommt, e1nfach abgibt, das 

wundert mich schon em bißchen; denn es gtbt zwei Dinge, 

über dte hter sogar schon dtskuttert wurde. was der Vorsit

zende auch wissen sollte 

Unser Freund Franz Basten stellt s1ch h•er h1n, hält weiße Blät

ter hoch und macht deutl1ch, daß d1e Landesreg•erung etwas 

versäumt hat. Ich gehe davon aus, Herr Staatssekretar Eggers 

wnd dazu etwas sagen. 

Aber lassen Sie mich dazu sagen: Herr Basten wußte ganz ge

nau, daß sein Exemplar e1n Vorabdruck war, das Wlf 1m Aus

schuß bekommen haben. 

(Zuruf von der F_Q_P. Aha!

Zuruf des Abg_ Basten, CDU) 

Aber es könnte auch so sem, lieber Herr Basten, daß der Lan

desregierung be1 der Auflage 4 000 Peseten fehlten 

(Zuruf des Abg Basten. CDU

He1terke1t im Hause) 

Herr Basten, wenn w1r also über Dinge reden, d1e Lücken ha

ben, dann gebe ich Ihnen recht, daß Ihre Broschüre Lücken 

hat. Sie müssen aber dann auch in Kauf nehmen, daß es be• 

Ihnen emige Lücken gegeben hat, als S•e s1ch eben m1t dem 

öffentlichen Personennahverkehr 1n d•esem Lande auSeinan

dergesetzt haben; 

(Beifall be1 SPD und F_D_P -

Zuruf von der CDU) 

denn wenn S•e n1cht mit diesen Lücken h1er aflgetreten wä

ren, wäre Ihnen bewußt geworden, daß w1r gememsam das 

Landesverkehrsprogramm 1990 beschlossen haben, 1n dem 

v1ele der Aktivitäten, die Sie hier vollmund1g und laut gefor

dert haben, bere1ts beschlossen wurden S1e als Ausschußvor

sitzender wissen natürlich auch, daß v1ele d•eser Dinge be

reits auf dem Weg sind 

(W1Ihelm, CDU: Ach du hebe Ze•t 1 -

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

- Entschuldigen Sie, Herr Wilhelm, S•e w•ssen es doch über-

haupt n1cht. Dem Kollegen Basten gestehe 1ch noch zu. daß 

er ab und zu Zug fährt. 

{Hörner, CDU: S•e w1ssen wen•ger, 

als S•e sagen!) 

- Me1n Konzept gilt nicht mehr. 

Ich komme jetzt zu Ihrem Antrag S•e fordern emen ÖPNV

Entw•cklungsplan_ Man muß SICh das emmal auf der Zunge 

zergehen lassen, wenn man dte letzten Jahre in dtesem Hause 

verfolgt hat, w1e wir von Ihnen niedergemacht wurden. 

(Wi!hetm,CDU: Konzept•

Zurufdes Abg. Basten, CDU) 

Ermnern Sie s1ch emmal daran: Wenn w1r bloß von emem 

Plan gesprochen haben, war das für S•e sofort der Marsch m 

d1e soztahstische Wtrtschaft 

(Wilhelm, CDU: Das 1st Ja auch so!

Hetterke1t be• der COU) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, heute 

fordern S1e bere•ts d•e zentral gelenkte Verkehrswirtschaft 

Ich muß schon sagen: Nachdem S•e von der Reg1erung 10 d•e 

Oppos1t10n kamen, hat S!Ch be• Ihnen e•n•ges verändert, oder 

S1e haben etwas getan, was man n1cht tun sollte: Ste haben 

unsere alten Anträge genommen und schreiben s1e ab 

(Zuruf 110n der CDU: Ach Gott!) 

D1eser Antrag 1st auf jeden Fall abgeschneben 

(Be1f atl be1 der SPD) 

W1r beschäft•gen uns auch m1t dem Antrag der Fr<~kt•on DIE 

GRÜNEN .,Frauen und Mobilität" 

{Zuruf der Abg. Frau Prof Kokott-We1denfeld. CDU

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

D1eser Antrag 1st m1t aufgerufen worden 

{Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Warum smd 

w1r als Antragsteller n1cht 

drangekommen?) 

-Entschuldigen S•e, Frau Bill. S•e können m1ch ntcht dafür ver

<:~ntwort!tch machen, daß S•e n1cht reden dürfen 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Herr Präs1dent, 1ch gehe davon aus, daß m1r dtese Ze1t auch 

mcht angerechnet w•rd, wenn Frau Bill m 1ch dauernd stört. 

(Bauckhage, F D P: Wobe1?) 
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-Zumindest hier abzulesen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag der 

GRÜNEN beinhaltet im Grunde genommen aH das. was wtr 

gemeinsam, SPD und f_Q_P_, in unseren Anträgen formuliert 

haben. Es gibt keine Untersch1ede beim ÖPNV, der auch für 

Frauen sachgerecht und opttmal gestaltet werden muß; 

(Be•fall bes der SPD) 

denn sonst fangen w1r an und reden über Kmder, über Behm

derte, über Alte, über Junge und über Arbettnehmer 

(Zuruf der Abg Frau Fntsche 

und Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

ÖPNV muß dem Anspruch aller gesellschaftspoltttsch relevan

ten Gruppen entsprechen, und das bemhaltet unser Antrag 

Dteser Antrag retht steh nach memer Metnung tn dte popult

sttschen Anträge der GRÜNEN e1n 

(Zuruf des Abg_ Se1bel, DIE GRÜNEN) 

-Herr Seibel, hinzu kommt, daß d1e Landesregierung bere1ts 

aktiv geworden ist. 

{Frau Bill, OIE GRÜNEN: Ich merke, 

Sie wollen unserem Antrag 

zust1mmen!) 

- Ne1n. der Antrag 1st bereits abgelehnt 

(Zuruf der Abg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

D1e Landesregierung ist bere1ts akt1v geworden D1e Landes

regierung hat e1n ModellprOJekt 1m Kre1s Bitburg-PrUm unter 

dem T1tel "Koordination von Kinderbetreuung und frauen

gerechtem ÖPNV" aufgelegt, zu dem zw1schenze,tl1ch auch 

e1n Zwischenbericht vorl1egt 

{Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Wo ble1ben 

d1e Dezernenten') 

Sehen S1e, was S1e fordern, 1st lange überholt 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: HochglanzbroschUren 

sind noch gar nichts') 

Es 1st nicht mehr relevant. Warum soll man Dinge beschlie

ßen, die längst überholt sind? Es wllre ncht1g gewesen, S1e 

hlltten den Antrag zurückgezogen_ Dann hätten w1r uns 

nicht mehr dam1t beschäftigen müssen. um 1hn abzulehnen 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sprüche und 

Hochglanzbroschüren I Mehr n1cht!) 

Me1ne ~-.ehr ."ereh rten Damen und Herren. Ja, ÖPNV bedeutet 

auch e1ne gew1sse, ganz stringente Werbung_ Zu emer sol

chen Werbung für den ÖPNV gehört auch d1ese Broschüre 

Ich sagJ~, d1ese Broschüre 1st gut Sie wird draußen angenom

men 

(Beifall der SPO und der F _O_P _) 

ln viele·n Kreisverwaltungen nchtet man s1ch auch danach 

Das 1st 1m Grunde genommen etwas, was sein muß_ Ich würde 

sagen. dafür kann man s1ch auch 1n der Öffentlichkeit Jeder

zeit prügeln lassen, wenn am Anfang v1er, fünf oder, w1e 

Herr B<11Sten sagt, sieben Seiten gefehlt haben Zw1schenze1t

I1Ch fehlen s1e nicht Es 1st eine opt1male Handreichung für d1e 

Reg1omm 

{Se1bel, DIE GRÜNEN: Das 1st 

überhaupt mchtwahr!) 

Im ZUS<Immenhang m1t der Regierungserklärung und 1m Zu

sammenhang m1tder D1skusS10n um den ÖPNV haben w1r be

reitS gE:~sagt, daß WH als Land Rahmenbed1ng~.mgen schaffen 

wollen, und zwar 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ne1n, als Frakt1on1) 

sowohl f1nanz1el! als auch IdeelL Wo 1n den Reg1onen der Wil

le 110rhanden ist, SICh m1t dem ÖPNV ausemanderzusetzen. 

g1bt es auch ganz konkrete Wege und ganz konkrete Ansatz

punkte, d1e 1n Kürze real1siert werden können 

(Frau Bil!, DIE GRÜNEN: D1ese haben 

w1r aufgeze1gtl) 

Es geht n1cht darum, daß w:r par ordre du muft: von oben 

herunt1~r erklären. 'Wie es 10 den Reg1onen gehen soll W1r 

s1nd der Me1nung, 110r Ort s1tzen d1e Leute, d1e w1ssen, w1e es 

geht Vor Ort Sind d1e Leute, d1e w1ssen müssen, w1e es wel

tergehtm solL Das bedeutet, daß SICh die Reg1onen zunächst 

darüber klarwerden müssen, w1ev1el Verkehr und 

{Zurufe 'IOn den GRÜNEN) 

ob s1e überhaupt Verkehr auf der Straße haben wollen 

(Be1fall der F 0 P) 

Darum stre1ten w:r 1n manchen Reg:onen auch m:t Leuten Ih

rer Parte1, setzen uns m:t 1hnen ause1nander. daß überhaupt 

ÖPNV stattfindet 

(Be1fall der F 0 P) 

Me1ne sehr \lerehrten Damen und Herren, lassen S1e miCh 

zum Abschluß noch etwas zu dem sagen, was Herr Basten m1t 

emer r,eJatl\1 großen 01skuss10n für d1e Zukunft angekünd1gt 

hat. Im Rahmen der Vorbereitung fUr d1esen Tagesordnungs

punkt waren w1r be•de e:gentl1ch der Me1nung- das sage 1ch 
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jetzt so-, daß diese Anträge so überflüsstg wte e•n Kropf sind 

Alles, was Sie fordern, 1st zwtschenzettltch von der landesre

gterung längst auf den Weg gebracht worden 

(Zurufe von der CDU) 

Wir sttmmen aber darüber überetn, daß wtr für die Darstel

lung der Dinge, die dte landesregterung bereits auf den Weg 

gebracht hat. dte Möglichkeiten etner großen Verkehrsde

batte brauchen, 

(Wilhelm, CDU: Eine bessere 

Verkehrsbroschüre') 

1n der w•r neben den ÖPNV auch den Güterverkehr. dte Re

g•onaltsterung, dte lnttiattven um den Bahnbus und die F•nan

zterung dtskutteren müssen Dafür sollten wir ~.o~ns selbstver

ständlich auch Zeit nehmen_ Wir werden dazu e•nen entspre

chenden Antrag stellen. Den Antrag der CDU und den Antrag 

der GRÜNEN werden wir ablehnen, weil s1e be•de überholt 

Sind. 

V•elen Dank_ 

(Beifall der SPD und der F _o_p_

Wilhelm, (DU: Das kann doch 

nicht wahr se1n !) 

Vizeprästdent Bojak: 

Meme Damen und Herren, •ch darf M1tgl1eder des COU

Ortsververbandes Kle•n-Winternhe•m auf der Zuschauertri

büne begrüßen Herzl1ch willkommen• 

(Beifall des Hauses) 

Sehr verehrte Frau Kollegin Fntsche. 1ch darf m1ch m aller 

Form bei Ihnen entschuldigen. Ich habe das übersehen. Ich 

gehe davon aus. daß Sie d1e Entschuld1gung annehmen Viel

leicht nehmen Sie auch einen klemen Erfahrungshmwe•s e•

nes älteren Parlamentskollegen auf. Derjen•ge, der zu emem 

spateren Zeltpunkt spricht, hat 1mmerhm die Chance. auf das 

Vorgetragene der Vorredner e1nzugehen D•ese Chance ha

ben Sie jetzt_ Ich erteile Ihnen das Wort 

(Frau BilL DIE GRÜNEN: W1r begründen 

lieber eher inhaltltch!

Unruhe 1m Hause) 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, 1ch danke Ihnen für d1e Entschuld•gung Ich 

nehme diese Entschuldigung an und nutze natürlich auch d1e 

Gelegenheit, zu dem Gesagten Stellung zu nehmen, w1e S•e 

mir das eben so schön vorgeschlagen haben. Ich möchte heu

te aber eigentlich eme ganz andere Gelegenheit nutzen, da 

1ch schon be!m ersten Redebe•trag bemerkt habe. daß man 

e1genti1Ch über Frauenthemen n1cht reden will, 

(Unruhe im Hause) 

sondern man macht das Ganze lächerlich · das muß man der 

SPO sagen·, oder vergißt es und hat keine Ze•t mehr dafür, 

wie das be1 der CDU der Fall war. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich möchte noch einmal dLe Gelegenhe•t nutzen und d•e Zu

sammenhänge zw•schen mangelnden ÖPNV-Angeboten und 

soz1alen Nachteilen für Frauen darstellen 

Es 1st bekannt, daß s1ch Frauen zur Ze1t noch, aber auch 

zwangsläufig. 1n 1hrem Mobilitätsverhalten ökolog•scher ver

halten als Männer 

(Schwarz, SPO: Das müssen 

S•e bewe1sen I) 

-Das bewe•se 1ch Ihnen m•t Zahlen. Herr Kollege 

Sie benutzen 1mmer noch häuf1ger öffentl1che Verkehrsmit

tel w1e Bahn und Bus, gehen zu Fuß, jawohl, s1e nutzen den 

Umwelt-verbund. Nur 30% der Frauen besttzen e•n e1genes 

Auto D1e Verfügbarkelt 1st wesentl1ch gennger, n1cht etwa, 

wetl Frauen s1ch gegen etn Auto entsche1den würden. Ne1n, 

1m Gegenteil, v1el schl1mmer, d•e Frauen können s1ch me1stens 

aus fmanz1ellen Gründen ketn Auto le1sten, obwohl s1e auf

grundder mangelnden Verkehrsmöglichkelten darauf ange

wiesen wären 

(Bauckhage, F D P Bedauern S•e das 7 -

Frau B1ll. OIE GRÜNEN: Was 1st denn h1er 

für e1n Krach? Ich höre n1chts!) 

S1e haben 1n der Regel also n•cht d1e v•elz1t1erte Wahlfre1he•t 

der Verkehrsmittel. Man muß SICh emmal vor Augen führen· 

Noch 1985 hatte die Hälfte der Frauen in der Bundesrepublik 

ke1nen Führerschein - Vor allen D1ngen d1e älteren Frauen 

über 65 waren dilvon betroffen 

(Wdhelm, CDU- Dtese sollen auch 

ke•n Auto mehr fahren I) 

Das he1ßt, an den Frauen geht e1ne Verkehrspoltt•k. d1e s1ch 

e•nse1t1g auf das Auto ausnchtet, vollkommen vorbei D1e Be

h•nderung der Bewegungsfre1he1t hat unm1ttelbare Rückwir

kungen auf e•ne grundsätzliche und wettergehende Entsche•

dungsfre•he•t 

(Frau B1!1, DiE GRÜNEN: So 1st dast) 

Autoverkehr und Autozwang verhindern Unabhäng•gkett 
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und fOrdern d1e bestehenden geschlechterhierarchischen 

Strukturen. was den Herren der Schöpfung natürhch gefällt 

(Beifall der GRÜNEN) 

D1e MobilitatsbedUrfn•sse von Mann und Frau untersche•den 

SICh grundlegend_ Das haben w1r schon mehrfach festgestellt 

Die weitgehend am Auto ausgenchtete Verkehrsplanung 

und die schlechten Verkehrsangebote hindern Frauen daran, 

Aufgaben und Angebote wahrzunehmen, die für Männer 

;elbstverständlich sind. Ursache für dte Verdrängung der 

Frauen an den Stadtrand smd zum Be1sp•el auch d1e Tren

nung der Lebens- und ArbeitSräume 

(Frau 8•11, DIE GRÜNEN: W1r meinen 

nicht Ihre Frauen I Das wollen wtr 

damit noch einmal sagen!) 

-Wir me1nen damit vor allen D•ngen nicht d1e Frauen der Ab

geordneten_ Frau Bill sagt das schon zu Recht_ Danke schön 

(Zuruf der Abg. Frau BilL DIE GRÜNEN) 

Durch die geschlechterspezifische Arbe•tste•lung und die be

stehende Rollenzuweisung smd d•e Frauen noch 1mmer über

w•egend für die Hausarbeit zuständ•g- S1e müssen zu wahren 

Organisationsgenies werden, um d1e komplexen Zeitanforde

rungen für Haushalt, BehOrdengänge, Arztbesuche, Wege 

zur Schule, Kindergarten und/oder Betreuungsperson und 

eventuell auch noch zum Arbe•tsplatz zu organ1s1eren Viel

fach resignieren ste und reag•eren oft m1t Mob•litätsverz•cht 

S•e verzichten dabei zum Beisp1el auf Aus- und We•terb•l

dung, daraus folgend auch auf qual•f•z•erte Arbeitsplätze, 

bestimmte Hobbys und w1cht•ge soz•ale Kontakte 

Wie ich schon sagte, s1e nutzen trotzdem v1el häuf1ger als 

Märmer Offentliehe VerkehrsmrtteL Im ländl•chen Raum stel

len die Frauen gut zwet Dnttel der ÖPNV-Benutzer. Es 1st be

kannt, daß berufstAt1ge Frauen we•taus häuf•ger öffentliche 

Verkehrsmittel benutzen als Männer. da natürlich der Erst

wagen dem Mann zur Verfügung steht. Wetl Frauen überw•e

gend Benutzerinnen öffentlicher Verkehrsmittel s1nd, sind s1e 

auch von deren schlechter Ausstattung und mangelnder An

passung an ihre Bedürfmsse besonders betroffen 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Genaul) 

W1r halten es deshalb für notwend1g, Frauen 1n den Pla

nungsgremien zu beteiligen_ Frau Rott, d•es kann zum Bel

sp•el-wir haben das schon erwähnt- durch ftühze•t•ge Betei

ligung der Frauenbeauftragten und/oder Frauendezernen

tinnen und auch durch Fachfrauen aus anderen Planungsbe

reichen geschehen, die es sehrwohl g1bt. Für uns 1st es e•gent

lich völlig unbegretflich, warum unserem Antrag 1m Ausschuß 

für Frauenfragen keinerlei Zustimmung gegeben werden 

konnte- auch vonseitender SPD nicht_ S•e haben Jetzt- Wie

VIel Frauen smd jetzt bet der SPD Oberhaupt anwesend - die 

letzte Chance, das zu überdenken und unserem Antrag o:uzu

st•mmen 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Er bietet dann auch d1e Mögl~ehkett, d1e Verkehrsinfrastruk

tur so zu gestalten. daß soz•ale Einnchtungen, wte der Kin

dergarten, die Schule usw_, besser erreicht werden und Halte

stellen und Umste•gestellen so gestaltet werden können, daß 

sich Frauen nteht mehr gefährdet fühlen müssen, wenn sie •m 

Dunkeln auf die Straße gehen 

Bet der Beschaffung von Fahrzeugen durch Verkehrsbetnebe 

tst darauf zu achten, daß s1e auch m1t Kinderwagen und Ge

päck benutzt werden können 

(Pörksen, SPD: Das 1st doch 

e1ne uralte Gesch•chte!) 

H•erhJr muß man 1n den Fahrzeugen genügend Abstellraum 

schaffen, Herr Pörksen, und d1e Emst1egsräume müssen aus

reichend breit se1n Das technasche Matenal dafür g1bt es 

(Pörksen, SPD: Kommen Sie e1nmal 

nach Bad Kreuznach! S•e 

werden strahlen!

We1tere Zurufe von der SPD) 

Wtr gehen davon aus- metne Herren von der SPD, se•en S1e 

doch e1n btßchen geduld1ger -, daß es rechtl1ch mögliCh 1st, 

be; der Erstellung von Konzepten für den Bau oder den Aus

bau von Verkehrsanlagen den Verkehrsbedürfnissen von 

Frauen Rechnung zu tragen und entsprechende Regelungen 

auch in d•e Verwaltungsvorschrrften aufzunehmen 

{Frau Btll, DIE GRÜNEN: Genau!

