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54. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 28. Mai 1993 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

PrlsiclentGrimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erOffne die 
54. SiUung des Landtags Rheinland-Pfalz und begrüße Sie 

sehr herzlich. Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten 

Frau Kohnle-Gros und Herrn Stretz. Die Rednerliste fOhrt die 

Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 

FOr die heutige Sitzung sind Staatsministerin Frau Dr. GOtte, 
Staatsministerin Frau Rott, Staatsminister Gerster und Staats

minister BrOderie sowie die Abgeordneten Dr. GOiter. Frau 

Bill, Frau Ulla Schmidt und Roland Lang entschuldigt. 

Ich freue mich, bereits Gaste im rheinland-pfllzischen Land

tag begrüßen zu können. Es handelt sich um SchOterinnen 

und SchOier des Privaten Gymnesiums der Zisterzienser-Abtei 

Marienstatt. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrOBe ich Mitglieder und Gaste des SPD

Ortsvereins Glees. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zur Abw'icklung der Tagesordnung ist darauf hinzuweisen, 

daß in der Fragestunde die MOndlichen Anfragen - Drucksa

chen 12ß133ß139ß140ß142ß14613147 -aufgerufen wer

den. 

Anschließend werden die Tagesordnungspunkte ab Punkt 20 

behandelt. 

Ich rufe die Milncllche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Schmldt (SPD). .12. lnlemationales historisches Militir

fahrzeugtNffen" - Drucksache 12ß 139- betreffend, auf. 

Der Fragesteller ist nicht anwesend, daher wird die MOndli
ehe Anfrage in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 

(Dieckvo8. F.D.P.: Herr Prlsident. gestatten Sie mir 

den Hinweis, daB meine MOndliehe Anfrage 

-Drucksache 12ß133- vorherdran wlre!) 

-Ja. wenn ich sie hltte, wOrde ich sie aufrufen. Ich bin gern 

bereit. sie aufzurufen, aber sie war nicht bei meinen Unterla

gen.- Nun liegtsie mir vor. Vielen Dank. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Diedc:vo8 

(F.D.P.), Konkursantrag der Saarstahl AG - Drucksache 

12!3133- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß, den Kon

kursantrag der Saarstahl AG betreffend, beantworte ich na

mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Auskunft. der Saarstahl AG sind derzeit 
85 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Rheinland
pfalzbei der Saarstahl AG beschlftigt. Ich weiß- auch Sie wis

sen dies, Herr Abgeordneter Dieckvoß -,daß eine andere Zahl 

vermeldet worden ist. Es handelte sich um die Zahl 200. Wir 
haben bei der Saarstahl AG noch einmal nachgefragt. Heute 

morgen ist uns die Zahl von 85 noch einmal bestltigt worden. 

Zu Frage 2: Die neue Personalplanung ist derzeit in Arbeit. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Aussagen darOber mOg

lich, ob und wie viele rheinland-pfllzische Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz eventuell verlieren. 

Zu Frage 3: Der Arbeitsmarkt in der Grenzregion zwischen 

den Lindern Rheinland-P1alz und Saarland ist von einer Ober

durchschnittlichen Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Die Ar

beitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Pirmasens betrlgt 

11,5 "·im Saarland insgesamt 10 "· 

Die Schließung von Zweigbetrieben und der Abzug alliierter 

Streitkrlfte kommen hinzu. Je erfolgreicher die Sanierungs

bemOhungen der saarllndi~hen Landesregierung sein wer
den, um so weniger wird der Arbeitsmarkt des Grenzraums 

durch den Konkurs der Saarstahl AG negativ beeinflußt. 

Nach Auskunft der Saarstahl AG sind zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Abschatzungen Ober die quantitativen Auswirkungen 
m6glich. Alles, was heute zu diesem Thema dargelegt wer

den wOrde, wlre Spekulation. Deshalb mOChte ich darauf 
verzichten. 

zu Frage 4: Nach Presseberichten hat der Bund in den vergan
genen Jahren dieSaarstahl AG mit insgesamt 3,7 Milliar

den DM an Subventionen, Zuschossen und BOrgschatten un

terstOtzt. Weitergehende Informationen liegen der Landes

regierungderzeit nicht vor. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Dieckvoß. 
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Abg. Died<vo8. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist die saarllndische Landesregierung 
wegen der Interdependenzen auf dem Arbeitsmarkt an die 

rheinland-pfllzische Landesregierung herangetreten, damit 

diese bei dem Abfangen dieser Krise mithilft? 

Galle. Minister fOr Arbeit. SOziales. Familie und Gesundheit: 

ln dieser Frage gibt es Kontakte zwischen der saarllndischen 

Landesregierung und der Landesregierung von Rheinland· 
P1alz. Sie wissen, daß wir nicht nur im Bereich des Arbeits

markts- in diesem Bereich bietet es sich schon wegen des ge

meinsamen Landesarbeitsamtes an -, sondern auch in ande
ren Fragen grenzObergreifend arbeiten. Ihre MOndliehe An

frage möchte ich aber gern noch einmal zum Anlaß nehmen, 

um mit meiner saarllndischen Kollegin dte Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt im Detail zu besprechen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Pepper. 

Abg. Frau Pe-. SPO: 

Herr Minister, hat die Landesregierung Erkenntnisse danlber, 
inwieweit die Arbeitsplatze von Beteiligungsfirmen, zum Bei· 

spiel der Firma Hilgers in Rheinbrohl geflhrdet sind7 

Golle, Ministertor Arbeit. SOzlaiH, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Pepper, es liegt die MOndliehe Anfrage 

der Abgeordneten Happ und Wrttlich vor. Soweit ich infor

miert bin, wird Herr Sta11tssekretlr Debus diese Anfrage fOr 

Herrn Staatsminister BrOderie beantworten und in diesem 
Zusammenhang auch auf Ihre Frage eingehen. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Oie MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die MOndliehe Anfroge des Abgeordneten 

Dr. Schmiclt (SPD), .12. -madanoles historisches Militlr· 

fahlzeugballen" • Drucksache 1 2ß 139- betreffend. aul. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister 
Meister. 

