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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Proteste gegen den Stillstand in der Naturschutzpolitik 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/2786- {Anlage) 

b) Auswirkungen des Solidarpaktes euf die Finanzen des Landes 
Rheinland-Pfalz 
Mündlkne Anfrage des Abgeordneten Seibei (DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/2788- (Anlage) 

c) Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
Mündlicne Anfrage des Abgeordneten Wilhelm {CDU) 
- Drucksache 12/2804- (Anlage) 

d) Hausdurcnsuchungen bei 24 Polizisten wegen eines entwen-
deten Fotoapparats 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/2806- (Anlage) 

e) Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
im Kontext der Bahnreform 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Fritsche und 
Seibel (DIE GR0NEN) 
-Drucksache 12/2807- (Anlage) 

f) Auswirkungen der Postreform auf Rheinland-Pfalz 
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MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Frltsche {DIE GRONEN) 
-Drucksache 1212808- (Anlage) 
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g) Umsetzung der Neuregelung des Asylverfahrensgesetzes in 
Rhelnland-Pfalz 
MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Henke (DIE GRONEN) 
- Drucksa<he 1212809- (Anlage} 

h) Beabsichtigte Einfllhrung einer Alkoholmarktordnung 
Mllndliche Anfrage der Abgeordneten Willi Schmidt 
und FrauJahns (SPO} 
- Drucksache 1212811 - (Anlage} 

i) Sonderabfalldeponie Eft-Hellendorf 
Mllndliche Anfrage der Abgeordneten Dieter Schmitt 
und Basten (CDU} 
- Drucksache 1212813- (Anlage) 

j) KOrzung der F6rdersltze im kommunalen Straßenbau 
mit Auswirkung auf den l.lnd!ichen Raum 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Licht, T6!ku 
und Dieter Schmitt (CDU) 
-Drucksache 1212814- (Anlage) 

Die Mündliche Anfrage- Drucksache 1212810- wird gemtiB 
§ 95 Abs. 5 der GescMftsordnung des Landtags nicht zur 
Beantwortung aufgerufen, da die Fragestellerin nicht 
anwesend ist 

AKTUEllE STUNDE 
.Menschenrechtsverletzungen. Fl!lchtlingselend und drohende 
Hungersnot Im rhelnland-pf.llzlschen Partnerland Ruanda• 
auf Antrag der Fraktion der SPO 
- Drucksache 1212763 -

.Position der Landesregierung zum Investitionserleichterungs
und Wohnbaulandgesetz" 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1212851 • 

Zu beiden Themen findet je eine Aussprache gemAB § 98 der 
Geschilhsordnung des Landtags statt . 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung fQr Rheinland-P1alz 
(Änderung der Artikel 50 und 143 c und Einf!lgung eines 
Artikels 143 d) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1212795-
Erste Beratung 

Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1212796 -
Erste Beratung 
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Die Drucksachen 121279512796werden gemein<am aufg~rufen und 
beraten. 

Der Gesetzentwurf d•r Landesregierung- Drucksache 1212795- wird 
an den lnnenau<Schuß • federführend- und den Rechtsau<Schuß 
überwiesen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1212796- wird 
an den InnenausschuB- federführend- und den RechtsaumhuB 
überwiesen. 

Sondermülldeponien 
Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 1212528 • 

Sondermulldeponien 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU gemJB § 92 der 
Gesch:lftsordnung des Landtags auf Antrag der Fraktion der CDU 
·Drucksachen 1212531/2844 • 

Die Drucksachen 1212528!253112844 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion derCDU ·Drucksache 1112528- wirdmit Mehr
heit abgelehnt. 

Zu der GraBen Anfrage· Drucksache !212531- findet eine Besprechung 
gem58 § 91 der GescMftsardnung des Landtags statt. 

Landesgesetz Ober die Freistellung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern flir Zwecke der Weiterbildung (Bildungsfrei
stellungsgesetz- BFG ·) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 1212130 • 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses flir Wissenschaft und 
Weiterbildung 
-Drucksache 12/2816· 

Änderungsantrag der Fraktion OIE GRÜNEN 
. Drucksache 1 2/2848 • 

Bildungsurlaubsgesetz (BUG) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1 2121 68 • 
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschunes für Wissenschaft und 
Weiterbildung 
- Drucksache 1 212733 • 

Die Drucksachen 1111130!2816/28481216812733 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der GesetzentwurfderFraktion 0/EGRONEN- Drucksache 1211168-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1212848-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1212816- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1212130- wirdunter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1212816- in 
zweiter Beratung und in der Schlu/Jabstimmungjeweils mit 
Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Architektengesetzes Rhelnland-pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1211780-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 
- Drucksache 1212766-

DieBeschlußempfehlung-Drucksache 1212766- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- DruckSliehe !211780- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1212766- in 
zweiter Beratung und in der Schtu/Jabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 
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Am Regierungstisch: 

Die Staatsminister Bruderle, Caesar, Galle, Gerster, Frau Martini, Meister, Frau Rott, Schneider, 
Prof. Dr. Zöllner, Zuber; Staatsr.ekreUr Härtet. 

Entschuldigt fehlten: 

Mi nist\!rpräsident Scharping sowie die Abgeordneten Frau Hammer, Hort acher, Frau Unnerth, 
Frau Nrenkämper und Sebastlan. 
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"'· rlenarsltzung de1 Londtogs Rhoinlaljd-l'lalz 
am ZS. Mlr.r 1!191 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidonton de• Landtag• 

eröffnet. 

Prlsldent Grimm: 

kh btgrOO. St. ;ehr herzlich zur 47.Sitzung d•• rhelnland~ 

pfllzischen Landtag•. 

Zu SChrittfOhrern berufe ich die Abgeordneten Fr.a.IJ Httt.~wski 
und Fr•u Müller. Die Rednerliste fOhrt Abgeordnete Frau 

MOIIor. 

FOr die heutige Sitzung haben sich Minlsterprllident Rudolf 
Sth•rping sowie d~ A.bg;eordneten Frau Hammer, Horlacher, 

Frau linnerth, Frau Nienklmper und Sebasti.an entschuldigt. 

Ge-statten Sie mir einige Hinwetse zur Tagesordnung: 
Zur Fr11gestunde ist anzumerken, daß die Drucksa-then 
I 2f2786/2718/280-41280612807/280812809/2810i281 \12813/ 
28141281 51283112832128331283-41283 S/2836/2839/2846/2847 

frktgerecht fOr die 47. SiU:ung eingeg1ngen 1~nd. Je nach Ab-
lauf wird es erforderlich sein_ Ober die Dittt von Landwirt· 
schafumioirter Schneider zu befinden. Oie ihn betreffende 

MOndli<ho Anfr•ge ·Drucksa<he 1212811·1011 bereiU houto 
Whandeft werde-n; er wird morgen nicht ilnweHnd sein kOn· 
nen. Wf:il die Agl'&rministerkonferenz in Bad Darkheim tagt. 

Oie fr•gesteller der MOndlichen Anfr•gen - Drucks•chef'l 

121274012787 ·lind d~mit einverstanden. d.,ß diese Anfregen 

morgen be-•ntwOrtet werden. 

O•e MOndlich• Anhagl • Drucksache 12/2856 • k.ann in der 

morgigen Sitzung behandelt werden, obwohl sie nicht friJt· 

gerecht eingereicht worden ist. d• die Landesregierung zur 

Be~ntwort.ung bereit 1st. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf, und xw1r zunlchst die MOndlkhe Anfrage des Abgeord

Mten D<. 06« (DIE GR0NEN). Protone-n den Stlllst•nd 
in der N-r•dumpolltlk · Druck>acho 1212786 ·betreffend 

FOr di• Undes.regierung antwortet Umwertministerin Fr•u 
Martin~. 

Frau MartinJ. Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Harr Ptlsident.. meine Damen und Herren Ab-

geordneterlf Im Namen der Landesr~ietung d.1rf ich die 

MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Prhldtnt Grimm: 

kh darf .1uch die Mitglteder der L•ndesregierung bitten, ihrer 

Kollegin die notwendige Aufmerkamke•t zu schenken! 

(Beif•ll im Housel 

Herr St.l•tliminlster Co~es.ar und Herr Sta•tsmtnister Gerster~ 

ich meinte S~el 

(HeJterkeit im Hause) 

Frau llbrtlnl, Millisterin fOr Umwelt: 

fch unterstelle. da6 die Kollegen d1e Antwort wahneheinlieh 

schon kennen. Herr Prlsk:Jent. 

Zu Frage 1: Nein. Die GrOndo fOr die Verzl)gerung des Ent· 

wurl$ zur Anderung des Londespfiegegeseue• hegen in der 
hU.che. d•B hmsichtlk.h anderer RegelungsPnho~lte der ge~ 
pl1nten Gesetus.novelle noch offene Fr•gen zu kllren sind. 

Zu Frage 2: J•. Du~ L1ndes.regierung h6't weiter •n 1hrer Ab
sicht fest. dre Zustlfldigkeit 10r die Ausweisung von N•tur
schutzgebiettn witdlr auf die drei Bezirksregierungen als 

obere t.andespfregebehOrden zurOdzuObertragen vnd ein 

umfassendes JCiageracht fOr NaturKhutzverblnde einzufüh
ren. 

lu Fr•g• 3: Seit dar Obertilgung der Zustlndigkeit 1uf die 
unteren L•ndespfltgebehOrden sind nach Kenntnis der Lan
desteglerung kemt NAturschuttgebiete mehr endgOit1g ~us· 
g~ieHn worden. Es wurde lediglich eine einstwellige Si· 

c:herstelfung im Mainur S11nd ·Erweiterung· durchgefOhrt. 
Oie Yndestegierung geht sefb!tverstlndlich davon aus. daß 

nach einer RDckvetl•getong der Zustlndigkeit auf die drei 

Bezirksregierungen •'' obere UndespUegebehOrden Netur
schutzgebiete w1eder in großerem Umfeng ausgewiesen 

werden können. Oie vorbereitenden Verfahren laufen der

zeit weiter. 

Zu Fr~ge 4: Oie \Andesregierung wird dem Lindtag einen 
entsprechenden Entwurf zur Novellierung des LJ;nd!Mpffege-

Qesetzes nach Abs.chluß der Res.sorUbstimmung, Ver~b~ehi ... 

dung im Minist~rr~:t und nach Abschluß d~r AnhOrung be-
troffenet Verbande und Institutionen zur Beratung unter· 

breiten. 

So weit die Antwort der IA:ndesr~gierung. 

Prlddent Glimm: 

Eine Zusnzfr•ge des Kollegen Dr. DOrr. 
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Abg. Or. D6rr, OIE CiRONEN: 

frau Stutsministarin, •ngasichts dtr TatHc:ht, d11B ich sehr 
Obertas.cht bin. d•B Sle ein umf1ssendes Klagerecht dar N., 
tur$Ch1Jtzverblode dutcfl die Novelliervng be"'bsh:htigen. fr•

ge ith konkret; Wie umf1ßend soll dieses Klagerecht der Na

hnschutzverblnde aeinl Sott fi 11Uch daslandtMWaSJergesetz 
und andere, die Natur berOhrendtn Gesetze umf•nen't 

frou Martini. Ministerin fOr umwolt: 

Herr Abgeordneter Dr. 06rr. wie ich bereits vor einigen Mo. 
t111ten ~m Undtag deutlich gem•cht habe, trt es meine Ab
sicht al-s. RelSOrtministerin. f'in K~g-erecht zu ver.nkern, wel

ches den Bereich des L•ndespflegegeseues und dO$ 8undes
naturschutzge~tzes umfaßt, Ich halte d1t'S für eine umf.s
sende Klage-mOglichk•jt. Die Erstreckurtg in .1ndere Re<htsbt

reiche • Qunde$-lmmiuionuchutzgeletz. w~uergtilltz oder 
Abf•flgeseu- h1!te ich ~us. den schon d.mall ge-n.annten 

GrOnden • •uch verfassungsrechtlichen GrOodeo • nicht fQr 
erforderlic.h. 

Prl•ident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nitht en.~chthch. 011 Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beif•ll bei SPD ond F.O.P.) 

k:l"l rufe die MOndliehe Anfr•ge des Abgeordneten Seibel 

{Dif GR0NEN), A...wlrkungen dH Soildarpoktll auf die 
fiN>nzen <IM Lande> Rholnlond-Pfab • Drucks..cho 12/2788. 
betreffend~ auf. 

FOr d•e Landesregierung 1ntwortet Finanzminister Meister. 

Meist1r, Minrsterder Fin11nzen: 

Ken Prlsident, meine Damen und Henenl Herr Abgeordne· 

ter SeibE-1. ich gehe davon aus. dJß Ihre Fr~g.e- Im wesentli· 

chen g:erter" bereits beantwortet ist. 

• (Beifall der SPO und der F .D.P.) 

Dies gilt insbesondere fOr den em.en Teil. 

Zur tweiten Frage, der Aufteilung der Bundeserglnzunguu

weisungen, mOChte ich danuf hinweisen, d010 es eine Fehl

betrags-Bundeserglnzungszuweisuno gibt. die tn der Grö

ßenordnung von 384 Millionen DM dynamisiert wird. 

Im Obrigen h~be ich gestern eriJutert, daß skh die Ober· 
g"ngs*Bundeserglnzuogszuweisungen von 451 Mitlianen in 

einem Zeitraum von .z:ehn Jahren abschmelzen. Dies 'Sind die 

beiden wichtigsten Positionen. Im Ge-setzentwurf gibt es 

noch eine weiter• Zanlung zugunstt-n des Land•s in Höh• 

von 219 MiiHonen DM. Oies ist ein festgeschriebener B-etrag~ 
der unter dem Gesichtspunkt KOiten der politischen Führung 

lluft. Dazu kommtein sehr kleiner Betrag. den ich gestern im 
ZuU~mmenhang: mtt der Annuitlt~nverlnderung beim 
• Fonds D~utsche Einheit• erwlhnt habe. · 

Dias ist die Summt d1r 9unde$erg.lnzungs.z:uweisungen. die 
sich ab 1995 auf einan Batrag von reichlich 1 Milliard• DM ad .. 

dlert. 

Prlskfent Grimm: 