Belfall be1 den GRÜNEN) 

Es 1st unseres Erachtens auch möglich, die Zuwetsung öffentli

cher Mittel an kommunale Bauträger von der Einhaltung dte

ser Vorschnften abhäng•g zu machen_ Dtes wurde tm Aus

schuß anschemend bezwe1felt. Be1 der FOrderung von Kmder

tagesstättenbau und be•m Wohnungsbau 1st das aber mög

lich 

Wollen Wlt doch noch e1nmal zum Antrag der CDU-Frakt1on 

zurückkommen: ÖPNV-Entw•cklungsplan_ - Me1ne Damen 

und Herren von der CDU-Fraktton, Ste werden siCher verste

hen, daß Wlt uns m1t Ihrem dürftigen Antrag w~rkl1ch nur 

ganz kurz ausetnandersetzen Er tst grundsätzlich auch zu be

grüßen, aber. w•e so oft, letder schon zu spät, 

(Basten, CDU: Wasi) 

weil v1ele Verbände, zum Be1sp1el der VDC, .. Pro Bahn"- auch 

die Verkehrswissenschaft hat s1ch mtt dem Thema bere•ts be

schäft•gt -. Vorarbe•t geleistet haben, auf d1e 1ederze1t zu

rückgegnffen werden kann, wte unsere Landesreg•erung 1n 
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ihrerneuen Hochglanzbroschüre bew1esen hat_ Aber das be

deutet noch lange mcht, daß diese Hochglanzbroschüre em 

Entwicklungsplan 1st. Die Realität straft d1e schönen Worte 

lügen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Es genügt für eme Landesregierung nicht, m1t bunten Bildern 

Ziele zu formulieren, ohne Lösungen anzubieten; 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und be1 der CDU) 

denn d1e Hochglanzbroschüre g•bt ke•ne Auskunft. w1e das 

Z1el- ein Fahrplan, em Tarif, em Fahrausweis, was so hochge

pnesen w•rd - erreicht werden solL ln d1esem Fahrplanjahr 

w1rd es vielleicht das letzte Mal sein, daß s1ch Kundinnen und 

Kunden m den Buskursbüchern der Deutschen Bundesbahn 

noch umfassend informieren können. M1t dem Verkauf der 

Bahnbusgesellschaften ist vielle1cht das Interesse der Bahn an 

der Herausgabe eines übergreifenden eigenen Fahrplans 

n1cht mehr so besonders groß 

Meine Damen und Herren, wäre man unseren Anträgen ge

folgt. wareman durch die Organtsat1on m e1ner Landesver

kehrsgesetlschatt m die Lage versetzt worden, d1e anstehen

den Probleme m 1t der gebotenen Sorgfalt zu lösen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Auf d1e Ftnanzierungsproblemattk kann !Ch wegen der Kürze 

der m1r zur Verfügung stehenden Zelt jetzt letder ntcht mehr 

etngehen. 

D1e GleJChwertigkett der LebensverhältniSSe durch etne Ver

sorgung des Landes m1t öffentlichem Personennahverkehr 

darf nicht zu einer leeren Worthülse werden, wte es tn d1eser 

Hochglanzbroschüre passiert 1st 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

W1r werden uns daher zu einem anderen Zettpunkt noch em

mal über die OrganisatiOnsformen des ÖPNV, dte Ftnanzbe

ztehungen zw•schen dem Bund, den Ländern und den Ge

bietskörperschaften sow1e über dte 8ed1enungsstandards, dte 

von den Ländern festgelegt werden sollten, unterhalten müs

sen 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkelt 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Herr Kollege Hetnz 

Abg. Heinz, F_D_P: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Basten, zu Ihren dre1 Punkten nur dre1 kurze An

merkungen. 

Sie haben das ÖPNV-Konzept der Landesregterung kntlstert_ 

Me1nes Wissens 1st das 1990 tm Konzept sowohl 1m Ausschuß 

als auch hier 1m Landtag sehr ausführlich erläutert worden, 

also zu emer Zeit, als Sie mitverantwortlich in diesem Mtntste

num waren 

(Zurufe von der F D.P und SPD: Hört, hört!

Basten, CDU: Da war nteht ICh, 

sondern Ihr Kollege zuständig!

Zurufe von der SPD) 

Zu der Ze1t haben Ste das auch für die Landesregterung mit

getragen Dtes zum etnen 

Dte zwe1te Anmerkung bezteht stch auf die ÖPNV-Broschüre 

Wie wtr vorhin durch den Kollegen härten- das wtssen Siege

nau -,war das em sogenannter Vorabdruck; der Telrt war zu 

dem Zettpunkt noch niCht fertig_ Jetzt so zu tun, als hätten 

dte Landesregterung und das zuständ1ge Ministenum hter 

Geld verbraten auf Teufei komm raus, 1st schliCht und etnfach 

unredltch 

{Basten. CDU: Das haben 

wtr ntcht gemetnt!-

Bruch, SPD: Das war der nchttge Ausdruck. 

Herr Kollege' Unredltch war das') 

Dntter Punkt: Schtenenprogramm - Auch dteses Schtenen

programm wurde anläßltch von Regierungserklärungen 1990 

von dem damaltgen Mlntsterprästdenten und dem Wirt

schafts- und Verkehrsmmtster als dte mühevolle Kletnarbett 

des Landes Rhemland-Pfalz tn Verhandlungen mtt dem Bund 

hter vorgestellt_ Wer das jetzt mcht erwähnt, 1st ebenso 1n der 

Sache unredltch Das wollte tch nur etnmal klarstellen 

{Beifall bet F D.P_ und SPD

Unruhe bet der CDU) 

Zu dem Antrag der CDU-Frakt1on 1st von daher nur anzumer

ken, daß er beretts überholt war, bevor er eingebracht war· 

den 1st 

(Beifall bet F D P und SPD) 

Metne Damen und Herren, etn ÖPNV-Konzept der Landesre

gterung l1egt vor Es 1st dte Aufgabe des Bundes, des Landes, 

der Landkretse und der Kommunen als derJenigen, dte für 

den ÖPNV zuständtg stnd. dteses Konzept Schntt für Schntt tn 

dte Realttat umzusetzen_ Wtr Freien Demokraten halten d1es 

bereits sett Jahren fUr etne entscheidende verkehrspOIIttsche 

Aufgabenstellung_ Ich möchte daran ennnern, daß das 1990 

von der damahgen Landesregierung vorgelegte, semerzett 

von uns mtt~etragene Landesverkehrsprogramm e.ndeuttg 

erkannt hat, daß der Verkehrszuwachs der Zukunft nicht al-
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Iein dem Straßenverkehr überlassen bletben darf; denn m1t 

der Ztelsetzung, Verkehr von der Straße weg zu verlagern 

und vor allem 1m Bereich der großen Städte und Verdtch

tungsgeb•ete der Entwicklung des ÖPNV Vorrang etnzuräu

men. hat das Landesverkehrsprogramm e•ne veränderte, zu

kunftsweisende verkehrspolitische Schwerpunktsetzung vor

genommen. Dies ist heute nach wte vor unemgeschränkt nch

tog 

(Betfalt be• F_D_P_ und SPD) 

Verkehrsmintster Brüderle hat 1n der Plenars•tzung am 

26. Septern ber des vergangenen Jahres d1e ÖPNV-Konzeption 

dieser Landesreg•erung vorgestellt Gle•chze•t•g hat der Land

tag auf Antrag der Frakttonen von F.D.P. und SPD tn etnem 

Entschließungsantrag nochmals bekräftigt, daß. aufbauend 

auf dem Landesverkehrsprogramm 1990, Herr Kollege 

Basten, und der Koal1t1onsverembarung von SPD und F.D_P., 

e1ne Verkehrspolitik 1m S1nne emer Vorrangpol1t1k für den 

ÖPNV verfolgt wud 

{Beifall bet F D.P und SPD) 

Schl1eßllch haben dte Koalitionsfraktionen 1m Doppelhaus

halt 1992/1993 in erheblichem Umfang Mittel zur Verfügung 

gestellt_ Eine Umsetzung des ÖPNV-Konzepts des Landes soll 

und kann daher ermöglicht werden Sie hatten vorhin den 

Millionenbetrag bereits angesprochen. W1r haben n1e ver

hehlt, daß auch M1ttel des Bundes m•t enthalten smd_ Für uns 

1st v•el entscheidender, daß w1r dte M1ttel 1m Haushalt haben 

einstellen können und daß w•r dam1t e•ne vernünft1ge Ver

kehrspolitik betreiben können 

(Be•fall be• F o_p und SPD) 

Meme Damen und Herren, dte F D P -Fraktion unterstützt 

nachdrücklich dtese VerkehrspOlitik der landesreg•erung_ W1r 

halten d1eses Konzept- 1ch nenne nur d•e Sttchworte Schaf

fung von Verkehrsverbünden •n den VerdiChtungsräumen. 

Emnchtung von Verkehrs- und Tar•fgemeinschaften. verbind

liche Nahverkehrskonzepte, flächendeckende Nahverkehrs

räume. Einsatz alternativer, bedarfsonent1erter Bedtenungs-

formen für dte zukunftswelsende Art, w1e ÖPNV •n 

Rhe1nland-Pfalz gestaltet und umgesetzt werden soll 

Im Rahmen einer ÖPNV-Konzept•on kommt den Umsteige

möglichkeiten vom etgenen Krattfahrzeug auf Bus oder Bahn 

oder auch zwtschen den etnzeln':!n öffentltchen Verkel,rsmtt

teln selbstverständliCh e1ne besondere Bedeutung zu Es 

ble1bt das Ztel, d1e Alternat1ven zum Straßenverkehr so at

traktiv zu gestalten. daß s1e genutzt. also angenommen wer

den 

Entsche•dendes Kritenum für d1e Attrakt1v1tät des gewählten 

Verkehrsmittels 1st letztendliCh 1nsbesondere auch der Zelt

faktor. Von daher ist es selbstverständlich sachgerecht, daß 

der Antragsteller nochmals separat auf d1e Notwend1gke1t 

der schnellen Erreichbarkelt Wichtiger Verkehrsknotenpunk-

te-zum Be1sp1el der Bundesbahn -abstellt. Aber d1eses Pro

blem 1st bekannt_ Ich denke, das Land arbettet auch m1t dar

an, 1n bezug auf eme verbesserte Verknüpfung von und mtt 

Zugverbtndungen Schwachpunkte auszuräumen_ Dtes 1st 

auch m der Ausschußberatung deutlich geworden 

Die F.D_P_-Frakt•on erkennt ausdrücklich an, daß das Land ms

besondere durch eme gemeinsame Projektuntersuchung m1t 

der Bundesbahn auch m dtesem Bereich tättg geworden ist, 

um dam1t zu einer verbesserten und attraktiveren Fahrplan

gestaltung zu kommen Dtes 1st das, was auch von Ihrer Frak

tton permanent gefordert wtrd. Herr Kollege. 

Meme Damen und Herren, 1n etnem w1cht1gen Punkt muß al

lerdings dem vorhegenden Antrag wtdersprochen werden. Es 

darf nicht der E•ndruck entstehen. daß es 1n erster Linte Auf

gabe des Landes wäre, d•e e1nzelnen Schntte der Umsetzung 

etnes ÖPNV-Konzepts 1n Rhetnland-Pfalz zu realiSieren_ Das 

w1ssen alle. dte kommunalpohttsch mitverantwortliCh sind 

Unser Entschlteßungsantrag vom September betont daher 

völl1g zu Recht, daß der ÖPNV vor Ort funktionteren muß_ Er 

1st eme gememsame Aufgabe aller Gebtetskörperschaften. 

der Kommunen ebenso wte des Landes oder des Bundes 

D1e Frage, wte schnell s•ch e•n solches Entwicklungskonzept 1n 

dte Tat umsetzen läßt, hängt vom Engagement aller Beteil•g

ten ab. Ich gehe davon aus, das Bewußtsem dafür, daß der öf

fentltche Personennahverkehr stärker als b1sher als eme Auf

gabe der Oase1nsvorsorge verstanden werden muß. 1st •n 

manchen Kommunen und Kretsen noch entw•cklungsfäh1g 

Wenn der öffentl1che Personennahverkehr Insgesamt attrak

tiver gestaltet werden soll - dessen s1nd Wlf uns bewußt 

müssen w~r alle, dte wtr dafür zuständtg smd, m1t dazu bettra

gen D1ese Aufgabe sollte stärker als 1n der Vergangenheit 

durch dte kommunalen Geb•etskörperschaften wahrgenom

men werden 

Zum Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN se1 noch anzumerken, 

daß wir tm Rahmen des ÖPNV-Entw~eklungsplans auch d•e 

Mob1l1tätsbedürfmsse von Frauen berücksiChttgen werden 

Hterzu erlaube 1ch m1r, darauf h1nzuwe1sen. daß es e•nen Zwt

schenbencht zum Modellvorhaben .,Koord1nat1on von Kin

derbetreuung und frauengerechtem öffentl•chen Persor.e""~

nahverkehr 1m ländl1chen Raum" g1bt D•e M1n1ster1n für d,e 

Gletchstellung von Frau und Mann hat 1m Oktober 1992 die

sen Bencht vorgestellt_ Me;ne Kollegtonen und Kollegen von 

den GRÜNEN, von Ihnen wurde er als n1cht vorhanden mo

niert 

{Mertes. SPD: Hört. hört!) 

W1r appellieren an d1e Verantwortlichen und bez•ehen uns 

selbst dabe• e1n: Be• der Verkehrsplanung und dem Ausbau 

des öffentlichen Nahverkehrs 1st d1e besondere S1tuat10n von 

Frauen, 1hre ntcht seltene Doppelbelastung durch Famllte und 

Beri.lf und das erhöhte Stcherheitsbedürfnts anges1chts der 

zunehmenden Gewalt deutl1ch zu berücksichtigen 
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D1e 1m Antrag der GRÜNEN ausdrücld•ch betonte Beteil•gung 

von Frauen auf allen Planungsstufen der Verkehrsplanung 

halten wir Jedoch für übertneben_ Frauen s•nd kommunalpo

litisch t:it1g und wirken ebenso in Verbänden und Organ•sa

tlonen mit_ Von daher sind ihnen nach unserer Meinung alle 

M1tw1rkungsrechte geboten. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: N1cht 

soviel wie m der F _o _p _-Frakt•on!) 

W1r s1nd davon überzeugt, daß sie davon SICherlich auch Ge

brauch machen werden 

E1nes 1st heute noch nicht besonders erwähnt worden Des

halb möchte ich darauf hmwe1sen. W1r werden be• d•esen 

Überlegungen auch die Belange der beh1nderten Menschen 

zu berücksichtigen haben 

(Be1fall der F.D_P und be1 der SPD

Bruch, SPD: Sehr ncht1g•) 

Dabet denken wir insbesondere an das vor 14 Tagen tm 

rheinland-pfälzischen Landtag stattgefundene Forum. be• 

dem s1ch gerade Behmderte dem Thema ,.ÖPNV- Busfahrge

legenheiten tm Lande Rhe1nland-Pfalz" angenommen haben. 

{Frau Fntsche. DIE GRÜNEN: Unseren Antrag 

haben S1e abgelehnt'} 

Lassen S1e mich für die Fraktion der Fre•en Demokraten fest

stellen: Die ÖPNV-Konzeption. d1e die Antragsteller fordern, 

haben wir bereits_ Es 1st eme gute Konzeption_ Das Land lei

stet un Rahmen se1ner fmanztellen Möglichketten auch den 

erforderlichen Beitrag zur Umsetzung 

(Beifall der F_Q_p_ und der SPD) 

W1e schnell d1e weiteren Fortschntte auf d•esem Weg erre1cht 

werden können, hangt aber letztlich vom Engagement aller 

Beteiligten- also mcht nur des Landes, sondern auch der Krei

se. der Kommunen und msbesondere dem des Bundes- ab 

D•e Annahme des vorliegenden Antrags kann daher auf die

sem Weg n1cht hilfretch se1n 

(Bruch. 5PD: Sehr r•cht•g') 

D1e Frakt1on der Fre1en Demokraten w1rd daher der Beschluß

empfehlung des Ausschusses folgen und den Antrag der 

Fraktion der CDU ablehnen Gle1ches gilt für den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN 

Ich bedanke m•ch. 

(Beifall der F.D P und der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erte1le HerrnStaatssekretär Eggers das Wort 

(Wilhelm. CDU: Wo 1st denn 

Herr Brüderle?) 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregterung verfolgt dte Neugestaltung des ÖPNV als 

verkehrspolitiSChe Schwerpunktaufgabe. Das neue ÖPNV

Konzept auf der Grundlage des Landesverkehrspro

gramms 1990 hat d1e Landesregierung m den Zielvorstellun

gen und Umsetzungsschntten '"der Regierungserklärung 1m 

September des vergangeneo Jahres unter der Überschnft ,.SI

cherung und Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs 

•n Rhe1nland-Pfalz" 1m e1nze1nen dargelegt. ln der Zwtschen

ze•t smd auch HochglanzbroschUren und bunte Bilder hmzu

gekommen Aber tch kann dabe1 ke•n schlechtes Gew1ssen 

haben: Ich habe sehr v1ei gegen Hochglanzbroschüren und 

bunte Bilder e•nzuwenden. wenn s•e Polittk ersetzen oder d•e 

Schwachpunkte der Poht•k emer Regierung verdecken sollen 

- Das ÖPNV-Konzept der Landesregterung 1st em besonders 

starkes Element der Pol1t1k der Landesreg1erung 

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

Aus d1esem Grunde sollte es 1m Interesse des ÖPNV und semer 

künftigen EntwiCklung sow1e 1m Interesse von uns allen se1n, 

wenn mögliChst viele d1eses Konzept annehmen und an der 

Umsetzung arbeiten 

(Betfall der SPD

Zuruf von der CDU) 

Wtr haben h1er im Haus offens•chtl1ch e1n pr1v11eg1ertes Mit

glied. Dteses Privtleg besteht emmal dann, daß das ÖPNV

Konzept von 1990 se1ne Paraphe trägt_ Otese pnv1leg1erte 

Stellung kommt auch darm zum Ausdruck. daß Herr Basten 

offensichtlich von d!eser Broschü.re e1n Un1kat bekommen 

hat 

(Basten, CDU: Ne1n, das 1st niCht wahr'} 

Jedenfalls •st es wohl n1cht ganz ncht1g, aus e1ne!T' solchen 

Un1kat allgememe Schlußfolgerungen abzule1ten 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Staatssekretär. gestatten S•e e1ne Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen D•eckvoß? 

(W1Ihelm. CDU: Habt !hr eme 

zwe1te Auflage gemacht?) 



2946 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 36. Sitzung, 12. November 1992 

Eggers, Staatssekretär: 

Ja, sehr gern! 