Herr Prlsident meine O.men und Herren! Ich mOchte vor .. 

wegschiclc:en, daß die Verwaltung des ehemaligen Truppen· 

Obungsplaitzes FrOhnerhof im Landkreis Kaiserslautern dem 

Bundesvermögensamt Kaiserslautern obliegt. Die folgenden 
Angaben zur MOndlichen Anfrage folgen einer Auskunft der 
Oberfinanzdirektion Koblenz • BundesvermOgensabteilung • 
vom 27. Mai 1993. 

Die MOndliehe Anfrage beantworte ich wie folgt: 

zu Frage 1: Das BundesvermOgensamt Kaiserslautern hat am 
24. Mlrz 1993 mit dem vorsitzenden des .Military Vehicle 

Clubs• (MVC) einen Nutzungsvertrag zur DurchfOhrung eines 

einmaligen vereinsinternen Military-Oidtimer·Fahrzeugtref· 

fens abgeschlossen. Dabei sind folgende Auflagen vertraglich 
vereinbart worden: 

Die Verkehrssicherungspflicht wurde fOr die Zeit der Veran· 

stattung komplett auf den· MVC Obertragen. Die Anwesen· 
heit der stldtischen Feuerwehr und des Deutschen Roten 

Kreuzes waren gefordert. Die Polizei war von der Veranstal· 

tung zu informieren. Der MVC hatte eine Haftpflichtversiche· 
rung abzuschließen. Der MVC hatte fOr eine ordnungsgeml· 
Be Entsorgung Sorge zu tragen. oer Bund war fOr den Zeit· 

raum der Veranstaltung von jeglicher Haftung freigestellt. 

Der MVC verzichtete auf alle AnsprOehe gegen den Bund aus 
der Veranstaltung, gleK:h welcher Art. Der MVC haftet fOr al· 

le Schlden. Die Kulturfliehen durften nicht befahren werden 
und waren mit Spanndraht einzuzlunen. Die zum Konvoifah· 
renfreigegebenen Fliehen mußten gekennzeichnet werden. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Umwett- und Land· 

SChaftsschutzes waren zu beachten. Das Gelinde war von Ab
flllen zu reinigen. Die Schadenbeseitigungen und Ersatzlei· 

stungen waren unmittelbar vom MVC vorzunehmen. Vor der 
Benutzung hat der MVC das Einverstlndnis der Gemeinde 

einzuholen. 

Zu Frage 2: Nlhere Kenntnisse Ober den Veranstalter. die 

teilnehmenden Personengruppen und den Ablauf der Veran
stattung im einzeihen liegen der Landesregierung nicht vor. 
Diese Angaben sind nur durch Ermittlungen bei dem .Mili· 

tary Vehicle Club·· in Kaiserslautern zu erlangen. Dies war in 

der vorgegebenen Zeit der Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage nicht mOglich. 

Zu Frage 3: Ober die Verwendung von historischen Unifor· 

men und Fahrzeugen Uegen der Landesregierung keine Er· 
kenntnisse vor. 

Zu Frage 4: Die BundesvermOgensabteilung der Oberfinanz· 

direktton Koblenz hat dem MVC bereits mitgeteitt. daß auf

grundder landschaftlichen Bedeutung des Areals das Gelin

de fOr derartige Veranstaltungen nicht mehr zur VerfOgung 
gesteltt werden kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Die BundesvermOgensverwaltung verhandelt mit der Ver· 

bandsgemeinde Enkenbach-Aisenbom Ober eine Anschluß

nutzung des ehemaligen TruppenObungsplatzes FrOhnerhof. 

Zur Zeit werden die Wertermittlungen fOr das Areal erstellt. 
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ln absehbarer Zeit ist mit konkreten Verhandlungsergebnis

sen zu rechnen. 

Danke sehr. 

Prlsident Grimm: 

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

Anfrage ist beantwortet. 

Vielen Dank. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Rieth (DIE 

GliOMEN). lnform~k der Llndesr8Qierung im Zu

sammenhang mit den lle<htsgruncllagen des geplanten Be· 
triebs eines Zlvilllughlfens Hahn - Drucksache 1 2/3140 - be
treffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar Oe

bus. 

Debus. s .. atssekretlr: 

Herr Prlsident.. meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 
MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Dietmar Rieth 

beantworte ichnamensder LAndesregierung wie folgt: 

Zu den Fr11gen 1. 2 und 3: Das fOr die alten Bundesiloder gel

tende Luftverkehrsrecht sieht derzeit keine besonderen Be
stimmungen fOr die zivile Mitbenutzung eines Militlrflug
platzes oder fOr die Umwidmung eines militlrischen in einen 

zivilen Flugplatz vor. Die Landesregierung betritt deshalb mit 

dem Genehmigungsverfahren fOr den Flugplatz Hahn rechtli

ches Neuland. 

Auf Bitte des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr hat ein 

an der Verwattungshochschule in Speyer tltiger Professor für 

Öffentliches Recht Mitte August 1992 im Ministerium für 

Wirtschaft und Verkehr seine Oberlegungen zu den anste

henden Verfahrensfragen vorgetragen. Er wurde fn dieser 

Besprechung gebeten, seine Oberlegungen schriftlich nieder

zulegen. Die daraufhin vorgelegte schriftliche Stellungnah

me trlgt das Datum vom 7. September 1992. 

Zu den Fragen •. 5 und 6: Die vorgenannte schriftliche Stel

lungnahme befaßt sich mit dem bestehenden Rechtsstatus 

des Flugplatzes Hahn und kommt zu dem Ergebnts. daß es 

sich um einen rechtmlßig betriebenen militlrischen Flug

platz handele. Es wird außerdem darauf hingewiesen, daß es 

fOr die luftrechtliche Zulassung der zivilen Mitbenutzung kei

ner Pionfeststellung bedarf. ln der Ausarbeitung wird emp

fohlen, die zivile Mitbenutzung bei Beibehaltung des Militlr

stetus des Flugplatzes Hahn zunlchst weiterzuverfolgen. 