Zusaufragen sind nic:ht ers4chtfich. ote MOndliehe Anfrtge ist 
~~~ntwortet. 

Ich freue rruch. Glste im rheinl•nd-pfll:ziscl"len Landt1g be~ 

grOßen zu dOrfen. Es handelt sich um Teilnehmer des von der 

LJndeuentr•le fOr potitische Bildung durchgefOhrten land

tagsseminars. Seien Sie herzlich ~rOßt! 

Ich rufe nun die MOndlieN Anfrage du Abgeordneten Wll· 
heim (CDll). B<tklmpfung der OI'IJOnlslerten Krlminalit.lt 

· Drucks..che12/l804 ·betreffend. auf. 

FOr die Landtsregierung an1WOrtet Justizminister Caes.r. 

Cbeur. Mlni:ster der SustJz: 

Herr Prlsidtnt, meine Dame-n und Herren I Es tut mir fO' den 
Abgeordneten Wilhelm feid, d•ß ich diese FtJge ~antv.rorte-. 

Er hatte sicherlich etwas anderes erhofft. Damit. daß ich die 
Frage beantworte. ist -so glaube ich- qu•si em wenig di• 
Luft hetaut. Der Minlsterprl,•dent mußte sich heute morgtn 

entSthuldigen; wir haben es zvr Kenntnis genommen. FQr 

diese Thematik. bin ich nun e.nma1 feoderfOhrend zustandig. 

w1e auch aus vorangegan~eoen Anfragen mtt gle•cher The

matik bekannt ist. Also beantworte ich die rrage. die jetzt 
:rum dtitten Mal innerhalb e111es halben J1.1hre~ gestellt wird, 

wie folgt: 

(Stutsmmister BrOderie: DAs nenne 
ich KonUnu4tlt!) 

lu Fragel: b handelt lt(h um ein VIelschichtiges Problem mit 

Dis'kussionsbeduf IUf polizeilicher, rechtspohttsc:her und ver

fa55ungsrecht!icher Ebene. Di~ Entsc.hl!idung far und gegen 

den Lausc~ngriff irt von seiner konkreten AUS(J!-staltung im 

einze.lnen Abhlngig o .. s htbe ich alles schon am 20.Januar 

gesagt. 

Zu dieser Avsg;estaltung gehöten folge-nde wichtige E'ck* 
punk1e: Zur AufkiArung weichet Straftaten soll der LttuschAn~ 

griff zullsslg sein? Wer entscheidet -5tiiatw:nwlltKh.ift, ein 
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Einzelrichter oder ein l<ollegialgerkht? Welche Rluintichkej.. 

ten sollen abgetJOrt werden kOnnen) Nur Geschlfts- und BQ

rorlumt- oder auch Hotelzimmer und Tiefg•ragen ocfer.auch 

der Kembefeich der lntimsphlre in Printwohnungen? 

Der Deutsche 8undestaQ hat d~ Ber1tungen. die zu diesem 
Thema angekOndigt sind. noch nicht •ufgenommen. Gewtz.· 

geberische lnrti•tiven liegen •uch von anderer Sefte. also .aus 
den Fraktionen. noc.h nicht vor. Ein Entscheidungsbedarf fOr 
die Llndesr~lerung besteht nicht. Da der S•chstand unverw 
lndert ist. ist die dam.-lige Auffas.sung der Llndesrftiierung 

vom Stptem~r 1g92 und Janu•r 1~3 oudl die helllige. Eint 
Notwend;gktit zur Fetttegung ist nach wie VOf nidlt gege. 
~n. 

Zu Fr.agen 2 und 3: Das. Gtosetz zur Reklmpfung. des illegalen 
RauKhgifthandels und .-nderer Erscheinurtgsformen de-r or

ganisierten Krimioolit&t (OrgKG) ist am 23.S.pttmbeflggz 

in Kr•ft getreten. Es eothl!t e~M Reihe von Gesetzeslnde
runger., die Polizei und Jurtiz eine wirksame Beklmpfvog des 

organisierten Verbrechens ~rmöglichen. 

Die Erfahrunge-n mit den Neuregelungen- k:h nennt hier den 

Einuu te<hniS(:her Mittel~ den Elnu'b: verde<:kter Ermittler. 

die Rarterlahnduog. EinfOilrung einer Vermögensstrafe und 

des erweiterten Verfalls zur Absc~Opfung YOR Verbrechen5-

gewlnnen sowie die Strofbewehrung der sogenannten Geld· 
wische- kOnne-n erst nach einem IIngeren Zeitraum prakti· 

Kher Handh.-bung •u5g~eweortet werden. 

Gewtzgeberischen 'H~ndlungsbedarf sieht die l.andesr•gie

rung daher derzeit mit einer Ausnahnie nicht. Bei dieser Aus

nahme handelt es sic.tl um den von der Bundesregierung vor

gel~•m Gll!>setz('s.tl"ntwurf Ober d•s AufspOren von Gewin

nen aus sctlweren Straftaten (GewinnauftpOrungsg~s.eu). 

durch das die sc.hon str~fbewehrte GeldwiKhe. du heißt die 

Rüc.k ftlhrung illegal erworbener VermOgen$Wtrte in den Je
g~len Fin•nzkreisl•uf. von vornherein verhindert werden soll. 

Hierzu sollen B~nken und andere Gewerbetreibende zur 

ldtntifizierung Ihrer Kunden~ zur Aufzeichnung und Aufbe

wAhrung von Unterl.agen sowie in bestimmten flllen zur 

Meldung von Geldtrans.ktionen an die Strafverfolgungsbe-

hörden verpflichtet werden. 

Oie Landesregierung hat dem Anliegen des Gesetzentwurh 

&m 15. M11i 1992 Im Sundesrat zugestimmt. Wie der lertung 
von gestern 2u entnehmen w•r. haben sich wohl die Partner 

in Bonn endlich über die strittigen Punkte gteinigt. haben 

di~ FioanztrOJns.aktlon Bareln:rahlur~g in HOhlilll von ~5 000 DM 

ilr.metdepflichtig gemilcht. Ich begrOßt diese Einigung und 

fOge auch persOnlieh hinzu. daß ich die Senkung der Grenz· 

werte im lnterMW einer wirksamen Bek.lmpfung der organi
sierten Krimin•litlt in diesem Bereich fOr richtig und vernOnf

t•g holte. 

Ich gehe d•von .aus. daß n.ech dits.er Einigung •.x:h d~wr 

Entwurf•lsb.ald im zweiten Ourch~~>ng den Bundesr-at passle-

renwird und es d•nn .zu einer Verabschiedung d~eses GeH"t

nsftommenwird. 

Ich h•be geugt;. weiteren H~ndtungsbedarf gibt «S derzeit 

nicht.• Oil w•eQefum mit der Fr•ge 3 n1ch lnrt•at1ven der I.Jin· 

desregierung gefr1gt wird, begrQße ich meinen Kollegen Ru· 

di Geil. jettt lnnenmlnJster Meclclenburg-Vorpommern, und 

f.-.ue mich, dil8 er •u1 seinem a:ttgest•mrnten PlatJ: sitzt. k:h 
wolftt Sie auch tnsprtthen, Herr Kollege Geit; denn Sie wa
ren einer der tnargiKhstan FragesteUer in der Vergangentleit 

in dieser Thematik.lch verfolge mit Augenmerk Ihre rec.hu-. 

politiKhen Initiativen iiUS Me-cklenburg-Vorpommern, Zur 

Frage des .Gro8en lausc;hangriffs• habe ich bisf•ng eine ln
fti.ative, w1e Sie sie von dieser Landesregierung erfragt haben, 

aus Mecklenburg-Vorpommarn noch nicht zur Kenntnis neh· 

menkOnnen. 

(Seil oll im House) 

Prlsldent Grimm: 

Herr Staaummister# k•nn ich d•von ausgehen, di!lß Sie Ihre 

Dorl~ungen ~endet h1ben 1 

CI•Nr, Minister der Justb:: 

Sie sind bMndet. 

Prlsiclent Grimm: 

Dann erteile itl'l filr eine Zusatzfrage dem Herrn Abg:eordna

ten Geil d.os Wort. 

Abg. GtU, CDU: 

Herr Kotrege C•ewr. wlrtn Sie so nett und wOrden sich zu 

dieser g1nz konkreten Fr~ge und meiner Haltung bei der 

letzten gemeins.tmen Konferenz der Innen- und Justizmini

ster in FrankfurtiOder unterrichten und inform1eren lassen, 

bei der nach memer informat•on wg•r das Justllministerium 

von Rheinland..J'faiZ vertreten wurde und wo ich zu di~em 
Punkt in emem Referat meine Meinung dargelegt ha~? 

(aesar. Minbter der Justiz: 

Herr Kollege Geil, ich nehme diese Einstellung, Meinung und 

Haltung von Ihnen zum wiederholten Male gern zur Kennt~ 

nis, habe auch keinen Zw1ifal, d•ß sie sich gelodert hatte. 

Nur; Nitc.h Bundesratsinitiativen wird diese Landesregierung 

gefr1gt. Ich habe m1r erlaubt. diesen B~ll nactl Stflwerin .zu 
1pielen. 

(0011•11 bei F.D.P. und SPD) 
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Prlskknt Grimm: 

Gibt es weiterelus.auff.agen? • HtrrWilhelm. 

Abg. Wll ... lm, CDU: 

Ich fr.-ge den Justizmlni$ter~ ob Jhm ~hnnt i5t, WJIS ich un .. 
tentelle. daß es :zwischen der Nichtbertitsch1ftd1r lllndeue
glerung. politiKh initi.ltiv zu Wel'dan .. und der Tatuche, wie 
wichtige Mitglieder der Landasragierung in dieu-r FfiQe, 

nlmlich der Minirterprlsident. Otfentlith reden. eine erkenn· 
baro DiskreJl'lnJ gibt. Darf Ich JWeitens daraus den Schluß 
ziehen* daß c:Ues.e Diskrtpaoz nur deswegen.•uch langfristig, 

wohl noch aol~rund dor Totsach• onhllt. daß die F.D.,. in 

die5er Frage d•s eigentfich retllrditrende Element dieHr Lan· 
desregierung darstelh:1' 

(Beifoli beiderCDUI 

C.e-ur. Mlnist.,r der Justiz: 

Herr Abgeordneter Wilhelm. k:h spreche hier fCir die Landes

regierung. Dasschließt den Chef dieser U.ndesr~ierung, den 

Ministerprlsidenten, ebenso toin wie die Obrigen Koflegen 

dn XJ.binetts. lc"- erkllre deswegen fQr die landf1.regierung. 

daß derzeit kein Entscheidungsbedarf besteht. Ich habe dos 
im einzelnen begrOndet. Daß es Stellungnahmen einzelner 

Mitglieder der Londesrtt9ierung~ lnterviewerkllrungen. die 

dann auch int~rpretationsflhlg sind, gibt und weiterhin ge

ben wird, gehOrtzum tlglichen polkiSchen Alltag. Nur, wenn 
Sie jedes interview einesjeden Mitglieds der Landesre-gierung 

auch zu dieser Themiltik zum Gegenst1nd einer MOndlichen 
Anfr•ge nehmen. sind wir sicher, daß wir o~uch di.e nachsten 
Plenarsitzungen mit dieoser Them1tik füllen k~nnen. 

(Beif•ll bei der F.D.P.) 

Pr.bKfe.nt Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten W1lhelm. 

C4llesar, Minister der Justiz: 

Um es noch ~1411r zu sagen: Eine Diskrepanz gibt es derzeit 
nicht. weil es kE-ine abschließende Meinunglbifdungsnotwtn· 
digkeit innerhalbder landes.regierung gibt. 

Prlsldent Grimm: 

Herr Wilhelm. 

Abg. Wllhelm,CDU: 

Sind Sie M:reit, zur Kenntnis zu nehmen, dt~B diese Ihre Ant

wort wenig Obent-ugend w~tl' 

CIHir, Minister der Jll$tb: 

DIS nehme ich zur K1nntnis:. 

Abg. Wilholm, CDU: 

Ha ~en Ste t1 nicht fOr ~hr verwundertich. d1ß ein Minister

prlsident, dem Sie in dar l1ndesregierung •inen besonderen 
R•ng zubilligen, dr1uB1n offenbar anden redet. als er bereit 

ist. hierzu hand•ln7 

Coosar, Mlnlst4r der Justiz: 

Der Ministerprls4dent hat weder in diesem Interview, dlls Sie 

Ansprechen, noch bei tnderer Ger&genheit irgelldeine lnitia

tlll• des l.Jndes Rheinl~nd-P1~Iz .zu dies-er Thematik •ngedeu· 

tet oder g•r gefordert oder gar angelcOndigt . 

(Wilhelm, CDU: O.s ist eine 

1ndere Fraget) 

Det HJndlungsbedlrflst doch Jhre T"-ematilc., Herr Abgeord· 
neter Wilhelm. Ich habe es. hier de<h genauso lJOrliegen wie 

Sie •uch. 

(Staatsminister BrOderie: OaJ ist 

doc.l"l legitim!) 

Oie Fr1gestelfung kann skh doch erst ergeben, wenn irgend 
etwa$. .-.uf dem TiKh begt und duu die L,amdes.regierung um 

ihre Meinung gefragt kt. 

(Wil~elm,CDU: Neinl) 

Da moß sie sagen; J• oder nein oder w•s •uch immer.- Aber 

diese S1tuat1on h•ben wir nicht . 

Jetzt interpretiert er noch emmiil das Interview im ,.Sp•eger·. 

(St••hmllm.ter BrOderre: HerrWithelm 
hört gar nicht zu'· 

Wilheim, CDU: Ich k•nn doch 
mcht mehr fr&g&nJ) 

Pr.lsident Grimm: 

Herr Oieckvoß. 

Abg. D>edcvoB, F.D.P.: 

Herr Staatsrnlnister, trifft es zu. daß am 9. Dezember 1992 in 

der Staautanlfei ein vom Ministerprl:~-identen angeregtes 

Hearing: stattgefunden h•t. das sowohl vom tat5Jdlii,hen 
wia vom rtchtli,hen her ein lcontroverses Bild ergeben hat 
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und •uth dem Ministerprlsidtnt.n den Eindruck "rmitteft 
h.tben wird. do~ß. es weiterer vertiefter O~rl~gungen t..dOr· 
fenwtrd? 

c..-r, Mlnlsur der Justiz: 

D11s trifft zu. Genau d1s habe Ich schon Jn der letzten Debatte 

zu diesem Punkt am 20. J.anuar Im einzelnen dargestellt. Wo 
ouch dio praktischen Schwierigkeiten der Effektivittt dieser 

M.aßn.ahme bestthen, die dann MtOrlich in die Frage der 
Rechtsgoterilbwlgung tlnz:ufl;.Ben haben, ist in dem Proto
koll dieser Pltn•rsitzung nachzulfl.en. 

Prhident Grimm: 

EineZusa-tzfrage des Herrn Kotlegen Bil<:hel. 

Herr Sta•tsminister, gerade Ihre letzte AusfOhrung gibt mir 

Vifu1nl•ssung zu fragen: Verstehe ich Sie ri<:htig, d11ß bei dt .... 

ser RechtsgOterabwlgung fQr Sie du Recht von Krimintllert 

auf Unverletzlichkeit der Wohnung hOher zu bewerten ist als 
das RKht der 80rg1r •uf innere Slcherheltl 

C.eurf Minister der Justiz: 

Da verstehen S•e mich völlig falsch, 

(Bei!•ll der F.O.P. und 

~rein2e1t bei der SPO • 
Bischet, CDU: Ja!) 

und diis wollten Sie •uch mit der Fragestellung. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zus..tzfrage d11s Herrn Kollegen Schnarr. 

Ab;. Schnorr, CDUo 

Herr Mmister. te1len Sie die Auffassung des Herrn Min•ster

prlsidenten. won~och es einen Schutl prluter Rlum~ für Leu

te. die an der organisierten Krfminalitit beteiligt sind~ nicht 
ge~n soll1 · 

ta1ur, Minister der Justiz: 

Ich teile die Auffiissung des Ministerprlsk:lenten, daß dteo or~ 
g1nisierte Krirnin.alit6t wirksam bek.lmpftwerden muß. 

(Heiterkeit belder CDU • 
Wllhelm, COU: Dos wor 

nichtdie Friigel) 

• Laßt rnich doch einmal ausreden. bevor lt-lr lacht. Ich btn 

doch noch gar nicht fertig mit der Antwort. 

kh habt vorhin in meinem Statement deutlich gem•cht, daß 
es t11hr wohl DifferenJierungen hinsichtlich der Rlum.li,hkei
ten geben kann. Auch das habe k.h schon Im Janu.ar hier im 
einzelnen d•rgesteHt. Welche Rlvmlithk.eiten welchen 

Schutz genießen und mit welchen wirksamen Maßnahmen 
btklmpft wtrden kOnnen. ist gerade die Thematik. Sie \/ersu
che~ den Eindruck .tu vermitteln# als sei mit dem .Großen 
Lausch•ngriff•, wie er von einigen vorgeschl~gen, aber brs.
her Oberhaupt noch nicht konkretisiert worden ist. automa
tisch das organisierte Verbrechen lohmgelellt. Das ziehe ich 

sehr in Zweifel. 

(Biifall der F .D.P. und vereinzelt 
bei den GRONEN) 

Wetche M~ßnahmen &ber mOglic.h und rechtsstaatlich ver
tretber s.ind, bedarf ein.r ll!hr viel d1Herenzierteren Ausfüh

rung, als sie hier in einem solchen lnterv,ew oder Jetzt in Ihrer 
ROckfr.a.ge n•ch d1eser ~ntervieweinstellung zwangsl&ufig u,. 
ren NiederKhta:g find•n kann. 

EI heißt auch ·d.as lesen Sie im nlchsten Satz · , daß es um die 
wirh.ame Beklmpfung der orga:nisiertan Kriminalitlt geht. 

nicht um Ausklammern. Es heißt da.nn, es geht nicht um den 

.. Großen LIIJS(.h•ngriff•, 1ondern um konkrete Strafverfol· 
gung. Dill 1ft •in recht!lpolit•sctltr Duktus, den der Mimster· 

prlsid.ent hier tingebr.ach1 h•t Oamlt erkllre 1ch mich durch

aus einvert't4nden. 

(Be;!oll der F.O.P.) 

~Jsident Grimm: 

Gibt e1 weitere lusatzfr•gen7 

Ab;. SchMrr, COU: 

Herr Mm1ster, 1ch habe den Tadel zur Kenntn1s genommen, 
den Si1 gegenOber dem Herrn Mtnisterprastdenten ge-luß~rt 

haben, und frilge Sie, 

(Beck, SPO: Kinder, sind das Kasperl) 

nachdem der Hert Ministerprlsadent erkllrt hat. fUr setne Be
griffe solle II!S diesen Schutz für diese Leute nicht geben: Was 

gedenken Sie zu unternehmen, daß dieser Schutz entfAllt., 
der lm Augenblick ncxh best•ht? 

Wir werden unter BerOcksichtigung der Tatsa,he. daß das. or
gilnisierte verbre,hen wirksam bekJmpft werden muß und 
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Keine Freirlume h11ben d.arf. bei Vorl•ge entsprechender Ge· 

setz•ntwOrle eine sorgs.me '5teHungnahmt" duu 1bkllren 

und diese dann g~meinst~m als. Llndl!'sregierung vertrtten. 

PrlskMnt Grimm: 

(Beil oll bei dtr F.D.P. • 

Bruch. SPD: So ist das!) 

Die Fr•ge ist hinreichend be•ntwortet. tch bedi:nk• mich 
beim Herrn JustJzminister. 

Ich rufe nun d io MOndliehe Anfroge dos' Abgeordnet<>n Hen
ke (DIE GRO"EN), Hausdurchsuchungen bei2C Pollzirten wo· 

geneines entwendeten Fotoapp1r1t1- Orud:.Silche 12/2806 -

betreffend. auf. 

Der Herr Justizminister antwortet. 

~,eu r, Minister der Juatiz: 

Herr Prlsident, meine D•m-en und Herren! Ich beantworte 
die gestellten Fragenwie folgt: 

zum leitablauf: Das PoUzeiprlsidium Ludwigshafen unter
richtete om 20. November 1992 dio Staatsanwaltschilt Fr•n· 
kenthal dorOber, daß •m 5. November 1992 eine fQr dienstli
che Zwecke benutzte FotoausrOstung im Werte von minde· 

st:ens 1 500 DM bei d•r Sonderw~che 8undeskanzll(!r in 

t.udwigshafen..Oggershelm abhanden gekommen sei Nad1 

Auswertung der bis dahin durchgefOhrten polizeilichen [r· 
mittJungen kam die St~atsanwaftschaft zu dem Ergebnis, daß 

die Kamera m~ großer Wahrscheinlichkeit von einl'm odtr 
mehreren der im T•tzertr•um lm Schkhtd•anlt eingesetzten 
24 Poli:eibeamten entwendet worden sein mußte. Sie bejah
te deshalb den Anfangsve-rdacht 1ines Dlebst .. hls mit Waffen 

gerniß § 244 StGB 1,md beJntragte unter Vorlage der Akten 
mit dem bisherigen Ermittlungsergebnis beim Amtsgericht 

Ludwigs.hafen die Durchs.uch1.mg d<er Wohn- und Dienstrau

me sowJe der F.ahr:reuge der 24 beschuldigten Poliztlbeam

tinnen und -beamten. 

Nach Erlaß der richterlichen Durchsvthungsbefehle gemlß 
~ 102 StPO wurd• om 17. Dezember 1992 zeltgleich be• •IIen 
aet.roff+;!nen durchsucht. Die Kam er• wurde hierbei nicht iiiUf· 

gefunden. 

Im Verlaote der weiteren Ermrttlungen wurde festgestellt, 
daß drei weitere bei der Poli:zei beWtlftigte Personen. die 

aber keine Polizeibeamten woC~ren, im Tatzeitraum das Oienn
gebtude betreten hatten. Auch bei diesen wurde •ufgrund 
einer richterlichen Anordnung, dlll auf Antrig der Staats.~n

waJtschaft wegen des Verdachts des Diebsto~hls. gemlß 

§ 242 StGB ebenfaf11 unter Darl~ung des Sachverharts erga;n. 

gen war. eine Durthsuchung ~ ebenfalfs ohne Erlotg · dur(h· 
gefOhrt. 

Im Zu~mmenhang mit Ermittlungen weg~n .anderweitiger 

Diebst•hlsfllle in einer •nder•n Pollzeidien$'t$telle legte do~s 
Polintprllid!um ludwigshaf•n eine Diebesfo~l!e •us. Durch 

sie geriet ein Polize1beJ1mter tn TJtverd•cht, der ;ru den 24 
von der Sta,tsanwoltschoft verdlchtigten Beamt•n der Son
deiWache Bunded~ . .an:rler gehOrte. Bei seiner Vernehmung 

gest•nd tr auch den Diebstahl der K•meraa;U"Sr0stung. 

Zu den Fragen l und 4: Oie Polizeibeamten wurden verdlch· 
tigt, wlhrend des Dienste$ eine nk~t geringwertige Sache 

gestohlen zu haben. Dieser Vorwurf betrifft eine schwerwi•

gend• Straftat. die n•ch i 244 StGB mit Freiheitsrtr.ilfe von 

sechs Monaten bis .zehn Uhren bedroht ist. Oie Ourchsu· 
chung i$1 bei dieser Fallgestaltung Obli<:h und unter dem 

Grundsatz der Verhlltnis.mlßigkeit zullnig. wenn- wie hier

wenig-e-r einschneidende Ermittlungsmaßnal1men nic.ht er

folgvenp,echend sind. 

Die Anzahl der OufChsu(hungen ergab sich daraus. daß nach 

der be10nderen FalfkonsteUation ilfle 24 Beamten gleicher· 

maßen verdlcht•gt wiren. Auc:h die .anschließende Durchsu· 

(hong bei den drti Wt•teren Bediensteten der Polizeidienst· 

stelle war Ublic.h und ~Jerhattnismlßlg. Die Tatsache. daß die 

Kamer•ausrO:stung be1 der Sonderwache Dundeskanlfer ge· 

stohlen worden w•r. hat auf das Ausmaß und decn Umfang 
det Ermittlungen keinen Einflußgeht~bt. 

Unabhlngig davon. ddfJ die Durc.hsuchungen aufgrur.d eines 

in richterlicher Unabhlngivkeit erg~ngenen Besc:hfus.ses er· 

folgt sind. den ich ohnehin nicht zu kommentieren habe, se· 

he ich h1 Obereinstimmung mit der Generalstaats.anwiltin in 

ZweibrOcken keinerlei Anf~B. das Verhalten der Staats.an~ 

woilltscht~ft Fr .. nkenthal sowie der ermittelnden Beo~mten des 
Polizeiprlsidiums ludwigshafen zu be•nst~nden. 

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

k" fUge ergtnzend an. daß es. be1 den Polizeibeamten natOr· 

lieh eine gewisse Unruhe wegen die!ies Vorgang!i gegeben 

hat und ic.h auch mitder Gewerkschaft der Poftzeidiesbezüg
hch einen Briefverkehr hatte. Der tindesvorsit:zende der Ge· 

werkschaft def Polizei hat mit vor wenigen T.agen Khnttlich 

bestltigt, d•ß noch Dorlegung des S.chverh•lts die gestellten 
ffagen zur Zufriedenheit der Potizeigewerksc:haft beantwor· 

tel worden •lnd. l(h gf•ube. da• macht deutlich, doß der Vor
gang auch •us. der Sitht der Porizeigewerkschaft akleptabel 
und in Ordnung ist. 

Vleolen Dttnk. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zus.atzfragen1- Herr Henke. 
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Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsmintster. Sie sagten .. dieses Yofgehen sei Obiich 
und wrhlttnismlßig. KOnnen Sie mir vergleichbare Fllle aus 
den letxten Jahren nennen, wo dlet ebenfalk. so gemacht 
wurde, daß die Wohnungen afler Polizi$ten einer Polizeiwa

che wejjen eines Diebstahlsdurchsucht wurdenl 

C..esar, Minister der Justiz': 

O.s k•nn ich oatOrlic.h nicht. Ich h.fbe •uch keine derartigen 
fllle herausg;~H~cht. Aber ich bin sicher, d.a6 es bei vergleith

baren fallkomtell11tionen -ob Poli.z:eibeamte oder nicht Poli

zeibumte .. bei ••n•r entsprechenden Z1hl von Verdlchtig.en. 

die gleicherm•llen ~rdlchtlg sind, in gleicher Wei~ Ermitt· 

Iungen gibt. das heißt. daß Polizei und Staotsanwolts<haft ,... 
gen. s.ie mOUen der Sf.che nachgehen. entsprechende Ourch

suchungs.bt'Khlaue beantr~gen4 die Richtar diese BeschiOsse 
erla~n. wenn sie den entsprechenden Anfangsverdicht und 

den dringenden Tatverdacht lnwweit bejahen: d1nn werden 

diest Durchsuchungen durchgtfOhrt. Das heißt. der IIUS Ihrer 

Fro~gestellung resuttierende Verd•cht.. du sei ein einm•liger 

Vorg~:ng.lst mit Skherhett so f•lsch. 

(Beck. SPD: Also, wenn ein Tieflader 

gestohlen worden wire. 
wlre e.s andersr) 

Prhiderrt Grimm: 

Eine Zusatrfr11ge des Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Ich hltte d.nn die Bitte •n Sie, Herr Justizministtor, einmcll 
t1achzuforschen, ob dles wirklich ein einmaliger Fall ist oder 

ob es vergleichbare Fltle gibt, da die Frage nkht be•ntwortet 
wurde. 

Caesar, Minist•r IHr Justiz: 

Ich bin gerne bereit dem noch einmal nach.:ugehen und th~ 
nen d1nn persOnlieh erglnzend zu btlrichten. 

Prbiderrt Grimm: 

Weitere Zuutdragen &ehe ich nicht. Dann Ist die MOndliehe 
Anfrage beantwortet. 

(Beifoll der F.D.PJ 

tc.h rufe nun die MOndliehe Anfr1ge der Abgeordneten freu 
Frltscho und Selb<ol (DIE G~0NEN). flnanzbezlehunjjen zwl. 
sd&en Bund. Undern und ~meinden im JContert dtlr lo~hrwe
form - DruckHche 1212807 • betrefhend, auf. 

fQr dielAndesregierungantwortet wer1 

(Wilholm. CDU: Im Zweifel 
dtor Justizminisart) 

Für die l..lnd.e$re'l)ieJung ~ntwortet der Herr Minister tar 
Wirtsth• ft und Vorkohr 

lrQclerle, Minister f(lr Wirtschaft und Vorkehr: 

Herr Prllfdent. meine Damen und Herren! Herr KoHege WiJ. 
helm ho~t einen weisen ZWischenruf gemacht. Der Jurtizmlnj.. 

ster ilt ln derTat vorzOg lieh, Herr Kollege Wilhelm. 

Die lAndesregierung teilt die Auffassung, daß eine grundle

gende Reform der Bahn notwtndig ist. Im Ansau beg:tOßt sie 
dMtullb die Grundkonzeption der Bundesregierung fOr eine 
Strukturreform. Oi~ be•bsichtigtt Umwandlung des bisheriR 
gen Sondervermögens DQutsche Bundesbahn!Deubche 

Reichsbilhn in mehrere wlbstlndige AktiengeseiiJChafttn 
bietet zudem die Möglichkeit. den Verkehrstriger Schiene 

verstlrkt Ln die ErfOilung der verkehrs- und umweltpolitiR 

sehen Ziele einzubinden. ohne gfeichzeitiQ die finanziellen 

flisiktl'l fQr d-em Bul"!deshaushatt weiter zu .erhöhen. Diese 

Strukturrefo,m der Bundeseisen~hnen bietet die Chance fOr 

eine Optimierung. des ges.amten Offentliehen 'Permnenn•ha 
verkehrs. d1 d1e Obertragung der Aufgabt!n~erantwortvng 
auf regiontl• Triger die Entwicklung \t'On Nahverke~rskona 

zepten 11us einer Hand ermOglicht. O~s vorausgeschickt. be
antwone ich die Fragen im einzelnen wie folgt; 

Zu Fragent brs l: Der dvn mit dtr Bahnreform im Zus.ammen

hang stehenden Fi~nzierun;sverhandlungen verfolg~n die 

Llnder eine ~~estimmte. geschlossene Haftung gegenOber 

der Bundesregie-rung. Oem entspricht die vom h~uischen Mia 
niüerprlsidenten abgegebene Steflungn1hme. D.anach darf 

d1e B1hnreform nach einhtlliger Autf.asuJng dl!r Llndtr nicht 

dazu fOhren, d1ß die H1ushatte der Llnder und Kommunen 

zustuhch bf'lastet werden. 

(Unruhl im HiloUH) 

PrJskJ.ent Grimm: 

Meine Ot~men und H•rren, und zwu alle Damen und Herren. 

Abgeordnet• wio Nicht·Abgeordneto. das heißt Mitglieder 
der Landesre~ierung, ich bitte. Ihre volle Aufmerksamkeit 
dem Kotlegen zu widmen. Der Gertuschpegel ist zu hoch. 

Bitte schOn. Herr Minister. 

8rGderlfl~ Minister fUr Wirtsch.lft und Verkehr: 

Vielen Dank. Herr Prlhident. 
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Oie R&glonalisierung des Offentliehen Personennahv•rkehrs 

und d~mit die Obertr.gung der Aufgaben- und Flnan21e-
rungsvarantwortung 11U'f diellnder setzt daher einen ange. 
mess.en~n finanziellen Ar..~ Ieich durch den Bund voraus. Zur 

Gewlhrleistung: die$GS Ausgleichs wird der.zelt insbesondere 
Ober eine Beteilfgung. der Llnder am MineraiOisteuerauf

kommen diskutiert. ObRr das Gaumtpalcat des Finanzaus-

glei<:hs in Verbindung mit der Strukturreform der Eisenb.h
nen des Bundes stehen die enucheidenden Vern.ndlungen 
noch bevor. Um d;e Verhandlungsposition nicht zu bHin· 
trlchtigen. bittelchdeshalb um Verstlndnis dafOr. daß wei
tere festlegvngen und Details .zur Zeit weder möglich noch 

opportun sind. 

zu Frage 4: Die Frage der R~ionalisierung des OPNV w1r G• 

genstand der Kl~usurtagung der Regierungschefs der llnder 

mit dem Bundesk•nzler aowft den Partei· und Fraktionsvor~ 
siUende.n am 11. bis 11. Mlrz 1993 zum FOderalen Koruoli· 

dierungs:programm. Der Bund h1tte bekanntlich vorgeschlaM 

gen. d•ß d.as GemeindeverkehrsfiMnzierun!jlsgesetz erutz
los gestrichen und die Aufg1ben dfl OPNV sow1e des S<hie

nenpersonennahverlt.ehrs Lindern ohne finanziellen Au~ 

gleich Ob9rtril~•n wird.ln der Klausurtagung konnte erreicht 
werden, daß sowohl das Gemeindeverlcehrsfina.nzilli!fUngsg~ 

~etz •ls auch die mit der Regionalisierung des OPNV und der 

Bahnstrukturreform lus..mmenhlngenden Fragenkomplexe 

a~» dem föde,aten Konsolidierungsprogramm her-ausgelOst 

worden sind und separ11t 'W'erhandelt werden soUen. Dito ~n· 

de-sregierung_ wenetdies ats einen Et1otg der llnder. 

(Beifall der F.OPJ 

Prhi<Mnt Grimm: 

Einil!' Zos.aufr~ge von frau Fritsch•. 

Abg. Frou Frltsche, OIE GRONEN: 

Herr Staatsminister. kh frage die Landesregierung. an welche 

Bedingungen k:nOpfen Sie ganz konkret die lurtii-nmung :tur 

Bahnreform? 

BrOderie .. M~'!lktt-rfürWirtschaft und Verkehr:. 

Das sage ich Ihnen ganz konkret: an einen adlqu.aten finan 4 

.ziellen Ausgleich. 

Abg. Fr•u Frit$<he, OIE GRONEN: 

Ist das der ein1ige Grund? 

BrOderie, Minister fOr Wirts<haft und Verkehr: 

Nkht der einzige, aber das ist dil' Voraussetzung. um Ober· 

hauptetwas machen zu können. 

(8ruch4 SPO: Das 4st so1 

Ohne Moos nichts losl) 

Wenn Sie mlt jemaru:i-t!'m verhandeln und bei dem Verh•n

deln vieJ eneichen wollen. tun Sie gut daro~n, Fr11u Kolle-gin 

Fritsche. d11s Hgl ich lhnen aus Erfahn.mg. -.vorher dem VerM 

handfungspartner nicht •llt Verhandlungspositionen Offent· 
lieh kundzutun, weil das -fOt die lntereßlon des t.nda nicht 

klug ist. 

Abg. F11U Frltscho, DIE GRONEN: 

Nkht o~lle. •her wenigstens die Grundlagen muß man doch 

bekonntgoben. 

Prl•kknt Grimm: 

Fr.Ju Kollegin. Fragen stellen und keine Kommentierungen. 

$•t habtn jetzt noch eine Fro~gem~lichk~it.- Diese nehmen 

Si• nicht wahr. Gibt as sonst ein Fr1gebedürfnis? • Das .ist 
nkht dtr Fall. D•nn ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 

(Be1foll der F.D.P.) 

Ich rufe nun die MUndliehe Anfragt~ der Abgeordne1en 

Frou MtscM (DIE GRÜNEN), Auswirkungen der l'ootreform 
auf R"-lnlonci-Pfob- Drud<<ache 1212808 ·betreffend, auf. 

Der Herr Minist1r tor WirtKh•ft und VRrkehr antwortet. 

•rOde~. Minlsur lOt Wlt1>choft und Vorkehr: 

Herr Prl$ident. meint Damen und Herrenf Der Landtag h•t 

sic.h in der Plen11rsiUung am 11. Februar 1991 und im A1,15~ 

schuB f(lr Wirtschaft und Verkehr am 2. Mlrz 1993 setu ein· 
get'lend mit den Au$Wfrkungen der Postreform auf Rhein· 

lond-Pfolz bef•ßt. Dobe1 kot d1e londesregierung deutlich 

gemo~tht. d•B die Auswirt.ungen der Portreform auf Rhein 4 

fand·Pialz derzeit noch nicht im einztlnen konkret ben.annt 

werden kOnnen. Das hat sich auch in den 14 T•gen se4t der 

IeUten Behandlung mcht grundlegend gelodert. Dies vor

ausoeKhickt, beantworte ict. die f:ragen im einzelnen wie 

folgt: 

Zu Frage ,: Es tnfft n1cht zu, daß am 17. Mlrz 1993 ein Ge· 

s.prlch der Lindesrtglerung m1t den Prlsident-en der Post· 
dienst:direktionen Koblen2 und KartsrtJhe und einem Mitglit:d 

dec Pondienstvorstandtos stattgefunden htt. 

Zu den Fragen 2 uncJ J: D1R Lo~ndesregierung und Postdienst 

verfolg:en gemeinsam d~t OMrtragung von Postdienstltistvn· 

gen 11uf sogeno~nl'lte Nachbarschaftsilden in Gemeinden, wo 

keine ortsfe5ten PO:St.Anstalten mehr bestehen. Die landes.re
gierung sieht do~rin eine wichtige Möglic.hkelt, die Postversor~ 

gun.g und di• Grundversorgung im IIndlichen Raum •nsge· 
umt zu 'We1basurn. Zum 5. Mlrz 1993lst eine solche Einricfl.. 

tung in Oedenb.ch und zum 13: Mlrz 1993 in Sarv•nroth g .. 
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schatf•n worderl. Ein weiterer NachbanchAfbladen 'oll in 
Deuselbt:ch vorau!ISk:htlic.h im April erOffnetwarden. 

Oberla;ungtn dts. Postdienstes~ Nacht>.rschaft:sllden •uch 
dort •lnzurichten, wo derzeit nodt Poststellen besi.han. sind 

der L•ndesregietung nicht behnnt. 

lu frage 4: FOr Post und Telekommunik•tiooU~ngefegenhei

ten ist nach der Vtrf•s.sung in erster Linie der Bund zuttln

dig. Oer angesprochene GHMzes.antrag des Bundesrats ziett 

dar ,auf ab. die luU~mmensetzung.. das Betthlußverfahren und 

die Ber1tung$fristen des lofrartrukwrr•ts bei dtr W•hrneh

mung der im Postverfiluungsgesetz gen•nnten ktellig-ungs
rechta im lnttresH der Llndtr zu verbcsarn. Eine Erweite-

rung der Kompetenzen des lnfrastrukturrm 1st damit .tbtr 
nicht be•bsichtigt. 

Im AusKhuB für Wirtschaft und Verkehr om 2. Marz 1993 ha· 

be ich bereits eingehend und ousfOhrHch doutli<h gomocht, 

daß es eine grundsitzliehe und wirkYme Verbesserun~ der 

Mitwirkungs- und Beteilioungsret;hte wohl erst Im Rahmen 

de-r PosUtrukturreform lt geben wird. 

Der werteren Beriltung des Gasetzentwurfs des Bundesr•ts 

im Deutschen BundHt1g: wifl Kh nicht vorgreifen. k:h bin 

auch nicht bereit. mich an Spekulationen Oblir seine Erfolgs-
~us.sichten zu beteiligen. 

Ptlsident Grimm: 

Eint Zu~tzfr~gt von Frau Ftltsche. 

Abg. Frau Frihche, DIE GRONEN: 

Herr Minister, h,abe ich Sit rK:htig nrst.nden, d1B 1m 

17. Mln: 1993 oder in dieser Woche kein Gtsprlc:h mit dem 
Ptlsidenten der Postd1rek.tion SUittgefonden h<itl 

Brllderr., Mlnlst•r fO.- Wirtschaft und Verkehr: 

S1e haben ric.ht1g verstanden. 

Abg. frou Frit><he, DIE GRÜNEN: 

w•e werten Sie d•nn, cU6 der Ptlsident der Postdirekt•on, 
Dr. Rlth, am Vortag, also am 16. Mlrz,dieses Gesprlch .ange
kOndigt hat? 

BrOdert., Minister für Wirtscheft und Vericohr: 

D•s mQs.sen Sie- ihn fr.agen. Ich kann nur sagen. daß am 

17. Mlrz 1993 kein Gesprlch stattgefunden l\Jt. 

l'tlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfrag•n sind nicht ersichtlich. Die MOndHche 

Anfrage an beantwortl't. 

(Beifoll der F.D.PJ 

Ich rufe nun die MOndlicht Anlra~ des Abgeordneten 

Henkt (DIE GIIÜNEN), Umsetzung der NeuregelunQ des Asyl

.. rfohronsgosetn>ln IIIIeiniand-Pfaiz ·Drucksache 1212809 • 

betreffend. ouf. 

FOr die Und,sre;ierung Antwortet def Herr Sozialminister. 

Galle, Minister für Arbeit. 5ozlale$. Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meint sehr verehrten Damen und Herren1 Die 

MOndliehe Anfrilge des Abgeordneten Henke beantworte ich 

n•mens.der LJ:ndestegierung wie folgt: 

Zu Frilge 1; Dia Vorbereitungen for die Bereitst-ellung der 

vom Bundeiinn~tnmlniuer vorgegebenen 2 000 PlAtze in Auf
nahmeeinrichtungtn fOr As~lbeg•hrende m Rheinland-?fiiiZ 
sind ~:bge-schtoss.en Die gefo,derte Platzzahl wird durch Be

reitstelll.lng von 800 PlAtzen in lngefheim, 700 Pllt.z:en in Trier 

und 500 Plltzen in Neustadt an der Wein.rtraße zum 
1. April1993 fristgerecht eneicht. 

Zu Frage 2: Die SOZlllle Betreuung der A.tylbttgehrendeo ist 
zunl<.hst Aufg;~~Dt des. U.ndes als Triger dar Erstaufnihme~ 
eirmchtungen. Do~~s l•nd wird Im Rahmen des zur Verfügung 

stehenden Stellenpliins fOr je 125 Personen eine Sozialbe· 

treuerin oder einen 'Soz:i.albetreuer beschlftigen. An den 
St.1ndonen der Etstaufn.ahmeeinrichtungen wurden zudem 

mit den intertssitrten Verbinden und OrganiSitlonen Ga· 
sprl,hq mit pt»•t•ver fteson.anz Ober eine Erglnzung dieser 

Arbeit geführt. Dt" mOglichen Umfang der 'Erglnrung wer

dtn di1 Verbinde errt noch festleoen, so daß zum jet:r:igen 
Zeitpunkt keine abschließtnde Aussage Ober d~s erganzende 

per$0nelle EngC~gementgemacht werden kann. 

Zu Frage .3: Olltrforderlic.he Rechtsberatung 1st durch die je
wl!'!ls zustlndtgen BehOiden z:u gewährleisten. sowe•t das 

Asylvtrfahren selbst betroffen ist dutc.h d.u Bundesamt fOr 

ausllndisc.he Flüchthnge. 

PrhlclontGrlrnm: 

Eine Zusatlfrage deio Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Htrr St11tsminister, iUf wel<:he We-ise werden denn diHe 

S1mmtluoterkOnfte n1ch 1ußen und nach •nnen a~es~· 

chert? 
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c;.De, Mini- fOr AriM!t. Solt.les.famllit und Getundheit: 

Htrr Abgeordneter Henke. wir hobtn mit den beteiligten Be
hOrden. insbesondere raatOrlieh mit den S.zirkuagiarungen. 
Ober diese Fragen g-esprochen. Die notwendigen Maßn•h~ 
men, die zum_ Beispiefeinen kontrollierten Ein~ und Ausgang 

~n den Einrithtung•n 'betreffen. iiber iiUCh 1ndere Dinge 
mehr sind n•ch den jeweiligen Erfordernissen dort in eigem!r 

Verontwortung vorbereitet und durthgefOhrt worden. 

Pfbident Grimm: 

Eine zwetta Zu$atzfrage des Herrn A~eordneten Henke. 

Aljg. Henke, OIE GRCNEN: 

Hel'r Staauminirter, wie wird denn gewlhrleistet.. d1ß fre1e 
lniti<lttivefl Jur Betreuung von Flüchtlingen die Geleg•nheit 

haben. in die-sen Erstaufnahmeeindchtungen zu beraten, 
FIOc.htlinge :r:u unterstotzenl GeKhieht dies zum Beis.p•el. it\· 

dem Ihnen Rlurne zur VerfOgung gestellt werden, oder •uf 

welche Weise? 

Galle, Minister fUr Arbeit. Sozlaklls, flmilie 1.1nd GetundtMit: 

Herr Abgeordneter Henke, •eh h.abe d,arauf hingewjesen, d~ß 

es eine g iiiO:te Reihe von Ge-sprlchen gegeben hat und derteit 
auch n<><:h Gesprlche Ober diese frogeloufon, "'doß 1<h di~s 
abschließend heute nicht beantworten k.•nn. Sie können Je· 
doch d.a.'tiOn ausgehen, d11ß Ich sehr d•ran inte-ressil!rt btn, m1t 
diesen Organisationen und Ve:reinigungen in Kontakt zu 
kommen und auch Mög.ltchkeiten zu schatftn. diilß erglnzen~ 
de Ber~tung in den ErstaufnAhmeeinrlchtungen. illber •uch 
beispielsweise im Umfeld der Erstillufnahmeeinrichtungen er· 

folgt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusaufrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRCNEN: 

Herr St.aats.minister4 wen:len und • wenn ja - wie vitole Ab

Khiebe-piltze in den sogenannten Sammelunterk.Onften ein~ 

geric.:htet1 

Golle, Minister fOr Arbeit, Solt.les, familio und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Rieth, die Lande~regierung hat sich Ober 

rliesa F rilge noch keine .abschtiet\ende Meinung gebildet. Oie 

Diskussion ZWischen dem lnnenminister. dem Justizminister 

und meinem Ressort Ober diese Frage !Iuft nCKh. 

Prlsldent Grimm: 

Wertere Zusaufrag•n s.ind nicht ersichtli(h, Oie MOndHche 

Anfro~e ist beantwo"et. 

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

Ich rufe die MOndlldMI Anfrage der Abgeordneten 

Frou Grot:rma<her (DIE GR0NtN), UnterdrOckung. <Iet Rec:hts 

auf frole Melnun~si..Berung in Wort. Bild und TCKil • Druck· 

w.che 1212810- betreffend. auf. 

Der Herr lnnenmlni~ter antwor'tet fOr die landt;sregierung. 

(Zuruf von der SPD: Oie fr~gestellerln 

Ist noch nicht e.nm~lanwe~end! -
Zuruf von der SPO: Großeslnter..u.et) 

- Dann muß 1ie sich gerade verflüchtigt haben. Ich habe sie 

nlmlic.h ger11de ncxh gesehen. 

(Zuruf von der SPO) 

- tin.en Moment bittu. 

Sie Kheint nicht anweund zu sein. O.ann erübrigt 'Soich zu di .. 

~am Zeitpunkt die Be~ontwortung der MOndlichen Anfra,ge. 

fch rufe nun die MOndlich• Anfr1ge der Abgeordneten 

Willi Sc~miclt und Frou lohns (SPD), kobsichtigte ElnfOhrung 

ein.r Alkoholmarktordnung ~ Drucklache 12/2811 - betref

fend, auf. 

Der Herr landw1ruthaftsminister antwortet fUr die Landesre

QI~rung. 

Schneider, 

Minister fGr Landwirtschaft, WefniHu und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! 

Zu Frage 1: lm Lind Rheinland-Pfalz g1bt es derze•t rund 
1 360 Obsta und Kleu'lbreoner mit Brennrechten von 

408 300 Latern Alkohof und etwa 180 ltndw1rt~hafthche Ver

schlußbrennereien. die Ober 2.15 Millionen L1ter Brennrechte 
vertagen. 

Wenn die durch d1e Bvndeimonopo1verw11tung gestatzten 
Preo1~e zugrunde gel•gt werden, sind insgesamt tC!II. 23 Miltio-

nen DM Erlöse im J1hr erzielbar. Da-raus wird deutlich. daß 

d•e Wlrt><:hohliche Bodeutun~ der Abfindungs· und der land· 

wirtschaftlichen Ver:Khlußbrennereieo tor Rheintand-Pfab: 

beachtlich ist. Bei dun Srenneteien handett es ~ich in der Re
get um SOijenannt• tandwirtsc"aftlicke Nebenbetriebe. Au-f

grund der sinkenden Wirtschaftlichkeit der anderen Betriebs.-

zweigt ist die rel1tive Bedeutung der Bcennereien in den 

letzten Jahren gestiegton. 
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Zu Frage 2: Die L...ndes.regierung lehnt die erntute Abt.kht 

dtr EG-Kommiuion, eine EG..P.Ikohotm•rktordnung zu erl•s
un~41b. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine Alkoholmorktordnunq • das irt der Grund • wllrde die 

PreiutOtzung aus dem BundeshaulhaH fOr die Abfindunqs

und landwirt:IChoftlichen VerschluBbrenntrtion beonden. 

Damit wlren diese Klein~iebe gegonOber dtn groBindu

otrielkln Melosse-Bitnntroien nicht mehr wettbewerbsflhlg 

und mOßten ihrt Tltigkoit oinotollen. 

ln diesem Zu~mm•nhang muß d,aro~uf hingewiel4tn werden, 

daß die Proi$St0Uung durch die MonopoiverwaHung so mo
derat ist. d.S bereits heute 50 ,. d"' Agrarolkohols aus Im

porten stammt. der in d4tn meisten FIHen •us Melasse ge
wonnen wird. 

Du deutsche Branntweinmonopol verdringt .arso nicht Wett
bewerber vom Markt. sondern garontiert lediglich den klti· 
nen Obst~ und J.ndwirtscho~ftliehen Verschlvßbrennereien 

die Erh,aftung ihres J•ndwirUcho~ftlichen Nebenbetriebs. Aus 

dit$tm Grunde wird SICh die Landesregierung der Ein!Ohrung 
einer EG-Alkoholmarktordnung mit allen Mitteln widerwt

zen. 

(Be•fall bei der SPD) 

Zu Frage 3~ Der S1:offein~U: d~r Obst· und Kleinbrenner be
trlgt etwa 100 000 Doppelzentner. Es ist behnnt, daß ein 
Großteil dieses Obstes von Streuobstwie-sen stammt. Ein in· 
derer wesentlicher Anteil der Obstertrloe von Streuobstwil· 
s.en wird fOr die Apfe~einbereltung verwt"nd-rt. 011 der Um

fang der OkoiD!Iisch wertvollen Strouobstwieson in Rhein· 
land-P"falz ln den letzten 20 J.hren deutlich zurQckg•gangen 
ist. in mtnchen Gegenden bis zu 50%. wird im Ro~hmen des 

Biotopsicherungsprogramms ihre Erhaltung auf derzeit etw.a 
600 Hekt•r gefordert. 

Es ist beabsichtigt. diese Maßn.ahme in das. Förderprogramm 

.umweiUchonende Ulndbe-wirtsch1ftung• zu Oberfü~ren, 

um d•nn Khwerpunktm&ßig auch die Neu~nlage der l.emd
sch•fUprlgenclen StreuobstwieJen zu fOrdern. 

Zu Frage 4: Im Rahmen der MarketingfOrderung wird ein 

Vorhaben des Verbandes der Obst- und Kleinbrenner in der 
Elfe! gefördert. Ziel der Maßnahme ist n. eine regkmate Spe

zialitlt torden Verkauf in der Gutronomie zu entwickeln. 
Du Vorhaben arflhrt ebenfalk eine F6rderung aut Mitteln 
der Megionatförderung der EG in den sogenannten 
5-I:H3ebleten. 

Prbldent Grimm: 

Gibt e-s Zu~tzfragenl- Frau Ülhns.. 

Abg. frfU Johnt, 5PO: 

Herr Minist.r. wie ist die Haltung der 8undesrtgierung und 
die H.attung dtl:r anderen Dund11ollnder in dieser fr11g~? Gibt 

es auch Ihnliehe lnt•ressanl~e-n in ander1n EG·Lindern, $0 

daG\'IIIIf bei unstorem B•mChen auf Partner rechnen lt:önnon? 

Sd'inekler. 
Minister fOr undwirtlchaft, Welnlwou und -n: 

Fr•u Abgeordnete, ditlialtung der B~ndesregitrung und der 

Ag:r•rllnder der Bundesrepublik insges.rnt ist mir derzeit 

nicht bekannt. kh werde bei der heute n•chmittag in 8~d 
OO.rlcheim beginnenden Agrarministcukonferenz das zum 
Anfo~ß nehmen, auch Ober diese Fr•ge mit den Kollegen zu 

sprechen. • 

Ob inn11rhaib der o~r.deren EG-National-staaten g!eichgel.-ger· 
te lntereuen vorhenden sind, kann ic.h im Aug,enbbck. nicht 
beantworten, 

PrbldentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Harrn Abgeordneten Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt. SPD: 

H•rr Minister, ist in BrOJstf bekannt, daß die Aftl!rnltiven, die 
sich den Ll.ndwir1en bieten, nlmhc.h Anbau di~er Agrarpro-
dukte fQr den M.arkt, bei der1 gegebenen Prei$en fOr die 
L_,ndwirte ein Verlu1tgest~lft do~rstellen. d<itS diese nur dtm 
Ruin iChneller nAherbringen kann"? 

Schneider, 

Minkter fQr Landwirtschlft., Weinbau t.md Forsten: 

Ja, Herr Abge-o1dneter. das i$1: so. Ich hiibt darauf hingewie

sen und witl noch emm-'1 Wltd.ertlolen, dolO es mit Sicherheit 

dann dazu fOhnm wOrde, daß dieser "Bereich der MOghchlcei
t•n des Zuerwer!M in Rheinl.and-Pf.alz ver$Chwinden und da
durch eine Re1he von Betrieben zusAtzlieh geflhrdet wOrde. 

JJrlsident Grimm: 

Eine Zusaufrage des Herrn Abg~ordneten Dieter Schmitt. 

Abg. SchmHt, CDU: 

Herr Minister. d" mir allerdings bektwnt ist, daß die Bundes.-
regierung energis-ch gegen die EG-Aikoholmarktordnung 
eingetreten ist 

(Zuruf von der SPO: Natürlich!) 
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und es nur zwei EG·Lind•r gibt, die, wie wir, d.as Monopol· 

recht haben. frAge kl"l die ~nd~regierong: Wu h1ben S1e 

bisher Ober die B..OS..Ior Vertretung • weil nur DrOssel ent· 

scheidet und nicht lonn .. unternommen, damit die EG
Aftoholtnarktordnung- so nicht eingefOhrt wird, wie der Ent· 

wurf es zur Zeit vorsieht, das heißt bis 19191 der Abbau tr· 

folgt? 

Schneider, 
MinisterfOt Lllndwirt<eboft. Welnbou l>nd Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich freue mich. Wenn die Bundesregi• 

rung die AUHiiJ:s.sung. di• ich g.arade hier vorgetr.agen f1abe, 
auch teilt, Selbrtverstlndllch ist mein BemOhen dar .auf ausge

richtet, gemeinsam mit der Bundesregi•rung und mitden .an· 

deren Lindern innerhalb der Bundesrepublik DevUchl•nd 

die Position zu stlrken. um in 8rüssel d~e Cho~nce und di• 
Möglichkeit mit Hilfe der .ßundesregi•rung zu haben, zu ver· 

hindern, daß es zu einer tolchen EinfOhrung kommt. Ein• di4 

rekte Einflußnahme der Landesregierung gibt es nicht. Es itt 

nur möglich, dies Ober Bonn vortutr~gen. 

Prl$ide:nt Grimm: 

Eine weitere Zusatzfragt der Kollegin Frau Jahns. 

... bg. F"u l~hns. SPD; 

Herr Mln~ster. gibt es •uf EG-E.bene auch UnterstOtzung iUS 

Verbrlucherverblnden71Ch denke. auch die~ sind betroffen, 
weil es zu ein~r Ve,einheitlithung des. Angebots lnig•~t~m't 
fOhren wOtde und SpeziafiUten vom Milrkt veruhwlnden 

wOrden. 

S<hnekler. 
Minister fGr Landwirtschaft. W•lnbau und Forsten: 

Frau Abgeordnete. ich gehe davon aus.. daß es nicht nur im 

Bereich der Bundesrepublik Deutsc.hfand und ein1ger benach 4 

harter S~.oten. die Ihnliehe Probleme haben, sondern dar 4 

Ober hinaus natOrlich aus dem Verbraucherbereich VerbOn

d&ta geben wird und da.ß es d~nn gemei01am gelingen wird. 

die Interessen so "'orzutragen. daß e1i zur NichteinfOhrung 

kommt. 

Prlddent Grimm: 

Eine zweite Zus.atzfr•ge des Herrn Kollagen Dieter Sc.tJmltt. 

... bg. S<hmitt. CDU: 

He" Minister. d~rf ich iiUS Ihrer Antwort e:ntnf:hmen, daß Sie 

Hgen. unser EuropAminister. Herr Gerrter, hat keine MO;

Iichk•rt und keine Chance und hflt es bisher auch nicht get&n. 

in Brlis~el d.arauf hin.zuwirken, daß fl verhindert wird, auch 

im Vorfeld der 01sku .. ,on? 

Schnek:ler. 
Minister fQr Landwirt<eboft. Wolnbou und Forsten: 

Sie gehen fafKh 1n dar Annahme. tDB ich sotchCK lum Aus

druck gvbrocht hltte, Herr Abgeordneter. Selbstverstlndloch 

spricht die Landesregitrung in dieser Frage mit einer Zunge. 

Selbstverstlndlich nutzt die Landesregierung ihre MOglich

k•iten:. o~uf allen K-1nlten dielntereuen d6 Landes zu vertre. 

ten. Selbstverstlndti<:h auch der Europaminiuer. Aber innerw 
halb des Rates- das wiJ.Sen Sie sehr wohl • auf der EG·Ebene 

entscheiden die Fac.luninlster; die f•chminister der N.ttional· 

staat•n haben dort das Entscheidende zu sagen und nicht die 

Europa· oder die L~tndwirtscM-ftlminister der Bundesllnde-r. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

(Beil oll be1 der SPD) 

kh rufe nun die MOndliehe Anfrag• ehr Abgeordneten 

~or S<hmltt und lut•n (CDU), Sonderabfallclepon;. Elt· 
Honendorf. Drucho<ht 1212813 ·betreffend, auf. 

FOr die Llndesregierung 1ntwortet Umweltministerin Frau 
Martini. 

frau MArtini, Mlnfsterln für Um wett: 

Sehr geehrter Herr Prls1dent. mefne Damen und Htr'ren Ab-

geordnetenf Namens der Landesregierung darf ich w1e folgt 
antwortan: 

Zu Frage 1: Oie Lil!ndesregierung von Rheinland-Pfalzund die 

Regierung des Sudandes haben in der gemetnsamen K.Jbt· 

nettssitzung .am 16. Mlrz da~ Thema .Geplante saarllndische 
Sond•rabfalldeponie in Eft 4 Helfendorf• besprochen. Di-e Re

gierung de1 Saarlandes hat zugesichert, dJiß die Einwlndt1 

die Rheinland 4 Pfab: gegen diesen St•ndort erhoben h.at~ im 
Rahmen des A.ndarungsveorfahrens zum L•ndes.entwidlungs~ 

plan~ Te ifpla n Umwelt • berücksichtigt werden. 

Zu Frage 3: Wie im Entwurf der vierten Mderung des U~ar· 

lAndischen landesentwtcldungs.programms Umwelt doku· 

mentiert ist, h•Mn 11ch im Rahmen des Standortfindungsver· 

f.ahr•n• fOr die geplante saarllndische Deponie drei Bereiche 

alsgenerell geeignet erwiesen. Hierbei handelt es sich um die 

St.ef'ldortbereiche Waldbach bei Eisen, MafiahOtte bei Nonn~ 

weiler' und um den Standort Schwarzbruc:h bei Eft-Herten~ 
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dorf. Aufgrund dor Ergobnl,.. dor Umwottvortrlglich~oits

untersuchungen sowlo dor Abwl~jung der Vor· und Nachteile 
diese-r drei gen•nnten Standorte h11t der Gutachter den 
Standortbereich Schwarzbruch al$ die gamtigs.te AJtern.-tive 
bewertet. 

Zu Frage 4: Qje Landesr~ierunt,; hat dem s..arllndischen Mi
nisterium fOrUmwett in ihrer Stellungnahme vom 17. De.t•mR 
her 1"2 mitgeteitt. do~B der fQr die Errichtung der Sonderab

f•lldeponle durch d.s S•arland ausgewlhlte St1ndort beim 
derJeitigen lnformat~ns-- und Untersuchungsstand der Ver
fahrensunterlagen ntcht die Zustimmung von Rheinland
P1alz findet. Die s..-rflndische Yl1detregierung wurde gebe

t4n, o~us w.Jnerwirtsch.tftlicher Sicht nlevanten Nuhwels zu 
lOhren Obor: 

Wie wird die kOnftige Entwicklung des Trinkw;merbedorfs in 
der Region S.~rburg unter besond•rer BerGcksichtig:ung der 

TrJnltw.aJSergewinnung.sanlage Kollesleuken eingeschltzt? 

Ferner fst gefr•gt worden: Ab welther fntoahrnemengt ist 

damit zu rechnen, daB dem Trinkwasserbrunnen im Leuktal 

Uforfiltr.t zulluft? 

Ferner Wul'de gefragt: Könnte im Fall einer Kontimination 
de-s leoukbac.hes die Differenz der FOrdermenge, die zu einem 

Zustrom von Uferfiltrat in der Wassergewinnungsanlage Kot

fesleuken fOhrt, 1us. anderen Trinkwasservorkommen der Re

gion bezogen werden? 

FOr die ßf'UrteHun~ e-ine, moglichen Geiihrdung des Trink· 

wotS$ervorkommens sind 11uch dte deponietechniKhen Aus

fOhrung.s.planungen der Deponleba$i~bdicl'ltungssys.teme 

und Meß..und Kontrolleinrichtungen re1evant. Diese Untl!'rlil

gen sind Botstandteil des Antrags auf Zulassung von Abfaii

entsorgungs.anlagen und werden Im R11hmen d~ Planfesty 
st~rllungsverf«hrens offengelegt und geprQft. 

Zu frage 5: Die Landesregierung \fon Rheinl~nd·P1atz und die 

Regierung de' Saar1andes. werden die lus.-.mmenarbeit bei 

der Ent>Nickrung eine1o grenzOberschreitenden Entsorgungs· 

konzepte' fOr dte industrielle Abf•HwirUc:haft s.ow1e fOr ei

nen gemeinQmen grenlObenchreitenden Abfallentsor
gungsplan in der Saat·lor·lu~-Rtglon fortseuen. 

Bei der Sonderabfallentsorg.un;zeigen sich in torgenden SeM 

re1chen Anstue fOr eine grenz0bel1chreitende Zusammenar
beit: 

1. bei den chem;sch-physilt:alis.chen Behandlungen organisch 

und ~norganlsch belasteter Sondarobflllo. 

2. bei der mikrobiologischen offside-Sanierung von minerai
Oikontaminierten BOden. 

So weit die Antwon. 

"lllcMntGrlmm: 

Gibt esZusotzfragtn?·.Htrr Abgeordneter Dietor Schmitt. 

Abg. Schmll1. CDU: 

Frau Mintsterin. lU$ Ihrer Antwort da,rf ich entnehmen. daß 
Sia wegen der Trinkwassergefahrdung Saarburg den St1nd· 

ort .Eft~Hellendorf ablehnen. Ich fra;e Sie: Wird dle landesre
gi4!-rung auch kon~uenterweise nachher. wenn die saarllnw 
diKhe Lande$regierung von 4hrem Vorh1ben ni<;M absieht. 

den Kfilgeweg beschreiten'? 

fr1u M111tint, Ministerin fllir Umwett: 

Oie Landesrtgill!!rung ist im Rahmen der 8egvtachtung: au$ 

WillsserwirUchaftlicher Sicht in dieser von mfr gerade vorg• 

tragenen form btrttts vorstellig geworden. Im Rahmen des 
wtitlren Pl~nfest.stellungs.'Verf•hr•ns werden 4 dies in auch 
sert1n1 dar surflndiuhen Behörden zugesicnert worden· die 
Einwendungen und die Einwlnd• zu prOfen s,ein, tnwieweit 

denen obgeholfen werden ~•nn. vermtg ich zum jrtzigtn 
Zeitpunkt nfcht zu beurteilen. Auch vermag kh zum jf'tzigen 
Zeitpunkt mcht zu bvurteilen, wie die Planfeststellungsbe

hörde die Einwendungen. die unsererseits vorgetragen wvr· 

den, dann in der A.bwagung berOcblcht1gt und mit welchem 

Ergebnis. 

Dito Frage. ob und ·wenn ja ·wie u'l'ld in welcher form die 

Landeneg1erung bei m0\)1ichen Krageyerfahren, die von an
deren. von den bet1offeMn Kreisen oder aud'l den Anriegern 

gefOhrt werd•n kOnnten, einen l<i~gebeitritt in Erwlgung 

tief\t oder tatslc.hlich pro~~ktizlert, ist eine Frage, d~e ich zum 
jetzigen Zeitpunktweder beantworten k.a-nn noch beantwor· 

ten will. da eine KlagemOglichkeit s.eitens derer, dee konkret 
vor Ort be-troffen sind, auf jeden F&ft gegeben 1U und diese 

dann sicher davon Gebrauch machen werden. wenn sie es fOr 

richtig halten 

Pr~ildentGrlmm: 

E'ine zweite Zusatzfra.ge des Herrn Abljleordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmll1. CDU: 

Frau Mlnisterin, wie bewtrtet die rheinland·pfllzische l.An· 
desregierung nach ihrem jetzigeil lc:enntnisstind die zwei 
Obrigen S'Uindorte iußer Eft-Hellen.dorf auf ihr• Eignung und 

auf die mögliche Gtflhrdung fOr Rheinland-f"falz hin? Be· 
werten Sie sie positiv, oder gibt es zur 2eit dazu keine Ein· 

schltzung? 
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Frau MI rtlnl, Ministerin fOr U"'wett: 

Eine Efnschltlvng der Obrigen im Ro~hmen das Standortfin~ 

dungsverfahr•ns im Surl•nd in dl• Oberleguno eingefQ~uten 
Standorte het um-flnglich nicht stattgefunden. Dies war !um 
jetzigen Zeitpunkttor die Landesregierung auch nicht erfor~ 

derlich. da im Rahmen des, Pl.anungs~rlihrens. :zu dem von 

der Gutachterstelle tm Snrl•nd 11ls errt.n genannten prior~ 
tlren Standort Stellungnahmen abzugeben w.aren. 

PrJ~ident Grimm: 

Weitere Zus.atzfragen sind nicht ersichtlich. Oie MOndliehe 
Anfrage irt beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage Öfl' Abgeordneten Licht. 
Tölkes und Di.eter Schmltt (CDU), KQrzung der F6rderslt:zt Im 

kommuNien StraBenl»u mit Auowlrkunv auf IIen llndlkhtn 
R1um. Drucksache unB14 ·betreffend. auf. 

Für die Landesrtoglerung antwortet der Herr Verkehrsmini· 

ster. 

BrDckrle, Minktor fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine D~men und Herren! Bei der Beantwor· 
tung der MOndlichen Anfrige beziehe ich mich zunlchrt 11Uf 

meine Antwort auf die ent5prechende MOndliehe AnfrJ,I)t 
der Abgeordneten Frau FriUthe und Seibe-l vom gestrigen 

Tag. 

Dies voraus9~KhickL beantworte ich dre Fragen im l'inzelnen 

wie folgt_: 

Zu den Frog~n 1. 1 und 3: Wie ich wreits om Zusammenhang 
mit der Antwort iuf die MOndliehe Anfr•ge dtr Abgeofdne

ten Frau Fritxhe und Seihel deuthch gem•cht habe, ttehen 
wir n11ch den Verhandlungen zum Solidarpakt bezüglich des 

kommunalen Straßenbl:us im Rallmen des Gemeindever· 
kehrs,finanzierungsgesetzes vor einer neven Situ1tion. 

Die zunlchst im Föderalen IConsolidienJI'fg1progr.amm vofge
sehene Verlagerung der Ausgaben für de-n OPNV auf die Lin

d er 1rt ausden Verhandlungen ausgeklammertworden 

D~e Zukunft des GememdeverkehrsftnanzierungJgesetzes 

wird zwische'! Bund und Lindern neu •us.geh~ndelt. 

Oie Landenegierung wird gemeinsam mit den k.ommunalen 

Spitzenw-rb.lnden Oberte~ungen anstellen. wie iluf die neue 
Situation reagiertwerden soll. 

Zu frage- 4: Hinsichtlich der Mittel fOr den kommunalen Stra· 
ßenbllu darf nicht Obersehen werden~ d.aß für OPNV-Maß-

nahmen m d•l'l. J•hrtn 1993/1994 jeweils rund 50 Millic>-

"'"DM mehr FOrdermrttelals.l992 zur Vertagung stehen. 

ln den OPNV·M~oOnahmen s,ind •Iolch bauliche lnvestitionen. 

wie etwa 8u$ohilt~l!i.illen. Ornnibusbetriebshöft, zentrale 

OmnibusbahnkOfl. enthalten. die im findliehen Rilum ~~Ar· 

beitsplatzwirkungen fOhren. 

Unobhlngig davon. wie das Ge~tzgebungsverfahren zum 
G•meindevertekrsfiMnz•erungsgS'Setl ausgeht. kommt es 
nach Auffassung der landesr•giarun; nicht zu wirt.K.haftli

cnen Eingriffen in den Arbeitsmarkt im IIndlichen Raum. 

Pfhlclent Grimm: 

Eint :Zus.atzfrage der Abgeordneten Frau Frltsche. 

Abg. Frau fritsche. DIE GRONEN: 

Herr Minister Brüderle. im • Trie-rischen Vol'ksfreund .. vom 

2l. Mlrz 1993 war zu le~n. doB d;os Ministerium fOr Wirt· 

schalt und Verkthr die Krei~ aufgefordert hatte. doe investi· 
tionen fOr Kreisstraßen zu erhOilen. 

Warum erfolgte diese Aufforderung.. obwohl mit der Novel~ 
lierung des Gemelndeverlcehrsfin.Jnzierungsgesetzes der 

Handfun.gsspielr~um des Landes erheblich zugunsten des 
OPNV erwe•tert wvrde"f 

W1e d1• landesregi•rung in Beantwortung unUtrer Großen 
Anfrage- Druckuche 121231 - ausf<ihrtt, flossen bislang nur 

etwa 20 "der Fördermittel in donOPNV. 

BrDdtr'-, Minister l!lr Wirtschaft und Verke!v: 

Ich k.Jnn den Inhalt d~is Artikels Jetzt nicht nachvoUztehen. Es 

mag win, daß dies so 111. Es mag auch sein. daß es falsch ist. 
Ich lerne n•tht jeden Prene.artikel jeder Zeitung au!M'endig. 

Oie Kriterien. n;rch denen gefOrdert werden kann, sind '-'Om 
Gesetz filctert. Wir bemOhen uns. dem möglichst bestens zu 

tntsprtc~e-n Dtr Streit· das ist Gegenstind dieser Anfr•ge a 

ist ein g•n:z: anderer. Was Sie oillnsprechen. bez1eht sich ntcht 

d•rauf. Gefragt ist. ob d1e Förderstaffel. wie sie bisher mög· 
lieh war. weiter h1ltbar ISt. 

Wir hatten. well die Haushaltssperre über 50 Millionen DM 

erlassen wurde und d1e BefYrchtung bestand. d;aß im FOdera· 

len Konsolidierungsprogramm eint- vofre Streichung erfolgen 
wOrdt, vorsorglich Maßnahmen ergriffen, um da$ GemeiN· 
dll!workthrsfinanzierungsyesetz bfoi reduziertem Mittefvotu

men, um 50 MHtionen DM weniger. 11och handhabbar zu ma
chen. Das. ist Gegenstand der Anfrage. 
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Die frage ist, nac:hdem sich die Situation in llonn gelndert 
hat - ~rOber werden wir mit d1-n Spltze,..lftrblnden spr• 
chen; ein erstes Gtiprlch mit dem landkre<otoa hat st.Jttge

funden ·,ob das AnloB sein kann, wieder auf IrQhore FCrdar· 
maßrtlbe zurOdc:ugehen oder nicht. 011 ist G•gtmstand die~ 
ser frege. Hi~nu h.be ich AusfOhrun~n gemacht. 

l'flsldent Grimm: 

Eine Zusatzirage des Herrr.Abgleordneten Licht. 

Abv. Licht, CDU: 

Herr Mini-ster. 'Sie haben den einreinen Kreisen mitgeteitt. 

mit well:hen Fördenatzen diese in Ztdcunft re<hnen konnen. 
Ich gehe nuh Ihren .A.us.ugen d.avoo aus. diiB diese fOrdenlt
ze, die mitgeteitt wurdM, im Moment nicht mehr Gegen
stand der Oisll: ussion sind. 

•rOderle, Ministar fO< Wlrt"""'ft und Verktlv: 

Sie sind Gegensand der DisJc.uuion. Sie sind noeh in kro~ft. 

Abg. Ucht,CDU: 

Ich fr•g~ Sit ·darauf will ich hinau• ·: Nach dem Gemeinde
verkehrsfino~nzierung~esetz stehen dem land. a a 

lro&.rle. Minister fQr w'JrU.chaft und V•rkehr: 

Herr Abgeordneter, ich verstehe Sie sehr schlecht. b tut mir 

leid. Es 1st aku"isch nicht .zu "erstehen. 

Abv. LJcht. CDU: 

Es ist eine große Unruh~ im H.ause. 

Brüderlo, Minister fOr Wirtscholl und Verkehr: 

Ich kann es nicht Indern. 

PrlsldentGrimm: 

H•'rr Kol~e. lassen Sie mith diesen Hinwels geben. Es sind 

Immer die illnd'eren: dat Willtin wir. Aber jeder soltte sich um 

hO<.hstm6gliche Kon.nntration und Disziplin im eigenen In

teresse und im Interesse der Kolleg:tn befleißigen. 

Ich glaube. es g~bt wenig Sinn. d,aß ich in die Rolle eintts Ober-

Iehrers hineinkomme. Das. mOchte ich nK:ht, und das ist Ihnen 
si(her auch un•noeneflm. 

(Dr. L&ngen, CDU; Der Prlsident 
iltgut geejgnetl) 

Abg. Licht. COU: 

Nach dem Gemeindeverkehrtfinanzierungsgesetz stehen 

domland Rhejnlond-Pial• ;m Johr 1993, oud\ noch mOglicher 

KOrzung, die im Moment wieder obsolet ist, Ull. 187 Mitlia-
nen OM 1ur VerfOgung, das hetßt noch mehr als im J~h
re 1991 und noch mehr als in den Jahren zuvor. 

Welchen Grund gibt es dann troudem. die FOrdersltze dra· 
stilch zu senken? 

lrOcktrle, MiolJtor !Or Wirtseiloft und Verkehr: 

Herr Kollege licht, das ist sehr einf•ch zu erkllren. Es ist sehr 

ungewöhnlich, daß der Bund in einen litufenden Haush.atu· 

voll:tug im l•ufenden H.aulh.lltsj•hr eingreift. Wir hatttn die 

Zuweisung von Ober 240 Millionen DM_ Durch eine Sperre des 

HaushaltsausschiJss.es des Bundestags wufde in den laufen· 

Oen VotlztJg eingegriffen. Wenn ich die Maßnahmen nicht 

schon •uf dem Weg hltta • • • 

Projekto fOr 199l und 1994 ~nd in der Disku!Sion. ~s sind Be· 
scheide im Vertrauen doll rauf. d.Jß die Bt's.<.htOsse des BundeJ-o 

t.gs. 240 Millione-n DM. g-elten, ertettt und auf den Weg ge

bracht wotden. 

Die Haushaltupeorre irt bis zur Stunde • ic.h sehe •u.ch nicht. 

daßsie fOr 199311994 aufgehoben wird- erlauen, so daß wir. 
obwohl wn das Konzept .auf 240 Mtlfionen DM •usgelegt ha· 

ben. piOtzlich im haufenden Haush•ltsJahr, im Vollzug des 

H•ushaiU, quui 50 Millione-n OM weniger haben. DAs sind 

gut 20 %. S1e k6nnen dannzwei Wege g~hen. Sie kOnn~n die 

Maßnahmen stoppen. nicht durchfahren lassen, oder, was 

der Ver,uch w•r. tJgen, wir graJfen Jetzt n1cht 1n d1e Maßnah

men em, sondatn nehmen die FOrderquoten zurück. um die 

Maßnahmen tn 1hrer Breite zu halten. Etwas anderes g1bt es 

nicht. 

Nachdem die Hau1haltssperre fOr 1993/1994 noch steht • ich 

~enn1 hma Außeru11u, daß man diese .zurOd::nehmen wtlh 
muß ich entweder - wiet ich es gemacht h~tbe • FOrderstaffeln 

:zurOcknehmen oder Yer.suchen- das. w1U Pch mrt den Spitzen

verbinden nO(h emmai eruieren; das. erste Gesprlchi mit dem 

Landlcraistag hat ttattgefundert a, ob wir im Vertrauen dar· 
•uf, daß •b 1995., nAch den beiden H.JushJIW.perren, w1eder 
Normalitlt gegeben ist, mit den bisher üblichen Förderkilute

len operieren können, iMem wir die eine oder andere Maß

Mhme zurückstellen oder hie und dA versuchen~ bescheide

nere lOsungeil in der AusfOhrung zu vermitteln .. umzusetzen. 

oder daß der Kreis uns anbietet· wenn das wie bisher voll ge-
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fOfden wird ~4 IHB •r dann d~omit einverstanden irt, daß da1 
fOr ,994 \I!Orgesehene Projekt \995 kommt. Das ist der Punkt, 

der noch abgaldlrt werden toll. 

Wenn es aber dabei bleibt. davon muß ich ausgehen·. daß 
wit 100 Millionen DM wenigtr haben. muß ich, um diese 
\00 Millioneo DM zunlckzuf1hren, entweder Projekte her· 

ausnehmen oder die Zuschußquote pro Projekt verringern. 
Etwas anderes gibt es nicht. 

Nachdem ich d1von •usgehe. daß das. komplette Streichen im 

Föderalen Kon1ofidierungsprogramm f.Qt den OPNV eine Ka· 

t,e.stroph~ g~wesen wlre -dann hltt.en wir alle Pllne als. Ma
kulatur in den Papierkorb werfen k.Onnen -, ist es mein Ver· 

such. die zwei J•hre OberbrOcken zu kOnnen. indem icl1 daJ 
eine oder and•r• Pro~ekt strecken kann und d.JS eine oder .an~ 

dere Projekt Im Aus.gleit:h dafOr. wenn man wieder höher fi· 

nanzieren wOrde. von dl!m entsprechenden Kreis odi'r d•r 

entsprechenden k:rt"idreien Stadt Zl,mJd::g.nelft wird. Das ist 
der Versuch, damit wir diese lWt'i Jahrf! umschiffen k.Onnt"n. 

Wl!nn dies nicht gelingt, mOssen w~r b•i reduzierten Förd•r· 

quoten bfeiben:; denn s:onst bekommen Sie eine Wlwienge 

Diskussion bezO!iJiich d~r Abwlgung, ob das Projekt A im 
Landkreis Z in der Prioritlt zwingend hOher ist als das Pro

jekt D im Landkteis F. Das ist ein schwieriger Abwlgung$· und 

Diskussionsproze·ß. mit dem m•n viele Leute in R•ge bringt. 

Das ist der Sache nicht dienlich. Deshalb mein Versuch, diese 

zwei Jahre • diese KOrzung um too Millionen DM • durch 
Streckung, dtnch Modifikationen zu OberbrOcken. Ansonrtl!'n 

muß ich bei reduzierten Förderst1ffeln bleiben oder einzelne 

Projekte komplett streichen; denn dt.Jrch die H~ushlltup..rre 

des Bundtostags fl!hl.en objektiv 100 Mllliontn DM in der K.as· 

se. An die1er Tats.a.che fOhrt nichts vorbei. 

Pflsldent Grimm: 

Eine lus.at.drage des HerrnAbgeordneten Qieter Sc.hmitt. 

Abg. S<hmltt, CDU: 

Herr Minister, trifft es zu. daß Sie den t.111nd~ reisen bereits die 

.&.nderung der FOrdefSitze - minus 15% - Khnftli'h mitge-

teift ha~n und daß dies fOr den L•ndkteis Triar-Surburg 

800 000 DM an reduzierten Mitteln 1usmachen w0rde1 Wie 

denken Sie, daß dort der Straße.nbau teallslert werden kann? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Veortcehr: 

Du deckt sich mit den Bemerkungen von eben. 

(Sta.atsminister Zuber: Das h~t 

er eben geugtl) 

Wir haben und mußten von dem Konzept des Bundes •usg:e-

hen- worst eas. -. Ich k~;nn nicht hineinlaufen. Ich kann nicht 

die Projek-te 1nlaufen lassen .. den Saubf!ginn zulassen, um 

dann mitzuteilen. ansUtt 8.5% gibt es nur noch 70 "· Dt'S· 

halb mußto fr0htslm6ghch, auf jeden Fall vonor~end. von 
der llndesreglerung geh•ndelt werden. Die:~- habe ich getan, 

indem ich eine Förderstaffel Mitgeteilt und umgesetzt habe. 

die die FOrderquoten zurOC.kgenornrne-n hat, um :ru vermei

den, d•ß wir einzelne Projekte komplett ht'!'rausnehmen rnOs

Hn. Das irt dtr heutige Stand. Meine Aussage und die Be.ant· 
wortung der Anfr1g,, i\t~ 0. bei der Klausurtagung der Mini~ 

sterprlsidenten der llnder und Bundeskanzler ein anderes 

Ergvbms her1us:kam ~ich fOge hinzu: Gott s.ei Dank~ daß das 

Gemeindavarkehrsfin•nzierungsgesetz nicht gestrkhen wird 
und wir wettermachen können •, versuche k:h jetzt .. d•:zu ha· 

b• ich erste Gtsprlche mit dem Landkreistag gefOhrt und 
w~rdt we1tere fUhren ., ob wir die zwei l'wis.chenjahre der 
HlushtiWp.ene in der Summe 100 Millionen unter Wahn.HU] 

bisheriger förderquoten Obe-rbrOcken können. indem wir das 

eine oder a-ndere Projekt .ze.rthck rtrecken und vielleicht auch 

bei den kommunalen Gebtetsk6tperschaften die Bereitschaft 

finden, das eine odet ll"dere Projekt etwas. abgespeckt zu 
vefWirklic:.hen. Weil die K•$$e immer leerer ist, wird e-s sowie

sod•~o Thema der nlchsten J-1hre sein mfr..sen, daß wtr mit be· 
scheideneren Lösungen venuchen mOsten. den Problemen 

beizukommen. Wir kOnnen ni,ht mehr überall VEer~Sterne· 

Ausführungen machen. sondern es muß ein StOck zurOc.lr::geM 

nommenwerden. 

{Veremzelt 8ejfo~H bei der CDU) 

Ich denke ernsthaft darOber n.ach, ob ich das zum Beispiel so 
Inder•. d1B m11n den Geme~nden - darOber wilt ich mit den 
Betroffenen reden·, die von Jich aus bereit sind. abgespe,k· 
te, beKheidenere LOsun~en umzusetzen, eine Prlferenz. in 
der 8ew•ll1gung von FOrdermitteln einrlumt, damit wir die 
BereitSt:hiift zur Sparsamkeit au'h belohnen und damit wir 

e10 neu11 Denk an in d1ese Aufgabenstellung hineinbe'k.om· 

men. 

(Vena·in:zelt Beifall bei der CDU) 

D•s sind die Th~men. 

Pris~nt Grimm: 

Eine Zus.at:zffllge des Herrn Kollegen Tölke-s. 

Abg. T61kes, CDU: 

Herr Minister. habe ich Sie richtig v-ersti'nden, daß die Kür

zung dieSQr Mittel ausschließlich zu lasten des Straßenbaus 
geht? 
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lraderle, Mlnlsür fOr Wlrb<l>aflund Verlcelw: 

J•. wir haben den OPNV unverlndert wtoitergefetdert. weil 
wirdamit eine Ptlferenz gesetzt haben_ 

(Vereinzelt Beif•ll bei der F.O.PJ 

Prhldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Oie MUndliehe 

Anfr•ge ist be•ntwortet. Die Fragestunde bt dilmit beendet. 

Meine D•men und Herr•n. ich m.-che dar•uf aufmerksam. 

daß dito Fr.aktionen sich dilttUf verstlndigt habe", daB wir 

nach der nun folgenden Aktuellen Stunde d1e Stuung zur 

Mrtt.gspaua unterbrKhen. Dadurch besteht auc.h d1e Gele~ 
genhart.. daß wir an der Veransultung der kommunalen Spit
zenverbinde teilnehm•n kOnnen. 

Meine O~men und Herren. ich kommt nun :rur Aktuellen 

Stunde. Duu liegen zwei Themen vor. FQr jedes Politikfeld 

steht jeweils eine halbe Stunde zur VerfOgung. Pro Frakt~on 

bedeutet dies siebeneinhalb Minuten Redeztit. Kh bitte. s,ich 

d•r•uf einzurichten. 

Zunlchn rufl· ich Auf: 

AKTUEllE STUNDE 

.~nschenr•chttwrJetzungen, FIOdrtHfliselend und 
droh<ond.llu~not Im rholnlond"1'fildschen 

Partnerland Ru.nd•• 
ouf Antrag der Fraktion der 5PD 

• Druci<>ache1212763 • 

fOr di~ ~ntragstellende Fraktion erteile ich Herrn Kollegen 

franxm•nn das Wort. 

Abg. Frinzma:nn. SPD: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrt•n Dam•n und Herren! 01e 

Entwicklungshilfepolitik fOr Ruanda ist bedauetlicherweist 

Iu tiner O~rl~tbenshilfepoUtik geworden. Am Anfang, vor 

gut zehn J.Jhren, irt das land Rheioland-Pfalz aufgebrochen, 

um unserem Partnerland beim sozial•n. wirtschaftli,hen und 
ge~Uschaftl1chen Aufbiiu zu helfen. Jetzt mOssen wir bedau

erlicherweis. feststE-Hen. daß wir vor einem Scherbenh1ufen 

stehrn, sehen dabei, daß die Situation in Ruanda nicht ei,... 

m.alig ir1nerhalb der dritten Welt ist. wndern vielmehr 1ym~ 
ptomatiKh. 

Warum heutedle Debatte? Ich will dies mit sechs. Punkten be
grOnden. 

1. Wir wollen damit eine Adreue- ittl uns.er P.f.rtnerland RuJ:fl· 

da richten, daß wir n.ch wie "Yor em erhebliches Interesse an 

der Entwh:;ldung in dies.t~m Land haben. 

(Vereinzelt Beilall bei der F.D.P.) 

2. Wir sollten einmertig diese -.uffa:nung vertreten und auch 

dem Land vermtttetn: Wir wollen u.nd erwart.n, daß der 

Krieg dort beendet wird. Nur dann kann die Aufbauhilfe ~i

te(gehen. Pel10nlich t:Oge ich noch meine eigene Auffasslmg 

hinzu: ~ntwiddungshilfepol~tiic mull "" bestimmte Bedin
gungen geknOpft sein. beispiel-sweise gehört genauso die 

Einha~tung eJemenOrer Menschenrechte dazu wie die Ober~ 

prüfbarkeit YOn lnitiatlven in der Entwicklungshilfepolltik. 

3. D•mlt richten wtr uns •n den nOrdliehen Nachb11rn von Ru· 

and•, an Ugand•. Wir 'fordern Uganda aui, keine UnterrtOt· 
zung dem Aggrenor mehr zu gewahren, der von Uganda aus 

stJ.ndig, eindringt ond letztendlich auchfOtden Krie-g und sei

ne schlimmen Folgen verantwortlich ist, 

(Boifoll bei der SPD) 

nlmlich keine UnterttOtZung mehr der Ruandischen Patriot•· 

sehen Front zu gewahren. 

Ich meine, diM ist in enger Abstimmung m~t dem Außenmmi· 

sterium in lonn zu vermitteln, mit dem Entwicldungshilfemi

ntsterium. o~ber ,audt Z't~samme-n mit uns.eren f'uropJischen 

Partnarn. 

4. Je-tzt richte ich miCh an die Landesregierung s.eib'!Ot: Als 
SPD-fl'alttion unterstOuen wir den Nothilfekurs; er ist rJChtlg, 
iiU$.drOckliche Unter,tOtzung der Akt1onen und der lmt•at1~ 

ven das Innenministeriums. Dies Khließt uolbstverstandl•ch 

auch die Initiativevon Mmisterin Frau Rott ein. dfe zur Hilfe~ 

Ieistung fOr Fr11uen und Kinder, die FlOchtlinge sind, aufgeru· 

ten hat. 

Wir wünschen uns. daß diew Hilfen, iber iluct-1 dieser Aufruf 

zur Hilfe bewnderswirksam ist, aber auch ~offentlich nur be

sonders kurz sein muß. 

5. J~tzt wende ich mich an uns als Parl•menurier, Die SPD

Praktion Khllgt vor, einen Betr1g "YOn & ich füge hinzu: vor

erst- SOO 000 DM im Landeshaus.h~lt zur Flüchtlings- und 

Hungerhilfe in Ruand~ vOf!Useh~n. D1es kOnnte v1elle1cht 

durch Umschichtungen in dem ·ich füge hinzu· ohnehin 

knappen ftat dH Innenministeriums zur Hilfe Ruandas mOg~ 

lic.h sein, Herr lnnenminister. Wenn dies nicht möghch se1n 

kinn. weil eine Menge von Projekten lauft und eme Mitfi
nanzierung lugesichert ist. dann sind wir auc.h bere1t, 1m 
NuhtriiQlhiu~h•lt dUJ\1 SOOOOOOM mitzufinanzieren, Da· 
mrt sollen möglichst s.chnell Nahrungsmittel beschafft wer

den, damit soll te(hnische Hilfe in den FlüchtlingSl-l!gern ge

'eistet werden und auch de' Transport nach Ruanda ge$ic.hert 

werden. 
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Herr Minister# wir mOßten uns vie!letcht aber noch ainmal 
darOber unterhalten. in wtlcher Form der Transport nach Ru

anda erfolgen soll. Es ist ein Mi8verhlttnis, wenn ich Obetl• 

ge, daß eine Tonne Niihrungsmittel. Getreide oder Mehl. was 
~uch immer, Kosten von otwo 1 000 DM. 4 000 DM. 5 000 DM 

oder 6000DM Transportkosten nach Ruanda verursachen. 
D'e:s ist ein Mißverhiltn.is. DarOber kann man unter Umstan

den fOr dasselbe Geld •uc:h ü~r den etw&5- llng_eren Trilln$-

portweg-SchJff und Lkw-zukQnftig mehr bewirken. 

6. k:h meine. Parlame-nt und Landesregierung mossen mit den 
BOrgerinnen und SOrgern zuwmmenarbeiten, wie d11s. ~n der 

Partnenthaftshllfe mit Ruanda ~oufgebaut ist. Div,;e, Appell 
geht an die SOrgerinnen und BQrger des Landes Rhein1•nd

Pfalz, .an die Partnerschaftsvereine, an die Orgilnis.ationen 

und k.antativen Vereinigungen~ 1~r auch an die Schulen: 
Wir bitten alle die genannten Organi~tionen d~rum. noc.h 

einmal in einer Kraftanstrengung zu helfen, urn gemeins-am 

dem l!lend in Ruaod~ ein StOck entgegenzuwirken.~ Ich weiß. 

Elend gibt es fitst Oberall auf der Welt. abf!r tjlegenOber unse

rem P~rtnerland Ruanda haben wir eine besondere Verpflich· 

tung. Wir haben in der Vergangenheit Desonders wirksam 

gearbeitet. 

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

Deswegen sollten wir uns auc.h 4n dieser be$onderen Form in 

dieser ~~onderen Notlage noch einmal engagr11r1n. 

Herzli<hen 01nk. 

(se;tall be• SPD und F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

für die (DU-Fraktion erteile kh Herrn KoUegen B6tkmann 

das Wort . 

Abg. Bl>ckmann, CDU: 

Herr 'Pr&srdent .. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was uns gegenwlrtrg bewegt. ist sicher in einer Aktuellen 

Stunde· Herr Kollege Franzmann wifd diese Memung teilen· 

nicht darstellbar. FOt das. was uns hinsichtiith der Partner· 

s'haft. der MenS<henrethte, dem FIOchtlingsetend, dem 
Krieg, dem Frieden. was Not der Menschenc:Utrsteltt, bewegt. 

glaube ich. reicht eine Aktuelle Stunde nic.ht aus. 

(Staats.minister Z~o~ber: Eine halbe Stunde!) 

·Eine Aktuelle halbe Stunde. Da es so nic.ht ausreith~ sollten 
wir ~ns bemCihen. dle$e frage in den d1fOr 2unlndigen Gre

mien noch einmiil intensiv zu besprechen. 

Herr Kollege Fr.-nzmann. Ich kann Ihre Aunilge. wir rtlli'hen 
vor einem 'Scherbenhaufen .. nic:nt teilen. Richtig bleibt 1uc.h 

heute, daß es nirgendwo in ~r Bundesrepublik einen so gu

ten effizienten Ansatz für wirkQme Entwicklungshilfe gege~ 
benhatwie die Entwicklungshilfedes Lande' Rheint~~md-Pf•lz 

in Ruandl. 

(Beifall ~iCDU.SPD und F.D.P.) 

Richtig bleibt, nirgendwo ist so bOrgernah, so unmittelb.r, 

.au(h mit d-in Strukturen vor Ort und mit den Gemeinden ver~ 

bunden, Qohollon wordeo. D01. was richtig bleibt, sollte auch 

ln einer Nots!tu~tion bedJcht werden. Wir sollten uns die Fra~ 

ge b4Jantwonen, ob die Situation. die etngetreten ist .. ich H· 

ge d1s fOr alle 9eteiligttn·, dazu fOhren muß, mehr zu tun im 

Hinblic_k 1Uf die Ereignine in Ruanda und die Notlage der 

Mensc:hen.l(h habe einfCith immer das Bitd der Menschen vor 

mir, die ich dort getroffen und gesehen habe. 

Die Menschen dort haben uns. nie als reichen Onkel aus Ame

rik• ~ngesehen., .a~rs.ie haben uns immer mit den Augen~ 

trachtet. in denen die Frage IC~g: Können w., euch vertrauen, 

d.aß ihr uns auc.h in der Not, die wi, heute haben, beisteht? 

Rhemland-Pialz hltte viel, sehr viel zu vetllaren, wenn Wlf 