Abg. Oieckvoß, F.D_P: 

Herr Staatssekretär, kann tch Ihre eben gemachten Ausfüh

rungen dahin gehend verstehen, daß es nicht zutrifft, daß dte 

Verkehrspolitik der vergangenen Legtslaturpertode an Herrn 

Staatssekretär Basten vorbetgetaufen tst1 

(Hetterkett tm Hause

Betfall bet F_Q_P_ und SPD) 

Eggers. Staatssekretär: 

Ich habe zu ketnem Zeitpunkt dtesen Etndruck gehabt Aller

dtngs habe tch sogar den Etndruck gehabt, daß setne damalt

gen AnsiChten von fachltchen Etnstchten unterlegtwaren 

(Bruch. SPD: Das tst aber neu•) 

Wtr machen wahrsche.nlich allgemem tn der Polttik dte Erfah

rung. daß pohtische Anstchten ntcht nur von Etns•chten ge

stützt werden, sondern daß auch Rollen 1hre Loyal1täten ver

langen_ Ich hatte den Eindruck, daß davon der D•skuss•ons

be•trag des Vertreters der CDU-Frakt1on heute maßgebl1ch 

bestimmtwar 

(Heiterkeit und Be1faH be1 F D P 

und SPD} 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, ncht1g 1st an den 

Ausführungen von Herrn Basten, daß s1ch die ÖPNV-Pol1t1k 1m 

Umbruch befindet_ W1r sind 1m Land dazu übergegangen, flä

chendeckende mtegrierte Nahverkehrsangebote auf der 

Grundlage von Verkehrs- und Tarifgememschaften sowie 

Verkehrsverbünden zu entwickeln Wir w1ssen dabet sehr 

wohl, daß das, was w1r derze1t auf Landesebene tun, n1cht al

les 1st, was w1r eines Tages werden tun müssen_ D•es l1egt dar

an, daß die Verlagerung von wesentlichen ÖPNV-Funkt1onen 

von der Ebene des Bundes auf d1e reg1onale Ebene noch n1cht 

vollzogen 1st 

D1e Bundesregierung hat Anktind1gungen gemacht, s1e hat 

erste Beschlüsse gefaßt. aber ste hat noch ntcht d1e abschlie

ßenden Entscheidungen getroffen Deswegen nchten s1ch 

wesentliche Elemente der Knt1k von Herrn Basten natürlich 

auch an d1e Bundesreg1erung; denn das. was S•e über den 

Sth1enenpersonennahverkehr ges.agt haben. 1st e•ne Aussa

ge, d•e in dem Sinn zutreffend 1st. daß der Schienenpersonen

nahverkehr m der Region eines Tages 1n der Verantwortung 

der Reg•on liegen wird. Aber die Bundesregierung hat b•s 

zum heutigen Tag noch nicht abschließend gesagt, 1n welcher 

Form d1es denn aus 1hrer Sicht geschehen könnte. Das Gesetz

gebungsverfahren - es müssen •mmerh•n über 200 Gesetze 

und Verordnungen geändert werden- 1st noch 1n e•nem sehr 

frühen Stad• um 

D•e Länder haben s1ch zu d1esem Konzept ihre Memung ge

bildet_ Auch die rhe•nland-pfälz•sche Landesregierung hat •h

re Me1nung gegenüber dem Bund und in den Verkehrsmm•

sterkonferenzen der Länder deutl1ch zum Ausdruck gebracht 

S1e können sicher se•n. daß w•r d•ese Entw•cklung m1t großer 

Aufmerksamkeit verfolgen Persönlich b1n 1ch der Überzeu

gung. daß das. was w•r an reg1onalen Konzepten jetzt als 

Landesregterung im Lande Rhe1nland-Pfalz auf den Weg 

br~ngen, auch der strukturelle Rahmen dafür ist, daß für d1e 

Probleme. die steh m1t der Deutschen Bundesbahn für den 

ÖPNV später stellen. mhttge Lösungen geschaffen werden 

können. 

Meme Damen und Herren. def öffentliche Personennahver

kehr soll 1n Rhemland-Pfalz m1t durchgehenden Beförde

rungsangeboten und Tanfen und m•t e1ner attraktiven be

darfsgerechten Bedienungsgestaltung zu e1ner wirklichen Al

ternati\le zum lnd•v•dualverkehr entwickelt werden_ E•n Fahr

plan, e•n Tanf. e1n FahrausweiS 1st das plakat•ve Z1el. Am wei

testen vorangeschr~tten · S•e w1ssen dtes- s1nd tn dteser Bez•e

hung im Rhein-Neckar-Raum dte Bemühungen be•m Ver

kehrsverbund Rhe1n-Neckar E•n solches Gesamtverkehrskon

zept für den ÖPNV muß 1m besonderen auf d1e Bedürfn1sse 

vor Ort abgest•mmt werden und auf d1e unterschtedl•chen 

Voraussetzungen der Verkehrsbedienung 1n den Städten und 

1m ländl1chen Raum Rücksteht nehmen Auch •n verkehrs

schwo:lchen Räumen und 1n Ze•ten m1t ger1ngem Fahrgastauf

kommen 1st eme verkehrliehe Grundversorgung Sicherzustel

len Dem trägt das 1n das neue ÖPNV-Konzept aufgenomme

ne und zuvor 1m Landkre•s Daun erfolgre1ch erprobte AND•

Modell be1sp•elswe1se 1n besonderer We•se Rechnung 

Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs 1n Rhe.n

land-Pfalz soll der Sch1enenverkehr auf den reg•onalen Nah

verkehrsstrecken se1n Dazu gehört auch d1e Schaffung gtin

Stlger Übergangsmöglichkelten zum Fernre•severkehr 1n den 

Verknüpfungspunkten Daher hat s•ch das Land an dem von 

der Deutschen Bundesbahn durchgeführten. nach Auffas

sung der Landesreg•erung zukunftsträchtigen PrOJekt ,.lnte· 

graler Taktfahrplan" beted1gt. Wesentl1ches Z•el der Untersu

chung ist d1e Verkürzung der Re•seze•ten durch opt1male Ver

knüpfung 1n den Bahnhöfen 

D1e Ergebn1sse der Untersuchungen sollen b1s zum Ende d•e

ses .Jahres vorgelegt werden und müssen sod.ann E1ngang 1n 

d1e Fahrplangestaltung f1nden. Neben diesen konzeptiOnel

len Grundvorgaben h.at d1e Landesreg1erung d1e für d•e Um

setzung des neuen ÖPNV-Konzepts erforderlichen finanziel

len Voraussetzungen 1m Rahmen des Doppelhaushalts 19921 

1993 geschaffen_ Abgesehen von der Aufstockung der M1ttel 

nach dem Geme1ndeverkehrsf1nanz•erungsgesetz hat auch 

das Land se•ne Mittelansätze für den ÖPNV erheblich ver

stärkt 

Auch dazu eme Bemerkung Es 1st s•cherl1ch r~cht1g, daß dte f1-
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nanz1ellen Mittel. die heute m Rhe1nland-Pfalz für den ÖPNV 

emgesetzt werden, n~eht ausschl•eßiKh aus dem Landeshaus

halt kommen. S1e kommen zum Be1sp•el - w1r smd froh dar

über- ganz wesentlich aus dem Gememdeverkehrsfinanz•e

rungsgesetz. Aber dies ISt das Ergebnis langJähriger mtens•

ver Verhandlungen und Abstimmungsbemühungen zw1schen 

Bund und Ländern. Diese Regelung 1St M1tte Februar d•eses 

Jahres im Vermrttlungsausschuß zustande gekommen, das 

he1ßt, hmter dieser Dot1erung des ÖPNV stecken Anstrengun

gen der Länder und auch des Lande:; Rhemland-Pfalz_ D•ese 

M•ttel werden für kommunale Zwecke 1m Schwerpunkt im 

ÖPNV 11erausgabt. Deswegen ist es auch r•cht1g, sie tn etner 

solchen Aufstellung, wte sie 1n der vollständigen Broschüre 

enthalten s1nd, zu nennen, Herr Basten 

(Pörksen, SPD: Geben Ste thm 

etnmal etnel) 

- Ste können stch darauf verlassen, auch d1es wtrd etn Ur:tkat 

setn, aber ein anderes 

Auch dte Mtttel, dte 1m Fmanzausgle1chsgesetz zur Verfü

gung gestellt werden, smd Mtttel, dte zweckgebunden zur 

Verfügung gestellt werden Ste dtenen tnsowett ebenfalls 

demÖPNV 

Metne Damen und Herren, tnsgesamt stnd 1m Doppelhaushalt 

1992/1993 unter anderem für Ausgletchsletstungen 1m Aus

bildungsverkehr nach§ 45 a des Personenbeförderungsgeset

zes, für Komptementärmtttel bet der Förderung nach dem 

Geme1ndeverkehrsftr.anz1erungsgesetz für d1e Umsetzung 

des ÖPNV-Konzepts, für den Ankauf von Geschäftsantelien 

an den Regtenalbusgesellschaften der Deutschen Bundes

bahn und für den Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs 

233 Mtllionen DM berettgestellt 

Eine Nachbemerkung zum Sttchwort .,Regtonalverkehrsge

seUschaften" Ich darf noch etnmal festhalten, daß stch von 

den Regtanalverkehrsgesellschaften der Deutschen Bundes

bahn erst eine etnztge auf dem Weg tn dte regtanale Träger

schaft beftndet, nämlich tn Augsburg_ Ich sage uauf dem 

Weg", weil auch dieser Vertrag noch nicht endgülttg unter 

Dach und Fach gebracht worden tst_ Ste können daraus erse

hen, daß wtr tn diesen Verhandlungsprozeß derzett nur flan

kterend eingretfen können; dtes tun wtr m1t Nachdruck Wtr 

formulieren auch Anforderungen für d1e Angebotsbedlngun

gen, dte von den Erwerbern zu erbnngen s1r.d, sobald ste 

übernommen haben. 

Für uns 1st ganz wesentltch, daß zunächst etnmal das ÖPNV

Angebot, das dte Regionalbusgesellschaften derzett erbrin

gen, auch von den neuen Erwerbern erbracht w1rd. Das 1st et

ne wesentliche Voraussetzung_ Wtr haben dte Zustcherung 

der Bahnbus-Holdtng 1n Frankfurt, daß dtese 110n uns formu

lterte Anforderung auch beachtet wtrd. Auch die Konsort1en

ob kommunal geprägt oder pnvat geprägt - wtssen, daß ste 

unter dteser Anforderung anzutreten haben. kh glaube, Ste 

können Steher setn, daß im Zuge dteses Übergangs, der steh 

vollztehen soll, ketne Verschlechterung des Leistungsange

bots tm ÖPNV zustande kommt. 

Das ÖPNV-Konzept und d1e Berettstellung von Landesmttteln 

haben- wenn tch dtes nchttg beobachte- zu emer Aufbruch

sttmmung im ÖPNV auf kommunaler Seite gefUhrt 

(Vereinzelt Setfall bet der SPD) 

So wurden tn den Oberzentren Koblenz und Katserslautern 

weiträumtg angelegte Nahverkehrsgemeinschaften zur Vor

bereitung von Verbundlösungen gebildet_ An der Nahver

kehrsgemeinschaft 1m Raum Koblenz m1t emem etgenen 

ÖPNV-Büro smd neben der Stadt Koblenz msgesamt sechs 

Landkreise beteil1gt. Im Raum Katserslautern um faßt dte Nah

verkehrsgemetnschaft dte kretsfreie Stadt und den ste umge

benden Landkrets_ Ebenso haben dte Gremten der Stadt Tr1er 

und des Landkretses Tr1er-Saarburg dte Gründung e1ner Nah

verkehrsgemetnschaft beschlossen 

Im Bere1ch der Landeshauptstadt Mamz stnd wtr trotz IntenSI

ver Bemühungen noch n1cht ganz sowett Btsher hat ledtgl1ch 

der Stadtrat von Matnz der vom Landkrets Mainz-Btngen ge

starteten ln1tiattve zur Gründung e1ner Nahverkehrsgemein

schaft Rhetnhessen-Nahe zugest1mmt Ich hoffe, daß steh 

nunmehr auch d;e Landkretse Alzey-Worms und Bad Kreuz

nach dteser lnitiattve ansehiteBen 

Wenn 1ch dtes sage, danr w1rd aus dteser Aussage SIChtbar, 

daß wtr sehr wohl auch zur Gestaltung und Abgrenzung der 

Regtonen Vorstellungen haben und daß wtr dtese Vorstellun

gen verfolgen Ich denke, es ltegt tn der Natur der Sache, daß 

große Gebietskörperschaften ntcht Konzepttonen bts zu Ih

ren Verwaltungsgrenzen entwtckeln können, ohne das Um

land etnzubeztehen Davon, ob tatsächltch verkehrltch zusam

menhängende Räume tn dtese NahverkehrsgemeliiSChaften 

emgebunden werden, machen wtr als Land auch unsere För

derpoltttk abhängtg. Ich glaube, tnsowett gtbt es ntcht nur 

klare Stgnale, sondern auch klare Vorgaben für alle Betetltg

ten Ich denke also, landessetts stnd dte Wetchen gestellt 

Dte Landesregierung hat den kommunalen Gebietskörper

schaften entsprechende Förderm1ttel unter anderem - 1ch ha

be auf Koblenz Bezug genommen - für dte Etnmhtung von 

ÖPNV-Büros- das hetßt etn Büro Je regtonade Gemetnschaft -

zugesagt 

Metne Damen und Herren, 1n wetterenzwölf Gebietskörper

schaften wurde tnzwtschen ebenfalls dte angestrebte mte

gnerte Verkehrsgestaltung 1n Angriff genommen D1e Lan

desregterung hat die konzepttonellen, orgamsatofiSchen und 

ftnanziellen Voraussetzungen für eme umfassende Neuge

staltung des ÖPNV mtt flächendeckenden Verkehrs- und Ta

nfgemeinschatten geschaffen_ Das hetßt, der 1m Antrag der 

(DU-Fraktion geforderte ÖPNV-Entwtcklungsplan 1st ntcht 
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nur als Plan Realität, sondern als Plan auch m1tten 1n der Um

setzung. 

(Be•fall be1 F D_P_ und SPD) 

lnzw1schen konnten den kommunalen Gebietskörperschaf

ten und den politischen Mandatsträgern vor Ort prax•snahe 

Leitlinien zur Umsetzung des ÖPNV-Konzepts an d•e Hand 

gegeben werden. Diese Le1thn1en ex1st1eren also tatsächlich 

Wir haben mehr präsentiert als leere Se1ten. 

Diese Le1thn1en enthalten auch d•e orgamsatomchen Grund

lagen für Kooperat•onen 1m ÖPNV sow•e für die E•nnchtung 

von AND1-Verkehren. D1e Broschüre enthält weiter d1e InZWI

schen veröffentlichten neuen Fördemchtl1n1en für den ÖPNV 

und den Schienenpersonennahverkehr_ Das M1n1sterium für 

Wirtschaft und Verkehr hat den Mttghedern des Landtags dte 

Broschüre zwischenzettllch zugelettet 

Lassen S1e mtch abschließend auch e1n1ge wen1ge Worte zum 

Antrag der FraktiOn DIE GRÜNEN zum St1chwort ,.Frauen und 

Mobilität" sagen. Das 1st e1n durchaus w1cht1ges Stichwort ln 

die ÖPNV-Neugestaltungsplanung der Landesregierung ge

hen d1e speztellen Bedürfnisse von Frauen e1n Insbesondere 

hinSIChtlich der MobllttätsbedürfnlsSe von Frauen 1m ländli

chen Raum darf 1ch nochmals auf das AND1-Modell verwei

sen, das hier besonders geeignet 1st, weil es w1e der Ta)uver

kehr flexibel Verkehrsbedürfnisse ohne Fahrplan- und feste 

Routenbmdung zu Buspre1sen erfüllen kann 

Ein we•teres noch tn der Vorbereitungsphase bef1ndliches 

ProJekt der Landesreg1erung 1st d1e E1nr1chtung emes FreiZelt

verkehrsdienstes für Jugendhche und Erwachsene Mit die

sem Modell soll den besonderen Verkehrsbedürfnissen be1m 

Besuch von Fre•ze1temnchtungen und Abendveranstaltungen 

Rechnung getragen werden und dabe1 dem erhöhten Schutz

bedürfms von Frauen und Mädchen, insbesondere 1n den 

Abendstunden, entsprochen werden 

Meine Damen und Herren, auch 1m Bere1ch der Fahrzeug

techmk werden msbesondere für Mütter m1t Ktnderwagen 

weitere Verbesserungen angestrebt M1t dem Emsatz der so

genannten Niederflurtechnik wird n1cht nur der E1n- und Aus

Stieg wesentliCh erleiChtert, im Fahrzeugraum steht darüber 

hmaus em ausreichend bemessener, ges•cherter und leicnt er

reichbarer Kmderwagenabste!lplatz zur Verfügung, der auch 

von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann_ Aufgrund d1eser 

besonderen Vorteile 1st m den Fördemchtl1n1en des Landes 

be1 der Fahrzeugbeschaffung e1ne erhöhte Förderung von 

Niederflurfahrzeugen festgelegt 

(Frau Fntsche, DIE GRÜNEN: E1n Tropfen 

auf den heißen Stem!) 

Die derzett bereits vorhegenden Förderanträge lassen für d1e 

Zukunft einen ganz klaren Trend zu dem 1mmer häuf1geren 

E1nsatz von Niederflurfahrzeugen erkennen Man kann alle1n 

anhand der derzeit vorliegenden Antrage schon deutlich er

kennen, daß diese Niederflurbusse auf große Resonanz be1 

den Kommunen. sowe1t s•e als Verkehrsträger tätig s•nd, und 

be• den pn11aten Unternehmen stoßen_ Ich bin s1cher. daß s1e 

schon in wen1gen Jahren das Angebot im ÖPNV prägen wer

den 

Meme Damen und Herren, auch tm Beretch der Neugestal

tung des ÖPNV geht d•e Landesreg1erung die zukunftswichti

gen Aufgaben akt1v an 

(Be1fall bet F D_P und SPD) 

Das, was in dem vorliegenden Antrag gefordert w1rd, 1st be

reitS auf dem Weg 

(Be•fali bei der F D.P 

Bruch, SPD: Sehr gutt-

Frau Fntsche, DIE GRÜNEN: Aufdem 

Weg woh1n?) 

Der Landesreg1erung •st d•e ÖPNV-Pol1ttk so W1cht1g, daß s1e 

darauf achten w1rd. daß ste emer Aufforderung n1cht bedarf 

(Be1fall be1 F.D P und SPD) 

Dabe1 w1ssen w1r- 1ch unterstre1che das gern -,daß w1cht1ge 

Zukunftsaufgaben 1n der Zusammenarbe•t von Bund, Län

dern und Geme1nden noch zu lösen stnd, daß be1 d1esen Fra

gen- .. Reform der be1den E1senbahnunternehmen" und ~Re

g1onalverkehrsgesellschaften" -der Bund aber zunächst am 

Zuge 1st W1r smd darout vorberettet, d1e Folgeschntte zu 

übernehmen 

Meme Damen und Herren, 1ch bitte s1e, dem Votum des Aus

schusses für W1rtschott und Verkehr zu folgen und den An

trag der CDU-Frakt1on abzulehnen 

Ich bedanke m1ch 

{Be•fall be1 F D P und SPO) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Frau M1n1stenn Rott 

Frau Rott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Herr Prcis1dent, me:ne sehr geehrten Kolleg•nnen und Kolle

gen' Keme Angst, es w1rd keme ollzu lange Rede. doch tch 

denke, zu dem Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN muß auch 

etwos GrundsätZliches gesagt werden können 

E1n Schwerpunkt memes M1n1stenums 1st neben der Frauen

arbett und Gewalt gegen Frauen und K1nder d1e Verbesse

rung der SituatiOn der Frauen 1m ländlichen Raum_ Es 1st mem 

vorrang:ges Z1el, emen gerechten Ausgle1ch zw1schen den 

Ballungsgebieten und den strukturschwachen ländl1chen Re-
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gtonen herzustellen_ Mit dem Modellprojekt .. Koordtnatton 

von Kmderbetreuung und frauengerechtem öffentlichen Per

sonennahverkehr im Landkreis Bttburg-Prüm" reagiere tch 

auch ganz konkret auf Forderungen unzähltger Frauen aus 

dem ländlichen Raum und natürltch auch auf dte Forderun

gen. dte tm Antrag der Fraktton DIE GRÜNEN ntedergelegt 

Sind-

Um es vorweg zu sagen: Meine Mttarbettennnen und ich 

wollen den öffentlichen Personennahverkehr ntcht neu erfm

den. Uns geht es darum, den Finger auf dte speztellen Belan

ge der Frauen zu legen. Das heißt für uns, Frauen frühzetttg 

tn die Planung mtt emzubeztehen, neue Betetligungsformen 

für Frauen zu finden, aber auch dte strukturelle Gewalt, w1e 

sie durch Angstträume an Haltestellen, 1n Unterführungen 

oder in den Abendstunden entstehen, aufzugreden und zu 

bese•t•gen_ 

(Unruhe 1m Hause) 

W1r haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebenss•tuat1on---

(Glocke des PräSidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verstehe, daß 

es nach einem arbeitsreiChen Tag abends etwas schw1eng 

wird, aber vielleicht können w1r doch gemeinsam d•e letzten 

Kräfte zur Aufmerksamkelt mob1I1S1eren 

(Be1fall•m Hause) 