Ich mOChte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß 

Ober die Beibehattung der militarischen Widmung des Flug

platzes Hahn bzw. Ober dessen militlrische Entwidmung aus

schließlich die Dienststellen der NATO bzw. der Bundesvertei

digungsminister entscheiden. Der Zeitpunkt, wann diese Ent

scheidung erfolgt, ist derzeit noch offen. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Henke bitte. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr. teilen Sie die Auffassung des Herrn Ro

nellenfitsch, daß nur eine militlrische Weiternutzung des 

Flugplatzes das notwendige Planfeststellungsverfahren ver

hindern kann 1 

Debus. Staatssekretlr: 

Die Aussage des Herrn Ronellenfitsch interpretiere ich an

ders. Es geht nicht darum. daß ein Planfeststellungsverfahren 

verhindert werden soll. sondern daß die gegenwlrtige 

Rechtslage die ist, daß im Zuge einer zivilen Mitbenutzung 

ein Planfeststellungsverfahren nicht erforderlich ist. 

Im Obrigen bestltigt Herr Professor Ronellenfitsch im Grunde 

nur die Rechtsauffassung der Landesregierung. wie sie sich 

aus dem Luftverkehrsgeseu ergibt. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, k&nnten Sie eine direkte Aussage zu der 

Frage machen: Wird nach dem 30. September 1993 der Flug

platz Hahn weiterhin militlrisch genutzt? - Wenn ja, durch 

wen und aufwelche Weise? 

Debus. s .. atssekretlr: 

Diese Aussage kann ich definitiv nicht machen. weil derzeit 

nicht bekannt ist, ob eine weitere militlrische Nutzung durch 

die NATO oder durch den Bundesverteidigungsminister vor

gesehen ist Eine militlrische Entwidmung- ich darf das noch 

einmal wiederholen -liegt ausschließlich bei der NATO bzw. 

beim Bundesverteidigungsminister. Der Landesregierung lie

gen derzeit keine zeitlichen Vorstellungen oder Planungen 

Ober die militlrische Entwidmung des Flugplatzes Hahn vor. 
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Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, kOnnen Sie bestltigen, daß in den vorlie

genden Rechtsgutachten, die die Landesregierung eingeholt 

hat, vermerkt ist, daß bei einer Erweiterung der Landebahn 

auf zum Beispiel 4 000 Meter in jedem Fall ein ordentliches 

Planfeststellungsverfahren nach§ 8 des Luftverkehrsgesetzes 

eingeleitetwerden müßte? 

(Mertes, SPO: Wer bestreitet das?) 

Dies kann ich bestltigen. 

(Mertes, SPO: Deswegen machen wir 

sie doch nicht llngerl) 

Unabhlngig von den bestehenden gutachterliehen Aussagen 

ist im Luftverkehrsgesetz eindeutig festgelegt, daß fOr bauli

che Verloderungen von erheblichem Ausmaß, 

(Mertes. SPD: Wesentlichem!) 

von wesentlichem Ausmaß - eine solche bauliche Verlnde
rung von wesentlichem Ausmaß wlre eine Verllngerung der 

Start- und Landebahn- ein Planfeststellungsverfahren erfor

derlich ist. Dies ist allgemeine Rechtsauffassung. Dies ist auch 

Rechtsauffassung der Landesregierung. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, kOnnen Sie bestltigen, daß auch die 

Flugplatzbetreibergeseltschaft von einem Betriebsbeginn am 

22. Mai 1993 ausging und es sich bei der Außenstart- und 

--Iandeeriaubnis materiell um eine vorzeitige Betriebsaufnah

megenehmigung handelte? 

Debus, Sta-kretlr: 

Es handelte sich bei der Aufnahme des Flugbetriebs lediglich 

um eine Betriebsgenehmigung fOr eine zivile MitbenutzUng 

eines derzeit militlrisch betriebenen Flugplatzes. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. 

(Mertes, SPD: Morgen fliegt die 

nlchste, Herr Riethl) 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Kohnle-Gros (CDU), Fochhochschui-Studiengang .Diplom
Wirtscta.ftsjurist· - Drucksache 1 2ß 142 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wissenschaftsmi

nister. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Ministar für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Der Ausbau der 

Fachhochschulen ist bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz 

ein zentraler Bestandteil der Hochschulstrukturreform. Dabei 

geht es sowohl um den Ausbau bestehender Studienginge 

als auch um die Erweiterung des Flcherspektrums der Fach

hochschulen. Oie Landesregierung hat den Landtag- also Sie 

- im Zusammenhang mit dem Entwicklungsplan der Fach

hochschule Rheinland-P1alz im Oktober letzten Jahres dar

über unterrichtet, daß sie an einem Fachhochschulstandort 

im Landkreis Ahrweiler- ich zitiere - • fOr überschaubare Be

rufsfelder außerhalb des Offentliehen Dienstes in enger Zu

sammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen eine Ausbildung 

in Wirtschaftswissenschaften. Recht und Sprachen· anbieten 

m6chte. 

Ähnliche Oberlegungen gibt es in anderen Bundesllndern. 

Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen in Nieder

sachsen. Oie Fachhochschule Nordost Niedersachsens in Lüne

burg bemüht sich zur Zeit um die Finanzierung eines Modell

versuchs fOr einen Studiengang Wirtschaftsrecht. MH: diesen 

Planungen haben sich in jüngster Zeit die verschiedensten 

Gremien befaßt, wobei unterschiedliche PosH:ionen deutlich 

geworden sind. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Mündliche An

frage seitens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Landesregierung hat noch keine Entschei

dung über die Einführung eines entsprechenden Fachhoch

schulstudiengangs getroffen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Im Bereich de1.Ministeriums fOr Wis

senschaftund Weiterbildung werden Vorstellungen zu einem 
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flcherObergreifenden Studiengang aus den Bereichen Wirt
schaft. Recht und Sprachen konkretisiert. Im Rahmen dessen 
hat siCh eine Arbeitsgruppe innerhalb der Fachhochschule 

mit den möglichen Bildungsinhalten, mit dem zeitlichen Ab
lauf und dem Finanzbedarf eines solchen Studiengangs be
faßt. Dieses Konzept sieht vor. daß der Studiengang an der 
Abteilung Mainz II der Fachhochschule Rheinland-P1alz ein

gerichtet werden kOnnte. Gegebenenfalls kOnnte dieser Stu

diengang splter an der neugegrOndeten Abteilung der Fach
hochschule in Ahrweiler angeboten werden. 