nicht begreifen wOrden. daß unsere Aufgabe jetzt ist, daß 

wir gefordert s.ind,dies.en Menschen in der Not zu helfen. 

(Be•fall bei CDU,SPD und F.D.P.) 

Partn~rs(.h,e,ft kann 11ch gerade dann bewahren. wenn Not 

herrscht. Wir teilen lhrt Auffas.Jong. Herr lnnanmmrster. und 

werden helfen, emen netrag von 500 000 DM zur VerlOgung 

zu stellen. 

Herr Kollege Franzmann, ich bin ollerclings siCher. daß wir bei 

einer weiteren D•skuss.ion di~ Frage beantworten mOnen, ob 

HaushiltslcOrzyngen im gesamten Be1eich. die notwendig 
sind und die ich u"einges.chrlnk.t fOr notwendig halt~. niCht 

duu führen, d•ß wir gemeiosam überlegen. d1esen Bere•ch 

h('rauszunehmen. Sieher wird sein, daß wn d•e ProJekte. die 

wer fortführen i:Onnen, Juth fortführen· der SOden des L1n~ 

des ist friedlich ~ und durch entsprechende Hilfe iür die 

FIOchthn~e erglnzen. 

Eintge lithlen mOc.hte 1c.h hierzu noch nennen. Wir bltcken 

auf dils flüc.htlingselend in Jugoslawien; t Million FlOchtlinge 

s1nd innerh•lb des Landes Ruanda unterwegs. Dies sind 13" 

der BevliH::erung. Es gibt dort keine Infrastruktur, die annl· 

hernd siche-rstellen könnte, diese Menschen zu versorgen und 

unterzvbriogen. So vegetieren Ober 1 Mifhon Mensc.h•n im 

SOden Ruandas. ohne Überdachung. ohne Wasserversorgung, 

ohne lrztlkhl Hilfe und ohne medikarnentOSe Versorgung 
dahin_ 

Wir ~fnd daher in dem Maße gefordert, das beizubringen* 

was wir tun konnen, wobei ich besonders die Hilfeleistungen 

des Internationalen Roten Kreuzes in Verbindung mit der 
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amerikanl$c.hen Hilfe hervorhebe. Btsooders d•nke ich lltJCh 

Henn ,rofessor Konrad Mohr"" dieser Stelle. 

(Boifoll bei CDV. SPD und F.D P.) 

Htrr Profes.s.or Mohr kennt di• Situation. Herr lnnenminister. 

Fr•u Dr. Stein benndet slth zur~zeit auch in Ru1nd1. Wir er~ 
w11rten~ daß wir uns unmitte!b.lr n.ach ihrer ROdekehr im O• 

tail Ober die MOglichkeiten unterhaken. L~ss.en Sie uns we
nigrtens bei der Wuserversorgung. im Bereich der Unterbrin
gung, bei der notdOrfllgen Abdeckung der Behousung und 

dergleichen mehr helfen. Es fehtt dort an 11Tem. Geg_enwlrtig 

haben wir die Aufg.ibe. das Obe-rleben zu sichern. 

kh habe zu den Menschlnrecht&n nur das eine zu sagen. 
Meine O.amen und Herren, Menschenrechte, wo imrner sie 
mißacht~ werden. mOssen wir elnfmdern. W.r mWen im· 
mer d1r1uf ~c.ht sein~ die Verantwortlichen dar1-uf hinlu· 
we1sen und zu m•hnen. Weil du geg:enwlrtig nicht in allen 
Be-reichen erfOIIt ist. k•nn dJ~S J~ber nicht he•ßen. den Men

s:c:he n dJe H llfe zu verweigern. 

(Beifall~~ CDV und F.D.PJ 

Das k.•nn nicht heißen, ge.,.de die Leidtragenden von Men

schenrKhtsverletzungen zu Opfern zu m•chen. lth meine, 

wtr sollten uns gemeiMam do~rum bemOht-n, daß wir d•s er· 

reichen kOnnen. wo irnmer wir unte.wegs sind. Die nntr11le 

Frage ist: W•s können wir tun, um dem ~nd den Frieden zu 

gebf.o. Erst dann w!rd all das, was wir an EntwicklungS11n

strt-ngunget1 leisten, die frucht tragen, die wir ursprOngrtch 

beabslcht1gt hoilben. Aber wir solltt-n g.emeinum auf diesem 

Weg fortf11-tren. 

(Beifall ~i CDU, 5PD und F.D.P.) 

PrlskS-Iont Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Henk•. 

Abg. Honko, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ein Sprichwort in 

Ruanda s.agt. das lnoere Qer Trommel kennt nur der Trom

melm•cher und der Trommelbesiuer. So Ihnlieh Ist es .auch 
bet uns hier. Wer wirklic.h die W•hrheit Ober das $.11gt. w•s in 

Ru.and.a geschieht. wer Propagand.a treibt. wer o~ufhetrt, wer 

Verbrec.hen t..geht.. wer abwitg;elt. welchts MachUplei g•· 

n•u getrieben wird~ o~ll das kOnneo wir von hier aus ttgent!ich 

gar nicht durchKhauen. Du Khtmt sogar im Lande selbst gar 

nic.ht durc.hKhau~r zu sein. 

Z1.u Sltu.ation des landes wurde einig'" gesagt. tch mGchte 

mich hier auf weniges bes<hrlnken. lm J•nuar war eine Men

schenrechtskommission for zwei Wochen in Ruanda.lch zltl6-

,_.hier ~ousd1r abschließenden Presseerkllrung: 

.Der Allt.ag in Ruanda istdurch ein Klim1 der Gew1tt, Bruali

tlt und Einschüchterung gekennzekhnet, d.a1 sog1r bis zu 

Morden fQhren kann. Dieser Ttnor ist dn Machwark. der Mi· 

llz bestimmter politiKher fto~rteien und lokaler Autorltlten. 

Gemeint sind daMi die Nachfolge~rteien der ehem•ligt-n 

Einlleitsp..rtef. die zysammen mit den SicherheiUk.rlften Op

positionelleund Tutsi verfolgen und t6ten.• 

Wir bekommen jede Wcxhe Berichte Ober Men$Chenrechts-
vedetzungen von rtutlicher Seite zugeschickt. Oas nenne ich 

St~~tsterrorismus. Auf der .anderen Seite hat die eine Oppost. 

tionspartei. die FPR, erneut den bewaffneten K&mpf ~gon· 
nen und das halbe Land erobert. Auch tüer werden in großem 

M&ße Verbrechen begangen. Ich meine, daß un$ere be1.onde

re hrtnerschaft mit RYandl uns berechtigt, sich in di~sen 

Bürgerkrieg und in diesen S~.atsterrof'ismus einzumischen. 

Hier muß - denke ith - die Lalldesre-glen.mg viel deutlicher 

mathen. wo Ober1U V1rbrethen gescheher1. Wir mOssen dar· 

1uf hinwirken. daß auf ketner Seite Menschenrechtsverlet· 

zungen irgendwo geduldet werden. ln den einzelnen P•rt· 

nerschaftsprojekten solh:e klarwerden, daß den verantworth· 

chen Autorrtlten vor Ort mitgeteilt wird, daß Partnerschatt 

nur unter der Bedmgung der Menschlichkeit und der Befol

gung der Menschenrechte von uns befürwortet werden 

k•nn. 

Wie hm es denn zu d4esem furchtbaren FlfJchtlingselend7' 

Herr BOCkmann h.u d•von gesprochefl. es soll Obrigens das 

schlimmste nach Somalia fn Afrika sein. Wie kommt es zu der 

drohenden Hungersnon Oer Stnuprlsident und seine Partei 

haben das Ergebnis von Friedensverhandlungen mit den R&

be11en nicht aknptiert. Sie h.aben ~ich gewe1gert, die Ergeb

nissezur Kenntnis zu nehmen. Daraufhin haben dte Rtobellen 

dies lum Anlaß genommen, wieder den Krieg zu beginnen. 

Oie Herrschenden im Lond hoitbtn natOrlich Angst, bei einer 

zuk.ünft1gen Demokriltie ihre Milcht zu verlieren, und schO~ 

ren bewußt ein K1iml von Bruta/itlt, Gewalt und Angst. Das 

i-st k.eine EnUth'w!ldigf,lng irgendeiner Men~chenrechtsverle't~ 

zung. Aber w1r t.ollt41/l Ur,acne und Wirkung nicht verwechR 

sein. 

An dieser Stell~ 'ollttn wir deshalb eme deutiH:he Sprache 

sprechen. daß d1eser Prasident Habyarimana fOr das Land Ru· 

•nda uod t~ls Reprls,ent•nt dieser Partnerschaft fQr uns unR 

tragbar ist. 01.rum soff1e die t.•ndesregierung die offiziellen 

Kontakte zu die:Jtm Prlsidenten und 1-einer P.1rtei ruhen ta:s
H!n; denn wer hier .schweigt und StiiiKhweigen dvldet, der 

könnte sich in die Nahe der Komplizenschatt begeben. 

!m Europaparlilmtnt t;Jab es sogar emen Antrag. diesen Prlsi 4 

denten aufzurufen, daß er von seinem Amt ;zurOütritt. da er 

Haßzwischen den Stimmen IChOrt 

Solange sich hier nichts Jndert. mOSSen die kleinen Projekte 

vor Ort und die Opposjtion~parteien unsere Ansprechpartner 

sein; denn sie werden auch in Zukunft höchstwahrscheinlich 

die Regierung stellen. Daher brauchen sie auch heute s<:hon 

unsere ganze UnterstOtzung. 
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Wir s.oUten wir uns alle nach dem ruandesiscl1•n Sprichwort 

verhalten: Liebe ohne Ge:oenliebe irt Rege-n, der auf unbo

b.lutesland f•llt. 

(Beil oll bei den GR0NEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich •rtail• nun Herrn Abg.ordneten Ehrenberg das Wort. 

Ab9. Elu-enberg. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Harr•nl 

Schon im Oktober 1990~ als die Ruandische Patriotische Front 

von ugandischem Staatsgtb4tt a:us Ruanda angegriffen hat, 
war der versuch, das Ltnd dfuerhaft vor den regionilhSti

schen Streitigkeiten zu bewahren. zunlchst gesche1tert. DiS 

nur kurz zuvor von Staauprlsiderrt Habyarimana angekOn

digte politische Umdenken, du Abwenden von der Ein~rt~i
enherrKhaft schien wieder in Fr.age gestellt. 

N•ch einig-en unzweifethaft vorhandenen Fortschritten stel
lend~ ~m 8. Februar wieder aufgeflammten ~ampfhandlun

gen. die zur Aussetzung der Friede-nsverhandlung in AtuKha 
gefOhrt ha~n. einen schweren RO,ksc.hli!llg fnr den inneren 

frjeden un$eres Partnerfi!tndes dar. Dies g,ift insbesondere f\lr 

die ersten zuten Triebe einer plurahstis.c.hen Demolmttie und 

einer demokratischen Ordnung in Ruanda. 

Ussen Sie mich dennoch feststellen, daß unsert gesamte Hil

fe fOr Ruand• • in welcher Form auc.h immer sie geleistet 

wird- auch weiterhin einer Politik des ethnische" Ausgleich$ 
dienen muß. 

(Beifall beoder F.D.P.) 

Ei gibt dazu keine AltRrnativa. Nur eine Politil< des ethni

schen Ausgleichs. ve-rbunden mit e-inem Voran1reiben der re

gion4!11en Kooperation~ kann d1e Probleme de-s; 9evOilerung~ 
wachs.tums und derErnahrungauf Dauer einer Lösung zufüh

ren. Nur s.ilt kann for die Zukunft bewaffne-te Konflikte wie 

d•e aktuellen Kampfhandlungen zumindest unw~hrKhtinli· 
eher machtm. 

Oie F.D.P.-Fr•ktion bedauert zutiefst. daß R:uanda dieser eth
nis.c:he Au~teic.h aus eigener Kr•ft bislang nicht gelungen ist. 

und begrOßt d .. her den auf franz.OSlsche Initiative vom Weft· 

s:icherheits.rat der Vereinten N.ationen am 12. Mlrz gefaßten 

Bes.chluß, in ZrJsammenarbeit mi't der Organiution der Afri

kanischen Einheit die Mög-lichkeiten dei UNO zu untersu~ 

chen. um die friedensbemOhungan in Ruanda zu unterstOt· 

zen. Oie Bundesregierung. prOft zur Zeit. ob und wie im flll 

einer pos.;tiven Beurteilung der Hilfsmöglichkeiten durch die 

UNO eine deut><he Beteiligung mOglich ist. Die F.D.P.· 

Landtagsfraktion begrOßt diese MOglichkeit ausdrücklich. 

VOf dieos;em Hintergru.nd gewinnt auch die humanitlr~ Hitfe 

des L.andes Rheinland-Pf.al.reine neue Dimension. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Schon die Hilfe zu Zeiten. if\ denen nicht geschossen wurde, 

waranorm w1d1t1g. Gerade nun sollten aber aHe Anstr~ngun

gen unserer Seite mehr •ls bisl-ler dar•uf gerkhtet sein, die 

Not der Menschen direkt vor Ort zu lindern. ohne dabei eine 

der bt-iden BOrg.erkriegsp,.rteien zu begOnstigen. 

(Beifoll der F.D.P.) 

Oesh~lb unter$tützt d•e F.D.P.~~ro~ktion die- Bereitstellung von 

200 000 DM fUr Nahrungsmittel, Kindernahrung, Decken und 

fOr die Wuserversorgung der Flfkhtlingslager. Genauso be
grOBen wir den Spendenaufruf dts Landtagtprlsidenten fOr 

die Hilfsaktion ,.Ruanda braucht unsere Hilfe'., die vom ln-

nenmtruster, vom 11,.tu,denten des Landesverbandes des 

Deutschen Roten Kreuzes und vom Vo~iUenden des Partner· 

Khaftsveretns ir-.s laben ;eruf@n wurde. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Auch dar Vorschtag von Ihnen, Herr KoHage Franzmann, in

nerhalb der vorhandenen genehmigten Mittel umiuschich· 
ten. stößt bei uns natOrlich auf Gegenlie~- Wir brauchen in 
aktuellen NotL&gen aktuelle Hilfe. Wir kOnnen die tnfrastruk." 

turma8n~hmen ·io notwend1g sie sind- etwas io d•e Zukunft 
strecken. Diese Hilfe de.s Landes Rheinland·Pfalz und vieler 

seiner BOrger soll den MenKhen zugute kommen, ehe unter 
dtr tm~n oder dar anderen 90rgerk.riags.parte• zu leiden hat
ten und haben. Menschenrechtsverletzungen gibt es tat~ch

lich auf beiden Se•ten 

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

.,Ruanda braucht unsere Hilfe .. heißt die bere•ts genannte 

S.pendenakt•on D•ese Feststeftung trifft ohne jede Einschrln· 

lung zu. Oie Erfahrung des Krieges 1m ehem11ligen Jugosta

wien zeigt, daß Hilfe auch dann richtig und notwendig irt. 
wenn an d~r politischen und n•uhtArischen Lage nichts oder 
nur sehr w~rug gelndert werden kann. Hitfe fOr Knegsopfer 

und Flü,htling.e is.t ein Gebot dt:!r Mens.chlidtke•t. Sie rindert 

die Not des emztlnen 11uch d1nn. wenn der Krieg von außen 

mcht bee-ndet werden kinn. Obertragen auf d~e aktuelle SI

tuation 1n Rvanda heißt das, daß wir paraHelzur materit!len 

Hilfe beide Bürgerkrit'QSparteten 1mmef w•eder d~zu aufforM 
dem mOSsen. einen Waffenstillst;,nd J:U verembaren und die 

FriedensverhandTunQen wieder aufzunehmen. 

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

Innenminister Zuber hat dies bereits dankenswerterwe1~ am 

4. Mlrz OffenWeh erkllrt. Auße,dem mOssen w1r die UNO bei 
111 ihren Versuchen, dan Konflikt beizulegen, im Rahmen un

serer MlSg,hchkeiten zur Seite stehen. D1t! Hilfe muß .auch 

dann weiterlaufen, wenn diese Af\'5trengungen zun3chst 
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Khtfttrn sollten. Nur dann bleibt Ruand.- mit groS.r Wahr~ 
scheinlichkeit eine Katastrophe in deM Umfo~ng erspart. wie
sje Som•lil erst kOrJ!ich wieder erll!l'bt~-

Die F .O.P .-Fraktion unterstatzt die Ltndesregferung in ihren 

aemOhung•n. zus.mmtn mrt vielen anderen eine solche jy .. 

tastrophezu verhindern. 

Vielen D•nk. 

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

Prbldent Grimm: 

Als Glste Im londtog bejjrtllle ich SchOferinnen und Schiller 

des Lejstungskurses Sozialkunde dH KurfOrst·S~Ien'tin-Gym .. 
n.asiums in Andernilch sowie Sc:hülerinnen und Schüler des 

GMT:he-Gymn11iums in B6d tms; seien Sie herzlich begrOßtt 

(Btlllli im HIUU!) 

Oas Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg.llajak, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren11m 

Jahr 1992 haban wir das zehnJihrige Be-stehen der Partntr
sd'!•ft zwtKhen Rheinland-PfCtlz und Ruenda gefeiert. Wlr So

.a~ldemolc:raten d•nken der Landesregierung, daß sie mit 

gleichem Engagement die von der Vorg•ngt-rregierung be
grOnd~te uod vom Parlament bestltigte P•rtnerKhaft wti
t~rpflegt. Allerdings: Echt~ P•rtnersch•ft und Freund~eh•ft 
bewahrt sich ~n der Not.· 1n ~ine solche Notlage in Ftuanda 
nun ger•ten. 

ln den zehn Jahr•n der Partnttschaft wilr es unsere wichtig

ste Aufgabe - nebln de-n wic.htigen materiellen und ideellen 
Hilfen·, diesem Lind zu helfen. im Demokratisierung~prozeß 
voranzukommt-n. Nun mOssen wir Khmerzhaft erfahren, d.aß 

geradf' in der Phue d•s Oberga.ngs zu emem demokratischen 

Mthrp.arterensystem -wetches wir immtr gefordert haben

wieder alte. historisch bedingte Stammesfehde.n in tiner fttst 

unvorstellbaren Heft1gkeit wieder ausgebrochen sind. Damit 

werden unsere Hoffnungen auf ~lne innenpolitische Befrie· 
dung in Fro1g1 gesteolft. D•mit werden aber auch Entwick

lungst·ulfeprojekte~ die so dringend 111 den Demokratisie
rungs.pfozeB stotzende Maßnahmen notwendig sind. gefahr
det. 

Wir haben vom Innenminister gehOrt. daß die rheinland· 
pfllziKhln Projekte nicht unmrttelb«r geflhrdet sind. Dies 
t».ruhigt zw•r Im Augenblick, die sorgenvolle Frage, Wat die 
Zukunft bringen wird. bleibt jedoch. Wenn wir uns die Fro~ge 
stellen, was wir tun ltOnnen, wa~ wir in dieser akuten Notsi

tuation tun mOsstn, um unse-rem Pt~rtnerland zu helfen, sind 

Wff insb.sonder. auf den Berei'h der humanitlren Hilfe ver-

wtflen. J..:Ier von uns, der schon emm1l Ruanda be-sucht hat 

und die sthlimme Not -zu heute uns "'norm1l .. erscheinenden 

Zeiten- kennengelernt hat.. wird si'h vorneHen kOnnen. wet~ 

ehe lebensgeflhrdende Not in KAmpfgebieten und FIOcht

fmgslagern zur Ztit hert'$Cht. 

Wer dam.ab etwa die mediziniKhe Versorgung. die Trlnkwas~ 

serversorgung nH:ht gewlhrleistet sah, wird sich heute fra .. 

gen~ wie es nun d1rum nehen mag. Ich mag g.u nicht danach 
ir1gen, wie es um die elnf.ach$ttn Menschenrechte steht; bei 

kriegtorisehen Aus.inandersetzungen werden sie meitt zuerst 

.. aber Bord geworfen"'. 

Fr11u Dr. Stein, die F1chfrau fOr Ru.and.ahagen- so möchte ich 

einm1l ugen ~. ist zur Zelt in Ruanda. Wir meinen -ich kom

m• .aui Sie zurOck, Herr Kollege SO<:kmann -, wenn wir uns 

heute Ober eine zusltzliche MittelbeKhaffung verstandigen 

können. soltten wir uns ~c.h der ROcklehr von Frau Or. Stein 

allb.ld zu eioem interfraktionellen Gesprlch treffen, um IUI· 

zuloten. wo wir di&se Mittel zielgerecht einsetzen kOnnen. 

(GIO<ke d .. Prlsidenton) 

Dies ist unser Vonchlig. Die int.eorfr.aktionelle Verst.tnd1gung 
hat Ober J1hr1 hinWt!I'Q gLrt geklappt. tch gl-aubE'. es wlre die 

ertte Sac:ht!l, die wir gemeins.m mit dem lnn~nmimsterlum 

nach der ROd: kehr erreichen soUten.Anwnsten d•rf ich noch 

einmal dar an appellieren, daß wir vor allen Dingen die vielen 
HeHer im L•nde ermutigen, &ich trotz Anderer Kri«rnfelder 
fQr die Hilfe fOr Ruindill zur VerfOgung .zu stellen. 

(Beif•ll der SPO und der F J>.P.) 

Prllklent Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schulor, CDU: 

Herr Prlsident, me.ne iehr 'llerehrten Damen und Herren! 

.,D1e Entwid:rung i!Ch svlbst zu Oberlanen, hieße zuschauen, 

wie die Boote immer schwerer werden. bevor sie unterge

hen.• Diese finschltzung mefnH Freundes Christian Roß

kopf, der wie ich die Gefegenhart hatte, dit~t land zu ~su

chen. von diesem wunderschOnen r...and und insbeiandere 
von den Menschen, der Fröhlichkeit der Herzen faszmien: 

war, trtfft die Situation so, wie wir sie vorfinden. 

Herr Minister: Ja, wir mUuen in einer solchen Sttuation sa

gen. Partnerschaft muß sich vor alfem in der Notzelt bewlh
ren. Insofern begrOße ich alle Initiativen und Aktionen der 
Landesregierung von Rheinl~.nd-Pfalz. Sie machen deutlich. 
daß dieses vorb1ld füt diese konkrete Entwicklungshilfe smn

voll kt. Winn es in 11ner Diskussion -um Menschenrechte 

g'fht ist ts deshiilb so schwierig. weil wir kaum Informatio

nen h1ben, Or. Molt lußerte lieh in diewn Tagen in einem 
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darUber. welche Chanc•n und Voraussetzunoton die Oemo

k.ratisierung Afrik•s h•t. Herr Kollege Henke. t$ ist schon 
S<.hwierig. Wir sollten uns hOten, mit der Arroganx von 
SO Jahren Demokr~tte in Deutschlilnd 

(Zuruf von d•n GRONEN) 

diese Frage zu beurteilen. Ich d1rf 1uf eine Aussage von 
Herrn Dr. Molt. wo er darauf hinweist, wie schwierig eine sol~ 

t:he Einschltzung ist, verweisen: ..,Es geht darum, daß die be· 
stehenden Herrschaftntruktoren Schritt für Schritt llberan. 

siert werden. Es bedeutet einen wichti'gen Fortschritt, wenn 
konkurrenzierende Wahlen rt•ttfinden, iiUCh wenn diese 
nicht oder noch nicht tJnseren Kriterien entsprechen. wenn es 

eine verhlltnism.&ßlg freie Presse gibt und die Menschenrech

te einigermaßen respektiert werden.• 

Das muß unsere Vorgabe wtn. Wir unterstatzen alle lnttiati· 
ven de~ Landes A.heinland-P'fal.z im Hinblick auf die Situation 
in Ruandt~~; denn die Armster~ del' Armen brauchen unsere 

HiHo. 

Vielen Dank. 

(Beif•ll bei F.D.P., SPD und CDU) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die Fraktion DIE GRONEN spricht noch einmal Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr Prls.ident, meine Damen und Herren, Herr J(o!tege Schu· 
lerl Ich habe nicht von Demokrati.sierung gesprochen, son
dern ich h•be ~ton MenS(:henrechuverletzun;en gesprochen. 
Der Vorgang der Dernokr~tisierung wird genau durch diese 

EinschOchterung und Bedrohung gehemmt. O.s. was das Re
gime und anhingende Parteien tun, ist gerade nicht Demo

kratis.ierung; das sollen wit doch d«!'utlich machen. Sie wotlen 
aon der Mitc.ht bleiben; d•rum schOren Sie diese.n Gruppen· 

konflikt. Das ist des Problem, d•J uns CIUS Ru•nd"' jedenf.a.lls 
berichtet wird. Ich habe ilm An~ang gesagt. ganz g-enau 
durchschauen wir es nicht. Aber dJ:t ist meine Einschltzung 
der Sache. 

lc.h denke, daß deutlich geworden is.t, daß wir diese P~rtner· 
schaftnicht beenden wollen, rondern im Augenblick nur eil'\ 

Moratorium in Verbindung zum 'Regime haben wollen, das 
zur Zeit dort noch die Innenpolitik beherrKht, nlmlidt die 
Polizei und die Slcherheiustrertkrlfte. Das ist filr uns wichtig; 

denn dje Projekte auf der Graswurzelebene • das ist der Vor

teil unserer P•rtnerschaft • mOssen natürlich, wenn es irgend
wie geht. aufrecht erhaft!l"n, sogar verstlrkt werden. 

lB•ifall bei don GRONEN) 

Du ist g.ant kl•r. Auch di11 Menschen, die nicht vom Krieg ba

droht sind. brauchen weit.er unseren Beistand und unsere 

Partner1chaft. Aber wir sollten diS nidrt unpolitisch sehen. 

Wir sind oatGrlich fOr Nothilfe. o .. Grundproblem st•ck~ un
s,eres Er achtens aber woanders. Wir YnterstOtzen auth die In
itiativen, seien e~ 200 000 DM oder 500 000 DM. 50gar mehr 

noch lieber. Aber d1U sind die begrenzten fioanzmittel. 

Es gibt auch Lichtblicke. Zum Bttspiel wurde gestern gemel

det. d~O man sich in den Frltde-nsJJerhandlungen in Aru.scha, 

die wieder il:\lfgenommen wurden, auf eine gemeinsame Ar· 
mee von 19 000 Mann geeinigt h•be. Wenn das dvrchgefOhrt 

wQrde. wlre d1s schon ein ~roßer Fortschritt. Nur befOrchten 
wir anget;;c.hU der b•shei'igen Situ1tion~ daß der Staatsprlsi· 
dqnt es zwar offaz1ell s.t~~gt. es iiber nicht tut, 

Ich mö-chte noc.h emen 1nderen P\Jnkt erwlhnen. Wir mOSsen 
•ihf,1(h die demokratt~oche Opposition ltlrker untermltzen. 
Wi.r mOssen euch die politische Bildung stlrk.er fördern; denn 
die -EinfOhrung 'VOn Oemok.r.ttie Ist ein sehr schwieriger Pro-
uß. Zum Beispiel merken wir im ehemaligen Ostblock. wie 
Khwierig: das ist. De-lhaJb ist es notwendig, die politische Bi!· 
<:lung im Lande 11uf allen Seiten zu rtlrken und durch Projekt~ 

mittel. dur(:h Schriften und andefes zu fördern. 

Ein letzter Punkt noch: Es g-ibt e-Ine g•nz unerklarte Situa· 
tion, daß 1 000 französische Sold.aten das Reg1me im AugenM 
blick sthf:Uen. 011 heißt, KLgali ist von franzOsischen Sotda~ 

ten umstellt, die· auf welcher Seite auch immer· die Rebel· 

len gortoppt hoben. Das ist mir und uns sehr unklar. Ich den
ke, die L.andesregierung sollte bei der französischen Regie
rung einm11l vorsteflig werden. was eigentlich der Sinn und 
Zweck. di•s•r Truppen ist, die auch europlisehe Truppen sind, 
die eingeflog,en wurd•n und irgendwe khe Interessen be-
wahrerl. 

Wir sind auch der M111nung, diiB das in UNO-Truppen umge
wo~ndelt werden mOIItu. die dte Gegner nicht militJrisch "t'On

einllnder trennen; denn nur d1s zivile Stoppen eines Kon· 
flikt:s hat irgendeine Auss.icht aui Erfolg. 

(Seil• II bei den GR0NEN) 

Es spncht noch etnm•l Herr E:hrenberg türdie f .O.P.~Fraktion. 

Abg. Ehront..rg, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meme 1ehr verehrten Damen und Herrenf Ich 
denke, die Debatte zeig!, wie S<:hwierig es ist# wenn man eine 

P.artnerschaft mit einem land hat, das einen h.alben Globus 

en~rnt tst l.lnd wo m.an die Informationen • gerade e~n 
von Ihnen ausgefGhrt,. Herr Henke· sparlieh bekommt. Man 

muß sie ~ich au1.legen; m•n weiß nicht, was tatsichlieh vor 
si<h geht. 
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Es fohlt auch die perlOnliehe s.troffenheit. dOe Vermittlung 

von Betroffenheit OMr die Medien. Es ist kern fernsehte•m 
rtlndjg in Ruanda und berichtet mit erschreckenden Bildern. 

was dort vor sH:h geht. Es sind die E:mpfi~mkeiten, die 
•uctl einegroße Rolle spie1en, 

Aber gerade deshalb dQrfen wir dHI H&ndo nicht in den SchoB 

legen. Gerade deshalb dOrfen wir diet:l Partnemhaft in die-

ser schwierigen Situation nlc:ht noch zusltzllc:h mit Auflogen 

be-l.tsten, wndern hier muß wirklich die Menschlichktit im 
Vordergrund stehen. Man muß sich. 1udl ein StOck weit von 

den ach so notwend•gen demokratiKhen Strukturen. die es 
einzufahren gilt, und auch von der Bewahrung der Men .. 
schenrec.ht. • sowlchttg. wie die sind- distanzieren. Du inter

fraktionelle GesPfiCh, w.s anger~t wurde, muß sichtrlkh 
gefOhrt worden. Ich denke. wir mOssen uns doher outh dor· 
Ober im kiMen Mi !"I, d18 m1n Menschenrechte nicht exportie

ren kann. 

Herr Schuf er hat vollkommen recht, wenn er s,ag.t, Ruanda i$t 

noch nicht so weh:. Ich denke, diese kl•re Erkenntnis muß 
min sich einflieh zu eigen mac:hen. Man kann Dernokr11tie 

nicht Ober den halben Globus exportieren. Gerade jetzt muß 

sich diese Partnerschi1ft bewlhren. Wir mQsaen als Rheioland

Pfll:zer eng :zusammenrOcken; wirdOrfenauch keine parteili

chen Strtol:tigkerten 1nfangen 

(Beifall bei F.O.P .• SPD und CDU) 

und womOqllch in irgendelner Form versuchen, partelpoli
tisch hier11us Profit zu w:hltJgen. LaiSen Sie uns gemeir'l5-am •n· 
f1ngen und versuchen. den Teil bei;~:utn.gen. den Rheinland· 

Pfalz zur Hilfe in Ruanda beitragen kann. 

Vielen Dank. 

(Beibfl bei F.O.P., SPD und CDU) 

Prl1ident Grimm: 

Für dt1 t..andesreoierung spri(ht nun Herr Innenminister Zu

ber. 

Zuber. Minister des. lnnern und f.Qr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten D.amen und Herren! Wir 

alle wissen· wir haben a hier diSkutiert·, die polittsche Lage 

in Ru•nd• h•t sich in den errten Monateo diese-s Jo~hres dr•· 

mabsch zugespitzt. Oie Ru•ndische P•triotiscM Front br.ch 
am 8. Februar den Im August t992 geschlossenen Waffenstil I· 

sr...nd und begann eine große militlrische Offensive im Nor

den d4!1l.illlodes, Am 7. Mlr11993 wurde .tWiKhen der ruandi

schen Regierung und der Ru•ndiKhen Patriotischen Front ein 
erneuter Waffenrtill:s.to~nd vereinbart. 

Wie mir heute aus Ruand• bertchtet wurde. haben skh die 

Kriegsparteien wertgehend an die Ver•inb.lrung gehatten. 

Seit etwa einer Woche finden keine Klmpfe mehr statt. Ru
And.t h.t lUCh mit dur UNO Verh.-ndlungen Ober die Enuen

dung von Ftledensttu,.pen aufgenommen. Eine Delegation 

der UNO war zur PrQfung dit~Hr Fr~ge vergangene Woche ~n 

Ruondo und Ugondo. 

Im Mittelpunkt der zwischen den Kriegsparteien zur Zelt ge

fOhrten Ge•prlche neht die Frage dor Zusammenlegung der 
beiden Armeen. Oilruit .. rlilolt die ru•ndi<ehe ArmM Ober 
etwa 40 000. dilt Rebellen-Armee Ober 20 000 Soldaten. Es 
wurde Eintgung daraber erzi•~. daß das kOnftig.e gemeinsa~ 
me Mllitlr nur noch au& 1l 000 Soldaten und 6 000 Gendar

men bestehen soll. Unklar ist allerdings noch, wie hoch der je

weilige Anteil der Knegsp.rteien ~:n der künftigen gemeinsa

men Armee sein soll. Ober d1e Rückkehr der in den 60er und 

70er Jahren nach Ug1nda gef/Ochteten Tutsi wurd9 noch 

nicht abschließend verhandeft. 

Meine sehr "Jerehrten Damen und Hll!rren, für einert großen 

TeH der ruandisdum BtvOik.erunv llit die erneute Offeruive 

der RUilndiu.hen P1triotischen Front dramattsche Auswirkun~ 
gen. Dielev6!hruni ~t die besetzten Gebiete f.ut vollstln· 
dig vertanen. E'Jnig.e FIQchtlin~lager, die seit Monaten be~ 

standen. wurden überrJnnt und die Mensche-n zum zweiten 

Maf vertrieben. ln eio1gen der ohnedies schon zu d1cht bes.._ 
delten Gemeinden konz•ntrteren sich momentan SO 000 und 

mehr FlOChtlinge. 

FOr die Fli~henden sJnd bereits zahlreiche inte-rnationale 
Hilfsmo~~ßnahmen angeta1,1fen. Auch die Landesregierung 

l:Ommert sich bereits seit AL11b1uch der Ausetnanderset.run~ 

gen im Oktober 1900 um di-e FIL1chtlinQe. Als Ru Ietion auf die 
erneute FIQc.htlingswelrl!' wurden sofort weitere Ge~d~trJg.e 

für humanitl'e HilhmaSnahmen 1ur VerfQijlung gestellt, lns-
gew.mt h1t d1e rheinl•nd-pfllzische Landeuegierung in den 

letzten drei MonJ;ten rund eme tlat~ M1Uton DM far huma~ 

nitJre Hilh.m~ßn.-hmen in Ruo~~nd('JI:tur Verfügung yestellt. 

rch nehme den AntrAg der SPO-Fraktion hier gerne zur 

Kenntms, zusltzlich eme h•lbe Million DM 2ur VerfOgung :zu 

stelleh. lnwrtweit dies •us vorhandenen Haushaltsmitteln 

moglich rst, werd11 tc.h prUfen; denn es stehen insgesamt~ wie 
bekannt-nur5 M1ll1onen DM zur VerfOgung. 

Es in mcht unbek~nnt geblieben. dlilß diese Woche über die 
H.aush•tts-bewwirtsc.ll.aftgn.g t993 ge$.ptochen worden Ist. Ich 

mußjetrt weitere Einsp.iitungU~uflagen von 13 Millionen DM 

•us meinem H•us 1rbr1ngen~ will ~llerdtngs d~r•uf hmweisen, 

d•ß \Ion mir •us •n der Ruand~Hilfe keine Abstric.he vorge
nommen werden. Ich hoHe. daß dies auch fOr den kOnftigen 

Doppefhaush•lt gelingen wird. 

Wir hobE:n einen Spendenaufruf an die Bevon~erung gerich

te-t. D•rillluf 1st hingewiesen worden. rch mOChte .. auch von die

ur Stelle noch einm•l an die rheinland-pf.al.tische BevOike-
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rung •ppellieten. sich hier zu e-ng~gitre'l. und darfauch dae 
Medien her1:tich bitten, daS sie uns in unseren BemOhungen 

tatkrlftig untarstatzen. 

Die Situation der Menschen in den FfOchtlingslagern ist dra· 

matisch. Von einer Hungersnot kann man derzeit noc.h nicht 
sprechen. Sehr problemotisch fOr die FlOchtlinge Ist Ihre Un

terbringung. Oie wenigsten haben Zelte oder Pfastlkplantn 
•ls SchutJ:. Dje meisten Menschen htben schlicht und ergreiv 

fend ouf der Erde in notdOrftlgsten Behousungen ous Asten 

und Biiii'UIInenbllttern. Schwiertg 'Sind •uch die TrtnkWISIIt• 

versorgung det FIOthtfinge und die hygienischen Verhlltniu.e 

in den FIOchtlingslogorn. 

Im Rahmen der Gesprl.che Ober den Waffenstillstand wurde 
'-UCh die .ROCtfOhrung dtr FIOC.hdmge in die zukOnftig. entmi
litarisierte lone beschlossen. Meine Damen und Herren, ich 

bezweiffe jedoch, daß sich die Menschen freiwHilg zwiuhen 
die Fronten begeben werden, solo~nge nicht ein e-ndgOitiger 

friede-nsvertra9 geschlossen wurde. Insbesondere 11.1th des
wegen. weil eoine Reihe ruandischer B~uern in dieser Zone 

durch MineneKptosionen ums Leben gekommen Ist. 

Ober dtt: aktuelle FIOchtllngs.problematik hinaus. wird Ruando1 
in KOrJe mit erheblichen Schwierigkeiten be-i der Nahrung:Sv 

mittefversorgung Im lande zu rechnen haben. Im Norden des 

Lande$- das heißt in den von der Ruand1schen P•triotJschen 

Front besetrten Gebieten- kOnnen die Felder derzeit nicht 

betteilt werden. Oia"~s Gebiet verfQgt jedoch über die 
fruchtbilmen und wichtigsten SOden, di~t für die Versorgung 

des gilnten Landes von entscheidender Bedeutung sind. 

Meine ~hr verehrten Oamen und Herren, 'Sie ,.ind durck die 

Medien Ober die zahlreichen Menschenrechtsverl.-tzungen in 
Ru.eu'ldil informiert. Jn der gegenwlrtigen Auseinanden.et· 

zuno ist es schwierig, nllr einer Gruppe Schuld zuzuweisen. 

Nach unserer 1nform4tt1on stehen sich die verschiedenen poli

tischen M.i,htgruppen in RuandA -insbe-sondere die ehemali

ge RegienmgsP4rtei MRNO sowie dit t-vtremf P.artei CDR, 

aber auch die Ruandisd'!e Patriotische Front· an Gewalt und 

Brutalrtlt in nichts nach. 

Mitte Januar dieses Jahres besuchte eine 1ntern.ationale Korn· 
miS$iOn aus. Vertr~tern venchiedener priv•tef Menschen· 

rechtsorginis.tk>nen Ruanda. Auch diese ~ommission steltte 

llhlreiche VerstOße ge-gen die Menschenrechte in Ruanda 

fest. Sowohl von ruandisc.her als auch von internatiOnaler Sei

te wird Obereinrtimmend die Verwicklung einiger Lohlpoli· 
tji::er in die Mens<henrechtsvtrletzunglll'n 1ngesprochen. s!l 

es, daß $ie unmittelbar ~n Morden beteiligt waren, sei es, daß 

11e nathweislich nichts :zum SchUU der Menschen taten. 

Aufgrund der 8erithte wissen wir, daß. in den letzten Mona

ten Hunderte von unschuldigen Menachen auf brutalste Wei

se erschossen. ersc:hlagen und gequllt worden sind. Einige 

polttische Gruppen Jn Ruanda haJ:,t.n die Emotionton der Be

völkerung bewußt g:tKhOrt. um sie fGr ihre politischen 
Zwed:e zu nutzen. [ine gerichtliche Verfolgung der fQr die-

Menschenf.chtsverletJungen Verantwortlichen findet :rur 

Zeit nur vereinzelt st•tt. Ich h•be den ruandtsc"en Staatsprl· 
sidenten in einem ptmanlich•n Schreiben d1r1uf hingewte

sen. d.aO diese ZustlndM die Partnersch~ft rtark belasten. Ich 
h.be die Erwartung der Landesregierung zum Ausdruck ge

br•cht, daß alle Ver•ntwortlichen zur R:ecl'lensch•ft g~togen 
werden. 

(Btifall im House) 

Aus dem gleichtn Antaß habe K:h mich mit dtr dringenden 

Aufforderung. politische Ziele nur mit demokratischen. nic.ht 

mit gew1rtsamen M1tteln durchzusetzen, an den europii
Khen Sprecher der Ruandi~ehen Plitriotischen Front ge

wandt. 

{Vereinzelt Beifall bei SPO und F.O.P.) 

ln Kigah fOhrt die Rulnd»beauftro~gt•~ Frau Dr. Sttln, derzeit 

G11sprlche mit den dortlgtn Mtnschtnrechtsorg.anis.ationen 

OMrM6glichke1ten einer besseren Zus.ammenarbe'1t. Nilc.h ih
re-r RC1ck11.ehr ~dies. ist bere1U veranlaßt ·wird die p1rlament1~ 
ris.che Kommisson einberufen werd•n. W1r werde" d11nn im 

Detiil darOber :ru s.pred'll!n h11bton. 

Meine Damen und Herren. es gab in letzte-r Zeit Forderun~ 

gen, Rhe1nland~Pfoll 1ollte Htne p•rtnerKhaftltche Hilfe von 

der EinfQhrung demokritJscher Verhaltnisse in Ruanda lb
hlngig m1chan 011lu I ord•rung h11!te ich fOr verlehtt. 

{Beiflll beiSPD. CDU und F.D.P.) 

Adtessaten det rheinland·pfi1Zi$ochen Hdfv $oind nlmlich nacht 
die Titer, sondern die Opfer von Mensc:henre,htsverletzun

gen. 

{Beololl derSPD. COU und F.O.PJ 

lch halte 415 1m Gegtt1te1l fDr wichtig, gerad• jetzt die begon· 

nenen Po~rtnenchilftsprojekte fort.zufOhren. Ich IPP*IIiere 
auch von dieser Stelle aus aufs neue an die Pilrt!'ler1thaftsve-r~ 
eme, 11n die Schulen und an dte Gememden, •hre Hilfe. wenn 

möglich, noch zu tntens•vieren. Meine D•men und Herren. 

wu die Pf.r'tnersthiftsprojektt anbelangt • das betone 1ch -. 

k•nn m1n nicht von einem Scherbenhaufen sprechen. 

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

.Erst wenn diu Oberleben im Alltag gesJChert ist. werden sich 

die MenKhen fOrmehr demokritische Strukturen emsetzen. 
Darum mein Appell, d1e Hilfe, wenn m6gtich, noch zu intenSI

vieren. Meine Damen und Hemm. eine Partnerschaft. die vor 

Not und Elend kilpitullert, htt ihren N11men nicht \lerdfent. 

{Belfaß bei SPD. CDU und F.D.P.) 

Wir kOnnen den utns Oberleben klmpfenden Menschen in 
R:uand• d• Venprvchen geben. ihnen mit un~ren MOQ1ich-
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ke~en zu helfen. Dabtl sollten wir unsere MOgli<hkaMn. E.in

fluß 1tuf die um die Macht ringenden Gruppierungtn zu neh· 
men, weder Ober- !lOCh unterschltzen. Wir können ebenso
wenig Kriege verhindern, wie etwa UNO-Beschlllne herbei

fahren. Aberwir kOnnen und werden dJ~s hohe AnJehen, d.-s 
Rheinland-Pfal.z in Ruanda genieBt. pofitisch. fOr eine tnt~ 
widdung zum Frieden. zu mehr Demokr•tie und zur Achtung 

der Menschenre-cht. elnu-tzen. gerade jetrt" wo dJe Verwirk· 

lichung dieser Ziel• in weite ~rne gerOckt S<:helnt. 

Meine Damen und Herren, dies erford•rt die Solidilritlt mit 
den MenKhen in unserem P•rtnerl•rKI. 

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

vereinzelt bei den GRONEN) 

1'rl5ident Grimm: 

Meine Damen und Herren. der erste teil de, Aktuelle" Stun

de ~~ damit !><>endet. 

Ich rvfe nun doszweit• Thema der AKTUELLEN STUNDE aul: 

• Posltkm der landeutglerunv zum lnvestitlons-
er~t.,ungs· und Woho~ulond~..tz· 

auf Antrog der Frolrtlon DIE GIIONEN 

·Oru<hocht 1212851 • 

~Or diellntr.wgsti!Hende Fraletion spricht Herr Pr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten D•men und Herren! 

Langfristiges Ziel der SPD Hi der soziale und ökologische Um~ 

bau der lnduttriegewlls,haft. So lesen wir vergangene Wo
che 1m • Stern· Worte von Rudoff Scharping. Die Worte ver
nehme ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. 

(Beifall der GRONEN • 

Zurul des Abg. Bojak, SPD) 

Tats.ache hier in Rhtinf•nd-Pfalz- dtr Glaube fehlt mir 1uch 

duu:h die Politik von Herrn Bojak. zum Beispiel- ist doch viel

mehr, d1ß diese Koalition in den lebens-und Oberlebensfra

gen zwischen d•r F.D.P. und der $PO-Betonfraktion auf der 

einen Sa:iteo 1.1nd den dem Okologischen Umbau 1ufgeschlosse~ 
nen Sozialdemokrilten~ die es auch gibt, p.ralyslen ist und 

daß lieh deswegen diese Regierung bei d~n zentralen 
Lebens· und Oberlebtrufr•gen nur noch in die Enthaltung 

f!Ocht•t und im Umweltschutz weit hinter das in der varg•n

genen Wahlperlode •Uein von der CDU regierte Bundesland 

Baden·WOrtt•mberg zurOckfiJit. 

(Schweitzer, SPD: Wer schreibt Ihnen 

denn dl6en Mist auf?) 

Ich erinnere nur an die nach wi1 vor in Aheinland-?falz fan.. 

Ienden Sonderabfallabgaben. 

(Schwertztr, SPD: l<h trage mich, wer 

lhntn diesen Mist •ufsdueibtl) 

Selbst die rhaml,~cncf-llfalziKhe F.O.P. muß inzwi~hen aufpas

sen, daS si• tuer n1<.hl weit hint•r die 8ur>despartti zurDc.lc· 

flllt. 

(Boucl<hoge, F.D.P.: Wos7) 

Ich erinnere nur an den letnen baden-w{)rttembfrgi$t:hen 

F.D.P.·Parte~ag, beo dem doch einige positive Dinge g ... gt 
worden sind. 

(Bou<khogo, F.D.P ,: Sehen Siel) 

Dieses 1ogemmnte lnvestitfarnerleichterungs- und Wohnbau
J..ndgesetz. bei dem sich un5<ere L1ndesre;~erung il'1 die dop-
pelte Enth•ltun.g fiOc.htet, ist efn weiterer Schritt der Au"he

belung des N-lltl.lr- und Umweltschutzes, der Verunm6glt.

thung de• 6kologoscllen Umbaus der lndurtriegeseiiS<halt so

wie .. d.s mOge Herr Dieckvoß be-sonders aufnehmen • der 

Aushebelung von BOrgerre<hten. Dar umwelt!<llutl soll al• 

SOndenbock herh1tten. M•n sucht einen SOndenbock fOr filf .. 

s.che Sac.h•n. die man Qemacht hat. Das soll nun der Umw-elt
Khutz.sein: SOndenbock fQr verfehlte Politik der Vergangen

heit. 

wer s•ch heute Ober den Mangel an Wohnungen beklagt. 
sollte sich bass.r mst Themen wie GrundstOckupt!'kulation 

und m•ngelnde Wohnb.-uförderung bes.ch&ftigen. 

Wirtsc;h,Jftspolitik. die die Okologischen Folgen auf d11 zu

künftigen Generationen vers.chiebt. da h•ben wir in Rheln

l•nd-Pfalz Beispiete; lc.h erinnere nur an Gerolsheim ··ist aych 

l'ein fin1nzpolitisch nicht mehr leistbar. 

(Beifall der GRONEN) 

Oie Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Genehmigungsver

fahren ~ zum Beispiel nach dem Bundes-lmmi"ionsschutz· 

geseu ~. d•e nun zurOckgedrtngt werden sollen~ haben hier 

wenigstens etn btßchen gegengesteuert, wenn sie leider auch 
nicht alle Okologischen Fehlinvestitionen verhindern konn

ten, wie zum Beispiel d1e ErdOirdfinerie m Speyer. 

Beztichntnd fOr ditu Lindesregierung ist, daß sich Umwelt

ministerin Fro~u Martani in das Geseugebungsverl..,.hnm Ober· 

hauptnicht eingebra,ht hat. Sie ho~t anKheinend im K~bin-ett 
nichts mehr J:U melden. 

Oie Regierung Scharping fOhh sich bei diesem Rollback trotz 
der hokfen SprOche im .,St•rn• an der Seite der Bundesregie

rung wohl ganz wohl. Nicht einmal die minimalen, im Ver

mittlungHUSKhuB erreichten Verloderungen hat sie ge· 

wollt. Sie woltte noch· nicht einmal diesen antufen. 
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Meine Damen und Herren, Natur- und UmwettKhutz ist- in,.. 

besondere in Verantwortung nachfolgender Gener~tionen -

die K•rdinalaufg•be unserer Ges.ei1Khlft. Diu. Aufgabe 
darf nicht einer wie 11uch immer begrOndeten lnvestitionsent· 

sch~idung geopfert werden. 

(Beil oll der GRON~N) 

l'rlsident Grimm: 

Es spricht Herr Bruch. 

Abv- Bruch, SPO: 

Herr Prlsident. meine sehr gaehrten Damen und Herren! 
Herr Or. DOn-, ich lc.ann verstehen. d~B die grüne P-itrtei ver

sucht, •us. einem vermeintlichen Widerspru'h Honig zu YU• 

gen und dies nun zum zweiten Male innerhalb kurzer Zeit 
versucht. Allein, mir fehlt der 1ktuelle Bezug der Aktuellen 

Stunde dozu. 

(Beifall der F.O.P.) 

Sie haben das auch nicht begnlndet. Ich gehe dovon aus. daß 

Sie das Ergebnis der B~ratungen im Vermittlun~us5C-huß 
und im Bundesrat meinen. Die entscheidende Sitzung findet 

aber erst morgen und nkht he-ute sUtt. 

(Betfallder F.OP.) 

Nun hatte tch auch gerne gewußt. wie Sie uns beauftragen 

wollten und was denn Ihre Ztele sind, außer Ihren Platitüden. 

d1e Sie vorgetragen habvn. Entschuldigung, es waren PlatitG-
den. Sie beJchlftigen sich nicht mit der Wirklichkeit in diesem 

land. 

(Beif•ll der SPO und dor f.O.P l 

HC!ben Sie k:eme Sorge. die~ K~lition wird die Zukunfts. 

cha.ncendteses Landes ni.cht nur fördern, wndern befördern, 

(Botfall bei F.O.P.) 

und zwar in die richtige Richtung: ro.z1al und Ok.otogisch •us· 
gewogen.~ Weder auf die F.O.P. flOth _auf dil!' Sozialdemokra

ten br~u.cheo Sie da besonders hinz:uweis..n_ Das. haben Sie 

nicht nOtig. ste sollten einmal selbrt Ihre Posit1on Oberden· 
lten. Sie sollten einmal selbtt ln die Gemeinden gehen und 

fragen, wie d&nn heute Baut,nd gewonnen werden kann. 

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

Si-e sollten einmill selbst in die Gemeinden gehen und fragen. 

wie denn die Richtlinfen in dtr Lande~pfl~ge tus.seh•n und 

ob sie so belbehalten werden k.Onnen. Sie 310ilten fragen, wie 

denn d .. aussieht. wenn Gemeinden etwas in Richtung: Öko. 

logie tun. und ob es ihnen 1uch in d•r U:ndespflege bei el~ 
nem splteren Verf•hren gutgeschrieben wird. Das wlren 
Fragen gewesen, die die MefU(.hen berOhren. Sie aber offen

s.ichtlich nicht, außer d•B Sie Ph1titüden von sich gebe-n. 

Meine Damen und Herren. der vors.ltzende der SPD-1-ralction, 

Kurt Bock, hat am 22. Januar hier gestanden und er~llrt, daß 

wir versuchen wollen, die Regeiun9sdichte zu vereinfachen, 

alro zu verbes:sern. Wir wollen 1111'$Uthen. die Belange des Na· 
tunchuues lO zu w•hren, wie es fOr die Zukunft dieses Lillln~ 

des notwendig ist. Das irt eine unbestrittene Linie dieser Ko-

alition. Wi.r haben als Ausfluß aus dieser Unie ein sogenann

tes Ökokonto In Auulcht gestellt. das der Gemeinde zugege
ben wird, 

(Beifall der F.D.P.l 

dillmit sie das, was sie gut tut, fOr ihr Gemeindegebiet AUCh 

ent1prechend gutg.eKhrieben bek.omrnt wenn s.le Bauland 

ausweist. 

Meine Damen und Herren, ich Iinde, daß dieser W~g rlthtig 

ist. W1r werden uns d•rüber hinaU$ noch ober andefe Rege· 
lungsfragen. dito Wlf in der Landesb-luordnung und ln ande~ 

ren Bere,<.hen der Landesgesatzgt-bung haben, 11erstlndtgen 

müssen, um verstlrk.t WohnbAurand zu gewinnen. 

Obar eines smd wtr uns doch auch im klaren: Der Konflikt tn 

diesem Ge1eU: lag doch oicht •lle1n in der Frage. wie wir den 

N1turs.t"'uu bewerten, sondern er lag auch in der Fra9e. wie 

dn mFtder Freim•chung von Wohnraum f:USsieht. wie es nut 

der Umwandlung von Wohr.raum, von MietwohnungsbAu 

und in den anderen Bereichen aussieht. 

(Zuruf dar Abg. Fr•u Bill, OIE GRÜNEN) 

U~be-r Herr Dörr, da.rOber hilben Sie k1in Wort \lerloren. Da 

wlre es sicherlich nötig, auch einiges auszuführen, daß wir 

nlmli~ nicht hinnehmen können, daß ungezOg,elt sozialer 

Mietwohnungsb1u in Eigeontum$WOhnungen umgewandelt 

wird. Auch dies wird morgen ein Ergebnis sein, das uns z11fne~ 

denstellen w1rd. Auch darüber haben Sie ke1n Wort verloren. 

(luru! der Abg. Frau Bill. 01~ GRONEN) 

Meine Damen und Herren, d1e Sozialdemokraten stehen d.a· 

zu. W.r we-rden diesen von Ihnen so kritisierten soziaten und 

ökotog•schen Umbau in diesem Land forts.etzen. un-d zwar 

mit AugenmiiB. 

Herzltehan Dank. 

(Beil• II der SPO und der f.D.PJ 

ll'rlsfdent Grimm: 

Es spficht nun Hllil'rr Abgeordneter Basten; 
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AbQ ... .,. .... CDU: htuta im ZuuommtnMng mit der Bundefr~tsinitO.tlve tu Ii· 
gen Ist. 

Herr Prlsident, meine Do~men und Herrenl Dia H•ltung der 

Undesregierung im Buodarat irt Khan bemerkenrwert, wei~ 
sie steh nach unsere" Intermitionen bei der ersten Abstim· 
muni enthalten h.at .. •uch bei der Anrufung des Vermin

lunguusschussg. Sie hatten oflensicMiich Oberhaupt keine 

Meinung oder konnten sich jn die$er froilge nicht einigen. Es 

geht schlie8Jich bei diesem lnvestittonserl.ichterungsgesetz 
um wichtige Fragen, 

(Beifall bei CDU) 

nlmh'h um den Wirtsc.hatustandort Deutschland, Das 1st ein 
StOck davon. w..s unentwtgt beschWOten wird und was auch 
vom Wirtschaftsminitter bei keiner ft'strede ~;us.gelauen 

wird, d118 w1r nlmlich den WirtKhafts.sto~ndort DeutKhl1nd 

und d•mit auch Rheml1nd-P1alz bcss4tr~ Mcherer und attrakti· 

ver machen mOssen. Bei der ersten Nagelprobe verUgen Sie 

im Bundesrat. mll!ine sehr 111erehrten O.amen und Herren von 

der Uodes.reg~erung. O."s. ist meiner Meinung nach ein 

Grund,das deuthch zu Hgen. 

Ei nutzt nichts, sich darOber :ru beklagen. daß von der Ersten 

Teilerrichtungsgenehmigung MOiheim·Kitlich bis heute 

18 J•hre vergehen. d•O wir für Bundesfernstr1ßen 20 Jahre 

und mehr br•uchen. 

(Zuruf des Abg. 8e<k, SPD) 

d•ß ein Unternehmen, bevor es in Rheinl1nd-P1alz dce Ge-
nehmigung erteiJt bekommen ha~ ber~its nach Amerika aus.
ge-wvandert ist und sh;:h dort Khon amortisiert hat. 

(Zuruf des Abg. Bojok, SPD) 

Das 1st die Reo~Jitlt, vor der wir stthen. Wir hirten erwartet, 

daß Sie deutlich s-agen. was. Sie wotlen. Sie sind in einer .ent

scheidenden Fr•ge handlungsunf\thig. Das ist fest.zuhalten. 

(Beifoll der CDU) 

Was die einzelnen lnhatte dieses Artikelgesetzes angeht •• -

(Bedt. SPO: D•s Atomrecht ist jedenf•Us 

ntcht enthaJtenllnsofern waren 

die Beispiele verfehltf) 

Ich wollte Ihnen das nur als Beispiel nennen. das andere er

glnzt. Das ist ein Gewmtbild. Ich willlhneo nur die GCHmt· 

zus.mm•nhlnge deutlich m•chen, daß., um ein Gesamtbild 
geht. Da veragen Sie genauso wie hier. 

(Beifall der CDU) 

Der Eiertanz von gestern erglnzt sich doch gut zu dam. was 

(Bruch, SPD: Wos wollen Sie 

denn eigentlich 71 

E~ogehtzvm Beitpiel um den Ver.zi,h1&uf Ro~umordnungsver

f•hren. wenfl ein solche~ V•rfo~hren von der Sache her nicht 

geboten ist. E> sollen MehrfochprOfvngen abgeschafft wer
dtn. 

(Bruch, SPO: Nach dem P~nteitag il-1: 

dosdie richtige Antwort I) 

Es sollen fristen gesetzt werden. Das sind doch keine unb1lh· 

gen Erwartungen. Das sind doch vernOnftige Dinge. Dem 

lr..ann man doc.h zustimmen. 

(Brvch. SPO: Das ma;chen wir doch ~uch!) 

O.nn fro~qe ich mich, wa,um Sie ai'h enth,alten ho~ben ~nicht 

Sie. sondern (jje landes:regierung, die ~ie u.nttrnüt.zen. 

{Brur;:h, SPD: Nvr ketJ1e Sorge. wir 
werden d.u Khon richtig m1chenl) 

Oie Umwelt'llertrlglichkeitsprOfung soll vom Raumordnungs

verfahren entk oppelt werden. Sie soll nicht abgeschafft wer· 

den. Dem kann man doch zustimmen. Das sind Dinge. Ober 

die man vernOnfti9 reden kann. Die Genehmigungen nach 

dem Sundet-lmmtsslonsschuugeseu werden bes.<hleun•gt 

und vereinfacht. So s.oll zum Beispiel eine aflgemeine 2ulas~ 
JUng fOr bestimmte An1agen nach einer Bauartp,Ofung er
teilt werden, damit nic.htJede Anlige neu genehmigt werden 
muß. o .. s sind doch vernOnftige Sachen, die man machtn 

kann. D• br•ucht ~keine Ideologischen Grabenkriege zu ge
ben. ln die$et frage müßte -iich eigentlich die Lolndesre.g••· 
rung ventlndigen kOnnen, wenn sie handlungsflhig sein 

will. 

Vielen o .. nk. 
(Boifoll der CDU) 

Pr.lsldent <irimm ~ 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Heinz. 

(ltul, SPD: Jotrt ober droufl) 

AbQ. Keim, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten D,amen und Heuent .Es 

ist das Gebot der Stunde, den WirUch11furtandort. Svndesre

publik Oeutschl~;nd und damit Rheinfand-Pfatz.lluch attr.ak.tiv 

:lU machen. um o~us dem Tief der Ruession herauuukommen 

(B<Jfallder F.D.P.) 
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und besonderS in den neuen 8undet11ndem dafOr zu sorgen. 
d11 B neue und siehett A.rMiuplltze geschaffen werder. Allen 

•or•n bedeutet das die grundlogende OberprOfunv aller 

wirtsch•ftlicher Ro~hmenbedinSJungtn, die das Jnvertttionskll
ma und das,wirtsc.haftliche Hindein beeinflussen. 

Der von der BvndM~uminlsterin vor;elegte Gesetzentwurf 
zu diesem lrwestitions.etieichterun;s· Llnd Wohn~uhmdg ... 
seu setzt gen1u en solchen Rahmenbedingungen 1n und 

weist neue W;.ge zur Verw•h:ungs."ere-lnfachung und zum 

Abbau von BOrokr.atie mit dem l~l •uf. dringend benMigte 
lnuestitionen s.chnelfet zu ermöglichen, um die Au$Weisung 

von Bauland zu beschleuni;en. Wenn· durch den Geset:Jent

wuri Fristverlc.Onungen und Erleichterungen im BJu- und 
stldtebaulichen Planungsrecht, bei immi$Slonsschutzrechtli

chen Genehmigungen. ~f Raumordnungsverlihftn oder bei 
der Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen el'möglicht 
werden, bedeutet das nicht, daß wir unJ d•mit letztendlich 

for ln"Westitionen~ aber gegen Naturschutz entscheiden. son
dern es wird die Gele;enhei1 ergriffen, die bestehenden Ge

setze im S.au-. Umwelt- und Verwaltungsre<ht zusammentu• 

führen und damit eine toffe-ktive Verw•~tung zu Kh.affen, 

{Beifoll der f.D.P.) 

die s.achgerecht mit mehr Entscheidungsspielr.•um .aufgrund 
ihrer Kenntnis.st:: vor Ort entscheidet. 

So sieht der Ge:;etzentwurf zum Belspiel vor, di:ß e~n mögli
cher Investor der Gemeinde einen von ihm selbst er.,beite

ten Vorh.abens.en:chlieBun;sp'•" vode-gt. Ober den dit Ge
meinde nach ihrem Ermessen in einem vereinfilchten Verl•h
ren beschließt. Das, so meinen wir, ist ein wirklkh~r Schritt 
hin zur BeKhleunigung \IOn Investitionen. 

Wir brDuchen eine schnelle Mobilisierung von Sauland 1ur 

Schaffung von neuen Wohnungen. Wir brDuchen aber keine 
n-itlichen VerzO.g:erungen durch Ooppel~ und Dreifachprü

fungen 
(Beifall bei der f.D.P.) 

öber ausgleiChende El~tzmaßnahmen tar Emgriffe 1n Natur 
und L•ndschaft. Mit dem Geseuentwurf werden diese Oop
pelprOfunge-n grund~tzlich beseitigt; denn nur durch eine 

erhöhte Ausweisung von Bauland wird der Druck •uf die 

Grundstaelspre-ise genommen und wird Bauen wieder at
tra'ktiver. 

Oie Fraktion der Freien Demokraten beda~,J~ert, di(llß der Bun

desrillt zunlchst keine Mehrheit fOr das tnvestitionserleich

terung,_ und Wohnbaul•nd;esetz gefundan hat und daß 
nun der VermittlungUuSS(huß angerufen wurde. Wir hoffen 
aber, daß es dort bttldmOghchst zu einer Einigung kommt 

und d~s Gesetz in Kraft treten kann, um die_ Perspektive des 
Wirtschaftsstandortes O•utschl•nd zu verbessern. besonderS 

im Interesse aller,die Wohnungen und Arbeit suchen. 

{Beifall der F .D.P. uod bei der SPD) 

Prbldtnt Grimm: 

FOr die Landesregumul\1 spricht nun d•r Herr Finaozminister. 

Meister. Miniriet dar fin11nnn: 

Herr Prls~dent, meine Oamen und Herrenlieh h1be mich jetzt 
nach der ersten Runde l.U Wort g.tmeldet. weil wir schon et· 
was we~ter slnd als der Stillind der gegenwlrtigen Ois~u:uion. 

Der Vermittlungsauss.chuB hat bereits gestern 11bend ent· 
schieden. Ich werde auch noch einige Ergebnisse mitte-tten. 
lch hJttt 11 nicht •I$. richtig empfunden. wenn ich das •m 
Schluß der Debatte gemacht hltto. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Zunlchst an d1e Adross. der GRONEN: Ich mOchte Ihren Vor· 
wurf, daß der Naturschutz hier ausgehebert wird oder ein 

SOndenbock gesucht wtrd. mit N.,.chdruclt zurOcKweisen. 

{Beifoll bei ~PD und f.D.P.) 

Das ist etne Argument,tionsweise. die den Problemen. mit 

denen wir zu tun haben. w~rkl1t:h t'licht gere-cht wird. 

(Beifoll bei der SPDJ 

Meine Damen und Herren von den GRONEN, wenn Sie in der 
Tat bestreiten wott1n, daß es ein Spannungsvtrhlltnis zwi
schen Naturschutz und Ausweisung von Wohnb.;u.JT.-nd g_i~ 

. dann kann ich nur sagen~ daß Sie o~~uf beiden Augen grOn 
si(td. Oieses Spannungsverh11tnis gibt es. Wir sind doch hier. 
um das Spannungsverhlltnis zu entschlrfen. 

{Be1foll bei dor SPD) 

Gettern ab~tnd hat SlCh der Vermittlungs.auuchußL den der 

Bundesra.t a,ngerufen h1tte. über d1s lnvestitionseriP•C~te

runglo- und WohnbAvl•ndg'l!!.eU gtemigt. Daß dte Au5wei
sung von neuem Wohnbauland und die Mobilmerung vor· 

handener Baufliehen vefeinfacht und erle-•chte-rt werden 

sollte, darübet dOrfte, ,_raube ~th. Einvernehm~n bestehen. 
Ober dae dungenden Wohnungsmarktprobleme haben w1r m 
der ges:tngen A!ttu~llen Stunde gesprochen. 

9Julf.nd 1St auch in RhetnliJ.nd-Pfalz zu einem Engpaßtor den 
Wohnungsbau geworden. Eme 1m yerg~noenen Jahr von uns. 
durchgeführte Umfrage hat bei den kreisfreien vnd großen 
kreisange~Origen Städten des tandes ergeben, daß d1e Bau

landres.erven nur knapp ftlr die Wohnungsbauleistung eines 
Jahres ausreichen. 

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung hatte das L•nd 

im ers.ten Dur,hgang des Bundesr•ts StellUng genommen. 

Am 22. Jenuar 1993 habt ich hier im Pttnum die Position des 

Land~ dargestellt. lc.h kann Sie beruhigen, eine Enthaltung 
ist nicht immer ein Keine-Meinung· haben, sondern damlt ist 
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durchaus auch hier polltlsch Stelh.mg beozogtn worden. Es bf. 
deutet nicht. daß wir zu bestimmtel'l offenen Problemen. die 

gelOst werden mossen, keine Meinung hltten. Im Gegtnte~l, 

wir haben die Richtung vorgegeben. tnhaltlich mO.C.hte ith sa

gen, d•B der Kollege StaAtsminister Gerster. der uns gertem 
!m Vermitt.lungsaus.sc:huß vertreten h•t. bis auf wenige Aus· 
nahmen zu allen Punkten die Meinung der Landesregierung 

dezidlert vertreten hat. 

l.s.sen Sie mlch nun kurz auf die wicMigsten Ergebnis~ des 

Vermittlungsauw;husses. eingehen, wobei Ich betone. d11ß ei

ne abschließende Stelh.mgnahme und Beratung erst im Mini

sterrat erfolgen kann. 

Meine D11men und Herren. insberondere von den GRÜNEN, es 

scheint. daß es durch die Kompromißregelungen im Vermitt· 

lungsausschuß gelungen ist daß das Spannungsverhlltnls 

.zwischen dem Aus.wtisen von B.e:uland für Wohnb.luzwecke 

und den Bt·l• ngen des N•turKhvb:e~ e'ltschlrft worden tst. 
KOnftig • um einige Beispiele do~fOr ru nennen -wird es keine 
Dop~lprOfungen m1hr geben. Oas heißt. die Betange det 

Umweltschutzet werden intensiv und intensiver bei der Bau· 
leitplanung geprOft. aber nicht mehr bei der Stellung d.es 
B•uantr«gS. Herr Kollege !Jarten, ich gliiloube, das 1st tt"Wi'S, 

d.ls mJ:n durch•us im Sinne desstn. was hier diskutiert wor· 
den ist. begrOllen muß. 

(Beifoll bei der SPD) 

Auch werden Bebauungspllne .. die der Deckung eines drin

genden Wohnbedarfs dor BovOikarung drenen und • d11 ist 

sehr w~chtig - die IUS der FllchennutZIJngspl.anung ent
wickelt werden. kO.nftig der hOheren Verwaftungsbetlörde 

nicht mehr IJOrgelegt werden. Ich glaube. d.s 1st •udt !fin• 
Verf•hrensbfl.chleunigung. die immerhin einen Zeitgewinn 

zwischen zwei und sechs Monaten bringen kann. 

(Beifall bei der SPD) 

fOr diese M•Bnilhme hat sich g1nz besonders der Deutsche 
Stldtet.g emgesetrt. 

lc.h möc:hte noch auf etwas Weitere-s hinweisen. Neu eufge

nom men wurde in §: 1 des WohnbauetleJchterungsge~etzes 

~me Bestimmung, dilß bei der Aufstellung und Erglnrung 

von Bebauungspllnen, die fOr Gewerbe- und 1ndu"tritbetrie· 
be erforderlich sind, kCrnttig den .111 erwartenden zu~Uh· 

chen Wohnbedürfninen der Bevölkerung ft•ctmung getril

gen werden muß. D~s ist etwas, wu in der Verg.angenhe1t 
nicht der Fall war. Ich halte das durd~•us fOr ang.emes.sen, 

weil d1e Gemeinden hlufig dr.flll.lfi0$9f'Piant haben nach dem 
Motto. aus GewerbesteuergfO:nden mögiL<.hrt v1el Industrie

und GewerbE-gellnd• •usweisen, a:ber dabei vergessen hl

ben. daß auch so etwo~s eine gewine Infrastruktur haben 

muß. D~bei darf man nicht die WohnbevOIIcerun~ dle dort 
arbe1tet, außer acht lassen. 

Meine Damen und Herren. es ;st zu bedauern, d1ß die Ford• 

rung des Buodeuats n1ch •tnem .zonierlnren SaUungvecht 

im Vermrtt!ungs.u~~~;huß sich nicht durchsetzen konnte. Da· 

mtt wurde. wie Ich meine, eint Chance vert~n. die vorhinde-

nen BaulOcken ~chnellet für den Wohnungsb.au zu •ktiyieren. 

(Boifoll bei der SPD) 

Eine bis zuletzt kontroverse Diskussion h11t es bei der Rege

lung Obtlr die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnua· 

gen gegeben. Oie neue Regelung sieht jetzt vor. daß die Um

wandlung von Miet· rn Eigentumswohnungen kOnftig mit ei

n•r KOndlgungnperr fmt won Jehn Jahren belegt wird, wenn 

die Wohnung 1n etntLm Gebiet liegt. dn dur<:h R.ec.hts.Yerord

nung des t•ndel be11onders dillzu be-stimmt ist. Bisher gilt im 

Land nO<h eint dreijlhfige KOndigung.s~errlrist. Damit hatte 

sich die Vorstellung des Bundesr~ts. Ober einen neuen § 22 a 

des Baugesetzbuches dtn Bestand 1n Mietwohnungen zu St

ehern. nicht durchgesetzt. Es konnte jedoch durch diesen 
Kompromiß etn grOßere-s Ung!Ock verhindert werden. n.lm· 

lieh die vom Deutschen Bundestag mit heißer Nadel gertri~;k

te Sozillklo~u~-el in Geb1etef'l mrt geflhrdeter Wohnversor

gung, die bei 1llen F1chJ.euten nur unverstlndliches Kopf

sthOtt•ln hervorgerufen ho1tt1. Das Gesett hat du"h die 

neue Regelung eme- Besserung ll!'rfahre-n. 

Mein• Damen und Herren. wlhfend Qe' ge"Htmten Beratung 

des Gesetzes s;tand die Frage des Verhlltmsses von Baurecht 

und N11turschutzrecht 1m Mittelpunkt der Diskussion. On Er

gebnis des Vermittlungsausschusses sieht vor. dJ~ß § 8 11 des 
Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung des G(!setzesbt· 

KhiUSSIS des Deut>chen Bundo>togs ble•bt. § 8 b enthalt eine 
zusltzfiche positive tJnderöffnungskfausel fCJr den unbe
pfanten Innenbereich sowie alte Bebauungsplane Unbeptan

ter lnnenl>E!reidl, das ist der j 4 B•ugt!$eUbuc.h, 

(Zuruf von dor SPD: P41) 

- Entschurdigun9, i l4 Baug~et1buch. ts wird hine- bundes

einheitliche LOsung geben. Die Llnder I.:Onnen v1elmehr wei· 

tergahende eigene ~egelun;en erlanen. 

So kann ein Ausgleich durch Geldleistung erfolgen, wenrl er

hebliche Beeintrlcht1gungen des N.-turha)J$h•ltes 1rn Innen

bereich oder in Gebteten mrt bestehenden Bebauungspllnen 
durch die Beblluung eintreten. Damit hat sich im Gtunde ge

nommen eine Linie dLuchgesetrt. die die Landesre.g•erung 
bereits in ihrem ersten Durchgang ~Jertreten llollttE' Auch dar· 

•uf •o11te rn•n hinwei$en. 

(Be1foll bet SPD und F.D.P.) 

Allerdings- auch d.as muß ich sagen- ga.b es hterfUr im Bon· 

desr-1t keine Melulllllt,, D-Qor Ministem1t hatte d1e Auffassung 

Hessens unterstUt.z:t, dtd3 es den Lindern vorbehalten bleiben 

sollte, entsprechend den regiono~len Besonderh~iten~ insbe

sondere den vnterschLedlichen Gebietsstrukturen und Be· 
dürfni»en, nlf-lere Regelungen filr den: Innenbereich in eige

ner Zustlndigkeit zu -sch-iloffen. 
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Mlt der jetzt 9efund~nen Regelung wurde 1uc.h verfassungsp 
rechtlichen Bedenken Rechnung getragen; daro~uf hatte der 
Kollege Beck in der Janu1rpSitzung p wie ich meine, zu Recht· 

hingewiesen. 

ln der KOrze der Zeit war eine weitt-rgehende, dtt•illierte 
Stenungnohme seitens der Landesregierung 2:u den kegelun· 

gen des VermittlungsausschuSUI< nicht m8glich • dafar bitte 
ich um Nachsicht p' weil wir 1nt heute vormf't:Ug einen Zwi· 
schenberlcht und auch n()(h nic.ht d.u vollstlndige Ergebnis 
bekommen haben. Wir w.arten nun den abschließenden ••

schluß d~ Oreutschefl BundertiJgS ab und werden vor einer 

erneuten Befassung d•s Bundtouats im Ministerr1t fertl~en, 
wie sich das land im Einz:elf.lll verhalten wird. 

Danke schOn. 

(Boifoll bei SPD und F.D.P.I 

Prisident Grimm: 

FOr die Fraktion DIE GRONEN spricht nun Frau Bill. 

(luruf von derSPD: Jetzt kommt 
di• Expertinl) 

Abg. frou Bill, OIE GRÜNEN: 

Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen. unsere Aktutlle 
Stunde war nicht so v!rkehrt. Oie Ak:tu1litlt liegt doch wohl 

auf der HAnd· gestern Vermlttlungsausuhuß, heutE. Behand

lung im Bundtstag. dann kommt es '" den Bundest.at. Ich 

denke, es ist schon ~hr aufschlußreich, daß Sie uns heute hiet 
etwas er:z.lh1en k.Onnen. Allerdings muß ich s.ag.en: Sie $ind 

natOrlich mit den Dingen, wo sich ortwas ein bißchen bewegt 

hat, hier ans Mikrofon gegangen; aber ich habe- noch nichu 

voo den Problemen g_ehört, die die BUrgertet:hte doch enorm 

einsc.hr•nken, das heißt also P14tnfertstellul"'gwerfahren bei 

Entsorgungsanlagen usw. Das. sind natOr!i.r:h die Dinge, die 

uns ganz besonders interessieren. 

(Zvrvf von Oer SPD) 

·Nun, wir wisu~n.daß di.- t.andesr~gierung hier jetrt nicht die 
Speer~pitze der Umwelt-und BOrgerrechts.bewegung ist. 

(Unruhe bei der SPD) 

Aber bisjetzt. S1e mQs.s.en sich die«~n Vorwurf gefallen lassen 
• haben Sie dieses. ~hr wichtige Gesetz doch riemlich 

meinungs-und tatenlos ausgesessen. Wenn Sie jetzt hierher

kommen und sagen. im VermittTung.1ausschuß. habe sich ein 
wenig bewegt. muß ich Ihnen antgagenh"rten: 1m Umwelt-. 
im Naturschutz~~ im WohnungdHLuberelch • was die Um
wo~ndlung von Miet· in Eigentumswohnungen angeht • hat 

sich anscheinend ein wenig bewegt. Um so strlflicher Ist •s 

d.-nn. daß Sie d.amal5 im Bundesrat diese doppelte Nuii

L.Osuno ongepe1lt und eben den Vermittlungsausschuß nicht 
angerufen hiibttn. A!w letzten Endes zeihen Sie sich h~er doch 
se1bst emar fal~ochen politischen Str1tegae, wenn ich Sie da 
richtig verst•nden habe. 

(Beil oll bei dtn GRONEN • 
Zuruf von der SPO; Sie verstehen 

es Oberhoupt nicht!) 

Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde war uns 
auch deswegen wichtig, weit wtr bis jetzt nicht erkannt ha~ 

bin, dAß dies.e Lindesregierung begntift. daß bei diesem Ge~ 
seu substantielle Anliegen des. NaturSChutzes. des Abfall· 
rechtes sowie von demokrati~eher BOrgerbeteiligunv auf 

dem Spiel stehen. Wir hofftn, daß Sie fOr die zukOnftigen 

Verhiilldlungen d1ese Bedenk•n ernster nehmen. als s,e das 
bisher getan haben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

IJI\d er' kennen. daß hier eben auch ganz wesentHch in Landes

kompetenzen einge"schnitten wird. Wir hoffen. Sie setzen 
sich dagegen zur Wehr. 

Vielen Dank . 

(Be•foll be• den GRÜNEN) 

PrhlcH!nt Grimm: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen hegen 
1'\ic:ht vor. 

(Zurufe- oltUSdem HaiJse: Docht) 

- Oochl· Bitte schön, Frau Kolleg an RogeH 

Es verbleibt noch eine Redez.eit von drei Minuten. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Hert Prlside-nt... meine Damen und 1-terren! Ich werde diese 
Redez.eit mit Sicherheat nicht aunchOpfen. ICh mO<hte aber 

die Ge1egenheit benutzen. uruere Zufriedenheit d~rQber 
zum Ausdruck zu bringen. d•ß dem Bericht des Finanzmini· 
stel'szufo!ge das EinigungsvPrfahren doch erhebliche Punkte 
unserer fotderungen zvm Tragen gebracht hat. Punkte, die 

im Januar dieses Jahre• noch von unseren Kotfegen Beck und 

Bojak •n dieJar Stellu vorg.etr.agen worden sind. Wir gehen 
nuo davon o~us, do~ß cJ1u erz1etten Ergebnis.se im Kabinett ge
prQft und berat1n werden und d11nn in den AusschOssen 
eben1alls z!Jr Ber;tung anstehen. so daß wir auf gesicherter 
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Grundlage und mit dem nötil;leon Wissen hier wieder werden . 

beraten k.Onnen. 

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

Prlsklent Grimm: 

Ich kann nun feststellen. daß ~ttere Wortmeldungen nicht 
vorliegen. 

(Zuruft von derCOU: Doch, doch I~ 

Frau Neub.tuerl) 

Ich denke. Sie hltten sich verstlndigt. 

(Frau Neubluer, CDU~ Ja, wir h4ben uns 

verstlndigt. d•ß wir noch redenf) 

-Ach $0, 1'1 reden ,alle noc~. 

Abo. fr•u Noubouor, CDU: 

Herr Prllident, meine Damen und H-erren! Der Beschluß des 
Bundenags zu lnvertitionen unter Auswallung und Rere1t· 
rtellu.ng von Wohnbauland ist fOr die- Zukunh: nicht nur für 
die neuen Llnder eme Erleichterung. sondern auch fUr unser 
L•nd. Viel .zu lange dauerten in der Vergilngenhait Genehmi· 
gungsverfahren fOr Ausweisung von Fllchennutzungspllnen 
m Stldten und G•melnden, w•s zur Folge hatte, daß diese 
VerzOgt-rungen des Biluens oft zu ganz erheblichen Kosten· 
stejgerungen fOhrten. Das gleiche gilt fOr Ausweisung von 
tndustrie- und Gewerbe-gebJeten. Auch hier wirkttn sich die 

Verfahren tlhmend •uf 1nsiedlungswillige Unternehmen 
IUI. 

Zu begrOßenist im Geletz, d.aß be-i Auswei$ung von Industrie

und Gewefbegebieten auch Wohnb.aul•nd in nlherer Umge

bung erschlossen werden soll. H1er nenne ich zum Seispiel 

Hahn·ErJChlieBung. wo die Arbeitsuchenden in den umlie· 
gendtn Gemeinden Khnell.am Arbeits.plo~U sem könnten. 

Viel zu rt.~rr ~h«ndett wurden auch die Genehmigungsver
fahren zur Erweiterung bisher schon vorhandener. i.o deo 

Stldten und Gemeindtm ang•sieo'elter Betriebe. Verweisun

gen •uf mögliche Umweltbelastungen h•lten hi•r nicht im
mer stand, sondern sind oft nur AusfiOchte. Wieder elnm,-1 
muß man s.agen. daß der L•ndes.revierung hier Oopp.elzuo. 

gigkeit vorzuwerfen ist; halb j1, h•lb nein. • H4!11babtehnun
gen sind fOr die Zukunft unseres Landes lnvestitlonshem

mend. Auf der einen Seite werden in vielen Reden vtel zu !an~ 
ge Plillnungszeit•n beklagt; andererseiU hat m•n dieser In
itiative im Bundesrat nicht zugestimmt. 

Mit dieser HiuldlungsunflhlgkeJt. meine Damen und Herren 

von d•r SftD und F.D.P., erweisen Sie unserem Land ein•n BI~ 

rendi•nst. 

(Beif•ll bei der CDU) 

Auch wenn Si1 darauf hoffen, daß die Mehrheit in Bonn lh· 

nen Jdlon •ndere beschaffen werden. so mQssen Sie sich 

doch wifiler einmal ~gen lass-en, daß völlig f•lsch• Welchen 

fQr die Wirtschott und die Zu~unft des t..ndes gestelk wer

den. 

Wir. die CDU·fraktiOn, t>egrOßen die"" GeleU der Bundesre· 

gierung.lur lnvestitlt.ndOrden.mg und B.aulandbeschaffung.. 

(Doif•ll bei der CDU) 

Prlsid<ont Grimm: 

Gibt es noch we-itefe Wortmeldungen?- Herr Dledvoll. 

Abg. Di<lckvo8, f.D.P.: 

Herr Prls.ident, meint O.amen und Herrenr Ich bedanke mich 

namensder F.O.P.-Lindtagsfr•k.Uon aosdrOclclich bei Ihnen, 

Herr Minister Meister. fOr den Bericht, den Sie gegeben ha
ben, uod bei dem Bundesr•tsminister Gerster fOr die gefOhr· 
ten V•rho~ndi\Jngen . .es irt gar keine fr•ge, d1ß du Ergebnis 
des VermJtth,JngsauUdlUss.es. wie eben mitgettift, in einer 

Reihe von Fragen, die wir .. usfOiulich arörtert habe-n, Verbes..

serungen des ursprOnghchtn Entwurfs erbrac;ht nat; das s.ehe 

auch ich so. 

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

Meine 01.men und Harren, m•n muß hier abw&gen. Es sind 

nicht nur di• BOtger S(hOtzenswert. die Re(htsmittel einlegen 
wollen. Auch der Atbeftnehmer, der einen Arbeitsplatz sucht. 
und derjenige, der eine Wohrtung haben wilf+ ist ein schüt· 

:zenswerter Bürger, 

(Beifall beo F 0 P. und SPD) 

Das eine mit dem anderen zu harmonisieren. ist die ffage. 
Darum geht es bei diesem Gesetz. Die einseitige Gewichtung, 

die sowohl Sie. Herr or. Dorr, •ls auch Sie, Fr•u Bill, hi~r vor

genommen haben. 

(BOJilk, SPO: Wie immer!) 

wird der L•ge nicht gerecht. Sie könnten es sich leisten, etwa 

im Raum• Kaisersrautern eine lr.dustriumiedtung zu fall zu 

bringen. 

(Seobel, DIE GRONEN: Welche denn, 

Herr Oieckvoß7} 
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aber wir haben die Ver•ntwortung d•fOr, daß wir fOr die 
Menschen dort ouch Arbeitsplitte S<haffen kOnnen. Dofar 

muß man das richtig~ lnsttumentzur VerfUgung stellen. 

(Beifoll bei f .D.P. und SPO) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, wei11ra Wortmeldungen tiegen 

nicht vor. Die Aktuelle Stunde ist bl-endet. 

Ich unterbre<he damit. wie •ngekOndigt, drl Sittung IOr die 

Mittagspause, und zw•r bis 13'.15 Uhr. 

Oie Sitzung ist unterbrochen. 

Unlerbr~&chvng d~r s;tzung: 11.59Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.t8Uhr 

Viuprlsident Or. volkert: 

Meine D•men und Harren, wir setzen die 47. Pltn•rsltzung 

de; lAndtags Rheinlond·Pfalz fort. 

lch gehe davon aus, daß der eine oder andere Koll&ge dtn 
Wiederbeginn der Sitzung nicht so g.en1u registriert h•t. 
Durch Prlsident Grjmm war der Wit!derbeginn der Sit1ur.g 

illuf 13.15 Uhrfestgelegt worden. 

Der Herr Innenminister ist anwesend. Es kann begonnen wer

den. 

Ich rufe die Punkte 9 und 10 der Tagesordnun!jl.auf: 

.... tel lande511esetz zur Anderung der Verfnsung 
!Qr Rhelnland-pralz (Anderung dor Artlkol5ll und 

143< und Einfügung olnes Artikolst.U d) 
Gesetr:errtwurf der Landes.regk!rung 

- Druck<ache 1212795-
bstt Beratunv 

Landesge-s.etz zt.~r Andt:rung kommun1J.. 
rechtlicher Vorschriften 

GeNtzentwurf ehr landesreglerunv 

-Drucksache 1212796-

frs1e lleratung 

Im Altestenr•t ist eine verbundene Beratung be!>chlo»en 
worden. 

Die Redezelt ist auf 30 Minuten je Fraktion festgelegt, wobei 

dem er$1en Redner bis tu 20 Minuten zugebilligt werden sol

len. Dies istden Fraktionenjedoch anheimgesteUt. 

Zur S~_grOndung det Gese-tzentwOrfe hat der Herr Minister 
des.lnnern und fOr Sport du Wort. 

Zuber, Ministar doslnntm und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen. me'tnt Ht'flenl 

..Mehr Oemokr•tie wagen·. diese Forderung au:s der ersten 
Regierungserk.llrung WiUy Brandu beschreibt das Zief der 

kommunalen Verfassungueform, die Ihnen heute a1s Ge-~ett· 

entwurf \I'Orll~. AusgangspunKte sind unwre Koalitionsver

~inbarung und un$>E're Regierungser1dlrung; denn wir haben 

c'en BürgennnRn und BOrgern bei unserem Regierungsantrrtt 

verJprothon, Möglichkeiton direkter BOrgerbeteiligung und 

-entscneidut\g •uf dvt kommunalen Eben• zu schaffen. ltn· 

traler Punkt rn dtr von un:s. 1ngestrebten Reform der k:ommu~ 

nalen Selbstverwaltung ist die EinfOhrung der Urwah! von 

BOrtiJ.e-rmainern und t•ndrlten. 

(Be•f•ll beo SPD und F.D.P.) 

DieS-Es KernlotOck dir~ktet Demokratie h•ben wir mn. der Ab

s.icM verbunden, das Gef0gf zwis.c.hen BOrgern. VefWaftung 

und Rat neu zu bestimmen und die Stellung der BOrgen.chaft 

und des Rau gegtnOber det Verwaltung zu stlrk.e-n. 

Meine Damen und Herren. man konnte nicht erwarten. daß 

1He Beteiligten bei der Outth~tzung diese$ Ziels in gleichem 

M1ße mitwirhn. Du Ergebnis ist daher .. wie !JiCht anders :ru 
erwarten w•~. ein pohti$lher Komprorniß, der sich aber fOr 

alle. die ihn mittr,gen. sehen lauen kann. 

Was Ihnen heute vorliegt, lind nicht nur entwOrfe für not

wendige Folgelnde-rungen, also gesetze:steci·mische Regeluna 

genzur E"infOhrung der urwaht, sondern wir haben mit dem 

vorttegenden Entwurf emer umfassenden kommunalrechtfi. 
chen Novellierung auch die Grundragen einer zeitgemaß.en 
Komm unalverfas.sung geschaffen_ 

(Berf•li be• $PD "nd F,t>,P.) 

Meirle D"men und thuren, lauen Sie mich zunachst die Ur· 
wahl JJnsprech•n. M1t ••ner Anderung des Artikels 50 unserer 

tandesverfas.sung soll die unmittel~re Wahl von BOrgermeoi

stern und landraten durch d•e wahlbere,htigte BevOikerung 

eingeführt werden. Nach dem Vorsehta-g der Landevegn:!•

ruog soll dre Verfassungs.lnderung unm,t1elbar nach ihrer 

Verk.Ondung rm Geseu- und Verordnungsblatt m Kraft tre
ten. Dru bedeutet, ct1ß ab dem Tag nad~ der Verkündung 

des verfanun9sanderndel"'l Gesetzes Wahren von Bürg.~rmei· 

stern vnd liifldrlten nach dem bisherigen Recht nrc.ht mehr 

stattfrnden kOnnon. B11 dahin jedoch gilt altes Recht. 

Wer n~uh den b1Lheri9en Bestimmungen zum Bürgtrmeistltr 

odoe-r landr.-at gewlhlt ist. blecbt im Amt bzw. tritt sein Amt 

41uf der Grundlage d-H bisherigen Rechts an. Atlt$ andere wl

re mit ;aUgemeinen verfliuungste-chtlichen und beamten· 

rechtlichen Grundsitzen nicht zu vereinbaren. Dies ist von 

Bedeutung fOr die havptamtlrchen BOrgermeister sowie fOr 

d1e L•ndrlte, d;a d1e Amtszeiten der ehrenamtlic.htn OrtsbOr

oermeister ohnehin zur nachsten Kommunalwahl auslaufen. 

8ei den H1uptamtlrchen wird sich somlt die erstmalige Ur· 
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wahl teilweise noch Ober einen mehrjlhrigen Zeitraum er· 
ltrec;:ken,llngstens jedoch bit. zum 'Ende de1 Jahr.s 2001. · 

Auf diesen Zwrtpunkt haben s~eh d11 .an de-n Verh11ndlungen 
beteiligten Partele-n geeinigt. Er stellt sic:h•r. daß keine be
wnderen beamtenrechtlichen und verwrgungsrechtlichen 
Probleme entstehen. Aoderen.elts wird der Obergang vom 

bisherigen auf du neue Verf•hren etwai z(lgiger erfolgen. 

ali wenn gerade jetzt noch gtwlhfte Bargermelster oder 
Landritt eine volle Amtsz1it von zehn J1hren ableisten WOr
den. 