Frau Rott. 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

V1elen Dank, Herr Präsident 

Me•ne Damen und Herren, w1r haben uns zum Ztel gesetzt, 

d•e Lebenss1tuat1on der Frauen 1m ländlichen Raum zu ver

bessern Dazu müssen w1r dte Mobilitat der Frauen und das 

Angebot von K1nderbetreuungse1nnchtungen zu unseren 

zentralen Handlungsfeldern machen. Im Ma• dteses Jahres 

konnte ~eh m1ch 1m Rahmen e1ner Regionalkonferenz 1n 

Bitburg-Prüm zum Thema uDte Mobd1tät von Frauen 1m länd

lichen Raum" von der Ormgl1chke1t überzeugen, 1-uer konkre

te Verbesserungen e1nzule1ten_ Ich habe e1nen ganzen Tag 

m•t den Frauen dort zugebracht_ !eh war besonders beem

druckt von dem Engagement der Frauen vor Ort, welches 

quer durch sämtliche Verbände und Parte1en geht Das 1st ge

nau das, was S1e auch fordern. W1r werden jetzt anhand die

ses Zw1schenberichts, der am 7. November be1 e1ner Fachta

gung vorgelegt wurde und den S1e demnächst auch 1n Ihren 

Fächern finden werden, versuchen, d•e ErkenntniS'ie gemein

sam m1t den dafür zuständigen M1n1ster•en auch umzusetzen 

Lassen S•e m1ch aber e1n1ges, was d1eser Zwischenbencht er

geben hat, h1er vorstellen_ Das Angebot muß SICh an den Öff

nungszelten und an den übl1chen Zeitspannen für d1e ent

sprechenden Erledigungen onent1eren. Zur Reduzierung der 

Belastungen durch das Begle1ten anderer Haushaltsmitglie

der, für d1e d1e Frauen in der Regel auch zuständig smd, wäre 

em Angebot notwendtg, das eme räumliche und zettliche Er

schließung der entsprechenden Emnchtungen, zum Be•sp1el 

Kmderbetreuungs- und Fre1zeitemnchtungen, gewährletstet 

Darüber hmaus sollte angestrebt werden, daß Kinder so oft 

w1e mögliCh ohne Begle1tung zu threm Ziel gebracht werden 

können E1n Abholen von zu Hause wäre für kleine Kinder 

und alte Menschen d•e opttmale Form_ Dte Fahrzeuge sollten, 

w1e dies eben auch von Herrn Staatssekretär Eggers ausge

führt wurde, unabhängtg 110n 1hrer Größe so ausgestattet 

setn, daß Gepäckmitnahme- zum Be•sp1el Kinderwagenmit

nahme- mögl1c:h 1st 

Dte Haltestellen sollten wetterschützende Sttzmögl•chke1ten 

b1eten und niCht außerhalb bebauter Bereiche hegen Das tst 

auch e1ne Forderung 1n Ihrem Antrag. Natürl1ch läßt s•ch oft 

etne solche Lage auch n1cht 11erme1den, aber so 1st es zumin

dest notwend1g, daß während der Abendze1t, also m der 

Dunkelheit, e•n Taxianschlußdtenst bereitgestellt werden 

könnte 

W1e ICh schon ausgeführt habe, s1nd 1n d1eses ModellprOJekt 

d1e Frauen 11or Ort e1ngebunden W1r planen also n1cht vom 

grünen T1sch, sondern es s1nd Frauen über Parte1en und über 

Instituttonen hmweg und auch d1e Kreisverwaltungen mtt 

e1nbezogen 

Ich denke, daß w1r anhand dteses ModellproJekts, das 1m 

März des nächsten Jahres fert1ggestellt sem w~rd, d1e Hand

lungsmöghchketten aufzetgen werden, wte Wir den öffentli

chen Personennah11erkehr und vor allem d1e Mob•htät von 

Frauen, auch überw•egend 1m ländl1chen Raum, 11erbessern 

können 

Ich bedanke mtch für Ihre Aufmerksamkelt 

{Be1fall be1 SPD und F D_P -

Zuruf der Abg Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, we1tere Wortmel

dungen l•egen n1cht 110r W1r kommen Jetzt zur Absttmmung 

über d1e Anträge 

Ich rufe zunächst den Antrag der FraktiOn der (DU uÖPNV

Entwlcklungsplan~- Drucksache 12!1193- zur Abst1mmung 

auf. Da d1e Beschlußempfehlung-Drucksache 12/1698- d1e 

Ablehnung IJOrschlägt, tst über den Antrag unm1ttelbar abzu

sttmmen Wer dem Antrag se1ne Zust•mmung geben kann, 

den bitte 1ch um das Handze1chen!- Gegenstimmen?- Sttmm

enthaltungen?- Der Antrag tst mit den St1mmen der Frakt1on 
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der SPD und F.O.P_ gegen die St1mmen der CDU-Fraktion be1 

Enthaltung der Mttgl1eder der Fraktton DIE GRÜNEN abge

lehnt 

Ich lasse jetzt über den Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN 

.. Frauen und Mobilität"- Drucksache 12/1251 -abstimmen 

Auch h1er lautet d1e Beschlußempfehlung - Drucksache 

12/1952- auf Ablehnung, so daß über den Antrag unmittel

bar abzustimmen 1st Wer dem Antragseme Zust1mmung ge

ben kann, den bitte tch um das Handzeichen! - Gegenstim

men?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag 1st mit den Stim

men der Mitglieder der SPD-Fraktton und F D_P.-Fraktion ge

gen dte Sttmmen der M1tgheder der FraktiOn DIE GRÜNEN be1 

Enthaltung der Mitgheder der CDU-Fraktton abgelehnt 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch rufe nun Punkt 

20 der Tagesordnung auf: 

Sekten und .Jugendreligionen" - Bericht und Konzept 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2021 -

Der Antrag w•rd von Herrn Abgeordneten W1ttkowsky be

gründet 

Wir haben eine RedezeLt von zehn M•nuten vere1nbart. 

Abg. Wittkowsky, CDUo 

Herr Präsident, rne1ne Damen und Herren• Lange haben w1r 

Sekten und .. Jugendrellg•onen" n1cht ernst genommen Häu

fig wurde von harmlosen Spinnern und Träumern gespro

chen_ Heute aber sprechen kompetente Beobachter der Sze

ne ganz anders_ Sie sprechen von Managern der Macht, Psy

choimpenen, Kultkonzernen unter dem Deckmantel e1ner 

Religionsgemeinschaft und unter dem Schutz des Grundge

setzes 

Betrachten wir uns d1e Werbeschnften und Veröffentlichun

gen der sogenannten Sekten und .. Jugendreligionen", so be

gegnen uns giUckllche, frohe Menschen_ Versprochen werden 

ge•st•ge Gesundheit, Erfolg, Glück, Tra1n1ng für das Leben. 

Problem Iösungen, e1n remer Körper, klares Denken, Heilung, 

Entfaltung des ge1st1gen Potent1als, totale Freiheit und e1ne 

sichere Zukunft 

Kntiker, betroffene Beobachter und Ausste1ger sprechen da

gegen von Powerrel•gionen, von Sekten als Sucht_ von Ver

führung, Abhängigkeit und Ausbeutung, von Seelenfang 

und Existenzvern~ehtung, von Psychoterror. gez1elter und sy

stematischer Unterwanderung, von M1ss•on mit allen M1tteln 

-so auch der Buchtitel eines Ausste•gers -, von Ge1stesfallen, 

von Beutez(lgen, sogar vom Angr1ff auf die Demokratie, von 

einem Ideologischen System der Verblendung 

Sekten und sogenannte Jugendrelig1onen. Insbesondere 

SCientology, sind so gesehen eme der w1dersprüchl1chsten 

und umstrittensten Phänomene unserer ZeLt, denen e1n Ge

fahrenpotentLal schwer abzusprechen 1st 

Me1ne Damen und Herren, der Begnff "Jugendrelig1onen" 1st 

an s1ch allem m1t Blick auf d1e Zielgruppe völl1g unzutreffend 

Uns w1rd 1m Gegentell benchtet, daß Insbesondere Scientolo

gy offenSIV und umfassend vorgeht, um mallen gesellschaftli

chen Bere1chen, in W1rtschah und in Polit1k, 1n Med1en, Schu

len und 1n Verbänden abhang•ge Anhänger und E1nfluß zu 

gew1nnen. Me•ne Damen und Herren, inwiefern überhaupt 

von RellQLOn, K1rchen, von ldealveremen zu sprechen •st, das 

1st derzeit höchst strrtt1g Es ist höchste ZeLt, daß dtes über

prüftwird 

Wir wissen auch noch zu wentg, um alle Gruppierungen pau

schal zu beurte1len oder zu verurteilen_ Was wir hören. sehen, 

lesen, w•ssen, nachwe•sen können. vermuten und ahnen 1st SI

cherlich nur e1n BruchteLl dessen, was 1n diesem Bere1ch der

ze•t w1rkl•ch vorgeht_ Deshalb 1st es höchste Ze•t. zu handeln, 

höchste Ze1t für lnformat•on. für Koordmat1on und für Ak

tLon. 

Rhemland-Pfalz 1st lä'lgst ebenfalls betroffen. Schwerpunkte 

der Akt1v1täten sche•nen 1n der Elfel, 1m Rhe1ntal und in der 

Pfalz zu liegen D•e neue Offens1ve z1elt klar auf ländliche 

Räume_ D1e gesellschahiLch-pohtLsche DimensiOn gerade von 

SCientology 1st m d1esem Zusammenhang kaum zu überschät

zen Fachleute sprechen von Deutschlands gefährlichster Sek

te und halten d1ese für zut1efst menschenverachtend, be

Zeichnen das Gedankengut als antLdemokrattsch b•s e•ndeu

tLg fasch•st•sch_ Der vehemente Absolutheitsanspruch stehe 

1m Widerspruch zu demokrat1schem Pluralismus, zu Toleranz, 

zu Grundwerten unserer Gesellschah 

(Beifall be1 CDU und F D_P_) 

Es sei e1ne totalitäre Struktur 

Es f1ndet - so hören w1r - em völl1ger Willensentzug der Be

troffenen statt, der d1ese unserer Gesellschaft als selbstver

antwortliche M1tQl1eder entzieht_ Insofern w1rd über d1e Be

emflussung des Willens letztl1ch auch unsere Gesellschah \/er

ändert_ Erklärungen für d1e wachsende Resonanz werden 1m 

Wandel der Gesellschaft gesucht, Sehnsucht nach klarer 

Or:ent1erung und S•nnst•ftung, ProblemsJtuattonen. m•t de

nen d1e Menschen n1cht fert1g werden, globale, ausweglos er

scheinende Probleme und Knsen ln Schilderungen von Be

troffenen werden der Sog, d1e suchtart•ge Dynamtk, d1e HLer

archLe von Tests. Kursen, von Macht, von Gehorsam und Geld, 

das Netz von DLSZLplm•erung, Abwehr, Ausbeutung und Ab

häng;gke•t geradezu gre1fbar. und dennoch ble1bt das Phä

nomen unfaßbar und unbegreLfiLch 

Me1ne Damen und Herren, es geht uns be1 unserem Anl1egen 

und unserem Antrag n1cht darum, Glauben und Überzeugun

gen zu diffam1eren Es geht um die Folgen, um d1e Ausw1f

kungen, um d1e Gefahren von Ideologien, Weltbildern, Prak-
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tiken und Strategien_ Es geht um den Schutz von Menschen

würde und Grundrechten. 

(Beifall bei CDU und F.D_P} 

Vorliegende Urte•le bestät•gen uns dar•n. daß uns das staatli

che Neutralitäts- und Toleranzgebot n1cht daran h1ndert, 

Aufklärung und InformatiOn zu betreiben und, wenn nötig, 

auch Schutzmaßnahmen gemäß dem Gebot der Verhältnis

mäßigkeit zu ergreifen, und d1es, wenn es geboten erschemt, 

mit Nachdruck und Entsch1edenhe1t 

Wir wissen, daß es eme Vielzahl von Sekten, Bewegungen 

und ujugendreligionen" gibt. Wir WISSen auch, daß sich be

stimmte OrganisatiOnen 1n e1ne Vielzahl von Gruppen und 

Niederlassungen, Unternehmungen und Angehönge soge

nannter Tarnorgamsationen unterg!tedern Wtr wissen auch, 

daß die Formen von Ansprache, Anwerbung und Etnftußnah

me sehr verschieden und zum Teil subtil stnd 

Die (DU-Fraktion hat selbst Recherchen über dte TättgKeit 

von Sekten und ,..Jugendre!tgtonen" 10 Rhetnland-Pfa!z ange

stellt_ Wtr haben eine Rethe von Gesprächen mtt Fachleuten 

in Kirchen, Verbänden und Behörden geführt, auch mtt Be

troffenen, und haben eine Fülle von IndiZien und Htnwetsen 

zusammengetragen über dte Tättgkeit etnes Celebnty-Cen

ters tn Daun, über Bnefakttonen, über Angebote tm Bereich 

Drogenhilfe, über die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den 

Lehrer. über Veranstaltungen. über dte Tättgkeit von soge

nannten lizenz-Tarnorgantsattonen, über arbettsrechtltche 

Probleme, über Info-Stände und Ansprachen tn Fußgangerzo

nen, über Werbung an Schulen, über Inserate und Angebote 

tm Bereich der Unternehmensberatung und der Managerkur

se, über dte Versuche, an öffentltche Aufträge, zum Betsptel 

im Baubereich in Neustadt!Wetnstraße, heranzukommen 

usw Fortsetzung folgt_ Dtes zeigen gerade dtese Tage Sttch

wort: BASF -,StiChwort: Offener Kanal 

Wtr haben das Thema jetzt zum Landtagsthema gemacht und 

fordern von der landeregterung etnen umfassenden Sttua

ttonsbericht und ein Handlungskonzept. Wir wollen damit 

den Impuls geben, das überwtegend dezentral vorhandene 

Wtssen über Akttvttäten von Sekten systernattsch und zentral 

zusammenzutragen und tn Kooperatton mtt allen Betroffe

nen auf dteser Basis etne Strategie zu etnem koordtnterten, 

abgesttmmten und vor allem rechtzetttg präventtven Vorge

hen zu entwiCkeln_ Tagungen, Sttzungen, Veranstaltungen 

und ähnliche Eretgn1sse müssen zu Ergebntssen führen 

Dte Landesregierung muß steh mtt Ktrchen, Kommunen. 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. Schulen, zustän

digen Behörden, der Polizei und Verbänden zusammenset

zen und zu einem abgestimmten Handlungskonzept kom

men Es muß em regelmäßiger und tnst•tutronalisierter 

lnformattons- und Erfahrungaustausch mtt anderen Bundes

ländern stattfinden. Die betroffenen Stellen in Rhetnland

Pfalz müssen mtt geetgnetem Matenal und lnformatton aus

gestattet werden. Es müssen zum Be1sp1el Unterrtchtsemp-

fehlungenund Matenahen erarbeitet werden. Metne Damen 

und Herren, wir wollen vor allem etne zentrale Stelle bet der 

Staatskanzlet, dte für dte Zusammenarbett mtt anderen Län

dern, aber auch für dte Arbeit vor Ort als Anlauf-, Infor

mations-, Kommuntkatlons-, Koordtnattons- und Beratungs

stelle fung1ert und beispielswe1se auch Veranstaltungen k.on

ztpleren und koordinieren könnte 

Es muß etn gezteltes sozial psychologisches, JUriStisches und 

verbraucherartentiertes Beratungsangebot auf- bzw_ ausge

baut und m1t Landesmitteln gefördert werden_ Fort- und 

Wetterbildungsaktivitäten stnd zu ergretten und zu unter

stützen_ Etne ztelgruppenortentterte Öffentltchkeitsarbett tst 

durchzuführen_ Alle datenschutz- und strafrechtltchen sow1e 

dte sonstigen verfassungsgemäßen Mögltchke1ten gegenüber 

Sekten und ,.Jugendreligionen" smd zu prüfen. 

Merne sehr verehrten Damen und Herren, hebe KollegiOnen 

und Kollegen, Sekten und KJugendreligtonen" stehen 10 

Rhetnland-Pfalz vor unserer Haustür S1e versuchen, auch hter 

tm ländliChen Raum Fuß zu fassen_ Dtes geschieht ntcht laut

stark, sondern eher verdeckt. Dem muß Jetzt und rmht erst, 

wenn es zu spät 1st. entgegengetreten werden 

{Be1fall bet CDU und F D.P) 

D1e Landesregterung muß handeln, mtt allen Betroffenen zu

sammenarbeiten und etn !t'onzept entwKk.eln Dte Atempau

se, d1e wtr durch d1e Akttvttäten m den östl1chen Bundeslän

dern zu haben glaubten. darf niCht dazu verführen, erst dann 

zu handeln, wenn es zu spät 1st 

(8e1fall bet der CDU) 

Wir beantragen dte Überwe1sung unseres Antrags federfüh

rend an den Soztalpoltttschen Ausschuß und mttberatend an 

den Ausschuß für Wissenschaft und Wetterbtldung, an den 

Kulturpoltttschen Ausschuß, an den Ausschuß für Wtrtschaft 

und Verkehr, an den Innenausschuß und an den Rechtsaus

schuß_ D1ese Ausschüsse sollten am besten e1ne geme10same 

Anhörung zu dtesem W1Cht1gen Thema durchführen 

Ich bedanke mtch für Ihre Aufmerksamkelt 

(Betfall der CDU und bet der F _0 P ) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat dte Abgeordnete Frau Spurzem 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herrent Was bewegt Im

mer mehr Menschen dazu, SICh Sekten oder sogenannten Ju

gendreltgtonen anzuschlteßen? Das s1nd Fragen, dte oft ge

stellt werden. so auch tm hter vorl1egenden Antrag, Fragen, 
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die man aber me emfach oder nur selten erschöpfend beant

worten kann_ Wenn dies möghch wäre, wäre man der Lösung 

des Problems schon em ganzes Stück näher 

Smd es die labilen Menschen, die Menschen auf der Suche 

nach dem Lebenssmn, threr ldentttät, Menschen. d•e steh von 

den vermeintlich verkrusteten Strukturen der Ktrchen ab

wenden, hin zu den Angeboten zur Lebenshilfe mtt den ganz 

einfachen Lösungen? Treibt sie dte Neugter oder eher die Tat

sache, daß die Esotenk in ist? Ist es der Protest gegen unsere 

technokratische Leistungsgesellschaft oder eher etne unbe
wältigte Lebenskrise' Ist es der vtelbeklagte Verlust von Leit

figuren, der steh den scheinbaren Metstern, Gurus, Leadern 

oder ge1stigen Führern zuwenden laßt1 Es 1st selten ein 

Grund allein. 