Zu Frage 4 verweise ich auf das bisher Gesagte. 

PrlsiclentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frlu Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister. Sie haben das Wort Wirtschaftsjurist 

nicht ausdrOcklich erwlhnt. Das ist der Hauptansatzpunkt 

der Kritik vieler Juristen. daß fOr den Beruf Wirtschaftsjurist 

an der Fachhochschule ausgebildet werden soll. Das, was Sie 

gesagt haben- WiriSChaft. Recht und Sprachen •• llßt vllllig 
oflen, welcher Beruf splter bei dieser Ausbildung heraus

kommt. Das war meine ente Frage. 

Die andere Frage ist: Wie sieht die Landesregierung den Be

darf fOr eine solche Ausbildung 1 

PrOf.Dr.Zllllner, 
MlnislllrfllrWislenscMft und -lterbildung: 

Ich sehe in Ihrem ersten Teil zwar keine Frage, sondern eine 

Feststellung. Ich kann nur nachdrOcklich bestltigen, daß ich 

bewußt dieses Wort • Wirtschaftsjurtst• nicht erwlhnt habe, 

weil es aus meiner Sicht falsche Assoziationen erweckt. Es 

geht um eine flcherObergreifende Ausbildung, die - praxis

orientiert und auf ein Berufsfeld zugeschnitten - sowohl 

Kenntnisse im wirtschaftlichen Bereich als auch in dem dazu

gehOrigen und notwendigen rechtlichen Bereich aus unserer 
Sicht, insbesondere wegen Europa kombiniert mit Sprachen, 
vermittett. 

Der Bedarf eines neuen Studiengangs llßt sich immer nur 
dann genau ermitteln, wenn dieses Angebot da ist. Es gibt 

ganz klare Aussagen vonseitender Wirtschaft, daß sie sich 

dieses sehr wohl nicht nur vorstellen kOnnte, sondern daß sie 

es sogar fOr notwendig erachtet. Dies muß man feststellen. 

Deshalb sind Modellstudienginge in diesem Beretch stcher 

geeignet, um einen solchen Bedarf abzuchecken und um zu 

sehen, ob die Abnahme in der erwarteten Form erfolgt. 

(Beifall bei SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dleckvo8. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, verstehe ich Sie richtig, daß Sie eine kon

krete Bedarfsanalyse zu diesem Thema nicht erstellen lassen 
werden? 

PrOf. Dr. Z611ner. 
Mlnislllr fllr Wissenschott und -iterbilclung: 

Ich habe nicht vor. eine konkrete Bedarfsanalyse zu erstellen, 

weil dies erst bei konkreter Vorlage der Ausbildungssituation 
und dem Vorhandensein von entsprechend ausgebildeten 

jungen Menschen faktisch machbar ist. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrQtzmacher, DIE GR0NEN: 

Herr ZOIIner. gibt es auch noch Pllne fOr andere Studiengin

ge oder flcherObergreifend in anderen Flchern, eine lhnli

Che Form des Fachhochschulstudiengangs einzurichten? 

PrOf. Dr. :Z611ner, 
Minister fOr Wissenschaft und -iterbildung: 

Es gibt zur Zett in dem vergleichbaren Konkretisierungsgrad 

keine Pllne. Ich bin aber sehr wohl der Meinung und habe 

das mehrmals Offentlieh gesagt, daß steh die Fachhochschu

len in ihrem Auftrag, dem verlnderten Arbeitsmarkt, den Be

dOrfnissen der Wirtschaft und den Interessen der Studieren

den nachzukommen, solche Bereiche Oberlegen mQssen. 

Ich habe auch keine Scheu, ein anderes Beispiel zu nennen. Es 

gibt keine konkreten Oberlegungen in Rheinland-P1alz, aber 

zum Beispiel wlre es sehr wohl denkbar, daß im Bereich der 
Medizintechnik die Fachhochschule Ähnliches etabliert. Das 

macht die Parallelitlt zu einem anderen klassischen Studien

gang. der auch an den Universitlten vorgehatten wird. deut

lich. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 
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Abg. Frou Kohnle-Gros. CDU: 

Herr SUatsminister, Sie sehen keinen Studiengang angebo

ten oder in Planung, der das Jurastudium an der Universitlt 
irgendwie entlastet, also junge Leute dazu bewegt, an die 

Fachhochschule zu gehen, anstatt Rechtswissenschaften an 

der Universitlt zu studieren? 