Erstm•lige Urwahlen, insbesondert illso der ehren.Jmtlichen 
OrbbOrgermeisterinnen und OrUbO,germeister, wird es •m 
Tag der nlchsten Kommun.tw1hi, im zwert.n Quartal1~94. 
geMn. Durch eine Reihe von Obergangsregelungen soll sl

<herg:ertellt werden. daß daneben aber 11uch mOglichst viele 

h•uptamtliche 9iirgerme1Uerlnn~n und BOr!iilermeister 1m 

Kommunalw•hltermin gewlhtt werden, wenn solche Wahlen 
anstehen. D1mit soll verhindert werder.. daß es im WahlM 
j.11hr 1 99.C zus.ltzliche BOrgermeisterwahlen gibt. 

D•e Amtszeit dtr urgewlhtten Nuptamtlichen Bürgermeister 
und landrite soll kOnftig acht Jahre betrogen. Die gleiche 
Amts.zert ist fOr hauptilmtfiche Geigeordne-te in den Stldten. 
Verbandsgemeinden und Lindkreisen vorgesehen, allerdings 
sollen d1ese nachwie vw vom ~t bzw. Kreistag gewl~lt wer

den. 

FOr die ehren.mtlichen OrtsbOr<Qermei.rter ergibt sith ber der 

Amtszeit keine Änderung. Sie 50f! wie b1sher 1onf Jahre be

tt•gen und mit der Wahlzeit des Gemeinderats ge-koppelt 
Wl'in. Im Regelf~ll wird der OrtsbOrgermeitter oder die Oru
bOrgermeisterin somrt am gleichen Tag wie der Ortsgeme•n~ 
derat gewlhtt. 

Wlthlvorscllllge fOr das Amt d•s 80rgermefsters oder land
rilts können sowohl von den politisthen P•rteien und Wlhler· 

gruppen liiiS o~~uch von Einzelbewerberinnen und E:inzelbewer· 
bern eingereicht werden. N•ch Auffas.sung der Landesregie

rung wlre es mit dem Wesen der Urwahl nicht zu veretnba
r~tn, wenn Einzelbewerbungen ausgeschlossen würden. 

(Vereinzelt Be1fall bei der SPD) 

Um aber sogenannte Ju•kandidaten auszYschlieSen. muß em 
Einu·lbewerber eine bestimmte Annhl von UntemOtzungs
unterKhrrtten von W~hlberechtigten vorweisen lc.Onnen. 

Es wurde auch dle Situation btdacht. daß sich gelegentlich 

gerade in kleinen Ge-meinden nur em od•r gar kein Bewerber 

fOr das Amt des ehrenamthchen OrtsbOrgermei:rters findltt. 

Gibt es nur emen Bewerber, wird auf jeden Fall die Urw•hl 
durch~efOhrt. Dabei kann dann mit J• oder Nein g:Htimmt 

werden. G~ht Oberhaupt keine gOitigl Bewerbung eln. so se-

hen wir aufgrund einer in der Landesverfassung zu veran· 

kernden Sondervof"Sc:hrift die Wahl nach den bis.herigen Be

rtimmunyen durch den Gemeinderat vor. 

Meine D1m1n und Herrtn, es tteht .außer Zweifelt daß em ur

gewlhlter Amblnhaber nidrt mehr vom JWt bzw, Kreisu~ 
1bgewahtt werdton hnn. Wenn d~ Wahlbere(htigten einem 

SCrgermeister oder Undrat dle demokratis.c:he L.egitim•tion 
unmittelbllr erteilt Nben, kOnMn auch nur til di•se Legiti

mation w;eder entziehen. Desh.lb sieht der Geseuentwurf 
\'Or. d.aß nuh einem vor;eschalttten Vtrfillhren im Rat eine 

Abw~hl des hau:ptamtlichen BOrgermeisters oder des Land· 
r•ts durch die Be~kerung mOg;lich ilt. Hitrbei kann und 
wird es sich n1tOrlich immer our um Extremfilii h1ndeln. in 
denen der Amtsinhaber im Uufe seiner Amweit diese Legiti

mation verspielt h1t. 

Eine Abwahl der ehrenamtlichen OrtsbOrgermaister und der 
lhrlnAmtttchen Beiguufdneten ist d11gegen nach wie vor •us
ge-schlosseo, dre1 vor o~~llen Dmgerl deswegen, um die Blreit

schaft zur Oblrn.•hme etnes solchen EhrenamU nicht !Usltl:~ 
lieh zu erschwer•n. 

Die Position des. S\i.rgerme~rs und des.Urndrlts ist in unse· 
rem geltenden l<ommunolverf.-ssungsrecht sehr stark. N~eht 
zu Unrecht wird u:nser System •ls • Rhtioische 80rgermeister· 
verfas:s.u:ng• bez•ic:hntt. Niemand kann ernsthaft bestreiten. 

daß durch die Ein!Ohrung der Urwohl die Stellung des Bür· 
germeistersund des Landr~ts weiter gestlrkt wird. 

Unmittelbare Legitimation durch die Bevolkerung bedeutet 

mehr Ansehen. mehr Un1bhlngigktrt von den Parteien und 
fr•ktionen und dl!mit mehr Einfluß und mehr Matht. M1t der 

EinfOhrung der Urw•hl muß d.aher gleichteittg auch des 
M.lchtgefOgt- ~wischen 8Qrljllerme+stef bzw. Landrat auf der 

einen Seite und Gem•indtrat brw. Kteis.tag o~~uf der anderen 
Seite überdacht und neu ~vnarlert werden. 

Otilr ~ferantenentwurf meints Ministeriums. s.a.h hierzu eme 

s.ehr weitgehende Angleidrung •n die sOddeuts.c.he Ftatsver
fas.sung ~den..wOrttembergischer Ausgestaltung vor. Es soll~ 

ten dem ehrenamtlichen Element in der Kommunt mehr 
Kompetenzen zugeordnet werden. als dies nunmphr auf der 
Grundl11ge das pol1trKh1n Kompromisses erfolgt ist. Trotz· 

dem konnte erreicht werden. daO der Gememder~t lc:ünft1g 

das Hauptorgan der Gemeinde seio wird. welches d1e Grund
sitze für d1e Verwaltung festlegt. Außerdem wird dem Ge

memderat blW. dem Kreistfg ein allgemeines Kontrollrecht 

Ober die ges.amte Gemeinde- bzw. Kreisverwattung einge· 

raumt. Dem Gemeinderat bzw. kreirt11g soll enUprec.hend 

seiner Funktion als Ha,uptorga.n kOnftig ein umiasspndes UC"l· 

terrichtungsre<ht emgerlumt werden. d-bs auch d1e Auftrllgs

ange!egenheitlon einschließt. Weiter wird das Anfragerecht 

eine-s jeden einzeln•n R•tsmitqliedes ge1l&n0ber dem BOrger

meister bzw. L•ndrat normiert. 

Neu geregelt werdentuchdie Vorschriften Ober d1e Bildung 
von Ges.chlfts.bereichen. Bish•r h.Jtte der BOrgermeister bzw. 
landr11t d1.1rc.h sein -1lleinigt:s Initiativrecht das S•gen. Künftig 

wird der Gemer"der•t bzw. Kreist.lg in der Hauptsatzung re

geln, wie viele Geschlftsbereiche gebildet w~rden. 
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Zu dem Th•m• der verstlrkten BOrgtrbeteihgung außerhalb 
von Wahlen: Meine Damen und Herren, wenn wir es wirklich 

emrt meinen mit einem Mehr •n BürgerbEteillgung~ wenn 
wlr wirtlich iiVS Sttroffenen Beteiligte machen wollen. danll 

darf sich dieS4t Bettihgung n1cht auf person~tlle Entscheidun
gen beschrlnken .• Mehr Demokratte wagen• ~das bedeutet 

in erster Linie auch. unseref'l BOrgerinnen und BOrgern die 

Möglichkeit zu S;tchenucheidungen ~u erOffnen und d1e 
kommun1fe Ent5cheidungsfindung transparent•r zu machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln diesem Zuhlmmenhang ist folgende' vorgewhen: Einwoh

nerantrag.- Oie seit 1973 1n der Gemeindeordnung veranker

te Beteiligungsform der BQrgerinitiative- wird auch in di• 

L~ndkreisordnung Obemommen. Der neue Begriff .Efnwoh· 

nerantrag• soll Vtrwech'51uog41!'n mit dtn s,()n"Ftigen pri\laten 

8ünj;eriniti,tiven im tagliehen Spr•chgebrituch vermeiden. 

De1 Personenkreis der Antro~gsberechtigten wird o~uf o~ll• Ein• 

wohnerinnen und Einwohner ausg@dehnt. die das 16. le· 
bensjahr vollendet ho~ben. Dadurch erh•lten erstmal$ auch 

Jugendliehe die MOslichkett. die unmitte1bar sie betreffen· 

den Angelegenheiten zum Gegenstand eines Einwohner•n· 
trags zu milchen. 

(Beif~ll der F.D.P. und boi derSPD) 

Auen entflllt die Verpflichtung, in dem Einwohnerilntrag 

glekhz&itig einen F1nanzierungsvonchlo~g zu machen. Beson· 

ders. wesentlich ist die Reduzierung der erfordetlichen Untet· 

schritten in Jlten Gemetr'ldegr00eokla$sen !Jm die Hllfte. D1e· 

se Maßnahme erfolgt vor otllem vor dem Hintergrund der Er
fahrungen, d1e m1t diesem Instrument der Bürgerbeteiligung 

in größeren Kommunenoemacht wurden. 

Vom Einwohner.antr<tg- zu unterS<he1den sind du Bürgerbe· 

gehren und der BOrgerents.cheid. Die politisch bedeuts1m· 
sten und deiwegen wohf o~uch o~m heftigsten umttrittenen 

Formen direkter BO,gerbeteiligung sind d:LU Bü;rgeorbeogehrtn 
und die Durch10hru.ng ein~ BOrgerentscheids. 

(Bo•f•ll dor F .D.P.) 

Die EinfOhrong torfordert selbstverständlich eine Abwlgung 

zwischen den Entscheidungsbefugnissen des. Gemeindertts 

und den neuen Rechten der SOrgerinnen und BOrger. Wir 1'11· 
ben dles w1e fofgt gelOst: Gegen~tand des BOrgerenbcheids 

können nur • wie es im Gesetz heißt ~wichtige Gemeil\de

bzw. Kreisangelegenheiten sein. Ein 80rgtrent$Cheid ist nicht 

Ober Angelegenheiten zullssig_. die jn die Zunlndjgkeit det 

Bundes oder des L1ndes fatlen. Wichtige AI"'Qelegenhtnten 
werden zum Teil wtbst im U&u!tz benannt. Zum Te-il saHen sie 

in der H.aupts.atzung durch den Gemeinderat bzw. Krtistag 

dafinlert werden. 

Wichtige Angelegenheiten kraft Gesetzes sind Juniehrt in 

d~n Gemeinden und den Landkreisen dte Errichtung. die we· 

s.entliche Erweiterung oder die Auf"ebung einer Offentliehen 

Elnrichtung, die der Ges.amtheit der Einwohner zu dienen be
stimmt 15t. Beispiele hitrfOf sind der Biu ode.r die Schließuno 

eine1 S<hwimmbld ... oinar Foslholle oder eine• Dorf~emein

schaftshauses. H~ru:u komman in Gemainden Frigen der Ge· 
bietslnderungen JOWII dit- ~inttiluno der Gemeinde in Orts· 

be:irke und di• Aufhebung der Ortsbezirksvtrl1ssung. 

Weiteres klnn ·wie bereits ecwlhnt ·in den Hauptsatzungen 
geregelt werden. Kl<~rgestellt wird •ber. ein BOrgerentschaid 

kann nitht Ober Angele-genheiten. die kraft Gesetzes dem 

80r9ermeister bzw. Landr•t obliegen. Ober S:rag,en der Inne

ren Organl51tion der V•rw•H:ung wwie Ober Penonalangele

genh•iten erfolgen. 

Außerdem • ich denke, et liegt auf der Hand • können die 

BOrgerinnen und BOrger nichl Ober die H~usholtss.ouung, 
den Housholtsplon mit $ein<rn Anlo~en, die Abgoben>&\Ze 

und die Tarife der Versorgungs~, Entsorgungs· und Verkehrs· 

betriebe entscheiden. Weg~n der Komplexit.lt und des Ab· 

wJgungsgebots mOssen auch Baufeitplane einem Bürgere-nt· 
scheid verschlossen bleibe-n. 

[Belfolldot F.D.P.) 

ln diesem F1tr kann man nicht einfach mit Ja oder Nein 3b
stimmen. Ferner bleib-en aJIIe Vorhaben, fOr deren Zulassung 

em Planfeststellungsv-erfahren oder ein förmliches Verwll· 

tuo;sverf•hren erfoldertich irt. einem BOrgerentscheid ver· 

schlossen_ Bei solchen ~lanfesutelh;hgsverfahren und fOrmli· 

chen Verwaltungsverfahren findet bekanntlich bereits eine 

vemarkte Burgerbett il1gung otott. 

Mehr Tr•n~pau~nr in die kommunale Ents-cheidungstindung 

soll 1uch dutch eine verstlrkte Öffenthcl"'keit von Ausschuß· 

Sitzungen bew1rkt werden. 

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

Diassoll in der Weite geschehen. daß Tagesordn~;ngspunkte, 

die tin A.unchuß nicht nur ~rlt, !-Ondern an,:teUe det Ge· 

memderilts enuche1det, grundsitzlieh Offentlieh behandelt 

werdtn sollen. 

(Beifall der F D.P.) 

Anders ausgedrOckt: Tritt der Aunchuß an die Stelle des Ge

meinderats., so gelten "uc.h die Regeln des Gemei~derats 

über Offentlichkeit oder Nic:htOffentlichkeit dt-r Sitrung. 

lur VetSilc.hhchung der D1skuuion Ob•r rrfolgte Oberörtliche 
PrOfungen soll der PrOfungsbeoricht im Anschluß .an die Un· 

terrichtung de~ Gemeinderau bzw. Kreistags. Oftentlieh .aus.

gelegt werden. Di.'lrin müs.sen die bestehenden Regelungen 
übtr die Amtsverschwiegenheit bl:w. Vertraulichkeit selbst· 

verstandlieh Berückstchtigung finden. 

Eine eventutll bereits, vorliegende- Stellungnahme kann von 

den Bürgern 1n gle•ch1•1 We•~e eingesehen werden. 
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Austlnderbeirlte: Ein werterer Erfolg der Verhandlungen 

• i<h bin peoonlich ,.hr froll dorOber, daß dies gelu"'Jen l$t • 

ist d11 verpflichtende Einrichtung 110n Ausllnderbeirltln. 

(Beif1ll der SPO und der F.O.P.) 

Zur besseren Integration un~rer au~lndischen MitbQr,;erin~ 
nan und MitbOrger und um ihn~n eine Plattform fOr ihre spe
Jifischen oder allgemeinen Interessen zu bieten. werden Aus

ltnderbeirltl verbindlich in Gemeinden mit mehr ahi 1 000 
und fn LandkreiHn mit mehr als 5 000 •ustlndischen ~inwoh
nerinnen und Einwohnern eingerichtet. ln anderen Gebiets~ 

kOrperschaften steht es wie bisher im Ermessen des Vertre
tungsoq;ans. ebrtn1•11s. Ausllnderbeirlte einzuric;hten. 

Was aber für •!I• Beirite gilt: Ihre Mrtglieder werden unmit
telbar •on dor •u•llndlschen BevOikerung gew.hlt. Dies i$1 
etn wichtiger Punkt, meine Damtn und Herren. 

(Beifoll bei SPO und F.O.PJ 

Ausllnderbeir•t• sind, rowen Bürger der EuropliKhen Ge
memschaft betloffen sindc skherlich nur eine Zwi5chensta
tlon bis ;rur ElnfOhrung dH kommunalen WahlrechtJ auf

grund der M••strit;hter Vertrlge, was zeitlich fOr die nlch
rtqn Kommunalwthlen nicht mehr ausreichen wird. Wenn es 

WWiit sein wird, wird Ober Ausllndttbreirlte neu nachzuden
ken setn. 

Ventlrkung der Position der ehren.amtlich Tltigen: FOr die in 
dtr Kommunalpolitik ehren•mtlich Tlt.igen wird es wes .. ntlf.. 

ehe Verbesserungen gtben. FOr die Teilr.ahme an kommunal
pofitlschen Bildungs'letlnstakt.mgen wird o~~llen lnh•bern ti· 

nes EhrenamtH ein Anspruch .auf Sonderurlaub von bis zu 
fünf Tagen pro Kalenderjahr eingerlumt. Fr•iJte1!ung.tn, dil' 
nach •nderen Rechtsvonchrift•n gewlhrt werden, zum Bei· 
sp1el MCh dem kOnftigen Bifduogsfreistellungsge-seu, das wir 

heute nocll beraten werden, sind hierau1 anlurecllflen. 

Schließtich wird Obet d~:$ bisherige Verdienst~:usfaltrecht h1n· 

•us die MOghchkert geschaff~n. eine Entsc.hldigung auch an 

dieJE'I\Igen zu uhlen, die wie zum Beisp•el Hausfrauen keiner 

Erwl'lbstltiglcelt nachgehen. denen aber insbesondere tm 

hlu:~olithen Sert•ch ein Nachteil entsteht. der'" der Regel nur 
durch das. N.t.chhoien versJumtef Arbett oder durch dte Inan· 

spn.Jchnahme emer Hilhkr•ft Ausgeglichen werden hnn. 

Wenn s•ch m Zukunft hoHentlich mehr Ft.fl)en aktiv ln der 

Kommunalpolittk togagieren. leidef sfnd es bisl~ng nur et· 

was mehr 111ls 10% -,wird <es v;e.lleicht iluch ein Erfolg djeser 

Neuregelung s.ein. 

Ma6nahm•n zur Verwirklichung der GleichbE!rechtigung von 
Fr1u und Mann: Zum ersttn Ma:l werden fOr k.reisfrei.e Stldte 

toWie fQr Landkreise hauptamtliche Gleichltellungsbeouf
tr•gte vefpfrichtend vorgeschrieben. FOr aU1 •nderen Ge
mttnden w~rd kl•rgesteltt, daßdie Verwirklichung der Gleich· 

rtellung von Frau und Ma.nn 1uch eine kommonale Aufgabe 

ist.ln atlen haupumtlich verw•l:ttten Ge-meinden sind auf Je
don Faß ouch Gleichstellungsstellen einzuri<hten oder oer· 
gleichNre Maßn•hmen zu treffen. 

.Änderungen bei den Kreisverw~ltungen: Auch fOr die Kreis

ftfW,.Itungef\ beinhaltet die Novellierung Umstrukturiert..rn

gen. Gerade die Landkreise und besondors ihre Verw•ttun
gen w~ren und sind innerh.arb weniger J11hre Gegenstand von 

strukturellen Aoderungen gewesen, die bisher jedoch im Er

gebnil noch nicht voll befriedigen konnten. 

~r Oberg•ng vom st••tlichen L•ndrat, der frOher sog1r auf 
Lebenszeit ernannt wurde, zum kommun•len und vom Kret,.. 

tag gewlhltan lindrat bis hin :rum kOnftig urgewlhltf!n hat 
sich rasch vollzogen. Daneben wurde bereit$ das frOher• oe

:rernentensystem durch die l:lnfOhrung von haupt· od.er eh

ren•mtlichen Krtisbeigeordneten abgelön. 

EI w1r und ist •rkllrter WiUe dtr undestegierung, die FOh
rungntrukturen bei den Kreisverwaltungen soweit wie mög· 
lieh .J.n die der Verwaltungen der krei$freren Stldte an.zugle•

chen. 

(Beif1ll be1 der F.D.P.) 

Dem soll jetzt durch eine sehr wertgehende Umwandlung 

von staatlichen Aufgaben in Auftragwngalegenheiten dar 

Landkreise und durch die Kommunalisierung des staatlichen 

Personals bei den Kreisverwaltungen Rechnung getragen 

werden. 

Nur noch für t!inen begrenzten Aufgabtnbereich • insb'eson· 
dere fOr die Kommunal•ufsicht • w"d d1e KreisYerwaltung 
ttutHche BehOrde des Landes 'Rheinfand-Pfalz breiben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. l.z.ssen S•e mich 

zum Schluß me1ner Au1oh1hnJI'Igen kommen. D•e Praxis muß 

.teigen. ob d1s neue Kummun1lrecht die Erwartungen erfOI· 
ten wird. Kommun~hvc.ht k111nn immf!r nut ein RAhmenrecht 

sein, ein Rahmenrecht dJ:s seine tpe.tifi«he Ausgestah:ung 
vor Ort erflhrt und letrtfich vom Engagement und dem Ver· 
antwortungsbewußtsein der Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpof~tiker mtt Leben trfOIIt wird. 

Die L.indesregierung geht davon aus, daß alle Gememden 

und Undkrets• mit dem neutn Kommunalverlauungs1echt 

gutzurechtkommton~rden. und hofft, d.eß unsere Bürge,in· 
nen und BOrger von den v~:rstlrkten MOgJichkeiten ihrer un· 

mittelb1ren Blteiligung in l'ngagi~rter und verantwortungs· 

bewu13tefW~fse Gebrauch mac:hen. 

Meine Damen und Herren, ~us Betroffenen Beteiligte ina· 

chen. dies. ist für die t.andesreiierung kvin Schlagwort. son

dern permanenter polit1schttr Auftrag. Mit der Vorlage des 

neuen Kommunalrechts hat sie einen wi(htigen Teil dieses 

Auftrags ertallt. wobei klar ist- die$ s.age ich an die Adresse 
der Krftlter ·~daß dies nur ein Komprom•ß sein konnte. Ohne 

Gemeinden ist kein Staat zu machen. so he1ßt es zu Recht. 
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kh bin d•von Obettl!ugt. d11B d11s politische Leben und die 
politische Kuftur in unWtrtn Kommunen und d,.mit •uch in 
unserem Y:nd mit dem von uris vorgelegten Kommun•lrecht 

r1icher und lebendigar wird und daB die BOrgerinn1n und 

BOrger in Rheinland·Pflllz mehr als bishlr Politik .als ihre eige

ne Angel•genhelt begreifen und erl.11hren. 

(Anh•ltond Boilall der 5PD 

und dor f.O.P .) 

vtzeprllldent Or. Volkoo1: 

Auf der ZuschauertribQne begraBe ich Mitgliede~ der Arbeits· 
gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen aus dem Kreis 
Bernkastei·Wittlichl. 

(Beihill im Hau$e) 

Ich begrüße ferner Beamten•nwlrterinnen und ·lnwlrter 
der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pf•lz. 

(Beifall im Hau~) 

Ich erOffne die Aussprache. 

D•s Wort hat Herr Kollege Dt. Langen. 

Abg. Or. LO"iJ"n. (DU: 

Herr Prlsident. mt-tne sehr verehrten D•men und Herren I Oie 

CDU·Fralction ~rC.ßt die nunmehr vorgelegten Geseuent· 
wOrfe .zur .&..nderung der Kommumt!verfassung. Sie sind der 
vortlufige Schlußpunkt. nachdem intensive Verhandlungen 

zwischen den Reg•erungsfraktioneon und der größten Opposi· 

tionspa.rtei stattgefunden h,aben. 

Wir freuen uns, daß es. uns gelungen ist. gememsam in den 

wichtigen Fr•gen der KommunaliJerfnsung und der kOntti

gen Grundlagli! weitgehende Einigkeit in den wesentlichen 
Punkun zu err~ichen. 

(Beifall bE"• der CDU) 

FUr uns ist der gef~.tndenl!' Konsens insbesondere aus zwei 

GrOnden von Bedeutung. Zum einen zeigt er. daß die Parteiv 
en in d1es.em Hause in zentctJien Fragen handlungsflhig sind 
und auch in wichtigen Fragen Ober Parteigrenzen htnweg 

noch Kompromiue finden können. NatOrUch bf.stand i!IUS der 

Sicht der Regierungsfraktionen, wertn sie ihre eigene Koali· 

tionsverelnbarung umseuen will, der Zwang zum Kompnr 
miß, weil IOr die Verla.,ungslnderungen die Zustimmung 

der CDU zumindRst notwendig ist. 

Gleichwohl_ würden wir uns a,tJs Stili11tspoliti$Chen Granden 
wOnschen. wenn (!o-s hJufiger lo wichtigen. die Allgemainheit 
in Rheinland-Pfalzinteressierenden zentrAlen Fragen erkenn .. 

~~ wlre, d.fß auch von serten der f\~ierung ein rtlrkeres 

Aufeinanderzugehen möglich wlre. 

(Beif•ll bei der COU. 

Mettes. SPD: Beispiel!) 

• E• gibt viele 9ei!pielo. Herr Kollege. 

(Mettes. SPD: Donn legen Sie elnmallosl) 

Das Vtorh.andlungsergebnis. du wir gemeinam erzielt haben, 

ist weitgehend in diesen Regierungsentwurf eing•flossen. Ich 

d•rf den Beamten, die es geschafft haben, 'tetativ schnell den 

politischen Kompromiß in konkrete Paragraphen umtus,et~ 

zen, henlic.h danken. Dts tst sicher k.eine einfache Aufgabe. 

(Be1l•ll bei CDU und F.D.P.) 

Wir haben allerd~ng:~. ~das m&:hte icl"t 11nmerktn ·noch keine 

~ousreichend• Zeit g.ehabt. im Detail jede Vorschrift :zu prO· 
fen, ob sie dem entspricht. was wir vereinbart haben. Es sind 

:zwei Dinge, in denen mu Abweichungen !IUfgef.aUen ~lnd, 

die ich auch hier zu Protokoll geben will, die sicher au' Vem~

hen dort mcht entsprechen-d bereinigt wurden. Anders kann 

ith mtr d.u nicht vorstellen, da wir die Gesprlche insge-samt in 

einer großen Obereinstimmung beendet haben. 

D.aslst emma1 d1e frage des KOndigungssc.htJtzes in Arti~ 

kel 18 a. Wir hiben 1n diesen Verhandlungen t:treicht- ich ha· 
be es mit freude vernommen, d.aß de:r Innenminister eben tl'\ 

seiner Rede diese Pasuge auch iiiUS diesem Grunde nicht her

vorgehoben h•t -.daß def vorge-sehene weitgehende KOndi~ 

g_ungsschuu n1cht 1n die5e5 Gesetz hinein soll. Wir sind der 

Me~nung, d•ß e' niCht vergleichbar ist, fOr kommunale Man~ 

datstrlger e•nen KOndigungsscf<Juu wie bei Betriebsriten 
einzu10hren. Aus diesem Grunde war das Gegenstand der 

Verhi!ndlung,en Ich gehe da't'on aus, daß d1e landesregie-

tUng Absatz 4 des J: 18 a frOhU!'Itig au~~; dem Entwurf h~raus.

nrmmt. d1m1t wir Oberhaupt ke1ne lJnnOtige Oiskuuion in 

den weiteren Berilltungen bekommen. 

(Vereu,zelt Sr•fall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der zweite Punkt 1st eine redaktio

netre Folgelnden.mg_ •us den irthaltfichen Verh•ndlungl!'n, 

die wir gefUhrt haben. nlml1ch § 32 der Gememdeordnung, 

in dem .. obwohl die inhaltlichen AlJsg.estaltunge-n dieser Aus

sage nicht mehr enuprechen - rmmer nO<h steht: Der Ge

meinderat ist das Hauptorgiln.- Wir wollen-. daß in dieser Fr•

ge die .. Rhemisthe Bürgermeirterverfauung'"" so. wie sie auch 

inhaltlich ausges.ti:ltet·irt. erh1rten bleibt und e$ be-i der Re

gelung des geltenden \ 28 ble,bt. nach dem Gemeinderat 

und Bürgtrmt•ster gle•chwtrtlg.e Organe sind. 

(Boil•nbei derCDU • 
Back, SPO: DarOber ist nicht 

gtredetworden!) 
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o~s. ist unsere Vorstellung. Ich glaube, dies sollte auch- damit 
wir hier fn diesen beiden fr•gen. die wir 1uf Anhieb festge
Jtellt hoben .. • 

(Mertes, SPO: Das b<in~en Siojetrt 
vollkommen neu in d~ Debat1el) 

~ Nein, d1s sind Oberhllupt keine vollkommen neue Verhand

lungen. Das wu das Ergebnis unserer Verh1ndlung, zumfn

dert in der Schlußrunde, in der Ich dabei war und in der der 

Minis:terprl5.1dent und der F.D.P.-Vorsitzende dabei waren. 

Wir hab<!n uns dotaul verrtandigt. kh gehe da11011 aus. daB 

dine befden Dinge ohne große intenlJve Diskussionen berei
nigt werden können. 

(Mertes, SPO: Wenn Sie da1 wollten, 
br~uchten Sie es nicht vorzutragen I) 

-Ich willn nur erwlhnen, damit 'Sie n1chher nicht Hgen, bei 

der Elnbringung habti kelner darOber geredet. Du ist die 

Pflicht, das hier 1uch so zu sagen. · 

(Mertes, SPD: A<hl) 

k:h will es gat nicht aufbauschen. Ich gehe davon aus, daß es 

Ln dem Zeitdruck Ober.ehen wurde. in dem J~uch die Beamte-n 

bei der UmSI'Uung dtr potitischen Vorgaben standen. 

Meine Damen und Herren, wir beQrCßen die vorgele!jlt&n Ge
U!t:zentwOrffJ n.atOrfic.h auch. weil sie in wesentlichen Teilen 

den Vorst~llungen der COU entsprechen und sie wiederge
ben. Wir hitben uns natOdich nicht in allen Fragen durchs.et

zen kOnnen, Es irt notwendig, daß man bei einer so kompli· 

z1erten M1terie auch Kompromiue macht. die wir gemacht 

haben und zu denen wir euch bereit sind. 

(Bo•l•ll ~i der F.D.P.) 

Ich bin dankbar, d•ß auch die Regierungs1r.aktionen zu sol~ 

dn~n Komprotnissen ~reit waren. Ich gl111ube, so wird .-us 

dem ganzen Verhandlungsergebnis eine runde Sache, d1e ei

ne Drganische Fortentwicklung unserer Kommunalverbssung 
beinhaltet. 

Meine Oi~men und Herren, die zentrale Neuregelung j~t die 

Einführung der Urw~hl for BOrgermeister und Llndrlte. Sie 

ist eine konsequente Fortführung der Po[itik1 dre das Ziel hat, 

dle unmlttel~ren Einwirkungsrechte der BOrgerinnen 1.1nd 

BOrger •1.d der kommunalen Ebene zu verstlrk.en. Sie ist di~

mit eine konSAequente Fortführung .auch dessen, was frOhere 

t..ndtlgsmehrheiten unter der FOhrung der COU ~zuletzt ge
melnum mit der F.O.P. ~hier an Verloderungen in der Ver~ 
gangenheit ~ auch mit Verfassungs.lnderungen • vorgelegt 

h.aben. 

Die von der CDU gefOhrte landE'Sregierung hat mit der Ein
fuhnmg des Kumulierens bei der Kornmun~Jw•hl 15182. mit 

d1r EinfO"rung des Pan.alChierens 1988 sowie mit der A.nde~ 

rung des Undtagswahlrechts und der EinfOhrung von W•hl· 
kreiskandid11ten t989 konsequent die Möglichkeiten der un

mittelbaren Einflußnahme der BOrgerinnen und BOrger 1uf 
die peßOntUe Zuwmrnenseuung von Kommunal .. und l11n .. 

despar1am•nt realisiert. 

Die Einführung der Urwahl der Bj)rgermemer und Landrite 

gibt nun tuch die MOglichkelt. dlo IIMetzung der Verwal
tungsspitze unmittelbar zu beeinflussen. Durch diese Urwahl 

wird der Kontakt zu den Bürgerinnen und BOrgern gestlrkt. 

Dies wird unmrtteiNran Einfluß 11uf die Verwattungen ha~ 

ben. Diese w~rden Jicher bOrgernlher werden. Der eine oder 
•ndere, der Angst vor dieser Direktwahl Nlt, muß sich fr,agen 

l•ssen, ob dies a~.Kh ein Ausdrude einer unberechtigten Mut

losigkeit ist. 

Wir sind der Meinung. daß durch diese Urwahl der Politik-ver· 
dross.enheit ein StOck entgegengewirkt werden k1nn. weil 

die Anonymitlt, unter der .a.uch Kommunalpolitik hlufig 

stattfindet und l••det, lbgebol.lt wird. 

(Vereinze~ Be1fall ~i der CDU) 

Wir wollen dem Vorwurf entgegenwirken, Politik habe dton 

Bezug zu den Menschen verloren. 

(Vereinzelt Beifall bei dor CDU) 

Oie P~:rteien mOss.en s1ch durch dle$e Neuregelung auch in Zu
kunft große Gedanken Ober die Qu•ritlt ihrer K•ndtdatinnen 
und Ko~ndid~ten machen. Der unmitte/b.r hier einsetzende 

Wettbewerb wird sich- so glauben wir jedenfalls ~nur quah· 

tltssteigernd auswirken kOnnen. 

Aus der Urwahl der BOrgermeister und Landrite resuttiert e•

ne Reihe von Folgelnde,ungen. FOr die CDU war da~i von 

entsd1e1dender Bedeutvng, d.Jtß der durch unm1ttelbar~ 

Wahl leGitimierte Bürgermeister und tandrat auch enupre
thend seine, Lrgttimat1on eine fOhrungsfunktion erhalt. Er 

oder s•e rnO~sen in allen tntKheidenden Fragen auch mitent
scheiden kOnnen. o,es erwarten die Bürgerinnen und Bürger. 

wenn sie jemanden m1t dem zusAtzliehen Mandat. wgew.lhlt 
zu sein, ausstattl!'n. 1hnr~n. den BOrger11, w3re kaum begreif· 

hch tu m•chen. w•eso m6glicherwe1se der BOrgermeister Po
sition~n vertreten mve. die er setbrt gar nicht hat, sondern 
die ihm durch Kreisvorstand oder Stadtvorstand vorgegeben 

wurden. 

Es wlre mit der Utwahl eigendich konsequent gewesen· hier 

komme ich zu einem Punkt. der auf der Kompromiß~ite der 
CDU festzum•chen ist •• wenn milln den Gemeinde- und den 

5tlidtvornand wieder ob!leKh•fft hatte. Sejde • Stodtvor· 
rtand und Kreisvorrt•nd. sir.d unserer Ansicht 11acP, .als Teilor· 

ga-ne m•girtralen UtSprungs mit der 1i.ch •us der Urwahl der 

BOrgermeister erge~nd~n Kommunalverf.au.ung schwer zu 

vereinbaren. Die Regierungsfraktionen wolften d.arObet hin
aus noch einen Gemeinde-vorstillnd einfOilre-n. Oer Kompro

mi8 sieht nunmehr vor, daß es bei der bi$hengen Rechtsl~ge 
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verbleibt, daß es. den St1dtvorrtand und Kreisvorstand wei
terhin geben wird. Den Gemeindevorstand gibt es ftktiKh 
nicht, d• der Anwendungsbereic:h der VoriChritten far den 
St•dtvorstand inhaltlich nkht ausgedehntwurdt. 

Oie EIWart~ngshaltung der Be-vOfkerung. daß der 80rgeriTiti· 

rter ode.r der Lilndrat au(h t.blchlich das s.a.~n h.aben, wird 
durch eine Reihe von Folgeloderungen des Referentenent· 

wurfs • wie insbesondere dia Belbehalt~ng des Vorsitzes. im 

KreisUg und im Gemeinderat. die Beibehaltung dfl Stimm· 
rechts des BOrgermeisters und die EinfQhrung de-s; Stimm• 

r.chts fOr den U.ndrat. die BeibehaJtung der R:khtlinienkom• 
petenz, die Herausnahme des Initiativrecht$ de~ tt.ts und 
Kreistags: tn Personafangelegenheiten sowie der grundsiUiiM 

chen Reduzierung der Kom ptotenzen des Stadtvorstandes 

und Kreisvorstandes. • Rtdmung getragen. 

Ich hidte es fOr richtig. daß der urgewlhfte Bürgermeister 

und L~ndrat nicht wie bi5hlr •infach im Sttdtvorttand und 
Kreisvorstand Oberstimmt werden kOnnen. 

Ein weiterer. fOr uns zentraler Punkt war~ zeitlich so frOh wie 

mOglich die Urwahl einzuführen. Aus un$trer Slcht hltt.e es 
dem BOrger nicht vermittert werden können. daß ein Geseu 

verabsc.htedet wird und gle•chzeitig- nachdem die Urwahl in 

der L&ndesverfoJssunQ bereits festgeschrieben ist • noch Ober 
mehrere Monate hinweg Bürgerrne~ster und landrite nath 

altem Recht • nlmJi.ch mittelbar • gewlhlt worden wlren. 
Dies hltt.m d~ll!- sa,gerinnen und BOrgE-r nitM verst.,nd~n. 

Zudem hatte sich zumindDrt die Möglichkeit •rgeben, daß 

dort Mi8brauchstatbettlnde erOffnet werden kOnnten. lnm

weit begrüßen wir dte nunmehr gefunde-ne Regelung, d~ß 
ni!-C::h VerkOndlgung de:s. Gesetzes nkht mehr m1ttelbar g•
wlhlt werden kbt'ln. 

Meine Damen und Herren. es macht auch keinen Sinn, dann 
•lle bis. Ende 19'94 anstehenden Wahlen em unmittel~r 
nach der Kommunalwahl durchzufOhren, DeSh-iilb ist u rich

tig, daß wlr in diesem Zeitraum von dem voraussichtlichen 

Komtnuna/wah~g bis JJJm Jahresende 1994 ebenfalls dann 
in die Urwahl gehen, wenn em entspre,hender Amts1nhaber 

lur Neuw~hl ansteht 

Wir stimmen auch do~mlt O~rein - das w~r eine F'orderung 

der F.D.P. -. di1B die Amtszeit der nach alt~m Recnt Gewlhl
ten irgendwann au!.lluft. Wir hiil>en uns auf den 31. Dezem

ber 2001 verstlndigt. Das heißt. diejenigen Leute, die jetzt 
fOr acht Jahre und n•ch o~ltem .Recht fUr zehn Jahre gew!ihlt 
wurden. werden spltert!"ns 2001 urgewahJt und mit einhe~t

licher Amtszeit ausQt-ft.ittet. 

Ein dritter Punkt war fOrumvon entscheidender Bedeutvng, 

olmlieh die Beibehaltung der Ehrenamtlichkeit der OrtsbOr

g•rm~iste-r der grOßeren Gemeinden von 5 000 bzw. 
7 500 Einwohnern. tch welO. diiB das nicht unumstritten ilt, 

insbe!.ondere bei den Betroffenen. Wir haben im Land Rhein~ 

land-Pfa1z 68 GebietskOrperschaften, die möglicherweise 

unter ditst Von.chrift hltten fatlen ltOnnen, Gemeinden :rwl· 

sehen SOOOund 16000 Einwohnern, die keine eige-ne haupt~ 

orntlicho Vorwo~ung haben. wio doo Stadt Konz. dio die grOll
te dteltr Art in Rheinlo~nd-P1alz ist; sie wird allerdings ln Plltf'· 
sonalunlon Yerwaltet. 

Auch in der CDU war dies& Frage nicht unumstritten. Wenn 

man im Linde rundschaut. gibt es sicher eine Fteih• von f)e. 

grOndeten Falten. in denen mon die Hauptamtlichkelt der 
Ortshtuveormeirter in diesan großen Gemeinden hltte ein
fOhren kOnnen.lch nenne einige wenige Beispiele: M01heim· 

Kirlieh mit 109 Bes.chlftjgten, mit ehrenamtlicher Verwal· 

tung, mit 10 000 Einwohnern und einem Gewerbesteuer auf~ 

kommen. d•s der Ertrilgskraft eines kle•neren Undkreises in 

Rheinl•nd-P1alz Entspncht. Ich nenne .tum Beispiel Fremden

verkehrsgemeinden, Kurstldte wie Bad MOnster ilm Stein. ich 

nenne Gerntinde-n Im Uml~nd 11on größeren Stldten wi• Bo

denheim. Ich nenne aber •uch eine Gemeinde wie linz; dort 

kommt es wegen Reprlsentations.pflichten im Umfeld der 
Bundes.hauptstadt Bonn zu erheblichen Zeitbeanspruchun· 

geor\ der ehrenilmtlic;h tltigtn BLirgerrneirter. 

Sither wlrl hie-r durcheus Ober eine Haupt•mtlichkeit nach
zudenken ge-wesen. Be1 Abwlgung aller Dinge waren wir al
lerdings der Meinung, deß s~ch das. GefOge Verbandsgemel"'
ditJOrtsgemeinde iniges..mt bewlhrt hat und daß dieses. G•· 
füve m~ de< Zulossung der H•uptomtlichkoit der OrtsbOrger· 
meister ins Wanken hlne geraten kOnnen. 

Wir sind alletdings der Meinung, daß man beglritende Maß

nahmen etgrelfen muß, um ge-rade- auch, aber nicht nUt6 in 

den von m•r \lorhin genannten Fallen eine Entlastvng fOr die 

ehrenamtlich tltigen BOrgerme1tter zu bringen. Ein Ans.atz 
hierzu wlrt aus unserer Sicht die Zulassung von ehrenamtti .. 

chen Btigtordneten mit Geschlfube-reichen sowie eine 

OberprOfung der Aufw1ndsent1ch.ldigungm:ruktur. Anderes 

mehr ist denkbilr. Der Kompromißvorschlag. den wir gefun· 

den haben und der auf einen Vorschlag des Mininer.prlsiden~ 

ten zurOd:ging~ btinhaftet wohl offensichtlich eme FQife von 
re-chtliche-n Bedenken ul"'d ist de$halb n1cht in den Gesetzent
wurf derland·uregierung eingeflossen. 

Meine Damen und Herren. kein Verl1:1ndni:S haben wi, in die

sem Zuummenho~ng fUr d1e b~sherrgen Außerungen des Ju

stizminl!.ters und des Innenministers in dieser Frage. ICh erin· 

nere an die Antwort des lnnenmlnister' auf eint pariamenta· 

riKhe Anfrage des Kollegen Biichel vor kurzem, in deren zu~ 

sammenhang ~err Zuber gesagt hat: • Wenn dn~· teilweise ho
he zeitliche Dunspruchuno von OrtsbOrgermetrttrinnen uod 

OnsbOrgermeistarn die Attr.aktiv•tlt des Amts nachteilig bct
tinffuOt. so gilt es. die urs.achen Zl.l beseitigen oder •bz.umil· 

dern, nicht jedoc.h die Aufwandsentscl'lldlgung zu erh~hen." 

Diese Aussage läßt die st.lndlg gestiegenen Anfordl!rungen 
und Belastungen für ehrenamtliche Bürgermeiner l'lach unse

rer Ot>Qrzeugung außen vor und sollte deshalb UberprOtt 

werden. 

(Beifall bei der CDU) 
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Da sehen wir donn doch eine grOilere Nihe zu dem SPO. 

fr•ktionsvors.lttenden Beck, der 1kh ebenf.alls fQr eine ver
besserte AufwandwntKhldigung eingeseut hlt. ln diese 
Richtung mossen wir nach unser.r OtJtirzeugung weiterden-
ken. ,. 

{Zuruf dosAbg. Bock. SPD) 

Ebenfalls h•t 5ic;h die CDU ~i der Fr11g1 der Beibehaltuni der 

Kreil.verwaltung als untere rtutliche BehOrde mit tnind .... 
ttens einem lUlltliehen Btamten des hOheren Dienstes 
durchgHetrt. 

(Die<kvoß, F.D.P.: Daswer 
ober kein Kampf!) 

· Es war kein Kampf. Es war ein reta.tiv schnellet; Einlenhn, 
11ber der vorliegende Referentenentwurf hat etwas anderes 

11us.g.ewresen. ln~fern haben Sie schneller eingelenkt als in 

anderen Fr•geo. Dtr Referentenentwurf sah vor, die KreiS· 

verwattungen z:u kommunalisieren und, wie schon bet den 

kreisfreien S.tldten, die stutlic~en Aufgaben als Auttr•gs.an

geleg~nhtoiten w•tunehmen zu lauen. Nicht genhen hattt 
die Regierung •Uerdings. d.11l es Aufg1ben der Kreisverwal-

1:ung gibt. die die kreisfreien Stldte nicht w1hrnehmen. $0 

insbe~ndere die umfingliehe Aufgabe der Kommunalauf

sicht. Von ct.her :Khien es uns geboten zu sein. gerade fOr 

d1.nen Bereich d•m suatlic.hen 61r1ic:h der Kreisverwaltung 

zu erhalten, w.s o~uch gelul'\gen ist. 

Umf.aneonde Diskussionen gilb e1 Ober die EinfQhrun~ dn 

Bürgerbcgehfens und des BOJgertntscheids. Diese Fragen 

sind nicht neu. Sie sind in den verg•ngenen Jahten und J•hr

zehnten immer wieder - 1uch hlufig kontrovers- diskutiert 
worden. Ausllehend von der 1988 eingesetrten Enquete

Kommtssion haben wir ger .. de in den Ieuten J.ahten diese 

Dilkuuton ~hr offen gefOhn. Schon dilmidJ h•t dit CDU den 

worgetr•genen Argumenten, d'~t Kir die Einführung eines 
Bürgerentleheids: und BOrgerbegehtens sprachen, erhe-bliche 

Bed~utung .zugemt~ssen. Im Ergebn~ ist sie aber NCh wie vor 

der Oberzeugung, d11ß dem reprJsentat1ven demokratischen 

System liUf kommun.Jier Ebene gtundsltzlich eine vorrangtge 
Bedeutung auch in Zukunft zukommen -solL 

(Bei!all beiderCDU) 

Daß plebiurtar~ (nts<:heidungen d~ Ents.cheidungstrlger aus 
der indiv•duell~tn Ver•ntwortung entlassen. ist ein weiterer 

Geslchtspunlc.t, der zu Machten ist. Daß Einfluß~hmen ge-

genOber einer in wtlcher F01m 1uch immer •boehobenen Ge~ 

memdeverwaltung durch das. Instrumentarium der BOrgeHin
itiative zu erreichen ist. ist ein weiterer Ge-sidrtspunkt. 

1m Obrigen sehen wir dieH Gefahr, die sogenannte abgeho

bene Gemeindeverwaftung. angesichtsder Gebiets· und Ver

waltungsstruktur in Rheinhmd-P1.alz durch die starken perJO
nen~zogenen E'lemente des Kommunalwahlrechu und nun

mt-hr auch durch die Urw•hlats rel~otiv gering .an. Im Rahmen 

das gefundenen G.-s•mtkompromisses kOnnen wir aber mit 
der Ausgflteltung d~' nunmetu vorge5ehtnen BOrgerent

scheids und l()fgorbogohrono leben. 

Ich geh• davon aus-der Herr lnnenmlnltter hat eben freund

licherweise fm D-u:il aufuelistet. was bei dit-Mm BOrgerent

scheid außen vor bi91bt·, daß dio jotzt ge!undene Regelung 

jn den entsprec.hlndtn Paragraphtin zumindest tor die G• 
samtd•u•r der Jetz.~•n legisl•turperiode nkht mit •infach
gewtzlkher Mehrhlit \IOn der Regierungskoalition verlndert 

wird. 

DurdlwUen konnten wir uns auth in der Frage der urw .. hl 
der Ortsvarstehtr und Ortsbeirlte. Nach wie vor sind wir der 

Oberzeugung, tol•nge diese Gremien keinen verloderten 
Aufgabtnzl.ls.thnitt haben, macht eine solche UN~ahl wenig 

Sinn. Deshalb bleibt e< bei der bisher gefundenen Regelung. 

Ich mOChte mich bei der F .D.P. f04' ihre Einsteht in dies,er Frage 

bedanken. tch halte es fQr richtig, daß wir Ober die eine oder 

.andere Frage vielfeicht•uth im Rahmen der Beratungen noch 

d4sk\rtieren mCtssen, etwa Ober d•s Them• Elnheitsgemein

d•n. Dl:lo 5011 den Oeuilbe-ratungen der n.Achsten Monate \lor~ 

b<>hllton bleibeo. 

Ein fOr uns 11le wichtiger Punkt w•r dle Festsc:hraibung des 
Gleichbere<htigungsouftrags ola Aufgabe der Gemeinde. 

Nunmehr mOssen die Gemeinden durch die Emrichtung von 

Glelchrtellungsstellen oder vetgleichbaren Maßni!hmen sl

c:herstellen. daß bei der gemeindlichen Aufg•bflnwahrneh

mung dieser Auftr•g erfllllt wird.ln kreisfreien Stldten wwie 

m L<l:ndkreisen sind in Zukunft Gleichstellungsstellen einzu

rictrtan und hauptamtlich zu Msetzen. 

(Deck., SPO: Gegen Euren Willen!) 

• Nein, d1s ist genau die Vorlage .. die die CDU eingebracht 

hat. 
(Be<k. 5PD: Da bre<n' ich do<h ab!) 

Selbmernlndhth h•ben wir das auf unserer vorbere1tenden 

LandesPArttlauuchulhitzung so beuhlossen. 

{Mertes. SPD: Der Hund wurd~ wr Jagd 

getrilgenl D.as kann m•n sagent) 

Genall d.as Ist das., wu wir ats Vorgabe von unserer Seite be

schlossen h'ben. Nic.ht mehr und nicht weniger, meine Da

men und Herren. 

(8eifa11 der CDU) 

Die gefuf\dene Regelung rt•lft ainen guten Kompromiß zwi
lChen dem Gleichstellungsauftr,ag; einerseits und der kommu

nalen S.lbstverwaltung andererwits dar, Wtr kOnnen nicht 

Immer nur Ober kommunale Selbstverwaltung r•den. Wir 

mQssen dann auch EntKheidungen im Rahmen des Ortlieh 

MGglichen akzeptieren und dOrfen nicht alles von oben re
glementieren. 
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Meine sehr verehrte-n Damen und Herren, lnsgts~~mt sind wir 
d•r Ober:zeugung. dAß wir ma den vorgelegten Ges.etzent4 

IA/Orlan eine gute Welterent'INfckfung der Kommunalverfas. 
wng erhalten werden. Aufgabe wird es nunmehr im Parla
ment sein, die GesetzentwOrfe im Detail zu befaten. so daß 
sie spltestens in der Septembersitzung verabschiedet werden 
können. Sicher wird es im lbhmen der .anstehenden Beratun

gen die eine oder andere Frage geben, Ober die wir noch in

tensiv reden m Ossen. 

Keine Verlnderung -davon gehe ich aus- wtrd es .allerdings 

in den Eckpunkten g:ebtln. Wir sind bereit, in den Oetailfra~ 
911n sehr aufgeschlossen in die Anhörung zu geh•n und 
bra;uchbare Vorschllgt!' zu berücksichtigen. 

tch rnO<:hte brn Schluß nochmals all ~nen d.,nken. die duu 
beigetragen h .. ben, d•B wir nach relativ schnell•n Verh•nd· 
Iungen di•lftl br»uchbart E'rgebnis IHreicht h•ben. und ich 
darf Ihnen die konstruktive Mitarbeit derCDU bei der Umset

zung dieser Kornmunalverfils.sung zusichern. 

(Beif•ll der CDU) 

Vheprhldenl Dr. Volkert: 

ICh m<XMe Senioren aus Ktltenengers ·unter ihnln der ehe~ 
malige Kotl~e Bock· begt06en. Herzlich willkommen in dle· 
~em Hausel 

Oas Wort hat Herr KoUe.ge Mertes. 

(lleifaH des. Hauses) 

Ab9. MertH, SPD: 

Herr Prlsldent, meine s.eh.r verehrten Damen und Herren! Mit 

dem vorliegenden Ge$etzentwurf h•ben wlc ein neues. bOr
gerfreundlich~ Angebot zur Regetung der Ortlichen Dinge 

vorliegen, das •uch notwendig war. Schon nach der Ände
rung der Wah!mOgfichkeiten, Ieumuiieren und pan&$chiet4!'n 

zu können, war der Weg zur Urwahl der 80Jge~meiner vor

ge:r:eichnet. Wenn m"n den gesamten Entwurf Steht. muß 

man sich allerdings itm Ende frage-n: lohnt e:5 sich. deshalb 
die Landesverfassung .tu Indern? Hat es sich gelohnt. daß wir 
drei· Sie sprachen von 20gigen Verhandlungen. Herr Dr.l.ln· 

gen -10viel Zeit investiert haben?lch denke s.chon. 

Erstens: Wir woUen weg von einer luschauerdemokr.atie. die 

nur •Jie fOnf Jahre w6hlen kann~ was bereits votgegeben ist. 

Zweitens: Wir wollen hin zu einer örtlithen GemeinKhaft, in 

der die PertOnen sich engagieren kOnn•n und in der der BO.r· 
ger erstm11ls Einfluß •uf die Gemeindespitze hat, und du un· 
mittelbar. 

Orittens: Wir wollen w~ • d• z.eigt sich sehen eln bilkhen der 

Uoterschied 10 der Betrachtungswelsa • von all:r:uviet reprl· 
s.entltiver Demokratil vor Ort und hin zu dem Grunds,.tz, 
daß derjenige, der von Dingen in der Gemeinde betroffen Ist, 

auch beteiligt werden muß. ~lso w~ der Innenminister ge~ 
s.agt hat: aus Betroffenen Beteihgte zu machen .. , b1s hin zum 

Widerspruch. 

Vierten.: Wir glauben, d•ß der Bürger, der politlsth klug g.,.. 
nug ltt, Person•louswohl far acht Jahre bei Hauptamtlichen 
und IOnl Jahre bei Ehrenamtlichen zu leisten, au<h klug ge

nug tst, vorsthllge 1n den Rat wie •vch Volksbegehren und 
VolksenUCheid JU bestreiten. 

FOnftens: Wirwollen hm zu einem neuen Verantwortungsg;e· 
fOhl fü, das Ganze, um mlt mthr offener Information und Be~ 

teiligung des einzelnen fOr das Ganze mehr zu erretc:hen. 
Dinhalb lOh1en wir die Direktwahf, dte Urwahl, in unserem 

l.and ein. Deshalb werden wir das Bürgerbegehren erttmars 
einTOhren. Deshl!l!b werden wir iiUth die Unterstatzung orgaw 

nis\eren. d1e dte G!iilhberechtig-ung von Mann und frau hat. 
De5holb wetdtn wtr .. uch dtn Auslindern tlne Instanz. eine 

Stimme in der i..ommun,;len A1beit geben. 

Meine o.-men und Htrren. wilrum h.aben wir das. verpflic.h
tend '!'Orgeschrieben. w•s die Beteiligung der Ausl!'llnder an· 
geht1 G11nz einf•cl'l: DilS ist unsere Antwort auf Fragen. d11 
von dr•ußen kommen, um zu :relg-en: Wir wollen euch afne 
MOgficl'lkeit gtbiln. ·Wenn wir in Deutschlond tor Ausllnder 
Ausllndtrbefrlte einführen müssen. dann geschi•ht das 
zweitens eben auch. weil wir ein Ausllnderrecht und ein 
StaatsangehOrigkeitsr•cht haben. das eigentlich ling$t Ober· 
holt i,t, 

(Beil oll bot der f.D.P.) 

Oie Beteiligung im Kommunalen für Leute. die 15. 20 Jahre 
hier leben, ist ein Gebot der Stunde, wie ich denke. 

(Betfoll bot SPD und F.D.P.) 

Ebenfalls woflen wir m1t Fragestunden und Pet,tiOMrecht 
dem Börger Im e1nzelneo mehr Mögltchkeiten einrlumen. 

Meine Damen und Herrf'n, da$ Gan2e Wir spüren auch an de.r 

Kommunalpolitik die Enchütterungen. Verdrossen~ein, nac.h 

Waldsterben und .le Artgst• ist nun d.u neue E)(portwort der 
t>euuchen .. verdrossensejn'". Man ist zum Beispiel mit den 
Medien verdrossen. Als glbe et am fernsehen keinen Knopf, 
bei dem man seK and crime abstellen kOnnte. 

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

Man ist mit dtf' Politik sE-Ibrt11erstlodlich verdrossen. Als 
wenn das, was in der Politik pass1ert. in der normalen Gesell· 
tchflft nicht passiert. Aber ich bin sicher. daß der Versucn. den 
w~r hieJ machen. m1hr BOrgerrf'chte elnzufOhren4 am Ende 
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Iuch nur ein klainet Stein in diesem reißenden Fluß d.tr Ei·· 
genJnter.uen de1 einzelnen sein wird. 

Nicht das P\Ablik.um soll beschimpft werdtn, aber ich frage 
mich: liegt eJ imm•r nur tn den Politikern, daß gegen Spill· 
pffiUt in unmitteJhlrer NachtMirschaft von Wohnsiedlungen 

protestiert wfrd? Li9gt es immer nur an Politikern, daß einet

w•l unruhiger Jugendr•um im Dorf pecmanent Streit hervor~ 
ruft? Lteot e:s. immer 10 den Politikern, d11B die HOchrtausbou~ 
rt•ndards als Normo~litlt t'mpfundtn werden und _.m Ende 

dann zu teu•r sind? Liegt es immer an den Politik1rn, d•ß 

selbst ein KompottpiiUchon eines Nachbiom um die Ecke 
e-bensovl•l Arger hervorruft wie hf-im NeubOrger der Dung

haufen ln meinem Dorf, der dann zu BQrgerS<CNfU... und 

Nochbars<hoftsi:riegen führt?· kh doni:e nicht. Auch du PU· 
bllkum muß nun lernen. mit diesen neuen Rechttn 1nden 
umzugehen. DIS Wegschieben nur auf die entfernte Verwal~ 

tung w~rd nicht mehr geJingen. 

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

N4tt0rhch kOnr1en wir uns nach Bett Brecht kein neut1 Volk 

wlhlen. 0.11- haben wir auch nicht vor. Dlf3t sind vns die 
Rheinf.and-Pfllzer ~Jiel zu lieb. Aber ich will das einmal gesagt 

haben, ~il immer so der Eindruck entsteht, als wenn die Po

litik d11s alles deformiert. Da gibt es ~uch vieles, was aus der 
GeseHKhaft einfa(h nur widergespiegelt wird. Diese zu

schauerd<tmok.r•ti•, die durch das He~n und Senken des 
011umens aus dt-m Ferns.ehJeSHf dann das Richtige und Fal
sche fertzust.eJlen ghtub1, lc.Onnen wjr mit dies.m Gesetz ein 

bilkhen aufbrechen. wie ich denke 

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

Meine D•men und Herren, in efnem Kompromiß ist nicht alr 

du enthAlten. wtu sich die jeweilige Fraktion vorgestellt h.at. 
fOr uns Sozialdemokraten w.are ~mehr .ausgewogen gewe

sen, wenn wir d.s Vtrhlttnis. BOrgeriRo~~tiH.auptverwattungs
beamter-ich uge tinmal bewußt nrcht BOrgermeister, son
dern H<~uptverw.altung-Jbeamter. etwas mehr in Richtung ei

ner ausgewogenen Machtstruktur hltten orientieren kOn· 

n•n 

(Beifall bei der SPD) 

l:s wlre uns \lUCh viellieber gewue.n .. wenn wir mehr Koopeo

ratiofl im Stadtvorst•nd und im Kreisvorstand in tiner Zeit 
hltWn organJsieren kOnnen. in der dt~ußen die sonst so oft 

zitierte Wirtschaft von Teamgeist. Delegation und Beteili

gung lebt und nicht von der Autokratie ejnes ein2elnen ein· 
aamen FOhrers. Aber Kompromil!e sind Kompromisse. 

(ZurufdesAbg. Dr.Langen, CDU) 

Meine Damen und Herren, der Mut zu meht Demokr1tie ist 

noch nicht .an beiden Ohren angekommen. 

Bei d•m Stichwort ltuyetmeister. des Hauptverwaltungsbe-

•mten,fallt mir •m • IC:h rede vom h1upt•mtlichen -. dtesar 
neu und :nlrk.er lei~~ibmierte BOrgermeister wOrd4' natOrlich. 
wenn wtr tt1 nur 1u1 die .R.haini~he IOrgermeisterverlas
SI.mg· dr•ufsetzen, dj1s.en kommun•fen Mettimich herg..,. 
ben, von dem so oft gesprochen worden ist. Was wir jetzt oe~ 

funden h•Mn, kann man so bezeichnen: Wir h-aben weder 
den SonnenkOn1g noch den Papiertiger in diesem GeMttz. -
Der BOrgerme11t•r kann nun ~eine Arbeit MtlChen. Wir wer

den in den nlchst;en zwei, drei Jahren beobachten, ob das, 

Will wir an Geset.ren vorgelegt und an PBflgraphen beschrie-

ben haben, 

(Zuruf des Abg. HOrner, CDU) 

zwec.kmlßtg ist, ob es demokratisch ist oder ob es weiterhin 

der Reform bedorf. 

(Beif•ll bei SPD und F.D.P.) 

Meine D•men und Herren, es war sowieso sehr starik der Ein· 
druck, o~ds wenn die Auß.erungen des von mir so gesc"ltzten 

Gemeinde· und St.ldtebundes Im wesentlichen dre AußerunM 

gen ~ich uge einm.ar ·der Gewerkschaft der haupUmtlichen 

BOrgermelster geweJan wlren. 

(Beif•ll bei SPD und F.D.P.) 

k" habe da vollen Respekt. Wir wolltn einm•l eines klarstel· 
/en. Die arte Gemeindeverlnsung hat diesen hauptamtlithen 
BOrgermeinern VItia MOghc"keiten zur Verbesserung der Si
tuation yor Ort gegeben. und zwar erfolgreiche Möglichkei
ten. Aber das Oro~:ufs.iltteln auf die .,SOddevtsche Verf.usung ... 
hltte am Ende dodl bedeutet. daß wir den Gemtinderat h6t· 

ten frflgen müssen; Warum tr•ttst du etgentlich noch .tusam

men? Nur noch um Sttzungsgefd zu empfangen? 

(Beifall bei der SPD) 

Was den ehrenamthchen 8(ugermeister .tngeht · Ste wtuen, 
dacß i(h etn solches Amt bekleide -,da 1st e$ niltUr/~eh l::lar. Mtt 

der kderung, d•e wtr nun gefunden hiben, WJfd eine Ande· 

rung auch der Auswahl der Bürgermeister stattfmden. EI 

wird etwu ganz Neues gelernt werden mOssen. Ich sage das. 
nicht im Sinn• e-iner Kritik. Aber ich s.age. wir werden lernen 
mOssen ~ in meinem Dorf sind wir schon am Diskutieren 4

: 

M•chst du nun •ls Urwahi~8Urgermeister, sollen wir nCKh ei
nen Gegenk4tndidaten aufstellen usw.? Wir müssen das erst 

einmal Oben, weil wir bisfang in fast einem Drittel der Ge

meinden, die sehr klein sind, bis zu 1 000 Einwohnern. die 

Mehrheitswahl SJE'habt haben. Das heißt, die Leute haben 
Oberhaupt ketne direkt& Vorg~be. Sie haben ,aus rhrem Ver~ 
ttlndnls herC~us. jene 1ufgesdufeben, die sie fOr fJhtg hielten. 

im Gemeinderat zu arbeiten. Es i1.t auch in diesem Kompro
mi8 gelungen, far diese DOrfer die Chance .z:u w1hren. indem 

sie ihren BOrgermeister auch weiterhin über den Rat wählen 

kOnnen. 
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01151 glaube jth~ sc.hmll•rt die U!Wahl insg.samt nlc.ht. Aber 

wir werden ~ls Parteien und 1ls. Amtstriger lernen mOssen, 
mit die~m ntuen Recht umzugehen. Oie hiupt•mtlichen 
BOrgermeirter •ind gut dabei woggekommon. S10 brauchen 

nicht zu befarchten, sie hltten keine MOglichkeiten o•habt 
und hltten keine Möglichkeiten r'hlCtl diesem Gesetz. ln 
W~hrheit wird es 10 sein. daß Qer1de durch die Urw1hl die 

Legitimation der BOrgermeister rt.l rker denn je ist. 

Ich muß noch ainige Worte zum Rat sagen. Meine D1men 

und Herren, Gemeinderite-wann es noch so abgeschmaoek.t 

ist· sind die berttndigste Form einer BOrgerinitiatno~e. Kooti· 

nuierlich wird ge~rbeitet im lntere-s.s.e·, zumindest regelmlfJI
gen lnteresn, e.ner Gemeinde. einer Gemeinsc:h1f1. Mli· 

stens, was die große Mehrheit der Gemeinden ang•ht, fOr 
nichts. fOr die Ehre. Ich denkt. diem Gremium verliert nun 
das Recht. den BOrgermeister zu wlhlen; es gibt es ab 1n den 

'Souverln~ an den Bürger. Wir mauen aufpassen, daß genug 
Möglichkeiten der Bateiliguog ur.d der Kontrolle blelbtn. 

Oe'5halb w3ren wir sehr froh gewesen~ es wlre 9elungen, 
zum Beisp1el d1e Frcu~e der arbe~tsrechtlichen Absic.herung 

weiterhm in dem Geseu zu ~'!alten. So weit sind wir noch 

nicht gekommen. Das hat tben bei der CDUBeifaU •usgeiOst. 

Daß man $Ich darOber freu~ d1ß wir sozuSilgtn emt etwas 
schwlchere Regelung fOr jt-ne Leute, die ehrenamtlich. un· 

entgelthctl arbeiten~ treffen, das. finde ich, ist schon bemer· 

kenswert. 

(B•ifall bei der SPD) 

Ober die Fr1ge der künftigen Organisation de-r Organe, in 

dem Fall Hauptorgane im Gemeinderat. meine Damen und 

Herren. wutdein der lntens.itlt.. wie es der Herr KoH<i~e lan
gen h1er vorg.et;ragen hat, nic.ht Qesprochen. 

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

Es k~nn sein, daß ich etwas; •n d&n Ohren habe, wie man so 

KhOn sagt. Aber jetzt g~he ich davon aus;, daß Sui!' it.Vth Beifall 

spenden, d~ß Sie das verglekhb.lr gen.au nicht hören konn· 
ten. lnsowett kann man darOber in der Gl!ttur"'g, die jetzt in 

der Anhörung noch fotgen muß, sither reden. Aber wenn wir 

dem Rat am Ende nur noch die Hau,haltsberatungen zuwei

sen, dann münen wir uns schon fra:gen 1 ob du be1 der Kom

munalwahl. w•s dil$ Rekrutieren von Raumitgliedern angeht. 

besanden attraktiv Kheint. Ich denke: nein .• Auch der Rat 

muß in der Balance BOrger • BUrgerme)ster eine ordentliehto 

Chance bekommen. 

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

letztes Stichwort meine Olmen und Herren: die BOrger. ·ich 

h.abe eben schon einige Sitze zu den BOrgern gesagt. Die 

BOrger 11fs Spiegel der Geutkch.aft s.ind natOIIi'h auch. Wi:S 

die AnsprOehe anoeht, zum Teil ein StOck Wf!oit~r. als wir es 

haut• erfOHan können. Wu mOssen dazu hertragen. daß wir 

wieder lernen. auch mit weniger zurechuulc.ommen. Je klei-

ner die Gemeinde ist. desto le•chter ist das vermittelbar. Das 

itt •uch ·vemlndHch~ well die Dir-ektheit der Anspr•che da 

borteht. 

Aber wir hobe" dem BOrger doch dos Rocht • Ober die Ein· 

wohnerfr•gestunde. Ober d•l Petitions,e(ht, Ober den Ein· 

wahnerantr.ag bis zum BOrgtfbegehren und BOrg.etentscf1eid 

• eingerlumt, aktiv sowohl •twas zu stoppen als auch etwas 

an:rustoßen. und zw.ar d.aduf(h, indem er die Flnanzverant .. 

wortung bei dem Antrog enuprechend mit be.chrolbt. Ich 

bin einm1! gesp.~nnt. wenn will' die erste" W-ellen der Nörgler 

und Querulanten -die warden wir h•ben, ich laSJI! das in aller 

Offenheit; das haben wir in Sthl~swig-Holstein gesehe-n. als 

dieses Geioe-tz ve~gleichbar ltlngefOhrt worden irt- hinter uns 

haben. wie verantwortlich mit diesem Instrument umgegan· 
gtnwird. 

EI ist fi!-bCh,zu beh•upten, in d1esem Ge~etz wlre cler BOrger· 

entsche1d total ZU1-I.mmengedrlngt. Es kann keinen Sinn ma· 

chen, wenn Wir Ober d1e Friedhofsgebühren. Ober die Frage 

d~tr KUhlo~nl•ge im Dorf oder Ober die F(age von Haushalts

~tzungen einen BOrgerents.cheid herbeifOhren. Das hnn 
nur S1nn machen. wenn es sich um Entsc:f1f'idungen handelt. 

d~e ~bei bestimmten B6umaßnahmen oder lhnlichem- insge
samt da1 Dorf berOhren. ln den Flllen, in denen wir bereiu 

andere demokratische Elemente der Anhörung und Beteili

gung haben, macht es auch keinen Stnn. das noch einmal via 

Bürgerentscheid ;ru ermöglichen. Meine Damen und Herren. 

wLr sehen. wie demokrat1sc:f1e Instrumente mißbraucht wer· 

den; .es sc:haffen heut•l 000 Menschen. 50000 [inwlnde zu 
produzieren. 

(Zuruf do1Abg. Soibel, OIE GRONEN) 

Das kann nur ab«.hted.end wirken, will ich nur sagen. 

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

Me1ne Damen und He-rren. tns.oweit muß du '5-thon 10 einer 

vernQnft•gen GeWIChtung SPin, 

(Beck, ~PD: Das 1st M1BbriiJvCh, 

n1chts aod~rresl) 

·Ja. Kerr Kollege Beck. das ist Mc6brauch und Desavouierung 

der Wtrk.lichen Einwinde von Leuten, die sagen: Hier gibt's 

em Problem. 

(Be-ck, SPO: Sehr richtig1 So ist das 1 ~ 

Beif•ll bei SPD und F.D.P.) 

Aber das war Jt-tzt ein Ausflug. Ich will zurOc.k ~ur Kommunal· 

verfa;sstmg. Meil'\e Damen und Herre~es ist ein richtiger und 

jetzt auth gemeinsam getaner Schritt ln eine Richtung von 

mehr BOrgerrechten. Wir sollten uns •lso afle bemOhenj Bot· 

IChafter die~~tr Minion zu sein, zu wgen: Mehr Rechte hast 
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du nun; benLitze sie! Aber denke auch an die VerantwOl'· 
tungl 

(Bock, SPD: S.hr gutl • 

Belloll bei SPD und F.D.PJ 

Vbop<lsldont Dr. Volkort: 

Das Wort h•t Herr Koffe~e SeibeL 

Abg. Solbol, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren1 
Nachdem sich die Koalitionsfraktionen mit der CDu-frAktion 

endlich geeiorgt haben. beraten wir heute in erster lan~ng 
den Gesetzentwurf 1ur Anderung der Kommunafverf.aswng. 

Einmal mehr haben diese 10genannten Vorge,prl.che unter 

Aussch•uB der Fraktion DIE GRONEN stlttgefuoden. 

(Beofoll bei den GRONEN • 

Bojok, SPD: Auuchluß1l 

FOr uns ist diues undemokro~ti,;(he Verhatten der anderen 

Parteien VOIIig unverst6ndlich. 

(Zuruf des Abg. Botok, SPD) 

abt!r gleic.hwohl, Harr l(oHege Boiak. mitderwetle lange ge
Obte Tradttion. 

(Schwejtzor, SPD: Ach. wein Quob<hll 

Leider hat sich dies auch unter der neuen L;.ndesregierung 

und der ntutn Mehrhe1t 1n diesem Haus. nicht g~lndert, 

(Beifall bei den GRONEN • 

FtiiU Grotzmacher, OIE GR0NEN: HOrthOrt I~ 

SU•bminist~r Zuber: Warum auchl) 

Gerade bei der Weruno der Kommun~;lverfbssung gibt es 
eigentljch kamen Grund~ die GRONEN auJ.Zuschließen. 

IS.oj•k.. SPO: Ihr seid keine soliden 

Verhandtungsp.artner1 

Das istd .. s Problem!) 

Immerhin reprls.ntieren wir 6.5,. der rheintand-pfllzischen 
Wlhler und Wlh!arinnen und sind eine stabile komm~omalpcr 

litisthe Kratt. auf jeden Falt stlrker als die F.D.P. Wir werden 

dieN Position 1994 iiuch weiter .aus~uen; d•u•n gibt es 
Oberhaupt keinen Zweifel. 

(8eolall bei den GRONEN) 

Meina Damen und Herren. wir GRÜNEN habe-n von Anf•ng 

an klare Pos1t1onen zur EinfOhrung der Urw•hl von BOrger~ 

meistern und ßOrgermelsterinnen urKflandraten und L•nd· 

rltinnen sowie zur Novellierung der Kommunalverfassung 

wrtreten. Wir haben deutlich gemacht, daS es uns auf drei 
Sthwerpun\:te ~herausragende Punkte· ankommt: 

Erstens. Oie heute schon starke Stellung der BOrgermeister 

und landrltt- gegenOber den RaUmitgliedern d1rf durch dle 

ElnfOhrung der urw.11hl ni~;ht noch weiter verstlrkt werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

An dieser Stelle mOChte ich •nfOgen. d~B for unJ die Einhlh· 

rung. der urw•hl bei dieser instehenden Novellierung der 

Kommunalverfassung nicht im Verdergrund steht, jedenfalls 

nicht so im Vordergn.md steht, wie d.as offenskhtlich bei den 

~;nderen Parteien und Fr•ktlontn in diesem Hause der Fall ist. 

( Beiloll beiden GRONEN • 

Mertes. SPO: 01s trt eine fahleinKhltzungl ~ 
Wefter• Zurufe yon der SPD) 

Es muO ein Ausgleich dahin gehend stattfinden. daß die R.\t:J.. 

mitglieder gegenOber dem BCirgermeister oder Landrat ge~ 

stlrkt werden. 

Zweitens. Dte lleteihgungs- und MitwirkungsmOglichkeiten 
tard•e BevOikttung: mossen m•s.siv 11usgebaut werden, 

{Mertes. SPO: Sie sind massiv ausgeb.utl) 

insbesondere durch die EinfOhrung eines Bürg~tr- bzw Sürgep 
rinnenbegehrensund -enW:hetds. 

(Merte>, SPP: Da• haben wir doch I) 

Drittens. Auch dit ausllndischen MitbOrgenonen und Mlt

bOrger mOssen verstJrkt bei den kommun11len EnUchei~ 

dungsprozeSJen beteiligt werden. 

Harr Kolleg,e Mertes. der zwischen SPO, CDU und f.D.P . .Pus~ 

geh•ndehe Gesettentwurf scheint form• I die~ von rrur skiz

zierten Punkte zu enthalten. 

(Sc.hweiU:er, SPD: Ihnen kann m.-n 

es nie recht machen I) 

So werden die drei •nderen Parteien diese Novellierung si

cher •uch als großartigen Fortsc.hritt feiern. Dem kOnnen wir 

uns n.ach intensiv•m Ourc.harbeiten dieses Geseuentwurfl 
nicht anschließen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sicher, es gibt einige ~er~serungen; das will ich der Red· 

lichkeit wegen gar nicht verschweigen. Sie fOhren belspiel1-
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weise ein kommunales P~ttitions.rtcht ein. Grundsitzlieh irt 
dies sicher nicht verkehrt; auch wir begrOßen dli. 

Auf der •nderen Seite d11rf m•n sich natorllch nkhts vonna
chen. Sc:hon heute wenden sich immer mehr BOrgerinnen und 
BOrger schriftlich oder mOndlieh an Ihre Kommunalvtrwal· 

tung brw. machen Eingaben. Dies wird jetzt ge,.tzlich gere
gelt. Aber auch hier haben Sie zwar dem BOrQe1meister und 

Lt~nd~at konkrete Kompetenzen zugewiesen; der k.ornmuna .. 

Je Petitionsauuchuß beispielsweise ist jedoch nur eine kani\

Regelung. 

(POrh ... SPO; Richtogl) 

WirbegrOBen auch die gesetzliche Festschreibung von haupt· 

amtlichton Frauenbeo~ufttagten fOr d~e nicht verbandYnge

hOrlgen Gemeinden vom Grundsau hec Solange dies.tn •ber 

nicht im Gesetz .auch kl•re kompetenzen, vor altem gegen· 
Ober den BOrgermeistern, zugewiesen werden. werden sie 

kaum entscheidend für die Verbeuerung der Situ.ation der 
Fr•uen in den Kommunen eintreten kOnnen. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Widers.pruch bei der SPD) 

Das heißt: Wir kritisieren, daßjegliche klare Kompetenz- und 

Aufgabenregelung im Gesetlentwurf selbst fehtt. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

An dieser Stelle Jei ouch angemerkt. doß der Ge..,tzentwurf 

leider einmal mehr 1us.schlleßhch die mlnnliche Spra.chform 

beinhaltet. 

(Zustimmung bei den GRONEN ~ 
Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

bt1 SPD, CDU und F.O.P.) 

Auch daran wird Ihr Verst.lndnis fOr die Gleichs1e-llung \101'1 
Fr•uen mehr 11ls diQ>uthch. Sie h&ben olmlieh Khlicht und er~ 

greifend einf~ch keines. 

(Beilolt der GR0NEN • 

Zurufe von de' SPD) 

Weiterhin tst zu begrOßen, dbß die frühere BOrgerinitiative in 

einen Einwohnerilntr•g mit reduzierten Quoren umgewan

dett wurde und daß die Alterlbegrenzung auf 16 Jahrel!bge

senkt werden soll. Auch d•e Einwohnerfragestunde wtrd nun
ntehr geseotzlich geregeJt. Wir begrDßen in beiden fltlen au,.._ 
drOck.llch. do~~B die ausllndtschen MitbOrg.erlnnen vnd MitbOr~ 

ge-r mit den deutschen StaatsangehOrigen oieichgestellt wor~ 
den sind. 

(Mertes. SPO; Naal$ol) 

Weiterhin wird auch von uns positiv vermerkt. daß die Aus
llnderbeirlte nunmehr ebenfilllt gewtzllch veranlert war

den $Ollen. Im Gese-tzentwurf bl~oibt die Frage einer Auf-

wandsentschldigung fOr den oder die VorsltJende des Aut

llnderbe-irats offen. 

(Mertes, SPO: Do~s ist doch nicht 

Sache d .. Gesetusl) 

Wir pJidieren fOr Regelungen. wie sle auch fOr ehrenamtliche 

BOrgermeist•r \lnd Setgeordnetl' gelten. 

Außerdem sollte eine Zus.mmenarbeitsverpflichtvng der 
Kommunalverwaltungen. der BOrgermeister und der landri
te mit den Ausl&nderbeirlten ln d11s Gesetl aufgenommen 

werden. 

Mtint Damen und Herren von SPD. CDU und F.D.P •• soviellu 

den jedenfAlls in Ansitzen durchaus po$ltiven Punkten der 
geplantefl Novetherung der l<ommunaf~o~erfassung. 

Ich kommt zu den Bereichen, in denen der Ges.etlentwurf 

unserer Ansicht nach vOIItg ungenOgend und für unsere Frak

tion JUm Teil auch unannehm))a;r ist. 

(Bruch. SPO; Was?) 

zunlchst wm ich mich mit dem Verhiltnis der Ratsmitglied-er 

zu ihren dann urgewlhl"ten BUrgermeistem und L•ndrlten 

beschlftigen. 

Meint Sllhr verehrten Damen und Herren. unstrittig war fm .. 
mtr. daß schon die derzeittge Kommun.alt~erf•ssung ein Un~ 

gltichoewlcht der Rite geg<enObeor ihren Bürgermetstern und 

t..ndrlten 'ufweist. Unstritt•g schien auch zu sein, daß s.ic.h 
dieses Ungleichgewicht nach EinfOhrung der Urwiithl weiter 

zugunsttnder BO,ge,meister und Landrite ve!rscl'lieben wird. 

wenn keine Stlrkung des Rilts mft einhergeht. Dies war am
mer unsere Fotderung im Zuummenhang mit der EinfOh· 

rung der UtWo~hl. 

(8eifoll der GRONEN) 

tn dtesem Sere1ch • d~ts will ich in aller Deutllchkeit s.ar;en. ist 
der Gesetzentwurf der landesregierul'lg, der ande,en Frak

tionen, mehr 111 enttluschend. Wenn es nicht zu Verbesse

rungen kommt, dann können wrr d&tses Gesetz nicht mittra~ 

gen. 

Si~ werSen zw1r dem Rat die Funk.t1on eines Hauptorgans zu. 

~ber o~ußtr d1t11r Floskel, die zunlchst keinerfe• Bedeutung 

hat, ble1bt jedoch alles so, wat es ist. Die BOr~ermeister und 

landrite bestimmen nach wie vor allein Ober d1e Geschlfts· 

hereicht für sic.h selbst und fOr ihre h~:uptamtlichen oder eh

reno~mtlichen Beigeordntten. Sie bltiben ebenfalls Vorsitzen

de des Rats und seiner Ausschüsse. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist doch klar!) 

Auch beim Akteneinsichtsrecht gibt es unter dem Strich lc.ei" 

nerlal Verbesserungen. Dies ist fQr uns besonde,s schlimm; 
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O.nn auf dtor einen Seite haben wir es auuchlieSiich mit •h~ 
renamtlichen Ratsmitgliedern zu tun, auf der anderen Seite 

steht der aarge-rmtoister und Landrat mit seiner haupumtli
chen Verwattuflg. Eigentlich mOßten die R.tsmitg!iedet 
grundlltJ:Iich ein Akteneinskhtsrecht haben; denn ti gibt 
Oberhaupt; kein•n· Grund, ihnen keoine Akt•neinskh1: zu ge

wlhren. 

(Bt<foll der GRONEN) 

Meine sehr verehrten D•men und Herren. der Rat ist doch illn

geblictl Havptorgtm u:nd to!J die Umsetzung ~einer BeschiOsse 

Oberwachen. Wie soll er ~111be-r tul'l, wenn er in jedem Ein

zelf.lll um mOgtiche Akteneinsicht streit.n muß'? 

Ihr Gese-tzentwurf s.ieht fofgende Regetung vor: 'Si1, die Rns
mitglleder und Fraktionen, können .JI.lth verlangen, daß ej... 

nem Ausschuß oder einzelnen vom GemeinderAt beo~uftrag· 

ten Ratsmitgliedern Einsicht in d1e Akte-n gewahrt wird, wenn 

hierfOr ein berechtigtes Interaue des Gemeinder•ts YOfliegt. 

D•s Verl1ngen auf Akteneinsidrt ist zu begrQnden. Die A,k. 

tene-1nslcht ist zu gewlhren, wenn und soweit die Einsicht· 

nahme J:Ur ErfGUung des berechtigten Interesses etforderfich 

ist. 

Meine sehr verehrten D•men und H~rren, das heißt. daß die 

antragstellende Friktion 11mlchst ein berechtigtes Jnttresse 
no~chw~isen muß, wo~s. immer d.n im Einzerfall htißeon mag. 

DAnn ist dit Entschetdung Ieader n11ch wie vor eioe Ent:Khei

dung des R11tJ und des BOrgermeisters und Landrats. das 

heißt eine Mehrheitsentscheidung. Hier wird vor allem je-

weils di• Opposltion n.rk benachteifigt, dA die jeweiligen 

Mehrheits.frak.tiooen ohnehin leichter an Informationen her· 
ankommen. 

(SchweiUer, SPD: Si~ rtchten sich dAuer· 

hAh auf eine Opposltion ainl) 

Außerdem sch•fft d1e gew&hlte Formulierung große Ermer 

Sensspielraume und damit ~uch Rechtsunsicherheit. 

Wir fordern d•rUbet hintt.us ein «llgemeines Vertretungsrl'tht 

fQr dte R.atsmitglieder in dun Auuchosseo, und zw~:r in der 

Form, wie es, z:um Beispiel im lafldtag geregelt ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Weit~rhifl sind wir der Meinung, daß dle 8Qrgoermtister und 

LAndrite verpflichtet werden sollen. mindestens 14 Tage vor 

der jeweiligen Sitzung umfassende Arbeitsvorlagen an dif 

R.tsmitglieder zu verschicken. 

(8e-ck, SPD: WiSHn Sie, d•ß das 

Oberhaupt nicht möglich ist?) 

H•rr Kollege Deck, dies WOrde duu bertngen -- -

(Betk, SPD: Wiewill m11n d•s denn 

m•chen, wenn man beis.piel$weise 

ollt vier Wo<Mn ~gt1) 

-Ist do> die Regel! 

(Bed<. SPD: Doo ist die Rege II) 

.. O.S ist die kommunale PriXil in Rhelnl•nd·Pfalz. Alle vier 

Wochen. 

(Merte$, SPO: Alle vier Woc.hen, •u~r 

in den Feritml Wc.sind 'Sie denn 

zu Hause1·1m Sa~rland?) 

Oies wQrde dAZU belttagtn, d•ß sich dit Fr~:ktionen erheblich 

bester .tls btsher 11uf d1e "ewedigen Sitzungen vorbereiten 

können. 

(Zuruf de> Abg. POrkoen, SPD) 

Wenn Sie del"' fQ:t als Hauptorgan definiere", dann ist fOr uns 

nk:ht n~chvolb:iehbu. warum die Verteih,.1119 der Geschlfts· 

bereit"• den BOrgtrmeirtern und Landriten vorbehalten 

bleibt. 

(Beck. SPD: Koine Ahnung I) 

Ger•de in diesem Bereich halten wir eine StJrkung des Rats 
fOr unverzichtbar. 

(2uruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Das .gletche gilt für die gesamte Person~lpolitik.. leider bleibt 

•uch hier aF!es bei der bisher ungenOgend•n Regtlung. D~s. 

große BQndnis der Altparte1en h•t leider dem Druck der 

Obe-rbUr~;;~ermtister. Bürqetmtirter und LandrAte, die auch 

mo~s.s.iv über die kommunalen Sptt.zenverbJnde Emfluß auf 

diese Noverl ierung genommen haben, n~chgegeben. 

FOr uns ist d•es vOihg unverstlndlich, weil auf der einen Seite 

nur eine rel&tJY gering• ZAhl von SOrge-rmeistern und Landri

ten steht. .auf der anderen Seite 11ber Ti!lusende von ehren· 

amtlichen Ratsmitgliedern. die fOr die kommunalen fnUchei~ , 

dungenletztendlich gef.ade:rttohen mDsun. 

(SIIfoll derGRONEN) 

Meine sehr ... erehrten Damen und Herren, diese hltteo Sie 

dtuttich ltlrken müssen .. um ein Gleichgewicht herzustellen. 

Der zweite Punkt unserer Kritik ist die Ausgestaltung des BOr· 

gerbegehren I und des BOrge-reotscheids. Die BQrgerinnen, al· 

so die Mehrheit der Bevölkerung, finden • ich habe sthon d.u~ 
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.tJU1 hingewiesen .. keine BerOCksichtlgung. Aber vieHeicht 

sagt hierzu nachher dt1 Gleichstellungsm~nisterin einige 

deutliche Worte. 

Wer die Bibel gesch l..chtsneutral formufieren will. soUte dann: 

wenigstens unt•r Umstinden bei den Ges.etzentwOtfen der 

Landesregierung anfangen. 

Oie GRONEN fordern ein ElnwohnerinnenMgehren und ei~ 
nen ..f!ntscheid, d11s heißt. alle BOrgerinnen und BOrge!', ~uch 

die nichtdeutschen. !Otften mit entscheiden darien. wtil bei
Jpielswe!se der Ba.u eines. Gewerbegebiets, einer MOilver· 

brermung~nlage oder eintr Straße alle Menschen betnftt. 
d~ in der jeweilig•n Gebietskörpanchaft leben, und nicht 

nur Deutsche. 

(Zuruf des ll.bg. POrksen, SPD. 

Merte1. SPD~ Bei MOlldeponien 

lohnt sich das!) 

Juristisch wlrto der finwohnerinnenentstheid~ wenn auch 

ni<ht unvmstritten, na<h Auffauung der GRONEN zullssig, 

(Mertes, SPO: GUt das nut 

für Etnwohnerinnen?) 

insbe:wndere d~nn, wenn man berOcksichtigt, d11ß bei der 

kQnftig vorgesehenen Regelung fOr den Einwohnerantrag 

und die Einwohnerfr11gfstond~ ebenfalls die au~l5ndiS<hen 

MitbOrgerinnen und MitbOrger beteiligtwerden sollen. 

Im Gegensau :r:um .-ngemeinen Wahlre-cht, das laut Bundes· 
verfassvngsgeric.ht fi:lr NiChtdeutsche erst durch die Ände. 

rum:~ des Grundgeseue.s eingeführt werden kinn, h1ndelt es 

sk.h hierbei im Gesetzentwurf um Ents;ctutidungen in Einzel· 
illlen. Von deher ~ wie geugt ~ wlre aus uns~ret Sicht die 
EinfOhrung eines Einwohnerinnen- und Einwohnerbegehrens 

und -entsc:helds mögl1ch. 

Me~ne sehr verehrten Damen und Herren, die Quaren fOr das 

BOroe(bf!.gehrl!n mO~s.en \0 gewlhlt w~rden, daß dieses au(h 

durchgefUhrt werden kilnn uod nicht nur "I~ Alibi für Bü,g.er· 

nAhe und mehr ~mobat1e deklaratorische .Aufnilhme m die 
Gemeindeordnung findet~ Herr Kotlege Mertes.. 

(Beifall der GRONEN) 

Bei den Quoren grft Obrigens einerseits die Einwohneruhl, 
andererseits dOrfen nur die Wahlbtrechtigt•n untetsc.hrei~ 
ben. Dies ist widers.prOchlich. 

Die vorges-ehenen Quaren fOr ein BOrgerbe~ehren mOssen 

deutlich ge>enkt werden. All Grundlage kOnnten die Quoren 

fOr die 60rgeriniti•tive im heutigen S 17 Abs. 3 der Gemein
deordnung herangezogen werdton. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Der Geseuentwurl •ieht 15 10 der ElnwohMr mit Ab$tuful\

g.en vor. Dies. is.t zu hoch :und ze,gt. daß ein Börgerbegehren 

ut1d 80rger•ntscheid eigentlich n1cht g;ewollt ist. 

(Beifall bei den GR0NEN

Mertes, SPD: Klsel) 

Herr Kollege Mertes, dies wird besonders. d•dur(h deutlic.h. 

daß dl• erforderlichen Unt&rKhriften bei der Verwaltung, im 
Rathaus, oder einem sonstigen öffentlichen Gehlude gelei

stet werden mOssen und nicht. wie in anderen Bundetlln· 

dern. per Untenthriftenfiste durch Silmmtung von H~us zu 

Haus erbrac.ht we,cte-n können. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

~Herr Mertes. fCir uns ist Demokr1tie unteilbar. Entweder will 
m•n inehr,oder manwill nicht mehr. Dann rnuß man sich klar 

entsc.helden. 
(Zuruf de•Abg. Mertes. SPD) 

D1nn kommt natarlich die entscheidende Frage: WarOber 
düffen die BOrgerinnen und BOrger im land Rhtinland-Pfalz 
in Zokunft eigentlich im Rahme-n tinH Bürgerentscheids ab
stimmen? 

(Mertes. SPO: Ober alles. was 

nichtauS{IeKhiOSHn ist') 

Sie. d1e Altparte1en. h11ben e•ne abs:olut restrikt•ve Regelung 

vorges-ehen. die restriktrvste. die ll Clberhitupt in der Bundes· 

republik Deutschlond gtbt. 

(Frou GrOtzmocher. DIE GR0NEN: 

Hört, hOrt!) 

So sind fotoende Bereiche \IOn \lornherein ausg~nomm~n: 
Dit Aufstellung, .Änderung und Aufhebung von Baulettp!l

nen. Vortl~ben, fOr deren Zulassung ein Planf-eststellungsver

fahren oder ein förmliches Verwaltungs-verfahren mit Offent

lichkeiUbeteillgung erforderlich 1st, um d1e beiden wichtig~ 

ste-n Be-s.chrlnkvngen zv nenn~n. Dies bedeutet zum Be1spitl, 

.daf!.Ober d~e he1Bums.trittene Müllverbrennungs.an!age m Pir· 

mlt.ens natürliCh nicht im Rahmen e1nes Bürgttrenbc.he1d~ ilb

ge~timmt werden kann. 

Außerdem ~ommt hinzu, daß über die Errichtung, Erweite

rung oder Schlie-ßung OHentlicher Einrithtungen nur dann 
ein BOrgerentscheid zulas.sig: tst, wenn dies.e Einrichtung der 
Gesamtheit der Einwohner zur Verfügung steht. Damit wird 

zusltz:lich eine gaoze Latte kommunaler Entscheidungen, vor 
allein in großen Stldten und erst re<.ht in Landkreisen. von 

vornherein ausgeklammert. 

(Betfoll bei öon GRONEN • 

Ditckvoß, F .D.P .: Nennen Sie e~nmal 
tin Bundesland, in dem dies gehtl) 
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Oie Formulierung- in der Ha"~Uung .k•nn bertimmt we_r· 
den, welche weitenm Gtmeindtangelegenl1eiten •ls wichtig 

ge~en• h•lten wir fQr .. hr problematiS<h. Dits bedeutet. da8 
die Rltsmehrhett jeweils entscheidet. wie weit oder wie eng 
die MOglichktittn fOr BOrgerentscheide gef11Bt werden. 

(Mertos. SPD: Ist das undemokrotisch. 

wenn die Mehrheit entscheidet?') 

D•s fOhrt d•nn auch sJcher Jusehr unterschiedlichtn Situatio