So individuell, w1e jeder Mensch 1st, so md1v•duell1st sein Bün

del von Gründen. Wer von uns war n1cht schon emmal1m le

ben an einem so verzweifelten Punkt, wo d1e ganz einfache 

Lösung sehr willkommen gewesen wäre? Wenn man dann 

n1cht d1e Kraft aufbnngt, sich gegen d•ese Scheinlösungen zu 

wehren, s1nd die Folgen oft verheerend, Folgen, d1e m den 

verschiedensten Veröffentlichungen von K~rchen, Eltern1n-

1t1at1ven und Regierungen beschneben werden: Abhängtg

kett, Angst, Isolation, psych•sche Desorientterung, PersöniJCh· 

keitsveränderungen, Einschränkung der Wtllens- und Ent

scheidungsfähigkeit, Wirklichkeltsverlust und anderes mehr 

Über d1e Sens1b1htät und Problemattk d1eses Themas besteht 

weit über die Partelgrenzen h1nweg Konsens_ Das Thema 1st 

auch mcht neu. Se1t mehr als e1nem Jahrzehnt w1rd darüber 

diskutiert, beraten und gestritten Benchte und Maßnahmen

kataloge aus den verschiedensten Quellen l1egen vor So wur

de zum Be1spiel bere1ts 1979 d1e Zahl der Mitglieder 1n den 

sogenannten Jugendrehg1onen auf 150 000 geschätzt_ Seit

her wurde die·Problematlk vielfach beleuchtet, erforscht und 

bearbeitet, so unter anderem 1m Rehg1onsunterncht, wie 1ch 

aus eigener Erfahrung we1ß 

Neu ist d1e Problematik also n1cht, aber besonders aktuell 

D•es n1cht nur wegen des erst JÜngst aufgedeckten Falls 1n 

Ludwigshafen, sondern wegen der wachsenden Anhänger

schaft, der besonderen Problematik 1n den neuen Bundeslän

dern, der tetlweise gelungenen Versuche der Legai1S1erung 

und emer veränderten Qual1tät 1m Angebot_ ln der Begnff

llchke•t haben d1e ,.Jugendrehg1onen" tatsächl1ch, w;e Herr 

W1ttkowsky schon bemerkt hat, nur noch wemg m1t jugend 

zu tun_ Meines Erachtens paßt d•e engl1sche BezeiChnung 

.,destructive cults• ohnehin v1el besser 

Die Prakt1ken und Organ1sat1onsstrukturen der emzelnen 

Gruppterungen smd sehr versch1eden, so daß man ste eigent

lich nicht alle in einen Topf werfen kann_ Allerdmgs set den 

meisten bekannten Organisationen gemem, daß s1e außer 

dem religiösen oder meditativen oder esoterischen Lebens

hilfeansatz im Vordergrund e1nem gewinnorientierten Wirt

schaftlichen Zweck nachgehen, sei es durch den Vertneb al

lerlei sogenannter Heilmittel, Schnften, Schallplatten, das 

Anbteten von D1scos. Kursen usw. oder durch das E1nkaufen 

m bestehenden Wirtschaftsunternehmen m1t anschließender 

Unterwanderung_ Dtese Ausnchtung, die eigentliche Haupt

sache, ließ emen Wandel1n den Zielgruppen notwendtg wer

den Heute geht es be1 der Mitgliederwerbung insbesondere 

um Junge Erwachsene b1s etwa 35 Jahre, d1e über em e1genes 

Einkommen verfügen und Aufgaben in den Orgamsattonen 

übernehmen können 

Außer den bere1ts genannten Momenten be1nhaltet dte The

matik noch weitere gefährliche Momente. so zum Betsptel d1e 

Versprechungen, d1e von den rund 500 Gruppterungen ge

macht werden. Versprechungen, die- ich setze das in Anfüh

rungszeiChen - von der .. Verbesserung des Menschen. semes 

Verstandes und Ge1stes" bts hm zum .. harmomschen Einssem 

mit dem Kosmos" re1chen. D1e Verte1lung d1eser Inhalte läuft 

durchaus ze1tgemäß über V1deos, Wurfsendungen, Schriften 

und persönliche Kontakte ab. 

Zu den Gefahrenmomenten gehören aber auch d1e Regeln 

und R1chtl1men_ Wenn man SICh d1e Regeln so mancher Orga

nisatiOn durchliest. dann erscheinen e1nem die Zehn Gebote 

w1e eme ganz lockeremzuhaltende Richtschnur. Dte Gefah

ren und der Facettenreichtum der Thematik werden so deut

lich 

Trotz der Vtelzahl der Sekten genet 1n den letzten Jahren dte 

.,SCientology" Organtsat1on 1mmerwteder m den Mittelpunkt 

der DiskUSSIOnen, vermutlich wegen der großen D•mensto

nen, beschneben als e1n 1n ca. 65 Ländern arbe1tender Wirt

schaftskonzern m1t Hauptsttz 1n den USA. und e1ner wachsen

der Anhängerschaft. d1e allem 1n Deutschland auf ca. 20 000 

bts 70 000 Menschen geschätzt w1rd Natürlich brauchen wtr 

1n e1ner pluralen Gesellschaft auch weltanschaulichen Plura~ 

l1smus Wenn aber der Verdacht auf unreelle und gesetzes

Widrige Machenschaften besteht, so haben Polit1k und Staat 

einzugre1fen, zu überprüfen und zu handeln 

{Be1fall des Hauses) 

Te1lwe1Se w~rd dte Auffassung vertreten, daß dem Kernpro

blem mcht belzukommen set, da ke1n Gesetz es erwachsenen 

Menschen verbtete, steh e1ner Sekte zu unterwerfen und dte 

Rel1g1onsfrethe1t 1m Grundgesetz \lerankert se1 Oteser Auf

fassung kann 1ch mtch n1cht anschließen; denn d1es würde 

Ohnmacht dokumentieren D1e Themat1k be1nhaltet rechtli

che und poht1sche, aber auch gesundhe1tspoht1SChe und ver

fassungsschutzrechtliChe D1mens1onen. S1e 1st gew1ß auch 

n1cht emfach zu lösen, aber es besteht Handlungsbedarf Der 

Antrag der CDU 1st msofern begrüßenswert 

Der Ber1cht aber, den S1e fordern, ist gew1ß nur langfmt1g 

und kostenmtens1v zu erstellen_ W1e bekannt, g1bt es ke1ne 

Meldepflicht für re11g1öse Gruppierungen, so daß v1eles 1m 

dunkeln bltebe oder mehr zufällig entdeckt würde. D1e vtelen 

Prozesse 1m Hmbl1ck auf die Rehg1onsfre1hett sowte dte Flexi

bilität der Organisationen - bet Gefahr der Entdeckung er

folgt ein Wechsel - s1nd htnre1chend bekannt ln der Proble-
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mat1k gab es kürzlich d1e verschiedensten Beratungen, Anhö

rungen und parlamentansehen ln1t1attven Eme Lösung 1st 

memes Erachtens nur länderübergreifend. wenn n1cht sogar 

auf Internationaler Ebene möglich 

Meme Damen und Herren, gerade weil d1eses Thema sehr 

sensibel und problematisch ist, können w1r uns ke1ne Schnell

schüsse leisten_ Zur we•teren Beratung schlage ich für die SPD 

vor, den Antrag an die Ausschüsse zur weiteren Beratung zu 

überweisen_ D•e Ergebnisse der ausstehenden Beratungen 

bei Bund und Ländern sollte dann einbezogen werden. Es 

geht uns ebenfalls darum, eine Anhörung zu dieser Thematik 

durchzuführen, die - allerdings 1m gebotenen Rahmen - SI

cherlich teilweise auch mchtöffentlich sem muß. 

Weiterhin werden w'1r seitens der SPD e1nen Antrag zur 

.,Sc1entologyM Organisation einbringen, we1l dtese Problema

tik besonders w1cht1g ist. Vor allem müssen wir aber auch ge

memsam den betroffenen Menschen helfen 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall des Hauses) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F_D_P: 

Herr Präsident meme sehr verehrten Damen und Herren I Ur

sprünglich war der Begriff ,.Sekte~ eme wertungstrete Be

zeichnung. Zwischenzeitlich ist diese Beze1chnung eine ab

wertende für Sondergememden, d1e s1ch von größeren reli

giösen Gemeinschaften lösen und 1n Lehre, Kultur und 

Brauch von den großen Kirchen abweiChen 

Unter .. JugendreligionenN versteht man unterschiedliche 

weltanschauliche Gruppen, die Jugendlichen Lebensgemein

schaft, Sendungsauftrag und Elitebewußtsein versprechen 

GletChzettig versuchen die ,.Jugendrehg•onenN, d1e Jugendli

chen aus 1hrer besherigen Umwelt zu lösen und s1e völltg für 

SICh zu beanspruchen 

Me1ne Damen und Herren, so werden d1e Begnffe 1m Brock.

haus defm1ert. Ich denke, daß die Interpretation des Begnffs 

,.Jugendreligion"" richtig 1st Die lntent1on der vielfältigen 

,.Jugendrehgionen" 1st überw1egend eindeutig darauf ausge

richtet, junge Menschen zu veremnahmen Dadurch werden 

junge Menschen fehlgeleitet 

E1gentl1ch eignet s1ch der Antrag der CDV-Frakt1on, em allge

memes gesellschaftliChes Problem bre1ter zu erörtern Jeden

falls nach meinem Dafürhalten sind d1e Fragen zu stellen: 

Brauchen wtr m der Gesellschaft eme Werted1skuss1on? Wer

den allgeme1n gesellschaftspolitiSCh anerkannte Werte aus

reichend vermittelt? 

Me1ne Damen und Herren, 1ch sage d1eses auch deshalb, weil 

gerade Sekten und .. Jugendrel1g:onen" zur Ze1t e1nen hohen 

Zulauf haben, obwohl d1e Mehrzahl der Menschen durch d1e 

Vereinnahmung 1n solche Organisationen fehlgeleitet w~rd 

Aus diesem Grund begrüßt die F_O_P_-Fraktion den Antrag 

der CDU, weil w•r memen, daß über d1e gesamte Problematik 

dringend d1skutiert werden muß und Handlungsbedarf be

steht 

Mit der Drucksache 12f1816 vom 30. Juli 1992 hatte 1ch mtch 

unter dem St1chwort .Jugendsekten" an die Landesregie

rung gewandt. Auf der Grundlage der Anfrage habe 1ch 

Herrn Staatssekretär Udo ReiChenbecher noch eenmal ange

schneben und ihn gebeten, d1e örtliChen Jugendämter darauf 

hmzuwe1sen, welche Möglichkelten der Aufklärung und Be

ratung be1 den Jugendämtern bestehen Das M•mstenum für 

Arbe1t, Soz1ales, Familie und Gesundheit hat meme Anregung 

aufgegnffen, m1t den Jugendämtern neue und zusätzliche 

Arbeitsschwerpunkte zu verembaren Darüber h1naus beab

SIChtigt d1e Bundesreg1erung d1e Emnchtung e1ner zentralen 

Dokumentat1onsstelle. Diese so!l dte Jugendämter be1 1hrer 

Arbett unterstützen_ Es bletbt allerdmgs d1e Frage 1m Raum, 

ob das alles ausreteht. 

Me1ne Damen und Herren, um n1cht mißverstanden zu wer

den, Wlf wollen der Landesreg1erung ketne Vorwürfe ma

chen_ Da g1bt es auch niChts vorzuwerfen; denn 1m Rahmen 

1hrer Mögl1chke1ten hat d1e Landesreg1erung schon e1n1ges 

getan. Allerdings, es verble1bt- w•e metne Vorrednerin und 

metn Vorredner schon gesagt haben- Handlungsbedarf 

Gerade die Sekte "Scientology Church" 1st derze1t 1n Rhem

land-Pfalz äußerstaktiV D1e Ze1tschr1ft "Forbs" schre1bt 1n th

rer Ausgabe vom August 1992- 1Ch darf z1t1eren: "Um neue 

M1tgheder zu werben, gehen d1e Sc1entologen unzähl1ge 

SchleiChwege_ Über Managementberatung, lmmobllienhan

del, Direktvertneb und neuerd1ngs über d1e Softwarebranche 

1nfiltneren d1e Jünger von L Ron Hubbard mtt bedenklichen 

Methoden auch die deutsche W1rtschatt. Ihr Schlachtruf: 

,Gear Germany' 

Aus Emlassungen von ehemai1gen Sc,entologen 1st ZJ erfah

ren, daß dte Mttgl1eder d1eser Sekte ge1st1g deformtert wer

den D1es bed1ngt durch e1n sogenanntes ,Aud1t1ng·, welches 

von sogenannten ,Auditoren' durchgeführt w1rd Durch d1ese 

Methoden werden d1e Menschen offensiChtliCh ge1St1g manl

pultert_ D1e Sekte w~rbt auf offener Straße m1t den Büchern 

1hres Gründers L Ron Hubbard Man verspncht den Men

schen, daß s1e durch thre Methode zu e1ner gew1ssen Selbst

fmdung kommen Das Buch ,D1anet1k' von L- Ron Hubbard 

bedeutet d1e moderne W1ssenschatt der ge1st1gen Gesund

hett_ D1eses Buch w~rd als d1e B1bel der Sc1entologen bezeiCh

net Die Lehre beinhaltet. über etnen mtt kostsp1el1gen Kur

sen gepflasterten Weg dear zu werden - und dam1t fret von 

allen erd1schen Belastungen Durch d1ese Lehre verspr~cht 

man de11 Menschen, daß 1hnen d1e letzten versklavenden Ket

ten des Lebens genommen werden ·· 



2954 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 36. Sitzung, 12. November 1992 

Meine Damen und Herren, d1es alles hört SICh abenteuerlich 

an, ist aber eme sehr ernste Angelegenheit, der w1r dnngend 

entgegenwirken müssen. 

(Be1fall be1 der F.D_P_) 

OffenSIChtlich wird so ag1ert. Offens•chtlich g1bt es Men

schen. die dafür auch anfält1g s1nd Es g1bt unterschiedliche 

Aussagen darüber, wie teuer d1e e1nzelnen Kurse smd, wel

che für das versprochene subJeictJve Heil notwend1g s1nd. Die 

Beträge liegen im Hunderttausenderbereich; das muß man 

sich einmal vorstellen. Dies bedeutet, daß dte Menschen voll

ständig in Abhängigkelt geraten und unter Umständen 1hr 

gesamtes Vermögen für d•ese ,.Sekteft aufbr1ngen müssen 

und auch- interessanterweise- aufbnngen. Ich will h1er nicht 

auf den Fall eines Angestellten der BASF eingehen. Aber Im

merhin konnte man der Presse entnehmen. daß erhebliche 

Summen für d1ese Sekte aufgebracht werden müssen. wenn 

die vorwürfe stimmen 

Es darf auch niCht unerwähnt ble1ben. daß es Erkenntn1sse 

g1bt. daß SCientology Church s1ch n1cht nur Wirtschahlieh be

tätigt. sondern auch Jedenfalts \/ersucht, s1ch '"Unternehmen 

emzukaufen. 

Meine Damen und Herren, d1e F O.P -Frakt1on 1st der Auffas

sung, daßalldie öffentl1ch gemachten Vorwürfe e1ner gründ

lichen Untersuchung bedürfen. daß Handlungsbedarf 1n be

zug auf Scientology Church besteht. wiewohl w1r w1ssen. daß 

das rechtsstaatlich em schmaler Grat 1st. Selbst ... erständhch 

wollen w1r den Rechtsstaat nicht aushebeln, aber der Rechts

staat muß alle zur Verfügung stehenden M1ttel nutzen. um 

Schaden \IOn den Menschen abzuwenden 

(Beifall be1 F.D P. und SPO) 

Aus d1esem Grund stimmen w1r der Überwe1sung des Antrags 

an den Ausschuß zu W1r memen, daß im Ausschuß auch 

überlegt werden muß, welche Instrumente zur Verfügung 

stehen oder welche Instrumente verfügbar gemacht werden 

müssen, um diesem -jetzt sage Kh es- Wirtschaftsunterneh

men e1n Ende zu bereiten 

Meme Damen und Herren, d1e F_D P -Fraktion 1st sehr offen 

für den Antrag der COU_ W1r werden das gründlich diskutie

ren müssen. Ich denke, w1r werden auch überlegen müssen, 

ob Wlf nicht geme1nsam e1nen Antrag stellen, um Instrumen

te in d1e Hand zu bekommen, d•esergefährl1chen .. Sekte" e1n 

Ende zu bere•ten. 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall be1 F D P , SPD und CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Zu später Abendstunde darf ICh nun noch Gäste begrüßen Es 

sind Bürgenonen und Bürger aus dem Wahlkre1s 30; das 1st 

der Wahlkreis lngelhe•m 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me•ne Damen und Herren! Es ist sehr schön, 

daß ich als Theologe h1er das Schlußwort bekomme, obwohl 

d1e Reihenfolge e1genti1Ch anders gedacht war 

Es gab tmmer seltsame. erschreckende, verfUhrefiSche und 

menschenverachtende Religtonen, es gab 1mmer Gruppen 

und Sektierer. Auch die chnstiJChe Religion- das w1ssen w1r 

alle- macht da ke1ne Ausnahme_ Doch e1n Emgreden des 

weltanschauliCh neutralen Staates. der e1ne der größten Er

rungenschaften der Neuzeit 1st, sollte nur 1m äußersten Not

fall geschehen 

Bet d1esem Thema der Sekten- das 1ch auch sehr oft 1m Unter

riCht behandelt habe, e1gentl1ch jedes Jahr- gtbt es sehr \I tele 

persönl1che Interessenbetroffenheit und auch sehr subjektl\le 

Betrachtungen Dennoch, so meine tch, sollten wtr als Leg1sla

t1ve bestrebt se1n, den Versuch der ObjektiVItät zu unterneh

men und sehr d1fferenz1ert zu sprechen 

Der Begnff ,.Sekten" wurde ursprünglich für alle Abspaltun

gen vom Chnstentum etngeführt, das he1ßt zum Be1Sp1el dte 

Zeugen Jehovas, d1e Mormonen, d1e S1eben-Tage-Adven

t1sten und vtele andere_ D1ese Gruppen alle. dte damals, als 

sie aufkamen, als gefährl1ch galten, wo Menschen te!!we1se 

verfolgt wurden, smd heute offenbar tolenert und werden 

selten mißtrawsch verfolgt Dennoch werden auch h1er Men

schen psych1sch unter Druck gesetzt und lebensuntaugliCh 

gemacht. 

Daneben gtbt es den neuen Begnff der HJugendrel•g•on" 

oder Jugendsekte Er w1rd etwa angewendet auf dte Bhag

wan-Bewegung, die Vere1n1gungsk1Tche und eben SCientolo

gy, d1e schon genannt wurde. Jch nenne ste nach dem 

amenkan•sch-engl1schen Ausdruck .,destruk.tt\le Kulte", we11 

ste memes Erachtens d1e exaktere Beze1chnung s1nd "Kult" 

deshalb, weil s1e sagen. daß ste kultische Elemente benutzen. 

um Menschen sp1ntuelle Erfahrung zu \lerm1tteln Ob das e1n 

Aud:ometer 1st oder 1rgendwas anderes, es w~rd \/ersucht und 

gesagt: Hter Sind besondere seehsch-geist1ge Erlebn1sse .. De

struktl\1" deshalb, weil ste 1m Gegensatz zu Rel1g1onen, d1e so 

defm1ert stnd, daß der Mensch Verantwortung vor Gott und 

den Mttmenschen hat, e1ne totale Höngke1t der M•tglteder 

gegenüber dem Wdten und den We•sungen der Sektenleiter 

erzielen wollen 

Menschen werden aus Sozialkontakten herausgelöst; es w1rd 

Druck auf s1e ausgeübt S1e lösen steh aus 1hren Bmdungen; es 

führt zur Selbstzerstörung Außerdem werden sehr v•ele M1t-
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glieder zur kostentosen Arbeitskraftentnahme herbeigezo

gen. S1e müssen das Sektenvermögen mehren. Dies führt in 

v•elen Fällen zur LOsung vom Arbeitsplatz und zur Zerstörung 

von Famihen 

Es werden in diesen destruk.trven Kulten Jugendlichen in e•

ner schw•engen Ze1t der Selbsttindung e1nfache Lösungen 

angeboten, zum Be•sp•el Patentrezepte. Ich denke, auch der 

Rechtsextremismus hat schon langsam dte Züge eines de

strukt•ven Kultes, wo Menschen überw•egend duales Denken 

eingebleut wird: gut- böse, schwarz- weiß 

Die Gründe für d1ese Entw1cklung- das 1st m•r heute etwas zu 

schnell gegangen -sind sehr vielfältig. Ich w•ll das auch nur 

ganz kurz andeuten. Ich denke, daß 1n der Smnkrise der mo

dernen Zeit die Suche der Jugendlichen nach Halt vorhanden 

ist. Ste kommen oft aus zerbrochenen Familien, s•e haben 

Schwterigketten bei der Arbeitsfindung. Dte verfaßten Ktr

chen haben auch Glaubwürdigke1tsverluste. Jedem 1st wohl 

klar, meme ~eh. daß w1r in einer Zeit des Umbruchs leben. •n 

der Lösungen immer ganz wichttg sind. Wtr erleben auch tn 

der Pohtik, daß wtr alle unter Glaubwürdtgkeitsproblemen 

leiden. Das tst immer d1e Zeit von Volksverführern mtt den 

etnfachen Antworten. 