Prof. Dr. Z61-. 
Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich meine sehr wohl, daß ein solcher Studiengang den univer

sitaren Studiengang Rechtswissenschaften entlasten kann. 
Das soll er meiner Meinung nach. Er soll aber nicht die Ausbil
dung der Volljuristen, die sicher mit ihren Aufgabenfeldern 

unverzichtbar ist. in irgendeiner Art und Weise ersetzen. Wir 
mQssen faststellen-es ist Illusion, zu glauben, daß es nicht so 

wlre -. daß heute viele junge Menschen Jura studieren. um 
nachher nicht die klassischen Aufgabenfelder von Volljuri

sten zu erfOIIen, sondern um eine akademische Ausgangsba

sis zu haben. um vergleichbar in der Wirtschaft tltig zu wer
den. Dies llßt sich in vielen Flllen sicher mit einem Ausbil

dungsgang mit dem SChwerpunkt Wirtschaft- kombiniert mit 
Recht • an der Fachhochschule besser und effektiver fOr die 

jungen Menschen bewerkstelligen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, verstehe ich Sie richtig, daß die Ausbil
dung an der Fachhochschule Mainz II, die den Schwerpunkt 

Wirtschaftswissenschaften hat. auch in diesem Fall den 

Schwerpunkt Betriebswirtschaft nach wie vor behltt und le

diglich eine Erglnzung durch ein stlrker juristisch ausgeprlg· 

tes Fitherspektrum erfolgt. wie es bereits jetzt im Studium 
Betriebswirtschaftder Fall ist? Das heißt, jetzt bekommen die 

Betriebswirtschaftsstudenten auch schon in einer Reihe von 

Semestern Recht beigebracht. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Minister flilr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Damit keine Mißverstandnisse aufkommen, wiederhole ich 

noch einmal: 0. ist keine Entscheidung gefallen. -Allein die 

Genese. wie Sie sie schildern, macht deutlich, daß es heraus
wachsend aus dem bestehenden Angebot der Fachhochschu

le Mainz II eine Verstlrkung des Anteils Recht innerhalb eines 

solchen Studiengangs _wlre, der natOrlich dann schon eine 

andere Gewichtung erhltt. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann ist die MOndli

ehe Anfrage beantwortet. 

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

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage der Abgeordne

ten Happ und Wittlich (CDU), 500 Arbeitsplltze bei der 
Rheinbrohler Firma Hllgers in Gefahr - Drucksache 12ß 146 -

betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar Oe

bus. 

Debus, StaatsMkretir: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, na
mens der Landesregierung beantworte ich die MOndliehe An

frage der Herren Abgeordneten Happ und Wittlich wie folgt: 

Zu Fragen 1 und 2: Dte Landesregierung bedauert außeror
dentlich, daß die Rheinbrohler Firma Hilgers AG durch den 
Konkursantrag der Saarstahl AG unverschuldet in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten ist. Sie ist sich der sozialen Hirten 

und der strukturellen Folgen bewußt, die bei einem Andau

ern der finanziellen Schwierigkeiten fOr die betroffenen Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Raum Rhein

brohl zu befOrchten sind. Die Landesregierung wird deshalb 
alle ihr möglichen Maßnahmen ergreifen. um eine Fortfüh
rung des Betriebs und eine Sicherung der Arbeitsplatze zu er

reichen. 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der schwierigen Situation 

des Unternehmens hat das Ministerium fOr Wirtschaft und 

Verkehr mit dem· Vorstand und der Landesbank Rheinland
P1alz, die bisher bei diesem Unternehmen nicht engagiert ist, 

Gesprlche mit dem Ziel gefOhrt, Hilfstnaßnahmen fOr das Un

ternehmen einzulerten. So hat das Land grundsitzlieh die 

MOglichkeit, Landesbürgschaften fOr Bankkredite bereitzu

stellen. Hierdurch kOnnte die Zahlungsflhigkeit der Firma 
Hilgers AG wiederhergesteltt werden. Der Vorstand der Firma 

ist derzeit intensiv bemOht, im Zusammenhang mit Banken 

zu prOfan, ob unter Berücksichtigung der derzeitigen Firmen
situation dieses Instrument des Landes genutzt werden kann. 
Das Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr steht dazu in 

stlndigem Kontakt mit den Beteiligten. 

Zu Frage 3: Das Unternehmen hat bei der Muttergesellschaft 

einen zweistelligen Millionenbetrag angelegt. Auf diesen Be

trag kann das Unternehmen wegen des schwebenden Kon

kursverfahrens jetzt nicht mehr zurückgreifen. Sollte es zum 

Konkurs der Saarstahl AG und der Bildung .einer Auffangge

sellschaft kommen, wOrde dieses Darlehen des Tochterunter

nehmens in die Konkursmasse fallen. ln dtesem Fall dürfte 

realistischerweise mit dem ROckfluß de~ Forderung an die Fir
ma HilgersAG nicht mehr zu rechnen sein. 
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Eine Einflußnahme settens der saarllndischen und auch der 

rheinland-pfllzischen Landesregierung ist dabei nicht mög

lich, weil das Konkursrecht einen direkten Zugriff der Firma 

Hitgers AG auf ihr bei der Muttergesellschaft angelegtes Ka

pital nicht zullSt. Wie ich bereits ausgefOhrt habe, steht die 

Landesregierung in. stlndig..::m Kontakt mit allen Beteiligten. 

Minister BrOderie wird noch am heutigen Tage Gesprlche mit 

dem Vorstand der Firma Hitgers AG tohren, um alle Chancen 

zu nutzen. die ArbeitspiiUe zu erhalten. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittlich. 

Abg. Wlttlich, CDU: 

Herr Staatssekretlr, das Saarland ist mit 27,5 % an der Saar
stahl AG beteiligt. Vor diesem Hintergrund frage ich: Ist die 

Landeregierung bereit, mit der saarllndischen Landesregie

rung in der Richtung zu verhandeln, daß zumindest in der 

HOhe der saarllndischen Beteiligung, also ca. 30 %, das Saar

land fOr die Firma Hilgers in Rheinbrohl Ober den bei der 

Saarstahl in VOlktingen angelegten zweistelligen Millionen

betrag eine LandesbOrgschaft erteitt? 