nen im Und Rheinf•nd-P1•1z. 

Me i11t Damen und Herren, die GRONEN treten fOr eine Gtne. 
r•lki11UHI1in, d•s heißt daB alle komm1.rno~len Selbstverwal
tungungetegenhtrte>n d1.1rch Einwohnerinnenbegehren auf .. 

gegriffen und von der Be\IOikeruog enUd1ieden werden k.On· 

nen. Es dGrfen nur S1tzungs1ragen. Personafangelegenhei

ten, Hat:Jha~ Rethtsverlllttnis der RatsmJtglleder. der Bür

germetster und der Beigeordneten sowie fro~~gen der innll!ren 

Organis.tion de1 Verwaltung und fnUc.;heidun~n in Rechts
mrttelverfahren ausgeklammert werden. Diese Punkte mQs.. 

s.n, um Rechtsstreitigkeiten zu verhindern. ln ejnem o~b

s.chlieBendert N~ativkatalog: geregelt werden.. 

Zu d1n schon genannten EJnschrlnkungen. Beschrlnkungen 

und HOrden kommt eine wettere gravierende und fast nkht 
Oberbrtkk~r• dazu. Sie lt'erfangen e!nen nach den geseUii~ 

chen Bestimmungen durc:hfOhrba.ren VOrlthlag f<lr d~e 

Deckung der Kosten der begehrten MaßnJ.hme als Zulluig· 
keltsvoraUSS@bung, das h•ißt, die BOrger•nnen und BUrger 

mOUen si<:h innerhalb von wenigen Wochen nicht nur einen 

Oberblick Ober die derzeitige finanzielle Situation der Ge-
memde venc:h•tfen, sondern darObe-r hinaus auc.;h die Ge-

meindeordnung, die (iemeindehaush•ltsverordnung usw. 

kenn~o. Dies sind B•rei,he. von denen oftmats nicht einmal 

RaUmitgli~er. die sc.hon Jahre im Flat sitlen, .a.uch nur den 
Hauch •iner Ahnung habe11. 

(Mertes. SPO: Dies weisen wir zu rOckt 
Vielleicht Ihre Ratsmit9fiedert · 

Zurufe ~usdem Hause: Oh' Oh!) 

Herr Kollege Mertes.. Ich kenne Ihre Fraktion 1m Verband~ge

melnderat H11uenstein mittlerweifeseit fastzehn Jahren- Dar

Ober re-den wir lieber nicht. 

(Beck, SPO: Soft ich Ihnen .einmal etwas Ober 

Fraktionen der GRONEN erzlhlen. Ober 

Leute, die aus der Kreist.1gn1tzung weg 

wegen Unterhaltsleistungen ,.-erhaftet 

worden sind, die sie Ihrer Familie nicht 

bezahlt haben? Sollen wir uns damit 
einmal auseimmderM"tzen1) 

Ich bin fest davon Ober.zeogt. daß noch keine 5 " der Rats

mitglieder zum Beispiel korrekt die sog:e~nnte pf]jchtzufQtJ... 

rung zum Verm6genshaush•ft•rk!lren k.Onnt•n. wenn Sie ei· 

"_ Umfroge starttn warden. 

(Zutufe von der SPD) 

Dies verl11ngen Sie aber von den BQrgerinnlfn und BOrgern, 
Herr Kollege Mertes. On ist der entscheidende Punkt. 

(Zurufe au$ dem Housa • 

Unruhe im H•UIII • 

Glocke des Prloidenten) 

Vlzeprlsldent Dr. Vol1<011: 

Ich bitte um etwu mehr Ruhe! 

Ahg. 5elbel, DIE GRONH.I: 

Im Regelfall mOSten wohl Umsc.hichtungen oder Kte-dit~ur. 

~hmen im Haush.1lt vorgeschlagen werden, die dann jedoch 

in die H•ush•ltskompetenz des Rats eingreifen wOrden. Wie 

die Entscheidung finanxiert wird, soHte dem Rat bzw_ Kreis

tag vorbehalten bleiben. Kaum eine Einwohnetin oder ein 

Einwohner h1t d11s Wissen Ober die haush•IUrechtlichen und 

1'inanzpolitisc.hen Zusammenhinge. um emeo nach den ge

se-tzlichen Bestimmungen durchfahrbaren Fin•nzierungsvor· 

schlag zu machen. Im Obrigen ist es kommunaler Alltag. daß 

reg:elmiBig Entuheidungen getroffen werden. ohne d•ß sie I-I 
die frilktionen oder die Verwaltung allzusehr den Kopf Ober 

die Finanzierung zerbrechen. 01es gilt insbesondere far Pre· 
1t1geobjekte~ die mehrheitli<h gewollt sind. 

(Boifoll bei den GRONEN) 

Eine weitll!'re mas.sive VerhinderungshOrde ist die vorgt>iehe

ne Mindestbeteiligvn~ bzw. MJndestzustlmmung, wir e-s e~

gentllch korrekter heißen mOOte. FUr uns. ist es vOihg unver· 

stindlich, w•rum im Gegenutz zu, Wiohl dtr Rab.vertretun· 

gen. der BUrgermeiner und landrlte. die wesentr1ch gravie· 

rendere Auswnkung hat al' die Entscheidung meiner e-inzi
gen Sache. eme Mmdeltzustimmung vorausge$eUt werden 

soll. ln Rheml•nd-Pf<Jiz muß die Zahl der Ja·St1mmen minde

stens 30 % der W.thlberecht1gten se~n. damit ein gültiger 
BOrgerentscheid zustiinde kommt. Bei einer Beteiligung von 

SO " der W•hlber•cht;gten 11m EinwohnennnenentKhe!d 

wir• somit eine Zust1mmung von 60 % der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Bei 29 % J1-Stimmen und 21 ~ Nein· 

Stimmen wlre der BOrgerinnenentscheid gescheitert. Wir 
hltttn also die Situ•tion, daß BOrgerinnen und Bürger m1t 

großem Eng•gement und hohem persönlichen Einsatz - noch 

dazu gegebenenfaUs gegen eine große Rabmehrheit • t'inen 
BOrgerentscheid lUstande bringen. DAnn erreichen Sie, d.aO 

40 000 Wahlberechtigte ilbstimmen. 

Nehmen wir einmal an. das sind 54 % o~ller Wahlberechtig
ten. 29" davon stimmen mit 'il fOr den Antrag, bertltigen 
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also das Begehren des vorgelegten UO!gerents<helds. 25 % 
stimmen d"gegen, btstltigen also die ftittsentscheidung. Da
mit wlre de1 B\lrgerentscheid gescheitert. weil das 30 %

Quorum der Ja-Stimmen nicht errek:ht worden ist. Glauben 

Sie im Ernst. daß Sie das nod\ irgend jemandem vermitteln 

kO.-nen? 

(Beck, SPD: Das denke tch aber wohl!) 

Mein:e D1men und Herren, nein, es wlre dann ehrlicher ge

wesen. offen zu Hg9n: Wir wollen den BOrgerentscheid ei

gentlich nicht1 jedenfalls nicht in wichtigen Fragen.- Die jetl't 

gewlhlte Rtogelung führt unserer Ansicht nach nur zu ttoch 

mehr Pofitikverdrossenhe-it. weil sich die BOrgerinnen sagen 
werden: E5 nOtzt alles ntchU. dte machen doch, wu sie wol
len. 

(Glocke des Pr6sldenten) · 

Herr Kollege Seibet. gestatten Sie eine Zwischenfr1ge des 
Herrn Kollegen Wllfi Schmidt? 

Ai>9. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Gern. 

Abv. Smmidt, SPD: 

Herr Kollege Seit.el, können Sie eir'U"Iumen~ daß Sie si!:h in 

grundl~enden Dingen widenpre<hen. wenn Sie einmal be-· 
dauern. daß der Rat :tu wenig Red.,te gegenOber dem urge

wahlten BOrgermeister h1t, und 1ndererseits aTies e-inem Ein

wohnerentscheid Obertrag,en wollen? 

(Beil oll beo SP!> und F.O.P.) 

Ab9. S•lbel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege S.chmidt. wo darin ein Widerspruch liegen soll, 

iß wohl nur Ihnen verstlndlich~ 

(Heiterkeit und Zurufe 

bei SPO und F.D.PJ 

weil Si-e BOrgermeister ejner Gemeinde sind. Ich gehe davon 

a-us~ daß zunlchst- hören Sie blt1e gut :r:u - die Verantwor

tung bei den gewlhlten Ratsmitgliedern und beim BOrger· 

meister und Landrat liegt. Aber auf der Iinderen Seite muß je

de • ich betone: jede· Ratsentscheidung auf den PrOfstond 

durch die BOrgerinnen und BOrger gestellt werden können~ 

wenn duu ein 8edGrfnls vorh.anden ist. Das ist unwr1 Auf
fassung:. 

(Zuruf• von dtr SPD

Mertes. SPO: Sie wollen eiM 
andere Republik I) 

Immerhin haben Sie wenigstens die Im Referentenentwurf 

vorgese~ene 6-Woo:hen-Frist fOr ein BOrgerbegehren gegen 
eine A.tsentscheidung jeut 11uf zwei Monate verllngert. Wir 
h.-lten hier dennoch 12 Wochen eigentlich fOr 1ngebradrt 

und angemflS4tn; denn immerhin geht es duum, daB alle 
diese HOrden, die Sie aufgebaut ~oben. auch Obet<prungen 

werden mOnen. um ein BOrgerbegehren und einen BOrgl'f
entscheid einleiten zu kOnnen. 

Meine D1men und Herren. abschließend mO<.hte ich sagen. 

dte GRÜNEN werden in den von mir .. ngesprochenen Serti
c.he-n eine R:eihe von .&.nderungsaotrlgen in die Beratungen 

einbringen. 

{Pörksen, SPD: Können Sie glei(h behaften!) 

DatGber hinaus Jehen wir abeor auch in einig-en heutevon mir 
nicht a:ngesprochenen Btrt-rchen noch großen Aufldlrungs
und ebenfalls Änderungsbed•rl. Wir hoffen "'hr, d•ß jetzt 

weni"stens dit Ber1tungen m den AusschOssen faif und offen 

vert.auten. Weiterhin hoHen wir, d11ß die o~nderen Fr&ktionen 

bemüht sind, einen Kon.sens auc.h mit den GRONEN :zu errei-

chen. 

tMertes~ SPO: Bei einer solchen 

Bvschimpfung1 ~ 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Davon werden wir letrtendli'h unsere Zustimmung obl11ngig 

machen. So. wie der Gesetzentwurf heute vortiegt. können 
und wollen wir die Nove11jerung der Kommuno~lverfassung 

und die EinfOhrung der Urwahl von BOrgermelstern und 

Landriten nicht mittragen. Eine unferer progr4!1mn'latischtn 

GrundOberz.eugungen ist die weitestgehende Beteiligung 

dtor BOrgerinnen und BOrger. Meine Damen und Herren von 

den .Jnderen Fraktionen. wir memen es im Unterschied zu Ih

nen sehr ernst d.amrt. 

kh bedanke mich. 

(Beofall der GRÜNEN· 

Deck, SPO· FOr nichts verantwortlich 

•ußer fo, dte eigene Parteientaktik I w 

Unruhe im Haus.e) 

Vizeprlsidont Dr. Volkort: 

Ich darf grundsltzlrc;h um etwas mehr Ruhe bitten. 

Das Wort hat der Herr Kollege Oieckvoß. 

(Unruhe im Hause w 

Gfoo:ke des Prlsldenten) 
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Ich bitte um etw11 mehr Ruhet 

(Deck, SPD: Ihre Auff~ssun~ fahrt 

in jedem Dorl zum Chaos1 -
Weitere lur1.1fe von der SPO

Zurufe von den GI\ONEN) 

Al>g. Died:vo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten OJ~men und Herrenf Die 

Rodo d" Kollegen Seibill hat deutlich gemocht. wio rkht~ es 
W4H, bei diesen Verhlndlung•n von vornherein ni(ht zu un
terstellen, d18 es einen gewissen Grundkonsens gibt, der z.u 
e;nem gemeinQmtn Ergebnis fahren hnn. 

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

Es w.ar wohl deutlich, daß tseinen B<lrgerentscheid der eben 

dargestillten Art in ganz Deutschland g~enwlrtig nicht 
gibt, und das o~ut gutem Grund. 

Oie Frage der Umwilndlungo det BOrgerenuct'lll!!ids in einen 

Einwohnerentscheld wart gegenwlrtig -.erfo~uungswidrig, 

wie 1ch noch d•rstellen werde4 01s u.ge ich gleich noch ein· 

maf deutlicher anh•nd der Entscheidung des Bundesverfas-. 

sungsgf'richts; Herr Seibel, man muß nur lesen kOnnen. 

(8eiloll bei der F.D.P.-

Zurufe von der SPD und den GRONEN) 

Meinof sehr geehrten Damen und He-rren. das ist ein wichtigtr 
T~g in der GeKhichte der rhelnr~od~pfiiZIJChen F.D.P. Die tr· 
ste Lesung einet neuen Kommunaf ... erfauung, das heißt fQr 

uns vor allem Verwirklichung der urw.-hl, nlmhch ~Jon aor~ 

germtoistern und lo~ndrlten. Mit burn einem Them• hat sich 
dje- rheinl•nd-pfJ1zi"he F.D.P. in den letzten 25 Jahren mehr 

identifiziert als mit diesem. 

(Beifall bllo der F.D.P.) 

Ich verweise in diesem Zus.ammenha.ng o~uf den Ur.antrcr.g vom 

28. Aprlll969- Drucksache VV11'98 ·, fntwurf eines L•ndesg~
setzes zur Stlrkung der BOrgerrechte. 1n welchem die Urwahl 

von der F .0 .P. •rstmo~ls gefordert worden ist. 

r-ar uns 151 die Urwahl von aargarmeistern und Llndrtten 

·also die Wahl dieser Hluptv•rwattungsbeamten, um in der 
Olktlon des Kollegen MerUI zu bleiben • direkt durch den 

IIOrger ein Stock 'Stlrk ung def 80rgermt~cht zu Lasten der 

Par\eienmacht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

D•S ist heute in be-sonderem Maße geboten; denn unter.dem 

Stichwort der .Reprlsentativen Demokr.-tte" ist quasi ein AJ. 

leinvenretungs.anspruch der politischen Parteien in Fragfn 

de-r Pohtik entsU:nden, den sich d•s Grundgeseu iO nicht vor

gestefll ho~t. 

(Zuruf der Abg. frou Grotzmacher, DIE GI\ONEN) 

Auf diesem Aspekt beruht ein Teil der heute zu konst•tieren

den P>~~rteienverdrossenheit, und dies nicht ohne Grund. tch 
dlrf ouch daran erinnern, doß Artikel21 Abi. 1 Satt t d" 

Grundgesetzes formuliert: .Die Pitrteien wirken bei der poli· 
tischen Willensbildung des Volkes mit." Von einer Alleinver· 

tflttung !st dort nicht die Rede. AhnUch ~ und noch klarer • 

formuliert Artikel 20 Abs. 2 des Grundg~es.: .. Alle Staats· 

gewart geht vom Volke au$. Sie wi'd vom Volke in W.1hlen 

und Abstimmungtn und durch besondere Organe der Ge

setzgebung. der votb:iehenden Gewalt und der Rechtspr•

chung avsgeObt;. • 

O.s Bundesverfassungsgericht hat bei der EntKheidung Ober 

do~s Atnllnderwahfrecht ldatgestelf~ daß in diesem Artikel 

das deutlche Volk gtmtint ist u11d daß die AusObung von 

St>~~atsgew•lt eben nicht Auslindern Obertragen werden 

k.ann. Deswegen ist bu1 der gegtnwtrtigen Verfassungslage 

ein 8ürgerentKheid1 •n dem Ausl.tnder teilnehmen, verfC~s~ 

s.ungswidrig. 

(Seibel, DIE GRONEN: D"sagen Siei

Merte>. SPD: OIS hat Sie noch nie genOrtl) 

Sehr verehrte Damen und Herren. schon dtr do~mo~Jige Vors.it
zendt der f .O.f».·Undt.agsfr.aktion • .Or. GOnther Storch, h•t in 

~ein1r Rede Im rheiol.Jnd·pfllz•schen landto~g am 

22. Mai 1969 den Ged~:nk•n der Stlrkung der 80rgermo~cht 

zu Lol.steo der Parteienmacht betont. indem er di•gnostiziert 

hot: 

.. Heute mehren sich die Anzeichen fOr tine gewisse St.uts.· 
verdrouenh.eit der BOrger.· Man merke: vor 24 J•hrenl 

,..Zwischen den Wlhlern und den Gewahlt-en, denen der BO.r· 

ger fOr eine bestimmte Zeit die StA•UgewJ.rt treul'l.&ndensch 

ilnvertraut h&t, tut s•ch eine Kluft au1. Dies lre"lgt vor allem 

das Gerede von denen da oben, die machen. was sie wollen. 

ohne sich -so wird vor alle-m in kntis.chen Situationen geau· 

ßert. um die Belange der Bürger wirklich .zu kOmmern. ohne 

aut das zu hOten. was im Volk g~acht und gesprochen 

wird.• 

(Beifall bei F.O.P. und SPO• 

Mertes, SPD: HOrt, hOrtl) 

Man sieht: Manche Ersche-inungsformen Jind gar nicht so 

neu.wiew;r heute meinen. 

Dr. Storch flhrt fort: .Obwohl nach uMerer Verfas.sung und 

n>~~ch dem Grundgesetz die Staatsgewalt vom Votke aus.geht. 

hat der BOrger oftm1ts das Empfinden, stltt zu herrs.chen, be-
herrscht zu werden. M•n sollte deshilb nach unserer Auffas· 

s.ung alle Möglichketten ausschöpfen. um die$em BOrger d.\l 
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GefOht zu nehmen. daß Ober seinen Kopf hinweg entschi• 
den werde.* 

Meine Damen und lierre", der Verwirklichung de-t Urwa~l 
von BOrgermeinern und Landriten mtch insgesamt 24 Jahren 

ging•n in den letzten Monaten • w~en der Notwendigkeit 
der J.nderung des Ai-ttKels 50 der t.ndesverfassung - intensi

"~~~• Verhandlungen mit SPD und mu voraus. bei denen - Kol

legelongen hat es zu Re<:ht g~gt ·jeder V•rhondlungs~rt· 
ner Zug&stlndniue machen mußte und bei denen letztlich 
ein Kompromiß erreicht wurde, bei d•m es weder Steg•r 
noch Besiegte gibt. 

Die F.D.P.hat bei diesen verhondlungen letztlich auf ihre for· 

derung: ver:tichten mOssen. auch Ortsbeirite und OrtsvcfJU· 
her dureh den BOrger direkt zu wlhlen. Gemessen an uns. 

rem ged•nklichen Ausgangspur.kt eruheint ditutr Verzicht 
systernwidrig. aber wir haben 1rkennen mOssen, dtß dit Ur
wahl von Ortsbeiriten und Ortsvorstehern dfe-s.es Mal nicht 

durchsetzbar war. W1r werden hiera,uf splter- sicherlich nicht 
mehr in dieser Legislaturperiode- zurDck k:ommen mOssen. 

Mrt der Grundlatzentscheidung der Einführung der Urwahl 

der BOrg~rmeister t.~nd Landrite- um hierauf zurückzuk.om· 
men • allein ist es jedoch nicht get1n. Von dieser Grunds..tz~ 
enucheidunq hingen z•hlreiche weitere EntscheidunQen ;a.b. 

So muß man sich zunlchst über d1e Amuzeit der urgewlhl· 

ten Hauptverw~ttun~beamten Vtr5tlndigen. Bei den ehren· 
amti•chen BOrgermeistem bot es sich an. es. wie bisher bei dE-r 
De.::kungJglekhheit der Amtszeit des BOrgermeisterS und der 

Wi!hlzeit des, Gemeinderats zu belassen. Anders bei d•n 

hauptamtlichen BOrgermeistem und bei den· Li:ndrlten: Soli 
es. wie beabsichtigt· zu einer Tntenswierung des. demolcn.ti~ 

sehen ROck:koppeotungs,effektes zwischen Gemeinde- vnd 
Kreisvolk und dern von die5en gewlhlten obersten Wahlbe· 
amh~n wirk:H,h kommen, so darl die Amtszeit nic.ht zu lang 

bemenen sein. 

ll'l ~espeH vor dem Willhlrec:ht de' BUrgers wird man es daher 
bei de-r derze1t geftenden zehnJihrigen Amtszeit der haupt~ 
tlomthc:hen Bürgermeister und ~ndrlte nicht belauen dOtfen. 

AndE>rersei"ts muß auch darauf geachtet werden. daß e1ne 

hinreic.hende Kontinu•tlt des Verwaltungshandeins mOgltch 
bleibt. Qu.alifitierte BewerberdOrfen nicht durch eine zu kur
ze Amtszeit von elne.r Kandidatur abgiE'Schreckt werdeon. 

Die gefundene Lösung- eine Amtszeit \IOn iltht Jahren· steflt 
einen akzeptablen Kompromlß lWischen beiden Oberlequn

gen dar. Die vorgeschlagene VerkOrzung: der Amtszeit der 
h•uptamtlichen Beigeordneten auf ebenfalls a-cht Jahre tst 
an $'tch ni-cht zwingend. Oie Fr1ge der Intensivierung des d&

mokratiKhen ROcH.opphmgseffektes zwischen Gemeinde
und Kreisvolk und den gewlhlten obersten Wahlbeamten so

wie die Frage des Wahlre(hts des BOrgers in angemessenem 
Turnus spieft keine Rofte~ weil die hauptamtlichen Beigeord
neten auch in Zukunft nicht vom OCrger .gewlhtt ~erden. 

Oie VerkOnt~ng der Amtszeit hauptamtlicher Beigeordneter 

auf ebenf11lrs acht J•hrl erscheint jedoch aus GrOnden der 
Obersichtlichkett und vur dem Hintergrund, daß das Amt d•s. 
Beigeordneten nicht wogen einer llngeren Amtszeit letztlich 
attraktiVer win soll II$ das des BQ~ermetrters oder Landrats, 

tinnvolt 

Meine Damen und Hetren. in der F.D.P. h•t die Frage der 
Möglichkeit llntr Abwahl urgewlhlter BOrgermeister und 
l.lnlfrltloine wichtige Rolle giHpielt. Es ist klor. do6 die Ent
scheidung Ober eine Abwahf nicht beim Gemeindcuat oder 

beim Krtistag liegen kann. 

(Beif1ll dor F .D.P. • 

Bauc~haga. F.D.P.: Richtig I) 

Oif.! A.bw•hf kann nur in der Hand dessen lieg.en. der die Legiw 

timo~tiondurch Wal1 t verliehen hat, .al-so beim BOrger selbst. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deswegen wL..trde bei t.~ns die Abwahl t.~rgewlh!ter Bürger
meister oder Landrite al~o zwar theoretisth möglich, aber 

letztlich nicht praktikabel ongesehen. B•dln·WDrttemberg 
kennt eine solche AbwithlmOglichkeit aus diesem Grunde 

n1c.ht. Der Wunsch1 ein s.olches Ventil jedenf(ltls. fOr eklatante 

Fllle des Vergreifens bei der Ausw.ahl doch ltl haben~ erhielt 
neue N1hrung. als Hessen eine Regelung zyr Abw.ahl urge

wlhfter BOrgermeister und Landr•te durch den Bürger schuf. 
Der Referentenentwurf des Tnnenministl'fiU'mS: vom Septem

ber 1992 Hth dements.pre-chend eine solche Moglichkert: vot, 

dje jt-tzt -aofgrund des Ergebnisses der Verhandrungen von 

SPD, CDIJ und F.D.P .• im Regierungsentwurf auf d1e haupt
amtlichen BUrg•umeister und auf die LandrJte beschrankt 
w;rd • !i 55 der Gemeindeordnung. § 49 der Landkreitord

nung •• 

Der Aus.schtuß der Abwo~htmögltthkert bei ehrenamtlichen 
Bürgerme•stern erschetnt we-gen des. begrel'\zten Risikos. hin

nehmbar. 

Oie Urwahl \IOn BUrgermeiste-rn und li~ndrlten wird ein Pro· 

blem lOsen,. welches. die F.D.P. ·u!'!t vielen Jahren beschlft1gt 

hat. nlimhch d1e St•mmrechUfrage. Kl•r ist. daß dte urge
wlhlten BOrge-rmetster und Landrate em Stimmrecht in den 

kommunalen Vertretungs.kOrpe:rschaften haben, ein Stimm
recht, welches aus Ihrer demokratischen Legitimation aus, ei· 
ner direkten Wahf durch die Bürger herrOhrt. Damrt geht em 

l.anger und heftiger Stre•t zu Ende. 

Ich darf In diesem Zusammenhang an das Urteil des 
rheinl.and-pfllzischen Verf~ssungsgerichuhofs vom 1.Ju· 
ni 1982 ~nnner n, welches a:um Entzug des fraher den t.andr.lw 

ten im Kreistag eingerlumten Stimmrechts • 5 29 Abs. 3 
Satz 1 der Landkreisordnung ftüherer Flssung • g:efOhrt hiilt. 

kh darf in das Gedlchtnis :wnJd:rufen. daß das gesetzHche 
Stimmrec.ht des BOrge-rmeisten im Gemeinderat-§ 36 Abs.. 3 
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So~tz 1 der Gemelndftordnung • in der werg•ngenen Legisl•· 
turperlode Gegenstand der KoalitionJVerelnb.arung von CDU 

und F .D.P. g~Jen ist, und rNar in dem Sinne. do~B diu.s ge
saulich4- Stimmrecht entf,.Uen sotlte. HintergrunCI war fQr 

uns. dii8 dieHS gesettrithe Stimmrecht geeignet war. bei 
l:.nappen Mehrheitsverhlltnissen in den Gemeinderiten cHe
se vom BOrger in W1hlen geSC"haffenen Stimmenverhlftnisse 
~u konterfi:1rM~ren und Im Fllle ehrenamtlicher BOrgermeisttr 

hluf~ d•zu bot-nutzt wird, •uf d•s eioene Ratsm11ndat i.U ver
lichten und ein~rn •nderen BOrger in den Gemeindero~\ zu 
verhelfen, de-n der BOrger ger•de nicht in den Gemeinder.at 

hatte wlhlen wollen, sowie der eigenen Partel darOber hin-

aus ein weiterH -Ihr vom Wthler in Wahlln nicht zugebillig
tes· Stimmr•cht zu verschiffen. 

Die~ Situ•tion wird sich nun grundsitzlieh Indern. Der urg ... 
wlhfte BOrgermeister bzw. ~ndr.at wird Sf'lbstverstlndiK:h 
-zu Recht- •in Stimmrecht hab.n. w•lches er aus einer dirlk

ten Wahl durch den BOrger ableite.t. W~r versprechen uns 

-auch dies s.ege ich- durch diese Änderung eine detJtHche 

Ents~nnung in der rechtlich so schwer zu IOsend~n .Schein
kandidaturen-Frage• IUS f1lctischen GrOnden. 

Ein S(hwleriges Thema bei den Verh11ndlungen von SPD, CDU 

uod !=.D.P. war erw•rtungs.gemiB d~ Frage der Neujustie
rung der Relation zwischen urgewlhltem BOrgermeisterbzw. 
Lindrat elne~IU und Beigeordneten bzw. (jemeinderat 

oder Kreistag t~ndererstits. D~e gefundtonen Lösungen. die im 

Wfi.entlichen auf einen Status quo mit geringen Anderungtn 

t-.int~uslaufen, ttellen vertretNre Kompromisse da-r, wenn 

man sM:h aus syste-mt~tischen Grllnden •uch •ndert l&:ungen 
hlttto vorstellen kOnnen. 

Herr Kollege Seib.l, 2'1.8 diesen Ander~.Jngen, von denen ich 

vorhin spr•ch. gehört 1uch. daß die Kontrollrechte der Ge
melnderlte gestlrkt worden sind. 

(Beifall der f.D.P.) 

Wenn Sie ~lcltlgen. man mOsse ein bere'Chttgtes. lntereu. 
dartun, muß m•n fre1hch auch bedenken. d•O dll Fr•ge des 

Akteninhit.fts auch Geg•ntt.nd des offenen Markt•s werden 

ko~rm. Machen wJr uns in dieser Hinsicht nichts vor. Deshalb 
gibt es •uch einen Bttroff•nenKhutz. Dies ist •ut:h Jinnvoll. 
Die nun gefundene LOSung i.lt bereits gut ausgewogen. 

(Beifall bei F.O.P. undSPD) 

Mein. D~men und Herren. ein wichtiges Kapitel stellt ,aus 

Sicht der F.D.P. die Stlrkung plebiszitlrer Elemente in der 

neuen Kommunalverf•ssung dar. Dies gilt insbesondere fQr 
die St•chwort• .aoq~erbegehren• und .DOrgerentscheid ... 
Beides wird nunmet-.r in der Gemeindeordnung und in der 
Undkreisordnung vorgesehen. 5 17 • der Gemeindeordnung 
bzw. 5 11 d der L•ndkreisordnung ~. 

Herr S~ibef. soweit Sie so tun. ills wlre e-s in ~utst.hland 

Oberall gang und glbe. wir waren dos abS<llute Schlußlicht. 
w. ist dies ein ganz großer Irrtum. 

(Bouckhoge, F.D.P.: So Ist dosl) 

Mit den jetzigen Vorsc:hrifttl"'i werden Vorstellungen umg• 

setzt. die bereits der von mir eingangS erwlhnte Urantr•g 
dor F.D.P.;L•ndtagsfrlktion zur Stlrkung der BOrgorrechte 
vom 28. April 1 969 ~ J)ruckUiche VV1198- enthielt. der in d11 
d,am11ls ;eftende Selbstverwaftungsg~ efnen neuen 518 b 

.BOrgerentscheld~ 80rgtrbegthl'en• auinehmen Wollte. Oie 

EinfOhrung dies.er pJebi~rtlren Elemente Wllr in den Ver· 

handJungen zwiS<hen SPD, CDU und f.D.P. besonders umstrH· 

ten. 

Es 1st jedoch darauf zu veJWeisen. darl 8adenRWOrtt~mberg 
11it dem Jahr 1956 Erf1hrungen mit diesem lnstrument.rium 

stlrketer Bürg1rbeteiligung h•t. d~ nic:ht zu der Ann11hme 

\f8!ranl~n•n .. diese$ fnstrument•rium sei weg1n der Gefahr 

des Mißbr,auchs zur Regelung dar gemeindlichen Angelegen· 

heit~n von vornherein ungeeignet. Freilich ist ~ gtboten 

• d.azu bekenne ich mich·- diese Gef.ahr des Mißbrauc.h:. auch 

zu be.chten. Der Ges.eUtntwurf tut d•es d .. durchf d1ß er die 

Gegenstande, we-lche tinll!m BürgerbeQehren oder BOrger

entscheid zugefOhrt werden k.Onnen1 eller eng umgrenzt; 

d.as ist w~hr. 

Ob hieran zu gegebene, Zeit Verloderungen vorgenommen 

werden sollten. wird mt.n erst sagen kOnnen. wenn man mit 

den vorveschlagenen Regelungen Erfahrungen ge~mmert 

hat. Auch in Baden-WOrttemberg war es so. daß man im Jah
re 1975 gewisse erleichternde Korrekturen an dem lm Jahre 

1956 geschaffenen Instrumentarium vorgenommen h•t. 

OJe wersUrkte Offentlich.keit von AuS$<.hußsitzungen bei Ge-

9enstlnden, die den AusschOssen zur abs<;hließenden Ent
scheidung Obertragtn worden sind. sowje die MöglicM:.eit 
der Einrichtung der Einwohnerfr•genur.de durch die kom

munalen VertretunglkOrperschaften werden die Transparenz 

kommunalpolitischen Geschehens erhöhen. 

Oie verbindliche Einrichtung von Ausflnderbeirlten in Ge
meinden mit mehr .als t 000 .ausltndisthen Einwohnern 

- S 46 • der Gemeindeordnung- bzw. ln landkretsen mit 
mehr ab 5 0[)0 ausljndis.chen Emwohnern - § 40 a der L•nd
kreisordnunQ- wird dar Integration 1-USI.Ind,scher MitbUrger 

d•en•n. 
(Beifall dor f.D.P.) 

Es ist richtig .. d11ß viele unserer avsJindisc.hen MitbOrger Ober 
20Jihrelang bei uns wohnen und ein Interesse dar An haben, 

die Dinge. die sie bewegen, auch mit beeinflussen zu kOnnen. 
o;.s wird nun erm~licht. indem sie erreichen konnen, sie in~ 

teres.sierende Tagesordnungspunkte .auf die T•g~w,dnung 

von Rat bzw. Kreistag :ru bringen und den Vorsitzenden der 
Ausllnderbeirlte in diesen Sitzungen •nwesend sein zu Ias
Jen. 

(Boiloil bei F.D.P. und SPD) 
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Dfls ist ein wichtiger Fortschritt zur Integration unserer oll.IS~ 

llndi~ehen M1tb0rger. 

Meine D11men und Herren. •u1 der sptzlellen Sicht der F.D.P. 

ist die Fertlegung des Auszlhlungsverfo~hrens, nach H!l· 
reJNiemeyer bel den AusschOssen und den Ortsbeiriten so
wie die neue Definition der Fr•ktioneo \IOn Bedeutung, WIS 

ich der Vollstlndigkoit halber erwlhno. 

Es gebOhrt dem tnnenminister und dem Innenministerium 
Dank· ich erwlhne hier namentlith die Harren Oster und Stu
:btnrauc.h •• do~B wir heute hjer Ober dies,en Reglerung~nt

wurl debattieren kOnn•n. 

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

Nach der Reform des Kommuna~wahlrechts ln der vergange· 

nen Legis'•turperiode. die den BOrgern ein H0chstmil6 eige

ner Ges11f1ungsmöglichkeiten eingerlumt h•t • Gest•ltungs· 
möglichkeiten, \1'011 dl!'nen der BOrger ~i der Kommun~lwJihl 

des Jllhres 1989 einen rege~. •ber auch verantwcr1ungsvol~ 

len Gebr•uch gemacht hat ·, iJt d4e neue Kommunillverf~s

sung, deren errt:e lesungwir heut-e durchfOhren, ein weiterer 

wichtiger Meif.ensteln zur Stlrk.uog der BQrgerrechte, wofOr 

dte F .O.P'. in Rheinfand-Pfalz bereits vor 24 Jahren durch ihren 

Urantrag vom 28. AprH 1969 • Drueks.~che Vl/119& .. die Vorla

ge geliefert hat. Meine Damen und Herren, aus diesem Gruo

de werden Sie skher verstehen, wenn ich anfangs ~qte: 
.Dies ist ein wichtiger Tag in de-r Gt'S(.hichte der rhemland

pfllzischen F.O.P.• 

(Beifoll bt!i F.D.P. und SPO) 

Vlzoprlsldent Dr. Volkert: 

Aufder Zuschauertribane begrüße ith Mitglieder der Europa· 

Umon K.aiserslautern. 

(Beifall tm Hause) 

Das Wort hat Staa-tsministerin Fr;Ju Rott. 

froJU Rott, 

Ministerin !Or dlo G .. khstellung von Frou und MaM: 

Herr Prlsident. meine Herren und D•menl Eines der wichtig· 
sten politischen Ziele dieser Landf:Srtgieruog. namlich die Ra· 

form der Kommunalverl.assung, wird heute •uf den parla~ 

mentarischen We9 gebracht. Mein Kollege Minister Zuber 

hat ditzu soeben einen •usfOhdichen Bericht 

(Mertes, SPD: Sehr ausführlich!) 

Ober die V«gesehenen Änderungen det Gemeindew und 

LAndkreisordnung gegeben. 

Ich will kurz auf den As~kt eingehen, der besonders mein 

ReiSOrt be-ttifft, nlmhch die Einrichtung der kommunalen 

Gleichstellungntellvn- Die beiden regierungS1ragenden Par

teien haben in der Ko.litionsverainbuun; festgeschrieben. 
die Einrichtung kommunaler Gleichstellungutell-en gesetzlich 

zu regeln. O.r Ministerprlsident hat dies in seiner Regi• 
rungserkllrung oliiM 5. Juni 1991 ebenf•lls bekrlftigt. Diese 

Verankerung in der Gemeinde- bzw. LandkreiJOrdnung wird 

jetzt durchgefOhrt, 

§ 2 Abs. 6 der GomoindeordnunQ und S 2 Abs. 9 der Land

haisordnung Khreiben die Verwtrklichung des Verfassungs

auftrlgs der GleichberKhtigung= von Fr1u und Mann .als eine 

Pliichaufgabe dor Gemeinden bzw. Landkreise fHt. 

(Beifall bei SPD und F.O.PJ 

Als Gleichstellungsmtnisterin war mir dies. FenKhreibung 
d•s Gl•ichheitsgebotes des Artikels 3 Abs. 2 des. Grundgeset
zestin besonderes Anliegen. 

Gerade die zur Zeit raufenden Diskussionen Ober e~ne Ergln· 
zung d1s Gleichheitsartik•ls im Grundgesetz und die Novel

·litrung des gle1chl•utenden Artikels 17 Abs. 3 der rheinfand

pfll.ziKhen 1.~ndes.vij'rf.usung zeigen, fUr die t.:Jtsl,hliche 

Gleichnellung von Frauen und Mlnnern im Alltag reichtim die 
Worte .Minner und Frauen sind gleichberechtigt"' nicht aus. 

(Frau Grützm•cher, OIE GRON~N: 

R•chtig!) 

Die ausdrOckliche ges.euliche Verpflichtung der Kommunen, 

die Verwirklichung des Verf.a.ss.ungsaoftrags der Gleic.hbe~ 

recht19~..10g von Fr~u und Milnn sicherJustt11en, mußte daher 

noch einm11auutrOcklich ils Pftichtaufga~ niedergeKhrie

ben weorden. Gerade auf kommunaler Ebene mossen Maß.. 
n1hmen zur Umsetzung der Gleichstellung von Fro1u und 

Mann al'lsetzen. Hier vor Or1; 1st die Chance gegeben, an die 
unmittetba.ren Lebenszu~mmenhlnge von Frauen ~nzu. 

knOpfen und die individuellen und struktur~llen Diskriminie

rungen .anzugehen. 

Der dem P~rtament Jetrt zur Beratung vorhe-gende Geretz

entwurf sieht ..,or. daß alle zwöff krelsfreden St!dte und alle 

2~ Landkreise des landei Rheinland-Pfall Gleichstellungsstel

len einzurtthten und d1ese hauptamtlich zu besetzen haben. 

(Beifall im 1-r.ause) 

Ich verschweige in dielem Z\.tstlmmenhoJng ni(ht, daß es ei .. 

gentfich mein Wunsch gewesen wlre,diese Hauptlmtlichkeit 

in allen Kommunen mit mehr als1S 000 Einwohnerinnen und 

Finwohnern einzurichten. 

(Mertes. 5PD: ln besseren Zeit•n. 
Fr1u Mmitterinl) 
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• Ich hoffe es, Herr Kollege. Aufgrund d•' ang;espannten fi

nonzpolitiKhen Housholtsloge gerode ouch bei don Kommu

nen mußttn jedoch Abrtrkhe bei dieser Forderun; hinge
nommen werden. 

ln den 30 verbandsfreitn 0rt::l'tlemeinden und in den .cht 

grollen krei..,ngehOrlgen rheinlond-pfllzill<hen Stldten wird 

durch die Etnrichtung von Gleich5tellungsstellen oder durch 

yergleichbare Maßnahmen JKhergesteltt. d•8 die Verwirkli
chung dieses Auftrags bei der gemeindlichen Aufgabenwahr

nehmung erfolgt. Aus meiner Sicht slnd als vergleithbare 
Maßnahmen allenfalls neben-- oder ehrenamtliche GJelchstel~ 

lungsbeouflrogte •kzeptobel. 

Wichtig war ~ts jedoch, auch zu erreichen, do~ß ln den krets

freien Stldten und in denlAndkreisenkeine Gleichstenungs

beauftragte ihren Ditnst mehr ehren11mttkh oder nebe-n~mt

l•c.h tun rnu8. 

Sehr geehrte D~men und Herren, nicht geregelt wurde die 

geset:liche Ausgern.rtung der kommunaleo Gteid,stellungs

stellen. Defimtive Regelungen in diesem Bereich 'Sind fOrmich 

unerllßlich und werd•n in meinem Hause noch erarbeitet 

werden, um •uch gfeiche und etfektlw Rahmenbedingungen 

fOr olle Gleichstellungutellen im Lande zu garantieren. Die 

FraYenverbinde und Frauer1organis~otionen haben viele Hoff

nungen mit d•r Etnric.htung der kommunalen Glek:hstel

lungssteflen verknOpft. 

Wir wissen4 die kommunalen Frauenbe.1u;ftragten s.lnd eines 

der wukungsvollsten •nstrumente zur Durchseuung der 
Gleichstelluno von Frau und Mann in den Kommunen. Ihre 
engag1erte Arbert genießt bei den Frauen vor on hohes An

s.ehen. von daher werde ich nac.ll wit vor d;afOr eintreten, 

daß d1e Gleichstellungsstellen hiMichtlich Ihrer organisatori
s.chen Struktur, aber vor allem, was ihre Re<.hte und Kompe

tenzen betrifft, gleichw~trtig .ausgestattet werden. Nicht auf 

der Grundl,a!ge emes. good. will. sondern auf der Gtundl.ige 

verbriefter RHhte ~ollen sie arbe1ten können. 

(Seibel, DIE GRONEN: D., hoben 
wir .iUCh gefordert!) 

Um d1es zu erreichen. werde ICh ein die~bezüg.ltches Geseu 

vorleven. 

Meine se:hr geehrten D-.men und Herren. leider konnten 

nicht .alle fr1uenpolitischen WOnsche in der zu beschließen

den Kommun.alverfaaung berOcksichtigt werden. Wlcht•ge 
frauenpoljtische Grundlagen, an die noch vor Jihren nicht zu 
den .. en w•r. wurdenje-doch im Gesetzentwurf zur Novellie· 

rung der Kommunalverfassung festgeschrieben. 

(Zuruf der Abg. frou Fritscho, DIE GRONEN} 

Im Ubrigen bleibt es ncu:h wie vor in weiten Bereichen den 

Kommunen \lnd den Kommunalpolitikern vor Ort Obertassen~ 

&idt noch stlrk•r als bisher fQr di• Befang• von Frauen und 
deren tJtslchliche Gleichstellung einzusetzen. 

D1e UmMtzung der gv~etzlichen Vorg•ben, wie 5-le nunmehr 
beschlouen w•rden 1ollen. wird zeig•n. wie ernst oder wie 

wenig ernst 11 d•n Kommunen mit der Gleichberechtigung 

V'Ol'l Fr•u und M•nn ist. 

Ich d1nke Ihnen. 

(B~Ifoll bei SPD und F.D.P.) 

Vlzeprlshlent Dr. Volkort: 

Das Wort hAt Herr Abgl!'ordneter Geil. 

Abg. Gea, C:OU: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren 1 Ich 

mö<hte fOr die CDU·landtagsfraktion zu einigen wenigen 

Punkten dieser Vorlc.ge vielleic.ht noch etwas vert•efend Stel

lung nehmtn. 

(Vtzeprlstdent Heinz Obernimmt 

denVoBitz) 

Gestauen Sie mir bjtte, wenn ich einleitend darauf hmweise, 

d.aß d.1nn, wenn m•n die einzelnen St1t~onen das Werdens 
unSE'rts heutigen Kommunalvtrfusungsredtu - ith s(:hließe 

dJS Kommun~lwahlrec.ht mit ejn- der Jahre 1913, 1990 und 
t993 und fOr dn Wahlrecht die Vorbereitungen ~uf d•e Wah· 
len f984 und 1959 in frinnerung ruft, 8f. imm•r um das Span
nungsverhlltnis zwisdlen BOrge,meis:ter und Landr-11 o~uf der 

emen Seite und Rat auf der ande-ren Seite ging. 

Zweitens ging es dirum, daß w1r um mühten, let.nhch mehr 

BOrgerbeteiligung sowohl im Kommunalwahlrecht ;als auch 
1n der l<ommunalvedauung ;ru verankern. 

Ich meme, wir können auch gemewsam darauf hmwetsen. 

daß dies Zug um Zug im Lande Rheinland-Pfollz gelungen ist, 

letnendhch dem BOrger die Gewißheit zu geben, daß er 

- Herr D•ectvoß hat eben darauf hmgewiesen - im Rahmen 

des Anikels 21 unseres Grundgeseues auc.h dann. wenn ~r 

Uber d1e Reprisentanten dieses Stute~ zu entscheldi!'n hat ~ 

in ditsem Fatl der Kommunen-, in der Tat starkere Mit-.-m· 

kungsrechte bek.ommen hat. Insofern ist sichetl4ch die Ent

scheidung fOr die Urw1.hl eine Verrtlrkung des demokrati· 

Khan Mitwirkans in den Kommunen bei den Wahlen. 

(se;f•ll der CDU und 

be1 SPD und f.D.P.) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich 58he dann natOrlich 

die Fortsetzung denen, was ich eben ars BOrgerbeteiligung 
bezeichnet habe_ Oer erste Schritt war zun5chst einmal das 



J.andta~ Rheinland-P'felz-12. Wahlperiode- 47. Sitzung, 25. März 199J 3771 

Kumulieren. Die5 w•r J-ur W1hl 1984. Verabschiedet haben 

wlrdasGeseU.19&2 hl•r im lAndttlg. Oasward1nn in der Dis

kus~ion 1987 fOr dit> Kommunalwahl 1989. als wir Ober o.,s 
Kumulieren und das PanaKhieren diskutierten und letztliCh 

dieHs perwnalislerU V•rhlltni$Wahlsystem gefunden ha
ben. du noch heute geltende:s Wahlrecht ist. 

Meine v-erehrten Damen und H•rren, UIWahl der BOrgermet

ster und Landrite heißt setbstverJtlncUich eine stlr'kere Stel· 
lung dieser Reprisentanten unserer Kommunen. D•s wurde · 
heute auch so diskutiert~ es ist auch in der Vergangenheit so 
diskutiert worden. Dills h11t seine Vorteile und siclwr,ich viel

leicht auch Nachteile, wenn es jetzt sehr eng aus der Sicht det 
Rats gesehen Wird. Aber kh wage einmal die Aussage. d1ß 
w1r heute in unserem St•at eigentlich darunter kn,nken, d18 
der BOrger zu lange auf Entscheidungen w.art11n muß und 

daß d.u auch Urwche v•elen Unmuts ist, der sich letztendlich 
m~tUflich auch gegen die P~rteien richtet, nlmlich gegen die

jenigen, die auch OberWahlsysteme und Gesetze zu entschlti· 

den haben. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 
b<!; SPD und F.O.P.) 

Ich meine, deshalb ist es nchtig, wenn auch mit d1eser Vorla

ge und mit der jeut beginnenden Diskussion versucht wird. 

den Bürgermeister durch.z~us in dialage zu versetzen, d1B er 

schnellstmöglich auch zu Enhcheidungen findeo kann; denn 

dU 1st 1m tnteresse des BOrgers. Das ist doch nicht ge-gen den 

Bürger. Das ist durchaus im Interesse desien~gen, def als An

tf,j!,gsteller, als Petent, als Bittsteller -wie a:uch immer - zur 

Verwaltung kommt. 

Eigentlich ist das Wort B~ttstetler falsch; denn Kommunalver
waltungam sil'1d Servicedien:rtstellen fOr den BOrger. Da wll es 

auch zu ~chnellstmöglic::hen Entscheidun~en k.ommen. 

(Beifll\ der COU und veremxelt 

!><>; SPD und F.O.P.) 

Vor diesem Hintergrund greife ich noch einmal ;:,uf. was mein 

tc:ollege Werner langen hier gesagt hat Der Gemeinde- und 

Stadtvorstand ist deshalb eigentlich ein Anathrontsmus in 

die-!oem S:.rstem. Er g.ehOrt nicht hinein.lch weiß. wie das drau

ßen diskutiert wird~ w1e das auch von Betroffenen ".nden ge

sehen wird und wie man vielleicht auch in dieser Frcag;e Kom· 

prom1sse schließen muß, auch tn den Parteien. 

Wenn wir .aber wirklich auf der eanen Seite den starken Bür~ 

germeistiQ'r wollen und auf der anderen Seite das Kontroll· 

recht des Rats, dann ist fOr diesen Gemeindevorrtatnd aus 
me1ner 'Sicht 1caum noch Platz. 

(Beifall bei der COU. 

Mertes, SPO: Sehr richtig1) 

Alle gewlhtten Seigeordneten im Unde Rheinland-Malzsind 

ande-re-r Meinung all ic.h. Oas ist natOrlich 1uch wiederum 

ktar. 

{Mertes. SPO: Fünf wis.sen ~ouc.n 

mehr als einQrl Das mOssan 

s;e auch zugeben I) 

- FOnf wissen mehr itls einer. Trotzdem kommt es manchmal 

~;uf die eine Entscheidung an, Herr Kollag-e Merte-s. 

(Merte•. SPD: Ihr Sonnenkönig!) 

Damit bin ich beim Stichwort von Ihnen. 'Herr tcoUe;1 Mertes~ 
wenn Siegeggt haben, allzuviel reprl~ntative Demokratie 

wollen wir - die SPD - eigentlich nicht. Das ist jetrt sinnge

mlß; ich brauChe nitht wörtlich zu zitieren. Wenn ich mir das 

System unserer KommunJiverfassung und def kommunalen 

Gliederung anschaukt und wenn wir wissen. daß der BOrger 

im Gemtoinderat mitantscheiden kitnn • dort Ubrig@ns in vt.
len Gemeinden in Mahrheitswahl. also in unmittelbarer per

sonenbezogener Wahl. wenn er Obtr den Verbandsgemein· 

derat zu enUcheiden hlllt, Ober den Kreistag~ und diese Gre

mien Im ~hmen unserer Kommunalverfassung zusammen

wirken und zuQmme,..arbeittn ··dann fr11ge ich einmal: Ha

ben wir tn unser1m land wir1clich zuviel reprlsentative 0. 
mokratte. oder irt d.u nicht rnilnchmalschon genau das Ge

genteil dieser Richtung? tch sehe das, was in unserer Kommu~ 

nalverfassung in Abgrenzung vorhanden ist, als .ausgewogen 

an. Ich meine auch, wir sollten es in diesem Sinne b@ibehal

ten. 

Jetzt eine Bemerkung zum BQrgerenucheid. Es. sind unter

schiedliche Meinungen geluß~rt worden. Es liegt l!in Kom

promiß vof. Wahn.c:heinlich wird man steh am Endtauf einen 

l<ompromiß einigen. Ist es e1gentlkh richtig. Bllniferentschet· 

de. unmittelbare SOrgerbeteihgiJng, 1u formahs1eren. oder 
kommt es nicht gerade auch vor Ort manchmal· wir hatten 

einmal den A.us.druck Sürgerinitiative ·auf ein Stück Spontll
neitlt, auf Kreativitlt, auf unm.it1-e-lbares Etnwirken 1n Diskusr 

\ionen an? Müss.en wir das eige11trich in Formeln presse-n und 

dann in emer Kommun~lverfassu11g festschreiben'? lc.h pro

phe.teie, daß e-s in Zukunft seht selten überhaupt zu d1esen 

Bürgerentscheiden ktJmmt. Herr Ba.uckhage. 

(Zuruf des Abg. Sauck~age. f .D.P.) 

Meine verehrten Damen und Herren~ wenn ich Ihnen jetzt 

auch aus meiner dtr2:eitigen Situation heraus. emmal in Erin· 

nerung rufe, was eig.entlich in der dami!lligen DDR passiert 

wlre. Wenn dort der BOrgerentscheid so formalisiert gi!'We" 
-s.en wlre, hirte e-s zu d1esen spontanen Kundgebungen gar 

nicht kommen lcönntn. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: D•seine 
sc.hheßt diis anderenacht ausl) 

Ich sage das einfach einm•l so: lc.h weiß, wte heute in den 

neuen lindern über diese Frage d1skutlert wifd. Dort s.lnd 
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doch spont.n Entschoidungen getrofftn wordon. kh wl,. 
d..nkbar. wenn diejenigen, die zu en~heklen ~ben, dar~ 
Obt-r noch einmal bei der Beratung im Innenausschuß nach

dichten. Daß Komp<omisse gefunden Wtrdtn rno.Mn und 
daß Kompromiue gut s.ind. duu habe lc.h mich immer brt
kannt und dazu bekenne ich mich •u~ heute. E's m gut. 
wenn demokratische h.rteien auch dann Komproml6flhig· 
ke-il z:ei9en, wenn sie zunlchrt 1inm1l v011i; Jndertr Mei· 
nung:sfnd. 

(Beifall der CDU, der SPD 
undder F.D.P.) 

Vor di~sem Hintergrund wOnsche ich all denjenigen. di• jetzt 

weiterbcraten, eine gute BerJtuog. damit in Rheinland·Pf•lz 
demnlchrt eine gute, ein1 vielleicht bessere Kommu~lver· 
fassung fOr die BOrgerinnen und BOrger unsert$lt-ndes vor· 
handen sein wird. 

Me~n• verehrten O.;Hnen und Hetren. mit diHer Bemerkung 

möchte kh gern zu eintgenwenigen persönliche-n Bemerkun· 

gen Oberlelten; denn soweit ich das sehe. Ist t1 das IeUte 
~.al, daß ich h~utll!' an diesem Pultttehe. 

(zu,ufe iiiU'S dem Haule
Geimer. CDU: M•n soll nie .nie" ~ge-nl) 

wenn ml!n •nnahernd 22 Jahre - im Juli dieses Jahres wlren 

es. 22 Jahre· diesem Pidament angehOlt. d•nn- gl•u~ ich
geht einem durchau:~. das eine oder •ndert dur!h den Kopi. 

Ich habe dem Prlsidenten httuta geschneben, d•ß ICh m 1t Ab

lbuf dieser Woche mein M1ndat in ditst:m LJndt•g ni-ederle

ge. Der Grund me•nes Ausscheidens irt Ihnen b4hnllt. Ich 
formuliere das einm•l so: Der Mittelpunkt meiner lebensv•r
hlltniue ist s.eit dem 20. Febru•r nicM mehr Rhtinl•nd-Pfalz. 

• Das hingt mit der neuen Aufgilbe zusammen. die ich in 
Mecklenburg.Vorpommern Obernommen habe. Ich habe zwi

uhenreithch den land'taSl in MecklenbtJrg-Vo,pommtrn ken

nenge lernt. Ich habe mich 11uch schon an Diskusstonen betei

ligt. fOrmich aus ein•r IInderen Situ&tion 11er~us; denn erst· 
mals twbe ich dort eint Funktion in der Reg1erung, ohne dern 
Parlament anzugehoren. Das ist eotwaunderes. 

(Wilhelm, CDU: Das geht auch!) 

-Herr Kollege Wilhelm, es geht. 

Verehrte Kolleginnen und Kolleg«:"~ ich mö<hte mich heute 

von Ihnen verabschieden und Ihnen gleichzeitig auch fOr die 

langjlhrige lus,ammenarbeit: D•nk sagen. Ich sage 1n diewr 

Stelle •vch, diese ZusammenarbeitWir manchmal•ud1 hJirte 

Ause1mmderseuung. Troudem danke ich, weil ich glaube, 
daß ich d•s eine vom ilnderen nicht •ustuschließen br•uche. 
Ich gehOnt auch zu denjenigen, die von dies-em Putt •us nicht 
tUJF Freundlichke-iten \tert~itt haben. Das gebe ich rOdc
bhcJ.end gern zu. 

Ich meine alltrdings. sagen ru kOi'nen. daß lc.h nitjem•nden 

po..Cnlith verletzt hobe. Auch Ich habo mich bei horttn Aus· 
oinondorsetzungon donn nio porsOniOc:o verletzt gefOhlt. 
wenn mein1 Person hin und wieder einmal Im Mittalpunkt 

der Ause~n•ndeneuuogen hier gest•nden hat. 

Ich gestehe. die Ar~it im Plenum, im L•odt.g und in den 
AusschOSsen hot mir Freude bereitet. Ich gestehe ouch, ich 
hlibe gerne 1110 diesem Pult gest•nden. 

(Mertes. SPO: O•s wissen wir!) 

Ja, ich h111be gerne an diesem Pult gertanden, um mit Ihnen 

lilltn zu debattieren. 

(Laß, SPD: Und gern• dort gasessenil 

Ich habe ouch gerne dort • auf der Reglerungsbonk • geses· 
Mn; du ist vOIIig richtig, Herr Kollege lall. lc.h habe •ber 
liU(h gerne dort .. auf d1n Abgeordneten·Plltzen - geseswn. 

Ich darf rOCkblickend sagen, auch in den zehn Jahren. wo Ich 

dort nß, habe ich nie ve,gessen. daß ich ln 1rster Linie Parl-a

mentarier bin .. auch gegenü~r de' jeweiligen Opposition. 

(Beifall des Hou>es) 

Ich wiederhoie. ich stand gerne an diesem Putt, um zu debat· 

tteren, vielleicht ilüth um der S...che wegen zu streiten, um ei

nen Weg zu suchen und um hotfentlic.h iiloUCh immer einen 
Weg zu 1inden. Ich ~arte d•s GIOck., in unterschiedlichen 
Funktionen diesem Parlament anzugehören. Sie kennen die 

Stationen. Ich br•ucht das 'M'On mi' iiiUS heute nicht vorzutril

§lt!n Und w.U daS IIIUC.h OICht vortragen. Wenn mir dil Ent
SCheidung· als ich g1fr.agt wufdl, ob ich nach Mecklenburg· 

Vorpommern gehen wollte- .aus elnll!'m Punkt vielleicht auch 
~ehwerg•fallen ist. d1nn letrtendlich aus der Tat:uche. daß 
ith wußte, d•ß dJ:s tuch AbSchied aus diesem Landtag von 

"helnland·Pfalz bedeut1n wC.rde. 

ln meiner jetligen Aufgabe ist mir vieles. bekannt, vieles fOr 

mith neu und vieles fC.r mich andefS. Ich habe mich nach wie 
vor mit Truppenabzug zu buchlft1gen, allerdings mit den 
GTW·Truppen, wie das heute he1ßt. mit den Grenztruppen 

W~rSt.l<..h habe festg~t('llt, daß es in dlel.em Zulammenhang 

in den neuen Bundeslindern registrierte- t1egenschatten gibt, 

•uf denen GTW·Truppen in der Vergangenheit .tu Hause wa· 
ren, und daß es nicht registnerte Liegenschaften gibt. auf de-
ntn diese Truppen zu Haus.e waren. 

Ich h•be Altlastenprobleme kennengelernt und kenne sie. Ich 

hAbt! Soldaten und Offiziere gesehen. die sich ihren Vorge

'SeUten gegenOber weigerten, in ihre Heim,Jt zurOckzuge

hen. Ich habe in diesem ZtJs.ammenhang vieles •ndere zwi~ 

sehenzeitlich kennengelernt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das BedrOd:.ende 

in den neuen Bunde!llndern ist fOr mich die hohe Arbeiu1o

siiktit. die dort bei unseren MitbOrgerinnen und MitbOrgern 

lU verzeichnen ist- Es gibt bt-dauerlit:h~rw~ise kurzfristig kei~' 
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ne Lösungen. dort wirklich zAhlenm68lg groBe Teile der ar· 
beitslosen Bevölkerung in Arbeit Jü bringen. Oelhalb w•r 4H 

richtig und wichtig. doß oszu dem SolidorpoU getommen Ist. 

Das s.ge ich •us der jetzigen Funktion heraus und dank~ al
len. diR dar11n mitgewirkt haben, auch als einer, der jetzt in 
einem neul!n Dundesland Verantwortung Obernammen ,hat. 

Meine verehrten Damen und Herren, es gibt die innere Si

cherheit und Probfeme um dte innere Sicherheit. Die Polizei 

in den neuen Bundeslindern braucht dringend weitere Fort

bildungen, weil sie Ober 40 Jahre lang ni• dazu ausgebildet 
wurde. BOrgerrechte .zu sichern und Fr•lheitsrechte zu s,/ ... 
ehern. sondern weil sie vlSIIig andere Aufgaben hatte. D~s ist 

in zwei oder rweieinhalb Jahren fOr eine Gesamtpolizei n•· 
tOrlieh nicht um:tudreh~n. 

Wir hc.ben in den neuen Bundeslindern das Problem dM un

lc.ontroUKtrten Zugangs der Asylbewer~r, insbesondere in 
Mecklenburg~Vorpommern. Angesichts der Prob-leme in die
ten Lindern. nlmlich Arbeitslmigkeit. mlngelndelnfroutruk

tur. Wohnunglpro~eme. Umweftprobleme. ist dieses lus.IU
hche Problem in den neuen Bundei~lndern a:ls Grenlllnder 

nicht zu verkrl'ften. So viel weiß ich im Augenblick. 

Wenn n~ch Mecktenburg-Vorpommern jede Nacht weit mehr 

•ls 100, monchm•l 200. monchmol 300 unkontrollitrt Ober 

die G,enze kommen und Ul'ltergebracht werden mGuen. ob

wohl PS nirgendwo mehr .Unterbringungsmöglich~eiten gib~ 

d•nn weiß m•n vielleidtt, w.s dort an Problemen ansteht. 
Das Schlimme ist. d1ß wjt ganz klar wis.s.en. daß hinter diesen 

Menschen. die Z'U uns kommen. organisterte $th1epperorga~ 

nls.ationen stehen~ die Khlicht t,~nd e•nfach verbrecherist.hitn 

Men«henh.21ndel ~treaben. 

Metne sehr verehrte-n Damen und Herren. e1 ist FJns klar. daß 
ein:zelne A$ylbcwerber dort diesen Schlepperorganisationen 
2 000 oder 3 000 Mirk zu z•hlen h•ben, damit :ue 1n die Bun

de5-republik Deutschland verbracht werden. Oie Hintermin

ner findet man leider bil.tl..lr Stunde nicht. Deshalb appet11ere 

Ich auch an dieJenigen. die mitzuwirken haben~ dilß wir eine 

neue AsyiQeset.z:gebung eins,hließlich der Anderung des 
Grundge$et:Zes brauchen. Meine verehrten Damen und Her· 

ren, anders ist e~ nicht :tu rnC'Ichen. 

Ich bereate im Augenblick ein neues Kommunalwahlgesetz 

-die Verbindvng ist wiedlt hergertelt1: ··aber gteichzeitig ein 

Landt•gswahlgesetz und gleichzeitig eine neue Kommut\al

verlauung vor; denn wir haben dort nodt die DOR
Verfas.sung:_ Oie Gesetzgebung ist umfingreicher als im L1nd· 
tagvon Rheinland~Pf~lz. 

Mein Dank gift Ihnen allen als Kolfeginne" und Kollegen 

Mein Dank gilt dem Prliidenten und dem Prlsidium. HeH 

Prlsident~ ich wlre dank~r. wenn Sie das auch an die Mitar· 
betterinnen und Mit,arbeiter der Landtagsverwaltung fOr 

j•hrzehntelange Unterstatzung weltt-rgebe-n wO:rden.lch be· 
danke mich bei meiner eigenen Friiktion und auch bei den 

Mitgliedern der Landesregierung: sowie den Mitarbeiterin-

nen und MitArbeitern der Landesregierung fOr diese Jahre

longe Begleitung. 

Ich wünsche Ihnen 1Hen eine weitere erfolgreiche Arbeit und 

ein weit.r" erfolgrei(hes Wirken für unser ll!nd Rhein lAnd· 

Pfalz. Ich wOnsche Ihnen •Js Kolleginnen \md Koltegen bei al· 

lem Streit in der ~ache. d1ß das Miteinander Ober die Frak

tionsgrenzen hinaus nicht verlorengeht und auch weiterhin 

mOglich bleibt. 

Wenn Sie in diewm J.-hr Ihren Urlaub in Meddenburg· 
Vorpommern vefbringen* dann lt~isten Sie Ihren Seitrag zum 

Auf~u in den neuen Bundas.llndern. kh wOnsche Ihnen 11les 

Gute. 
(Anh•lttnd langer Beiloll des Hau..,.) 

Vizeprlsident H1inr: 

Herr Abgeordnfter Geil .. auch ich mOChte Ihnen namen$ des. 

Hause' 1ür die vielen Jahre der guten Zus.mmenarbeit sehr 

herzlich Dank ugan. Sie sind 22 Johre lang Mitglied des 

rheinlind-pfllzischen Pariamenu g~wes,en, w,aren von 1971 
bi$ 1976 stellvertretender vorsitzender der COU-Fr,aktion. 

von ,976 bis 1981 Von;itze-nder der CDU-Fr•ktion. waren da

nach. dem rheinrand·pfll.zischen Piir11ment •ngehörend, 

Mitglied der Landesregierung: 111. 'Sozialminister, Wirtschafts· 
ministe-r und Innenminister. Zuletzt waren Sie Vor$itzender 

de-J SozialpoMrsc.hen Auss.cl'lus.ses. 

Inzwischen haben Sie wiederum die Berufung. zu emem Mini .. 

steramt 1m Lande Mecklenburg-Vorpommern angel"ommen. 

Wir freuen uns darUbet. wünschen Ihnen weiterhin in Ihrem 
politiuhen W1rken viel Etfolg und bedanken uns fOr die bis· 

he.rigR l.anQ.ilhrige gute Zusammenarbeit. 

(Beifall dest<au..,.) 

Meine Damen und H•rren. wir fahren in der Debatte iort. 

fch erteile Herrn Kollegen Schweitzer das Wort. 

Abg. Schwettzer, S.PD: 

Herr Prlsident. meine sehr \rtrehrten DiJmen und Herrenl 

Herr Kollege Ger!, wir saßen zwar nur sech.s Jahre :zusammen 

in diesem P.Jrlament. aber i(h will Ihnen auch gerne bestlti
gen, daß S:ie zu del'len gehOrt haben. die nich~ nur Fteund
lichkeitenausgete•H: haben. Ich willihnen illber •uch gerne ats 

damaliger Oppositconsabgeordneter bestlt1gen. daS m1t ~h
nen auch eme sachliche und ~or allen Dingen eine faire lu

ummenarbeit möglich wcu. Sie haben nicht nur nach dem 

Parteibuch geichaut. W1r wOn1chen Ihnen .als SPD-fraktion im 
Interesse der Menschen in den neuen Bundeslindern viel Er· 
1olg bei Ihrer Arbeit~ 

(Beifall des Hau<e<) 
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Meint Damen und Herren. mrt dem Gesetzentwurf zu~ Ände

rung der kommun•lrechtfichen VofS(hriften wird ein weite
rer Schwerpunkt der KoaHtionsvereinb.rung von SPO und 
F.D.P. umgesetzt, 

(WIIhelm, CDU: Wor doch g•r keineil 

Die-s ist IJ.estandteil der Koalitionsvereinbarung. Es ist ein 

wichtlger Bestandteil der Ko•litiotUv_ereinb.rung, der nun 

UrTlQIH'tzt wird. Herr KollaQe Wjlhelm. 

(M~rtes, SPO: Er klogt doch 
gegen mehr Demokratie!) 

D•'· was htott nun in erst•r Lesung a,.raten wird, ist ein 
Komproml6 zwischen dton Koalitiondraktionen und der COU. 
Ich denke • Herr Kolleogto Geil hilt du auch get1n ., d18 es 

auch nach draußen hervouuheben gilt. daS Ober Parteigrtn· 
z•n und dem tagliehen politischen Meinungsstr1it hinweg 
die großen P•rteien dann, wenn kommunale Belange unmit

telbar berOhrt werden. in der t..ge sind, einen fairen Diafog 

zu führen, an dessen Ende ein von .1llen tragb•rer Kompro· 
mi8 steht. 

Dennoch will ich hinen Hehl do~reus mach~tn • Kompromisse 

t.olten nicht die eigenen Ziefvorg•~n verschleiern-, d1B wir 

uns einen noch grOßeren Gestaltungsspielraum in der BOrger
betetllgung gewOnS<.ht und daß die Kompetenz der gewahr
ten Raumitglieder gegenOber Ihren jeweiligen Verwaltun

gen eine groBere Ausgestaltung erfahren hltten. 

Ich will damit dvrch~us kein Wasser in den Wein gießen, weil 
1ch zuversichtlich bjn, daß in naher Zull:untt auch diesbetüg

Jick noch ein Umdenken in der CDU·Fraktion n.ttftndet, zu· 

mal auf kommunaler Ebene dies in weiten Teilen der COU 
Ihnlieh ges•hen wird_ D~Vr Kollege Langen h•t dies auch hier 

eingertumt. 

Unbestritten w1r von Anfo~ng der Diskussion an die Einfüh· 
rung der UJWahl von Bürgeny,erstern und landrlten, also em 

zentr•h:s. Instrument etner neuen Kommunalvtrf•ssung. Wer 
aber dte~e Urwahl will, der muß darauf achten. do~ß du Orei· 
e.r;k~gefüge-. nJmlith BOrg~rme-ister, R•t. BOrger, nicht zuun

gunsten e-iner Gruppe \#enchoben wird. Hier. das sage ich rn 

allfor Deutl•chhit a hltt.e- sich die SPO efnen noc.h deutlicheren 
Sduitt in Richtung .SOddeutsche RaUverfanung"' ge

wünKht. 

Herr Kollege St1bet wenn Sie einerseits. die Schwlchung oder 
ongebl;cne Schwlchung der Stellung des IUU bedouern. aber 

vorn Rat no~hezu •lle Kompetenzen auf einen BOrgerent
sd1etd O~rtragen wollen. dann kommt ct•s faktisch einer Ab
schaffungder Rlt:sgremien gleich_ 

(Beifall be1SPD und F.D.P. • 
Zuruf der Abg Frau GrOtzmacher, OIE GRONEN) 

w;, ~rQBen dflhilb. doß don Geme;nderlten und Krelrtoo· 

~nein prlzise!. tostrumentarlum o~n die Hand gegeben wird. 
das datu beitrlqt. d.aß das krJftev.rhlltni!l zwischen Rilt ei
nerseits und BQrgerme-isteri!Andrtt ande-rerseits zurec11tge
rÖc:kt wird. Ot!r Rat whd \lOm bloßen Beschlußorgtn nach un
serer Auffassung zum Haup~organ 11ufgewertet, dem ein um· 

fusendes Unterrichtungs-, Auskunfts- und Kontrollrecht ge

geoOber der Verwaltung eingerlumtwird. Der Stadtvon.t1nd 

bleibt in seiner Funktion erhalten. Bei den Landkreisen wird 
der Kreisvorst.and nun obligatorischer Best.ndtell. 

Die Dilduo.g von Ge!chlftsbt-reichan wf,d erlek:htert. Ich bin 
Oberzeugt. doB dovon in Zukunft hluf;ger ols in der vergon· 
genheit Gebr1uch gemacht wird, auch weil dies zu einer mo

dernen Verw~ttungutruktur gehOrt. ln Unternehmen Obri· 

gens istdiesfingst glngige Ptaxi:.. Im Bereich der Kommunal· 

verwattung wird hier ein Schritt n..chvollzogen, der sich dort 

nach dem Kolltogi.llprinzip o~ls richtig und l!ngrt erfolgreich 

her~ousgestellt hat. 

Dies. wird um so notwendiger in den Gemeinden sein. die ttuf· 
grund ihrer GrOße und ihrer Aufgaben nur ncx.h 1.1nter 

schwierigen Be-dingungen auf etuenamtlicher s.uis gere-itet 

werden kOnnen. Als jem.and* der aus etner solchen Gemeinde 

kommt und d04'1 wohnt. witl ich fQr mich hinzufQgen, daß ich 

." außerordent,ICh bed,.uere. diiß der Teil der Koalitionsver

einbarung nicht durch~:usetzen war, unt'r bestimmten Be
dingungen di~n Gemeinden d.1S Recht zuzugestehen, ihren 

BOrgermeister hauptamtltch oder wenigstens teilh.auptamt· 
fich zu beichlftigen. Diesen Gemeinden hat na(h meiner Auf

fassung die CDU mit ihrer ablehnenden Hitltung in der Tat ei· 

neo aarendienst erwiese-n, weil damit einem Trend hirte ent· 

g<tgengewirkt werden können, der darauf hinauslAuft, •m
mar mehr ehren.-mtliche Bürgermetster ilus dem Bereich des 
Of1entlich~n Dienstes zu wlhlen. 

(8e1foll be; der SPD) 

Wir Alle sind gefordert, darauf .zu a~~;hten, do~ß sich das breite 

Spektrum der G•sellschaft: mcht nur in den R.&ten. sondern 
•uch bei df!nen Wtdi..!P\p;egert. die in der lage .stnd, dies.es 

Amt al~ BOrgermeiSter zu Obernehmen und auszufallen 

(Beifall bei der SPD) 

Meine D11men und Herren. Demokratie erleben d~e Bürgerin

nen und BOrg•r zuerst vor Ort, 11lso rn ihrer Gemeinde. Kom

mun•lpofit•K leistet 1rso einen wesenttfthen Beitrbg zum Ver· 
stlndnls von Demokratie. Sie leistet ei"cn wesentlichen Bei· 

trag 'fQr di111 BererUch•ft. sich in und fOr die Gesellschaft zu 

engagieren. 

0Je fjnfGhrung des Etnwohnerantrags, des BQrgerbegehrens, 
des BOrgerentscheids, der ~inwohnerfragenunde und des Pe

titionsrechts, ••n wesentliches Anfiegen unseres Kollegen 
Jo".chim Mertes. in der Kommunal11erfassung wird diesem 

Ziel gerecht, Wil!'d s1e den BOrgern etn verstlrktes Mitsprache-. 

Mitgest.lh:ungs- und Mitent!lcheidungsrecht zwis.cf'len Wahl· 
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gingen einrlumt orrd Elemente unmittelbl.rtr Demokratie in 
die Gemeindeordnung und Landkreisordnung e~nfOgt. 

Ich kann e" mir ersparen, au1 die einzelnen Instrumente ein· 

zug:Rhen - dies ist ausreichend hier heut• geKhehen -. will 
aber einan Punkt noch besonders hervorh~ben, der meines 

Er~chtens ein bißchen zu kurz gekommen bt. nlmlich die 
Ausweitung det Personenkrei1es in bezugauf die Antragsbe~ 

rechtigung beim Einwohnerantrag 1uf Jugendliche. die du 
16. Lebensjahr vollendet ha~n. 

Meine Damen und Herren, junge Menschen ha~n oft den 
Eindruck geh~tbt, ihre Interessen bei kommuna.ten Entschei

dungen nicht ~usreichend be-rOdalchtigt lU s.ehen.lch denke. 

die im Gesetzentwurf gefundene Regelung trlgt dem Rech· 

nung. Sie trlgt ein StOck dieses. OhnmachtgafOhles: ab. und 

das lntereue an t<ommunalpoHtik wird bei Jugendlichen d.e
durch gestlrkt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vb:eprlddent Heinz: 

Ich begrüße zunlchrt Gls.te ~m rheinland-pflllischen Land

tag, und zw;,r Landfrauen •u~ .Ensheim. Seien Sie herzhch 

willkommen! 

(Beifall im H•u:se) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhi!lge das Wort. 

Abg. Baud<hage, f D.P.: 

Herr Prllident, meine sehr verehrten Damen. und Herren I Die 

f.D.P.-rraktion begrOßt nachdrOcklich. daß es gelungen ist. 
1wischen den drei Parteien einen tr•gflhigen KompromiR 

zurtandt .zu bringen. lc.h denke, das beweist die Handlungs

flhlgkeit der Pollt1k und wlfd auch von den BOrgtHmnen und 

BOrgern akzeptiert werden. 

El wird de$halb ak 1ept1ert werden, weJJ w1r eine Kommunal~ 
verfanung heute in erster Lesung ~raten. die in dem Ge· 

meinwese-n die unmittelbareo Lebens.umstJnde der Bürge-r in 

der Kommune mit beeinflussen w1rd. Kernpunkt des. hil!'tJtt 

hier vorliegenden Entwurfs ist die Urw1hl der Bürgermeiste

rinnen, BOrgermeister und landrlte.lch Soa'iJe da~ deshalb ein

mal ~o, Herr Seibel. weil ic:h vorhin den Eindruck hatte~ daß 

Sie, Herr Seibel, in diesen Flllen Ihr Redemanus_kript YOn Frau 

Sill bekommen h.aben; denn wir vergewaltigen 1uch manch

mal ein Stück die deutsche Spracke. wenn man da w weit 
geht. 

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

Meine Damen ond ~erren. es entspricht rlbefalem Selbstver& 

stlndnis, daß BOrgerrechte in einer Demokratie den Stellen

wert h1ben. den sie haben ma:uen. EI •nts.pricht liberalem 

Se!bstvtrstlndnis, daß wir fOr eine f6derale Struktur in unse

rer Republik -sind. Es entspricht dann •uch ·wie kann es •n-
ders sein· libGr•lem Selbstverstllldnis. eine Ausweitung der 
BOrgerrac.hte :ru fordern und 1ie iiUCh umzusetzen. 

Hier wird heute nicht nur die Urw11hl in erster Lesung ttere-

ten. sondern e-s werden weiterge-hende BD~garrechte in der 

Kommunalverb:uung -festgemacht. Es ict 'Vom BOrgerent· 
scheid, von der BOrgerinitiative gesproc.hen worden. Herr Sei· 

bel, Sie mOssen sich irgendwann bekennen~ w•s Sie nun wol· 
ltn: einen starken Rat, starken BOrgerm•ister. oder wollen 

Sie alles Ober 8ürgerinltii1Jti"'en erledigen? 

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

Da,s muß mo~~n schoninaner Kladw~it sagen·: Dann noch mög
lichst ohne 01Joren, d•mit vielleicht - sc.gen wir einmal • •m 

Schluß nur lnter•nsenclubs und lnteressenverttetungen die 

Pol1tik machen. Das k1nn wohl nidrt sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Her.ren. der [inwol1ner.antrJg irt vorhin 

angespfothen worden. lth denke. es ist rwlchtig und richtig, 

hier eine Offnung nach unt•n zu machen. •uf 16 Jahre, Herr 

lnnentninister. Ich denke auch. Kir Jugendliche muß die$ei 
Ohnmachtsgefühl weg: Wir kOnnen eh nichts bewegen und 
kOnoen eh n~cht mitre-den.· Hier gehen wir einen rich1igen 

Schritt. 

Die frac;)_estunde ist angesp-rOlhil!'n worden. All ganz wichttg 

erachte tch es. auch, daß Entscheidungen in Auuc.hOuan Of~ 
fenthch setn rnü,s.en. Wir br•uche-n in der Pofitilt mehr Tr•n"' 

parenz 

(B~ifollbei der F.D.P.) 

und werden dann auch bei etner hohen Transparen.?! etne ho
he Abeptanl fOr die Politik und fOr die Entscheidungen er

reiChEm können. 

Ich sprach von BO,gerentuheid. BOrgerolntre~g und BUrgerin

lt~<Hive Herr Geil. Sie sprechet'l von Spontaneitlt und haben 
dann gle•ch2:eitlg zu erflutern verSucht. warum man da ei

gentlic~ zum1ehen mOOte. Wenn rnan Spontaneitlt und 

Kreativitlt will. dann muß man auch d,s, Ventil geben. daß 

sich diese Spontaneltlt auch in pr1ktische Pofrtik. umseuen 

iqmn. 

(Boifall beo F.D.P. ~nd SPD) 

Wenn man dieses Ventil olmlieh zullßt, so wird m•n • Sitge 

ich einmal • eine frustrierte Gesellschaft hinterlassen; das 

kann m,jlln in einer lebendigen Demokratie nicht wollen. 
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liber•l• fordern Mlt 1969 die Urw1hl der BQrgermeister.Maln 

sieht heute. d•B eine kontinulorlk:hl Politik (n dtn Fr.a;•n 
der BQrgerre<Me irgendwann dann dO<h zum Erfolg fahrt; 

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

darauf sind wir be$onders stolz. Es konnte •uch so sein, daß 
man resigniert LU'K:f sagt: Wir haben es jetzt so fange und so 
vlet vers~cht und sind nicht zum Ziel gekommen, nun I•SHn 
wlr da'.IOn ab.~ Nein, wir haben nie resigniert.. was wir in an
deren PoUtikfeldern audt nicht tun. Wir ~ben diese Linie 
konsequent weltergef«hr'en. Wir wissen. d•ß dia BOrgerln· 
nen und BOrger auch hinter ihron grOßeren Mitwirkungs

möglichkeit stehen. die wir ihnen heute einrlumen. 

Ich denke. wir werden an einzelnen Punkten noch zu beraten 

haben. Ich w•ll jetzt •uch nicht einzetne Omg• kritisieren. 
weil ich weiß. wie wichtig der Kompromiß Ist, und weil K:h 

weiß. d.wß die Handluogsflhigkeit in einer solch zentr.wlen 

landespolitisc:htn Frage erhalten bleiben muß; denn Kommu· 

natverfanung tst Khon eine z:tntrale Fr•ge fOr ein land. 

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

weil, wie ich eing.engs s.wgte, d._leben~verhlltnisse derltute 

unmitt~lbir vor Ort davon betroffen werden. Wir werden im 
wtoiteren Beratungsgang $c.Qnttruk.tiv mitarbeiten und sind 

netorlich ein StOck stolz. d•B wir es gewesen iind, die 1m Prm· 

z1p die BOrgerrechte •usgewefttt h11ben 

(Mortoo, SPD: Ihre Vorvltor!) 

· wir.die F.D.P. ~, lindwir heute vorder Umsetzung stehen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Ich erte1l1 Herrn Innenminister Zuber d.as Won:. 

luiMt, Mlnlster des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prls1dent. meine sehr verehrten Damen und Herrenr Ge· 
st.wtten Sie mir noch gan.J wenige Bemerkung.en. 

Ich will mich zunlchst sehr herzlich fOr die bre1te Zustimmung 

bedo~nken, auf d1e dieHr Gesetzentwurf Ql!rtoßlfn jst. Der Er· 

folg h•t bekanntlich viele Vlter; dar Mißerfolg ist ein Wli
~nkmd. Ober m•ngetnde v~ter~eh•ft k.1nn sich djeser a .. 
setzentwurf w1hrlic.h nicht bekl1gen - mit Aumahme der 

Fr&ktion DIE GRONEN n•tOrhch. 

Herr Abge-ordneter Seib4-l, ich denke, Sie haben durch Ihre 

AusfOhrungen sehr deutlich gem~cht.. weswegen mo~n in die-

ten Gesprlchen nicht auf dte Fraktion DtE GRONEN ;z~ega'1~ 

gen ist. Im Obrigen w•ren uns ihre VOlStenungton 1uch im vor
hinejn bek•nnt. Es wltt ""'ohl uom6gJich gewesen. mit Ihren 

doch ahr weltgehenden Forderungen ein~n Konsens herbei· 
zufahren. 

kh nehme den Dank an die Mit11rbetterinnen und Mit•rbert.r 

sehr gerne entgegen und gebe diesen o~:nk insbesondere an 

Herrn Oster und •n Herrn Stubenrauch weiter. 

(Beifoll bei SPD und F.D.PJ 

Oie beiden Herren haben es in Nachtarbeit und Wochenend

ar~it erreicht. d•ß wir heute Oberh1upt diesen Entwurf in 

trster Le5ung behandeln konnten und damit die Vorausset~ 
zungen dafQr geschaHen h•ben. d•ß wir unseren .FAhr· 
p~n·. was das weitere Gesetzgebungsverf•hren anbl>tangt, 
•uch 1inhalten konnen. Herzlichen O.:nl.auch meinerseits. 

h:;h will zu den be~den Punkten, die Herr langen montert hilt, 

nur soviel f1ststellen: Herr Lingen hat zum .ersten monfart, 

daß der KOndigungsschutz fOr kommun.-14! Mandatstriger 
nicht so getegtlt wlre, wie d•s in der Besprechung verein~ 

hart worden sej. Er hat zum zweit"n moniert. d•ß die Org.ln· 

s:tetlung der Gemeinde $0 nicht 1usgehandelt worden wlre. 

Da Ministerium hnn nur du z1.1 Papier bringen und in Ge

atzesform kteiden. was ihm bek•nntgeworden ist. Es ist 
Oberhaupt keine Frage. daß wir der S.ache nachgehen wer

den, auch im Zuge der jetzt anstehenden Aum:hußberoiilltun

gen.lm Obrigen hobeich mich hie und da t>.i den AuslOhrun

gen da Herrn Abgeordneten Ungen gefragt. ob ich 01cht 
euf der falschen Veranstaltung w11r. 

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

Zum Einwohner.wntt91g. Die~en Punkt wo!tte ich e•;ent!ic:h 
meinerseiU noch einm1l aufgrelfen. Es wurde jetzt in de-n 
letzten beiden Diskuu1onsbei1r•geo jedoch d.u Notwendu~e 

duu gesagt~ deshilb kann ich d•r•uf verztchten. 

Stichwort., BOrgerbegehren und BQrgerentscheid ... Hier will 

ich doch noch emm•l deutlich machen. daß es sich be1m Büt· 
gerentscht•d um etw•s grundlege-nd anderes handelt. Der 

BOrgerentscheid ersetzt nlmlich den R•tsbeschluß, er h•t fi· 

ne andere rechtllche Qualitlt, so daß ein formalistertes Ver~ 
f.ahren notwendig ist. 

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

Heu Kolfege Geil, ich mOchte Ihnen Jluch persOnlieh herzlich 

D1nk ugen fGr die gute Zusammeno~:rbeit in lfiefflltjger Hin
sicht. ich frOher als Mitglied des l•ndtags. Sie ~ls Staaumini~ 
rter. Ich mOchte Aber ii.Uth O..nk s..gen fOr die Fairneß. die Sie 

an den Tag ~elegt haben, afs wir vor nunmehr kn•PP zwei 

Uhren den Amtswechsel im Innenministerium vorgenommen 
haben. lch wOnKhe Ihnen fO:r lhre neue Arbe1t zum Wohle 

der Menschen in Med:lenburg·Vorpommern alles erdenklich 

Gute. 
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Der Beftr.ag, den wir lairten könntn. iJt der - ich habe' heute 

mitt•u schon bei O•r Neu-lnd1enststeJh.mg du Freiherr~vom· 
Stein-Hauses daral.lf hing1wiesen ., die finanzielle Seite si

cherzurtqUen: Bund. Under und Gemeinden gemeinum. • 
kh hoffe. daß ~lle Mitglieder diese• Hohtm H~uses und alll! 
Parteien auch .ctu1 der kommunalen Ebent 1n diese Notwen

digkeiten denken werden# wenn es in den nlchsttn Jehren fi· 
n.anziell •uc:h dort durch die Beteilig~ng: 1n den Kosten der 

deutschen Einheit Obor don Solidor".kt in dtn Gtmolnden 
noch weitaus schwieriger werden wird, als. dHJo.sj9tn, im Jahre 
1993, der Faß ist. Vielleicht denken wir donn hio und do auch 

einmar •n die Arbeit des Xollegen Geil in MecHenburg

vorpommern und in seinen Gemeinden. 

HerZlichen Dank. 

(Beifall bei SPD. CDU und f.D.PJ 

VizePfll5dent Heinz: 

Wir sind damit bei diesem Tagesordnungspunkt o~m Ende der 
emen Beratung. h:h schlage vor. den Gewtzentwurf an den 

fnnen .. usschuß federfOhrend und an den Rechtsausschuß mit· 

ber•t•nd .tu Oberwaisen. Wenn es duu keine Bedenken gibt. 
dann Ist so betchlouen. 

Meine D•men und ,..h~rren. wir kommen d11nn zu ~uokt 11 det 

Togeoordnung: 

Sondermülldeponien 

Antr>g der Friktion det CDU 
- Druck..,che 1212528-

tn Wrb10dung damit rufe ich auf: 

SondermOIIdeponll!n 
llesPf*chung der Graa..n Anlr&~ der 

Frakt«<ndorCDU ~ml8 S 92 GOI.T 
auf A ntr•g der Fraktion de-r CDU 

-Druck..,chen 121253112~-

VereinNrt ist die Redezeoit na<h der Geschlftsordnung. 

Ich arteile HerrnAbgeordneten Or. Beth d•~ Wort. 

Abg. Or.lleth. CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und He-rren I Die Fr•u Ministe

rin ist noch nicht da. 

(Giocka des Prasidenten) 

aber ich gehe do~von aus, daß sie bei dieser wichtigen Deboltte 

Ober ein wichtige$ rhemo~ der Umweltpolitik vielreicht doch 
anwesend tst. 

Vbeprl>ldont Helr11: 

Herr Kolle-ge Beth, meine D1men und Herren, Ich darf der 

Ordn.ung h•lber d•rauf hinweill'n: Ministerjn Ftau M1rttnl ist 

nicht anweund; sie h1t sich entschuldigen l•ssen. ln Vertle· 
tung fO:r d1s Ministerium ist der Staatuekretlr o~nwesend. 
Herr Stutsselretlr Hlrt~l wird aur::h fOr die t...ndesregierung 

und fOr das Mininerium dazu sprechen.- Die Zelt ist beach· 

tet. Hl!rr Abgeordneter. 

Abg. Dr.lleth. COU: 

Ich nt'hme die Erldlrung •ntgegen. obwohl ich es sehr be
dauere. daß Ministerin Fro~u Mo~rtini nicht dil itt, aber ich gehe 
do~von aus, daß der Herr Stiatssekretlr auch s.chkundig in:. 
Allerdings hltte ich mich be-i einigen Fr•ge-n sehr gerne mit 

Ministerin Frau Martini einmal persÖnfrch auseinandergeH 

setzt; denn sie hat in den vergangenen zwei Jahren durchaw 
mlt spi:Uer Zunge hier auch gewaltig ausgeteilt, weshalb es 
gut gewesen w•re, wenn sie sich ~u.ch einmal heute dieser 
Debotte gestellt h•tto. 

Meine D1men und Herrll'n, als umweltpolitischer Sprecher 
der CDU-Fr.aktlon wllte ich eigentlich der Landesre-gierung 
d•nk~r d~ofOr s.ein, daß die Große Anfrage zur Situatfon der 

SondermOlldeponie entg~en der G~hlftsordnong verspl~ 
tet bell-ntwertet INOrden ist. Dadurch bekommen wir !(IR· 

s.chlftsordnungsmlßrg die Ch1nce. natOrlich auch d1e Kolle-

gen der SPD, daß dllltlts wichtige umweltpolittuhe Thema 
nicht erneut "ertag1 wjrd. sondern heute endlich einmal be
handelt wird. 

Anderer1eits m6<:hte ich 1m Namen der CDU-Frakt1on .auch 
devtlich frrtnellen, daß dfe Art und Wer~. wie sich die lan· 
desregierungzunehmend über Bestimmungen der Ges.chlfts· 
Ordnung hmwegsetzt, nicht meht llnger von der CDU· 
Fraktion hingenommen wetd.en wird. 01a T at$ache~ daß in· 
nerhalb kOrzester le1t dn~i Gro6e Anfro~gen nitht tristgerecht 

heilntwortet wvrden, bedeut~ nicht gerade einen Respekt 
vor den :Rechten der parlamtntatii.Chen Opposition. meine 
O.amen und Herren. 

(Bedall ~i der CDU) 

Im F.alle d-er Großen Anfrage Sondermülldeponie hatte man 
dje Verspltung noch ertragt"n kOnnen. wenn.die Antwort der 
LJ.ndesregierung wenigstens. umfassend und erschöpfend ge

wesenwlre. 

Herr Kollege Nogel. •ber nichts 1r0n •lledem. Sieben Wochan 
hat die Landesregierung gebraucht, um eine- Antwort von 

l-napp zwölf Schreibm•schinenseittn zu formulieren. und da 
:s.ind noch viele große AbUtze da:rwiut'len. 

(Be1fall bei der CDU) 
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Frau Martini oder Herr Hirte!. die Antworten, die Sie auf un· 

sere Fragon gegeben h•ben,entwirft ein einigermaßenguter 
Mitarbeiter in tln bis zwei Tagen. Meine Damen und Herren, 
hierfOr bro~ucht man keine sieben Woäten. 

(Beifall der CDU) 

lch frage mich wlrkhch, ob das bOw Absicht ~er w•r das 
Schludrigkelt w•r. 

Oi~ Antwort ln aber nicht nur inhaltfk:h dürftig, sondern sie 
ist zum Teilauch schludr~ verlaßt. Ich nenne ein Beispiel. Mit 

der fra;e 3.5 wurde geflagt, ob im ".hr 1993 nO(h mit einer 

Ftttlegung auf einen konkreten Standort fGr eine netJe De

ponie zu rechnen irt. 

(Nagel, SPD: Jol) 

Herr N.agel. in der Antwort taucht dieH FuuJ:e Oberhaupt 

nicht auf. OiewAntwort ist g .. r nicht 1-rwlhnt. Ich Jage, ent· 
weder ist 11 ein Zeichen von Schludri;ktit -weder •tn Ja noch 
ein Nein .. , oder mt~n het bewußt diese Antwort nicht geben 

wollen und hat da,auf gehofft, d16 die Opposition dilt mcht 
merkt und vielleicht gen.a~o~so schludrig ist. 

Abe-r auch nhtrekhe andere Antworten Sind wenig auSS~;ge-

krlftiQ und nur zum Teil nchtig oder h.lbwahr. Mein Kollege 

Schuler wird n•chh•r darauf noch nlher eingehen. 

(Nag•l. SPD: S1e hoben Fragen gertellt.•u 
denen S1e Khon di• Antworten wußten!) 

Zunldu.t zu un~erem Antrag, dem Anlaß der heutigen Oe~ 

Ntte. Meine Damtn und Herren. wenn Sie den Antrag der 

COU~Fraktion sorgfltt1g gelesen haben -Harr Kollege Nagel. 