Es stnd nicht nur dte Jugendltchen. die verführt werden Es 

g1bt tn der katholischen Ktrche zum Beisptel nOpus det" Das 

tst eme gehetme Gruppe, dte mtt threm konservattven und 

rechtsradikalen Gedankengut nach konsptrattven Regeln dte 

Gesellschaft zu unterwandern versucht. Ebenso tst zum Bei

sptel dte Vereintgungskirche, die aus Korea kommt, stnkt an

tikommunistisch und rechtsradikal; ste kauft zum Setspiel 

Waffenfabriken. 

Dazu kommt jetzt auch dte Sctentology-Ktrche mtt thren ab

soluten Fetndbtldern, mit ihrem Elitedenken und den Ge

hetmdienstmethoden. Es ist nur seltsam, daß tch gegen ,.Opus 

dei ~ oder gegen dte Vereintgungskirche ganz selten tiefgrei

fende Kntik höre, aber Scientology wtrd besonders aufs Korn 

genommen. Ich frage mich, ob das damtt zusammenhängt, 

daß tn einigen Parteien die Scientology schon emgedrungen 

ist und da besondere Empfindlichketten stnd, wte das :n 

Baden-Württemberg bei der F.D.P. zum Betsptel 1st. Das tst 

jetzt mcht eine Beschuldigung, das tst emfach etne Feststel

lung. Oder ist es die wirtschaftliche Macht, dte man dahtnter 

vermutet? Die Zahlen sind etgentlich genng Gehen wtr da

von aus, daß wtr vier bts fünf Mithonen Zeugen Jehovas •n 

Deutschland haben, die auch verführen 

Jetzt ertönt auf emmal der Ruf nach dem Staat. Ste haben SI

cher auch alle dtesen Brief der Arbeitsgemetnschaft der Lud

wtgshafener Schulelternbeträte bekommen Darm steht: 

.. Kein Mitarbeiter des Schuldtenstes darf Mitglied der 

Scientology-Sekte sein. Ebenso darf es k.etne Erzieher oder Er

ziehennnen geben, die Mitglied dieser Sekte s1nd." 

Ich kann eme persönliche Betroffenheit verstehen. aber tch 

kann als Rechtspolttiker dtesen Forderungen ntcht zust1m-

men. Ich bm der Metnung, daß dies w•eder em neuer Radtk:a

lenerlaß ware; denn das müßten wir dann auf alle destruktt

ven Kulte ausweiten. Wtr hätten dann sehr viel zu tun Dabet 

haben w1r leider sehr schltm me Erfahrungen m1t Radtkalener

lassen gemacht. 

Im Grundgesetz w1rd in Arttkel 4 Abs 1 und 2 die Glaubens-, 

Gewissens- und Bekenntntsfrethett und tn Arttkel 5 das Recht 

auf freie Memungsäußerung festgestellt. Ich meme, w•r dUr

fen auch nicht bei Etnstellungen nach Glaubensüberzeugun

gen fragen Das gehört zur pnvaten persönlichen Sphäre von 

uns allen 

Ich möchte festhalten: Der Staat sollte stCh möglichst aus dem 

Thema .. Religion" heraushalten, sowett es nt<ht gegen das 

Gesetz verstOßt. D1es tst mühsam erkämph worden. Ob steh 

diese destrukttven Kulte allerdtngs auf Art1kel 4 des Grundge

setzes stützen können. erscheint mtr sehr fragltch. Es tst zu 

prüfen, ob sich d1e rehgtösen FUhrerauf Kosten threr Anhän

ger bereichern und threm Gelderwerb etn reltgiöses Mäntel

chen umhängen. Wenn dies bewiesen tst - und nur dann -. 

muß thnen selbstverständlich dte Gememnütztgkett aber

kannt werden. Dtes trtfh d•ese Gelderwerber dann sehr ttef 

Das wäre metnes Erachtens der rtcht•ge Weg 

Es tst d1e Frage, mwzewett d1ese Kulte dem Strafgesetz zuwi

derlaufen. Zu Anhörungen smd wtr gern bereit. Mit der letz

ten Konsequenz emes Verbots hätten wtr ketne Probleme 

Dies 1st in Arttkel 9 des Grundgesetzes geregelt. Aber wenn 

der Staat handelt, muß es klar und emdeuttg gegenüber allen 

destruktiven Kulten setn und ntcht nur speztell gegen emen, 

den man steh- vielletcht sogar nach der Jeweiltgen polit1schen 

Stimmungslage- heraussucht 

(Beifall der GRÜNEN) 

StaatliChes Handeln kann Aufklärung aber mcht ersetzen 

Wie vorhin genannt worden 1st, tst s1e mallen Beretchen- den 

Schulen, den Untversttäten, der Erwachsenenbildung - not

wendig. Doch dies sollte niCht alles dem Staat zugeordnet 

werden. Es ist genauso dte Aufgabe von Ktrchen, Umversttä

ten, Fortbildungsmstituten und lnlttattven ln den Schulen 

sollte möglichst frühzelttg e•ne reltg1öse Grundbildung erfol

gen- wte auch tmmer dtes geschteht ·, dte sozusagen etne ge

wtsse Immunität hervorruh Menschen sollten dadurch IelCh· 

ter erkennen, wo Sie veretnnahmt werden sollen, wo Scharla

tane sind und dte Zerstörung der Persönltehke1t droht D1esen 

Kulten kann man nurdeshalb so leiCht verfallen, we1l etne krt· 

tischeBildungzum Thema ,.Rehgton" zur Zett noch v1el zuwe

nag vorhanden 1st. man vtel zu schnell Versprechungen htnter

herläuft. Auch tn Fragen von Kulten und Reitgienen sollte der 

Satz des Paulus gelten: PrUfet aber alles. das Gute behaltet.

Es gtbt auch ganz andere Dtnge, zum Betsptel Esotertk ~önnte 

durchaus postttv sem. 

Grundsätzlich sollte der Staat das Glaubensleben der BUrger 

ntcht reglementieren Wenn dte Menschen bei der 

Sctentology-Kirche sehr viel Geld ausgeben, tst es schltmm 
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und für d•e Famil1en zerstörerisch_ Für d•e Existenz der Men

schen- ich kenne selbst Fälle- 1st es e•ne Katastrophe_ Doch 

wo endet die Selbstbestimmung des Menschen? D1es 1st d1e 

Gratwanderung_ Genauso könnte man sagen, d•e Sp•elsucht, 

die le1der genauso v1ele Ex•stenzen zerstört, sollte man ~ter

bieten_ Auch d1es ist eme Gratwanderung für den Staat_ Ab

gesehen von strafrechtlichen Verfolgungsgründen soll für d•e 

Sichtweise des Staates auf das Rehgiensleben semer Bürger 

nur gesagt werden, was Fnedrtch der Große schon gesagt 

hat: Jeder soll nach se•ner Fasson selig werden! 

Danke 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Staatsmimster Galle das Wort 

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

Herr Prästdent, metne sehr 11erehrten Damen und Herren• 

Den Diskussionsbelträgen der Vorrednennnen und Vorred

nern habe ich entnommen, daß w1r uns 1n der Beurteilung 

der Gefahren, dte von den Sekten ausgehen, wettestgehend-

1ch möchte fast sagen: vollends- e1n1g smd M1t Genugtuung 

habe 1ch regtstnert. daß es m den Dtskusstonsbetträgen keme 

scharfen Untertöne - so möchte 1ch es etnmal formulteren -

gab Ich denke, dies 1st dem Thema auch sehr angemessen 

(Betfall der F D P ) 

Deshalb möchte ICh niCht das Wiederholen, was mögltcher

wetse an dteser Stelle zu den Sekten gesagt werden müßte 

Ich möchte m•ch auf eintge aktuelle Informationen beschrän

ken, dte sozusagen das Handlungsfeld em wen1g abstecken 

und beleuchten, welche Ansatzpunkte es gtbt_ Anfang des 

Jahres wurde etne Bund-Länder-Arbettsgruppe e1ngenchtet. 

die den Auftrag hat, bts Ende des Jahres 1992 sogenanntes 

Basismformationsmaterial für Jugendltche, Eltern, Lehrerin

nen und Lehrer über d1e neuen relig1ösen Gruppen zu erar

beiten. Rheinland-Pfalz hat tn d1eser Arbettsgruppe mttge

wirkt. D1e letzten Arbeitsbesprechungen ftnden heute und 

morgen 1n Bann statt_ Es 1st zugesagt, daß d1e Arbe1tsergeb

n1sse b1s Ende des Jahres 1992 110rl1egen werden und dann 

zur Verfügung stehen_ Dies 1st eme gute Grundlage, um das 

geforderte Konzept vorzubere+ten und d1e notwendigen Er

kenntnisse zu verwerten, dte uns S1cherl1ch durch diese Ar

bettsgruppenergebnisse zugängltch gemacht werden 

B1s zum Ende des Jahres 1992 oder spätestens b1s zum Anfang 

des Jahres 1993 soll vom Bund d1e zentrale DokumentatiOns

steHe eingenchtet werden Es 1st beabs1cht:gt, daß d1ese Do

kurnentat•onsstelle ntcht nur Matenal1en verteilt und sam

melt, sondern vor allem auch best•mmte Forschungsaufträge 

durchführt_ Hteran habe 1ch - auch bezogen auf Rhemland

Pfalz - e1n besonderes Interesse. da es b1slang ketne Melde

pflicht zum Beispiel fUr religiöse Einrichtungen gtbt und vie

les btsher Unbekannte ohne entsprechende Forschungsauf

träge möghcherwetse auch unbekannt bleiben würde 

Es 1st schwer, gegen Organtsattonen vorzugehen, dte stch auf 

d1e Relig1onsfre1heit- davon war beretts dte Rede- berufen. 

Deshalb kommt es entscheidend darauf an, dtesen oft straff 

organ1s1erten Etnnchtungen m1t der nöttgen Logtsttk zu be

gegnen_ Im Mittelpunkt muß d1e lnformatton der Bürgerm

nen und Bürger, der staatlichen. kommunalen und privaten 

Stellen stehen. D1e Reltg1onsfre1hett 1st em Thema mtt dem 

s1ch die Just1zmtn1sterkonferenz aktuell befaßt. 

(Be1fall der F O.P) 

Ich möchte e1n1ge wettere lnformattonen geben und Vorstel

lungen grob sk•zz•eren, welche Überlegungen w1r angestel!t 

haben. was bezogen auf d1eses Thema getan werden kann 

D1e umfassende und we1t verzwetgte gesellschaftltche Be

deutung der Sekten w1rd 1n e1ner •ntermtntsteriellen ArbeitS

gruppe- bestehend aus dem M1n1sterium für Arbe1t, Soz1ales, 

Familie und Gesundhe1t, federführend, dem Justtzmtnlsten

um, dem M1n1stertum für Bildung und Kultur, dem Innenmini

sterium und dem Mmtstertum für Wtrtschaft und Verkehr -

bearbettet 

Ich b1n dam1t e1nverstanden · w1e vorgeschlagen wurde- ei

nen Bericht und e1n Konzept zu erstellen_ Dtese Arbeitsgrup

pe kann s1cherltch entsprechende Vorbereitungen treffen S1e 

soll 1n enger Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern für 

NJugendrellgtonen" emen regelmäßtgen Erfahrungsaus

tausch Sicherstellen und dte Ressorts befähtgen. schnellst

möglich und umfassend alles Notwendtge zur Etnschränkung 

der Akt1v1täten zu veranlassen 

Kommunen, Bau- und ProJektträger stnd schneller als b1sher 

über Tarnorgantsat1onen und neue Organtsat1onsformen zu 

untemchten. Für den Jugendberetch, für den ICh unmtttelbar 

zuständig bin, darf 1Ch zunächst anmerken, daß siCh d1e Ju

gendmm•sterkonft:>renz, deren Vorsttzender JCh b1n, m.t die

sem Thema befaßt hat_ Der Vollständtgkett halber möchte 1ch 

sagen. eme Beschlußfassung wurde deshalb zurückgestellt. 

weil d1e Arbe1tsergebn1sse se1tens des Bundes bts zu dem Zelt

punkt noch niCht vorlagen und Insbesondere d1e Fragen, d1e 

ICh 1m Zusammenhang m1t der Justtzmtnlsterkonferenz ge

nannt habe, rwch ntcht abschlteßend beurteilt werden kön-

nen 

Ich habe vor, bts zum 1 Dezember dteses Jahres etnen zentra

len Ansprechpartner 1m Mm1stenum für Arbe1t, Soztales, Fa

milie und Gesundhett zu benennen_ Dteser zentrale An

sprechpartner soll federführend alles bearbetten, was 1n der 

von m1r genannten Arbettsgruppe erarbe1tet werden soll Er 

soll d:e regelmiß1ge Zusammenarbeit und den lnformattons

austausch m•t den Jugendämtern, den Sektenbeauftragten 
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der Kirchen und den zahlreichen Beratungsstellen sicherstel

len. Es soll ferner der Versuch unternommen werden, auch 

ein gezieltes Ansprechen der Betriebe sicherzustellen; denn 

diese Sekten haben sich mittlerweile in viele Betriebe - w1r 

kennen das aktuelle Beispiel - .eingekauft". M•t Betnebs

und Personalrlten, Vorständen und Geschäftsleitungen kann 

man sicherlich arbeiten_ 

Es sollinformationsmaterial für Jugendl•che, Ettern, Erziehe

rinnen und Erzieher entwickelt werden Schließlich und end

lich sollen die Kooperation mit den anderen Bundeslandern 

koordiniert und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit vorge

schlagen werden. Wir können sicherlich von den ErkenntniS

sen der anderen Bundeslander profitieren 

Ich wünsche mir, daß wir gememsam entsch4eden gegen die

se Sekten vorgehen, d1e den Leuten Sel1gmachu11g vorgau

keln. aber m der überwiegenden Anzahl der Fälle handfeste 

wirtschaftliche Interessen im Hmterkopf haben. 

(BerfaH derSPO und der F_D_P) 

Vizepräsident Bojak: 

Merne sehr verehrten Damen und Herren. Wortmeldungen 

hegen n~eht mehr vor 

Die antragstellende Fraktron hat gebeten, den Antrag an den 

Sozialpolitischen Ausschuß als federführenden Ausschuß und 

mitberatend an den Ausschuß für Wrssenschaft und Werter

brldung, den Kulturpolitischen Ausschuß, den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr, den Innenausschuß und den Rechts

ausschuß zu überwersen. - Es erhebt s1ch ke1n Widerspruch 

Dann wird so verfahren. 

Dre Fraktronen haben mrch wrssen lassen, daß trotz vorge

rückter Stunde noch Punkt 21 der Tagesordnung behandelt 

werden solL 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Rehabilitationszentrum für Patienten im apallischen 

Durchgangssyndrom (Apalliker}/Patienten 

mit Hirnblutungen und Schlaganfällen 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 12/1 323 -

Für d1e Ausspracherst eine Redezeit von10Mmuten Je Frak

tion vorgesehen worden_ Mrr wurde aber von allen Fraktio

nen stgnalisiert, daß man sich bemühen wolle, d1ese Zeit niCht 

voll auszunutzen, damit wir alle noch rechtze1tig nach Hause 

kommen. 

Zur Begründung des Antrags erterle ich Herrn Kollegen Bnnk

mann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! .,Erst auf der ln

tenslvstatron hochgepäppelt, dann im Niemandsland ver

sackt, das 1st erne der aufsehenerregenden Titel, unter denen 

deutsche Zeitungen rmmer häufrger über d1e Unterversor

gung von Schädel-Hirn-Verletzten berichten_· Dies ist em Zt

tatausdem DeutschenÄrzteblatt vom 13_Junl 1991 DerVor

sitzende des Deutschen Selbsthilfeverbands fOr Schädel-Hirn

Verletzte, der bayerische Landtagsabgeordnete Arm in Nent

wtg fordert im gleichen Blatt d1e Gesundheitsminister der 

Länder auf. endlich das absolute Loch zu beseitigen, dem die

se Patienten nach der Entlassung aus der lntens1vstat10n ge

genüberstehen_ Es macht ketnen S1nn, so Nentwig, durch Ret

tungshubschrauber, Notarztwagen und SuperintenSIVStatio

nen d1ese Menschen erst dem Tode zu entreißen und s1e dann 

J3h abstürzen zu lassen 

(Zusttmmung 1m Hause) 

Meme Damen und Herren, so tst dte Sttuat1on 1n der Bundes

republik Insgesamt, ausgenommen Bayern und Nledersach

sen, wetl sie über klttzekle1ne LtchtbiJCke mtt JE! etnem Thera

piezentrum verfügen So 1st auch dte Situation b1s dato be; 

uns 1n Rheinland-?falz. 

Am letzten Mittwoch erh1elt 1ch den Bnef e1nes verzwe1felten 

Vaters, dessen Sohn nach ernem Verkehrsunfall vor drer Wo

chen auf e1ner lntens1vstatron hegt und bet dem nun rehabill

ttert werden müßte H•erfür hat m1ch der Vater um Hilfe ge

beten. Ich fürchte, daß daraus nichts w1rd. M1r tut es weh, 

weiltch tiefsitzende depnm1erende Eindrücke von Besuchen 

bet Apatitkern auf Intensivstationen habe und wetl Wlf als 

FraktiOn erst vor etwa zwe1 Wochen h1er tm Haus Gastgeber 

einer Versammlung der Selbsthilfevere1ntgung waren, bet der 

es wiederum zu erschütternden Schicksalsdarstellungen kam 

Noch etnmal zur Bttte des Vaters Auch der Vorsttzende der 

Selbsthllfeverem1gung, unser Kollege Nentw1g, verzrchtet auf 

lobbytst1sche Hilfen, weil er d1es angesJChts der fast endlosen 

Warteltsten für Rehabtlrtatton für mcht vertretbar hält 

Für d1e jährliCh rund 40 000 Menschen mit Kopfverletzungen 

stehen m der Bundesrepubltk ;n der Krankenhausfrühversor

gung nach Intensivbehandlungen nur maxtmal 300 Betten für 

qualifizterte Therapie zur Verfügung Für 40 000 Fälie 

300 Betten_ D1es 1st n1cht hmnehmbar D1es gilt auch für 

Rhetnland-Pfalz_ H1er erletden Jährlrch etwa 5 000 Menschen 

Schädel-Hirn-Verletzungen m1t dem apalltschen Durchgangs

syndrom Uns stehen- so metne letzte lnformat•on - 1m Land 

10 Alzey derzeit 12 lntenstvbetten und dann über das Land 

verte1lt auf verschtedene Häuser noch e1nmal e1ne gle1ch gro

ße Zahl zur Verfügung D1ese Ntchtbeachtung erner großen 

Zahl von erschütternden Sch1cksalen tst unfaßbar. Daber kann 

jeder Mensch durch emen Unfall mtt Gewalte1nwtrkung am 

Gehtrn, durch einen Tumor, durch e1ne Blutung, durch eme 

Entzündung des Geh1rns samt der umgebenden Gehtrnhäute 

etn solches apallisches Syndrom erletden. Auch Durchblu-
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tungsstörungen des Geh•rns, zum Belspiel be• e•nem Schlag

anfall oder nach e1ner Wiederbelebung. können das schwere 

Krankhe•tsbild auslösen 

ln der Intensivphase 1st der Pat•ent bewußtlos. seme Augen 

sind phasenweise geöffnet, ihm 1st keine Fixat•on m1t den Au

gen möglich. Ihm gelingt auch sonst keine Kontaktaufnah

me. Er zeigt motorische Pnm1ttvschablonen. w1e Kauen und 

Schmatzen_ Er muß über eme Magensonde ernährt werden 

und hat meist am Hals nach emem Luftröhrenschnitt eme Ka

nüle. 

Dieses erschütternde Krankheitsbild kann nur dann erfolg
reich verändert werden, wenn schon m der Intensivbehand

lung rehabilitative Maßnahmen beg1nnen. die danach von ei

nem qualifizierten Therapeutenteam fortgesetzt werden, 

meine Damen und Herren. Es muß ein Team mtt unterschied

lichen Qualifikationen sein, mtt unterschtedlicher Fachausbil

dung, und die Behandlung dauert dann anschließend Jahre 

Aber tn 70% aller Fälle könnten ganz wettre~ehende Erfolge 

bts htn zur berufltchen Wiedereingliederung erztelt werden. 