Debus, Sblatnekretlr: 

Staatsminister Galle hat vorhin in Beantwortung der MOndli

chen Anfrage zum Konkurs der Saarstahl AG ausgefOhrt, daß 

es einen stlndigen Kontakt zwisctlen der Landesregierung 

von Rheinland-P1alz und der saarllndischen Landesregierung 

in dieser Frage gibt. Ich bin sicher, daß die von Ihnen aufge

worfene Frage auch Gegenstand der ErOrterung dieser Kon

taktgesprlche zwischen beiden Landesregierungen ist. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der FalL Dann ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Wir kommen nun zur MOncllichen Anfrage der Abgeordne
ten Frau Griltzmacher (DIE GRtlNEN), Kammission zur Um

setzung der H-ulstrul<turrefo in IIIIeiniand-Pfaiz 
- Drucksache 12ß 147- betreffend. 

ich in einem Brief an die Hochschulprlsidenten des Landes 

die Vorstellungen der Landesregierung zur geplanten Hoch

schulstrukturreform zusammengefaßt. ln diesem Zusammen

hang habe ich auch vorgeschlagen, die hier angesprochene 

Kommission einzurichten. Ober dieses Vorgehen sowie Ober 

den Inhalt des Briefes habe ich den Ausschuß fOr Wissen

schaft und Weiterbildung am 6. Mai im Rahmen eines Be

richts zur Strukturreform des Hochschulwesens unterrichtet. 

,. 
Zu den Fragen 1 bis 6: Ich zitiere aus dem Brief an die Hoch

schulprlsidenten: 

.DarOber hinaus beabsichtige ich, auf Landesebene eine 

Kommission zur Umsetzung der Hochschulstrukturreform in 

Rheinland-P1alz einzusetzen. Meines Erachtens sollten ihr die 

Prlsidenten der Hochschulen, zwei wettere Vertreter der je

weiligen Hochschule sowie Vertreter des Ministeriums fOr 

Wissenschaft und Weiterbildung angehören. Insgesamt soll

ten in der Kommission die Professorinnen und Professoren, 

die Studierenden, die wissenschaftlichen wie die nichtwissen

schaftlichen Mrtarbeiterinnen und Mitarberter angemessen 

vertreten sein. Diese Kommission soll ihre Arbeit mOglichst 

bald, auf jeden Fall noch im Sommenemester, aufnehmen. 

Sie soll sich mrt den notwendigen Maßnahmen beschlftigen 

und konkrete Einzelschritte vorbereiten und begleiten.· 

Die nlheren Einzelheiten werden in KOrze gemeinsam mit 

den Hochschulen erOrtert. Zu diesem Zweck werde ich in den 

nlchsten Wochen an jeder Hochschule an einer Senatssitzung 

teilnehmen. Die angesprochene Kommission soll ihre Arbeit 

noch in diesemsemesteraufnehmen und bis zum Sommerse

mester 1994 einen Zwischenbericht vorlegen. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Die Landesregierung mißt. der Kommission und insbesondere 

der damit einhergehenden Beteiligung der unmittelbar Be

troffenen an den Universitlten und der Fachhochschule eine 

zentrale Bedeutung bei der Umsetzung der Hochschulstruk

turreform bei. 

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

VIHprisiclent Heinz: 

Gibt es Zusatzfragen? - Bttte schOn, Frau Kollegin GrOtzma-

FOr die Landesregierung antwortet Herr Wissenschaftsmini- eher. 

ster Professor Dr. Z611ner. 

Prof.Dr.Z-r, 

MinisterfOr-nschaft und W-rbildung: 

Meine Damen und Herren' Am 27. April dieses Jahres habe 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GR0NEN: 

Da Sie Ober Einzelharten noch nicht berichten kOnnen. m6ch

te ich Sie doch bitten, auf die-Frage 4 noch einmal einzuge

hen,. weil es fOr meine Begriffe sehr wichtig ist daß auch 
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Frauen in angemessener Weise, das heißt also mindestens zur 

Hllfte, in dieser Kommission beteiligt sind. 

Prof. Dr. Z6Uner. 
Minister fQr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich stimme dem zu, daß es besonders wichtig ist, daß auch 
Frauen in dieser Kommission angemessen beteiligt sind, weil 

die FrauenfOrderung an Hochschulen ein zentrales Anliegen 

der Arbeit des Ministeriums fOr Wissenschaft und Weiterbil

dung ist. 

Ich bin aber nicht der Meinung, daß eine angemessene Betei

ligung bei einer solchen Frage automatisch eine Quotierung 
bedeutet. 

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

V"IZeprlsident Heinz: 

Gibt esweitereZusatzfragen?- Bitte schOn. Herr Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmlclt. SPD: 

Herr Minister, wie werten Sie die Einlassung der Fragestelle

rin der GRONEN, Frau GrOtzmacher. die in einer Presseerkll

rung der letzten Woche davon gesprochen hat, daß die Ein

setzung einer derartigen Kommission einen Offenbarungseid 

darstellt? 

Prof. Dr. Z611ner, 
Minister fOr Wissenschi1ft und Weiterbildung: 

Ich möchte die nicht an dieser Stelle bewerten. Ich sehe nur 

einen Widerspruch darin, daß dann, wenn man Betroffene als 

Beteiligte einbeziehen will und ein Konzept vorlegt. dieses 

als Hilflosigkeit bezeichnet wird. 

Vizeprlsiclent Helnz: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzma

cher. 

Abg. Frau Griltzmacher, DIE GRONEN: 

Ich mOChte doch noch einmal auf die Frage 3 zurOckkommen: 

Was versteht die Landesregierung unter einer a_,ngemessenen 

Beteiligung der verschiedenen Gruppen? 

Praf.Dr.Z611ner, 

Minister fOr Wissenschaft und Weiterbildung: 

• Angemessen· bedeutet in jedem Falle nicht null. Dasandere 

muß sich, um eine arbeitsflhige Kommission zu erreichen, in 

der Diskussion mit den Betroffenen herausstellen. 

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

Ytzeprlsident Heinz: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Das ist erkennbar nicht der 

Fall. Dann ist damit die MOndliehe Anfrage beantwortet. Ich 

bedanke mich. 

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

Meine Damen und Herren, damit ist die Fragestunde been

det. 

Ich rufe nun Punlrt20 der Tagesordnung auf: 

Organisierte Kriminalitlt 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1910 

dazu: 
BeschluBempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1212693-

Antrag (Alternativantrag) der 

Fra-der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12ß 145 -

Anclerungsantragder Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12ß 158-

Anclerungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12ß159-

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1910-

erteile ich dem Berichterstatter, Herrn Dr. Schiffmann. das 

Wort. 