ich onter~telle rhnen das-. dann werden Sie nlmlich feststal

le-n. d.aß er garu: große Ahntichk.eiten mit d~m Antrag der 
SPD-fr•kt•on vom 14_ Oezemb4tr 1987 hat, der im FrOhjahr 

1999 in diesem Hause mit dRn Stimmen der Fr.aktionen der 

SPD. der COU und der F .O.P. 11ngenommen worden ist. Nur 

d•e GRÜNEN haben nicht zuge~timmt. 

' (Zuruf des Abg. Pfof. Dr. Preuss. SPD. 

lurvf d~ts Abg. Sthultr, COU
Zurul dos Abg. N•ge!, SPD) 

Wir 11~ben in der T•t v1tles aus diesem Antrag wortlieh Ober

nommen1 weil wir t'lsten wollen. wie Sie heute zu diesen An

trigen stehen. 

Schwerpunkte des damal'rgt!'n L•ndtagsbeichlunes Wlrt!IO un~ 

ter •nderam d1e Forderungen. erstens die SondermOtldtpo

nie Gerolsheim zum nlchstmOglichen Zeitpunkt zu Khließen 

und sich nicht •m Zeitpunkt der endgültigen Verfüllung zu 

orientieren. zweitens die Ausweisung eines Standortes und 

dle Errichtung einer n.euen SondarmOIIdeponle •uf dem m~ 

dernsten St.nd der Technik mit hCKhster Dringlichkeit -JO 1st 
d•m•f• formuliert word_en- voranzutreiben und drittens nach 

lnbatriebnahme dieser Deponie die SondermOlldeponie Ge

rofsheim umga~nd zu tchließen. 

Nat.h dem WKhsal vor zwei J•hren ist die neue Umweltmini

sterin mit dem hohen Anspn.1ch •ngatret~n. •uch ln Gerols

hlim alte-s schneller und besser zu m.tchen •ls. die frOhere Re
gierung. 

(Nagel, SPD: So irt es I) 

Seft•ns der COU-Fr.aküon mQss.en wir feit:Stellen. d•ß ult dem 

Antritt d'.,- neuen Regierung entgegen den großmundigen 

Vecsprethungen Jc•um Fortschritte in Sachen Gerolsheim zu 

ven:e1dmen sind und do~B die neue Regierung dem BeKhluß 

dieses Hauses vom FrOhjahr 1989 nitht nachgekommen ist. 
Entgegen den AnkOndigun~en schlummert d~e S.anierung der 

Deponie U~nft dtthin. 

Zunlc:h:rt hat Hefr St.liltnekrttlr Hlrt&l in seinl!-r Eigenschaft 

•ls AuftichtsraUvors:ittender im Herbst t 991 die Weisung-ge· 

geben, d.aß die Sanierungurbeiten eingestellt werden, ruhen 
soflten. 

Wir wt~ren im November letzten J11hres vor Ort. Uns ist ges•gt 

worden. d.aB die Arberten weitergingen. Diese seien noch 

von der GBS in Auftrag gegeben worden. Aber dar•uf möeh~ 

tt ichnJcht naher eingehen. Das tut Kollege Schuler. 

Seitdem 1ut sic:h nichts mehr Groß.eti. Es wird untersucht1 ge~ 

prOft und af'tgeblich oder tltslc.hlich weitersamert,. wie wir 

beim Ortstermin im Oktober 1992 hören konnten. 

Im M~i vergang~n•n Jahte$ e1kltrte die Umweltmrnisterin im 

Ausschuß. d1ß das Rettenberger~ut.•chten aus dem Jahr 

1991. das von der früheren landesr~gierung noch in Auftrag 

gegeben worden Wir, auch Grundlage für die weitere Same· 

rung sem soltte und daß es auch fOr d1e neue Landesregie

rung tine geeignete Grundphilosophie '$.e•n kOnnte. A~r 

m.1n müßte dO<:h - s.o Fr1u Mo~rtini damals wörtr1ch im Aus

schuß. weitere Untersuchungen vornehmen, fOr d•e man 

noch viel bis fQnf Monate benötige. 

Se•tdem ist wieder fast e1n Jahr vetgang~n. ohne daß b1sher 

etwas lu hOren w.ar, wre denn das endgOitige Konzept bi!~ 

züglich der Sanierung lauten soll. Es kommen immer wieder 

fadenscheinige Ausflüchte und Erltllrung~n. 

Herr Hirte!. es ist nicht einzusehen. warum die Fertigstellung 

der GHiimtHnierungsplanung durch die Verhandlung mit 

der Willen.inn..(iruppe immer weiter hinausgelOgert wird; 

denn fDr mich Jst nicht einzusehen. was. die juristis.the Fta.ge 

der S•nierung.spf\icht mit den Vertragsbeziehung~n GBS. 

Willersinn-Gruppe zu tun haben soll. 

(DieckvoB, F.D.P.: Ohol) 

~n einar Antwort auf ei11e p.~rlamenU:risthe Anfr.age Ende 

November 1'992 hat Ministerin Frau Martini angekündigt._ 
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daß die V•rhandlungtn zOgig zu Ende gefOhrt wOrden. Wu 

heißt z0gig1· Zwist~enuitlich sind sthon wieder Monato 

vergangen. Bis. wann ist mit einem Ergebnis .zu rechnen? 

Wir erwarten und fordern, daß das Sanierungskonzept ohne 

weitere Ver:z:6ge.rungen fertigQertallt wird. Es ist eine g,iliO· 

nete Gtundlage da. d11mit dieses konu•pt durch Sanierungs· 
bescheid der Bezirk.sregierung Juch gege-nOber der ABG um
ge .. trtwird. 

Mangekeine-s Konzepts sind auch wichtige Fragen offen. ob 

nlmJi.ch der Canyon verfOIIt we-rden kann, wievitl FOllvolu

men noch vorhanden ist und fOr wie viele Jahre die Deponie 

noch nutzbar ist, Das ist auch eine wi,htige Vor~ussttzung 

dafOr, wie man Oberhaupt die g1nze F1nanz1erungspl-.nung 

mac;:hen will. 

Sie, meine Oi.men und Herren vonder SPD, aber auch von dtr 

F .D.P., h.aben in der letzten W1hlperiode immer wieder m•.

siv geford11rt, daß Ge:rofs.heim so Khnell Wll mögl1th vertOllt 
werden muß. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preus!· SPD· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie h•ben 
sich versprochen 0 

Kollege Dr. S<hlffmann ist heute leider nicht mehr da. 

(Zuruf von der SPD) 

- Ja. gut. Ich aheptiere das. Ich hltte gern einiges von dem 
zitiert. was er h~er ~n diesem Pult ge~gt hat. Ich d.1rf viel~ 
leicht mit Genehmigung des Prlsidenten zwet Sitze .titieren: 

Zentral tor uns • dte SPD • ist, d•ß die Schheßung der Sonder
mOTideponle in Gerarsheim zum nlchstmOgh<:hen lettpunkt 
erfolgen muß. unabhAngig von Abst:hrtibungen der enor· 
men Kosten usw. 

Au!E ZeitgrOnden will ich dies nur kurz ansprechen. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Sicl·u~·t!. 
Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- Kurz vor den Landtagswahlen hat Herr Kollege Dt. S-c.hJff· 

marm ges.a:Qt. da.ß eine Sanierungsverzögerung aus fin~:nziel

len Gründen ein Skandal ~i. 

(Seibei, DIE GRONEN: S'" h•ben 

auch etwas ;eS.Igtl) 

Meine Damen und Herren von der SPD und f .D.P., wir stehen 

zu dem, w~s wir 1989 beschlossen h•ben. 

Ich frage Sie, ob Sie diesen Beschluß heute auch noch mittr•

gen und vietleicht heute unserem Antrag zustimmen werden. 

(Prof. Or. Preuu. SPD: fhr~rn Antr-ag zurtJmmen? 

Dem stimmen wir nicht zu!) 

Auch bei der Sundortsuche far ein• n1ue Deponie sind den 

AnkOndigun.g•n bisher keine Taten gefolgt. 

Ministerin Fr•u Martini h4t mehrmals Termine gen•nnt. dle 

immer wieder hinausgeschoben wurden. Es is.t einf•ch nic:ht 

zu •rhnnen, bis wann es zu Ietaren Ausugen kommt. 

Im Dezember 1992 ist gesagt worden, daß die Standortstudie 

vom Df!zember 1991 fOr weitere Entsc;heidungen geeignet 

sei. 

Im letzten Jahr oder am Ende des l~trten Jahre$ hat Mini«:e

rin Frau Martini die Frage der militlrischen tiegensch~tt~n 

,flufgeg:riften, eine Anregung, die wir geQ'eben haben. Dies 

h.alten wir im Prinzip fOr rkhtig. Aber d1durch vergeht W~l· 

der enorm viel Zeit. Jetzt ist in dtr Antwort zu lesen. d:~tß gar 

"itht gasJgt werden k1nn. w•nn eine Antwort gegeben wer
dan k&nne. 

Ich komme noch dar11uf zu sprechen, warum 5ie fr&gen und 

wuum wir k'!ine Antwort geben. 

(Bruch, SPD: Zu R2thtl· 

Nagel. SPD: Zv Recht!) 

Ministerin Frau Martini h,a,r un$ gegenüber man.iv~ Vorwürfe 

gemacht, daß wir nicht schnell genug gehandelt h3tten. Sie 

kommt mit ihren A.nk.Ondigungen nicht voran. 

(Zurufe •us d~m Hau!Le. 

Vereinze~ Beifafl bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. es i1t •uch nichts Konkrete~ zu h6-

ren. wie die Finanzierung erfolgen soll. 

~in!sterin Frau Milrtini hat heute noch die Ve!urs.acher zur 
Verantwortung zu z1ehen. Ste hat wOrtlieh ge~gt, sie will sit 

an den Hammelbemen p•cken. ·Wie weit sind Sie dam1t ge

kommen? Wi• ist detr SUnd der OberprOfungen? Wann ist 

mit Reg.reßrnaßnahm@n gegen wen zu rechnen?· ln einer 

Antwort auf eine teleine Anfrage des Kollegen Schu!er rrt 

auch w1ed&r nur eine hmhaltende Antwort gegeben worden. 

Sie werfen der vorgängerreg1e-rung vor~ daß die Entgelte 
n1cht frühzeitig genug angehobEn worden smd. E$ gab 

Schwierigkeiten darüber; das 1st klar. 

Herr Kotlege Hlrtel. Sie wissen tuch. wenn S1e die Protokolle 

der Aufsichtsratssitzung sorgflltig gelesen haben, woran das 

gelegen hilt. Aber tch weiß auch· zumindest ist mir nichts""· 

deres bekannt~. daß unter Ihrer Verantwortung bisher auch 

keine EntgeltserhOhungen vorgenommen worden smd. 

Wenn wir in der Vtrgangenheit etwas verslumt heben, hlt~ 

ten Sie es na:chholen mÜSSen. 

{Geimer, CDU: Nur Sprüche!) 
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Meine D•men und Herren, die Au$Sagl irl der Antwort auf 

die Große AnlroQe zum G...,mtfin1nzierungskonzept itt 
mehr ols dQrf11g. Wie konn monernsthaft behaupten. doß die 

nO<.h •uutehen~n Sanierungsmaßnahmen aus den Entget· 
ten und den .RegreSforderungen frOherer varursacher finan-

zien werden sollen, wenn noch nic.ht tinmal feststeht -;ru~ 
mindest fOr unJ 111 Opposition-~ wie hoch die S.nierungsko
sten aus heutiger Skht. aus Sitht der Llndes.regierung sil'td 
und wielange noch die RestJ•ufnit der Deponle ~.Herr Kol
lege Profeuor Or. Preuss,sofange können wir noch ke•ne fcla
re Antwort geben. Die L•n~esreglerung mua 1rst einmo~~t s. 
gen, wie teuer die Chose, die Sanierung wird, wie aufwendig 

sie wird und wf.l' lange di• ~fltl1ufzelt ist. Sie kOnnen doch 
nicht von unsverl1ngen. daß wirdasjetzt im Det•il ggan. 

(Beifall beiderCDU) 

S1e oder die- zustlndigen G.-emlen mOsan das sagen. Dann 
können wir sag•n. ob d11s schiO~g oder nicht schl(i$sig: ist. Sie 
regen sich doch viel mehr auf. Herr Kollege Zub9r. 

Vluprhklont Helna: 

Herr Kollege Or. Beth,lch mOchte Sie daravf aufmerks.m m•· 

chen. d~ßlhre Redezeit •bgelaufen ist. 

Abg. 0.. lleth. CDU: 

He-rr Prlsident. ich komme zum Schluß. Di!S Thema ist in der 

T•t so komplex. daß m1n M in zehn Mjnuten nicht abschlie
ßend 11bhandeln hnn. 

Wir sehen mit Interesse Ihrer Haltung entgegen. ob Sie mit 

bere1t sind. meine Damen -und Herren von SPO und F.D.P. Wir 
h•ben die konstruktive ZuYmmeoarbeit angeboten, Sc~ritt 
fQr Schntt. a-ber z09ig den gemelnum g•faOten Beschluß 

vom Frühjahr 1989 umzusetz~n. 

V1elen Dank. 

(Beil oll bei der CDU) 

1/t.eprhldent Helna: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel d•s Wort. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Prlslderrt. meine Damen und Herren! M1n kann sich 

wirkUU. m•nchmal nur wundern. Wenn die Fr•ktion OIE 

GRONEN diese Große Anfr•94' gestellt und diesen Antrag ein. 
gebrnht hattet hltte ich d1fDr noch ein gewissE'~ Verstlndnis 

~ehabt. Wenndia aber die COU tut. dillnn irt dn fOrmich ein 

StOck Dreistigkeit, verlxmdeq mit dem Versuch. von dem 

Schlo~masselllbzulenken. den man setbn .ang<e"ridttet hat. 

(Zuruf des Abg. S.:huler. CDU

Beii•U bei der SPD) 

- Plerr Kollege Schuler. der Sdllamassel, den Sie hinterlassen 

ho~ben, itt: so riesengroß. daS Sie ihn in zwei Jahren n\cht ab

,.,.beiten können. 

(Zurufe yon d•r CDU) 

Meine D.Jmen und Htrren von d~r COU-Fraktion, Sie machen 

etw•s.. was Sie nK:ht tun wllten. Sie sind nlmlich dabei, jegli· 
che venmtwortungsbereiuch•ft an einem Thema .tu verlas

sen, dn ein Khwieriges und sicherlich wichtiges Thema füt 
unser L•nd ist. S1t sind dabei, dch der Verantwortung, die Sie 

h.aben. immer mehr tu verweigern. 

(Schuler. cou: Im Gegenteil!) 

Sie verwechs.eln Opposition· mit Destruktion. Das ist mem 

Punkt. 

Dabet wOrdQ es Ihnen gut anstehen. in dit>Ser Ges.amtprobJe-
matik~ spltertens seit Vorl11ge des Treuhandgutachtl!ns. far 
einige Zeit g.-nz tief auf Tluchst.Hion zu geheon und SfC:h 

mucksmluscherutdl zu verh~;lten. Wer hat es denn pohtiKh 

zu ver•ntworten, Herr 8eth7 Sie standt'n hier, •ls wlren sie 
b41r je!i)licher Erf•luung in di.wr Frage. Sie haben in Ihrer 

Großen Anfrage Fragell gestl'rtt. die Sie Hlbst am W.sten hlt· 
ten beantworten können. Wer hat es denn po1itisd1 zu ver· 

antworten, d11ß de f11cto und damit auch finanziell die GBS 
dit Einhpsefung der SAD Gercisheim betrit>b~ obwohl de ju
re die ABG d.afar zustlndig gewesen wJfe? Wet hat es denn 

politisch zu verantworten, daß das gan.ze Finanzdebaktl, das 
damit verbunden Jst. derzeit beirn Land und dam1t beim 
rheinland·pfll.t1schen Steuerzahler htngt? 

Unter welcher politiSChen FOI"Irung wurden d1e folgenden 
Mißstlnde gesch•Hen, die das Treuhandgut•chten im Detail 
aufzeigt. nlmli<h fehlende koordinierende Gesamtplanung 

fOr die SAD Gerolsheitn. unzureiChendes internes Kontrollsyw 
stem fOr die Bau· und lngenteurleistungen im Zusammen
hang mit den Auftragen, di~ fQr die Sanierung vergeben wur
den? Es wurden Angebotsummen bei der End•brechnung um 

mehr als 100% Ober5chritten. E$ wurden Auftr&ge ohne Aus
schreibung vergeben. FOr andere Trilabschnitte tiefern Fir· 

men Au:uc.hretbungsergebnisa. die lhrerseiti an der Aus

schreibung beteiligt waren und sind dCJ:nn. welch lui'ttll, btl~ 

ligster Bieter. Dllnn gibt •s Jngenieurvertrlge ohne O.-tum 
und ohne UnterKhrift. 

Dann gibt es Ingenieurrechnungen ohne die dazugehörigen 

Auftr•gsunterf~:gton. Durch mangelnde ProjekUteuerung 

wurden arheblithe KostenOberschreitungen viel zu splt fest
gestellt. Die Abrechnung mit Kvnden, insbesondere mit 
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Fremdkunden, erfolgte zum Teil mit wich erheblichem leit· 
voll1uo. d•ß betrlc.htliche Zinsertrage verlorenoeoaogen 

sind. Weder gJ~~b es eine llngerfristlge t=inanzvorschaupla· 
nun; n()(;h eine kurzfrjstiga Liqukfitltsrec:hnung. Dies ilt all.s 
im Treuhandgubtchten n.acl'llesbAr. Das ist alles ein Schlamas· 

s.el, den Sie pOlitisch zu verantworten haben. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Jetzt sagen Sie, d:a1 muß Ober Nacht a~earbenet werden. 

(Dr. Beth, CDU: Sie wollen es 

doch besser m1<:henl • 
Bruch, SPD: Wir muhen es beuerl) 

Meine Oamen und Herren. die1 war nur ein k:leiner ._uuchnitt 

der Verfehlungen. 1ch stelleangesichtsalt de~n noch einm.ll 
die Frage: Unter welcher politisc:i'len Ver•ntwortung geschah 
denn all die$7 Wer hat die GeschlftsfOhrer besteHt, dft all 
dies veruru~cht hilben? War dabei du Parteibuch manei-l mal 

nicht wichtigeratsdie entspreche-nde Qu.aliiik1tion 7 

(Beif~ll bei dtr SPDI 

Meine Damen und Herren von der CDU~Fraktion. Ihre Sttat• 
gie ist Clll:tu durchsichtig. Sie wollen mit dem Ruf .Haltet den 

Dieb• von ,hrer ~tigen~tn Varantwortung ablenken. Dibei 1ei4 

gen S1e in einigen Punkten sicherlich vordergrOndig eine ge
wisse Reue oder JPite Erkenntnls:- wie man will. Sie rekl.tmil· 

ren nlmlich in fast polemische-r Weile ·eben hier geschehen • 
genav die Dinge. die Sie in mehr als einem Jihrzehnt nicht zu 
We-ge gebracht h~ben. Du istfOrmich der Punkt. 

Gleichzeitig versuchen Sie .. den Eindruck zu erweüen, als sei 
seit dem Regierungswec.hsel in der Frage der Sonderolllbfall
wirtschaft in Rheintand-P1alz nichts geschehen. 

(Vereinzelt Beifan be~ dl!'r CDU
Zurufe von der CDU) 

Just d•' Gegenteil ist de-r Fall. Ich halte Ihnen emmal die Fa:k· 

ten vor. Oie gE:-wmte Sonderabfaltwirtsc.haft wird derze•t 
vollkomm.en neu strukturiert. 

0/ereinzeft Beif""ll be1 derSPO 
und Beifall be1 der F.D.P.) 

Die dafOr notwendigen GesetzesAnderungen s.ind im ~fla4 

mentaris~;hen Verfahren. Oie im Aus"huß fOr Umwelt durch

QIIIführte Anhörung d.nu hat erge~n, daß diew Neuerun· 
gen eine breite Zustimmung erfahren. 

(Zuruf von der CDU) 

-Ich komme auch zur Deponie. nurl•ngsam. 

Die Grundvorau55etzungen fOr eine geordnete Sonderabtall
verbrennung sind inzwischen auf einem hohen technischen 

Niveau g.es(h . .tfen. wlt Sie wissefl. Mit der BASF wurde ein 
Partner gefunden, der wekweit Ob4r das Know~how verfOqt. 

(Bt1fall bei der SPD • 

Dr. Betll, CDU: Dossteht doch Oberhoupt 

nidrt zur Diskusston I~ 

Schuler, COU: Dosist doch gar 

nicht das Themo heutoll 

Es hat lhn9n, der cou~ Q81Adel\J die Sprache vertchlagen. daß 
wir dieUin Pilrtner ;ewinnan konnten. So waren doch die 
Fakten. 

OiJnn komme ich zur SonderabfA:Udeponie Gerot~heim. Dort 
wird zOgig weiter ~niert. Dort wird an der EinkApselung ·SO 

muß man es wohl nennen ·weiter gearbeitet. Die Behaup

tung der COU, d•B seit M.ei 1991 nichts geschehen Yi, ist 
schlichtweg fal1ch; denn auswels1kh der Antwort auf Ihre 
Große Anfrage sind seitdem mehr Als 11 Miltionen DM ver
b&ut worden. 

Herr Kollege Or. Beth, Sie haMn vorhin den Kollegen Dr. 
Schiffmann zitiert. Ob und wieviel bzw. wie lange in Gerols
heim noch verfOI!t Wird. darOber entscheiden in di~sem Land 
Richt und G~setz. Dazu bedarf es en.tsprechtnder Genehmi
ounge". An der Absicht, Geralsheim sobald wie nur irgend 
mtloghch zu Khließen, hat sich bei uns Sozialdemokraten 

überhaupt nichb verandert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sc.hließlich, was. die Suche nach einem neuen Deponiestand

ort anbelangt. frage tch: Wie lanoe haben Sie und Ihr Vor· 
ganger d.ran gearbeitet? 

(DieckYoß, F.D.P.: Gor nicht!) 

Jetzt erkltre ich es Ihnen, obwohl Sie es w•»en, Das M•nisteri· 
um arbeite-t dtrzert mit Hochdruck •n einer 1-0ichen S.uthe. 
Wahrscheinlich wlre sie sChon abgeschlossen, wenn :rwi· 

S<:henzeitlich nicht Ober hundert mHitlrische liegenKhilftrn 
dazugekommen wir!!"· die ebenfalls unters.utht we-rden 
m0$sen. 

(Zuruf von der CDUI 

-Oie militlrischen Liegenschaften haben w1r mcht •ngele-gt. 

{Zuruf desAbg. S'huler, CDU) 

-Herr Kollege Schuter. Sie wi»en so gut wie ich. Jeder Stand

ort, den wir ausweisen werden. wird bekl»gt werden. Wenn 
Sie die Suche nach ~inem StAndort nicht grOndlith und um~ 
fan('nd betriQben haben, dann brauchen Sie mit einem 
Standort em gar nicht ms Verfahren zu qehen. Deshalb mos
senSie die hundert militlrischen liegensct~aften mit untersu· 
chen. Das braucht auch noch seine Zelt. Die Ministerin hat g ~ 
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sagt: Der SUndort w~rd in diesem Jahr l\OCh geNtnnt werden. 
D•s hat tie von diesem Puh: aus mehrf..ch geAgt. 

tzuruf des Abg. Or. Bot~. COU) 

Wir gehen dovon aus-ich 10ge d<ls in bozug auf das Ministor~ 

um durchau• fordernd -, d<l6 der Standort noch in dinem 

J11hr gen~~nnt wird. 

(Soifall bei SPO und F.D.P. • 

Glocke des Prlsidenton) 

-Ich komme zum Schluß, Herr Prlsid•nt. 

Altes in 11llem ist in diese' Frage ein gutt'S Stü<k Arbeit ge1ei· 

stet worden. Ich lOgt hin.u ·das habe ich deutli(h gemacht·, 

•s g1bt auch noch viel ~u tun. Im 8efeich der Sonderabfallver· 

meldung, d'for Vorbehandlung von Sonder11bflllen und letzt

lich de-r $(hildlosen und endgOttigen Entsorgung gibt es viel 
.tu tun. Ich empfehle, packen wir es in ökologischer Verant· 
wortung gemeinsam an. 

(Beif•ll der SPD und der F.D.P.) 

Vizoprhklent Holn.z: 

Herr Kollege Nagel, Kollege Oeth hat eine Zwischenfrage. Ge

statten Sie diese? 

Bitte. Herr f<oUege Beth; ich h•be noch 30 Sekunden. 

Abg. Dr. lleth, CDU: 

Ich g~h4!' d.tvoo o~us. daß Si• die Antwort auf die Große Anfra

ge noch nicht gelesen haben. 

Abg. Nagel, SPD: 

Ich h.llbeo sie gelesen. 

Abg.Dr.lleth,CDU: 

Sind Ste bereit, :zur Kenntnis zu nehmen. daß in der Antwort 
auf diese Anfragesteht ·einschließlich Ministerun1erschrift ., 
d•ß ein konkreter ZeltpL.Inkt fQr etne Beendigung dieser z.u

s.ltzlichen Unte-rsuchun~ derzeit noch nicht genannt werden 
kann? 

Herr Kollegt' Or. Beth, ich antworte mit einer Gegenfrage. 

Sind Sie bereit. kOnfttg im Plenum 1UJUhOren, wenn die Mini
sterin spritht? 

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

Gerade diese Auuage, do8 sie don Standort noch ln dlestm 

Jahr nennen wird# h•t sia von diesem Putt aus gemacht. 

(Beifoll der SPill 

Vboprllldent Holno: 

Das Wort h~t Heu Kollege Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6n, OIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine J<ehr verehrten Damen und Herren r Ein 
kurzer Blick in die Pi~rli~mtnbgeKhichte dieses Hauses fOr· 
dert einen Antrag der dillmaligen Oppotltlonspartel SPD mit 
der Obem:hrift .SondermOIIdeponien• vom 14. Dezember 

1987- Drucksache 111644- :zutage. 

Nicht nur die Oberschrift ist idt:r.tfsch. Vielmehr handelt es 

steh bei dem von der he-ui:igen Oppositionspartet CDU einge

br•chten Antrag gew1S$6rm•ßen um ein Plagiat mit teilweise 

wortwörtlichen Obertinstimmungen des SPD·Antrags von 

vor fOnf Jahren. 

(Nagel, SPD: Richtig!) 

Für diese Art von parlamentarisc.hen Knallbonbons nach dem 

Motto .. Da sehet her, die heutige sozlafdemok.ratisch gefOhr~ 

te Regierung setzt noch nic.ht einm•l ihre fOnf Jahr-e itlten 
Antrlge um· flllt mjr nur der K-Ommentar ein: Selbstgerech· 

tes Phatlslertum t 

(S.ifoil dar GRONEN und 

bot SPD und F.O.P.) 

Meine sehr geehrten Diil:men u11d Herren. die ökologische 

Zeitbombe der Sondermülldeponie Gt~ro1sheim wird nicht 

durch vordergrOnd1ge parteipolitische Retourkutschen ent

sthlrft. 

(Beifall der GRONEN) 

Im Obrigen ging der SPO-Antrag bereiU damals am eigentli

chen Them1 vorbei. Ot~ha!b haben wir GRONEN auch der 

noch weiter vecwkserttn .Au»chußfusung"' at'l ~inzige Par

tei im Plenum die Zvst1mmung vefWeigert. Wir wis.sen heute 

nO(h klarer als vor fOnf Jahren, wie wertlos und wirkungslos 

soldie ~rlamentarische Vorgaben und Auffocderungen an 
die jeweilige Landesregierung waren und $ind. Dal Problem 

sind nlmlich die Finanlfm. 
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tch mGchte noth einm•l1uf die 1 1 Millionen DM. die Herr Nap 

gel groB hervorgehobton hat zurOcHommen. Wenn man in 
2.5 Jahren 11 Millionen DM IOr eine Sanierung 1usgibt. die 

in>gesamt 250 bl• lSO Millionen DM kosten wird, koM mon 

54Ch durch eine Dretsatzrec;hnung •usrechnen, wie viele Jahre 

noch uniert wird. Je nachdem, ob ich mit 250 ode-r 350 Millio

n~n DM rechne. komme ich auf SO bis 70-J•hrt Slniarungs-

zeit. w•r werden im J1hre 2060 wahf"Kheinlich f•rog sein • 

violloicht zu splt. 

(ftzek, SPO: Eine Deponie muß immer 

saniert werden; das wissen 
Sie hoffentlich I) . 

o,u Problem ist nicht. dies in dtr eigentliche Pon«.t des An· 

ttags -.daß es kein Sanierung1.~onzept gibt. Nelnt das Pr6-
blem ist ein ga-nz anderes. E~n Sanierungskonzept existiert 

bereits seit 1964. Es wurde von Professor Ta~Hran vorg• 
schlag~n. Es ist e-in Gew:mtkonztpt fOr die technologiJCh not

wendigen Sanierungsschritt•. Voll Professor Rettenbergerist 

Ende de5 Jahres 1990 eine weitere Fortschreibung und Prl2:i· 

rierung hierzu vorgelegt worden. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Dies ist der Kli!rninh~tt von bestimmt Dutz:enden von Antwor

ten, die Herr Dr. Beth noch in sejoer Zeit 1fs Minister den Ab
geordneten Schiffmann, Seibel. Ihnen, Herr Rf!isinger, und 

mit o11uf diesbezOgliehe Fr.agesteltungen gab. 

Nur, diese-s- ich mOChte es einmaJ dynamisches nennen- Ge-. 

umt:s.Jnterungsk.onzept ist nicht in die unmittelbare Detail

planung umgesetrt worden. D•s ist das Hauptproblem. 

(Prof. Rei$inger, F.D.P .: So ist esJ 

Das ist iluch nicht so e1nfacMJ 

Dringend gebotene weitere Sanierungs,element• kOnnten 

IAogrt inst~fliert win. 

Nein, meine D.amen und Herren von der CDU~ die t.andesre-

g•e-rung muß nitht umgehend ein Sanlfrungskonzept ent

wid:efn ~ wte es der Antrag fordert< Dte Abfallbeseit•gungs

ge~ll$chaft als von Anfang an Sanierungsverpflichteter hatte 

und hat kein Geld, um das vorliegende SlnierungskonzePt 

umzu~etzen.Das i~ da~ Problem. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Beziehungs'M!'ße ein nicht unbetrlchtlicher Teil des. vorhan

denen Geldes - kt\ muß die M~t1e des Hauses ~nsprechen -

versickene in den dubiosen Flrmengtflechten rwis.then der 

Wlllersinn-Gruppti und der GBS. D.as, w-ar der •lten Und.sre

gierung ebenso klar, wie es der neuen Landenegierung kl~r 

seirt muß. 

ZwickmChle ist ni(ht das Problem der fehlenden Ge:samt:Ht

nterung,. Wir mOssen vielmehr folgende Probleme lOsen: 

Olelande5regierung muß eine pl~usJble Finan%lerung der Sa

nieruogsfortschreibungen vorJe.gen. Das ist das, wn fehtt 

und endlich einm•l•ntwlckttt werden muß. 

Außerdem brauchen w1r eine rechtlich einwandfreie Geneh

migung für den WeiterbetrHtb dar Anlage Im Rahmen eines 

Planfertstellungsverf~hreru. DJes enthlh: .auch das Kloepfer .. 

Gutachten. 

{8eifall der GRONEN) 

O..rum drOd:t sich au(h d1e n~ue Landesregierung. Eine ZU· 
kunftsorientierte Steuerung benetigen wir. um von den heu· 

te anflllenden Sondermüllmenge-n herunterzukommen. 

J~~ Herr N-agel, es gibt tn bezug auf die SondermOlivermei

dung viel zu tun, um Oberhaupt die Akzept•nz bei der Bevöl

kerung für neue Anlagen der SondermOH~f'landlung zu er· 

reichen. ln d•eser Hiosicht hat dies.e Landesregierung kflglich 

vers.agt. Sie verweigern sich. SonderabtaUabgaben einzufOh

r•n. Sefbrt das Bundeswirtschaftsministerium fingt bereits 
~n. an solche Dinge zu denken. 

(Zuruf d•s Abg. Prof. Or. Preuu, 'SPD} 

-Sie verweigern sich ~hr wol'll- mit Chlorsteuer und lhnli· 
.chem -,in den Ausstieg au5der Chiefchemie einzutteigen. 

(Zuruf de< Abg. ltzek, SPD) 

Ich g&be Herrn Hutzinger vom Umwertbundeumt sehr wohl 

recht. Gott Khuf 91 gute Elemente, der Mensch em gutes 

Dutzend und der Teufel eines. Welches, da~ wissen wir. 

Wlr appellieren an die Ll:ndesregierung, in dem Bereich der 

Sondermollvermeidung endlich ru einem Umdenken zu kom

men und den Konzepten. die wir GRONEN im Landtag eing•

bracht haben. nicht ~lnger Ihr(" Zustimmung zu verwejgern. 

{Seofall der GRONENl 

Ich hoffe,daß dieses Umdenken b.Jrd einsetzen wird. 

{Seofall der GRONEN) 

Vae-prls.ldent Heinz: 

Als Glste im rhemland.pfllzlsohen Landtag begnlße ich Mit· 

g:lieder des SPD-Ortsvereins Bvdenheim. 

{Beifall im HauS<>) 

Ich begraBe Mitglieder der Arbeiterwohlfahrtaus Euenheim. 
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Außerdem be-grQS. ich Sw:i•llekretlre der Enngeljs,(hen So-

zialllkadtmie Friedew1kl. Seien Sie J.lle hetzlieh wiltkommtnl 

(Btlfoll im Hause) 

D•s Wort hat Herr Abgeordneter .Professor RA-dinger. 

Abg. Prof.llelslngtlr. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! ln 

der Otbatte Ober d1e Novellierung des LandeU~bfallwirt· 

Khaft&4 und Altt.stengesetzes in einer Sittung dieses Pie· 
nums im J•nuar hat>. ich daran erinnert. da8 wir im großen 
Kons.ens in den Jahren 1990 ursd 1991 an die1em G6@U in 

diesem Parlament ge~rbeitet h1ben. Herr KoHege Reth, auch 

Sie h1ben vorhin dar11"t erinnert. Ich meine, in der tor unwtr 

LAnd so entscheidenden Frage der Sonder.-bfallwirtschaft 
sollten wir alle versuchen. Im Konsens dar~n weiterzu•rbei· 

ten. 

Ich ho~~ fQr die f_O.P. immer unseren Will~n aosg:edNckt. 
d1es.~n Konsens lU fOrdern, wo, wie und w~;nn immer es geht. 

Ich m(K:hte deJhalb vermeiden. •uf den doch reletiv groben 

Klau. den Sie vorhin gesetzt hoJben. noch ttinen draufzuset

ren. Herr Dr. leth. Auf~rund der Vorgeschichte der ganzen 

Angel•genheitwlre mir dies ein L1lchtes. 

Um ~s vorweg zu s.agen, wir h.ben selbstverstlndlich nichts 

geg;en die Einbrlngung dieses Antr•gs von Ihnen. Wir haben 
d•ran keine l<rltlk .lU öben. Im Gegenteil, auch wir s;ind dar .. n 

111trressiert, die Fr41gen im Zuummenhang mit der Attl•st G• 
rolsheim 1:u lOsen. ln der KoalitionsvereinbiirunQ mit den So
lialdemokraten haben wir dazu die entsPfec"enden Aussa
gen gemacht. E'J tletßt diHil'l: .Die Sanierung der Sonderib
f•lldeponle Gerolsherm wird z~ig vollendet; ihr~~t Schließung 

soll ras.cl'l erfolger1. ln d•esem Zu~mmenh•ng ist eine Hoehll· 

chtrheru.deponie •rlolderlich. Desh•lb wird mit der Planung 

dieser Anlage sofort begonnen.· 

Herr Schuler. Sie h!llben nicht rec:ht. wenn Sie e~n versucht 

hat>.n. die Thematik nur auf das Thema Abfo~lldepomen ein

zuengen. Man muß schon den G~mtzuu.mmenhang her
stellen. 

Nach j.-hrelanger St•gnation sind nun endl•c.h konkrete Maß
ll.lhmen zur Neuordnung der SonderabfanwirtKhaft in dem 

Stnne. den wir in der Koalitionsvereinbarung beschlossen ha

ben, eingelei1:tt. 01e Novelle des SOndtorabfallwirUch•fts

und Altlastengesetzes ist auf dem pJ;rlamentJrisc:hen Weg. 

Herr Schuler, Ich möchte Ihnen als Auuchußvors.ltzender au:t

drOcklich d•fOr danken, d18 Sie .alles d•fOr tut~. dam;t diese 

Sache besch,eunigt ablaufen k.ann. Wir haben die Anhörung 

durchg.efOhrt.. und wir wtrdtn die restliche Beh•ndtung des 

Antrags im AuudH.tßw•iter :tOgig vorwartstraib.n. 

Meine Dam•n und Henen. uns iat bewußt, daß mit dieser No.

vetlierung des t•ndtsabflllwirtsctlafts.- und Altlast~ngesetzes 

nur die gesetzliche Grundlage fOr die Neuordnung der Son

derobfollwirts<hoft in Rhelnland·Pfolz ge1thoffen worden 
kilnn. Da1ls:twtchtig. aber damit ist natOrlich nicht unmittel
bar und kurzfristig aiKh nur eine der dringend nOtigen neu

on Anlogen der Sonderobfollwirts<hoft in Rhelnlond·Pfolz 
b<turtlf geplant oder Khan geb<tut. Dazu gehören Anlogen 
des Transports, der Zwischentageruf1g, der chemisch-physik•

lfscMn Vorbehandlung oder -der SOnder•l>faHYerbrennung, 

natOrllch .auch eine neue Sonder•bfalldeponia. Daß die 'Suche 
n.ach einem neuen Dliponiest•ndort zu lange dauert. ist un
Jtrittig. 

(Beibll bei de-r F .D.P.} 

Dies wird jedem kl•r. dar di• Zeitskala des bisherigen Vorge~ 

heM kennt. Begonnen wurde diese Suche im Jahte 1983: 

Auftr•v an das Geologische Landeu.mt. ltn Mai 1984 wurden 
zwei Fliehen als mögliche Fliehen eingestuft. Du wurde. wie 

vieles andere danach. nicht umgtset:rt weil mittlerweilt: 

neue gesetzliche Aufgaben und For~rungen zu erfOilen wa

ren. 

Ich will dies 1Hes nicht auflisten. Oie vielen Auftrlge an das 
G•ologische Landesamt, dt-s W•sserwlrtJchaftsamt • .-n Pro
fessor Y•basar•n. an Profeuor Retten.,.rger oder wie sie alle 

hei~n und zuletzt Auftrag der GBS .an d•s G~ologisc.he LAn
de-s.mt. auch ehemo~lige Militlrrtindorte in die Suche mit 

einzubeziehen, nachdem Ministerin Fr<~u Martini dtes im 

Mai 1992 entschieden h•t. 

AJies dies verfolgen w1r im Landtag schon sest Jahren. Wir ha~ 

ben im August 1987 • wit h"tten uns •ls F.D.P.-Fraktion ger<~· 
de wieder arbettsfltug konstituiert - einen Antrag e1nge
brac.ht. der unter der Oberschrift .Neue SondermOildeponie· 

fordert: .. Die landl'negierung wird .-ufgefordert, bG~Idmög

lichs;1: im Landtag über den aktuellen S~nd der Sani•nmg der 

SondermOlldeponie (,ierolsheim sowie Ober ihr bis.henges Be· 

mühen bei der Auswe1sung einer neuen SondermUlldeponie 

in Rheinland-Pfoiii zu berichten." 

Mem• Damen und Herren, kl•re Antworten h•ben w•r au1 

di.esen B-e,ichtsantrig und andere Anfragen zu diesem The~ 

ma nie erh.,tten, es sei denn wie tn der Sitzung des Ausschus-

s.et fOrUmweftund Gesundheit il'm 1. ~;Z.ember ~968. di~ ich 
deshalb arwlhne. meine Damen und Herren von der CDU~ 

um wreder einmal Uar;r:um.chen, wie es jema1'\dem gehen 

kann. der mit seinem Zeigefinger anklillgend auf andere 
zeigt. wTe Sie das heute tun. 

(oe;tall bei F.O.P. und SPD) 

Bek•nntlich weisen dann drei Finger der eig.e1'\en H~tnd auf 
tinen selbst~urOC.k. 

(Staatsmtnister Zuber: Sehr richtig I) 
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kh mOChte einmalauseinem ,,.ueMricht, der am 2. Dezem .. 

be-r 1988 in dttr .Al• Ober dit von mir erw.&hnte Sitwng er~ 
s.cMene-n ist. zitieren: .Der St•ndort für eine neue Sonder
mOIIdepon~·. i<h .. gt dozu, monhOreund st.uno ·.soll bis 
t991 gefunden sein. Oivs erkllrte der St.atssekr.tlr im um .. 
wettminlsterium ROmer gestern vor dem LandtagAusschuß 

fQr Umwelt und Gesundheit in M11inz.• 

(Beifall de• Abg. Dieckvoß, F.O.P., 

und des Abg. Bock, SPD) 

.Römer be-grOndete die gründ(i.che"'- m•n hOre- .und'zeit

aufwendigq~uche n•ch einem geeigneten Sblndort mit dem 
Hinweis: Ak:zeptanz geht vor Geschwindigkeit!• 

(Mo~ .... SPD: HOrt, hOrt!) 

Meine Damen und Herren, was damals richtig w1r, ist auch 
heute rt.chtig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Römer hat da-mals noch andere wichtige Hinweise geg1~ 

Mn, zum Beispie~ ma.n müs~ vorsichtig sefn, vorzeitig Stand· 

orte z-u nennen. 

(Zuruf des Abg. SchOnberg, CDLJ) 

Du k•nn ich sehr bettltigen. l(h war nlmlich 11nschließ1tnd ln 

einer kurzfristig orgollnisJerten BOQtaoi'Vtorsammlung in F~a

menheim. bei deJ die rel1tiv große Turnhalle die BOrgerin .. 
nen und BOrger aus. der Region. die zusammenqestrOmt wa
ren. kaum fassen konntt. tch kann mich deshalb so genau 
dar an erinnern. weil die Situation fUr mich damals s.ehr uoan· 
genehm war, weil nicht dill! l<ol1egen der Oppos.it1on, sondern 

der Korlege der COU·Fraktion populistiKh eine Aun.age zum 
Ausschluß der ges.amt•n Region aus. allen weiteren Untersu· 

chungen des Ynd~H gem11cht hat. 

(Dieckvoß, F.D.P.: I-lOri, hOrt!) 

Ich weigerte mich damals, dies ebenfalls zu tun. und ich wer

de mich avch heute we1gefn, dies zutun. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Wenn wir das nlmlich an einem Sti!lndort m~chen. können 

Wlf m1t der Standcrtsuc.lle ilufhOren. 

(Bock, SPD: So ist 111, 

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Dann findeo wir in ganz Rh~inl.a.nd-Pfalz Oberhaupt keinen 

Standort mehr. 

Meine Damen und Herren. das alles kann pohtiKh erst d.ann 
e11tschiedan werden, wenn Fachleute sachli(h bt!grOndete Al· 
tern111tiven er•rbeitet haben. 

Wir haben uns. dam11ls. in der Aussthußsitzung auch prinziphefl 

zu Gerolsheim gtluS.rt. ich kobe domols ols Ausschußvorsit

render ges.gt: .Auch n1ch erf~gter Sanierung kann der 
Stand d•r Technik wie bei einer neuen Deponie nie errekht 
werden.· Das war damals meine Meinung und die der F.D.P.

Fraktion. und d..,s ist sie noch heute. Aus dieser Grundha.ltun9 

heri!luS ergeben sich auch die Fragen. die eben nicht, wie die 

CDU·Fraktion behauptet. durch du Rettenberger-Gutachten 
gelOst sind. 

Ich mOchte dies. am Beispiel der SOdwest-Trenn· und Dic:ht· 

w•nd im Bereich des wgen1nnten Canyons klarm•chen. Im 
Rettenberger-Gutachten heißt es nlmllch- ich zitiere-: .,Die 
Trennabdichtung in der geplanten Form stellt sowahr die 
Oberfllcheoabdichtung der HausmOikleponie CJls auch die 

1lasi~bdic:htung: fOr die Sonder.abfalldeponie dar. • Jetzt 

kommt es; .Prinzipiell kann die teehotsehe Anleitung Abfall 
auf der Sonderabfalldeponie nicht konsequent eingehalten 

werden, da zum Beispiel eine Dktrtwandabdic.htung nic:ht 
dem TA Abfallabdichtungskontept entspricht.• 

Profeuer Rettl~nberger ge"t auch noch an aod~ren Stelten in 

Ihnliehe-r Form auf diese ProbJematik ein, Wenn ich noc.h 
Deutsc.h lesen kann und richtig verstehe. hemt dies doch: Es 

muß noch einm~l sorgfaltig geprüft werden. ob und wie dies 
geht. Dies muß sowohl ~us rec.htlic:hem •ls auch aus techni· 

sc:.n1m Blickwinkel geprOft werden. 

Der ehemalige Umweltminister Or. hE-th hat seiner Nachfol
ge-rin clit'J ol:s ungeprOfte Frbge io der Sd1ublade liegenlass.en. 

(Beifall be1 f D P. und SPD) 

Heute tut er s.o. ab~ wenn dies aUe5 Peanuts w.liren. 

(Bruc:h, SPD: Das. war ein 
Sthuß in den Ofen!) 

Wer beh.Juptet, daß dres. PeiJnuts ~ien, an dessen judsti· 
schem und techniKhem S.chverstand sind ernrte Zweifel er

taubt. Das sind keine vernachiJnigbaren Fragen. Es geht dar

um, ob ein& Option, die dort 9enannt wird, auch tats6chlkh 
realisierbar und mit den hevt•gen gesetzlichen Auflagen ver
einbtH ist. 

Meine- Damen und Herren, heute gilt,. was Staatssekretär Rö-

mer im Jahre 1988 gesagt hat: Sorgfalt geht grund~tzlith 
vor Sdmelligkeitf ·Wir halten e5 natürhc:h iUJCh fQr vernOnf

tig, daß di41' rnilitlrischen Fliehen mn: einbezogen werden. 
und erwarten - das sage ich mit aller Klarheit genaus.o wtt 
mein Kolle-ge Nagel an diesem Pult - trotzaller Probleme und 
noch 2:u kllrenden Fragen, daß noch dieses Jaht nach sorgfil· 
tiger Prüfung dit Suthe nach einem neuen Standort far eine 

neue Sonderabfiildeponie in Rheinfand-Pfalz zu einem Er
gebnis ge10hrt wird. 

Wir sind dies den Menschen in der Region ln und um Ge-rots· 
heim Khvtdig, die Ober mehr als 25 Jahren hohe lasten fOr 
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d1e Allgemeinh1it getragen ~a-ben. Diese Men"hen mO:ssen 
Har erkennen können, daß dies in absehbiirer Zert 110 End1 
h&ben wird und in Rheinland-Pf•b: eine neu• SonderabfaU· 

deponie &n einem neven St•ndort errichtet und betrieben 

werden wird, d•mit d&nn, wenn dies eingetreten ist. die Son
derabf•lldeponie Gerolsheim geschlossen werden k~nn,. die 
heute noch weiter betrieben werden mu6. weil wir fQr di1 
Entsorgun~sslcherheit in diesem Bundesland ver•ntwortlic;h 
sind. Wir können d.avor nicht die Augen verschließen. 

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

Meine Damen und Herre-n. wir werden den Ant~g der COLJ.. 

FraktJon ~ d.-s ist hier schon geHgt worden·· ablehnen, weil 

wir ihn fOr .Just for •how" holt•n. Wir sind ober gerM bereit, 
mit den Kotfegen im AusschuB Ober alle tn ihrer Großen An

fr•ge •ngesprochenen Themen zv reden und ihnen ll.l.iirZu
machen, welche konkreten Schritte die Undesregierung un

ternimmt und unte-rnommen hitt. um im Bereich der Sonder· 

abfaUwirt:J.thaft tn Rheinland-Mo~lz werterzukommen. 

o .. nke sc.hon. 

(Btifall bei F.D.P. undSPD) 

Vlzeprhldem Holnz: 

AJ1 nlchst~m Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Schuler 

d.uWort. 

Abg. Schu .. r, CDU: 

Herr Prlsident. meine whr verehrten Damen und Herren! Ofe 

Antwort auf unsere Große Anfrage ist ein ynverKh6mtes Do
kument der WidenprOchlichkert. 

(Beil oll bei der CDU) 

Herr Staatn.ekretlr Hlrt•l. vielleicht empfehlen 'S1e emmallh

ren Hardlinern 1m Mtnisteri\lm. d.aB :ue m1t der 5prca:che etwu 
verantwortlicher umQehen. 

{Hörner, CDU: Hardliner ist er 

selbst der größte!) 

Arroganz ersetzt noch lange keine Kompetenz. Insbesondere 

wird bei der Beantwortung dieser Großen Anfrage dte tiefe 
Kluft zwiKhen dem umweltpolitischen An~pruch d•r SPO
frd.tion der Vtrgan9eoheit und der Wirklichkelt heute deut~ 
lieh, Wir h.aben d•m.als. 1987 und 1989. Herr Kollege Nagel, 

da w~u es o~uch nO(;h mOg:lich, daß wir gemeinsam vorgingen, 

vnd nicht so, wt1 n jetzt geschehen soll, eioen solchen An· 

trag radikal •brulehnen -gemeinsam solche Antrlge im In

teresse der Sache weitetverfolgt Wir haben uns. auch der ge~ 

m1inamen Vt(•ntwortung der Entsorgungssicherheit im tn· 

ttroSH doo St•ndortos Rheinlond·Pf•lz bewußt d•moli !Or 
den Sonderabf-allbereich e1ngesetzt. 

Herr Kollege Reisinger, n•tO.rlich ist der Guamtzusammen

hang gegeben. Sie sollten fairerweise allerdings auch hinzu

tagen, daß sich in der Vergar~genheit einiges verlndert hat. 
Ich habe dem Ministtrpr.h.denten vor einem Viertaljlhr ge
sagt. als das als dieset große Coup verbutt WCW'dln ist- die

ser Vertrag rnit der BASF ., daß sich auch innemaib der BASF 
Wesentliches verlndert hat. Das war YOf zwei Jahre-n aus der 

Unternehmensphilosophie heraus übtorhaupt nicht möglich. 
wa1 hellte möglich ist. Wir werden sehr gewissenhtft verfol

gen, wiesich da~ tm Raum Ludwigshafen werter vollzieht. Wir 
sitzen in der Frage der Entsorgongs.sicherh.tt in d•( Tat in ei

nemBoot. 

He,r Kollege Nagel, es gibt bei dtesem Them1 keine Sieger 
und Besiegten. Es wlre allerdings ein Gebot dar Redlichkeit 
gegeriOber den Vorglngerregierung~n gewesen, wenn man 
.11ufgezeigt hltte. wie komple11: der Gesamtzusammenhang 
zu sehen ist. Es wtrd •ndeutungsweise formuhert.lch do~rf aus 

der Antwortauf d1e Frage 2 zitieten. Es heißt- es wird zumin

dest offenbar von der Fach.abteilung deutlich gemacht ·: 
.Mit Blick auf die Komple11:iUt des durch zahlreicht Vorga~ 

ben der Rechttprechung geprlgteo Standortausw•hlverfah

rens kann ein konkreter Zeitp~nkt .. - t-1err Kollege Nagel. des
~lb waren wir Obertas.<.ht, d.aß Sie jlftrt ugen: Mitte dieses 

J.ahres-

(Zuruf de< Abg. N•gel. SPD) 

.seiner B~ndigung derze1t m(ht genannt werden."' 

(Naget, SPD: ln diesem J•hr, 
nicht M1ttto de5 Jahres!} 

Da~ ist ein Beispiel dafUr. daß auch die neue Regierung erken

nen muß. w•• ttomplex dieser Ges.mtzuummenhang zu se· 

hen ist. 

(M\l~cheed, SPD: 01e wußte 

du vorher t.chon') 

Wie gesig1, be1 uns. bleibt völliges Unventlndnts gegenOber 
dteser Sprache. Herr Sta.atuek retir, die Sprache wird sie auch 
noch einholen. Sagen See das bttte Ministe-rin Fr•u M.utmi. 

Wer grundsitzhOl von Chao' spricht· das irt f.;~st der Duktus 

dieser gesamten Antwort~. der hat oHenbo~r Sorge, daß er 

von der Schwierigkeit der Vertragsbedingungen der Vergan

genheit eingeholt wird. 

h:h sage noch etwat zu dielern leFtfaktor. Ich darf aus der 

,.Rheinpialz• vom 6. Mai 1992 ;titleren. D•rin heißt u: FQr die 

technischen Oetallpl•nungen für die Sanierungsges.amtpla

nungseien nur noch vier bis fünf Monate nötig.· 6. Mai 1992: 

Noch nicht zu beantworten wi dahet •uch die Fr.ckge. wie es 

mitdem Canyon weitergehe_ o~mit sei auc" die laufze1t der 

Deponie noc;h nicht J-bKnltzbat, so Ministerin Freu Martini. 
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Es ltehe und falle .afles mit dem ebschließenden~ technfsch 

ausgefeilter'\ Ges.amtsanierungskonzept. D•nn erst f•sse sich 

auch die Frege nach den kosten btantworten. Fr~gfich sei. in~ 

wieweit es gelinge. die Verurs.cher tur Fimmzierung mit her

anzuziehen. 

w;e gesaqt. das stammt vom fi. Mai. Vie.r Monate splter wlre 
dann September 1992 gewesen. Wir KhrejbE!n mrttlerweile 
Mlrz 1993. Oas: wollte ich vielleicht zu dem Zeitf1ktor sagen. 

der ebenfalls eine Rolle spielen wird. 

Dann komme ich lU einem Them-1, das die Koflegen Nagel 

und Schiffman !"'in der Vergangenheit immer wieder beschlf· 
tigt hat. Jn der Aus.Jprache am tO. Mlrz 1989 ging es um dit 
Umwelt- und Gesundheitsgeflhrdung. Damals hatte del' Kol

lege Schiffmal'ln g~ford-ert: Schließtlth fordern wir eio umfu~ 

sendes Programm .tur Kontrolle der Belastungen der \ll"r~ 

schierlenen Grundw.as.serhorizonte~ der Luft, der Öberfll
chengew3sser und d•r BOden im Bereicn von Gtrolsheim und 

Fr11nkenthal. 

ln der Antwort heißt es dann lapidar~ i(h darf zitieren·: ln 

der Nlhe der Deponie befinden sich keine Oberfllcheng~· 
wluer. die .aufgrund von E~nleitungen aus dem Depomebe· 

reich einer regeolrnlßigen Überwachung bedOrfen. 

Anspruch und Wirklichkeit. Es heißt dann weiter: Oie regel

mlßige Untersuchung der Bodenoberfl.a.c.he wifd nicht für er· 

forderric:h gehalten. 

Herr 'Kollege Nagel, sehen Sie. das wollten Wtr deutlich ma
chen. Ampruch und Wirklichkeit. Vergangenheit und Heute 

in der Aufforderung an dill!' Umwelt- und Gesundheitsgeflhr· 

dung in djesem 'Raum. 

Daneben bfeibt 11uch noch die Frage offen# die t.ms bei einem 

Beiuch der Sonderabf•lldeponie \Ion dem GeschlftsfUhrer 

mitgeteilt word.en Ist. Dort geht es lUCh um die Frage der 

Umwelt- und Gesundheitsgeflhldung durth eine \'trzögerte 

Abdeckung der offenen Canyonflanke bei der Sondeubfall
deponie Gerolsheim. Vor dem Hintergrund des Brahdes heu

te nacht in Berg Wtrd das nlmlich sehr relevant. Herr Schmid, 

der Gesch.lftsführfor. hat uns dama:ls mitgeteilt: Sett etw• ei

nem Jahr ist die Flanke zur Sonder•bfaJideponie Geralshelm 

auf der Südseite offen. Geflhtliche SonderabUlie treten zu

tage. Es besteht die Gefahr de5 treten Aurtritt::5. won Gasemis

sionen, von Auswaschung, Windverwehungen und eine er· 

höhte Brandgefahr durch Obergriffe von Brlnden .. deshalb 

der Bezog zu Berg heute O-i!lt:ht- der H<~usmOild•ponie Heß. 

heim !!luf diese Sonder•bfallmenge. 

Oas ist ein Betspiet daföt~ W4e S~e skh auch einmal ganz kon

kret um die Forde-rungen. Öle Sie un.z~bhlngig von der Kom~ 
ple)Citlt und dem Vertragsgewirr hithin lOsen können, hlt· 

ten kümmern k.önne11. h Ist jetzt bereits Ober ein Jahr her. 

daß wir dort waren und der Geschlftsfüf'u·er" uns d•s mitgr~ 

teilt h•t. 

Herr Sti14tssekretlt. ich habe ein :rweites Dokument. was die 

Funktionstrennung zwischen der GBS und der ABG sow~ der 

Sonder•bfalldeponie Gerolsh1im und der HausmOlldePOnie 

HeBheim onbelangt. fr ~gto domalo: Ebenso nannte der Ge
ICh,ftsfuhrer Schm1d die Tatsache, daß er sowohl Ge..:h6fts
fOhrer der GBS als auch der A8G sei. fiJtal. 

Das ist ebenfalls ein Beispiel dafür, bei dem 'Sie sich einmal in 

den eigenen Reihen orientieren sollten. wie dn weltergehen 

soll. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich habe noch ein letztes. was lch deutlich mac:hen wollte. 
Oie lielvorgaben, die Zeitplane und die Umsetzungsstrate

gien far die Abfallverrnetduno zum Beispiel· em Thema, das 

die GRÜNEN immer wieder zu Recht bei der Sonderabfallent· 

s.orgung fordern • sind nun wohl unabhlngig von •IIen Ver

tragabschlOssen und von aflen Vertragsgeflechten. Auch da

zu haben Ste in dieser Antwort 11uf die Große Anfrage keine 

Antwort gegeben. 

Zu dem Standort ist einiges ges-agt worden. Es m~,~B hinzuge

fOgt werden. natUrlieh waren wir dar an interessiert. daß die 

militlri1c:hen Standorte mit embezogen werden. Es ist g11r 

ke-ine Frage, daß wir wissllil'n. wie kompliziert ein solcher Ent
scheidungspro.zeß sein wird 

Meine D11men und Herren, n1cht lUletzt 1st die Mtßachtung 

der positi~en M.,ßnahmen der Vorgingerregierungen und 

insbe-sondere des Kollagen Dr. Beth zu nennen. Herr Kotfege 

.Reisinger, Sie sollten du fairerwei~e ab und zu einmal beto

nen. Wir saßen doch im Oktober/November 1990 gemeinsam 
Iuummen. Es war doch gar keine Frage. daß der Kollege Dr. 

Beth g.a:nz wese-ntlich daran beteiligt w~r. d11ß dit-ses Treu~ 

hand~Gutachten Obe-rhaupt in die Wege geleitet word.eo ist. 

Er w•r es dann auch, der Perspektivel"' ,aufge:teigt hat. 

(Prof. Reisinger, f..O.P.: WiiS denn 

fUr welche?) 

Sie können si-ch doch an d1He Gesprt\che im November ,990 
erinnern. EJ war doch damals Herr Or. Beth, der wesentlich 
darauf hingewie~en hiJt, daß dn Rettenberger-Gutachten ei

ne Geumtplanung auf d!ln Weg bringt. Deshalb kann doch 

dte A.ntwort ni.c.ht befritdtgen. daß gesagt wird, es gebe noch 

keine Gesamtplanung. Das Rettenberger-Gutachten ist doch 
eine Grundphilosophie für eme Gesamts.anierung. 

(Nagel. SPD: Grundphilosophie!) 

· Selbstverstlndlich. 

Meine Darnen und Hem:m. i'h muß zum Schluß kommen. W•e 

g~gt. das ist ein komplexes Thema. Wir haben offenbar lei

der nicht die Mögfichkert, dllos Im Ausschuß zu behandeln. 

Herr Kollege Reisingtr~ Sie serbst. das wollte ich no<h erwlh· 

non~ haben dor::h OlliCh die Frage 1m Hinblick iiiUf die mög:ii-
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chen GO$~ndh•itsgeflhrdungen im Mol I 992 gestellt. Ichdorf 

zitieren: in W11Hndichen Fr•gen, so der Kollege Rar~nger, sei 

man k•um weitergekommen. 

{?rof. Relsinger, F .D.P.: Richtig!) 

zum Beis.piel in der Sicketwa»er- oder Deponiegaslah•nda 

lung, Stand det Technik bei der Oberfllc.henabctichtllng. 

beim C.nyon. Trtnnung rur HausmOIIdepooie Heßheim. -
Rei!inger-Zt\at: mOglichrt bald geschlossen werdefl. 

Insofern \/erstehe Ich nicht. weshalb Sie unserem Antrag jetzt 

nicht .zustimmen, nachdem doch ein GroBteil dessen~ was Sie 

gefordert haben~ in diesem Antrag enth•lttn Ist. 

kh duf zum Ende kommen. Oie Antwort auf unsere Große 
Anfrage ist ein Dokument der Unve,bindlichkei't und der Wi

dersprQchlichkeit. Konkretes Handeln· wie oft anotkOndigt • 

ist nicht erkennb.r. Arrogilntes Reden ers.etzt noch. lange 
kein kompettnttn Handeln. 

Vielen Da-nk. 

(Beifoll dor CDIJ • 
Mertes, SPO: Oos gilt ouch fOr Siel) 

Vlzeprhldent Helnz: 

tch ertefle Herrn Abgeordneten ProfesSOf Or. Preuss d.s 
Wort. 

Abg. Prof. Dt. Preuss. SPD: 

Herr Prlsident, metne sehr verehrten Damt-n und Heneol An

gesichts der von der frOheren (DU-Regierung hinterlassanen 

ch~otischen Zu:rtlnde bt-i der SonderabfillbeH-itigong in 
Rheinfand·Pf1lz tst es für un.sere Fraktion nicht nachvoll.tieh

bar und o~uch als dr•i:rt zu bezeichnen, wenn die ,antragstel
lende Fr•l:.t10n heute der Landesregier1.1ng Jlumiges Verh•l· 

ten bei der Sanierung der SondermUHdeponie Gerolsheim 
vorhllt 

(Beifoll bei der SPD · 

Schuler, CDU: Nagelseht GebetsmDhlel) 

Die CDU fordert in ihrem Antrag die Fortsetzung der Sanie
rung in Geroh.heim, di• Obernahme der S<Jnierung durch dir 
ABG. die umg•hende Suche nach einem StJ~ndort fOr eine 

neue Deponie. Meine verehrten Damen. und Herren von der 

CDU, hAtte die CDU in der Vergangenheit, als sie die Regie· 
rungsver•ntwortung in diesem Lande getr.agen h.ctt, entspr• 

chend Fhrer heutig•n Forderung gehandelt. hatten wir heute 
nicht das DeYstl't in der Sonderabf.allbHe1tivung vorgefun-

den. 

(Boif•ll bei derSPD) 

Zwischen den Jahrei'l 1986 und 1991 ist ;ru keinem Zeitpunkt 

eine ordnungsgemißt S•ni•rung; der Sonderabfalldeponie 
Geroi>heim erlol~!t-

Die GBS hat im Zus.ammenh1ng mit der Sanierung der Son· 
Mrobfalldeponie Gorolsheim die essentiellen Grundsitte ei· 

nes ordentlichen WirtschAftsunternehmens nicht be~chtet. 

So fehlt nac;h einem Bericht einer Wirtsch1ftsprOfungsgeself· 

schafteine Gesamtplanung. Ein Leistungsvolumen \IOn meh~ 

raren Millionen DM wurde nicht bHuftragt oder wurde ohne 

Ausschreibung vergeben. Sie wiS5en. daß die sta~tsanwalt· 
sch,aftlichen Ermitth,mgsverf,ahren andau~rn. Zwischen 1989 
und 1991 ist OberNupt nichts ;eschehen 

Die Erlöse der SondermOIJabfalldeponie wurden fOr die Fi
n,anzier•,mg: d~tr Sonderabfailverbnmnungunlage in Kaisers-

esen und andere Betriebsteile verw11nd~ um dort die Verluste 
zu kaschieren. Meine verehrten Damen und Herren von der 
COU, 1usreichende ROcklagen für Gerorsl1ehn wurden nicht 

~ebilde1. Im Gegenteil, jahrelang wurden keine kosten
deckenden GebOhren erhoben. so doß die GBS heute Schul

den in HOhe von 3S Mi~honen DM zu verkraften h,at. 

Die COU fordert in ihrem Antrtg. daß die ASG die S..nierung 

durchfOhrt und bezahlt. Das muß m11n sich einmal Oberlegen. 

Zur Zltt der CDU-ReQierung h.\t die GBS die TeilmaBn.ahmen 
mehr schlecht als rKht durchgefOhrt und datar mit Landes· 
hilfeviel Geld bezahlt. Dies gesch11h, obwohlauch zu dieser 
Zeit die Sanierung1pflicht nach gelte-ndem Re-cht der ABG 
oblag. Wenn d1e COU jetzt scheinheilig fordert. d.aß die ABG 
endlich die Sanierung durchführt. dann beweist du, daß sie 
ihre damarig-en Fehler eingesteht und erkannt ho~t. 

{Zuruf des Abg. Schuler. CDIJ) 

frhnnt hat o~ber die CDU auch hevte noch nicht. d•ß lts :zu

nlchst intensiver Verhandlun~en btdurfte, um dir Rechtsver· 

hlltnisse in Gerolsheim befriedigend lösen zu können. 

(Unruhe im Hause

Glod.e des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine sehr verehrten DCimen und Heuen. 1ch datf um mehr 
.Aufmerks.mkeit für den Radneor binen Oie Gerauschkuli»e 
ist so störend. tch bitte um Ihre geschltrte Aufmerks.Jmkeit. 

AbQ. Prof. Dr. PrelfU, SPO: 

D1nk1 schOn, Herr Prlsident. 

Unter den frOheren Landesregierungen wurde die S~nie
rungspflicht praktis<.h •uf die GBS Obertragen. indem Millio~ 

nenbetrlge fQr die Sanierung in deren Wirtschaftsplan auf· 
genommen wurden. Die Verantwortlichkeiten waren unge-
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· kllrt. Die ABG wor Qnierungspflichtig und die GBS hot A· 
niert und bez..ahlt. obwohl ste das nicht mußte. Weder GBS 

noch ABG waren ElgentOmer des OeponiegrundrtOcks und 

damit nur Gast auf frtmdtm Eigentum. 

Meine Damen. meine Herren, die Vertragssituation w1r fOr 

die G8S s.ehr unbefriedigend. Ohne hier:ru vetpflichtet zu 
sein, ist nahezu d.zu geumte finanzielle Risiko fQr die Si!in'-"· 

rung der Sonderabfttlldeponie von den Verantwortlichen der 

GBS Obernammen worden. Auch fOr die Nachrorg• der Depo.. 
nie haben sie nicht gesorgt. Dit frage war YOIIig ungekllrt. 
Alle die~ wichtigen Probl•m• mußten gelött werden. Dabei 
mußte jedem ld1r se-in, daß d~e Managementfehler von vie~ 

l•n Jahren nicht innerhalb von wenlgen Momtten re.,.r~rt 
werden konnten. 

(Beiioll bei der SPD) 

ln der Verg.angenheit erfolgte die Finanl'ierung dtr 'Sanie· 
rung durch LandesbOrg SChiliften. Oie Deponiepreise waren zu 

gering. Die AbfaHeneuger wurden geschont. Wenn die CDU 

jetzt in ihrem Antrag die s .. nlerung durch die Abfillll~nliefe· 
rer fordert. dann xeigt dies eine stohr splte Einsicht. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich l~sse ketne Fragen zu, weil die Zeit zu knapp ist. Sie wird 

mir sonst ,.bgezoqen. 

Auf der- anderen Seite bleibt die CDU ihrer .alten Feh Iein· 

schau:ung treu. Sie wollen heute noch in Ihrern Anttilg, daß 

das L1nd die teure Finanzierungspraxis fortsetzt. iodtm Sie 
staatlic.he Zuschüue zur 'Sanierung fordern. 

Meine Damen und Herren, so geht du natürlich nicht. Für die 
Ko$ten mOssen in erster Linie emmal d•e Verantwortlichen 

herangezogen werden. Dies ist mit Sicherheit nicflt das land. 
D.u mOssen Sie endhch auch einmal begreifen. nachdem S1e 

jahrelang die Regierungs\lerantwortung getra9fn haben. 

(Beifall bef der SPD) 

Die COU muß auth endlich zur Kenntnis nehmen, daß es ni<ht 
Aufgabe des tan.deos ist, SAnierungskonzepte für Gerol~eim 
zu erarbeiten und diese den Ausschüssen des Landtags vorzu· 
legen. Oie Sanierung ist dO<.h wohl in erster Linit Aufgabe 
des B~reibers. und zwar der ABG. ~shalb geht"lhre Forde
rung unter Nummer 11hras Antr.ags eigentlich ins Leere. 

Was die Heranziehung der Alt~nliefeftr betrifft. so mu8 si<.h 
die CDU fragen l•uen, warum niem-and zum Beispiel mit der 

firma Soehringer zwiKhen 1987 und 1991 \lerhindelt hat. Sie 
mUsse.n osich auch schon fr.agen lauen, weshalb kein einziger 
frOherer Anlieferer bisher .a.uch nur eine einzige Mark Kir die 

S1.nierung der 'SondermüllabfaHdeponie in GeroJshtfm be· 
uhlthot, 

Nun komme ich zu Ihnen. Herr Bl"th, zur Frage der Standort~ 

suche. S1e haben a:uf die Landtagssiuung vom Mlr.z1989 ver

wiesen. fch d•rf Sie mit der Genehmigung des Prlsident•n 

wOrtlieh zitieren. Damaliger Umweltmintster Or. Beth! .Ich 
hoffe~ daß wir wohl zu Beginn del nlchst1n Jahres• • das war 
wohl du Jahr 1990 oderdieeme Hllfte des Johros1990 ·.zu 
emtr St1ndortentscheidung kommen kOnnen, wenn das Gut· 

achten fertiggelteilt ist. Die Landesregierung steht d•nn zu 
ihrer Aussage, daß Gerolsheim :ru schließen ist, so~td die 

neu• Deponie verfOgbar trt.• 

Was irt damu::h geschehen, Herr Beth? Sie hatten doch die 
Verantwortung. Nichts haben 'Sie entschieden. Eine Standort~ 

entscheidung ist von Ihnen nickt getroffen worden. Im Ge-

9enteil. die San1erung in Geralsheim 

(Beoiall beo SPD) 

hm in den letz1en Jahren unter Ihrer Ver~ontwortung als Um· 

weltminfrter zvm Stillstand. Dann stellen Si• sich heute zu Be
ginn dies-er Debatte hin und wollen der he-utigen landesre

o•erung nachweisen, daß sie in den knapp zwei Jahren nithts 
-gemacht hat. D1e lindesregierung hat Ihre VorwUrfe in dar 

8eantwonung der Großen Anfrage der CDU zurackgewi .. 
sen. 

Meine verehrten O~men und Herren, Sie brauchen dle SPD· 

Friktion und auch die Ko1lition1frakbonen in Ihrem Antrag 
nicht zum Handeln aufzurufen; denn es w1rd gehandelt. 

(Beif•ll der SPD und der F D.P.) 

Bei der Standortsuche ~ d1s mOChte ich noch einmal h!-rvorh• 

be-n ·handelt es sich um e-ine vordringliche Aufgabe. Dabei ist 
eJ fOr uns keine Frage, daß der Zeitplan fOr d1e Suche nac.h 
dem St1ndort eiru!r neuen Deponse nkht vom Fortschritt der 
~.1nierung in Gerol.sheim abhJngig gemachtwerden darf. 

!c.h rnöchte noch einm.a.l die Z1ele der SPO. d1e w1r dam.ads m 

unserem Antrag. der von aften Fraktionen des Hohen Hauses 

m1tAUSnllhme der GRÜNEN angenomm"en worden in, formu

h"rt haben, bekr!ft1gen. Deshalb brauchen Ste- heute d1e Lan· 

desreg.ierung in Ihrem Antrag nicht tlufzufordern; denn Sie 
haben fast .ll!es wOrtlieh abge-schrieben. 01e San1erung der 
Deponie muß im Interesse der Anwohner zQgig -ib9esc.hlos-

un WE-rden. Die San1erung muß nitch dern hOdutmOglichen 
tec.hnischen Standard erfolgen. Das Verfahren für eine neut< 
Oepome muß zügig betrieben werden. BIS zur Inbetriebnah

me einer neuen ~ponie muß Gerolsheim bEatrieben werden, 
um die Entsorgung von Sonderabfallen aoc.h im lande R.hcun· 

Iand-Pfaiz sicherzustellen. Bi1 zu ihrer Schließung muß die 

Sonderabfalldeponie unt~r wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
betrieben werden, wobei dre Kosun der Sanierung \Ion den 

Verantwortlichen und ni~ht vom Steueruhrer zu tragen sind. 

Meine verehrten Damen und Herren, ic.h komme zum Ab

Khluß in der Bewertung de-s Antrags der COU. Der Antrag 

der COU istangesichtsder Tatsa,he. was Sie uns an cflaotl· 
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sehen Zu$Undeo in der Abfallbeseitigung von Sondermau 
hmterliltMn haben. dreist. Er vermischt splta Einsichten t1Jit 

Forderungen, die Fehler von g.rtern fortzusetzen. Er tnthltt 
Behauptungen, die aus der Luft gegriffen sind. ln der BeAnt

wortung der Großen Anfrf.ge ist dariluf ttingeg•ngen wor
den, welche Akti'litlten in den fetrten zwei Jahren ergriffen 

werden. 

Me1n1 sehr verehrten Damen und Herren won der CDU. im 

Obrioen kommt Ihr Antr~g in e-iner Reihe von Punkten um 
mehrere Jahre zu splt. 

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

S•• hatten die Gele~enheK, dem Petitum d"' Lindtags von 
1989 zu folgtn, undSie hilben e$ ni(ht get.~~n. Desh.~lb betone 

ich noch •mm.al. wir brauchen die ReQierung heut• nicht luf
zufordern, die Sonder.abfallentsorgung in Rheinland-Pf'alz 

hinsichtlich der Deponien auf ein solldes Fund.ament zu stel

len. Die lande-sregierung tut n•ch Jahren des Mißm~nage. 
ments und der politischen Fehlentscheidungen das. was nOt1g 

und erforderlich ist. Hltte dies auch die CDU in der Ver!iJan~ 

genheit getan. dann hltte sie ihren hei.ltigen Antrag. nicht 

stellen mOss.en. 

Wir kOnnen dt$halb Ihren Antrag nicht unterstotzen, mit 

dem Sie kejn .anderes Ziel verfolgen als das line,lhre Fehlent .. 

sch•1dung aus den frOheren Jahren, in der Vergangenheit, 
heute mit einem solchen Antrag kaschieren .1u wollen. Des-
halb werden wir Ihren Antrag ablehnen. 

(Be1foll der SPD und der F.D.P.) 

VlzeprlsfcH.nt Helnz: 

Das Wort hat Herr Kollegl' Pfofessor Retsingtr. 

Abg. Prof. Relslnger, F.O P.: 

Sehr geehrter Herr Prls1dent. meine Damen uod Herren! tch 

komme noch tinmalzum Rednerputt, weil es auch für mich 

unertrlglich ist. wie von der (DU-Fraktion versucht wird. eine 
le-gende zu stricken Es .n beh-auptet worden, das. Retten· 

ber~er-Guu.chten wlre - S•e haben es immer wieder ge5agt
eme Grundlage dafOr, damit da1 nun endlich in ',::ur:ztr 1ert 

bewiPtigt werden kann. 

Herr Kollege Or. 8eth, Sie sotften doch dieses GutA<hten ein
mal gelcown haben und sollten gaHhen haben. welche Pro

bleme darin aufgezeigt worden sind. Jch wtll einmal die Pas

Jagen zitieren. in denen es um ctte Trennabclichtung zwischen 

H,ausmDII und Sonderabf.JIIdeponie geht. Dort steht: .. Die 

Trenn•bdichtun9 ln der g:tplanten Form JWIJt sowohl die 

Oberfllchen~bdichtung der HausmOlldeponie -1f1 auch di• 
hsis.bdichtung der Sonderabfafldeponie dar. FDr Basisab
dichtungen an 5onderabf.alldtponien werden in der neug~ 

faßten TA A~fall bzw. in den verfOgbaren EntwOrfen• -das 

wartn dam•h noch Entwarf•- .eindeytige Zielvorstellungen 
formuliert. Dieser T•tHche wird durch dte vorliegend• P!a~ 

nung. nur bedingt RKnnung getragtn." 

Denn wird aufgelistet, was alles noch zu untenuchen ist: .Es 

ist zu kllren, ob zum Beispiel die lußere und innere 5tandsi

cherheitftrTrennsyrteme gewlhrleistetwerden kann.• Dies 

beleiner Situation~ das muß je-dem einleuchten-. bei der wir 

keinen fest1n Untergu.md wle bej einer norm,len Deponie 

vorfinden. sondtorn wir haben eine Hausmalldeponie. Hinter 

der Dichtwand befindet sich dann ein Hausmülfberg. der sich 
bewegt. der w•ndern kann. D• muß m•n doch fragen: Wie 

ist denn auf die Dauer von Ober 30. 40 Jahren zu gewlhrl.eiA 

sten, daß das Intakt bleibt? 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf von der SPD) 

Ich s.agte, du slnd keine Peanuts. Es geht um die Gleitsicher· 

heit. Es geht um die Dichtigkeit. Ich darf Sie daran ermnern, 

Herr Dr. Beth. dort sind Kontrollpegel angebt acht. Schon d•s 
' . lst ein Verstoß gegen dje TA 'Stedlungs.abfall, gegen die TA 

Abfall. Sie mossengewlhrleisten, daßtrotzdieses Verstones 

die F'orderungen d•r TA Abfa,lr ein9el6st werden. Das heißt. 

51e mllss.en eine neue Technik entwkkeln, wie Sie auf Dttuer 

dort d1e Dichtheit garantieren :können. 

(Zuruf des Abq. Wilhelm. COU) 

Meme D•men und S-terten. es geht d•rum ~auch das 11t fOf 

meint Fraktion nOt-h ni<ht 5iJekllrt ... ob der Untergrund, w•e 
tr jetzt im Canyon zu sehen ist, tatsichlieh der gewachsene 
Boden tst, wie das dort behaupt~t wird. tch kenne ke.ne 
Scht.uchketnbohruntersuchungen. die das bf:lli!ogen. Ich er· 

warte. daß di~e Frage gekllrt wird, bevorwir uns dort in ho

he fin•nziella Abenteuer stQrzen. 

Herr Kotlege Preuss, Sie haben vollkommen recht, wenn Ste 

darauf verweisen. Das sind Riesenkosten; neben der Sicher
heit 11uc.h noch diese Fra;•. Meine Damen und Herren von 

dt>f COU-Fro~ktion. sollen wir uns denn dort io Abenteuer stür· 

un, nur we1f Su~ beh,upt('l'\. in dem Rettenberger-Gutacht•n 

self:·n alle Problerne gelOst? 

(Zuruf des Abg Schu1er, CDU

Zuruf desAbg. w;ttkowsly, COU) 

Das Gegenteil ist der Fcll1. tc;:h bin Mtnisterin frau Martini sehr 

d11nkbar. daß sie dies noch 10 illfer Sorgfalt prOfen wird, zü· 
gig, aber sorgfllttg. 

(Zuruf des Abg. W•lhelm, CDU) 

Was die •ndere Seite betrjtft: Ich h11be mir einma-l die lange 

List• •ufgeu:l\tieben: Suche nach einem n~uen Deponie

standort. 
(StetaUminister Zuber: Suchet. 

so werdet ihr finden!) 
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Beginn 1983. ~Auftrag an das Geologische Landes.amt und an 

dos t..nd ... mt fQr WosserwirU<hoft.- Am 10. Moi 1984 Er· 

gebnit~ Zw~ti Fliehen voro•schlagen. ·Was ist p,~~ssiert7 

(Zuruf von dar CDU: Nichbl) 

Bis 1987 ist nichu paurert. Von 1984 bis 1987 ist nichts pas

siert. 

(Zurufe der Abg. HOrnor 

und Wilhelm. CDU) 

jm Mlrz 1987 Auftrag an Professor T.ztbasaran. den Hausgut· 

,achter der lihemarigen Llndesregierung Ober J11hr•. 

(Zuruf von der SPD: Von dem hört 

man g1r nichts rnehr!) 

Ergebnis: Nicht! p.ass.iert. • AuftrCJg, GBS mittferweile, •n d1s 

Geologi~he LlH'!desamt am 27. Juli 1987. entsprechend der 
TA Abfall. Teil I, angepaßt. August 1988. 21 potentielle Fll· 
chen. dann ein Varf.1hren de-s we1teren Eingrenze-nt.. Ergebnis 

Juli 1990: Drei von 21 Fl&,hen eingegrenzt und vOrQtKhla· 

gen. -Was i:!ötdeno passiert? 

(Hörner, CDU: Nichts!) 

Herr Beth, sind Si~ mit den drei Fliehen an dje 0f1entlichkfit 

geg21ngen? 

(Zuruf von derSPD; Sehr richtig! Nichul) 

Nrchu Ist passiert. 

O~nn werfen Sie der landeuegierung vor, daß dann aus 
re<htlichen Granden anschließend die Untersuchuno noch 
emmal neu .~oufgerollt werden mußte, weil m•n den Kre45 

Cochem-Zell mit hinzunehmen mußte. Das wissen Sie -so gut 
wie ich. 

(Hörner, CDU: Welchen Schluß 

:ziehen Sie dZ~raus7) 

Meine Damen und Herren, haben Sie eigentlich etwas dage

gen, daß wir ehemalige M!lltlrfllchen mit in dte Untersu

chung einb"l21ehen? Haben Sie etw~s dag.e~eo7 Ich höte gar 

ke~n Nein. Ahodochj Sie sind doch auch dafOr. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damer. und H•rren, dies wtrd, wenn mo~n e!lOrgflltig 
tut, auch seine Zeit brauchen. Ich sage noch einmal: Wir ge

hen dav011 aus, daß frau Martini das, was sie hie-r an diesem 

Pult gesagt hat. einlOsen wird, daß wjr nlmlich nocn dieses 

Jahr - ich S.ltlge nicht: einen Standen - Vorschlly• for den 

Standort fOr eine neue Sonderabf;alfdePQnie bekcmmton. 

(Zuruf des Abg. Serbel. DIE GRÜNEN) 

Devon gehen wir aus. Die F.D.P . .fraktion wird ..,lies tun, da· 

mitdas ~uch w kommt. 

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

Vlzeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich bagrOße •ls Glst• im 

rheinland-pfll:ziKhen L~indtag Landfrauen aU1 Obermoschel. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Beth das Wort, 

Abg. Dr. Ioth, CDU: 

Herr Prl~ident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 

P~euu, Sie haben srch hier gemeldet und ausdrOck!~ch betont. 

daß Sie einiges sagen wollten. um Legendenbildungen zu 
vermeiden. DefWegen habe i<h mith auch noch einmal gew 

meiDet. und zwar möchte ich ~;uf einige Anmerkungen von 

Ihnen und vom Kollegen Reis1nger t1ngehen. 

Herr Kollege Reisinger. ich kann mich n1cht entstnnen, je be
hluptet zu haben, d.aß das Rettenberger-Gutac.hten e1ne- ab

schließe-nde Planung ist. d1e jetzt für ewige Zeiten b1s zum 

Ab"hlvß der Sanierung Geltung hat. Ich habe immer gesagt 

- do~:u ttehe ich auch heute·: Da~ Rettenbe,qer·Gutachen ist 

eine geeignete Grundlage, dle natOrlich entsprechend der 

Entw1cklung und des Standes der Technik weiter fortge

schrieben werden muß.- Darüber hat es auch n1e 01Sloen.s ge

geben. Her1 Kollege Nagel. Wll!'lchen Popanl bauen wir dann 

hier avf, d~~tr niCht st1mmt? ~swegen mO<htll!' ich das gerne 

zu Protokoll geben. Oarübeor hat es nie D•ssens gegeben. 

Nur, e~ war uns wicht1g, daß damals Ministerin Fritiu Martini 

im Ausschuß auch klargestellt hat, weil es zunlchst so hieß. 

da$ Rettenberger-Gutachten sei Oberhaupt mchts wert~ daß 
die Fr1u M101stertn auch klar erklart hat- nicht von Ihnen; Sie 

sind ein ganz sc.hlauer Mann; es gibt auch andere. d1e viel· 

leicht nicht so schfau reden·, daß difl gesagt worden 1st, daß 

das Rettenberger-Gutachten auch von der neuen tandesre~ 

gu!rung als g:rund<j.6Uisth gee1gnete BaSIS für die we1teren 

Planungen ange.1.ehen v.urd. ·Dies war Punkt 1. 

Herr Kollege PnE~un, S•e haben behauptet, in dem Antrag 

würde stehen. die COU-Fraktion verlange. daß die S•nierung 

aus Steuermitteln finanziert w1rd. 

(Prof. Dr_ Preuss, SPD: Mit Steuermitteint 

StehtdO<h drinl) 

-Wo steht da-s denn1 Dann habe ich den Antrag nicht richtig 

gelesen. Es steht da gar nichts davon drin. Wenn ich den An

trag recht in Erinnerung habe, steht d~orln nur, daß die S.anie· 

rung durch die AGB und GBS durch;i!'fOhrt werden $0U, Aber 
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wer es fin1n:rieren soll, dat steht ln dem Antrag nicht drin. 

Viell .. icht haben Sie da etwas anderes gelesen. Auch das nur 
zur Klltrstellung. 

(Zuruf von der SPD: G~u nichts gelesen!· 

Zuruf ~on der SPO: Durch st•atliche 

Zu~<:hO.S. f~non:iertl • 
Prof Dr. Preuss, SPO: Hören Sie einmal, 

darf ich Ihnen das zeigen?) 

~ A~r nicht in dem Antrag. Nein. 

·Wo? 

(Prof. Dr. Preu>s. SPD: l.t dasihr Antrag, 

oder ist das mcht Ihr Antrag?) 

(Prof. Dr. Preuu. SPO: Da schauen 

Sje einmal, hier steht 1!5 drinf .. 

Boifall der SPO) 

·Nein, nein. 

(Zurufe von der SPD) 

Als Randbemerkung ist d~;s gesagt worden. aber fOr den Fall. 

daß die- Sanien.mgskorten nicht·· .. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie fordern die 
Regierung ~uf, das so zu machen!) 

~Ja. gut. Wt"nn die Emnahmen von den Verun.achern und aus 

dem Ge-ld nicht 1usreictlen. stellt sich die Frage: Wie wollen 
Sie es denn sonst finantieren, Kolrege Preuu? 

(Zuruf d.., Abg. Mertes, SPD) 

Wie wollen Sie es denn sonst fin~nzieren? Herr Kolleoe Mer
res. in der Antwort auf die Große Anfrage steht, daß man es. 

ganz aus Einnahm1M und •us den Entgelten, die von den Ver· 
ur~chern zu zahlen ~nd, fin11nzieren will. D• ist von Steuer

mitteln nichu ges~gt.lch sage ntcht. wie es zu finanziertn ist. 

(Bruch, SPD; Es •st eme Stilfrage, ob ein 

ehemaliger M101ster tn sesnem hth
be•eich so einen Vortrag hlltl) 

·Ach, Herr Koffege Bruch, Sie sollten--· 

(Zuruf von derSPD) 

Oies. dumme Bem~rkung sollten Sie sich besser sparen. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Herr Kollege Preuss, d1nn h.-ben Sie behauptet. daß zu unse

ter Zeit die Sanierung zum Stillstand gekommen wlre. 

(Zuruf von der SPD: Zwischen 1989 
und 19911) 

E1 ist rtlnd1g weitertJI&rbeittt wOfden. Nur, es Woll reloilti, 
schwierig in de, dam.tligen Zeit. d11 Arbeit im 1lten Tempc 

fortzusetnn.Kollege Hlrtvl h1t im Ht-rb:st 1991 Wtisung g-e· 
geben, daß die S.anierungnrbeiten vorerst •ingestellt wer· 
den saUen. Herr Kolfege Reisinger. Sie werdln s~eh d~ran er· 
innern, d•ß d.u so i.lt.lm Vorfeld sind die S..nierungurbeilen 

immer weitergtfOhrt worden. NatOrrich, wir hatten .uch mlt 
den gleichen Problemen zu tun, mit denen Sie heute auch zu 

tun hilben. Entschuldigen Sie, tun Sie doch nicht so. Sie sind 
doch mit der Forderung und mit dem Anspruch angetreten, 
o~lles schneller und besser machen zu kOnnen, 11ls wir es getan 

h~ben. Sie haben jetzt die gletchen Probleme. die wir ho~tten. 
D•s ist doch das, was heute hier in der Debatte von Ihnen so 
unehrlich vorgetragen Wird, 

(Beil oll der CDU) 

daß Sie s.o tun. als ob Sie al!es he-uer hltten machen können. 

JeUt haben Sie die v'eiChen ProbJeme. wie Wir sie hatten. Sei
en sie einmal n:tcht so 1rrogan:t und hochnlsig, 

{Zurufe der Abg. Bruch und 

Prof. Or. Prews, SPD) 

Herr Koll~e Bruch, se1en Sie etwas realistischer. 

(Beifall der CDU) 

E:ine letzte Anmerkung zu Ihnen, Herr Kollege Nagel. 

(Zurul d .. Ai>9. Nogel. SPD) 

- J&. EntKhuldigung. 

(Zurul der Abg. Frou Bill. OIE GR0NEN) 

Oie Regierungsseite, Mirustenn Frau Mirtini. hm doch h1er 

g•nz gut aus. Es ist sch1de, daß sit .heute nicht anwesend 1st. 
Aber sie hat doch die letzten Monate hier mit emer Giftigkelt 

agiert. 01 •st doch das, w•s ich hier gesagt habe, dagegen 

harmtos. 

(B•ifbll bei der CDU-

Zuruf des Abg. Wittkowtky. CDU

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Nur, der K-ollege N1gel appelhert $e4t Monate-n unentwegt, 
daß wir konstruktiv und kooperotiv in de-r Fn•ge zuw:mmenM 

.arbeiten sollen. Herr Kollege Nagel, ich kann mich eots1nnen, 
daß kh mehrmals hier auch die Be-reJtschaft für dte Fraletion 

erkllrt habe. Nur, wenn man will. daß bei e~ner solch wichti

gen Frage Ober Parteigrenzen hinweg zuummen~earbeitet 

wird, dann muß man end!ich atJch einmal .aufhören m1t Pole

mikeo. 

(Zuruf des Abg-. Sc.huler. CDU) 



Ulndtav Rhein1and-pfa1z -12. Wahlperiode- 47. Sitzung, 25. März 1993 3793 

mit dieser Arroganz. daß .alles. was. vorher gemacht worden 
$8i, f•lschwlre, 

(Zuruf des Abg. Witt~owsky, CDU

Beiloll der CDU) 

d.1S keine Fortschritte erzielt worden wlren. Man soll auch 

einmi!IIJ ehdicherwei~e einraumen ·das steht zum Teil sogar ln 

der Antwort -. daß m•n vor den glekh-en Schwierigkeiten 

steht. 

wenn Sie wollen, daß wir zvsammen•rbeiten sollen, d•nn 
mOssen Sie ~uch etwas kooperationsbf.~eiter werden und von 

diesem Podest der Arrogan: herul'\tersteigton. 

(Boi! oll der CDU-

Bruch, SPO: D.ann mOs.sen Si• einmal eine 

anstlndige Oppositionsarbeit rernent 
Das ha~n Sie schon lange vor!) 

Vi:zeprlsldent Helnz: 

Ich will "och einmal den Versuch unternehmen, Gaste Im 
rheinland~pfllzischen L•ndtag zu begraBen, und zw.1r l.and

fraue-n ausObermoschel. Seien Sie henHch wilikommenl 

(Beifall dts H&uses} 

Ich erteile nun Herrn Staatnekretlr Harte! das Wort. 

Hirte I, St.&at1Mkrttlr: 

Herr P.rlsident~ meine Damero und Herrent Htrr Dr. Beth. Sie 

haben :zu Recht kritisiert, daß die Antwort auf die Große An

frage der CDU-Fraktion verfristet g.egeben wurde, Selbstver

stlndHch wird das Umweltministerium 11uch in z~,~kunft alles 
daranseuen~ .A.nfragen. Große und Kleine. in der von der Ge
schlftsordnung vorg~geben~n Frist :z:u beantworten. Aber ich 
mOchte Ihnen in dies.em ZuW~mmenhang eine ln1'ormation 