Der bekannte ehemahge Handballer JoDeckarm 1st emes der 

Beispiele für dte Therapeutenchancen. Dort, wo allerdmgs 

außer der Intensivbehandlung therapeuttsch n•chts geletstet 

wird, bleibt das Krankheitsbild wte eben skizztert. Meine Da

men und Herren, dtes kann n1emand verantworten, ntcht tm 

Einzelfall und schon gar mcht bei 40 000 Fällen jährltch. 

Es darf auch nicht länger hingenommen werden, daß dtese 

Menschen dann nach der Intensivbehandlung tn ~rgendwel

che Pflegeeinrichtungen abgeschoben werden, um Akutbet

ten freizumachen. ln solchen Fallen ist em mcht speztahsiertes 

P1legepersonal ohne dte erforderliChen Therapeuten der ver

schtedenen Fachrichtungen vöHtg überfordert. und der Pa

ttent- metst smd es junge Menschen- zum Dahtnsiechen ver

urteilt. Es smd in der Tat me1st junge Menschen, d1e nach Un

fällen mit dem Fahrrad oder dem Motorrad dieses apalltsche 

Syndrom erleiden. Kurt Beck sagte vor kurzem, man müßte 

eigentlich jedem, der emen MotorradführerseMem machen 

will, erst einmal dtese Verletzten zetgen 

(Zustimmung tm Hause) 

Metne Damen und Herren, dte SPO-Fraktton fordert tn dem 

jetzt zur Beratung anstehenden Antrag dte landesregterung 

auf. umgehend em Konzept für dte Emnchtung einer oder 

zwet Behandlungszentren zu entwtd:.eln Wtr halten d1es für 

einen notwendigen und guten. aber auch längst überfälligen 

Anfang. Es muß steh allerdmgs um Zentren handeln, weil an

ders dte notwendtgen therapeuttschen Maßnahmen nur völ

ltg unwirtschaftlich erbrachtwerden können. 

Dte früher schon im Ausschuß geäußerte Auffassung, man 

könne an vielen Krankenhäusern Jewetls zwet oder dret Bet

ten für Apalliker einnchten, wtrd von uns entschteden abge

lehnt. Wir smd auch nicht der Auffassung, daß für die Erfül

lung des Antrags umfassende Neubauten erforderl•ch seten. 

Vtelmehr kann gerade jetzt, da das Mimstenum dankenswer-

terweise schon frühze1ttg an der Überarbeitung des Landes~ 

k.rankenhausplans arbe1tet. auf umzuwidmende Kapazttäten 

zurückgegnffen werden 

Meine Damen und Herren, tch bitte Sie alle herzltch um Zu

sttmmung zu unserem Antrag, und zwar heute abschließend 

•m Interesse der Patienten und der 1hnen nahestehenden 

Menschen -ohne dte ZwiSChenstation 1m Ausschuß 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Beth 

Abg. 0<. Beth, CDU 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Herr Kollege 

Bnnk.mann hat tn der Tat die S1tuat1on von kranken Men

schen geschildert, die- w1e tch glaube- mtt zu den schwlertg

sten Pattenten gehören. dte überhaupt behandelt werden 

müssen, und zwar medtztntsch und gesundheitspolttlsch, aber 

auch menschlich. 

Medtztmsch tst es deswegen schwierig, we1l die Heilungsper

spektiven bet dem apallischen Syndrom sehr schwer zu beur

teilen sind. Realtsttsche Rehabilttattonschancen - so sagen 

Fachleute; dte Metnungen sind da zum Tetl sehr unterschted

ltch -haben nur JUnge Menschen unter 30 Jahren. Das muß 

man auch etnmal sehr nüchtern sehen Ältere Apalltker wer

den metst zu etnem Dauerpflegefall 

Dte Pat1enten. dte emer Dauerpflege bedürfen. erfordern esn 

sehr hohes Maß an menschlicher und pflegenscher Fürsorge 

und Zuwendung sowohl durch Pflegekräfte als auch durch 

Angehörige. Das geht wett über das htnaus, was übhcherwet

se heute auf lntensrvstationen zu leisten 1st. Ich glaube m der 

Tat, das tst etn Problem, dem w•r uns alle tn der Vergangen

heit viel zu wentg gewtdmet haben, weil wtr uns auch der 

medtztnlschen, pfleger•schen und menschltchen Problematik 

n1cht bewußt waren 

Gesundhettspolittsch tst es aber auch schwer. Herr Bnnk

mann, deswegen haben 11111r uns vtelletcht tn der Vergangen

heit auch so schwer getan, die nchttge Lösung von heute auf 

morgen zu ftnden Es tst deswegen gesundhettspolttlsch 

schwer, das nchttg zu planen, weil der konkrete Bedarf an 

Behandlungs- und Betreuungsbetten schwer festzustellen 1st 

Ste stnd zwar von emer bundesweiten Zahl ausgegangen, 

aber Ste wtssen auch, daß das sehr grob geschätzte Zahlen 

stnd und daß es in besondere für ein Land sehr schwer 1st. dar

aus konkrete Schlußfolgerungen - hier für Rhetnland-Pfalz -

zu ztehen, da nach Metnung von Fachleuten dte Ermtttlung 

der Zahl der Pattenten mtt apatitsehern Syndrom kaum mög

ltch ISt 
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Herr M1nister Galle hat zwar •m Herbst letzten Jahres- w1e 1ch 

glaube- in der Ausschußsitzung angekünd•gt. daß man SICh 

m Rhe1nland-Pfalz dte Mühe machen wollte, das zu ermitteln 

-•eh weiß mcht, was dabei herausgekommen 1st. Herr Kollege 

Galte -, aber ich glaube, S•e werden auch ke1ne konkreten 

Zahlen vorltegen haben, d•e genaue Schlußfolgerungen zu

lassen 

Das Bemühen. in Rheinland-Pfalz eme ausre1chende Zahl \IOn 

Behandlungs- und Betreuungsplätzen 1n versch•edenen Be

treuungsstufen zu schaffen, sollte in der Tat- da stimmen w•r 

ausdrücklich zu gememsames Bemühen aller Frakt1onen 

und aller Personen se1n, d•e gesundhe•tspol•t•sche Verant

wortung tragen 

Herr Kollege Brinkmann. was Ihren Antrag angeht, b1n 1ch et~ 

was erstaunt darüber, daß Sie schon von so konkreten Zahlen 

von bis zu 80 Plätzen ausgehen. Das M1n1stenum hat 1m 

Herbst 1m Ausschuß überhaupt noch ke1ne Zahlen genannt 

Vielle1cht LSt Ihnen die Erleuchtung schneller gekommen als 

dem MLnJsterium, oder es sind Nachrichten vom M1mstenum 

schneller zu Ihnen als zu uns gelangt_ Aber 1n der Tat, man 

kann SICherhch darüber reden, wo der genaue Bedarf l1egt 

Das muß sicherlich auch im H1nblick auf d1e hohen Kosten -

wen1ger d1e Investitionskosten als d1e Folgekosten - geprUft 

werden 

Was in dem Antrag vielleicht auch etwas zu kurz kommt, 1st 

das Problem der Pflege, das sogenannte Detfektsyndrom_ Ihr 

Antrag beschränkt sich rein vom Wortlaut her nur auf die Re

habLhtatLonsstufen_ D1e anschließende Regelung der Pflege

tosbesondere der Dauerpflege - ist sicherlrch genauso WLCh

trg, wenn auch SICherlich der RehabtlrtatJOn mediZiniSCh dte 

größte Bedeutung zukommt, solange noch d1e Chance be

steht, daß der eme oder andere geheilt w1rd oder zummdest 

in semem Zustand verbessert werden kann_ Aber da - w1e 

schon gesagt - em Großted der Patienten le•der e1n Dauer

pflegefall auch bei mtenstver med1zmischer Betreuung w1rd. 

muß auch für d1ese Fälle h1nre1chend vorgesorgt werden W1r 

haben zwar Plätze hier- Asbach zum BeLspiel -,aber das sollte 

auch dann tn dieses Gesamtkonzept m1t e1ngebunden wer

den 

Wir werden dem Antrag zustimmen Im Grunde 1st schon sehr 

viel ZeLt vergangen_ Ich hoffe, daß das M1n1sterium 1n der 

ZwischenzeLt auch schon darüber nachgedacht hat, daß man 

also nteht erst d1e heut1ge Entscheidung des Parlaments ab

gewartet hat. um jetzt in d1ese KonzeptLonserarbeJtung em

zuste•gen; denn Zett tut not 

Herr Kollege Galle, 1ch würde auch darum bitten, daß man 

Jetzt ntcht sagt ,.Wir müssen das alles zurücksteilen, b1s das 

Gesamtkonzept steht". wenn es um konkrete Teilentschei

dungen geht- das kann noch einmal dauern -, sondern daß 

man dort, wo man auch TeLllösungen zustande bringen kann 

- insbesondere vielleicht auch 1m Pflegebereich -. oder wo 

man ZwischenlOsungen anbieten kann, handelt. Ob d1e em 

oder zwe1 Zentren. von denen S•e. Herr Kollege Bnnkmann, 

gesprochen haben, auch so schnell planemch und organLsa

tor;sch umgesetzt werden können, ist fraglich. Man muß 

auch Träger f1nden, d1e dazu bere1t smd_ Das könnte SKh län

ger hmz1ehen Ich meine, man sollte gegebenenfalls auch m1t 

Zwtschenlösungen zufneden sem_ W1cht1g 1st, daß überhaupt 

erst e1nmal die Bettenzahl größer Wlfd und dte Betreuung 

verbessert werden kann 

Schl1eßi1Ch habe 1ch e1ne letzte B1tte. Herr Kollege Galle, das 

beste Konzept nutzt niChts. wenn S1e nachher ke1n Geld ha

ben. die Maßnahmen zu fmanz•eren_ Daher auch die herzli

che Bitte, daß Sie 1m Rahmen Ihrer mittelfmtigen mternen Ft

nanzplanung entsprechende Mittel reservieren, d1e dann 

auch für solche Maßnahmen zur Verfügung stehen und mcht 

für andere Krankenhausmaßnahmen verbraucht s1nd 

(Zuruf von Staatsm Ln I Ster Galle) 

-Ich habe auch ntcht von e1nem konkreten Fall gesprochen 

Aber w1r s1nd uns eH~tg. daß solchen E1nnchtungen s1cherhch 

e1ne vtel größere Pnor1tät zukommt als der Modern1S1erung 

emes normalen Krankenhauses, um das e1nmal ganz wertfre1 

zu formul1eren 

ln dtesem S1nne hoffe 1ch. daß WH h1er alle gemeinsam darum 

bemüht sind, dte D1nge voranzubr~ngen Deswegen werden 

wtr dem Antrag zust1mmen 

V1elen Dank 

{Be1fall der CDU und be1 SPD und F D P_) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜI\JEN. 

Meme Damen und Herren 1.10n der SPD, wtr können Ihren An

trag auch nur unterstützen W1r hatten dteses Thema schon 1n 

der vergangeneo LegislaturperLode des öfteren rm Ausschuß 

für Soz1ales und Famil1e Ich freue m1ch. daß d1e Dtskuss1on 

heute vorangekommen ISt und auch Ihr Antrag 1nsowe1t vor

angekommen 1st, daß er sJCh endliCh auch auf d1e Akt11.11erung 

schon 1n der Intensivphase r1chtet, weil tch we1ß, daß dte Dis

kusston vorher 1n der Hauptsache tmmer darum gmg. Betten 

für d1e Menschen berettzustellen, dte zu Pflegefällen wurden. 

weil s1e n1cht mehr akt1v1ert werden konnten W1r haben 

auch schon damals darüber d1skut1ert, daß es 1m Ausland sehr 

v1el Erfahrung m1t emer ganz IntenSiven Rund-um-dte-Uhr

Betreuung von Apalhkern 1m frOhesten Stad1um m1t sehr gro

ßen Erfolgen- bis zu Heilerfolgen- g1bt_ Ich freue m1ch, daß 

das Jetzt auch h1er in d1e DiskuSSIOn gekommen 1st W1e ge

sagt, Wlf unterstützen d1e Bemühungen 
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Ich habe allerdings auch d1e B1tte. den Gesichtspunkt der Ver

metdung von solchen Unfällen ntcht ganz aus den Augen zu 

verlieren; 

(Beifall der GRÜNEN und 

vere1nzelt bei der SPD) 

denn 1ch denke. genau diese Unfälle, d1e zum Apall•kerkrank

heitsblld führen. s1nd meist Unfälle von Jungen Menschen -

wie S1e schon gesagt haben - mtt Motorrad, Fahrrad, Mofa 

und natürlich Auto. Ich bin der AnsiCht, daß auch sehr \ltel 

vermetdbar wäre. Ich komme aus emer ländl1chen Gegend 

und we1ß, daß bet uns sehr v1ele Unfalle von Jugendlichen 

zum Be1spiel nachts passieren, wenn ste m1t dem Mofa oder 

dem Motorrad trgendwo herkommen, wetl s1e ke1ne andere 

Möglichkeit haben 

(Beck, SPD: Die sogenannten 

Dtsco-Unfälle!) 

Ich möchte das einfach als Gestchtspunkt e1nbr1ngen Da lie

gen näml1ch vtele Vermetdungsmögl1chke1ten Das wäre Im

mer noch besser, als htnterher zu helfen 

Vaelen Dank_ 

(Betfall der GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage 

Abg. Bauckhage. F D.P : 

Herr Prästdent, meme sehr \lerehrten Damen und Herren! 

Meme Vorredner haben ausfUhriJCh dargelegt, wte groß das 

Schicksal fUr d1e Betroffenen tst. Deshalb will tch versuchen. 

in der gebotenen Kürze der Ze1t noch etntge Dtnge aus der 

Steht der F .D.P. hinzuzufügen 

Einmal muß man sehen, dteses apall1sche Syndrom 1st keme 

etgenständige Krankheft sondern eine Folgekrankheit bet 

schweren Motorradunfällen. be1 schweren Autounfällen usw 

Man muß auch w1ssen. daß stch dteses Syndrom zurückbilden 

kann_ Deshalb 1st es wtchttg, daß wtr Jetzt ernsthaft darange

hen. em oder zwe1 Rehab1htat1onszentren tm Land zu mstal

heren 

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

Man muß auch wtssen. daß dtes sehr personal1ntenSJ\I 1st und 

mit hohem Personalaufwand verbunden ist. Deshalb bitte tch 

die Landesregierung um ein geschlossenes Konzept_ Wtr stim

men dem Antrag der SPD zu. Das tst gar ketne Frage, weil hter 

ein großer Handlungsbedarf besteht. 

Darüber hmaus möchte 1ch noch einige Anregungen geben 

Nach unserem GefOhl 1st es wichtig, daß man mtt Unterstüt

zung der Landesregterung versucht, etne Selbsthilfegruppe 

der betroffenen Eitern oder Verwandten, dte psychisch 

enorm unter dem Druck letden, wenn sie etnen solch schwe

ren Krankenfall m der Famllte haben, landeswett auf die Set

ne zu stellen 

(Beifall bet der F.D_P_) 

Ferner sollte geprüft werden, ob für Hausärzte, dte Apall1ker 

tn der häusltchen Pflege betreuen, landeswett etn sogenann

tes Ansprechteiefon etngertchtet wtrd, um diese Ärzte ent

sprechend über d1e Krankhettsverläufe aufzuklären Ich den

ke, daß das wichttge Instrumente smd, d1e dazugehören. Ehr

licherweise muß man sagen. daß die Chance besteht. daß siCh 

dteses Syndrom bet den kranken Menschen zurückbilden 

kann_ Dte Betroffenen können durchaus emtgermaßen wie

der gesund werden. S1e haben schon tn der Anfangsphase 

Bl1ckkontakte. Oie Med1z1n 1st auf diesem Gebtet wetter fort

geschritten. Deshalb tst es notwendtg, daß ern geschlossenes 

Konzept auf den T!sch kommt und w1r sofort an dte Sache 

herangehen; denn das Schrcksal der Menschen und der Be

troffenen tm Umfeld 1st so trag1sch, daß man es kaum mtt 

Worten ausdrücken kann 

Wrr unterstützen den Antrag der SPO-Fraktron und send der 

Metnung, daß dte Landesregterung m der Lage tst, schnell etn 

Konzept auf den T1sch zu legen, wobet 1ch bttte, unsere Anre

gungen, d1e tch genannt habe, m1t aufzunehmen, um endl1ch 

den Betroffenen- tetlwetse erfolgt dte Pflege auch durch Fa

mthenangehönge 1n der Famt!1e- und \/Or allem den psychasch 

belasteten Pflegern und Pflegenonen dte entsprechende Un· 

terstützung zu gewährletsten 

Dteser Antrag 1st S1nnvoll. Herr Beck. tch wetß, wte Ste SlCh tn 

der letzten Leg1slaturpenode 1n dteser Hinsteht bemüht ha

ben. Es gab setnerzett emen Antrag der CDU-Fraktton, der tm 

Junt, w1e rch glaube, 1m Ausschuß besprochen worden ist_ Alle 

Fraktionen smd hochsenstbei Es besteht etn Ze1tdruck, es 

muß gehandelt werden 

Ich danke Ihnen 

(Betfall bet F.D.P., SPD und CDU} 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatsmtntster Galle 

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

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

ftnde es ausgesprochen gut, daß sich der Landtag aufgrund 

des Antrags der SPD-Frak.t10n m1t der Rehabtlttat1on schwer 

schädel-htrn-.... erletzter Menschen befaßt D1e Versorgung 
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dieses Personenkre•ses - darauf ist schon hingew1esen wor

den -wird allzu leicht vernachlässigt. Es handelt s1ch um Men

schen, die nur selten 1m Mittelpunkt des öffentlichen Interes

ses stehen. Man hört von ihrem Sch•cksal gelegentlich dann -

der Abgeordnete Brmkmann hat em Setspiel genannt-, wenn 

ein prominenter Sportler oder e1ne prommente Sporttenn 

nach einer schweren Verletzung 1n das sogenannte Wachko

ma fallen 

Der Antrag der SPD-Fraktion endet m1t der Feststellung, 1n 

Rheinland-Pfalz gibt es diese Behandlungsmögl•chke•t n1cht 

Meme Damen und Herren, in der Tat weist das Versorgungs

system für schwer Schadei-H•rn-Verletzte 1n Rhe•nland-Pfalz 

eme wesentliche LOcke auf. Um 1n allen Phasen der Versor

gung opt1mal helfen zu können, brauchen w1r Angebote der 

Akutversorgung, der Frührehabihtat1on, der welterführen

den Rehabihtat1on und der Pflege. Nur wenn em nahtloser 

Übergang zu Jewe•ls benöt1gter qual1fiz1erter Versorgung 

mögl1ch ist, können gute Rehabilltat1onserfolge, w1e man das 

an Be1spielen nachvollziehen kann, erre1cht werden. Es 1st be

eindruckend, welche Besserung des Leidenszustandes auch 

nach emem längeren Wachkomazustand m manchen Fällen 

gelmgt. Ich kann nur die anschauliche Betrachtung zum Be1-

sp1el1n Alzey oder anderswo empfehlen 

Für d1e Erstbehandlung von Apall1kern m Rhe1nland-Pfalz ste

hen vor allem die neuroch1rurg1schen, neurolog1schen und ln

tensivabtedungen an den Allgememkrankenhäusern zur Ver

fügung. Um hier zu einer Verbesserung zu kommen, 1st d1e 

Landesregierung von den Zielvorgaben des Landeskranken

hausplans 1988 abgewiChen Wir haben 1n Kaiserslautern €1-

ne Hauptfachabteilung für Neuroch1rurg1e vorgesehen, so 

daß künft1g Jedes Oberzentrum 1m Land über eme Neurochir

urgie verfügt. Im übngen re1cht Jedenfalls nach derze1t1ger 

E1nschätzung das Angebot für d1e Akutbehandlung durchaus 

aus 

Die entscheidende Lücke 1m Versorgungssystem besteht ,n 

der Tat in der Frührehabtlitation. D1eser Bere1ch 1st rn der Ver

gangenheit sträfl1ch vernachläss1gt worden Ausre1chend aus

gestattete Einrichtungen fehlen derzeit m Rhe1nland-Pfalz 

Ich habe daher em Konzept für d1ese Phase der Rehab1l1tat10n 

ausarbe1ten lassen. da 1ch auf d1esem Geb1et besonderen 

Handlungsbedarf sehe. Das Gesundhe1tSm1n1stenum hat den 

Kostenträgerverbänden, d1e für dte we1terführende Rehabtll

tatlon zuständig smd, und den an der Krankenhausplanung 

Beteiligten dieses Konzept zur angemessenen Versorgung 

vorgelegt Morgen f1ndet das zwe1te Gespräch m1t den Ku

stenträgern statt, weil e1ne E1n1gung 1n d1eser Frage schnell 

ewelt werden soll. 