Abg. Dr. SChiHmann, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der COU wurde durch Beschluß des Landtags vom 

15. Oktober 1992 federfOhrend an den Innenausschuß und an 

den Rechtsausschuß zur Mitberatung Oberwiesen. 

Der Innenausschuß hat der\ Antrag in seiner 19. SitzUng am 

16. Februar 1993 beraten. Da der federtOhrende Innenaus

schuß in dieser Sitzung am 16. Februar die Ablehnung des An

trags empfohlen hat, fand eine Mitberatung im Rechtsaus

schuß nicht statt. 

Der Innenausschuß empfiehlt die Ablehnung des Antrags . 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizeprlsident Heinz: Wen wundert es, daß angesichts solcher Entwicklungen 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter und erteile 

dem Herrn Kollegen Schneiders das Wort. 

Ich mOchte noch darauf hinweisen, daß vereinbart ist: Rede

zeit nach der Geschlftsordnung. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit Datum von 

vorgestern liegt uns ein Alternati~antrag der Fraktionen von 
SPD und F.D.P. zu unserem Antrag .Organisierte Kriminali

tat• vom 7. September 1992 vor. Ich muß schon sagen, meine 

Damen und Herren von der SPD und F.D.P., dieser Antrag 

zeigt, welche Probleme Sie miteinander und in der Sache ha

ben. 

Verehrte Damen und Herren der SPD-Fraktion, seien Sie doch 

konsequent und stimmen Sie unserem Antrag zu. 

(Beifall bei der CDU) 

ln der Presse tun Sie so, als wlren Sie inzwischen mit uns der 

Auffassung, daß es Ziel aller politisch Verantwortlichen sein 

muß, die Polizei mit geeigneten Mitteln in die Lage zu verset

zen, die BevOikerung vor der .Organisierten Kriminalitlt• zu 

schOtzen und dazu auch den Einsatz technischer Mittel zu er

mOglichen. 

(Mertes, SPD: Mit geeigneten Mitteln!) 

Das Ziel ist aber nur erreichbar, wenn Sie unserem Antrag zu

stimmen, wenn im Sinne des Antrags der (DU-Fraktion die 

Landesregierung aufgefordert wird, im Bundesrat eine Ge

setzesinitiative einzubringen, durch die der Einsatz techni

scher Mittel zum AbhOren und Aufzeichnen des in einer 

Wohnung nichtOffentlieh gesprochenen. Wortes zur Aufkll

rung und zur Verfolgung der .Organisierten Kriminalitlt• er· 

mOglichtwird. 

Das Ziel ist nicht mit Ihrem Antrag erreichbar. Er beschreibt 

nur die jetzige Rechtslage, und dazu wo.llen Sie noch einen 

Bericht. Das ist ein Aufschieben der ProblemlOSung und ein 
HerumdrOcken um das, um was es wirklich geht. 

Meine Damen und Herren, die anwachsende Kriminalitlt und 

die zunehmende Gewatt in unserer Gesellschaft lnOSSen uns 

mit großer Sorge erfOIIen. Oie polizeilichen Kriminalstatisti· 

ken weisen in manchen Sparten dramatische Steigerungsra· 

ten aus: 6.1 Millionen Straftaten 1992 in Deutschland, 

231 635 in Rheinland-Pialz -ein Anstieg um 9,1 %. lnsbeson· 

dere gilt dies fOr Delikte. die den BOrger im Alltag besonders 

betreffen, wobei es sich oftmals bereits um Erscheinungsfor

men .Organisierter Kriminalitlt• handelt. 

Schlagzeilen auftauchen, die den BOrger verunsichern? Wen 

wundert es also, wenn die BOrgerinnen und BOrger sich ange

sichts der Entwicklung bedroht und geflhrdet fühlen'? Sie er· 

warten zu Recht, daß der Staat alles daransetzt, Kriminalitlt 

und Gewalt nachhaltig entgegenzutreten. 

Dabei stellt die .Organisierte Kriminalitlt• ein besonderes 

Phinomen in der Tatbegehung durch straff' gefOhrte. hierar

chisch klar gegliederte und arbeitsteilig agierende, unterneh

mensihnliehe Organisationen dar, die die vergleichsweise 

primitiven Strukturen traditioneller Bandenkriminalität 

langst hinter sich gelassen haben. 

Oie ,.Organisierte Kriminalitlt• hat in Deutschland Fuß ge· 

faßt, auch in Rheinland-Pfalz. Ein Großteil der in den Krimi

nalstatistiken noch als Einzeltaten aufgefahrten Wohnungs

einbrOche, Kfz-Diebstahle, Kfz-Verschiebungen, Falschgeld-, 

Scheck· und Kreditkartendelikte werden bereits durch orga

nisierte Verbrechergruppen begangen. Neben den bisher ty· 
pischen Aktionsfeldern der .Organisierten Kriminalitat•, wie 

Schutzgelderpressung, Prostitution, illegaler Menschenhan

del, illegales Glücksspiel und Ihnfiches mehr, wo ein weiterer 

Anstieg zu verzeichnen ist, sind es zunehmend die Bereiche 

der Wirtschaftskriminalitlt und der Umweltkriminalitlt. in 

denen sich das organisierte Verbrechen betltigt, weil dort 
hohe kriminelle Gewinne zu erzielen sind. 

Der volkswirtschaftliche Schaden ist betrlchtlich, meine Da· 

men und Herren. Das organisierte Verbrechen ist eine höchst 

geflhrliche, herausragende Bedrohung der Inneren Sicher

heit. 