geben. d-iimit Ste ermess-en können -obgleich Sie das •us lh· 

rer ehemaligen llttgk.e1t natOrlith auch jetzt Khon kOnnen •• 

welc.h große Arbeit im Ministerium und vor itllen Dingen 1n 

der b-etroffenen I=achabteifung mit der Buntwertung vieler 

Anfragen verbunden ist: 

Allein in diesem Jahr haben wir bis heute über SO Kieme An

fragen, 

ft/'tlilhelm, CDU: W.;u. soll denn das1) 

14 MOndliehe Anfrag~n und sieben Große. Anfr1gen zu ba

antworten-gehC~~bt. 

(Unruh• bei dor CDU) 

Sie können m6Qiicherweise n•cl"lvollziehen - ich appelliere 

nicht ~n thr Verstlndnis, aber S1e können mOg!fcherweise 

nachvollziehen ·,daß es hin und w1eder vorkommen kann, 

d~ß mo~n trot.z alltt Anstrengungen eine vorgegebene Frist 

um wenige Tagt überKhreiten muß, wenn es nicht an der 

notwendigen Sorgfalt bei der Butrtwortung der Anfr1ge 

mangeln solL 

(Wilhelm, CDU: Alsodiose Antwort hltte 

auch in drei T•ge-n gegeben 

werden k0f1ne-nl) 

Meine Oimtn Lind Herren, der "'orliegende Antrag der Frak
tJon der COU stammt vom 28. J1nu.ar. Er geht fast zeitgletch 
einher mit der ~o~on mir eben angMprochenen Großen Anfra

ge. Sie wurde am 27. Janu11r eingebracht. Belde- parlamenta
ri$Chen Instrumente haben den gleichen Gegensund zum 

Them•. Einzelne Unterpunkte de.s Antro11gs sind, zumTeil 

w&rtlich. im Anfragetelrt wieder1ufinden. 

Es Ii~ mir fern, d•s politische Management der COU· 

Fraktion beurteilen zu wollen. Ich würde lhn.en da allerdings 

gern einige Ratsc.hllge geben; denn was Sie d1.HCh ein solches 
Vorgehen hfer bieten, ist slcherl1ch verbenerungsbedOrltig. 

Aber da< ist Ihr Problem. 

(Wilhelm4 CDU: ln der T11t!) 

Meine D•men und Herren. durch dieses fast zeitgleiche Ein

bringen beider lnitjativen enuteht d•r Eindruck, d~ß die 

COU-Fraktion weniger an lnformC~~tionen intereuiert als viel· 

mehr bestrebt ist, politische EffekthaS<CheJet zu betreiben. 

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

Meine Damen und Heuen, wit unterhalten ons ein weitere~. 

Mal Ober die unendliche und, wie ich me~ne. in weiten Berei
chen auch un~gliche Geschichte di!-r GBS. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Es grenztfOrmich schon an politischen Masochismus, d~ß Sie 

durch Initiativen, dte 'Ste ergreifen. durch Anfragen, d•e Sie 

einbringen, immer wieder dillfür sorgen, daß; S1e hier im Par

l.ament, im rhelnla.nd-pfllzischen Landtag. mtt Ihrer unslgh

ch&n Geschichte tontrontiert werden. 

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

Prof. ReJsinger, F.O.P.: Du ist wahr,Jiillr} 

Meint Damen und Herren~ ;wletrt .am 11. September 1992 
hat Umweltministerin Frau Martini in ihrer Rec;~i~rungserkll

rung zu:r Neuorgani,.tion der Sonderabfallwirtschaft in 
Rheinla.nd-Pfalz d.argelegt, welche ungeordneten VerhaltniS· 
se wlr bei der RegierungSObernahme bezOglieh der 'Sonder

abf-311deponie Geralsheim vorgefunden haben. Es wurden 

verschiedene Punkte angesprochen. Es wurde von Ihnen un-
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ter onderem erwlhnt, daß die GBS in der Vergongenholt doe 
SanierunQ durchgefohrt habe. Du ist zutr1tf1nd. Sie hat die~ 

g•t•n. ohne faktisch oder gar rechtlich dazu verpfl~c.htet .~:u 

s•in. Sie h•t die So~nierung durchgefahrt und bezahlt. Es wur
de schon dargelegt. wle die Gelder mobilisiert wurden~ flber 
BOrgS<hoften des Londel Rheinlond-Pfolz, 

R.chttich und tatsJ,chlich verpflichtet, dfe Sanierung, Nachrü

stung, Rekultivien.mg und Nachsorge der Deponie dutehlU· 
fOhren. ist. wie Sie wissen, von Anfang •n die ABG g.wesen. 
Wtnn Sie s1ch jetzt hinstellen und Ulgen. d'oJS sei eint Binsen· 

wet:shelt, d•nn frAgt Ich Sie. die CDU-Frakt1on, di1 Sie immtt· 

hm zwei verflotUne Umweltminister in lhr~n Reihen haben: 
Wenn d11s die Binsenweisheit ist, warum haben sie es dann 

nicht getan? 

(Prof. Reisinger, f.O.P.: Richtig!~ 

Be1f•ll be1 SPD und F.D.P~ 

Nun Ygen Sie, Herr Dr. Beth, ich hlttt in meiner FunktfOn als 

Au1s~ehtsr•tsvorsitzender im Jahre 1991 We•sung erteilt 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

• das haben Sie in Ihrem ersten Re<febeitrag wOrtlieh so for
muliert·. die Sanierungurbeiten einzustellen. Herr Dr. Beth. 

ich bitte S•e. auch vor dem Hintergrund Ihrer ehemaligen Tl· 

tlgke•t als Umweltminister in diesem tarnt bei der Wahlihrer 

Formulierungen etwa:s zunld:.haltender zu sein; denn die~s 
enupr•cht nicht der Wah1he1t. 

Auf meine lnrtjative hin h.-t der Aufs•chtsrat der GBS ilm 
23. Dezember 1991 fest?estellt und beKhlossen, daß d•e 

Samerungs.-, NachrOstungs-. R•"uh:ivierung~rbeiten nicht 
mehr \IlOM der GBS. dA rechtlich d•für nicht JuSUndig, son

dern von der ABG durchgeführt we-rden. 01ne1 und mchb 

al\deres. ist be"hlonen worden. EJ is.t schon g~r keine Wei

. sung vom Aufsichtsratsvorsitzenden erteilt worden, der da

durch seine Rechte und Mlichten nach Aktiengeseu grObhc.h 
11erltUt hltte. 

Meine Damen und H~rrer't, es ist von Anfang an ein eigentlich 
uniOsbares Problem gewesen, die GBS mit den Saruerungs .. u· 
bellen 1u betr1uen. Die GBSwar von Anfang an eme M•ßkon-

1ttuktlon, fOr deren Bildung Sie d1e Verantwortung tragen 
und mcht wir. 

(Be1foll be1 5PD und F D.P.) 

Die GBS ho~tt• ein viel zu geringes Grundkilpital von Anfang 

-1n.lm Obrlgen: Der erste Minister. der da.s erk.annt und korn

giert hat, war n1cht ein Umweltminister aus den Reihen der 

CDU, sondern dJ.s war Fin~:nzmini$ter Keller. 

D1t GBS hilt 11on Anfang iaO darc.n gekr•nkt, daß das Manage

ment nicht nach Qualifikationen ausgewlhft wurde, sondern 

~du wurde Khon gesagt- nach f."chfremden Kriterien, unter 
anderem cHansichtlich nach dem Pitirteibuch. Daß du den 

Qu•lilikotiOnon des Monogoments nicht gut bekommen 1st, 
wissen wir. Es war 1ine me1ner ersten Amts.h1odlungen Als 

Aufsichtsriitsvor~oiuender, dafür zu sorgen, daß zwei qualifi

zierte Geschlftsführer an d1e SpitZI der GBS berufen werden 

und einer, der die Erw1r1ungen und Anforderung~n an die~ 

-Amt nicht erfOIIen konnte, obgelo.t wurde. 

Die Zus.ammenseuung der Ges.tlfKh•fter der GBS hat von 

Anfang an dazu geführt. dc.B unbewlltigb.lre Probleme Im~ 
plementiert wurderr: denn di1 Interessen der Gese-ll"hafter 

waren zu keinem Zeitpunkt id@ntisch. Sie waren höchst hete· 

rogen. was dann iiUCh Emflu8 atJ1 die Gtschiftspollt•k dieser 

Gesellschaft nehmen mußte. 

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

Von Anfang 41n h•ben rec.htliche Grundlagen für d1e Arbeit 

der G85 gefehlt. Es wurde nie ein Anschluß- und Benutzungs

zwang geschliffen, der allein die GBS hltte in d1e Lage verset

zen können, die Sonderabfallentsorgung in diesem Lande 

ordnungsgerniß bewlltigen zu kOnnen. S1e wissen, daß die~ 

wr Anschluß· und Benutzungszwang und ~mit die notwen~ 

digen rechtlic.hen Grundlagen jetzt im lus.ammenh•ng mit 

der Neuorg~mYtion der Sonderabf•tlwirt.Khatt in diesem 

Unde geschaffen werden. 

Meint> Damen und Herren. ich wiU noch einmal fe~thalten ·es 

wurde in der Verg•ngenheit schon werschiedene Male deut

lich gem.,cht ·:Es waren die CDU·Vorglngerregierungen, die 

ein schrer undurchdringliches Vertrilg$geflec.ht zum Nad~teil 

der GBS um d1e Deponie in Gercisheim hinterlauen haben. 
Gestatten Sie m1r schon die fr•ge, Herr Abgeordnet~r 

Or. Beth: Was haben Sie denn getan, um die~s Vertragsge· 
flecht aufzuiOsen? 

(ltzek, SPO: Nichtst) 

Was haben Sie nach Vorlage des KPMG~Gutachtens getan. in 

dem genau dcas •ls Auftrag an die Geschlftsführung gefor· 
dertwurde? 

(Mertes, SPD: Nichts!) 

Ich stelle fest. daß jahrelang ke1ne ko~tendeclc.enden Depo

niegebühren erhoben wurden und so GBS·Schulden in HOhe 

YOn 35 Millionen OM enUtanden sjnd. 

Man muß wissen· dasspiettauch im de,zeit laufenden Unter· 

suchungu:usschuß eine Rolle -, daß die von der GBS ve,ein· 
nahmten Oepomegebühren zweckentfremdet worden, um 

das Abenteuer Kaisersesch zu fmanzieren. 

(Zurufe a:us dem Hause) 

kh stelle fe~t. daß jahrelang die eigentlichen Sanierungsver~ 

11ntwortlichen geKhont wurden. 
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Meine Damen und Herren. wtnn Herr Abgtoo:lneter Schuler 

sich ~outo hinstellt und heftig kriti.,ert. doß die Ver~ondlun

gll!n mit den Altanlieferern, mit den Verursa,hern !lOCh nicht 

ertolgreictl abgeschlouen s.ien, dann kann Kh nur SAg-en. 

Pharislertum ist hiotr e:int sehr zu rOckhaltende Formulierung. 

(Belfall bei der SPO) 

Sie haben jahrelang gewußt, daß Hunderte von Anlitferern 

''' Verursacher zu den Sanierungd:.o$1:en herange:z~en wer· 

den k.Onnen. 

(Zuruf des Abg. Or. 8oth, COU} 

Sie haben in monatelange-n Vedli:ndlungen mit den rhein~ 

litnd-pfltzischen Anliefetern 'tlersucht, eine Vereinbarung zu 

bewerkstelligen. die vonseitender Wirtschaft unter FQhrung 

des IHK.Prlsidenten der Pfalz unterstutz:t wurde. Nachdem 
die Verein~n.mg kurl. vor dem AbS<-hlufJ stand - Freistei

I~.Jn!jlserkllrun~ war natürlich immer die erforderliche Gegen
leistung-hit metn Vorglng•r 1m Amt des AtJfsichtsratsvorsit

zenden diese Verhandlungen kurzerhand bettndet und dam1t 

die Vereinb<-rong nicht unterschrieben. weil ihm n1ch mona
telangen Ved,"'ndlung:en offensichtlich plötllich e-ingehllfen 

ist. d•ß der ausgekandelte Betrag. zu niedrig ist. 

(Prof. ReiJlng~r, F.D P .: Da h.at er recht!) 

AtJf dieser Basts mußten wir dann anfangen, die Verh.andlun
gen neu .aufzunehmen. Die Verhandlungen wrrden derzeit 

gefOhrt. Sie werden von emem kompetenten Rec:ht.sanwalts

büro geführt, und zw•r nicht nur mit den rheinland-pfll· 
zischen Anhehuern. sondern auch mit den anderen bondes

deutschen Anlieferern und mrt den Anlieferern au5 den Obri

gen Lindern Europas. Das geht von der Schweiz bls in d•e 

Niederlande. 

· Ents,chuldigung. 

(Schnau. CDU: Schon zwei 

J•hre ohne Ergebolll) 

Wichtig ist nicht, was !n d1esen zwei Jahren passiert ist, wich

tig. ist, daß d1ese Verh1ndlungen erfolgreich ~bgeschlossen 

werd4!'n. Im Gergensatt zu den Verhandlungen, die S1e ge· 

führt hiJ.ben. sage 1Ch Ihnen. diese Ve-rhandlungen werden er. 
folgre•ch abgesc:hlouen. 

{ßeifall der SPD und derF.O.P.

Widerspruch bei def CDU) 

Sie hatten doch beispielsweise genauso wie wir die Zusagt 

der Firma Boehringer, s.icn mit einem beachtlichen Betrag an 

den Sanierungskosten zu beoteiligen. Auf die E10rede dar Ver

llhrun~ wurde verzichtet. Was h,aben S.ie unternommen? • 

Nicht$ haben Sie unternommen, wie ln vielen anderen Fallen 

genauso. 

01e Verhandlungen smd dernrt dadurch bet•ntrlchtigt. daß 

die notwendigen Aktenuntarl•gen • wie S1• w•ss•n • benn 

Unte-rsuctn.,mgsauss.rhuß und bei der Staatunwaltsch.tt lie
gen. 

(Schnarr. COU: Das ist ~ine 
faule Ausrede!) 

daß sie nicht •lle verfügbar sind und daß das beauftragte 90-

ro nicht in notwendigem Umfang Fotokoplen zur Verfügung 
9estellt be-kommt. sondern Mitarbeiter abs-tellen muß, die 
hier am Ort4 in Mainz, die Unterlagen direkt durchbllttern 
und durchforsten. 

(Schnarr. CDU: Do massen Si@ sich 
etwa$ Neueseinfallen lassen!) 

Meine Damen und Herren, 1ch stelle fest. daß lcein n.euer 
Standort fQr eine Sonderabfalldeponie gefunden wurde· d•s 

ist S(.hon deutlich gemacht worden •• obwohl die Untersu
chungen angebli<;h seit 1983 taufen. 

Sie können sicher sein. d.aß wir diei.e Situation analys•ert und 

sorgfAltig aufgearbeitet 'haben. Oo~ti. Ergebnis dieser Analyse 

fUhrt 1um Schluß, daß auf dieser Basfs keine zukunftstf$cht•· 

ge SonderabfallwHUchaft in Rheinland-PI•Iz organisiert wer

den kann. Wir haben daraufhm d,.s Ruder- wie S1e wissen -

herumgeworfen. 

Wirwollten nicht s~henden Auges no'h tiefer in d1-ese von lh· 
nen. merne Damen und Herren von der CDU, J.ngerichtetetl 

Probleme m.arschteren. D1e Neuorgani~ation ist beschlossen. 

.ctuf den Weg gebracht_ Sie wlrd auch unter tatkr.ftiger Be~ 
gleitung des Avs.s«:huues für Umwelt abgeschlossen werden. 

Meine Damen und Heotren. ich habe schon d,arauf h•noew1e~ 
sen, daß dte Ve-rantwortJichen die Sanierung J:ügig dutchfüh· 

ren und daß die Deponie so rasch wie möglich geschl01son 
wird. 

E~ ste;lt sich allt:>rdings d'e Frage, wie dies vor dem Hinter· 

grund der von Ihnen hinterlassenen finanziellen und rechtli
chen S1t1..1ation $0 zügig, so schn-ell verwirklicht werden l:.ann. 

Ich sage Ihnen: sicher nicht m1t Antrlgen der ehemals Ver

•ntvvortlichen, die die eigentlichen F.akten außer ac.ht lassen 
und auch nach außen den Eindruck erw~cken sollen, ars 

kOnnten dte Probleme, d•e iie immerhm in \fielen Jahren ge

schaffen haben, in wenigen Monaten gelöst werden. Kom
pleKe Sichverhalte bedürfen einer s.ehr vorsichtu~en und ge~ 

nau@n Untersuchung. damjt man LOsungswe;e bes.thre1tet.. 
die erfo)gr~i.ch sind 

(Schuler.COU: Daon darf man keine 
sokhen Ausagen machenf) 

~i8 haben diese kompte:.:en Sachverhalte nicht untersucht. 
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d.tnn mOglicherweiH unterschltzt und leichtfertig zu mana

gen versucht. Das ist nicht der Weg, den wir gehen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 
Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Meine D•men .ynd Herren, die Verhlltnisst um die Deponie 

Gercl$heim mOs:r.tn geordnet warden; das ist Oberhaupt kei· 

ne fr.tge. Hierzu w1rd gegenwlrtig von der GBS mit der 
WUierSinn-Gfuppe - im Obrigen ein Organ der Gesellsc~ft 

ABG, zu SO % beteiligt - wegen einer Vertrag!rt-v-ision vt:r
h•ndelt, die in de-m genannten KPMG-Gutachten, Herr 

Dr. Beth, gefordert wurde und die von !hn~n und von ande

ren der Vorg6ngerregienmg- nicht verantitat wurde. Sie ha

ben immerhm 1uch- nehme ich an- gewußt, daß die GBS mlt 
ober 3l Venrlgen an die ABG und •n die Wiflersinn 4 Gruppe 
gefeu.eft war. 

Diese Vertrage h1ben eines gemeins.am: Sie b@nachttiligeo 
in ungl•ubiiCher Weise die GBS und bevorteilen ln geniSuso 

unglaublicher Weise den V~rtragspartner. ~ Ste h.aben werter 

gemeinum, da.O ~~von der G8S nicht kOndbar sind. •ber alle 
sind vom VertraQSpi'rtner kOndbar. Dflh.alb frag.e 1ch Sie: 

Wer hat dte Vertrlge geschlossen? Wfn h.1t ~ookhe Vertrlge 

qeochlos"'" 1 

Ich Q:berlaue es Ihrer Phantasie. zu O~degen, w.as mit den 

Verantwortlichen in der freien Wirtschaft passieren wOrde, 

wlren sie dort tltig gewesen und nicht in der rheinland~ 

pftlz1Khen PoJrtik. 

(Zurufe aus dem H~ouse) 

Meine O•men und Herren. natOrllch g.eflllt Ihnen die Wahr

heit nicht. Ich s.ge die Wahrheit dort w•e hier. 

Es w~rd gegenwlrtig Ober diese VertrJ~gsrev,sion verhandelt. 

O.a8 dtes nicht e-infach isL d~s br•uche ich Ihnen nicht zu sa

gen. 
(Unruhe im H~use

Glocke des Prls&denten) 

Metne Dame-n und Herren. ich verstehe zwar.daß S•e nach Je• 

dem Strohhalm greifen. aber se•en S1e sich doth gew1ß, daß 
es nutein Strohh•lm ist. nach dem Sie greifen. 

(Unruhe 1m Hause) 

Meine Oamt'n vnd Herren, wir werden die Silni1rung zttgig 

fornetzen. und zwar in der Art und Weis., wie eine ord

nungsgemlße S11nierung erfolgen muß. Wir werden auch die 

begonnenen Verh•ndhmgen mit 1ll1r Ruhe und SOfgfatt 

fortführen und~ i!Uivon gehe ich aus- zu einem vernOnftigen 
t;nde bringen. 

Es bleibt •ber. wi1 Umweltministerin frau Martini bereits. .am 

17. September 1992 .ausg.efOhrt hat, fattzuhaltf'n. d•S daon4 
wenn d1e notwendige und von der GBS betriebene Vertrag• 

revision gelingt, •rh•bliche Risiken bestehen, ob d.u Ziel ei
ner ordnungsgernaßen Sanierung und Nachsorg-e der Depo
nie in Geralsheim ohne Btlartung des Landesh•ushalb er~ 

reicht werden kann, Hierbei is.t entscheidend. o!) die finAn· 

ziellen Mittel, die nach einer erfolgreic"en Vertragsrevision 

zur Vertagung stehen. auch zur Ablösung von Ahs<.hulden, 

die aus frOhere11 Slnil!'rungsmaßnahmen re-s.ultieum. •usrei

chen. Erst als~r/lerletztes Mittel- das sind wir dem Steuerzah
ler gegenü~r ldtuldig - kommen Geldar Aus eben dui:sem 
Steuerzahlertopf in Betracht. 

Meine D~men und Herren, das Ziet der 0('poniesani~rung in 

Ge-rolsheim ist der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt. 

Oie hierfCr notwtndlgen Maßnahmen mOSJen von den Ver

o~ntwortlichen und ni(ht von den Unverantwortlichen- wie in 
der Vergangenheit· du1chgefOhrt und von den zustl!ndigen 

Behörden selbstverstlndlich nach Recht und Gesetz gE-neh

migt werden. 

Es 1st schon mehrf.ach dargelegt worden • dbs hat in der De
batte eme Rolle gespielt-, daß dabei das sogenannte Re-tten 4 

berger-Konzept •Ii. Grundlage dient. H•er•n gtbt e-s Ober
haupt nK;hts zu deutern. 

Di• SChlleßung der Deponie Gerollheim soll so ra~eh wie 
m6glich erfoJgeo. Dies h1nn aber erst vetwirkhcht werden. 

wenn eine neue Sonder•bfalldeponie zur VerlOgunq steht. 

Bisher sind wir davon noch weit entf•rnt. D~e COU·Vor~ 

glngerreg1erungen ha~n beretts ötcht Jahre verstreichen las· 
wn,wie Sie winen. SieJ.ind dem Ziel, eine neue Deponie •us.

zuweisen_ hum nlhergekommen. 

Der Zertraum, der bei U!c.hthcher Betra(htung fOr die Rea!iste· 
rung emer neuen Dfponit- benöttgt wird. betrJ~t dur(hR 

Khnittllch zehn Jahre. Sie. meine Damen und Herren von der 

COU·Fraktion, du~ Sie lange Jahre ge-nOgend Zett hatten. s.otl
ten nicht so tun, •ls bedOrfe es nur eines Federstnchs, um die
ses Problem zu lOse-n. Die freigewordenen mihtlmchen Fll· 

chen smd in die fliehendeckende St.21ndortsuche eingeführt 

worden. Die Standortsuche wird auf der Bas1s dfr liegen· 

1ch.aftsfreigaben mit St.amd tt~om 1. J-inuar ,9~3 ordnungsge

m.lß we1ter durchgeführt. 

Darüber hinaus. is.t es erforderlich, d•e s~1t 1983 andauernde 
Standortsuche mit Blick. •uf die sich ger•de in den letzten 

Jahren ve-rlnderten rechtlichen Vorgaben zu plausibilis•eren. 
Wann fin Standort fOr @ine neue Sonderabfallde-ponie ge
n.,nnt werden kiinn. llßt s.lch derzeit konkret noch nicht ab
Khltzen. Ztel ist es· dieswurde von Herrn Abge-ordneten N.a~ 

gel angesp1ochen ·• einen sokh•n Star"'dort ncx:h in diesem 

Jahr zu ben-ennen. 

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

Di• neue Sonderabfalldeponie wird auch selbstverstlndlich 
dem Stand der Technik entsprechen. Sle wlre sonst, wie Sie 

wlnen, nicht genehmigun~;;J.sflhig. Meine D4'men und Herren. 

an dies wird von .un.s auf den Weg gebracht. Dazu ist kein 



Landtag Rhelnland-Piall· 12. Wahlperiode. 47. Sitzung,25. Märl1993 3797 

CDU-Antrag notwendig. i:s sind auch keine R-1-tsc.hllg~ un· 

brauchl,lartr An;. wit sie von Ihnen als ehemals Ver.antworth· 

c.he g~eben werden, notwendig. Wir werden da~ Notwendi· 

gilt mit der not'Nendioen Sorglalt zum Nutzen der rhe.nlo~nd· 
pf.llzischen Wirts.chaft tun. 

vielen Dank.. 

(Seifall dorSPO und der F.O.P.) 

Vlzeprloident SoJ•k: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lch schließe die AuSlpreche. 

Wir kommen zur Abstimmung O~r den Antrag der Fr•ktion 
der CDU- Druc.ksache 12/2528 •. Ich gehe davon i1US. daß über 

den Antrag unmittelbar o~.bzustimmen tst. - Ich sehe keinen 
Widerspruch. 

wer dem Aotrag zustimmen möchte, den bitt-=- ich um das 
Hitndzei-chenl - Gegenstimm'!'n? • Stimmenthaltungen?· 

Dann ist der Antrag mtt den Stimmen der SPD. der F.D.P. und 
d~r Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Ich gehe davon aus. daß wir die Aussprache Ober die Große 
Anfrage damft •ls erledigt ansehen kön!"en. Sie war in die 

Aussprache mit ein~zog,en. Dies ist der Fall. 

l'h rufe nun dte Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgeset:l Uber die Freistellung von Arbeftnehmerinnen 

und A1beltnehmern fQr Zwedcetkr Weiterbiklung 

(Bildung<frelstollung'lleStb: • BFG ·) 

Gese'b:entwurf der Undesregierurtg 
- Druck~che1212130-

Zwelte Ber•tung 

dazu: 
D.es<hluBempfeMung. des Au~os.c~uues fQr 

Wi$sens(haft und Weiterbifdung 

-Drucksache1212816-

.lnde<ung~ntrag der Fraktion DIE GRONEN 

-Orucksache1212848-

llklungsurfaubsgesetz (BUG) 
Gesetzentwurfder Fraktion Dlf GI\ONEN 

• Drud:..ac.he 1212168-

Zwerte Beratung 

daJ"u: 
ß.es.chlußempfehlung des Auss.chuues für 

Wlsser~schaft und W•it•rbildung 
·Drucksache l212733--

8erichtent1tter ist Herr Kollege lelle. Ich fr1ge, ob eine 

mOndliehe BeriChttrst•ttung gewünscht wird. 

(W1ttkowsky. CDU: Wird verzic:htetl) 

Dann erOffne ich die Ausspruhe. Vtreinbart worden iJt eine 
Redezeitvon 20 Minuten je ~ra~tion. 

Ich erteile Herm Kollege Or, GOiter das Wort. 

Abg. Or. G61ter, CDU: 

Herr Prlsident. me.ne sehrve,ehrten DAmen und Herren! Bei 

diesem Them1 .Bildungsfreistellung• kOnnte man auf Außa
rungerJ in frOheren Debatten verweisen und damit die heuti
ge DeNtte we!ientl'1ch abkürzen. Das geht n•tUrllch nacht be1 
efner zweiten und dritten Lesung, obwohl ich Jelbs.t den Ein~ 

druck habe ·den haben wohl ~ouch andere·, daß die Acgu· 
mentation mtt Bhck auf das Btldungs.freisteltun9sgesetz in 

diesem Haus nicht nur durch die erste Lesung, sondern auch 
durch dte Aktuelle Stunde und durch d1e intensiVIn Offentfi· 
chen Aoseinandtnetzungen einigermaßen ausgereizt ist. 

Dennoch mochte tch noc;:h einage Bemerkungen machen. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion s.agt ja :tur be· 
rufticken Weiterbildung. Wir sagen ja .zvr politischen Bildung 

und zur Verantwortung von Staat und Gesellschaft. auch fOr 

den Stand der pohtischen 81ldung. Wir ug•n ja :wr berufli

chen Weiterbildung· und 11 zur politilChen Bildung. 

ln dem luummenh.tng wilf :~eh noch e•nmal deutlich ma~ 

chen: Wir wtssen, daß in einem t.'nd mrt hohen Produktions

kostel'll ·das ist unbestceitb.r in Deutschland der Fall· ehe 
Qualifikation, dH!' Motwation und das Engagement der Mitar· 
beiterinn•n und Mitarbeiter m der WirUc.h.'tt e~n ents.chei

dendes Kapttal darstellen. dte Motivation, die Ein!tellung 

tum e;genen Unternehmen und diR Akzept.anl der ~eziell 

gestellten Aufg•ben. Es ist Qir keine Frage. daß d1e deutsche 
Wirtschaft bei d1esem Thema noch sehr viel zu leisten und s.1~ 
eher auch einl!tnweiten Weg ~or sich hat. 

l(h gl'hOre ntcht zu den Le-uten. die der Ober:zeugung sind, 

daß Japan 1n den letzten 20 Jahren in allen Punkten alles bes
ser hmbekommil!'n hat. Aber em 9anz klemer nhlaglichtartl~ 

ger Vergleich: Es gibt Statistiken darQber. wie- viele VerbesseM 
rungsvorschflge bei uns in der gew-erblichen Wirtsr;;h.tft pro 

Jo~hr von 100 Mtt.vbeiterinnen und Miti:rbeitern gemacht 

werden. Die m1r bekanntt Zahllautet ,4 von Hundert auf d.as 
Jahr. fn Japan lautet die m•r bekinnte Zahl 361 ~on Hundert 

auf do~~$ Jahr. Qualrftkat•on von Mit1rbeiterinnen und Mitar· 
beitern 1st etn e'lUche,dendes Potential, zumal dann, wenn 

eine W•rtschaft. wie die der Bundesrepublik Deutschland, zuM 

nehmend · 11erkürzt gesagt • ins Sth11'udern gerlt. es s.pricht 
lieh ,um&hlich herum. dt~~ß wir in Deutxhland vor emer tief

greifen-deil Herausforderung stehen. was die weitere wirt· 

schaftflehe EntwiCklung be-trifft, sicher vor dec t•efgreif~tnd
fter~ He-rausforde-rung seit der ersten Hllfte der 50ar Jahre. 
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E10r zweite B•m•rkung. Oieses Ges.ctz steift berufliche und 

gesells.<haftspollt•sche We-ite-rbildung nebeneinander. Wu 
wgt d•s GeHt% tur beroflich~n Weiterbildung? Meine Oa~ 

men und Herren. d~s Gesetz regett den Mindertanspruch der 

Arbeitnehmenchaft. Was berufrlche Qualifizierung anson

sten im einzelnen betrifft, so bleibt festt:uhelten. daß d.ts Ge
s.eotz das weite Feld der tarifvertragliehen Regelungen, der 

betriebhthen Vereinl>.rungen sowie sonstiger vertraglicher 

oder bwtrieblicher Regelungen Ober Freistellungen tor 
Zwecke der Wttterbtldung völlig .tuskl.a.mmert. es Hl denn, 

em Unternehmen legt Wert darauf. daß eine von ihm durch· 

geführte Weiterb•ldungsmaßnahme nach diesem Ges;eu 
ni<ht nur angerechnet, sondern fOrmli'h •nerk•nnt wird, also 

ein wertrlichende' Avski.Jmmern. Meine D~~:men und Herren, 

d.u Gesetz will C~~lso ~das ist das Dritte, was ich ugen mOChte; 

und dies ist durchaus zu loben -kein Gt-s~tZ' sein. da1 Weit~r
bildung der Wirtschi1ft im einzelnen regelt. 

Ich komme noch tinmal d•rauf zurllck: Das Gesetz regelt 

-Herr Beck. insofern haben Sie in der Aktuellen Stunde etwas 

FaiKh~ gesagt; tch rtume iluch fQr mich ein, bei den Bera~ 

tungen eio Stück. d.uugelernt zu ha~n. in der T.lt insoweit 

Auch betrif'bbche Weiterb1lduni; es klammert sie ansonsten 

aber 1u-s. Dts Gesetz ist- dabei bltfbe ic:h; dieses Bild hilt sich 

be1 den Ausschußberiltungen verschlrft- vornehmlich ein 

G\Hetz: für Dritt•. die fCr Beschlftigte beruflicht Weitt-rbil· 

dung be-triPben. vot afle.m aber ein Guetz fOr Dritte, die ge

sellschil fupolrtische Weiterbildung betreiben. 

(Be1foll bei derCDU-

Prof. Reisinger, F.D.P.: So ist es nichtiJ 

Das 1st g:anz eindeut•g die Struktur des§ 4. Herr Vorsitzender 

Reislnger. widersprechen Sied. an dieser Stelle nicht; denn 

1ch habe den Aunc.hußberatungen sehr wach beigewohnt 

vnd erinnere mic.h ausdrOcktich an das. was der Minister 1m 

Zus.ammenh•ng mit § 4 gesagt hat: das wird angerech

net, Punkt, Schluß, aus.. Ob es d•bei Probfeme gibt. die Mochl· 
htlten .. das interess1ert uns nicht. Wenn es Probleme gibt. 

dann be-deutet dieses, daß das wie alle anderen Fragen vor 

den Arbe•Uger1chten ausgetr•gen werden muß. 

(Prof. Reis1nger, F D.P.~ So ist es ruchU 

Dasletzt doch tluch lmpulst"! ~ 

Dr. Schm 1dt. SPO: Das ist ein Nof\Se'nsl ~ 

leite, COU: Das h.at der Minister gtugtl) 

• Das hat er gewgt. Aber entschuldigen Sie bitte, angesichts 

der Ausschußbefatungen habe teh schon den EindrucJc ge· 

h•bt, do~B zumindest zu Beginn d•r Ausschußber~tungen 

Herr Zöllner da1 Gesetx besser k•nnte .als Sie, Herr Schmidt. 

Für mich wOrde ich das gerne zugeben. Ich wlre jedoch d.ann 

dcx:h w vermeuen. zu s.gen, ich beziehe Sie, wenn ich d.as 

1uch für m1ch tu1, in den geringeren fnformationsstand zu 
Beginn der Auuchußberatungen mit ein. Jch sage ausdrOck· 

lieh, ich h•be ln den Auuchußber~tungen duugelernt. 

lch habe in den AusschuBberttungen gelern-t wie stark dies 

ein Ge$etz ist - Khauen Sie es. noch tinmal an. schauen Sie 

.auch einmal an. was 1n EriJuterungen in den nlchsten Wo

chen und Monaten vom Ministerium herausgegeben werden 

wird; ich wiederhole -. das auf berufliche Weiterb1idung 

durch Dritte. vor allem aber 1uf ges.ellsch.JftspolitiKhe Wei

terbildung zielt. 

(Beifall bei d1!'r CDU) 

Meine 0..1men und Herren. Ober die berufliche Weitlrbil

dung. nicht durch die Unternehmen telbst. sondern in Zusam
menarbeit mit ihnen durch Dritte, brauchen oder brauchten 

wir eigentlich nicht .zu strerttn. 

(Glocke des Prlsidenten) 

lllzeprbident llojok: 

Herr Kollege Ot. GOiter,erlauben Sie eine Zwischenfr•ge de! 

Herrn Kolfegen Reisinger? 

Absl. Dr. GO!ter, CDU: 

Ja, gerne. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

H~rr Kollege Dr. Gölter, ic.h stimmt Ihnen in dem. w.u S1e ge

sagt haben. zu. Mein lwiS(henruf war so gemeoint 

(Zurufe von der CDU: frage!) 

-das ist die Frage·: Sehen Sie denn nicht Auch, daß dort Im

pulse gesetzt werden, gerade weil Angebote im Beruflichen 

anerkannt und angerechnet werden können, Impulse fOr 

kJein.e und mittlere Unternehmen~ dort mehr zu tun? Pas 

streiten S1e doch n1cht ab? 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Kollege Reisinger. ic.h bedanke mich ausdn.'ic:klich ditfUr, 
daß Si• Ihre Reaktion jetZ"t etw•s interptetieren. 'S•e $t1mmen 
mir zu. Der Aunchußyon1t.zende. Herr Kollege o,. Sc:hmidt, 

hat mir eb-en zugestjmmt. Sie haben vorhin 'ilesavt, es wlre 

alles BtOdsinn. w11s ich hier sage, oder Sje haben emen Ihn Ii· 

chen Begriff gebraucht. Nonsen$. 

Wir sind immerhin s.choJ'll:u zweit, der VorsiUeflde IJnd ich. 

Ich denke. auch der Minister hat olmlieh das. was ich hier ge

sagt habe. dort geugt. S11 kOnnen mich füt einen merkwOr· 

digen Vogel hillten. abe-r Sie tollten mcr nicht unterstellen. 

daß mein Gedlchtnis mittlerweile so schwach geworden ist. 

daß das., was der Minister im Ausschuß gesagt hat. mir nicht 
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mehr lebendig ist und kh das in der Substanz völlig falsch 

wiedergebe. 

Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Ich war gerade bei dem Satl 

und lese Ihnen e;nmal vor, w.-s hier steht ... Kurzfauu"g: Ober 

die berufliche WefterbildLtrlg nicht nur durch die Urrterneh· 

men s.elbrt. sondern in Zuwmmenarbeit mit ihnen durch Dm

te brluc.ht.en wir hier im Grunde gar ni.cht zu streiten. 

(Pro1. Reisinger, F.D.P.: Sie haben meine 

Fr.age nicht bet~ntwortetf) 

Ich sehewie Sie-. He1r Reisinger, daß hier lmpulse möglich und 

in leilbereichen ~uth notwendig sind. Streiten mO~sen wir 
über die T•tsache, daß dieses Gesetz von seiner Schwerpunkt· 
setzung und ~iner Zielrichtung her ein Gesttl fOr gesell

s.chaftspolitiuhe Weiterbildung ist~ 

(Lei II, COU: Eindeutig I) 

die- damit bin ich erneut bej dem entschetdenden Punkt un

serer Bedenken- durch dta Unt~rnehmen unbtschadet ihrer 

Leistunglflhigkeit auf d&m Wege der Lohnfortzahlung zu fi

nan:riel'en oder mitzufino~~~nlierell ist. 

(Beifall boider CDU) 

Das ist eine vOIIig korrekte Wiedergabe deSSf!on, w•s das Ge~ 

seu wiH und was dn Gesetz in seinen lnttntioneri in einem 

ganz bestimmten Punkt problematisch macht. MtJn kann das 

wollen. ~ber über den T.11tb&Jtand sollten wir uns dcxh bitte 
nicht streiten, mejne Damen und Herren. 

Ootmit bin ich bei dem fünften Punkt. Ich bin bei eim:r ganz 

kurzen grundsJtzlichen Auseinandersetzung mitdem Gedan
ken, mit der Auffassung. ein Problem dadurch zu lOSen, daß 

man. wenn irgr!-nd verknüpfbar, der Wirtschaft die Kotten fü1 

d1e LOsung dieses Problems zumindest m Teil•n •uflldt. 

(Lelle. COO: Genillu I) 

Das ist eine ganz entsch~1dende Frage Diese Frage mO.s:sen 

sich aJfe beantworten. iiUCh unheschadet der Größenord

nung, um die es geht. Ich bestrerte gar nrcht ·dazu habe 1ch 

mich mit den Fr.agen auch zu intensiv beschattigt •• daß e' 
auch bezOglieh der pofitischeo Bildung in Deutschland Pro-

bleme gibt. Nur d•• Ge•etz geht den Weg, daß die LOSung 

dieses Pfohlems 4U.If einem ganz traditionellen Wil!'g gesucht 

wird. Es gibt ein Problem; jetzt lade ich der Wiru.chaft berm 

Versvch derlOsungdieses Problems dre Kosten auf. 

Meine D11men ~.tnd Herren, ich hatte gestern mittag in mei

nem Zimmer lm Allianz-Haus formuliert. wenn kh mich 1elbst 
jetzt zitieren darf. damit es nicht ganz so ernst ist 

(Zuruf de•Abg. Deck, SPO. 

Unruhe im Hause) 

. einen Augenblick. H•rr B~tck, ich kotnmr 1uf einen sehr in· 

te,eswnten Punkt zur&ck ·: Die.ser Anutz ist Ausdruck eines 

alten O.berhclten Denkens, das d1e Bundes.repubtik Deuts.ch

J•nd zunehmend um ihre Konkurrenzflhigkelt und Flhigkeit 

tut Zukuntugert.ltung brmgt. 

fch h1be dann am ge-strigen splten N1chmitUg dem Herrn 

Ministerprlsldenten sehr ausführlich zuge-hört. Der Minister
prlsident hat gestern- Herr Bet:lc, jetrt komme ic:h 11uf Ihren 

Einwurf zurOCik; es lohnt sich, diese Passage nachzuTesen. 

auch fOr Koalitionsabgeordnete- piOtzfich von dem Problem 

des Oberheften alten Oenkens gesprochen. das nicht mehr 

trlgt. 

Meine Diimen und Herren, ich sage Ihnen, ein Ausdruck die

ses alten Oberholten Oenkens 1st das von Ihnen verabschiede
te Pancnalvertretungsgesetz, und zwar in Reinkultur. Das ist 

ein Ausdruck: dteses ilten Oberholten Denkens. 

(B•ifoll be. der CDU) 

Ich weiß auch, dbß manche • mcht nur in der F .D.P ... sondern 

•uch jn der SPD~ gen1uso denken. wie ICh es eben qes•gt ha

be, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Aus ganz 
vorde rgrOndigen G rü nde11 !) 

vielleicht .auch aus grund1.Jtzllchen Erwlgungen. Oie~s Btl· 

dungsfreirtellungsgesetz ist a-uch ein Au~druck det: alten 

Ob.rhorten Oenlcens.we1/ d.as Problem, wenn man es zu lOsen 

versucPlt, auf einem ganz alten traditionellen Weg gelöst 

werden s.o!l. Da g•bt es d1e Wtrtschaft, welche Ober die lohn~ 

fonzahtung d1e Kosten m1t zu übernehmen hat. 

Meine Damen und Herren, Parteien urtd Gewerbchaften, 

auch meine e1gene Partei, reden zwar geme von dem mUndi

gen 80rger, greifen •ber immet wieder. wenn SICh das Plo

blem konkret stellt, zu dem lnstr{Jmen~ daß Dutte fOr de-n 
angebhch mOnd1gen BUrger h.ande!n und die Wltts(he~ft das 

Handeln be.zahlen darf. 

,,,., sage Ihnen noth ernmal, 11uch wenn Ste sagen, die Grö

ßenotdnungen sind gar nicht s.o groB~ Kelll 1fldostrieland der 

Weft kommt auf d1e Idee - kemes außer 0-euts.chland -. d•ß 
d1e Wirtschlft Ober das Argument .,politische BildunSJ"'. im 

Geseuentwurf gesellS<.haftspoJitrsche B1ldvng genannt. ber· 
spielsweise au~;h d~e Obungsleittrausbrldung von Sportverei· 

nen, Gesangvereintn, Chören usw, mitfmanz1eren m uB. Ge

n.Ju das wird in Rhltinland·Pfill.z paMI&ren. Wir werden esse

hen, einfa'h dadurch, daß m•n Geu·IIS<.hi:ftspof1tilc. darOber· 

schreibt. 

(Be1fall bei der CDU} 

Sie werdll'n es sehen, dito lnstrvmente werden nicht zur Verf!l
guno ste-hen. alles mögliche hier Ober ditosen Weg nicht mit 

:ru fin1nzl~ren. 
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Jetzt kOnnen Sie n~tarhch, wie Herf Beck in der Ieuten Oe

Ntte, anf•ngen. in Prozentsitzen ~u rechnen, um zu s-gen. 
w.., hoc.h das von der Geumtlohnsumme ist oder wie auc.h 

immer. Sie kommen nicht um den Punkt herum- das ist mei

ne Oberzeugung -. do~6 ein Weg eingeschlegen ist der im 
Grunde in den fiOer und 7oer l1hren -vielleicht 1uch noch in 

den 80ec Jihren • glngig war. Ich sagaihnen fOrmich person

fleh, kh Hlbst hltte dies auch IJOF ein paar Jahren in dies.r 
Hirte und mit der Grundsltzlichkei1 nicht g.esehen. Aber ich 

denke. wir kOnnen alle dazulernen, wenn wir ditier Republik 

· dies setrt zunlchst einmal grundsltzlic:hes Denken vor•us
Iuch neue Wege ermöglichen wollen. 

Meine Damen und Herren, meine ArgumentAtion jedenfalls 
lautet nicht, d•s Gesetz pbßt nteht in die .J~ktuene Zeit. 

(Zuruf d .. Abg. Beck, SPO) 

Dtl Argumentation lautet, das Gesetz ist in seinem zweh:en 

Teil f•I.Kh und Jn s.einem ersten Teil zumindest in reilbertl· 

chen unnötig. ln seinem ersten Teil ist es zuminde$1. in TeiltJe.. 
reichen unn().tig. Ich verkenne nicht eine gewisse Notwenchg· 

keit - Zwischenfr•g• von Herrn Reisingtf ., •ber in seinem 

rwerten Teil ist H f•lsc:h. 

Ich weiß. w.u nun kommen wird. Oie Koalition wird mir und 

dt-r COU vorwerfen. wir seien in d.t-n Jtt~tn Strukturen gef•n

ge-n. Wir verschiO:uen uns. notwendigen Fortsc.hritten im 'Sinn• 
der ArbeitnEhmersch•ft. 

(Zuruf von der SPO: So ist esr) 

Oer Vorwurflluft genau in die gegenteilige Richtung. SPO 
und F.O.P. schreiben die 'Strukturen -zum Teil auch die Ein· 
fo~l1slmi;keit- vergangener Jahrzehnte fHt. 

(Zuruf desAbg. Prof. Rersinger. F.D.P.) 

S•• sehen nicht, d•ß Sie mit diesem Geseu einen zwar nicht 
übermlßJg großen. liber Auch nicht unwichtigen Beitrag zur 

Zementi~rung d~ btten falschen Weges leisten. 

Noch 4W"'m•l •uc:h em wenuii zum AmOsement: M1t d•es.e-m 
Gesetz beg1nnt laut kerrn ZOtrner em neue-s Zeitalte-r für d1e 

rht•nJand-pflfzische Arbeitnehmer:s.ch~h. 

(ZurufdosAbg.lelle,COU) 

Es beg.innt ein neue:s. Zeltafter fOr die Sicherung des Wirt~ 

sch•ftsrtandorts. l'h habe mir die Ffe~Jde gemac;:ht. seine Ein· 

bringungsrede noch einmal nachzule~en: ln der r.t. es be
ginnt ein g-roßes. Zeitalter. Zumindest diejenigen in diesem 

Parlament, die diese Rede mitbekommen haben, können $A· 

g~n. wir sind dabeigewe141n und haben 0< damals mitbekam· 
men. 

Herr Brüderle und die F.D.P. erzlhlen • ich zitiert:·: Wir ha· 
ben das Schlimmste verhindert. - Wenn der stttlvertretende 

Ministerprlstdent nicht vOH•g unrecht h~t. hat er das 

Schlimmste verhindert. L~ischerweisa bedeutet die Verhin· 
derung des Schfimm$ten 11ber, daß das Schlimme p~;uiert 1st. 

Lesen Sie die Rvd1 von Herrn ZOilner n~eh; es lohnt SICh, SAge 

ich Ihnen. So emphatisch ist er noch nie aufgetreten, noch 

nicht einmal bei seinen AnkOndigungen Ober die F,achhoch

s<hute. 

Was sollein Gesetz. dn einerseits so .tngekOndigt wird • der 
stallvertretende Ministerprltident ugt, wir haben das 
Schlimmste verhindef't. und in dem andererseiU in§ 8 formu

liert ist. daß der Anspruch auf Bildungsfreistellung erlischt 

·der Anspruch. meine Damen und Herren·· ~nn der Haus~ 
Mltsanwtz fOr die Ertt•ttung fOr die kleineren Betnebe er
schöpft ist. Das ist schon eine tolle Formulierung. Daß sie mit

telstandsfreundlich gemeint ist. winen wir. 

(Lelle, COU: HOrt, hOrtl • 

Beck, SPD: WlJS wollen Sie denn. mrt Verlaub? 
Das ist doch realitltlnahl) 

· Nicht der Anspruch, dte Erftattu"g kOnnte erlOschen. Aber 
Sie lassen sogar den An.spruch erlOSChen. Das he1Gt. Sie ma· 
c.hen den Anspruch eioes. so großen hehren Gesetzes do~von 

•bhlng:ig, wie groß.z:Cglg dies•r Titel g•staltet ist. Herr Bed:., 

saien Sie s•'h ein bißchen treu. 

(Beifoll der COU) 

Fahren Sie iho herunter auf 50:0 000 DM. W1r haben Herrn 

Zöllner im Ausschuß ge-fragt. was er dazu sagt. Er hat ge-ugt, 

nicht$, da-s wAre von der Ko..Htion so be1chlossen worden. 
Das war sicher keso Bruch def Gesch&ftsordnung. 

(Beet. SPD: Eine ehrliche Position!. 

Zuruf desAbq. Bruch. SPO) 

Meine Damen und Herren. 1c:h mOChte nur em wen1g deutlich 

milchen. tth sc.hwanke irgendwie hm und her. 

{Zuruf von derSPO; Das merkt manr) 

lth schwilnke, ob tch m~th aus SympJ~thie dem Nachfolg_ef 

und seine' [mphase anschließen oder ob ic:h mit Herrn BrO. 
derle die Argumentation Obernehmen ~oll, die F.D.P. habe 

dbnkenswerterweise wfeder einmal in dte$er Regierung das 
Schlimmste verhindert. 

(Zuruf des Abg Bruch, SPO · 
Prof. Rei-singer. F.O.P.: Bleiben 

Sie nOchternr) 

-Ich bin ganz nOchtern. 

Wenn das Gesett wirKlich zum Tr1gen kommt· ich weis.e nur 

darauf hin·· steht das land Rheinfand-P!al.z: vor großen fmiln· 
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ziollen Mohrbelortungon tor dos Feld der gesellsthoftspoliti· 

sohen Weiterbildung. Alle Trigor hoben gesagt, wenn •• 
wirklich etwas werden soU. benötigen wir wesentlich mehr 

Geld. 

(Bruch, SPD: Dossogen olle Triger I) 

~Moment einmaU Sie benOtigen mehr Geld, damit die Ange-
bote kostenlos gemacht werden 1c:Onnen, weil dieleute 5onst 

oicht kommen. Also wird auch an dieser G•«hichte -zu
mindest von einer Ec.'ke- wieder das grundsitzliehe Probtam 

des mOndigen BOrgers sichtbor. Kommen die Leute nur, wenn 
sJe wahrend der Arbetts:reit kommen kOnnen, und nur, wenn 

es kostenlos istl fs mag 10 s.ein, daß wir g1nz bestimmte Oin

Qe nur noch hinbekommen, wenn 1'5 wlhrend der Arbeitszett 

und kostenlos ist. 

Meine Damen und Herren, wit ist es denn eigentlich mit die

ser Gesellschaft, die von einer An5pruchsge-s.el!sc.haft z:u einer 
~ ic:h benutze ein Wort. das Christoph BOhr in der letzten Zeit 

mtht nur •n diesem Pult, sondern auch hlufiger schriftlich 
gebraucht hat - Verantwortungsgesells.chaft werden soll? 
Wie ist es gerade bei der ge~llschafupolitischen Wetterbtl

dungl Ist die Verantwortungsges.ellsch~ft nur Ober Freistel~ 
hmg wlhrend der Arbeit:su·it und bei kostenlosen Angebo

ten wom Triger wwie bei Lohnfortzahlung durch den Arbeit· 

geber -auch wenn dies problemo~tiuh ist· möglich? Ich s.J.ge 

Ihnen ganz offen: Ich habe keine Patfontantwort. ·Aber ich 
denke. wir sollten das allt!i etwas nOChterne-r se-hen. Sie soll~ 

ten sich nitht leichtfertig; Qber di•~n grunds..!tJ:Iichen Ein· 

wand hinwegsetzen, den wir formuliert h1ben und den ich 

heute wiederhoft habe. 

lm Obrigen ho~ben w1r uns be-i der Bewertung gar nicht so 

leicht getan. Auch diSsage ich. ln dtor ersten Lesung habe ich 

dies. bereits ~usgeiOhrt. Alles. in altem komm•n wir zu einem 

klaren Nein. 

Wenn Si~ das Gesetz verabschieden. bitten wir zum Schlt;ß. 
daß Herr ZOltner allen. die rn•t dern Geutz •rbe1ten s.oHen, 

~ehr schnell entc;.prechende Erlluterungen an die Hand gibt. 

Ich habe be15p1elswei:..e festgestellt, daß JUristisch gE-bildete 
Personen. im Umg-1ng mit Ges.etren erf.ahren, das Gesetz .11.n 

einem ganz er\tsc.he1denden Punkt fa.!s.ch interpretiert 11a ben. 

(Dr Schmidt, SPD: Donn habenSie 

die fats,c;hen Leute-gefr•gt!} 

~Herr Schmidt. so gut waren wir beide nicht. dJß der Zwi· 
sehenruf begründet irt. 

(GI<>r.ke des Prlsidenten) 

Ich spreche d.amit 5 5 Abs. 2 .Jn. Er betrifft dit' Ablehnungs.M 
m09llchkeit. Arbeitgeber und Verb•ndsvtrtreter laufen 

draußen t.arum und sagen. es tst alles nicht 10 Khfimm. Das 

ist dies.e Zahlenarithmetik. 

(Glocke de• Prlsidenten) 

-Ich bin gl•ich fertig. 

Oann kommt nicht viel zurtonde. Doslit weit gefehlt. EI geht 
um die Freistellung nach dH!osem Ges,ett. Das. ist ein ganz: an· 
derer Themenbereich. Auch die zum Teil beg10d:ten Prlli· 
denten von Handwerksk•mmern und Hauptges.chlftsfOhrer 

von Handwer\::s.kammern haben dieses GHetz nicht so richtig 

verstand~n. 

(Zuruf des Abg. Bock, SPD) 

~ Nic.htjtoden. nein. 

Es haben Leute. die ;w frevndlic.h•n 'Bewertung.en gek..om· 

me-n sind. g1nz bertimmte Paragt.Jphen nicht verstanden. 'Es 

ist doch nicht schlimm_. wenn man das an dieser Stelle einmal 
.agt. 

(Glocke des Prlsid&nten) 

De$halb: Wenn das Gesetz ve"bsc.hiedet wird, edlutern Sie 

wenigstens den leuten, was im emz.elnen auf sie zu~ommt. 

(Betk, SPO: Nicht so 11rrogant!) 

Vi~len Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprhident Bojak: 

Als Glste im rheinland-pf.&.tzis.chen Landtag begrOOe ich Un~ 
terotfizlere des 1. Fernmeoldeb.ataillons 9SO llUS Andern.Jt::h. 

{Beifall im HIUU!) 

Abg.Or. S<hm~SPD: 

Htrr Prlsident meme D"men und Herren! loeh verstehe Herrn 
Kollegen Göltet' i-ehr gut. Immerhin war er Ober viele Jahre 
hinweg dl!'f Vl!:fantwortllche Minister in die~em Haus.e. Es 

muß nc!ltOrlic.ll schmerzen, wenn man n~n an dem Punkt an· 

gekommen ist. an dem das.. was durch di~ A'-eformunflhigkeit 
Ihrer Pa-rtei~ ich ~ge gar nicht: 1hrer Person~ nicht zum Tra~ 
gen gekom~en ist, nun heute Wirklichkeit wird. ArOOitneh· 
mer in diesem Lande gehören nicht rnehr zu BOrgern zwetter 
Klasse in der Bundesrepublik Oeuts<hland. Ab dem 1. April 
bekommen sie einen Rechu.nsprud1 auf Bildungsfreinel
lung. 

(Beifall der SPD) 
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Meine Damen und Herren. Wlltnn Herr GOiter zu Recht darilluf 

hingewiesen und sich •IJf den Ministerprlslderrten bezog11n 
h.at, daß Wlf in einem Wandlungsprozeß stehen. h.at er vollig 

recht. 
(Unruhe im Hause) 

Aber wie kommen wir donhin, daß Menschen, die • elnge
Nndenerm•ßen, ich beziehe mich auch mit ein- ein gewisses 
Anspruchsdenken haben und nun zur Verantwortungsflhig

kert gefOhrt werden wllen, wann wir nicht du.u auch die ent

sprechtnden Rahmenbedingungen setzen1 D.arum geht es 
~uch bei diesem Bildungsfreistellu!'gsgesetz_ 

Harr Getter, Sie wissen genau, dilß ein großes Potanti11f von 

arbeortenden Mens.chen eben nicht in diesen Weiterbildungs

prozt·ß - •uch ni<ht in den betrieblichen - mit einbe-zogen 
werden. Wir werden iicher Clvch hier nic:ht hunderprozentig 

etw,n erreichen. aber die Vor1ussetzungen werden mit dazu 

be1tragen, daß alle Arbeitnehmer nun auch einen gewissen 

Anse hub erhalteta. 

Me•n~ Damen und Herren. 19 Jahre nach der Verankerung ei· 

nes Rechtsanspruchs auf Bildungsfreistellung in Berlin und in 

der Folge in vielen anderen Bundeslindern gibt es kein Bun
desJand -selbst dort, wo die CDU die Regierung splter Ober· 

nommen hat-. in dem sie es rOckg.lngig gemacht hat. Man 

frage sich einmel: Warum denn eigentlich nichtl 14 Jahre 

nach der AnkOndigung des vorm1li51en rheinl•nd-pfllzischen 
Mm1sterprls1denten Bernhard Vogel, d•ß du land Rhein
land-Pfalz einen Ge~zentwurf :um Bildungs:u,l.aub einbrin

gen wifd, sind wir nun heute endlich soweit. Ich meine. wir 
tun aus zwei Gründen gut daran,dieJ •uch zu machen. 

1. Wu erfOllen damit d•s Grundrecht auf Bildung und Entfal· 

tung dt-r P•rSO.nlichkeit auch 1m Arbeits~e-ben. 

2. W1t tun etw.s für die- Weiterentwtcklung- in diesem Lande. 

die jthretang durch d1e CDU..gefOhrten Landenegierungen 

erheblich vern•chllssigt worden ist, wodurth wir an das 
Schlußlicht im Bund gekommen sind. 

Meine Oamen und Herren. Werterbild'ung ist heute Iebens~ 

notwendig. Es 1st notwendig, atlrs zu tun; bei festlrchen An· 

IIss-en tun wir clas IIUch. Wenn es zum Schwur ~ommt, das 

heißt zur Verbesserung. der Riihmenbedlngungen, srnd Sre

~hr sthnell mrt Ihrem Latern •m Ende. 

Uns Sozraldemokraten beeindruckt dieses Trauerspiel nrcht, 

weil wir zut•eftt davon Oberzeugt sind, dAß alte Betroffenen, 

das hejßt d•e Arbeitnehmer. die Untetnehme-r, aber auch un

sere Gesellschaft, 1n gleichef Weise von diesem Reformwerk 

profrt1eren. 

Ich will dies kurz erflutern. Dem einzelnen Arbeitnehmer 
hHft die Bildungsfreistellung, die Folgen des Wandels, von 

dem Sie gesproc;:hen haben. beruflich und sozial besser zu be-
wlltrgen. Mehr Arbeitnehmef, so denke ich, werden zuk.Onf

tig • auc!'. diejenigen4 die bisher nicht einbezogen waren-

Weiterbtldungs.angebote in Anspruch nehmen. Das heißt. wir 

bekommen hier hoffentlich einen ~stimmten Schub. Das Ge~ 
setz ist derart ausgestilltet. diiB auch die Quahtlt dieser Wei

terbildung in dieU!m lande nach lokrafttreten d6 Geseues 

verbessoert wird. 

FOr die Arbeitnehmer ist die Teilnahme an dar We1tt1bildung 
~:in re~tiv QlJter Schutt. au~h gegen Arbeitslosigkeit. 

Herr Kollege GOiter. sicher fQhrt Weiterbildung auch dazu, 

daß die Motivation der Arbeitnehmer. von denen Sie yorhin 

auch gesprochen haben ·in der Bedeutung sind Wlf erner 

Meinung-, mitgefOrdert wird. Unsere Unternehmen pfofitie
rtn .-uch davon_ Sie wissen. daß ihte Wettbewerbsf.1higkeit 

im internation~len Verglerch nur mit qualifizierten Arbeits~ 
krlften gehalten und weiter verbessert werden kann. le qua~ 

lifitierter die Arbertnehmer, um so bf:sser funktioniert auch 

unsere Wirtsch•ft 

Dia Geselfschaft und dar Staat profitieran von dem Drlduogs-
freistellung~gesetz insofern. als Arbeitnehmer nicht nur befl· 

higt ~rden, in ihrem Betrieb aktiv und kon~rukt!V Verant· 

wortung zu übernehmen. sondern damrt auch dte Bereit· 

schatt zum ver•ntwortlichen Entscheiden und Handeln in der 

Gesellschaft gestlrkt w1rd. lch nenne nur die St1cllpunkta 

Auslloderfeindlichkert. Gewaltanwendung. abe1 auch d.as 
ZusammenWji(h$eO der alten und neuen Bunde~l.llnder. 

Wenn die Bewlltigung dieser Problematik nicht av<h etwas 

mit unserem Wtruchaftssundort zu tun hat. verstehe tc:h die 
Welt nicht mehr. Herr Kollege GOiter. 

Wit Sozialdemokraten sind der Auffassung, daß allen Bürge~ 
rinnen und BUrgern •ngesichl$ des derlett.gen Wandels in 
vielen Bere1chen un~erer Ge~llschaft auch eine umfassend• 
Weiterbildong eingerlumt werden muß. 

Nun haben wir torst kOrzlich vom Bundesinstitut fUr b~rufliche 

Bildung der Bvnde~nstah fUr Arbe1t erfa.hren, di!ß in erner 

Untersuchung sehr deutlich zum VorS(hlin gekommen ist. 
d•ß ein großes GefiHe zwi~och•n Arbertnellmern, d•e m Groß· 

b~trieben und in grOßeren Mrttelbetrieben arberten, und 

denjenigen in Klernbetrieben besteht Ich über$,ch.itze dies.e-s. 

Geset1 n•cht; davor sollten wrr uns auch bew•hren. Aber hier 

können wir meti"'E'S. Er achtens Iuch ein StOck weiterkommen. 

Oi~jen1geo, die brsher aufgrundihrer Bildungsge5ChtChte und 

ih•tt!r konkreten A.rbeits~erhlltniue geringere MO~hchk.eitert 

h•tten, 1hr WeiterbildungsbedOrl'nis. :zu re.1lrsieren, können 

den entsprechenden Schub erreichen. 

{Beifall des Abg. Prof. Reisingel. F D.P.) 

Deshalb brauchen wir den Rechts.an-s.pruch für d1e Arbeitneh

mer. 

Nun will ich einige Hinweise jm Hinblick auf da~. was Sie sehr 

drastisch angedeutet haben, geben, was .aber meines Erach

tens iiUCh sehr schnell in sich zus.ammenfiUt, Herr Kollege 

Götter. Zunlchst muß tch Ihnen mitt~ilen, daß unser Bil~ 
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dung:svetttJndnis doch gravierend ~us.etnandergeht. Herr 

Kollege GOiter. wer S.ich heute in dieses Pult nellt und beruf

ltche und gesell~chaftspoliti&che Bitdung der.-rt auseinander

dividiert. wie 'Sie es get11n ha~H-n. dem muß man witk.lich eine 
entsprechende Kompetenz abs.preochoen. 

{Beof•ll beo der SPD) 

FOr uns Soziitldemobaten stehen berufliche- und geself .. 
schaftspolitische Bildung gle-i<.hbere<.htigt nebenemandtr. 

eeide bedingen sich auch wechselseftig. Eine beruflich• Wei

terbildung schHeßt die Vermittlung von Okonomischen, t.Jk.o
Jogischen. sozialen und politischen Kompetenzen mit ein. Da-s 

heißt, die gesellschaftspolitische BUdung s.plelt. w1e auth heu
te s-chon in der betriebli-chen Bildung -Herr Koflege, machen 

Sie s1ch einmalsachkundig -. efne nicht unerhebliche Rolle_ Es 

hegt im Interesse sowohl unserer Wirtschaft als auch der 1-.r

beitnellmer und der Ges.ells.chaft • ich habe das vorhin schon 
,-ngedeutet ·, das Verstlndnis fOr berufliche und politische 

Zusammenhing., zu verbe$Sem und damit auch zugleich das 
,..erantwortJiche und eiget'lstJndige Handeln im Staat und im 

Beruhleben zu fOrdern. 

Deshalb geht der Einwand. mtm lc:Onne der Wirtschaft nicht 

zuviel zumuten und mOsse die gesells.c.haftspolit•sche Bildung 

herausnehmen. eigentlich an de1 Reahtlt vorbei. 

NatOrlich ist es wichtrg, daß ein Arbeitnehmer auch etgen .. 

stlndig vor Ort be-stimmte Aufgaben fUr den Betrieb Ober
nehmen kilnn. Das hat etwas mit besttmmten gesellschafts

politischen Kenntnissen und dem Wissen von Zu~mmenhln
gen zu tun Wir können Ihnen mcht folgen. wenn Sie- dies so 

a usemande rdividJeren. 

Jede Geschlftsirau und jeder GeKhlftsmannwe1ß, daß gero~~~ 
dein Wirtschaftlich sc.hw1engen Zeiten die lukt..mh besonders 

sorgfaltig geplant und auch entsprechende Zukunftsinvesti

tionen getMigt werden müsse-n. Dcas heißt. wenn wtr nicht 

jetzt • au<:h in der nicht ganz einfachen Phue~ in der wir uns 

befinden; dn räume ich geroe ein- unsere Bildungsstruktu

ren an bestemrote gesellschaftliche Entwicklungen anpassen 
-dazu trlgt dieses Gesetz auch bei·. versPielen wtr unsere 
MögliChkeiten in der Zukunft. 

Wer - wie dte CDU · meint" wir könnten nach Jahrelan511en 
Vers.lumnissen 1mmer noch weiter zuw.c!lften. der irrt und 

sch~det letztfleh ntd'lt nur der Wirtschaft. sondern auch den 

arbeitenden Menschen. Folchkrl.fte, die wir e1st morgen brau
cnen, müssen auch heute Khon weitergebildet und in die La

ge versetzt werden. zukO:nftige Aufg~ben zu bew6lt1gen. Ei
ne Industriegesellschaft tut gut dariiJn. wenn eine permanen· 

te Qualifikationsanpassung OlUCh der Menschen, die heut• 

noch nicht elnbezogi:!o sind. in WeiterbHdungspro.ressen gt-

uhieht. 

(Btilall bei der F.D.P.) 

Fachleute sind sich heute wertgehend einig. daß -ein .au$ge· 

bautts Weiterbtldungs;system für die wirtsctlaftliche Entwtd:

luns immer bedeutender wird. 

(Beifoll bei der F.D.P.) 

lnnovationsflhigktit, Kreativltlt avf der B•sis eines hohen 

Wisst'nsstandes sind die eigentlichen Motoren unseras Wirt~ 

Kh1ftsfortschrittes. Es wlre tOdfich, w1nn wir gena1,1 in di!Mer 

Situ1tion dies außparen würden. 

(Beifall bei dtr f.D.P.) 

Wir Obersahen nicht, daß Unternehmen und K11mmern schon 

heute in beachtenswertem Umf1ng Weiterbildung betreiben 

und dafOr erhebliche fmanzielle Mittel aufbringen. FQr die 

ablel-,nende Haltung kann man ein gewines Verstlndnis auf. 

bnngen. a~r wir sind der Auffas.sung. sie ist unang~m~tssen, 
und :zw1r aus drei GrOnden. 

1. Oie betrie-blichen Weiterbildungsmaßnahmen werden· das 

steht im Gegen.wtz zu Ihren Ausführungen, Herr Or. GOrter • 
angerechnet und nicht das. was Sie uns hier weism•cheon wol

len und auch im Ausschuß immer wieder deutlich gemacht 

haben. Sie waren übrigens gut beu.ten gewesen. 'Sie hAtten 

sfcn jemanden aus dem Ministerium gehoft und in Ihrem At· 

beftd:rei$d•e Dinge etwas grOndlicher vorbereitet. Sf11 hilben 
emgerlumt, daß Stein der Aus:w:huß~oit:zung eine Menge ge

lernt haber.. Das 1st richttg. 

{Or. GOiter, CDU: B'oß von Ihnen nicht!) 

Sie haben aber sicher auch v~rnommen, daß außer :zowe' re· 

dahlonellen Änderungen an diesem Geseuentwurf ~w•e er 
eingebricht wurde· mchts mE.ohr gelodert wurde und nichts 

mehr gelndert werden mußte. 

(Zuruf des Abg. Wottkowsky. CDU) 

Nun wieder zurück zu unseren Unternehmen. 

2. o,e zusätzliche Belastung hllt iic.h unseres Era(.htens ln 
Grenzen. Man rnuß einrnaJ best,mmte E'rfahrungswerte ab

warten. Es Jind auch t1n1ge Zahlen genannt word~n. Sie ste

hen aber in $:e1ner Relation zu dem. was heute schon d1e 
Wirtsch.aft dazu aufbnngt Ich s.age Ihnen, He-rr Dr. Gölter: 

Das~ was unsere Wlrtsc:haft h1er mlt investiert . der Staat sub

ventioniert diesen Beretch ganz erheblich-, wird s1ch fi)r d1e 
Wiruchaft sehr J.chnell iilmortisieren. Insofern muß man auch 

sehen, dJ.ß tlier natürlich bestimmte PfliChtübungen stattfin
den, daß olber letztlich· d1von gehe Ich aus . auch die Wirt

$Ch~ft nach einem oder zwei Jahren sagen wird: Das war e•· 

gentlieh erne ganz vernDnftige Angelegenheit. 

3. Reden S1e doch einmal mit denjenigen~ die dieses Gesetz 

ums•tzen, und auch mit den Gewerkschafte-n. Oie Soilgen Ih

nen, wieviel Begrenzungen enthalten sind. Dies ist auch ge

schehen, um ROcksteht auf ganz bestimmte Wlrtsthaft.liche 
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Strukturen zu nehmen, d1e wir hier in dies.em LAnde vorfin· 

den. Aus •II dem ist es konsequent, daß wir die Weiterbil· 
dvng in Rheint1nd·Pf1lz mit di1s.em Gesetz ein StOck weiter 
voranbrmgen. 

(Vereinzel't Beifbll bei SPO und F.D.P .) 

Meine D1men und Herren, tc.h habe noch zwei oder drel An· 

merkungen zu dt:n Besonderheiten x~,o~ m•chen. Wir spredwm 

bewußt von 8ilduogsfreisteUung, weil wir wollen. daß unsere 

Weiterbildung ein hOheras Maß •n Qualitlt bekommt Dazu 
11nd auch bestimmte Instrumentarien in diesem Geseu ange

legt. Wirwerden -da bin Ich eige-ntlich ganz optimistisch; das 

ist 1uch ein StOCk neuer Politikstil, den der Wi»enKhoJftsmini

ster und diete neue Lar-ade:~-regierung hier mJt einfOhren- mit 

den Betroffenen selbst die Stand•rds in den Prinzipien auch 

m g:emeim;Jimer Arbeit 1es.tlofge-n. Dann wird es tbtn n•cht 

diirum gehen können- wie Heu Kollege GO!ter nicht müde 

wird. immer wieder zubehi!upten -.daß nun dte Trainer des 

Sportbundes •u1grund dien:s Gesetzes ihre Ausbildung erhal

ten. Oifür hat auch der l.lndessportbund andere Möglichkei

ten. 

Den GRONEN sef tm Hinblick 1ui ihren Anderungsantrag zu 
wgen, d•ß auch d1eser OberfJOn.ig ist und wir ihn deshalb zu

rOd: weisen; 

(Vereinlelt Btif .. lt bei SPD und F.D.P.) 

denn die RechWitherheit wird dadurch erhOht. daß wir ge-

nau dieses Gremium haben, wo bestimmte Grenzen, wo 
Grund~ue fes.tge5,hrieben werdefl, n•th Qenen dann d1e 

einzelnen Maßne~hmen Jlnerkan.nt werden. Deswegen wer

den wir das ablehnen. 

Im Obrigen lodert selbst Ihr Änderungsvorschl•g nic.hu an 

dem Sachverh.alt, d•B natürlich jeder Arbeitgeber- ob Sie du 
j~trt mit der Vtr~ndsklage da noch mit hineinbringen oder 
n1cht- vor dem Arbeitsgericht klo~gen hnn, wenn er memt, 

d•ß d.s notwendtg set. o-.s verhmdern Sie durch ihr~n A.n
tras .auch nitht. 

Aber dtr CDU rn.ag du zur Beruhigung gesagt werden • fl ist 
1uch immer votg,eworftn worden, hier gebe es kein• Rechu

wegegarantte -,die Re<htswegegarantie ist natOrlich in die· 

semMaß mit •nthah:en. Das Urteil, dasjetzt in Kassel vor we
nigen Wochen geflllt worden Ist, bes.tltigt di~s no<:h einmal 

ausdrOcklich. 

Meine Damen und Herren. wir s.ollten das Gesetz auch nicht 

überschltzen; ich habe ~U~s vorhin schon einmal angedeutet. 

Es kommt jetzt darauf an, daß wir die Trager der Weiterbil
dung. aber auch die Wirtschaft~ di.e Kammern, bei der Umset

lung di&Ses Gesetzes unttrstOtzen.lch hoffe. daß dann auch 

die CDU mitmacht, na.chdem sie merkt, daß ihr• Stra.tegie dtr 

Verhinderung nun doth nicht zum luge kommt. 

Wtiterbildun.g 10 Rhil!'inland-Pfab: Ist au1 einem guten Wege, 

nicht n~.Jr mit die~m GHM!. Ich verweise noch einm•! dar

auf. daß wir auch zu Beginn dieser Legislaturperiode die 

Haushaltsmittel um SO" erhöht haben, Das muß man in die

sem Kontext sehen. Wir meinen es ernst mit der Weiterbil

dung hier in Rheinland-Pfalz. 

{Vereinzelt Beo!oll bei SPD und F.D.~.) 

Um die Wetterbildung neben Sc.hule, Berufsausbildung und 

Hochschule .zum vollwertigen Hauptbereich in der Bildung zu 
etablieren- auch darüber sind wir uns im klaren·· bedarf es 

noch gewaltiger und weiterer Anstrengungen. Das wird mit 

diesem Gesetz Allein nicht zu machen sein. Wir wollen uns 

aber o~~ls. Sozialdemokraten gern dieser Aufgabe steilen, und 
zwa, tu'!.ammen mit denen, die auc.h heute schon in erhebli-

chem Umf;111ng Weiterbildung in diesem Land organisieren. 

und mlt den Arbeitnehmern. die dieses in An5pruc.h nehmen. 

Ich den~e. wir dokumentiefen mit der Verabschiedung dieses 

Reformge~ze$., w~lch hohen Stellenwert wir der Weiterent

wick.lung der Weiterbildung in unserem lande beimessen. 

Meine Damen und Herrer1. 1ch danke Ihnen. lc..h wiederhole 

noch einmal, mit der Zust1mmung zu dies~m Gesetz sind die 

Rhein.land-Pillztr in der Weiterbildung ab 1. April keine Bun· 

desbQrger zweiter Klasse mehf. 

Vielen Dank.. 

(Beif;)ll der SPO und F.D.P.) 

Vlz.•prlsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Grertzmac.h<e-r. 

Abg.. Frau GrOtzmuber, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir sprec.hen heute das zwe1\t 

Mar hier in diesem Plenum über das Recht auf Bildungsurlaub 

vnd Ober die be1den GesetzentwOrfe, d1e von uns und von 

der Loindesregierung dazu vorgelegt worden s1nd. Le1der hat 

sie~ 'leil der ersten Lesung· das nehmen wir bedaue-rnd zur 

Kenn1nis- reifl: gar nic.hts- das wurde 9er~de S<hon kl•r- iln 

dem Gesetzt-ntwurfder Lande$regierung geJndert. und zwar 

weder durch die Anhörung nQ(h durch d1e Anderungsantrl

~e vo-n uns, mit denen wir versuc.ht haben, wenigstens einige 
der Uogerechtig!l.eiten au$ diesem Gesetzentwurf herauszu

streichen. Nichts dergtekhen ist ge-«hehen.. 

~s ist wohl .auch mOßig, zu sagen, daß unser tornchritthcher 

Gesetzentwurf zum Re-cht •uf Bildungsurlaub tOr Arbeitneh

mer und Arbeitnehmennnen, der die Tr1dition der Bildungs

urlaubsgesetze 1nderer Bundesfinder fortgefOhrt und weiter 
vorangetrieben hltte. bei dieser Koalition natOrlich keine 

Ch.anct h,.tte. Anstatt wahrend des Verfahrens noch irgend

welche Verbe»erungen durch;cusetzen. hatte 1m Gegenteil 
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d1e F.O.P. in den fetzten Wochen durch Offentlic.he Stim~ 
mungsm•che nichts Bes.sere' zu tun. •ts die Gagner dtls Ge· 
seuentwurfs fOr Bitdung;s.url1ub so richtig auf dtn Plan z:u ru

fen. So versucht wohl die F.O.P., der'! Koalition$vfortrag won 
l991 n~ch~ubessern. wie das heute immer .so schOn heißt, 

(Prof. Rll!!isinger, F.D.P.: Das. kOnn•n 
Sle doch gar nicht belegen!) 

4 Dabei h.aben Sie. Herr Reis.inQer, stlndig betont, wie sehr" 
Ihnen bei der Abfauung des Gesetzes darauf ankam, daß es 

auch von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen akzeptiert 

wird. 

(Prof. Rei5oinger. F .O.P.: Oas ist richtig!) 

Das. war leider auch der Grund fQr so viele beklagenswerte 

Verwisserungen dieses Ges.f!tzes: ~i den Aunubildenden, 
bei den Wartefristen. bei der Ausgrenzung von aUgemeiner 

und kultureUer Bildung usw. 

Mit diesen für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

sehr Oii!Chteiligen E~nschrlnkungen will s.ich die landeveg•e· 

rung die Zustimmung def Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 

zu ihrem G*setzentwurf lfkaufen, ein sinnloses Unterfiln• 

ge-n, wte die Reaktionen der verschiedenen Gruppierungen 

1100 Arbe-itgebern und Arbe!!!ltgeberJnnen zeigen; 

(Beifoll der GRÜNEN) 

denn, meine D~men und Herren von de.r SPD und meine Her

ren von der F.D.P: .• es gibt nur einen einzigen erfolgverspre

chenden Weg. um bei den Arbeitgebern und ArbeitgeberiO

nen d11R 8ereiUCh•ft zu wecktn, ihren Mitarbeitern und Mit· 
arbeiterinneo das Recht 1uf B1!dungsurtaub zuzugeuehen. 

Das i!Ot der Weg über die Einsic.l'lt Sie, m~in~ D;,men und Her

ren der Regierungsirakteonen. müßten d•her in s.t6nd,ger 
Kleinarbert bei dli!'n Arbettgebem und Arbeitgeberinnen fOr 
die Ein~tcht werbe-n, daß o~uch die~e davon profitieren. wenn 
Arbe1tn~hmer und Arbeitnehmenn,.,en bereit sind, ~ich Wl'~

terzubtlden. 

(Beifall der GRDNEN) 

lf!'1der ~md nlmlich rn der Reabtlt der Al'beitsweit d1e Arbeat· 

nehmer und Arbeitrlehmerinnen 1n einer ~hr s(hwachen Po

sition. wenn sie das ihnen nun bald zustehende Recht auf 

Weite-rbildung oder Bildung~L~rfaub wahrnehmen wollen; 
denn niltOrfich können die Arbeitgeber und Arbeitgeberin
nen jederzeit mehr oder weniger subtilen Oruck auf die Ar~ 

beitnehmer ausO~n und difOr sorgen und ihnen Itigen, daß 
es doch g:Onstiger wlre, wenn sie ihr Recht auf Di/duogsur

laub lieber nicht wahrnehmen würden. Es ist leider auth 
wahr, d•ß die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen die Zeiten 

s.c.hlechter Konjunktur ,a;uch immer gern dazu benutzen und 

ausnutzen, um die5en Druck auf d1e Arbeitnehmer und Ar· 

beitnehmerinnen. auf die ihnen zustehenden Rechte zu ver
zichten. dann noch zu vemlrken. 

Aber anstatt- wie ges.~ogt • bei den Arbeitgebern und Arbeit· 

gebermnan fOr den Baldongsurf1ub zu werben. heizte d1e 

F.D.P. in un~o~erantwortficher Wtls• die Diskuuion um dtts 
auch von ihr beschlouene Recht 1uf Bildungsurlaub wlhrend 

des laufenden Verfahrens noch an. 

(Botfall der GRONEN) 

So kann man n.-stOrlich die Wirksamktit -eines so schwierigen 

Guetzes wie des Rechts iluf 811dungs.urlaub etuch ganz or

dentli'h beschldigen. Daß dfe F.D.P. d~s bei einem von ihr 

selbst mitentworfenen GeseU so ungeniert tun d•rf, vertrlgt 
sich nkht tnlt meinen Vorstli!-llungen von einer zuvertlssigen 

und einer fOr Bürger und BOrgerinnen na-chvoHziehb•ren Po

litik. 

(Prof. Re1singer. F.D.P.: W•s machen w1r 

denn heute? Die F.D.P. wird n.achher 

die Hand heben!) 

Auch hier hat die F.D.P. wieder ein Monikrteinchen an das 
große hißhc.~e MO$aik Pohtik..,erdrossenheit einge-setrt. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich will jetzt nicht noch e-inmal •uf alle von uns und de-n Ar· 

be.tnehmern und Arbe•tne-hmerinnen und den Bitdungstri

gern s.thon sattsam kntisierten SchwAchen des Gesetzent· 
wurfsder Lo~ndes.reg1erung erngehen; denn wir haben uns.er 
eigenes Gesetz vorge-legt. an dem sich deutlich ablesen llßt, 
wie rOchchr.ttlich und defensiv das Gesetz de' Landesregie

rung ist. Aber ich möchte doch e"' Problem herausstellen. das 
sich 1us dem erst kürz11ch erlassenen Urteil des Bundesar
beiUgenchts zurn Slldung~urlaub ergibt und zu dero wtr aud1 

unsefen Anderungsantrillg e1ngebtacht h.aben. 

Wir glauben, d•ß mtt d•esem Urteit weitere und wahrsc:hein· 

Hch entschetdende Venchlechterungen der Chancen der Ar~ 
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen .JUf Bildungsurlaub vor
g~E"zeichnet s•nd. Es dreht sich nlmhcl'l bei dtesem Gertchtsur

te•l diJrum, dt~ß den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen d1e 
Möglith~e•t e1nger&umt wird. auch eine von der 8ehO,de. at

s.o \lOm Ministerium für Wissenschaft und Weiterbtldunq, 

•nerk•nnte Veransta11ung zu übtorprOfen und dte lohnfort· 

.uhlung fOr den 9aldungs.urlaub zu verweigem, wenn !Ue der 

Meinung smd. daß diese Veranstaltung nicht den Ztelen des 

Gesetzes el'lltspricht. D~r Arbeitnehmer oder die Arbe1tneh· 
merin mUßte dann Obet den Gerit.htsweg den lohn einkla

gen. Das ist eme unserer Memung nl!!Ch un2umutbare Bela· 

1tung fOr die einze1ne Arbeotneh~!\enn und den einzelnen Ar

beitnel1mer. 

(Beifall der GRONEN) 

Mit diesem Urteil ist d1e Position der Arbeitgeber und Atbeit

geberinnen in puncto Gewlhrung von Bildungsurlaub enorm 

genlrkt worden und auf diR Arbt'itnehmer und Arbeitneh· 

• 
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merinntn ein großes Risiko gewillt worden. Nun kOnnen sie 
selbst d.ann. wenn sie an einer vom Ministerium tntrkannten 

WeiterbildungsvtranstJtJtung teilnehmen. nkht sicher sein. 
ob ihnen Kir die Zeit deJ Bitdun91urlaubs. auch der Lohn fon

gezahlt wird. Dl.s zi~ht fO.t die Atbeitnehmer und Afbeltneh~ 

merinnen MtOrtic.h eine große Unsithrrhert: nach sich und 
wird weiter duu beitr•gen, daß die rheinland-pfllzlschen 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen lhr Recht auf Bil
dungsurlaub kaum w.ahrnehmen werden. 

Da:ß dies •uch die Arbeitgeberverbinde so .sehen. zeigt sehr 
deutlich die Re.ktion von Herrn Stollenwerk von der land& 
vere~nigung der rheintand-pfllzischen UnternehmerverblnR 

de. Jetzt. nach dem Urteil des Bundesarbeitgeritl:rts, ist er mit 

dem Gesetz der Landesre"ierung -ganz im Gegen-satz :u ~~~ 
ner deutlichen Ablehnung bt-1 dt~r AnhOrung - hochzufrie

den. 

(Ptof. Rei.singer. f.O.P.: .,Ganz zufrieden• 

•stsUrk Obertriebenf) 

Er h•t das aber inzwischen schon ziemlich gut .am Freitag gt!-

ngt. Sie waren selbst dabei. 

(Prof. Reiiingll!'r, f.D.P.: D<Hhalb sage ich das I) 

Das muß Sie doch stutzig machen. Herr Zöllner. Ich fürchte, 

daß durch da' Bunde:Ja;rbeiUgerichtsurteil diese gegebene 

Einr.pruch-smog:lichkeit der Arbeitgeber und Arbeitgeberin

nen .iiUCh fOr vom Ministerium anerhnnte Bildungsveranst•l

tunqen und dann noch im Zus.mmenhang mit dem vOifig un

klaren R•chts~gritf .g;esellsch•ftspolltische Bildun~"' ·das 

hiit es bir.her so noch nicht gege~n -. der Zus~tmmenklang 

dieser beiden Dinge, die Arbe;tsgedchte in Rheinlo~nd-P1i1I 

leider in Zukunft noch s.a.t't:Dim beschlftigen wird. Wir wollen 

das verhindern. Wir woiJen das Risiko der Arbeitnehmer und 

Atbeitnehmerinnen, die an einer •nerlcannten Bild~ngs\'~r~ 

annattung teilnehmen, JO gering wie mOglich halten. 

(Be1foll der GRCJNEN • 
Bed:, SPD: 0.211s wollen Sie mit dtm 

Andf'lu.sngs.antrag erre1chen1) 

Wir h.aben daher aufgrunddes Urteils des Bundes.arbeiUge· 

richts un$eren AAderungAntr&g zu § 7 des Geuuentwurfs 
der Landesregierung eingebracht, de-r dieses Jtisiko eines 

Lohnabzugs bei anerkannten Btldungsveransu.ltu:ngen von 

den Arbeitnehmern ond Arbeitnehmerinnen wegmmmt; 

denn mit diesem Antriilg rlumen wir den Verbinden die 

Möglichkeit ein.1uch der Arbeitnehmerio und den Werterbil

dungrtrlgern, ejne vom Ministerium oder von der Behörde 

oder von diesem Kreis anerk.annte Veranstaltung schon im 

• Vorfejd durch Verwa.h:ung,sgerk:hte Oberprüfen zu Jassen. 

wenn dies-e der Meinung sind, daß diese Ver•nst•ltung nicht 

im Sinne des Ge-setz~n ist. Damrt entflllt das. Rls.iko fOr die ein

zelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 

(Glocke des Pflsidenten) 

Vlzeprlslchnt Bojok: 

Frau Kollegin, gest~tten Sie eine Zwis.chenfrage des Herrn 

Kollegen Deck 1 

Ab!!. frou Gr!ltzmoct>or, OIE GR0NEN: 

n, b<tte. 

Ah!l.lled<, SPO: 

Fr,,u Kollegin Grützmacher, können S1e mir erkllren, ob die 

EtnlegunQ der Verwaltun(Js.beschwerde beim Verwaltungsge

richt fOrdie beantfo~gte Maßnahme des einzelnen Arbeitneh

mers oder der Arbeitnehmerio _,ufuhiebende Wirkung ha

ben $Oll oder nicht? Würden Sie mir zustimmen. wenn Sie dies 

n1cht mathen - einstwe1ltge Anordungen und VerfOgungen 

gibt es an Verwaltungsgerichte-n !.0 gut wie nicht·, daß Ihre 

Formel \'OIIig Ins Leert gehen m\Jß1' Oder Sie verfUgen diese 

.Jufsch~ebende Wirkung; donn k•nn w gut w1e niemand 

mehr an s.olchen we~tefblidungsmaßnahmen teilnehmen. 

Herr Beck, wir können das Risiko nurvermindern Wir werden 

es nie ganz ausschließen können. 

Nain, Sie verhindern es generell 'S.u~ machen d"'s mit dies'tr 

Formel kaputt. 

Abg. Frau GrOUmacher, DIE GRÜNEN: 

Das tst n.cht wahr, Herr 8ec:k. 

Ab!!. 8eck,IPD: 

Dann haben Sie keine Ahnung. was ablluft. Dann r•1cht d1a 
Klageerhebung, um alles aufzuheben. 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich möchte Sie drin· 

gend bitten. unserem Anderungsantro~g zuzustimm-en; denn 

sonst laufen wjr Gef•hr, daß auch in Rhein!and-Pfatz ein~ 

Prozeßkampagne. wie sie die- Arbeitgeber \JOd Arbeitgebe

rinnen in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren gegen 

das Recht at.~f Bildongsurlilub angezettelt haben, 

(Zuruf des Abg_ Prof. R.e1singer~ f 0 P.) 
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zl.l etwArt.en ist und d.-B dadurch die Bildung5bereitschlft der 

Arbertnehme' und Arbeitnehmerlnnln verrtlndlichtrweis.e 
noch mehr abmmmt. l•ssen Sit sich d.1s einmal von l-ler'" 
Krug eulhfen. Er h.1t meiner Meinung nolllch do~~~ genOg.end Er· 

fahrung. 

Mit der Zustimmung zu unserem Änderungsantrag k6nnten 

Sie, meine Damen und Herren von der SPO, eine zusJtzli(hl 

enucheidende Venchle<hterung des Gesetzentwurfs dar 
Lande"egie-run; abwenden. 

(Bock, SPD: Dosist v611ig verfehlt, 
was Sie hier mC~~chen!) 

Zum Schluß will ich dO(h nocll einmal kurz .auf das Verhalten 
der CDU in d1esen letzten Wochen in bezug auf die vor uns 

liegenden GesetzentwOrf• zum Bildungsurlaub eingehl'n. 
Die vehement vorgetragene Kritik der CDU •n diesem Gewtz 

zeichntte sich vor ,allem durch ejnen vöfli;en Mangalan kon

strv~tiven GegenvorKhllgen aus. Ihr einriges, allerdings au

ßerordentlich tiefschOrle-ndH Argument l~utete, eigentlich 

fit dal Gesetz OberfiOsslq und wenn es sein muß~ dann b1tte 

nicht jetzt. 

Aber nJ;türlich gel-lt es der COU in dieser Diskussion -wir ho~

ben diiS ~uch gerade von Herrn Gölter gehört- um ~iel mehr. 

Es geht ihr nlmlich om den Abbau des so.z1a1en Anteils unse

rer Wirtschaft und "'m dte Verhinderung von dringend not
wendigen demokratischen Rec;:hten fOr Arbeitnehmer und 

Arbe1tnehmerinnen. Meme Damen und Hetren von der CDU, 

die Gelegenheit ist gQnstig. Oberall erkringt der Ruf zurn Sp.J

ren. Da fallen der COU natOdich nur Kürzungen im 50zialen 

und demok.ratisthen Betetc.h em. Da1 neue Landesptnonal

vertretungsgeo~:eu w•td verteufett und das Recht auf Bil

dungsurlaub z:u e~nem Mühlstein hochstilisiert, der dn!· Unter

nehmer und Unternehmerinnen endgUitig in den Unterging 
reißt. 

Herr Gölter. 1Ch zitiere Ihnen etw~l au1 der .. FrAnkfurter 

Rund~hav"' vom Dienstag. den 19. Januar dieses Jahrots 

(Mohr. CDU: Da~ lst le~ne wirt
schaftsfreundliche le1tung I} 

Dc.nn steh.en ziemlich deutlicn die Gewinner und Verlierer 

des zur Zett stattfindenden Verteilungskampfe-s. Da steht als 

Oberschntt .unternehmen und Selbst~ndige smd d1e Sieger 

tm Verte-llungskampf". Dann wird •u1.gefOhrt; Wurd~n 1960 

immerhin 22,6% des Bruttosozialprodukts 1n AnLag_en lnve

s.tiert, 1980 immerhin noch 19%, so fiel die$er Wert Mitte der 

80er Jahre auf 17,5 %. Oie Fofge davon sind Rüdtlagen in Un

ternehmensbereichen, die nicht investiert wefden. auf den 

KJ~pttalmarkt d.-f;ngen und derzeit 670 Mirnarden DM bttrl

gen 
(Beifall der GRONEN) 

Soviel zu den Siegern und VerTierern im Verteilung~ok,a,mpf. 

AWr ~uch auf 8vndesebene macht die COU das gfei,he - diflo 

Verteufelung der sogenannten Verlierer. mit ehr er K1m~· 

gne gegen Sozialmißbr•u<h und durth die Ver:Ogeru"ll der 

dringend notwendigen Pflegeversicherung. Daß Sie. meine