D1e Emrichtungen zur Frührehabilitation sollen personell und 

sachlich möglichst optimale Voraussetzungen b1eten, dam1t 

der Grad der Pflegebedürftigkelt der Betroffenen möglichst 

vermmdert werden kann. ln der 1m Anschluß an d1e Akutbe

handlung folgenden FrührehabilitatiOn w1rd besonderes Ge

wiCht auf die Bereithaltung von Krankengymnastinnen und 

Krank:engymnasten, Logopäden und Logopädinnen sow1e Er-

gotherapeuten und Ergotherapeutinnen gelegt. GleiChwohl 

smd anges1chts der Schwere des Krankheitsbildes die M1ttel 

emes Krankenhauses we1ter erforderl1ch. D1e Frührehab•hta

tlon wcrd deshalb 1n Emrichtungen durchgeführt, d1e sowohl 

über M1ttel des Krankenhauses als auch über Mittel einer Re

habihtatlonsklintk verfügen müssen. Sie müssen m der Lage 

se1n, Patientmnen und Patienten im Wachkoma aufzuneh

men und sofort rehab11itat1v emzugre1fen. Be1 opt1maler Be

treuung 1st es mögliCh, emen Großtell der betroffenen Perso

nen. wenn auch oft nurte1!We1se. zu rehab1lit1eren 

Die von der Landesregierung den anderen Beteil1gten vorge

schlagene personelle und sachliche Ausstattung von Emnch

tungen zur Frührehab1l1tat10n wurde mit Fachleuten abge

Stimmt. Ich werde m1r- dafür b1tte ich um Verständnis- keine 

Zahlen entlocken lassen und von mtr aus auch ke1ne Zahlen 

nennen, weil es s1ch dabe1 1n der Tat um einen schw1engen 

Beretch handelt, über den m1t den Kostenträgern sehr heft1g 

gestntten w1rd Da es gerade be1 der Versorgung schwer 

schädel-hirn-verletzter Personen Sinnvoll erscheint, d1e Erfül

lung der Aufgabe unm•ttelbar bee1nflussen zu können. sollen 

auch Landeskl1n1ken an d1eser Versorgung beteiltgt werden 

Herr Abgeordneter Bnnkmann. w1r wollen m der Tat d1e Ver

sorgung 1n Zentren Dabe1 1st es VerhandlungsergebniS -das 

sage 1ch e1nmal -,ob w1r e1n Zentrum bekommen oder zwe1 

Das hängt von einer Re1he von Faktoren ab, dte, w1e gesagt, 

m1t den Kostenträgern und den an der Krankenhausplanung 

Beted1gten noch 1m Detail auszuhandeln s1nd 

Dem Grunde nach wtrd der Bedarf Insbesondere von den Ko

stenträgern- das 1st erfreul1ch- niCht bestntten. Nur über d1e 

Höhe des Bedarfs g1bt es unterschiedliChe Schätzungen der 

Fachleute und der Verbände Das 1st. w1e gesagt, Bestandted 

der Verhandlungen, d1e derze1t laufen 

!eh werde 1n Kürze mit den Verbänden der Kostenträger und 

den an der Krankenhausplanung Betell1gten d1eses Konzept 

we1ter erörtern. Ich hoffe. daß wtr auf d1esem Geb1et zu 

gre1fbaren Ergebn1ssen gelangen und daß es bald gel1ngt, 

m1t den Kostenträgern Em1gke1t 1nsbesondere über d1e An

zahl der benöt1gten Plätze zu erz1elen 

Ich darf an d1eser Stelle darauf h;nwe,sen. daß es s1ch um e1ne 

sehr personal1ntens1ve Rehabd1tat10n handelt Es w1rd derze1t 

e1n Pflegesatz von 700 DM genannt 

Auch be1 der welterführenden Rehabd;tatJOn reiChen d1e vor

handenen Angebote noch n1cht aus Ich hoffe, daß s1ch auch 

auf d1esem Gebtet d1e Kostenträger den Planungen me1nes 

Hauses anschl1eßen und 1hre Bereitschaft erklären, 1n Folge

verhandlungen auch über d•eses Thema m 1t uns zu sprechen 

Alle d1ese Verbesserungen d1enen dem Z1el, mögiKhst v1ele 

Schäde!-H~rn-Verletzte nKht zu Dauerpflegefällen werden zu 

lassen. Ich denke, daß siCh auch h1er d1e erhebl1chen finan

Ziellen Anstrengungen 10 jedem Fall lohnen; denn Jede M1n-
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derung der Pflegebedürftigkelt 1st ein Erfolg, jede Verbesse

rung, die die Möglichkelt der Teilnahme am Leben der Ge

meinschaft erweitert, dient der LebensquahUt der Betroffe

nen 

Ich will an d1eser Stelle das, was 1ch vorhm schon beschworen 

habe, noch einmal beschwören. Es handelt sich um ein wichti

ges Thema, bei dem Sie unsere Arbeit durch einen gemeinsa

men Konsens unterstützen sollten 

(Beifall be1 SPD und f_D_P_) 

Herr Abgeordneter Bauckhage. wir werden versuchen, Ihre 

Vorschllge, die Sie 1n Ihrem Diskussionsbeltrag unterbreitet 

haben, einer sehr schnellen Prüfung zu unterz1ehen Ich den

ke, beides dürfte im Prinzip ke1n Problem sein 

(Beifall bei SPD und F.D P_) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren. w1r smd am Ende der Aussprache 

Es ist gebeten worden, unmittelbar über den Antrag abzu

Stimmen. Wer dem Antrag- Drucksache 12/1323 - seme Zu

stimmung geben kann, den b1tte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist der Antrag ein

stimmig angenommen 

Meine Damen und Herren, 1ch lade S1e zu der nächsten Ple

narsitzung am Mittwoch, dem 9. Dezember 1992, em 

Ich schließe damit d1e S1tzung und wünsche Ihnen eine Siche

re He1mfahrt. Denken S1e daran, w1r haben Herbstwetter Es 

liegt Laub auf der Straße 

D1e Sitzung 1st geschlossen 

Ende der S1tzung: 19.30Uhr. 



Landtag Rheinland-P'falz -12. Wahlperiode- 36. Sitzung, 12. November 1992 2963 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache121218Q 
12. Wahlperiode 06.11.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Lautenbach (CDU) 

Ministerjubel 

In der Allgemeinen Zeitung Bul. Kreuznach wird ;un 6. November 1992 vcmwtet, 
die Jubeltn.nsparcntc zugunstcn_ des rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und V cr
kchmninisten oanlißlicb einer V crkehnfreigabc in Planig ;un 5. November 1m 
seien .getürkt" und eine kalkulierte PR. In b"ondcrer Weise aufgefallen sei eine 
,.GeseUscbaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Verkehnpla.nuag" 
(Bonn). 

Ein derart gezielter Penonenkult sei zwu nicht zu beweisec., doch spricben die 
Indiz.ien eindeutig dafür, ist der Zeitung zu entnehmen. 

kh frage die Landesregierung: 

I. Ist ihr die als Jubelquelle" o. a. ~sellschaft bekannt? 

2. Ist diese GeseUschaft oder sind 1..ndere vergleicbbue Gmppierungeo bei ande
rer Gelegenheit in ähnlicher Weise aufgefillco? 

}. Hmc die U.ndesregierung bereits Konukt mit dieser Gcsdbchili? 

4. W u der medienwirk.ume Auftritt von der Landesregiei'UJlß: bestellt bzw. nach 
V on.nkündigu.ng geduldet? 

5. Wird die Lmdesregieru.ng Vorsorge treffen, um sich zukünftig nicht wieder 
dem Verdacht awzusetzen, sie lasse sich gezielt und in .getürkter'" Weise beju
beln? 

Lautenbach 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho w2177 
12. Wahlperiode 06. 11.1992 

Mündliche Anfrage 

de5 Abgeordneten K.onrad (FD.P.) 

Auswirkungen der amerikanischen Strafzölle auf die rheinland-pfäl
zische Landwirtschah 

Als Reaktion a.uf du Scheitern der GA TI -Gespricbe ~ die OS-Regierung Stra.f
zölle von 200 Prozent für verschiedene Produkte ve~ Nachdem zwischen 
der EG und den USA keine Einigkeit bei der Olsutenregelunß zu erzielen wu, ist 
diese Ma.ßna.hme, von der a.uch in Rbeinland-Pt.U.z hergestellte Produkte wie 
Weißwein, Ra.psöl und Weizenkleie betroffen sind, für den 5. Dezember 1992 
a.ngekündigt worden. 

!eh fra.ge die Lmdem:giei'Wlß:: 

1. Welche Auswirkungen haben die von den USA verhinßten Stnfzölle a.uf den 
Export der in RbeinWui-Pfil.lz bergestellten Agra.rprodukte und hier be~nden 
a.uf den Wein? 

2. Weiche MOßlichkeiten sieht sie, zu einer schnellen Einigung und somit zur Ver
meidung eines Agr:ubandelskonfliktes beizutragen? 

Konra.d 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho 1212192 
12. Wahlperiode 09.11.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Henke und Seihe] (DIE GRÜNEN) 

Verlagerung amerikanischen Militiirs aus anderen Bunde5ländern 
nach Rhcinland-Pfa.lz 

Na.ch jüngsten Presseberichten werden na.ch StilleguTIK des Militirhospiu..ls in 
Wiesbaden die Aufgaben der Wiesba.dener Klinik von dem US-Anneehospiu.l in 
Landstuhl übernommen.. Als Folge ist ein vermehrter Fh.!.ßbeuieb ;~.uf dem 
Hubschn.uberkndepb.tz Lmdstuhl zu befürchten (entgegen der Antwort der 
La.ndesregiei'UJlß:a.ufdie Kleine Anfnge der GRüNEN, Drucksache 12/1858 vom 
\J. Augwt 1992). 
Ferner sollen weitere Verlagerungen a.merik<mischcr MiliWeinheiten und -ein
ri<::hrungen ws a..nderen Bundeslindern na.ch Rheinla.nd-Pfa.lz geplmt sein 
(u. a. Militirflugzeugc nach Rii.ITistein). 

Aus diesem Anla.ß fngen wir die LJ.ndesregieru~: 

!. Sind der Lwdesregierung gena.nnte und weitere Verla.gerungen a.merika.
nischer Miliüreinbeiten und ~inrichtungen a.us mderen Bundesl.indern nu:h 
Rbeinknd-Ph.lz beka.nm:? 

2. Welche Folgen sind für La.ndstuhl und a.ndere betroffene Sundorte zu 
erwa.rten? 

Henke 
Seibei 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho w219 3 
12. Wahlperiode 09. 1 L 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Fnu Bill. Henke und Rieth (DIE GR()NEN) 

Abschiebung von Kurdinnen und Kurden aus dem Herkunftsland 
Türkei 

Seit dem 25. September 1992 ist die Anordnung des Absduebestopps hir Kurdin· 
neo und Kurden a.ufgehoben. 

Am20. November 1992 bera.ten die Innerun.inisur de$ Bundes und der ;__änder ;,.n
gesichu der fondauernden Verfolgung '<On Kurdinnen und Kurden in der Türkei 
über einen erneuten Abschiebestopp 

Wir fra.gen die La.ndesregierullß: 

1. Sirui Kurdinnen und Kurden seit dem 25. ')eptember !'192 -.bgeKhoben oder 
Abschiebungsandrohungen a.usgesprochen worden? Wenn ja., a.us welchen 
Gründen? 

2. Wekhe Ha.ltung wird die ~desregieruiJK zum Abschiebestopp für Kurdinnen 
und KUiden einnehmen? 

Bill 
Henke 
Rieth 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDnu:bach<lV2176 
12. W&hlperiodt 05. 11.1"2 

Mündliche Anfrage 

des Abpordnct<• Dr. Lsopn {CDU) 

Zukünftiaer Präsident der Laodcszentr::dbank 

Azn Mom:ac. d~n }, November 199Z, b.u die U.adcuqierunc mitr;~tril.r. in Ober
(iralimmunz mit du hcim.aac dn Saulmdn Hcrra Ham.-J~n K.oebnik ti.lt 
das Arm dn PrUid~nten der &etoeiJlWDCa Ltadesuatnlbank Rbeinland-Pftlll 
Surl.u:J.d von:tUCbbcen. 
Im Juni 1992 ß1bc. ich CCCt".aübuder Presu die Vermucuq; &riuBttt. derdwrh die 
Lafontainc·A!fairc iw Gertdt pormt~Cnc friihcrc Saarb:ilcJw- O~rbiif&crmei· 
ner Kocbaik sei von den Mia.iJurp.-bidcnun Scb.upiq und I.&J~.~a~ W Prisi· 
den1 der gerneinsanxn ~esunt.r.l.lba.a.k vorpseb.eu. Mit dCQ. Wortca .Im bür • 
&:rrlich.cn Um&anc Wllrdc rt~.~.n d.u c:iD.c s]mc Lüge ~D.DC!l· hat Mi.niMcrprüidcat 
Sch.vpinc un 15. Juli 1 '!192 im l.u!dtag meint Vcrrnurunc. Herr K.oebnik werde 
Prisidcn.t, turück&cwiuc.Q. 

t. Wann wurde cntrn.ds rwilchen den beiden Lmdcsrqicrungcn ia f.nrricunc 
&eXogen, Herrn K~bnik als Pr:lsidcntcn vomacbb.gca~ 

:2. Ist n richtis, d.aß -1o, wie in du Prns~ dus.catcUt -Ln R.c;icruns•· uad Bun· 
dub1nkJutiseD ein ~.ndcrcr Kac.d.id:u aus dem SutiUJ.d nie er~ im 
GHprL:h war? 

3, Wic beumilt die Lanclemcierw~~ w~ Ln der Rhein-Zeitung YOm .}. Novcm· 
bu 1992 :r.itiertC AlJ.I.Uie einet .LZB-[nsidcn•: .S.aubnlclc.m SUJld wnu 
Onxk u.nd lut den wciterctecbcn. M.liru lu.tte dem nicbu cntccge/l%U.Icaen. • 

"· W'1e b~nclttdic Lmd.esresi.crunc die b.:wadcre fxblichc E'tsn.unc des Kan· 
did.mn zw Fo.htunc clncr Bank d.ieser Cr6ßcnordnWI&? 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZI>rucluachc tv2195 
12. 'Wablperiod~ lll. 11. 19t2 

Mündliche Anfrage 

der Abe~ordDetcn Frau Prof. Kokott~ VI cidcnfcld (CDU) 

Ambub.ott Schwa.nstnch3ftu.bbrücbe im Pro F1unilia-Zentrum in 
~inz 

Sdt Scptembc, d.J. ubeitct Pro Fu.ci..li.a io aeu.en 1Uul1lm. Iu d.icHfD Pro f~a
Zcnuum soltellauch uobuimtc Scbwaocersch.a~bbrilchc d.urc!1fUührt werden. 

I, ht inzwisclttn berOts mit :unbuWttcn Schwa.nguschtfuabbnkhcn ~n.nca 
wl)ldcnl 
Wnm j~o :seit wann wurden ,..je viclC" .unbuWuc ScbwqerKbUtuhbnldw 
dun:h&:cfühn~ 

2. Wann ist die Zu.lusu...oc dwch die l.tndurccicru.nc eruilt ""'ordcn? 

l. Nll:h ...-elcbeD Vorraben uad. BntimnnU1.•a werdcn ambuiUICe Schwqcr
sch.Uw.bbNchc im Pra Familia-Ztnb'Un'l durchccfübnJ 

Prof. Kokoct-Wcidcnfdd 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DnJduachc 1212175 
t2. Wahlperiode OS.I\.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ldlc uod Kdler (CDU) 

Widersprüche der L.:andesrcgierung zur Einricbrung von BCTUfs
aludemien 

~r ?irrnuc!Utt Zcitu..ct YOJU 4, Novcmbu 1992 i.st :m ~.nmehmen., ohß U-c:b du 
Mi.n.isurprisid.cnt für die Gründune nncr Bcru.&ilidemic: ia Pirm:ut:w ~c· 
1prochln b.u: .. für Pimusctu wrrdc:n übet eine- Bcrufuhdcrnic ihnliehe Übcr
legu.tlßCD angcstcUt. • 

AJJf du OJic&cn dct CDU, die MOsfic.blcil: einer G~ vo:::1 Bcru&Wdc
mlc:a, so wie 1ic bspw. iA B~c:n-WOtttemb<rc m.it p-oßem Erlolg; betrieben Wl:'r

dell. web in Rhi!Üilin.d·P'fili eillnuic:btca, iu.t der 'Wissensch.1!aminiltcr hin&c
gc:n mit einer Pr~c:min.c:ilun& eClt V(Unlll. Juli Im c:i.uc cio.:!cutiße Abuge mci
lcnbncn. 
Der Mininerpriliident !ut dan F2o<:htninhtu c:IA<icucic widcnptodlrn. 

1. In dJvcn J.us~~n,. d.d sich der Winnuch.Uuruinistd dtt Mc:iuunc des 
ML'l.isterprilidClltttll.C.So:hli.dlL? 

2. Wom..it wird dic tc:in.:ic:nc HOI.ltuag; du Undcue&i~ nunrocht do.:b Juf die 
CDU·Fordczunc ~Ueb .riacr offcnc:a H~rung r;~coilbcr der Bc:rufs.Wdcmic 
eilllUgchc:n, bqrü.ndet? 

), filr .... ekhe Studom w~rdu1 Übcrlegu.n&cD fU.r ci.ce ß.cndukU.crclc Ul R..~ctr.• 
lmd Pf.ab .lll&OteUt~ 

l<U< 
Kdlcr 

LANDTAG RHEINLAND·PF ALZ DnJc:luach• tu2181 
ll, Wahlperiode 09.!1.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ku.mcr (CDU} 

Betreute Wohngcmeinsch~fttn für Bchlndme 

Die Unde:satbcitsgemcUuc6.ft .Iktrrur:e WG~~I'lltias.:h.Utc:u Rhti.cla.o.J. 
rt'.U.z'" baru~ndct. daß di~ liclpt ii.bcrlilligr Yerw.U~Jvonduift ~wn bcun.~· 
trn Einzel· und Put'lll'ob.ntn Bc:hi:ld~rtu ttou Ltnduc;;b~voru M:ic1: 19'92 
immer noch. aiciu; vor!..iegt. Da weltcren wird bc:I.Q.I.u,o.det. cb.ß wc-dc:r .!.ic Tritct 
Jcr bctrc:UU11 Wob.ngcmc:Uuchaftcn Wl.d ihrot Spitr:eavcrblade_ noch die LAG 
,.Wobngcmcl.mdWtcn• m dcr ce!ordcrtcn uad luß.tslCten A.o.dri'\J.Oi der Ver· 
w:z..!tu.ngsvanchtift bctcillct si.nd. 
Die Kr;til. dtn.n Mltdc bciro.lct2'1ea LAG-Treffen E..:idc OJ..tobct 19'92 uad Jctz: 
erneue mit Schreibell vom 2. Novc:m~r I9'jl:2' &t'tr~ r der Llnd.C1rc:&icrulli vor· 
&cbl"llcht. 
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