D~men und Herren von der CDU~ mit so einer Po!~,i5ienJngs

politik. die \IOr allem dazu dienen soll, Keile rwistllen die 

M•nKhen zu tr~iben. d•e dringend notwl'nd•ge Sohd . .ris:ie

runQ unseret Gesellsthaft nicht nur nicht schaffel"'. ~ondetn 

auch ausdrOddich torpedieren. Kheintjetzt selbst bei den ei
genen Mrtgljedern angekommen zu sein- eben nicht beim 

Vorstand Mj denn diese bhtiTHtbl• Schlapptt fhr~s Parteivorsrt

ztnden. Herrn Dr. Langen. mit s.einen Thesen fO:r eine m.ark.t

wirtschdtliche Erneuerung irt wirkli(h ein Zeichen dafOr, 

meine Herren von der Spitze der COU. diiß Sie mit diesen An~ 

oriffrn auf so~ialt 1.md emanz1patorisc.h1 Errungensthaften 
un~rer Ge-sellschaft sich wirklich •her II eheriieh machen. 

(Zuruf desAbg. Lelle. CDU) 

Wenn es nicht ~ traurig wlre, kOnnte m1n wirklich herzlich 
lachen. wenn der g-roßen Oppos1tionspart~i auf die- Frage. wo 

gespart .werden s.oll. Bildungdreistellungsgeseu, Landes.per~ 
sonalvertretungsgesetz und lntegoertt Gesamtliehure ein~ 

llllt. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F .D.P .) 

Sie m•chen es der Regien..1ng- w1rk l1ch letcht. 

(Be1loll der GRÜNEN) 

Wir GRONEN haben von Anfang an die Notwendigkilt eines 

umfassenden Rechts auf fllldungsuflaub fOr rhetnland·p'fll· 

tischeArbeitnehmerund Arbeitnehmerinnen betont und mit 

uns.efem eigenen Geset:rentwurf auch eine Meßl..,tte vorge

legt, 

{Zuruf des A.bg. Prof. Rettolnger, F .D.P.) 

-.n der si.cll das Goset2 zur Bildungsfreistellung der l.llndene

oieruog messen Iasston muß. 

Der Entwurf det Landesnegierung z1eht da~• emdeuttg den 

kürzefen, vor allem dureil dte Kompromrsse. die gegenüber 

de-n Arbengebern und Arbe-ttgeberinnen eingtog<lngen wur

den. wie dte ~(.hlechterstellung der Auszubildenden, die 

Obe.rf•ngen Warte-fristen. die Oberbetonung der beruflic.hel'\ 

Bildung, den Ynkl.arton RechUbel)riH .gesellschaftspolttts.che 
Bildung• und last, but not fe-1st d1e Rechtsunsicherheit für die

Ar~ltnehmer und Arbeitnehmerinnen in bezog auf die An~ 

er\:.ennung von Bildungsveranstaltungen. Alles d1es wird da· 

zu beitrag@oo, das Ziel eine5 Bildungsfreis1ellungsgesetz~s. 

namlich die Arbeitnehmerinnen zur Weiterbildung zu moti· 
vieren. zu kontetkarieren. 

Wir GRONEN werden deshalb gegen den Gesetzentwurf der 
Landesregierung stimmen, und zwn nicht deshalb, weif wir 
gegen ein Rec.ht auf Bitdungsurlaub sind. sondern im Gegen~ 
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teil. weil wir sicher srnd, da8 der Gesetzentwurf der Llndesre
grerung den Anspruch, den er anmeldet. nlmlich allen Ar· 

beitnehmern und Arbeitnehmerinnen ein risfkoloses Recht 
IUf BildungsvrliiUb ZU SIChern, OICht erfQUt. 

D•nke schOn. 

(B•ifall der GR0NEN) 

Vlzeprloident ISojak: 

Da$ Wort h•t Herr PrOfessot Reislnger. 

AbQ. Prof. Relslngor, F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsident meine Damen und Herren! 
Nachdem rch 9ehOrt h•be4 was von seiten der COU·Fr,.k.tiott 

zur Oberbetonung der gesellsch•ftspoHtischen Aspekte aus
gefOhrt wurde. und nun von Ihnen, Frau GrOtzmilther. ge-
hört habe, daß in diesem Gewu eine Oberbetonung der be

ruflichen Aspekte stattfindet.. muß Ich ugen: Wir liegen of~ 
1~tnirchtlich genau in der Mrrte .. und da liegen wir richtig. 

(Betfall bei F.O.P. und SPO· 

Bruch,SPO: Wir haben offanb.lr 
ein gutes Gesetz gemacht!) 

Meine Damen ~,o~nd Herren •• N~ch Turbulenzen ruhig zum 

Ziel• "s.o habe ICh 11ls Vors1tzender des federfUhrenden AuJ

schuues fOr Wtuenu:h,lft und Weitetbildung die mit einer 
positiven Beschlußempfe-hlung .zu dem Entwurf der la.ndesre
g,erung zu einem Bildungsfr.eistellungsgesetz beendete Ar· 

beit des Ausschusses kommentiert. kh mOC.hte mich zunldut 
einmal her:~lich bedanken~ bedanken fOr die ~~alten Diffe
renzen in der Sache sehr konstruktive Art und Weise. w•e WJr 

im Ausschuß die Arbert 110 toinem GeSHZ bewlltigt haben, 

das außerhalb des Pariamenu in einer zum Teil doch sehr po

lemiu.hen Art und Weile zu diskreditieren versucht wurde. 

(Zuruf des Abg teile, CDU) 

01eser Versuch 1St letztlich ge)cheitert. weil s.i<:h d1eser St1l 

ntcht in den Ausschuß Obertragen hat. 

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

Ich möchte mich ausdrOcklic.h dafQr bedanken und mochte 

Frau GrOtzmacher. Herrn Dr. GOfter und die Kolleginnen und 

Kollegen der CDU·Fra~tion in der Kritik, die Sie eben doran 

gWbt h~ben. au5dnlcklich in Schutz nehmen. Bei 1ller unter· 

schiedht;.her Sicht, d1e m der Siehe hilrt vorgetn•g•n WOfden 

ist. auch in einer harten Kritik. sind sehr wohl alleSachfragen 

nicht nur vordergrOndig, sondern setu grOndli(h heh.andelt 

worde-n. Oie Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion ha

ben dazu beigetro~gen. weil wir do~bei ejnen Ge-setzentwurf 

• das kann ich bettltigen -. der nicht so rinfach irt. kllren 

konnten. Wir haben s.ehr vi•te Fragen kllrtn können. Dazu 

ist eine Arbeit in der s~che notwendig; sonst brauchte man 

nicht in die Ausschosse zu gehen. Oa können wir hier mft 

Mehrheit beschließen. Dann ist die Sache erledigt. Das war 

hierbei nicht so. 

Wir ho~ben uns an Sachfro~gen orientiert und nicht an lrgend-

wth;:hen Konstrukten oder Fiktionen. wie das andere getan 

haben. Es sind auch nkht seltsame Rechnungen angesttUt 
.orden.lch möchte d.as hier nitht noch werter verbrerten. Jth 

hi:~ dnu schon d.u NOti~e gesagt. 

Meine Dame-n und Harre-n. ln l.ttten. in d~ne-n berufliehet 

Wis~n. berufliche Fertigkeiten und das gesellsc:hafupollt._. 
sehe Umfetd !tdes einzelnen sich so rasch wandeln und erw-ei
tern wie heute. hnn kein Zweifel dar an b9stehen, dAß Wei
terbildung eine vierte Slule unseres Bildungs- und Ausbil

dungssystemswerden muß. 

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

Dte Erstausbildung und Ausbildung muß sich zunehmend 

daro~uf beKhrlnken, die dauerhatten Kernbereiche def Kul· 

turtMhniken und aUgemeinpoliti~he. ges.ellschaftspolitische 

und Irerufliehe Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermttteln. 

Die Fort· und Weiterbildung muß dar•uf aufbauen . .dem •in· 
zeinen dfe Chance geben, sich in splteren LebenSilbschnlttan 

imme.r wieder erglnzenden oder neu&n persOnliehen oder 

gestllsth.iftspolitischen Notvvendigkeit-en zu stellen und ent· 

sprtc.hende Qualifikationen zu erwefben. D1es gilt iiVf den 

•rstcn Blick, sofort tjniE-uc.htend. einerseits sowohl fOr die ba· 

rufliehe Sette mit den oft zitierten immer kOr.zer werdenden 

H•lb>Ne-rt.zeiten de:~- Spezialwissens und der Spezialft-r'tigkei

ten außerhalb @ines harten Wissenslc.erns. es gtlt iJndererselU 

aber auch. was die Bew6Jtiguog g~ellschaftspollttscher An· 
forderungen sowoht am Arbeitsplatz, aber 1uch 1:ußerhalb 

da Arbeitsplt~tzn be'tritft.. wie wir das heute zum Beispiel an

gesichu der Asyl· undAusllnderproblematlk klar erkennen. 

Meine Damen und Herren. wenn Wir zunehmend von Fheß· 

bandarbe1t, von Taylons.mus zu autonome-n Arbeitsgruppen 
m Betrieben kommen: Wie soll das denn funktiOnieren. wenn 

w~r dort mcht Menschen m d1esen Gruppen haben. d1e dazu 
flhig l!nd7 • 

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

Meine Damen und Herren, dazu gehOren nicht nur berufliche 

Spezialkenntnisse, wenn es darum geht. den M~terf.atfiuß ei

gen:stlndig JU steuern:, weno es um Fr•gen der Qualitätui

cherung gE'ht, um die Quahtltskontrolle. W~tum sind die Ja~ 

p;~ner denn Ober~ll im Weltmirkt so stark'? Das ist deshalb 

der Fall. weil <.&ie das in .solc.hen Gruppen tun. Aber das alleine 

reicht nicht. 

(Zuruf do• Abg. Or, GOitor, COU) 
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:Herr Dr. Gölter, ich komme null auch ~uf die andere Seite. d1e 

von Ihnen so krittsiert worden i5t. Herr Netktr hi;t zu Recht 
sagt: Wir werden in den nlchsten Jahren, m Jahrzehnten je

des Jahr Hunderttausende von jungen Au~ollndern bei uns 
hfer brauchen.- Do~nn stellt $lth die Frage: Wie sollen diese 

denn in diese autonom •rbeitenden Gruppen in den Betrie
benintegriert werden~ 

(Zuruf des Abg.lelle. CDU) 

Wie wotlen -die Mitarbeiter •nstlndig mitein•nder umgehen .. 
wenn sje nkht auch Kenntnisse erwerben kOnnen. die Ober 
ihre speziellen beruflithtn Ktnntniss.e hinausgehen, Ober an

dere Kulturbereiche einmat etwas hören. damit 1i1 Ober

haupt die Denkweise der anderen, der 'Avs.llnder in der 
Gruppe Oberh1upt verrtehen und damit umgehen können? 
Wenn Sie hier behaupten wollten, fQr die WirtschAft wlce die 

ge-.ellschoJfupolittKhe Weiterbildung ein Thema, bei dtm 
s1c:h der Staat bitte darum kOtnmern sollte, d.Jnn ist das tine 

Oberholte Dank.waisa und nicht das. was Sie hier kritisiert ha· 

ben. 

(Be1fall bei F.D.P. und SPO) 

Noch ein Thema, was Sit aiJ CDU nur schwach •nsprechen. 

Hen Kollege Or. GOtter, Jch nehme Sie d1 aus. Sie haben das 

auch angesprochen. Es gel"lt AUCh um Ch1ncengle1Chheit von 

GJuppen in unsetet b:evölkerung, die Ober die Weit~trbildung 

sUbilisiert und verl>e$$ert werden k..ann, vor ~llem \"On Frautn 

oder von Arbeitnehrnerinnen und Arbeitnehmern Jußtrhalb 

von FOhrungsebenen. FOt die FOhrunli!skrlfte wird genug ge

tan. Es geht um die außerhalb der FOh1ungse-bentn 1n den 
Untemehmen und dabel VOf illlem um die kleineren und 

mittleren Unte,nehmen 

Es sollte doch heute eine Blnienweisheit sein, daß wir es uns 
volkswirtschaftli(.h gar nicht le-isten können. ungenutzte Be· 

g;,bungspotential~ Oberhaupt nicht :ru beachten, wenn wir 

konstatieren m.Unen, daß auch in Re-ussionsphasen zuneh· 

mend ein ge1paltener Arbeitsmarkt m1t lU vielen Arbeitslo

senohne 1u1re•chende Qualifikat,on auf der einen Seite \md 

einem gleichzettigen Mangel qual1f1zierter Arbeitlkrlfte auf 

der anderen Sette eintrit1. Wenn es um die Weiterbddung im 

Offentliehen Dienst geht. 1st in erster Linie Ufller gesamtes 

staatl"hes Bildungssystem gefordert, aber auc.h die Wirt

schaft :zuU:mmen mit den Berufsschulen und zunehmend mit 

den Hochschulen im dualen Aus.btldun~weSII!'t'!. die Triger 

der .Jdlgemeinen Weiterb,!dvng, die Tarif~rtnet bei derbe

ruflichen Weite-rbildung, dte staatlichen Jnst~tuttOnen und die 

AngesteUten- und Beamtenvertretung. Oii spielt auch das 

Personalvertretung!.gesetz. das Sie ebe-n so kritisiert haben. 

eine gewis.s.e Rolle. eine positi11e Rolle. meine- ich Jedenfalls. 

Das Land Rheinland-P1a1z hatte am Bereich der Weiterbildung 

g.roßen Nachholbedarf, •ls wir im Mai 1991 zusammen mrt 

den Sozialdemokraten eine Koalitionsregierung vereinbart 

haben. Als Kons-equenz hilben wir zum ersten Mo~l in 

Rhetoland·Pf•lz ein Ministerium for Wissenschaft und Wei-

terbildung eingenchtet, d.as u;hon in seinem N.-men deutlich 

macht. dcaß in der Weiterbildungspolitik ein ne~Jer Schw~r

punk't gesetzt wurde und Hiindlung5def•zite Schritt fOr 
Schritt beseitigt werden sollen. 

Im laufenden Doppelhausha~ haben wir die Mittel zur FOrde· 

rung der WeiterbUdung um S8" tn 1992 .1uf insgesamt 

1l,1 Millionen OM und in 1993 um 78% euf 13.6 Millio

nen DM gegenOber 1991 erhOht. 

Es werden Modellvorhoben zur Entwicklung neuer An<ltze 

zum Beispiel der Kooperation und Koordination hn Bereich 

der allgemeinen Weiterbildung und im Hachsehutbereich ge· 
fOrdert. Zusammtn mit den Verbinden und Einrichtungen 

der Weiterbildung ist von der l..lndesreolerung eine konzer

tierte Aktion Werterbildung in Gang gesetrt worden. 

Mit dem ersten Bericht zur Weiterbildung ist im Juli 1992 vom 

Ministerium fCr Wissenschaft und Weiterbildung eine notz1i" 

(he Information ond eine Eröffnungsbilanz •fl Grundlagt fOr 
die Entwicklung der" W~iterbHdun~ vorgele-gt worden. Man 

erkennt also deutlich den Willen der Lande$regierung. •m Be

reich der Weiterbildung einen Neuanfang zu setzen. 

Meine Damen und Herren, das heute zu verabschiedende 8il· 

dungsfreis.tellungsgesetz ist als ein kleiner Blustein die:s.1r 

Offensive heim A~Jsb~u der Weiterbildung zur vierten g.leich· 

gewichtigen und gleichwertigen Slule unseres Bildungsl)' .. 

stems zu sehen. DJmit soff tin gesetzlicher Mindestanspruch 

fOr alle Arbeitnehmermntn und Arbeitnef"lmer in Rhe•nland· 

Pfalz auf Freistellung fOrWeiterbilduno von zehn Tagen in ei

nem Zeitraum von zwei Jahren ge:s.•chert werden. 

Wir haben dies in unserem Landt~gswahlprogrimm 1991 ge~ 

fordert. Wir haben uns allerdings in den Koalit•onsvefhand

lunge-n gerade'" der FraQe emes Bildungsfreistellung1.geset· 
zes M das sage ich hier ganz offen - schwer getan. weit wir der 

Oberzeugung Sind, daß die berufliche Wlfiterbildung in enter 

Unle Sache der Wirtu:h1ft an. d•• dJii!!S, Ober •lies gesehen. 

auch sehr engagien betreibt. Das. z~igen • be1 all-er Vou•cht, 

di~ man dabei walten lassen muß- Schätzungen, m1t dem Er· 

gebnts, daß dafür 30 b•s 40 Mitharden DM aufgewendet wer

den. 

AllerdLngs sehen auch w•r. daß dies nur dje halbe Wahrhe•t 1st 
und dahinter noch Strukturs.chw~chen verborgen -s•nd, \fOr al

lem was die ,A.nge_bote und MOghchkeiten für Arbeltnehme

lmnen und Arbeitnehmer imme, io kleineren und mtttleren 

Unternehme_n betrifft. 

Unser Ziel wa' es deshalb. gememSam mit den ~ozialdemo-

kreten mit dem B1ldvngdreinellungs9esetz einerseits einen 

gesetzlichen Mindestanspruch. andeferseits aber auch tun be· 
sonders mittelstand~freundliches, das mittelstand!.freundhch

ste Bildungsheistellungsgesetz aller Bundesländer zu be-
schließen. 

{Be, fall be• der F O.P) 
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D1es 1st gelungen. Wir hoffe-n, so die Akzeptanz fOr du Bil~ 
dongdu~i!tellungsoesetJ in e1nem Seraich zu fOrdern, auf 

den es in unserem .. trotz zum Beispiel BASF, tBM oder 

Mercedes·Bant • mitteistindisch geprlgten land besonders 
ankommt. 

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

fr;,u Grertzmacher, ich gebe zu, da liegt der UnterS<.hitd zu lh· 
nen. Wir sind der festen Oberzeugung, dJß m~:n so etwa~ er

folgreich nur jn Koopreratton mit den Unternehmen betrei

ben kann und nicht dadurch, daß m1n von Yornherein mit 
völlig überzogenen Befrachtungen •n einem solchen Gesetz 
rn Konfront.tron geht; dann kann das nicht funktionieren. 

(Beif•ll bei der ~.D P.) 

Wu nehmen als Land eine Verantwortung w~hr, die thm ~n 

der gemeinsamen GeHmtverantwonung von Arbeitgebern, 
Gewerkschaften, Verbinden, dem Bund und den Lindern fOr 

die Weiterentwicklung. unseres Bilduogs· und Ausbildung!~ 
wesens 1ukommt- nicht mehr~ aber auch nicht weniger. Im 

Bildungshe1stellungsgeseotz wird dies vor allem daran deut

IIth. daß das land einen pauschalierten Anteil•n der Fortuh
lung des Arbeiuentgefts fOr d1e Freistellung in Unternehmen 

b•s zu SOd~uerhatt Beschlft,gten Obern1mmt. 

Andereneits greift dtr MindeStiltn$pruc:h - darauf hat Herr 

Dr. Gölhr :tu Recht veiWiesen - nicht ein 10 Freistellungen 

zum Zwecke der Weite,bildung .fufgrund anderer Rechts· 

und Verwaltungsvonchnften, wie zum Beilpiel der Urlaubs

verordnung fOr Bnmte oder tari'fliche Re-gelungen. betneblJ

c;h• Veratnb.frungen oder sonstige venra9lithe oder betrieb· 
l1che Regelungen. 

Meint- Damen und Herren, dabei ßt in mtinen Augen ent· 

s<.hetdend. daß diest Fre1stellungen. soweit sie den Zielen des 

Bildungsfreistellungsgef.eues en'l$prechen - das hetßt, beruf

ltche oder ge~llsdloitftspolitische Weiterbildung zum Ziel ha

ben -. <~uf den Mandeltampruch nach dem Bifdungsfre•stel

lungsgeutz anger.chnet werden. D•ese Re9elung hat m der 

Anhörung und .auch 1m Vorfetd der Ausschußberatungen e1· 

ne sehr große Bedeutung gehabt. Der M1nrster hat d.azu tm 

Ausschuß noch esnmal eindeutig erkllrt, daß diese Anre<h· 

nung au~drO<khch so ;ewolh: irt, damit buch dam1t emerseib 

d1e Akzeptanz vtrbessert wird und zum anderen • das mei

nen wir Jl!-de-nfalls; ic;h s-agte es eben 10 emem Zwis!henruf 

schon · ~u<.h Impulse gegeben werden, besonders in dem 

eben von mu genannten Bereich der kleineren und mittleren 
Unlernehmlltn. 

(Beif•ll bei der F.D.P.) 

D1ese h•ben es nlmlich d~nn in der H~nd, Herr Dr. Göller. ob 
ste durch eigeone Aktivitlten dem Aspekt der beruf1ithen 
Weiterbildung aus.rtichen.de~ Gewicl-lt geben oder nic;ht. 

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

Sie haben es selblt in der Hand. tch bin der festen Obernu
oung, dit Unternehmen werden dies so sehen und die Ch~n~ 

ce nuuen.l<h füge hinzu. d,as ist •uch ganz in unserem Inter· 

"'"'· 
Meine D•m•n und Herren, ich will hilllr ni(ht noc;h einm.al•uf 

die vielen Oeta1ilfragen. sondern nur noch •uf einen Aspekt 

eingehen. der. meine ich. wichtig war. um eine hohe Akzep

Wnz zu etreichen. b geht um die Fr<~ge der Obergrenze in 

d•n Betrieben. FriiU GrOtzmacher, auch da wiedti' der Ver· 

gfekh. Was Sie •n Freistellungstagen fordern, r-lmlich Frei

stellung bis zum Fünffac-hen der Zahl der 8e1ie;:hlfttgten. ist ai· 

ne totale Oberforderung, ~sonders von kleinen und mtttle

ren Unternehmen. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Sie soHten sach einmal überlegen. welche Konsequenzen so 

etwas io einem kle1nen Unt111rnahman haben kann. Dn ist so 
a-bsurd, d•ß ic;h m1ch nur wundern kann, daß Sie bei l.ange· 

rem N•chdenlcen nicht dlllu gekommen s•nd~ sol(:he absur. 

den Fordetungen tu unterlassen. 

Meine Damen und Herren. wir begrOßendie Regelung im Bil

dungsfreistellungsgesetz des Landes ausdrOckJjch irn Smne ei

ner Akzeptanzverbesserung, weil der be~onde1en, der spezi· 

fischen Sttu•t•on kle•nerer und mittlerer Unternehmen Rech· 

nung getragen wird. Was hiiben Arbeitneh-merinnen und Ar

beitnehmer von solchen Untetnehmen davon, wenn wir fn ei

nem GMttz f:ordprungen aufsteHen, die dazu füllren, daß es 

mittelfristig diese Unternehmen nicht mehr ~jpbt7 Dann gibt 

a nlmlich lte1ne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 

solc.hen Unternehrneon mehr. 

(Beifall bei F.O.P und SPD) 

Frau GrOtzm~c.her. darüber sollten Sie einmal nachdenken 

Wir haben tn den abschließenden Beratungen doch noch ei~ 

nige Änderungen vorgenommen. 

FOr uns war WICht.g, daß Wtr anstatt emer Muß· Regelung be• 
dem M1ndesterlordern•s der Dauer von dre1 T •gen eme Soll· 

ftegelung hmeinges.chrteben hl!lben. Das 1st deshalb wic.ht•g. 

weil es doch emr vanze Reihe von qualtflz,~rten Anbietern 

gibt, dte Etn-Tages-Angebote machen Wtr wollten Yerhin

dern, daß diese Anbieter m d~uernde Re<htfert,gungszwan

gegeraten. Das ist mit der Neuformi,.IIJerung gel1,.1ngen. 

Es war auch ri!ht1g, daß die als Körper$Chaft~n des Offentli

ehen Rechts emchteten Kammetn, also die Handwerkskam

mern, die lndunne· und Handehkammern, dte Kammern der 

freien Berufe und die Landwirtschaftskammer, Hl den grund~ 

sltzli(hen Fragen der Anerkennung von VeranstAltungen 

nach dem Bt!dungdrei.stellungsg&setl mrtreden können. Das 

war in dem ursprOng:,ichen Entwurf nicht enthalten. Wir ha

ben dieses noch -1m EinYerstlndnis m1t dem Ministerium~ auf 

Vorschlag des Ministers letz1en Endes- geregelt. 
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Meine Damen und Herrtn, natOrlich hat die Fr•ge der Ko
sten. die durch das Bildungsfreistellungsgesetz enßteh~&n, in 

der Disk.uss10n O.ber das FOr und Wider von s.erten der Wtrt~ 

Schaft psycholog:iscll eine große Rolle gespielt .. Dias. ist vt-r· 

_stlndlich angesichts. einer Rezession. bei der jede :zw.IUTic.he 
Kostenbelastung • prior! i11S inakzeptabel anges.hen wird. Es. 

wurde d~be1 auf die zugegeben hohen lohn- und Lohnne
benkosten deutscher Unternehmen im Vergleich mit ihren 
austlndischen Mitbewerbern verwiesen. Alletdings kann man 

n•cht bestreiten. daß diese Lohn· und Lohnnebtl\kOsten zum 
we~t überwiegenden Ted Resultate tati.fhc:her Verefnbarun

gen und bulldesgesetzhcher Regelungen sind. Daß h1erbei 

ausoerechn.eot das. Bildung.sfrtiSttrllungsgesatr des Landes e1~ 

ne signifilante Verschlechttrung bewirken iOii ~ das hltte 

beim völlio überzogenen B1ldungsurlavbsgesetz der Frakt1on 

OIE GRÜNEN eher 1m Bereich des. Möglichen gelegen·. ist be1 
seriöser Betrachtung nur schwer nachvollziehbar. 

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

Wir br•uch~n uns nur d1e Erfahrungen in anderen Bundes.tln· 

dern anzusehen und dort zu sehen. daß dte Belastungen in ei~ 

ner GrOßenordnung von eme.rn Zehntel b1s zwei Zehnuln pro 

mHie der Lohn· und Gehalusumme liegen. 

(Mohr. COU: l!al) 

Für die F.D.P.~Fr•kt•on wllr i(h .abschließend auf die Chancen 

hinweisen. dte diesalGesetz biete-t. was die damit möglithen 

positiven Si[i~n<~le und Impulse fQr die Weiterbildung als Yllr· 

ter Slule unseres gesamten 8ildun'!fssyrtems geradll!' für die 
Arbeitnehmelinnen und Arbeitnehmer in kleineren und mitt

leten Betrieben betrtfft und fQr diese Betm~~ ins.ge-s;amt. 

Metnr Damen und Herren. der hohe St.andortvortetl, dtn wir 
noch haben, nlmlich die hohe OuahfikiJtton unsfrer Arbeit

nehmt-nonen und Arbeitnehmer. 

(So.!• II bei der F.O.P.) 

1st ke1ne stat•s.c:he Größe; e5- .st eine dymanische Größe. die 

tmmer W1eder aufs neue ge!ichert und ausgebaut werden 

muß 

(Beifall be< F .D.P. und SPD) 

Es geht um eine produktive- Investition in Individuen, die am 

Gesc:hehn1s 10 Wirtschaft und Gesaffschaft tednehmen soften 
und nicht nur Befehlsempflnger sein sollen. Oa5 1st mit emer 

modernen Wirt~c:haft nlcht mehr vereinb•r. 

Dabei sollten wir alle von der Erkenntnis ausgehen, daß Wis

sen, das sich mcllt tlltghch vermehrt. abnimmt. Das Bildungs-

freistellun;sgesetz wird dazu nur einen k.leinen. besc.hefde~ 
nen Beitrag leisten können, neben den anderen ges.Uiiehen, 

tariflichen. betrteblichen Vereinbarungen zwis.chen den Part

nern in Wirt$chaft und Staat: Verejnbarungen und Regeh.m-

gen. die vom Bildungsfreistellungsgesetz als M1ndestan~ 

spruchsregeJungen nicht MrOhrt werden und von denen wir 

uns als Liberale nur wO:nschen können. d1ll sie dteses Gesetz 

mittefw und Ltngfristig überliUssig machen, wenn es Oberall 

seine Impuls- und Anl,hubfunktion erfOIIt hat, 

01e F.D.P.·Fraktjon wird das Bildungs.urtaobsgesetz der frak· 

tion DIE GRONEN. das mtt vOihg irrealen Forderungen be· 
frachtet ist. entsp,eche-nd der Empftohlung des Auss.chusses 
fOr Wiss.enschaft und Weiterbildung ablehnen, auch ihren 

Änderungsantrag. 

Oie F.D.P.-Fraktion st1mmt dem Gesetzentwurf de, Landesre

gferung zu einem Bildungsfreistellungsgesetz und der Be
schlußempfehlung des Aunc:huss.es f1Jr Wissenschaft und 
Weiterbildung zu. 

Her'r Minister, wir erhoffen um damit einen guten Start und 

gute Erfahrungen in den nlchsten Jahren. 

(Be•fall der F .D P und der SPD) 

V!Zeprlsldent Bojak: 

FOr dit Landesregierung spricht der Herr Mtnister für Wtssen

Khaft und Weiterbtldung. 

Prof. Or.Z6llner, 
Minist~c für Wissen$chaft und Weiterbl!dung: 

Meine Damen und Herre-nt Das land Rhetnland.Pfalz holt mtt 
dem Bildungsfreistellungsgesetz ntcht nt.lt etwas nach. wu fn 
anderen 9undesJJndern bere•ts praktiriert wird, sondern dte· 

ses Geseu ttägt ,a;u(h- ith glaube, das 1st heute trl der Diskus

sion erkennbar geworden ~ eine eigene Handschrift. Es ver

bmdet Erfahrungen aus d1E'U!n .anderer Bundesländer mtt Be

't>nderhe•ten aus Rhemland-Pfal:r Es vers.ucht. BewAhrtes mit 

Neuern zu \lerknOpfen. Vor allen Oingen · d~s sc.heint mir von 

besonderer SE>deutung zu SE'II'l- 1st die TaU.ic:he, daß es. ver

sucht. sichmein Ges.amtkon1ept emzufügen 

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

Oie Beratungen um das Bildungsfreistellungsgeseu: ini.ge

samt wa,en von umfassender und lOrgflftiger ErOrterung ge· 

prlgt. Oie zahlreichen Gespräche und Anhörungen, auch im 

Vorfeld d~r pArlamentarischen Bera-tvng. haben meines Er

achtens sehr 2:um geg~nseit1gen Verstandnis beigetn•gen 
und Eingang ;n den Ge~t.zestext gefunden. 

(Beifall der SPD und der F .D.P. • 

Lelle. CDU: Richtig!) 

Es f.and im positi11en 'Smne ~ so·h-of(e ich. eine posittvE< Mei

nungsbildung statt. l(.h will nu:l' .auf ein Deispiel VE"rweisett. 
auf d1e Tatuche, daß nach dtes.em Gesetz ~ einmalig in der 
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schlftigte g~zahlt werden sollen. 

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

Dies ist •lne Tilt:sache. die •nflnglich von beiden St~iten mit 

großer Skepsis gesehen wurde, und ZW'Ir soWohl von Arbeit

gebern. dte das Geld sicher anders angewendet haben woll
ten. •b •uch von den Arbeitnehmern, d-. im Grunde genom
men geglaubt haben, nur e-ine Subvention der Unternehmer~ 

seite zu finden. 

ln der Diskuuicn ·•c ha~ i<h fest den Eindru<k ·hat si<h her

ousgosttllt, daß die Arbeitgeberseite das BomOhen des Lan· 
des 111ht, zu venuchen. sicher prinlipiell.auftfetende Schw•e

ngkeiten abzuf!Mern. •uf der ~;nderen Seite in nlcht unwe

sentfichfon Bertichefl d11 PO$ition der Arbeitnehmer im Sinne 

der Akzeptt:nz gartlrkt werden kann, so dallesauch ihnen 

enU<heidtnd hilft. 

Memt tehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten~ ich 
darf mich ~n dieser Stelle auch bei Ihnen fQr die gute Zusam
mtnarbeit und den •usfOhrlichen Meinunguutt:•usch ~an
ken. Deo Vonitzenden des Al.tsschu5.Se'S fOr W.sseoschaft und 

Werterbildung. Herrn Professol' fteisinger, mOchte ich in die

sem ZoYmme-nh~ng besonder~ erwlhnen. 

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

Aus. d•n Reihen der COU-Frakt•On wu,de ich im Vorfetd dieser 

sorgflftigen und konstruktiven Diskussion ~m Ausschuß mit 
dem Vorwurf konfrontiert. diese1 Gesetz sei Khlud6g formu

lttrt und unausgegoren. Ich bin froh, daß diele Formulie-rung. 

nicht .Jufre(ht•rhalten worden iit und Herr Dr G(llter heute 

offensichtlich von einem nur s.ehr schwierigen Ge~tzestelrt 

spricht. 

(Dr. GOiter, CDU; 011 w.ar freundlich!} 

t1n Ge,etz. d~1 sich bemOht, die ReahUt wirk.hch zu sehen 

und 10 einer schwierigen Reahtlt g•ng~re neue Wege- .auf

zuutgen und zu ~schretben~ ist etw.a1 komplexer und •us· 

fuhrltcher. 

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

Ich glaube. d1e1 ist 1llen in den Aus.schußber.atu-ngen deutlich 

geworden. Ich will nicht noch elnm,al dte Besonde-rheiten und 

d•e UnterKhiede dieses Gesetzes zu d-en anderen lhnlid1•n 

Gf'setzen ~n der Bundes-republik. 1ufzlhlen, die Ieuten Endes 

darauf basieren, vor allen Dingen die Atzepunz und den 

Mißbt~ouch tn einem von uns gewOnschten M,aße zu beein
flussen, sondern nur einige Punkte herausgreifen, die aus 

melner Steht betegtn. d.aß die o~uch heute in der Diskussion 

vorgebrachttn Bedenken nicht greifen. 

Der erste vorgetr~gene Punkt war der, daß dliS Geseu einsei

tig dte geset!schaftspofitische Weiterbildung •uf Kosten der 

beruflichen Weiterbildung begOnstige. Dies lst aus meiner fe· 

Jten OberzeuQung nicht richtig. 

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

ln den Zielen des Gesetzes steht klar drin, d1ß gleichbereth· 

tigt sowohl die beruflicr-ae als ,a-uch d~e gesetlsdH•ftspolitisc:h• 
Weiterbildung gefOrdert wefden hnn. und die~es ist auch so 
gemeint. 

Es finden $ich •ndere flt"sondltrhejten im Gesetz, die dies w-
g•r belegen. Ich verwetse beispielhaft 11vi die "fats.ache der 

Kumulierb.lrkeit des Fre-istellungsanspruchs. das heißt. daß 
man einen Anspruch, der aus zwei Ja.hren erwlchs:t, in die. 

nlchtt.e Perrode öb(:rtr<~gen k.•rm. 

(Lelle1 CDU: Oas muß. man 

noch abwarten!} 

Dieses macht - darüber sind wtr uns SICher einig • nur dann 

Sini\~ wenn es letzten Endes fOr berufliche Wetterbildungs

maßnahmen genutzt wird. D1eses wird auch sicher in die~em 
Sinne benutzt werden. 

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

Herr Or. GOiter zieht ~eine Schlußfolgerung a-us der T~twche 

• diue ist richtig beschrieben. daß ich das so bestlttgt h11be -. 

daß die Anrechnung iiUf den individuellen freistellungun
spruch aufgrund von Freistellungen, die aufgrund Anderer 

Regelungen. tariflicher, gesetzlicher oder betrieblicher Ver

einbarung. erfolgt ist, in diese-m Geseu vorgesehen ist. Es ist 

richtig, daß du Ges-etz hiermit· dies ware si<hEr unadtquat

keineriet E"influß tuf die genannten MiiO.nAhmen 10 berufli· 

chen Fortbildungseinrichtungen nehmen will. Oarau5 aber tu 

folgern. di6 man das nicht beeinflussen will, daß d•nn dte 

beruflich• We1terbtldung gegenOber der gese-115chaftspolitJ~ 

s<.hen hinten an.steht, halte kh mcht nur ntcht fOr zwtngend, 

sondern auch fUr falsch. 

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

Gan1: im GegenteiL EI ist sogar zu vrrmuten • d•rin liegt so

gar eine gewisse Gefahr des Gesetzes, die ich nicht verkennen 

will·, daß von Arbeitgeberl-eite ein sehr großes Interesse auf· 
grund dieser Klausel bestehen kOnnte. aufgrund tariflicher 

Vereinb•ron9en und betriflbficher Vereinbarungen, einseitig 

sogar, die berufliche Weiterbildung in ihrer eigenen Verant

wortung o~uuuweiten und hiermit lettten Endes die Arbeit· 

nehmer in diesen Berfoich zu fixieren~ damit sie ihren An· 

spruch letzten Endes dort able1sten. Oie$t' Formulierung ist 
höchstel't' eine Gefahr 1m Sinn einer zu s.tarken UerOcksichti· 

gung der beruflichen Weiterbildung als zu einer zu Schwa· 

chen. 

(Beil oll der SPO) 
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.A.hnlich verhllt es sich m1t den Kosten. Es wird und wurde nie 

in Abrede Qeste-Ut. daß es eine Kostenbelastung fOr die Wirt

schilt do rstellt. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Aber zu sagen, daß d~e Kosten einseit•g auf die Wirtschaft ab

gew.llzt werden, ist skher 1uch nicht zutreffend. 

G-anz ohne Zweifel resultiert der größte TeJI der Kosten 1tiner 

Weiterbitdungsmaßnahmt aus der Weiterbildungs.maßn.ah
me wlbrt, eHe emdeuttg nicht 1uf die Unternehmen o~bge

wllzt werden. höchstens diese wollen dies sowieso von sich 
aus tun. 

Zum zweiten i'rt gerade die Besonderheit des rhe-inland· 
pfllz•schen Gesetzes~ der entsprec-hende Entlastungsbetro~g 
far die Betri•be unter 50. ein Beleg dafOr. daß man sich an 

der Kostenbelastung engagieren will. 

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

Auch der dritte Kritlkpunkt. der letzten Endes. .em Beispiel der 

SportObungsleiter den pot~tntie!Jen Mißbr1uch cho~rakterisie

ren soltte, ist nicht prinzipill!ll von der Hand zu weis.en. Diese$ 

wird nicht bestritten. Aber ich meine. wir sotlten sehen, daß 

ein neuer Weg gegangen wird. wiederum eine B60nderhett 

dieses Gesetzes, Ober ein Grem•um, dn von den vers.chiede

neon Jnttitut1onen und lnteress.engrupp!•rungen besetzt ist. 

über die Richtlinien und d11mit die Meßlatte. die fOr die Anf'r· 
kennung maß.gebeod sein w~rd, vers1.1cht m•n. soweit es 

Oberhaupt m~hch 1st, den Mißbriiu<h au5zuschatten. Dies 

50IIte ~uch gesel'lt-n we.rden, w daß man guten Gewi5sem w.
gen kann, daß wir dle Ch~nce haben, potentteilen Miß

brauch, soweit es Oberhaupt geht, IUSZUKhalten. 

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

l<h will d•e vielen Punkte nicht noch ~inmal .aufzlhlen .. lie 

s.1nd 1m wesentf~then re1enert worden ·, sondern nur noch 

einmal betonen. daß :uch def Ges.etzer,twurf del Landesre

gierung dadurch ~us.t.e-ichnet. daß er auf die Realitlten und 

das Ma~;hbare eingeht, d1es noch verttlrkt dur<h die .A.nde· 

rungenwahrend der AuuchuOberatungen. Damit unterschei

det er sic:h von dem Entwurf der GRÜNEN. der im weientli

chen aus. em~r Addition wen WOnschen besteht. fr•u Grau

macher 

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

Die Weiterbilduno ist ein Sc.h!Qss;el für die Zukunft. Sie eröH· 

net ohne Zweifel Ch•ncen für die wir1sch•ftliche Entwicklung 

de$ Landes 1owie ·für die berufliche Orientierung des einz-el· 

nen, fQr die demokratische .Entwicklung unsere-s Zusammen

tebt-ns ebenso wie fQr die perlOnliehe und individuelle Ge· 

stattung. Sie eröffnet Ch<~nc(!on fOr die Ver'\Nirklichung far 

meh, Chancengleichhert und darnit letzten Endes auch Chln· 
cen fOr die Gleich5tellung :rwi~e:htn Frauen und Mlnnern. 

(Beif•ll bei SPD und F.D.P.) 

Daß der Schritt des Bildungsfreisttllungsg~setzes bei diesem 

allgemein onerkannten Ziel eine Zementierung oittr P1ade 

•st, ;Iaube ich J.uch nicht zu sehen. So att können tie auch 

nitht sein. Wir mö5s.en e~ uns in Erinnerung rufen: Oie CDU 

h_"t noch 1991 • idl muß es einmal zitieren- in threm Wahl

programm ganz klar gesagt, daß,soweit Weiterbildung: nicht 

1ußerhalb der Arbtits.zeiten stattfinden kann, dieses unter 
o~ndtrem auch gegebe-neni11IIS Frei~tetlungsgesetze ermögli

chen mOssen. Dabei ist nicht nur von beruflicher Wtlterbil· 

dungdie Rede. sondern auch von Weiterbildung durch priva· 

tt Trlger, Gtwerbchtrften, Kirthen ynd Verbande. das heiGt 
ganz allgemein von We-ite-rbildung. 

<Zurufe von der SPO: Ahl Ahl· 

8etfJI1 be1 SPO und F.O.P.) 

Ich finde den Gedanken der Ver-antwortung:sgeseflschaft. den 

Herr GOh:er ins Ge-sprich gebracht hat1 lußertt interesunt. 

Ich gJCtube. das •st ein goitnz wichtiger Asp~kt. W•r mauen uns 

~lle in unseren emzelnen M11ßnahmen und polit•schen Ent

scheidungen Oberlegen, wie wir des: in einen Gesamtzus.m

menhang und letrtt!n Endes in eme Chance fOr die Fortent· 

wiekJung die~r Gesell-s.ch.aft einbringen. Ich st1mmt der COU 

völlig zu, daß der Aspekt der verantwonung und d-e-r Ober· 

nahme der Verantwortung ein .zentraler Punkt für d•e 9ewll· 
tigung der zu\:.ünftigen Probleme ist. Wir wltten dabe1 s;ehen. 

d•ß es Vorauneuungen gibt. Es gibt die entscheidende Vor

aussetzung zur Obernahme der Verantwortung; das ist die 

Kompetenz und die fnformat10n. 

(Beifall bei ~PO und F.D.P.} 

Die Frage ist: Wo wollen die BOrgerinnen und BUrge.r diese

Kompetenz, dif'H Information herbekommen. wenn nicht 

durch Weiterbildung? Wo wollen sie die Anre1re und lnnovi· 

tionen letzten Endtos 5etzen7 Worin hegt der Grund~ d1ß m 

Japat~, w1e 'S•e es. g~hlldert haben -ich n!!hme an, das smd 

.-orrekte Daten-~ drelhunderboundsov•ef Verbe5serungsvor-

5C.hllge und m Oeuttchl,and nut 14, also 1umtndest sehr v•el 

weniger. zustande kommen? 01f'S bed-eutet, es muß der mdl· 

v•duelle Anreil vorhanden 5ein, •us eigenem Antrieb Orien

tierung:en und W4ssen lU suchen. D•es können we,terbil

dun~sangebote aus B~tneben n"ht ersetzen. Oce Kreat•vrtlt 

kann nur von dem einzelnen allein herau$ kommen. Deshalb 

mOssen du~·$e Anrechte auch 101 9etufsfeben fixiert sein. 

(Be• lall bei SPD und F.D.P.) 

Das Bildungsfreistellung•ges•tz irt noch der Entellung des er· 

sten Weiterbi!dungsberfc.hts in Rheinl.and-Pfalz, nach der 

deutlichen ErhOhung der Weiterbildungsmittel durch dieses 

Parrament, nach den mnovat1ven ModellprOJekten. die letz~ 

ten Endes BewegunQ .n die Landschaft gebracht haben. und 
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nach der EtAblierung der Werterbildungsinitiatlve des Mini· 
sterprlsidenten. die venucht, alle Beteiligten zur farmulie· 
rung von Eckpunkten far die Wt"iterentwicklung dar Weiter· 

bildung an einen Tisch zu bekommen. ein weiterer wesentli

cher B.as.astein dazu, Weiterbildung wirklich zu dem zu m•· 

chen. von dem wir alle reden. zur vierten Siule des.!Jildung:s
systemt. Wir sollten un'i gemeinsam darum bemQhen. 

(Anhaltend Beifall dor SPD 

und der F.D.P.) 

Vlzeprbldont loj1k: 

Meme Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

mcht mehr vor. l<h schließe die Aussprache. 

Wir ~ommen zur Abstimmung Ober d1e Punkte 7 und 8 der 
l age10rdnung. 

Ich lasse zuerst Ober den Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRONEN .BJidungsurlaubsge>etz" • Drucksache 12/2168 • •b
stimmen. Oie Beoschlußempfahlung ~Drucksache 12/2733 • 

4tmpfrehlt die Ablehnun~ des Gesetzentwurh. Demnilc.h kOn· 

ntn wir unrnrttelb1r über den Gesetzentwurf ibstimmen. 

Wer d1esem Ges.etzentwurf zustimmen wi/1, den bitte ich um 

das Handztichenl- Gegenstimmen?· Stimmenthaftungenl
Der Ges.etz.entwvrl ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und 
der F .D.P. gegen dre Stimmen der FrbU1on OIE GRONEN ab

gelehnt 

Meine Damen und Hetren. wir kommen jetzt zu dem Gesetz

entwurf dtr Uodesre~ierung ·Drucksache 1212130 •· zu-· 
nlchrt ttlmmen wir Ober den Anderun!lsantr~g dtr. Fraktion 

DIE GRONEN -Drucks. ehe 12/2848- •b. Wer ditosem Ande· 

run~santr1g zustimmen mOchte. den bitte ich vm d.n Hilnd· 
zeichen! • Gegenstimmen?· Stimmenth.ll!tungen7- Dreser 

Anderungsantrag 1-.:t m1t den Stimmen der SPD, der COU und 

derf.D.P gegen d1e Stimmen der Frak.t•on DIE GRONEN ab

gel~hnt. 

Wtr kommen JE'Ut zur Abst•mmung Ober du;~ Beschlußemp

fehlung ~Orud:~che 1212816-. Wer dle\er Bt:schlußempfeh

Jung zust1mmen möcht~* den bitte ich um das Handzeicheni

Gegenstimmen?- Stimmenthattungen?- Ich stf!rle fest. daß 
d1e B~1chlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
geogen dieo Stimmen der CDU und der Fr~:k.tion DIE" GRÜNEN 

angenommen ist. 

Wir kommen nun 1ur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 
- Drucksuhe 12/2130 ·. Wer dem Gesttzentwurf unter Einbe

liehunoder beschlossen•n Anderungen zustimmen mOchte, 

den bttte ich um d.u H.andzeichen! · Gegenstimmen?-Stimm

enth•ltungen?- Ich stelle lert. daß der Gesetzentwurf in 

zwe1ter Beratung mit den Stimmen der SPD, der F.D.P.gegen 

die Stimm~n der CDU und der Fraktion OIE ...GRÜNEN •nge
nommen in. 

Wir kommen zur Schluß~bstimmung. Wer dem Gesetztnt

wurf in der roe-~n beschlossenen Form zustimmen mOchtl, 

den bette ich, sjch vom PlAtz zu erhebenf- Geg.enstimmen? ~ 

Stimm~tnthaftungen7~ Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurl 
in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPO und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Frektlon Olf GRO

NEN angenommen ist. 

(Anhaltend Belfall derSPD 

unddorF.D.P.) 

Meine Damen und Henen, ich rufe nun Pun«t 6 der T•ges-

ordnung auf: 

·- tes Landesgesetz zur Anderung de"S Architekten

gesetzes Rhelnland--HaR 
Ge~tzentwurf der Landesregierung 

- Orucksache12/1780 • 
Zweite Beratung 

datd: 
kschlu8empfohluf19 ein Housholts

und Finanz~usschunes 
-Drucksache l212766-

Oie Fratt1onen haben s~th BUf eme verk.ürzte Redeteit von 

fOnf Mjovten gee1nigt. 

Ich erteile dem Berrchterrt.attl!r, Herrn KoHegen ltuk, das 

Wort. 

Abg. lt.:ck. SPO: 

Herr Prlsident, mtine Oamtn und Herrenlln der 31 Sitzung 

des Landtags 1m 16_ September 1992 wurde be$-Chlonen~ den 

Gesetzentwurf federführend 1n den Haushalts- und Finanz~ 

aunc.huß und an den Rechuauuchuß :w Oberweisen. Dtr 

HaushaiU.· und Fm•nuw.schuß hat den Ge1oetzentwutf in s,ei

ner 24. Sitlun!l am 5_ Novembt'r 1992, jn seiru~r lfi_ s·,tzt.Jng 
am 12. Januar 1g93 und in se1ner 28. Sitzungarn 9. M~rl T993 
befaten. Der RechtsC~u:nchuß flt1t den Geseuentwurf in seiner 

19. Sitzung am 11. Mlrz 1993 beraten. 

Jn der 28. Sitzung des Haushalts· und Finanzausschusse~ am 

9. Mlrz 1993 wurden noch Vorschllge der K~litionifraktio

nen eingebracht. die im wesentlichen eine Angleichung an 

turoplisches Recht und 1n Geseii!.Ch.llftsrecht beinhalteten. 

{Vileprlsident Heinz ilbernPmmt 

den Vorsitz) 

Oie vorgelegten Vorsc.hllge wurden bei Enthaltung det Frak
tion OIE GRÜNEN und Zustimmung der Obrigan Fraktionen 

ange-nommen. Im Obrigen~ verweise ich auf die Orucks.,u:he 

12/1780 und a:uf die Besc:hfußempfehfung - Dro<ks.athe 

1212766 ·,in der die Annilhme des Gesetzentwurfs mit den 
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vom Haus.haltsR und Fin~nnusKhuß b1sc:hlossenen A.oderunR 
gen empfohlen wird. 

D~nke schön. 

(Beifall der SPD.der F.D.P. und bei 
der CDU und den GRONEN) 

Vizoprlsklent H<olnz: 

tch bedanke mich bei dem Herrn Beri(hter~atter und •rt•Ht 
Herrn Abgeordneten H-~opp dAs Wort. 

Abg. H•pp. CDU: 

Herr Prlsident, IT1eine sehr verehrten Damen und Herren! Am 

1- Januar ist der Europlisehe Binnenmarkt mit dem freien 

verkehr von Mtons.<hen. W•ren und Dienstleistungen m Kraft 

getreten. Wir sind also ein wen1g hinter der Zeit her, da wu 
mit der Anderung des Arcnitektengesetzes die Richtlinie-n dtr 

Eu,oplischen Wirtschaftsgemeinschaft. d'1e de' Rat der Euro
p.liSt;.hen Gemeinschaft be-schlauen hat, in innerstutllches 

Recht umsetzen. 

Wa1. wir bei der Änd~rung des Architektengesetns im Mlrz 

1989 für d•e Architekten bereits beschlossen haben, w1rd 

nunmehr auch fOr die Berufsgruppen der lnnenarch'•tekte-n, 

dRr Landschaftsarchitekten und der Stadtplaner nachvollzo
gen. 

Die Änderung b@inhaltet d1e Anerkennung der o.plome von 

Staatsangehörigen der M•tglledstaaten de1 Eutoplischen G•· 
meinsch.aft. die diese in threm Heimatstaat erworben hab.!n. 

Somit ~ind M•tgfieder eines. Mitgliedsta.atas. der Europaischen 

Gemeinschaft oder eines anderen Vertrag$staCtte'S des Ab

komme•u O:bt!or den furopl~schll!'n Wirtu:h•fts,avm m1t ent

'Sprechendem 01plom bzw. verglei<hbaren Voraussetzungen 

in den reglementierten Berufen, die im Arch1tekteng~setz 
~e:egelt s1nd, auch bei uns 1ugete~nen. Oaß dces avf Gegen· 
seit1gkto1t der betrEdienden St.taten erfolgt, ist s~!bstver

sU§ndltth. 

fm zweiter wichtiger Punkt det Anderung ist die Mög1ichkett 

zur B1lduog einer Ges.eff.schaft m1t be~ochrlnkter Haftung. 

Hiernach tOnnen Architelo:ten, Jnnenarchitekten, Land

schaftsarchitelcten und Stadtplaner ihren Beruf auch m der 

Form einer Gesellschaft mit besc:hrJnHer Haftung ausOben. 

Dill Bildung von Gemeinschaften in Form einer GmbH haben 

s•ch bereits bei den freien Berufen der 'Steuerberater und 

WirtKhaftsprQfer bestt-os bewlhrt. Sie ermöglicht d1e B1f· 

dungsolcher Gemeinschaften aus Mitgliedern dieser Berufs-. 

gruppen im innersta.atlichen Bereich und zwischen Mitglie

demdes Europ.lischen WirtschaftsriJums. 

Hierauf haben bereits viele gew.trtet, da es bei der Obergabe 

von Betrleben- zum Be1spiel•us Altersgründen- als hiif1'eiche 

Möglichkeit •ngesehen wird. 1n dieser sogenannten Archi

tekten-GmbH können auch Iogenteure als GeschlhsfGhrer 

bestefit werden. 

Im laufe dlt'r 8er4ltul1gen wurde es auch ermOQiicht, daS sich 

Ingenieure bis zu 49 % •n einer solchen GmbH beteilige!"! 

können. W1r hoffen, daß mit dieser Regelung eine gute Vor· 

ausseU:ung zur Bewaltigung dar Herausforderungen im fyro
p.lischen Wjruch~ftsraum geschaffen wird. Aufgrund der gu

ten Vor•rbeit in Abstimmung mit den Betroffenen- in erster 

Linie der Archjtelc.tenk~mmer- durch da:s Minirterium erfolg

te eine im Grunde genomman J:!fOblemlose Ber,uung im Aus

schuß. 

Wir bedanken uns, daß man unseren Vomhlag auf Beteili· 

gung der Ingenieure an der Architekten-GmbH in den Bera~ 
tungtn gefolgt ist. Der .Änderung des Archite-ktengesetzes in 

der vom Berichterst•tter vorgetragenen Form stimmen wir 

gernt zu. 

Ich danke Ihnen füf Ihre Aufme-rksamkert. 

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

Vizeprlstdent Heinz: 

Das Wort hat Herr Aboeordneter Bojak:. 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Pr3sident, meine sehr verehrten Damen und Henen' 

Wer sich d1e MUhe macht, 10 dem Organ der lodustde- und 

Handelskammer untli!'r der Rubrik .,Nfue&ntfitgung"' nachzu

lesen. wird seit Jahren imm~t wieder Mitteilungen Ober neu

gPgrOndete lngenteur·GmbHs f.nden, D1es tst inZW1$Chen ei~ 

ne Selbstverstlndlichkeit. Arch,tekten-GmbHs. werden S.ie al
lerdings vergeblich suchen. Es rteUt sich die Frage. warum. 

Ot>r Titel .. Architekt" tit bisher nur em Verle•hungst1tel. Er 1st 

b1sher auuchlit'ßl1ch personenbezoge!\ _Erst wenn w.r heute 

- hoffentfich timtimm•g. d1e NoYeiiC!' des Arch1tektengeset· 

zes beschlossen haben, w1rd es k.Unftig mOghch sem, den Be
griff .,Afchitekt• m;t einer jUriStiSChen Person, also mit e&ner 

H41!ndelsform ·etwa GmbH-. zu verbinden. 

Damit wird Rh~int,and·Pfalz in der Reihe der Bundesllnder 

das erst~ sein. das der wichtigen Berufsgruppe der Architek

ten zu eillern modernf'n europaoffenen Berufsrecht verhilft. 

Ich meine, wir kOnnen ein wenig stolz darauf sein. Dieses 

neue Berufs- und Kammerrec;ht s~biltsiert dam•t nicht nur 

die berufliche Selbstverwaltung in einem offenen europl•

schen Markt, sondern um faßt schon die Erwerterung. Durch 

un"Sere ÄnderungsantrAge wurde beispielsweise die Offnong 

,a.uch fUr 1ndere Vertragss.tuten im Abkommen Obet den Eu

roplisc;hen Wirt.schafuraum mOglich gemacht. 
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Nuo bm ich bererts auf eine erste Anderung Im verl1uf der 

Aus~thußber•tungen e1ngeganoen. SelbstYerstlndllth hat 

dte Architektenhmmer noch ein1ge wemsehe •n das Pafl.a~ 
ment gotho~bt. Ebento selbstventlndlkh sind wir einigen d•· 
von grfol!ilt. einigen jedoch nicht gefolgt. Einigen konnten 

wtr zur Zelt noch nicht folgen. Dem Wuntch. in di.ewm Zu~ 

s..mmenl1ang eine Re9eh.mg .zur Haftpflichtvenitherung zu 
finden, konnten wir nicht folgen. Diese Rechtsmaterie ist 
• wenn Oberhaupt • im Rahmen der No'lelle d1r Landesver
ordnung zu lösen. -

~(Di~ckvoß, F.O.P.: Richtig!) 

Dem WunKh der Kammf'r n~chzukommen, S S Abs. 3 zu 
stre~e;hen, das heißt. die Möglichkeit zu strti~:hen, bei einer 
fehlenden Regelausbildung • Studium • nach zehn Jahren 

pr~kt1schet Tltigkeit auf Antrag auc.h den Titel .AIChitekt· 

verliehen zu bekommen. konnten wir uns diesm•l noch nicht 

tntschheß.en. Dies. soll ~iner t.:Qnftigen Novelle 'IOI'behalten 
bteiben. 

Der eigt-nthche .Genteparagraph• ~ § 5 Abs. 4- stand ohne

hin n•c.ht zur Diskuuion. w•e fllschlitherweise hlofig ge
meint wurde. 

Meine ~ehr verehrten Damen und Hercen, wir haben in einem 

weiteren Anderungs.~ntrag ~uch die M~lichkeit der Aufnah
me 8eratend•r Ingenieure in eme Archiukten-GmbH' ge· 
schilfftn. Mein Kolltgt Happ •st auf diMtt Sache bereiu ein

g~an;tn_ Bei den lngenieurg&'lllscho~fte.n sind heute Iinon 
auch Architekten iUfgenommen. damit m dem vom Markt 
verlangten Ingenieurleistungspake-t auch Hoc:hbauleistungen 

mtt lingeboten werden können. 

S1e wtssen, daß die Pto~nvorlagebefechtigung in der Landes

bauordnung 10 diesem Zusammen.h•ng eine gewissr Rolle 

sptelt. Wir s.ehen nicht ein. w~rum dtes.e- Mögrichlceit in einem 

LeJStungsangebotsmo~rkt ~von Iogenieuren schon langst g;e· 

nutzt - nicht 11uch von Arct'utekten genutzt wli!rden sollte 

Durch d•e Heretnnlhme von 8eriltenden lngenieoure in ihre 
GmbH kOnn•n nun auch Arch1tekten~GmbHs gebündelte ln· 

genreurlt1nungen .11uf dem Marktanbteten. 

Dabe1 gehe ich dt1von na. daß in dem otfen•n europlischen 
Markt dte altOberkommene deuuche Begrifflichkeit ,.Atchi~ 
te«.t• und .Architektenleistung• mehr und mehr von der 

Reahtlt .lnge-nieurleistung .. Oberlagert ward. Man mag m1r 
d•ese persOnliehe Bemerkung nachsehen. Von der S.(hulisthen 

Ausbildung her srnd wir eh alle lngenit>ure, Oesnn br•uchttn 

wir uns durchaus nicht zu sc.hlmen. wenn man etwa der Be-

deutung dn Wort.stammes .. ingeniös• nachgeht, 

Zusammenfassend: Wtr Sozialdemokratert sehen in dem so 

novellierten Arthitektenkammergesetz eine Chance: fQr unst· 

re Architektensch,ltft. fOr ihr Können. fQr ihre Dienstlei$tung 
und mcht zuletrt auch iOr die vielen Mitarbeiter in einem of
fenen •uropltschtn M•rkt wett!M-werbsflhig zu sein. Wir 

wonschen der Arch1tektenw:haft mit diesen neuen BerufsYor

'-Ussetzungen v1el Erfolg. Schließlich nuttt ihr Erfolg «uth un· 

serer Volkswirtschaft. 

Ich darf mirh bei meinen Kollegen btodanken. daß wir eigent· 

lieh aehr Oberemnimmend zu den leschlußf.usungen Ober 

die Änderungsnotwendigkeiten gekommtn ~ind. Wie gt· 

Pgt: Wir hoffen, daß die Architekten aus dem. wa.s war ihnen 

als ihre Berufs.vor.uuetzung schaffen und beschließen wer· 

den.o~~uch den richtigen Gebrauch machen. 

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

Vb:eprlsldent HeJnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das. Wort 

Abv. Ri<lth, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsid.ent. meme Dtmen und Herren I Unsere Kritik, die 

wir bei diesem Gesetzentwurf in der ersten Lesung vorgetra
gen und lUCh in einem Gespr6ch mit der Architektenkammer 

erörtert haben. wurde nicht entsprechend berOcksichtigt. Das 

Them• Verbrauchersd1utz ist mach wie vor in diesem Gesetz 
nicht verankert und Jlßt unserer Meinunv nach deshilb dje~ 

Jes. Gesetz nicht als vollstandig erscheinen. 

Wir Werden den Gesetzentwurf unter anderem au~ dJe)em 

Gnmde 1blehnen. Bei dem hchgesprach, das wir mrt der 

Kammer geführt haben, hatten wir durchaus den Eindruck, 
daß die1en F.ach!euten die Probtemo,t1k bewußt war und sfe 

auch an einer ProblemlOsung jnteressili!rt seien. 

{Zuruf des Staahmini$ters Zuber} 

On Problem ist nach wie vor n1cht der Zustmme-nschluO von 

Architekten und Plinern und Architektinnen und Planerin~ 

nen m einer GmbH, sondern die daraus folgende Minimie· 

rung des Verbraucherschutzes und Verbrauchennnenschut
zes.. Wir lc6nnen nicht .ak1eptieren. daß s1ch die Vefbrauche· 

nnnen und Verbraucher twar zum Betsplel au~ das Produkt· 
haftungsgesetz •m Umweltberl!tCh berufen können, 1m Ernst~ 
r.,.u aber d1e GmbH mangels Haftungskapital ntcht in de>r la· 

ge sein w1rd, eventuelle Scho~~densfalle zu regulieren. weil 
auch d1e bi~hengen Haftpflichtversicherungen der Planerin· 
nen und Planer explizit dieses RISiko nicht ausschließen und 

abdecken. 

Deshilb ist uns. der Hinweis der Ard11tek.tenkammer~ eine 

grundsltzlicheo Verar.kerung de-s Haftungsrisikos 10 der L.an· 
desbauordnung vorzusehen. wie d~>s lUm Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen der Fall ist. nicht ausrejchend. ln der 

Landesbauordnung ist nach unserer Erkenntnis nlmlich le· 

digfich regelbo~r. daßzum Bttspiel nur derjenige planvorJage
berechtigt ist. der eine allgemeine Berufs.hattpflichtversiche~ 
rung nachweisen kann, Das ist zu dOrftlg, Unserer Ansteht 

0. 
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nach gehOrt die Haftungs.regerung fOr Architl'ktinnen und 

Architekten in dj)s ArchlteKtengesetz, wohin auch s.onst. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Zuruf vort der Retgieru.ngs.b•nk: Jetztwird 

dos Geheimni< geiOftetl) 

Oie~ Reg~fung mOBte die sog•nannte Pla.nergesellschaft. die 

d.Jnn t6tig wird • .-1~ Gesamtes betreffen. O•s mOßte in ~tw~ 
folgeodermaßen aussehen: Die GmbH ist verpflichtet, d•s 

Haftunq.srisiko diihin g~hend 1bzudeckan, daß die Risiken 
gegenüber Dritten~ welche stth 1us den Aufgaben und Tltig· 
ke1ten der GmbH ergeben, durch •ntsprechende Ven.ichen,ln

gen abgedeckt s.ind, die der lausumme des Objektes entspr1~ 

chen. Eine Mindertobde<l<ung >oll bei ca. 500 000 DM fOr 

sachschiden sowie ca. 2 Millionen DM fOr Personenschiden 

liegen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Es hört w10der 

keiner zu, wenn er esgenau erkllrtl
Zuruf 'JOn der Reglerungsbank: Das kann m.an 

doch be• Ver1rllgsabschluß veretnb.ren I} 

~ Es geht aber doch darum, daß wir llier ein Gesetz ver•b-

schieden und so etwill regeln können. o.u machen Sie dO<.h 

in anderen Gesetzen auch so. 

Ein zweites Pmblem, welches sich seit der er'Stil!'n lesungdes 

Gesetzes neu -4Ufgetan h..at, 

rst dte Sache mit den Änderungsantrigen bezOglieh de$ EWR· 

Vertrags. No~ch uns,eren lnform•tJonen vom Diensto~g d•eser 

Woche tritt der EWR-Vertrag voraussichtlich erst ab ca. Ju

li 1993 Jn Kraft . 

.f (Zuruf von der SPD: Das ist bo~~tldl} 

Meine Dam~n und Herren. iillllerdings werden mrt d1R1em Ge

setz he-ute s'hon landesgesetzliche Regeln gtsch.affen. dte

damit aufeinernnoch nicht gültigen Vertro~g aufbauen. 

(Dif'Ckvoß. F.O.P.: Wie Obe-ra:ll1) 

Wie du gehen son. mOuen S1e mir einmat erkllren. MateneU 

·also vom Gesetzesinhart her- haben wir d11mit «.eine Proble-

me, dil sith de-r EWR-Vertrag im Rahmende~ EG-Reckts be· 
wegt, wenngleich wir den EWR·Vertrag seintrleit abgelehnt 

haben, weil er uns rn Richtung osteuroplische llnder ni<ht 
weit genug ging. 

OCis Problem, das wir sehen. ist rein fotmaler Art. Formar wOr· 

de mit der heutigen Verabschiedung des Gesetzes eine Rege

lung in Kraft treten. die einen Siichverhalt aufnimmt, der 
noch gar nicht gOitig ist. Da wir bundesweit· d.as kommt ~uch 

Duu · in d1eser frage der EG 8 Nove11ierung des Architekten· 

gesetzes das erste Bundesland smd, können wir nO<h nicht 
einmai.Juf ein .anderes Bundes.t.and verweisen. 

(Bed:.SPO; MOss.en w1r das denn?

Zuruf: tines muß immer das erste sein'j 

Vorsicht. mejne Damen ond Herren! Nicht jede Pioniertat 
mußsich im n&ch11intin als solche erwei5-en. 

N1cn unserer Auffassung wlre es richtig. erst einmal ;~~bzu

warten, bis. der EWR·Vertrag in Kraft getreten ist und die 
AusfOhrungsgesetze \lorf1egen; denn es sterrt s1ch automa· 

t!Sch die frage der Bmdungswirkung dieses heute vorliegen~ 

den GMetzes, wenn einzerne Bestimmungen noch gar keine

GrundJage haben. Zumindest maßte in der Schlußbestlm· 

mung geregelt werden, daß die Passagen dieses G€i's.ebes erd 
in Kraft treten, wenn der EWR·Vtrtriilllg gOftig ist. 

(Beilall bei den GRONEN. 

V1zepr!lsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Zum Schluß un~re Zusamml!n1.usung: Wir können dem Ge

setz nicht zustiMmen, weil materiell die Vor•us.setzungen be· 
zOglieh der Haftpflicht nicht enthalten sind und weil formal 
der EWR·Vertrag nicht in Kraft 1st. 

Vielen Dank. 

(Beofall beo den GRONEN) 

Vizeprllldent Bojak: 

Dou Wort hat nun Herr Kolleg-t Ehcenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D P.: 

Herr Prls1dent. me1ne Oitmtn und Helfen! fs gibt Leute. die 

übersetzen die AbkOrzung BA:D mit .beinahe regerungs· 
dicht". Wo wir hinkommen wUrden. wenn die GRONEN re

geln wOrden. hat gerade der Redebeltrag dot>f t<:oll(>gen wie· 

der ge-zeigt. ich denke, es g1bt tmmer noch so etwas w•e Ver· 

tragsfreiheit_ Wenn die Partetl:'n der Meinung !l.ind, s1e s.ollten 

soJche KICJuseln m den VE.-rt,ag: .aufnehmen, kann man jeder· 
l(Ht Ober solche Ver~tcherung~n reden. Jedtr Bauheu hat em 

Interesse dar an, daß BauschidE-o •m n;jlchhineln verhindert 

werden. Die berte Vorbeugung 1st immer noch, sich einen gu~ 

ten Arthitekten zu su(hen; dann treten ge-gebenenfaffs sol· 
ehe Schiden auch gar nic.ht erst ein. 

(Bruch. SPD! Dats tst das Probrem I} 

fm Obrigen: Die Theorie. il!bvvanen und Tee trink.en, zieht 

nlch~ weil wlr bis zum 1. Januar \993 nonna'e1We1se der EG

Ri(htlinie hltten Rechnung tragen und schon dieses Gesetz 
verabschieden möuen. Nichtsdestotrotz ist Rheinland-Pfalz 
immerhin das erste Bundestilnd. 



3818 Landtllg Rhelnland·pfalz ·12. Wahlperiode· ot7. Sitzung. 2S. M8rz 1993 

Wichtig i$t, d•ß den WQnschen der Architektenkammer • w1e 
schon mehrfach betont - Rechnung getragen wurde. 1n Zu· 

kuntt die AuS.Obvn~ des Berufl des Architekten. lnnenarchi~ 
tekten, Landscht:ftsp1anen.und Stadtpl1nen in die GmbH mit 

aufnehmen zu kOnnen. Das trlg1: einer wohlverstandenen 

SelbstdjltsteUung der Planer Rechnung. Wir be-grOßen es bUS· 

drOcklich. 

Unsere Fraktion hat sich t:llerding$ bei den Bero~tungen auch 

die Stellungn•hme der K1mmer der :Beratenden Ingenieure 

eingeholt. die der Meinung waren. daß die Beruflbezeich

nun~ 8er•tender lngenieur nicht in das Architektengesetz 

emgohon wllto. Alt Grund wurd" yenonnt. doß gemlß ~ 1 
des lngenieurKammerge~tzes ditS Bestehen eines Arbeits· 

oder Offentl1ch·techtlichen Dieostverhlltnisses wlhrend ••· 

ner freibervflichen Tltigkett ~usgaschlossen loli. 

01eser Einwand der Kammer ist ul'ls.erer Meiramg nach nicht 

stiChhaltig. Oie Aufn.-hme der Sezeichnvng 8eratender lnge· 

nieur in inwfem nicht kom:titutiv Jn bezug au1 die Berechti· 

gung zur führun~ der BerufsbezeichnunQ. wndl!'rn alleine ei
ne 8('teiligung an einef ArchitekttnaGmbH von der Eintra

gung in die Lirt1 der Ber&t~n:den Ingenieure bef der lnge. 

n1eurkammer -tbhlngig. Nur so ist zu erreichen, daß aUe G• 
Khlftsführer uod Ge-sellschafter einem Berufsordnungsrecht 

untetliofl'gtn Deswegen kann der Begriff unserer Meinung 

nach auch donstehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der künhigen 
MOgl1chkeit. eine Archltek.ten.t3mbH bzw. die Innenarchitek

ten-, landschatts..rchite-lc~n- oder Stadtpl•ner·GmbH zu 
grOnden, hat d:i.- lindesregierunsa einen weitecren Schritt tn 
R~chtung Vorbereitung auf den Europlisch~n Binnenmarkt 

\IO\I.zogen. 

E1n weiterer Diskussionspunkt in den Ber•tungen war d1e Fra~ 

ge der sogenannten Autodidaktenregetung. Diese Regelung 

gnH bislang bei der Emtragung eines Bewerbe-rs ir. die Archi· 
tek tenhste gerniß S 5 des Architelctenge,.eues. Schon be1 der 

1989er Novelle des Architelcteng_~setzes sp1tlte d1e~e auch 

Gen•epar.-9raph genanntlt Kl;ausei ein• Rolle. S<hon damals 

hielten es. d1e Architekten nicht mehr für notvvendig. daß 
h.IC.h Autocfld•kten in die Archrtektenline eingetragen wer

den kOnnen, 

Oer Kollege Happ hatte dam•ls •ls Beg-rOndung: angefUhrt. 

daß man auch zukOnftlg so-gen•nnten Genies. wie es zum 
Beisp1ell.e Corbusier war, den Weg in die Ar<httektenkam

mer nicht versperren wolle. A\Jch wenn die Anzahl der tlt~ 

sichliehen Genie$. d•e unte-r die Autodidilktenregelung f.a~ 

len, ~1ch wohl1n eng.•n Grenzen hlft. spricht sich d~ F.D.P.· 

Landtagsfraktion runlchst noch für eioe Beibehtltung dieser 

Kl•usel im Architektengesetz aus. Gleichwohl soll bei einer 
zukOnftigen Noverlierung auch hier ein Ende g_esetzt werden. 

Meine sehr verehrten oarnen und Herren, der Unterhaltunos
wert dieses Gesetzestextes ist nicht so groß, als daß man ihn 

Oberstrap•zieren sollte. Die F.D.P.·tandtagsf,ak.tion stimmt 

dem Gesetzentwurfder La11desregierung für ein Architekten· 
go .. tz Rneinland·Pfolz und der Betchlußempfenlung dft 
Haushe!u- und Finanzeuuc.hu:ues zu. 

Vielen Dank. 

. (Peil oll der F.D.P. und bei der SPD) 

V12oprltldent Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich Khließa damit 

die AuS$prache zu dem Gesetlentwurf. 

Wir kommen zur Ab1t1mmung. Ich darf zuerst über die Be
s.chlußempfehlung ~ Oruck.s.ac.he 12n76li- abstimmen lassen. 

Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben 

kann~ den bitte ich um das H'ndzeic.henl ~Gegenstimmen?

Stimmenthattunien?- Dann ist die Beschlußempfehhmg mrt 

den Stimmen der Mitglieder von SPO, CDU und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Mitglieder der Fraktion DIE G:RONEN ange

nommen. 

Ich komme jetzt zur Abstimmung in zweiter Beratung vnter 
Einbeziehung der soe~n beschlossenen Anderungen. Wer 
dem Gneuentwurf in zweiter Beratung ~ine Zust1mmung 
gebftn k11on. den bitte ich um d.-s H,andnicl1en! · Gegenstim .. 

men?- Stimmenthaltungen?- Dann ist der Gesetzentwurf in 

zweiter Bert~tung mrt den St1mm1n dar Mitglieder der Sfl'D. 

COU und F.O.P. gegen die Stimmen der Mitglieder der Frak

tion OIE GRONEN ~ngenommen. 

Ich komme jetzt zur SchlußabJtimmung. Wer dem Gesetzent

wurf seine lust1mmung geben m6chte, den bittt ich, sich 

'.lOm P~atz zu erheben! -Gegenstimmen?- Stimmeothiltuo

gen1 - O.ann in der Gesetzentwurf in der Sthlußabs.t1mmung 

mit den St•mmen der Mitglteder der SPD·Frakteon, der COU· 

Fraktion und der f.D.P.-Fraktton gltgtn die Stimmen der Mtt* 

gl1eder der Fr~ktion DIE GRÜNEN ~ngenommen worden. 

Meine wohr verthrten Damen und Herren, die Fraktloflen sind 

Obereingekommen. d1e heutige Sitzung an dieser Sttlle zu 

beenden. Ich wOnsche Ihnen noch einen guten A~nd und lo· 

de Sie zu der morgigen Sitzung um 9.30 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlos.sen.lt-h dad m1ch bedanken. 

Ende der Sitzung: 19.33Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmholl/2786 
12. Wahlpulode 15. 0], 1ttl 

Mündliche Anfrage 

d .. Ahsronlneun Dr. Dl!rr (D!EGKON!!N) 

Protut* Jr&m den Sti.l.t.t&nd iD der Natunchuttpolitik 

Vor kuncm haben fübrtndc Narun.:.hutzvnbladc darf JoeJCD die dau.iticc 
Urn•dtpol.itik ckr Wdnre&inunc proc.Kicn. Sc aind voo der Ul'llWdtpoiiti.k 
der Llndot~n~:ierunc. die .jetzt wtrud&afttcppOrtuaini.....:h a~ricbtet• ~ei. 
.lGUt mttluscJrt• (Mainur R.lteln-Zt:itunc vom li.Mirt 1 '.ii'JIJ). DeM obwohl di~ 
MittU&erir! ru, Umwelt die U~ widlfittt Nat\lnchuuvorliabm (Vrr
billld&kl~rrtht. kiklilbtttntunc: de:rZu.tbdipeir zur Au.swdf1:1n& voa Natw~ 
scbuuctbiec.etJ auf ..:lic lktirlwrr;ienmcrn) tlurdt eiM Novene zum Llödet
pOecep-ut% bereiu fiit drn Sommer JMJ 4Jlkllodqtr (1idM Armvon auf meior 
MO.ndtiche Anlracc, DNcksltblt 121144-f, U.der P1rnanitZl11!& vom :.s. Mai 19fl 
und Orucbache 1211760 in dtr Pk~W~iuw!& &m l .. jt.di Im), ba1 die Landtt· 
rtt.ie"'nc dem LandU& b:j, hru!e kot"Lnen t:IWI_pft:Chtcuka GeseucotW'Wf vozplqt.. 
Die L&adn~nmc U.t lieh den Prrurbc-ric:htm -rulofce 6bu du G<:KtZ nicht 
cizllc. weil dit- F.D.P. P~tcn die ccrwuaun Narur&C"lrutrrorluben .n, 

Ich fna~ die La.ndnrc&icru.na: 

1, Lirs:r die weitere Vcr1Z.,.~naa& da Novcllir~hf-&;a der Landcursie· 
run,dann.d..S die La.ntlur-rr;icruncirawPehrn tu du Einliebt ccll.nc.t U"" daJ. 
die Gnnuntwürl'r der GR.ONEN lU d.intr S.::ht (DnK'~hto 121600, 
U/17ot, Jl/U 17) cin~t 10 bcnoorr~rndc Crur:u:t/qe dundro., dd rt tUlu 
riccncn Gekt:tcl\rwurfn der La.r.durt&ierunc rÜcht mehr bflfu( 'lfciUl n~in. 
w~k~ andcrrn Grßndt tind :nuiJ,cb!.ich fW die v~nö&trunt dej Entwurfes 
der landt•nsirrunc~ 

l. Jfilt die Undrsr~icronc, wcitzr .an ihrrr Absicht ftJt. dit Zw.tlndi&kcir liü die 
Aun .. cisu"' von NamrKhutzccbicttft wicdn auf dlt Buitk.Jrecicruna;m 
:turiM:huUbtrtrts,en und ein umf".auendn Kl.acr«du der Nnurtelwtznr-
bindt rirn:ufühnn? 

3. Wie viclt N:tru.nchun-ttbirtt sirld Hit dn Ohtnn.r;unc auf die uncettn 
Undupn~&rbth&rdcn in R.hrlnta.nd·:rt'•b- .a.u.acn.okun worden, und vh• die 
Landt)rtr;itNJ\l immer noch d.avon aw. d.a!l"l cior uhcbücht Anzahl von 
Nnunchutq,rbictrn awctwicunwir~~ 

4, f;al)• di• l.andurcgir:ru~ noc::h '"'ihrem Ziel ci..Mr NoYrUiuu~ du Landu· 
pflf&e&UtUC't !nth~t., hi• w.ann •·ill 1ic j.rur tlncn NonUitrun,tvoncbltJ 
vorfc,cn~ 

Dr. Dörr 

LANDTAG JUIJ:UNLA.ND-PFALZ Druwoch.t112788 
12. 'IVahlporlodr t5.Dl.l"l 

Mündliche Anfro&e 

Nd.: Bu:ndicu.ac ein m"etduacm Tanziehtm ~ hr Buodc~ 
dtu .&uodtst..lCflfnktiatvD •oa CDUICSU, Sl'O und F.D.P. IO'Wtc dco Ml..t:Uitc:T· 
prbidcutcn det Lbdu iat ~ •ia. :üpbaia ~U~CfluD.:idt wwdca. 

Ich fr~ dahtr dit l.al:ldettqienl!ll= 

1. We.L:hc koukrct.m Aunrirku.ocnllJ! .kp tu.cfc:sb.zwbalt wudcn dit Vam.
hlt'Wll.u L.L.cu".Ia.h.noodut" • wckbru Mindtreizmalmva tTChaa W~t 
l..tad.e•reaic:IUIIC1 

2. Y"uhochwitddulwfkOIIUDtDWidmluöd~~Dtdnl 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck,.che1112804 
U. W.ahlpcriode 1'-C..), 199.) 

MOndliehe Anfrage 

des Abgeordnttrn Wilhdm (COU) 

Bd .. ämpfung dt'l' org=~.nlti.erten Krimlnllitit 

lnd~:r Spi.rs.~I·AU$piM Jl"J. b.a1 dtt MiniSU"rprüidcnr~:riJin: .Soll udrn Schuu 
dlt1 priv~ en ltawnu für Uutt se-hen, di~: konkret in Verdacht ltth~:o. U1 orctni
litntr JUirnin.a.liti~ btteiliJt :ru uin? Für nKint ~ilfr soll n dincn Sc:hun ni~ht 
srbrn.. 

1. 'l'dche Haltune nlmmt aie aunrMbr ltgtnührr dtm EnordmU, dtr F..i.n· 
Führune tinH ~r~1\tntn .Gro!ta L'u~duncrlffs• J:ur Bclc.impfwtc. drt 
urc•niticrtcn X.rimintlitlt tlö1 

l. Wek.ht Wtilrrul Maßndunen hi.lt die La:ndrs~if'~ fUr ccbotec., l.J.m die 
otpnisiertr lVlmin:~lit.il •irknm zu bcklmpf~:a? 

l. 'IX'rlcbe rnitlativen wird dif Landeurcki'Wll :tue .,.irlu.a.ru.a B~kimpfunc du 
orc,:tnisirn:tn K.rlminalhlt tr&rtiftn? 

Wilhclm 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduo<L. tv28Q6 
U. "''ahlpui.odc 17. 03, I tt) 

Mündliche Aofroco 

H.ausdutduuchunaca W 24 Pol.b.iatm wtgca cioa cutwendetm 
Fotoappar.s.u 

Aw Z< ...... b<rl<buo(l)k ll>oioF>b.). Mlnl99>) ~ "'h,ülhO•...,_ 
bct IMl.wt &er Po~ ia OQm~Mim.M..,bl,chu~ü F~ 
im Ytn voortYB2 000.-DMv~ 

Ou•ufhia t..u.tnp dK s...ma.w.ID<luh • .n. D>u<"""hw>a du Wohauac 
Yoa .Z4 Po!W.un tawior wt"iurwa ~ der 1.~ ... • (Die Jtt..i .. 
pf alt, .). Mtn: 1 HJ). Ihm wurde Yor. L.dwirpb.Jmer ~ ~cbtll. 

{cb !r~ dK l..t.Adfll't~ 

t. Wi.rvttltHnw:fUn:luuch\wccllbdwic'Yidn&hn.ooeA~wcpadnvcr
"'bVLLOdoe!W'fl Jtamcr~ btantn&t und dwc~~ 

2. Mit wckbcn ~~tll wvrdca dK Hau.dun:hlucb.l.a&cn buatn&t~ 

J. Hu dl't T.auache. dd n •iduw dM .~"lluddl. ciam Eiaflul•uf 
di• Aal:.&LI dtr Hauadu.tdMU&:hw:Jcca. odu- dien v.,....~wa bNB. Vttlwc' 
Yoa l.uuuu i.a Poli:wiwadwa Mblich~ 

LANDTAG RHElNLAND-PFALZ DruduW.ctV28Q8 
SL Yahtpcrlodt 17.QJ.I9fJ 

Mündliebe Anfra&c 

Am 17. M1n 1991 ufolp udo Lll«modOG du Fnlaioa OIE CJ1lNEN äa 
&ctichc du b.i.na PlllidnWl dec Dirdboata Po.tdiratt I.obWax uo.tl 'latta
ruht toW .U. VtrtrtWnC ~ Podicoa aa die L.azt4.cucP· 
._ ... kboo!HWblkl-~die~'- v..w- .s..
hodapolc tul die ~der f'tlcM • KhNdaod-Pfalz bebco wctdcL Bit
lou 1wu ... D<uaclx ............ -. s-lnNsm-
llllnli<h luc ... ~ a.. SI<~,....~ 4a 
a-~ ........ ..,No.~....,. ........... ~~ (Bw>doo
~ JV.tlH). DM I d ".;..11-.; l.tbat .U.: lllrbn -...;r'S""S da
Under U. Iafruuubatnl ._ P..c ab. 

khl •• diol.ud~ 

l. W<khc ........Vlaoap> ool eilt Vmo'I""C TOD lllodolmd·Pfoll .. l'oK
I&GcllltlciRwlc,ca ba.bca die Vt:ftltUl' d.tt !uMapo- Mr ~1'\!."ti W 
eLudAea qlkhc.fl"" 

l. Ia ..... kloaa Pllla ....dn. dOa ........... Ploaooc<• ndnlcc Nodobon<boofu. 
lldC'a lll CrmriDdna IIIie "-hntd- "...._.tk. änprKbcetl 

.l. W"lt' ,..,,. Pwot.Eiu ......... ~~ wlofte -=h Einricb
b&ft&YoaN..c:~~-~~a-chk--
Mftl ' 

-4. W'w be-wertet dlc I.«d& erciauac d1c Au.llkblm da ~ da 
llw>d .......... "lcbu"" .blollooodu Hdau>& .... Juod-sl< ...... l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksad><12128Q7 
12. Wahlperiode l7. QJ,I"J 

Mllndliche Anfrage 

Fm•ozh<zltbWli<" >w!S<.beo Bwd, Undern und GCIIdndcn im 
J(ontc:d der BahMJorm . 

Die Ncun1~kt.o.J der f'lßUllb.ttit~m r.ilclx.a Bund..l..lodcrn l.lDd Cea~~:ill· 
d.orn W ltoc~ der a.harrl'otn1 be1Mrncb1 deruic die poUU.CI:M Did.UN.ioa 1&01. 

&c lbhateform. 5(m~ äc z. '!. .IM f'UDAZicn&~~~ da 6ffm&.:hn PIU"'IDm
a:t.laver~M. Per Mi.oi•crprllictcDC yoa H....a bcitpiekwcisc lu.t d~~t Jliu.cda• 
r-F•~ oHca mit .i.Kaa Schtit.ma du ~ p:ltobr. wcOQ ß:hct die 
Fuw:W«u.a&d..ÖPNV kc&.M !iolpDf<tl"btll wVd. [m ll.aluneD hM'f lliUr'l'kw• 
milder Fnnkfurta Kwwbo:~(vJL Awpbc "oru l. Mlrt 199)) n!Ulrw Herr Ei
chel w&'(Ikh: _E.btt tehciun 4it lhhrud'onn, alt d.d di.- MicU.n..-tpl'bidnxnr. U. 
Oieset Fn&t umhlloe~'" 

W"1t !u,en die t~ .. ·1desrqicrun~ 

1. Ttih die Unofnrcprunc; die AuffuN.n& du bu.Uchrn Mininc-~tdeotcn. 
dd die a.bcttfoma bft uncekilrw F'uunzicrq da ÖPNV DDtlllk tcbcitnd 

1. w-.. mu& aada. MNauac d• Laodc:uesicnwc dit F'UP4Zlcrv.&t& 6reJ OPNV 
a•tq;ck wcrdea. .,. die ZU~linununc da L&ndn 'lW' B..harcfonu 1P1 ,lf'Wihr~ 
ltiscca~ 

.J. Tclkdäcl.andnrtsietwt~di•Aulf~cldimlWuncacltrlUP,~ 
miadnc.m&.Ue !o.wpidwl~aa-"'laEC..VO 1191 bn-, 119Ju..od IOGIU• 
p Aul&kil:lule~ca ia H61M YOa. 1.4 MnL DM (cwb Hmfb&baoun 
1 t92). .üM: Dpwnisi.!Nß(.'nu "oa'% (a. O,S Mtd.. DWJ&hr). d« A.u.fwaod 
(W. tllll«b.~MJa.,•.Ütionca {Cl.. 1,1 Mrd. DMI]abr) uod cia bnoodcrt"f'luJ
w:wd: fwdie IINI'n 8...n.dalltldtr 1'04 z\U\.kM c.a. I.S Mrd. DMIJ&hr Ld A.ant:r: 
m brinc•a. .u.J.l 

t. Telb: di .. Undntqi.c~ die "uff..uu.oc,. dd dff J::ompla .. '-"~ 
ru.tl& .. aw W llahmea <kt ß.a.bördorm UDd Dicht im Jlahmca rioes J::.o~· 
tKIM,tteblhn &ndcut, ti.wupoliti:toeh striaicer FRJea ltklln werdta rwJ? 

LANDTAG RHE.INLAND-PFALZDnlcksuheW28Q9 
ll. Wahlperiode 17. 01. IHl 

Mündliche Anfrage 

des /.bgeordoctm H•nl.• (DIE GRONF.N) 

Umsetzuni der NturcseJuna des Alylvcrfahre:ssgeutzn i.n R.hllin- . 
la.od..J'fah 

Zum )1, Mlrr: lt't) enden die O'Mrrnct~~N~n du Cesm:es ll1t Neu.rqe· 
ha.nf; dn Aty!ft~ O.JU.Cb eilt du DNIII' 1-syh-ttfa.huiUI'!Irtz, dat fdt je.d~: 
A.JyJ:R,n.rbain and jcdm /Uytlwwerh«-r die Eir:n•·~dunc uod dm !o.ulentha.k ia 
Sammclwttcd:tbÜtl:a Yonicbt. 

lclo ,.,.. dH Lud..nF"""'' 

1. Wie isc dcrVorbcrdN11fsrt&nd föt die Satnnxlunteckß.Dtcc iQ Rht~· Ph!:r.1 

2. Wu .YIIi die soülc ~in dm P,Wicca Ur:~tcrkG.D.h~n Obcmchmea. 
wul wl• ..vL. So:ri~C'a \U\11 So'tialbcttcwz w«dm fik' w~ 'kk 
FlGchiJin,p ~ srial 

l- ln..,.kbct Fom.wird eÜM 1Ucbub.r.nu"l fü.t die FhkbdillC' iadeo jewrüiaen 
Umt:rkOMua pwlbtkistrtJ 

Henkt 
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LANDTAGllHEINLAND-PFALZ Dnlduod>ctv2811 
12. ••hlporlodo 17. OJ,Im 

Mündliche Anfrage 

Die ~ du AJkobolnPrkto.rdnunc dwd. die F.u.ropläcbe G-mei.....J.•h. 
fUht i.n Xnru bn-or. Dia bedrutet dir Abadalfw'C du bi..be:ßct'•lrmonr.U.
mooopok W lturd'n.i& erbebliebe Awwirkwsca fi1r ..:Ii. bnroffcMC lhcia· 
J,."d-plllil><bco lln~.b.. 

t. W t~ht w-i.tttcb.dtllche Bcdrutlllll Ubca die Ab~· wwl c1ico L.ndwirt
.c:hah&hrn Vetteb.lu.lbnnDrräm bt n.tilliMd~Plah)' 

2. "\Vw beurteilt di.e ~MHJ.nrrprunc dir Plloe du EG-X.omru&.iou. durcb tiD1 
Alkobo~ du d-mucbr BtUntWcinmo.Dopol.tu crKU.cD} Wdthe 
AwwirlnliJ&t'D •u.f c!i~: rbcl.a.W!d-pf"..W.CMa Venäl~JibnnnefficD wlfta. zu 

'"""""' 
). Wlt boch tchl111 dir Landnrec~rur:c das Umlq "Oll Ob. aw Strcuobal

wiuur. rin.drr U. koly,offinOb.;- wwl ~ciahnDM,.i.n.-wiii'WtwÜd1 
"Vud von drr LaMrvesie~ d:ir Anla&r .,..onStrcuob-""'~&tf&clut) 

4. Fllrdrrt di.e L.adn,..P.ru.nc; Vorb.aMD drt ll'fADC'rtlwinxlub im ~D du 
Muko:tin&fördrf\Ul&) 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<knehctlt28 14 
12. 'Wahlpcrlod c II. CJ.}, lftJ 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordnru:n U:ht. Tölktt und DW:ter Sc:hmitt (CDU) 

KOrzun& der fördenlb.l' im kommun•lea Sttaßtnbau mlt Au•· 
wirkung: auf drn IIndlichen Jlaum 

WituchJtsrnlnätct Bnldttk h11 :u-.~k.:indist. dd dir Pt:.rderdnt im korrunwu
lt11 Stn.lcabtu dcutisch redulkn. wtN!e1:1 toUm. Vot drm Hinurvund. dd dil: 
Bundurnind tous dcmGVFC auch MCb cinrr rM'Iic:hm Trilsptmu\C dtr Yorpo· 
JtheM~:~ Zu..-eiJtm& des Bundu n.och immer weil flbtor clca .15onr:itro drr Jcll1rn 
Jahn: litK:-en. fncc11 wir dir I...aodnrrgU:JUntl 

I. Md wckher 8c&ril.ndunc: aoDra dir För-drnllz;c und ia. wcldm1. ß.rNichea 
arkilrU werden~ 

l. io ."rJdv:r Fotm lil'ld dit rin.trlnrn K.rriu bctroffrn1 

), Wie wird lieb di&l...andnrrr;itn.tnC ,.uf dir Situlli<.CI eÜU\CUcn. d.dl dit !UeiM., 
cuWt im lincllicbol!ll bu.n1, aicbt mtht ia d.« L1a,c si,od. in aus~khtndna 
M..S:r eint Anulhf~runa JU kUtm1 

4, 'Wie hcwuih die Landnl"f1.itruJI& eine rrhrbli~c Rrthu.ierunc im kommuna• 
lcn Stnß..nbau vor dem Hi.n.ttrgrund der Arbriup]ll:ttD.t1o'i.:klq im liad
lichcn Rtoura? 

Liebt 
T&lkn 
SehrtUn 

LANDTAGilHEINLAND-PPALZDrucbaehciV2813 
12. Y•blperlo•e 11.03.lt'PJo 

Mllndllche Anfrage 

lo <Ia- so.,... du Ini....-Tnu.s..d>ws ... n.l(lnl") ...,.u """dailt. 
dd wd!Kh d" ~ ~......,. l!heinhnd-Pfm .... s.u""" 
m l'- Mln ~"!- die Prohlccac dt. ~. ScDdcnbralldepoc»c-St.ud.
"mt Eft-Hellmdorf ti.aft:hmd er&ccn: 'Wndea. 

Wir !np. oli. r...d..,..;'""''' 
1. Wwdt bei d.r &t:m~rill.suma X.abiurtu•ilzun& die Fnp ckt 5ondmni111.tmd .. 

bt\a Eft-HcllcMorf ela&el..:ad cr6cun" 'WCII.D ja. mic wrk:b.tm ErJcbdtl 

2. Buuht die .-.a.rUudi.chc- u.ndurtPtun& wcil«bia auf ckm Suödon Ut-Hd
lc.oda.f} 

-4, Wi« ~cn.ft dit Undnr~IW!C d110 Soadcrabfüldqsoo.ic-Staadon: Eh· Hef· 
lcndodbrlJ1clkh der Gdlhrduq der Surbuza.u Tri.ahnueno~~ 

:5. Bn1eluo P~Ul für &~mtin.umr cnn:dlhcnch.rritcad'or Abf..Hc~fJUßP· 
lot11rptc. 'NCM ;.., 1nkbd 
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