Diese Entwicklung scheint, wenn man der Presse folgen dOrf· 

te, auch bei der SPO-Fraktion die Erkenntnis gebracht zu ha· 

ben, daß die .. Organisierte Kriminalrtat• wirksam nur durch 

den EinsatZ von verdeckten Ermittlern und technischen Mit· 

teln beklmpft werden kann. Wir begrOßen diese, wenn auch 

splte Einsicht, hatten aber gehofft, daß sich nun endlich eine 

Verantwortungsgemeinschaft Ober Parteigrenzen hinweg 

bilden würde. Aber Ihr Antrag zeigt, daß Ihre Worte nicht 

durch Taten unterstOtztwerden. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Schwierigkeiten sind natQrlich verstlndlich. War es doch 

Ministerprlsident Scharping, der uns anlAßlieh der Ausspra

che zu unserem Antrag in der Plenarsitzung am 16. Septem

ber 1992 noch Tagespopulismus vorgeworfen hat, wlhrend 

der gleiche Ministerprlsident in der Presse am 7. Mai dieses 

Jahres erkllrt, der Lauschangriff mQsse zullssig sein. 

Auch der Innenminister scheint ein wendiger Mann zu sein. 

Wlhrend er zunlchst eher fOr den Einsatz technischer Mittel 

tendierte, hatte er nach einer AnhOrung ·von wem auch im· 

mer- am 8. Dezember Skepsis, um nun auch zu erkllren 

• 15. Mai .AZ· ·, er hatte den sogenannten .Großen Lausch

angriff'" fOr notwendig. 
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Der COU-Haltung am nlchsten schien der Kollege Beck zu 

sein, der immerhin bereits am 5. Oktober letzten Jahres 
-wenn auch 14 Tage zuvor unserem Antrag noch widerspro

chen wurde- den Lauschangriff auf Probe forderte. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, haben Sie 

den Mut. das, was Sie in der Presse erkllren, hier im Landtag 

umzusetzen! Stimmen Sie unserem Antrag zu! 

(Beifall bei der CDU) 

Stimmen Sie zu, auch wenn Minister Caesar meint, Ihnen wi

dersprechen zu müssen. Er liegt, wie öfters schon -wenn ich 

nur an die Orogenfreigabe denke-, fal~h. 

(Beifall bei der CDU -

Wilhelm, CDU: Sehr gut!) 

Die BOrgerinnen und BOrger erwarten, daß die .Organisierte 
Kriminalitlt• mit allen m6glichen Mitteln beklmpft wird. 
Wohnungen fQr sakrosankt zu erkllren, auch wenn dort 

Schwerstkriminene Verbrechen planen, dafOr hat die ganz 

Oberwiegende Mehrheit unserer BOrger kein Verstlndnis. 

Parlamentarische Gruppierungen, denen hier eine Rücksicht

nahme auf ihr Wlhlerklientel wichtiger ist als eine dem Ge

meinwohl entsprechende gesetzliche Regelung, leisten der 

Demokratie einen Blrendienst. 

(Lelle, CDU: Sehr richtig! Sehr richtig I -

Beifall der CDU) 

Der Verzicht auf Einsetz technischer Abh6rmittel WOrde der 

Polizei die wirksamste Waffe bei der Beklmpfung des organi

sierten Verbrechens versagen. Dort. wo abgeschottete und 

hlufig fremdsprachige Verbrechenssyndikate tltig sind, ha

ben verdeckte Ermittler so gut wie keine Chance, in diese Or

ganisationen einzudringen. 

Um den Einsatz technischer Mittel zu ermOglich$1, muß Arti

kel13 des Grundgesetzes gelndert werden. NatOrlich ist der 

grundgesetzliche Schutz der Wohnung ein hohes Gut. Aber 

das sind Leib und Leben eben auch, auf die im Schutz der 

grundgesetzlich abgesicherten Wohnung von Verbrechern 

Anschllge geplant werden. Verbrecher dOrfen keinen ge

schOtzten ROCkzugsraum fQr Planung und Organisation ihrer 

Taten haben. Wo kirnen wir denn hin? Fahndungsfreie Zo

nen fOr Verbrecher! 

ln der Sicherheitspolitik darf es kein ZurOckweichen vor dem 

Verbrechen und keine Anbiederung an die Rechtsbrecher ge

ben. Meine Damen und Herren. das größte Verbrechen wlre. 

dem potentiellen Titerkreis mit liberalen Mitteln zu begeg

nen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich meinte das zwar wortlich, Sie können das aber auch par

teipolitisch sehen. 

(Beifall bei der COU

Zurufe von der SPO) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte auf eine sehr starke 

Gerluschkulisse hinweisen und bitte. doch ein wenig mehr 

Aufmerksamkert dem jeweiligen Redner zu schenken. 

{Zustimmung und Beifall im Hause

Zuruf: Die Anlage ist nicht 

richtig eingestellt!) 

-Die Anlage ist richtig eingestellt. hoffe ich wenigstens; aber 

ich bitte, auch da ein wenig zu korrigieren. 

(Unruhe im Hause-

Beck, SPO: Das kann nicht richtig sein, 

Herr Prlsident. weil man selbst hier 

vorn kein Wort versteht! Das 

kann also nicht sein!) 

-Ich verweise noch einmal an die Regie und bitte, dort darauf 

achten zu wollen, daß die Obertragung etwas deutlicher und 

besser wird. 

Herr Abgeordnet~r Bruch, Sie haben das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herzlichen Dank! -Herr Prlsident. meine sehr geehrten Da

men und Herren! Nun haben wir es also gehört, warum der 

Antrag der CDU angeblich sog~ ist und angeblich 50 wichtig 

ist. Nur- leider- mOBte sich die CDU einmal intensiver mrt 

diesem Problem Oberhaupt beschlftigen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe bei der CDU

Wilhelm, COU: Ach Gott, ach Gott!) 

Herr Wilhelm, eine Oberschrift suggeriert noch nicht, daß Sie 

zur Beklmpfung der Kriminalitlt auch wirklich in der Lage 

sind. 

(Erneut Beifall bei SPD und F:o.P.) 

Sie haben diese Oberschrift auch noch nicht 50 ausgefOIIt, daß 
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Sie eine Konzeption hltten. Es gibt ein Drehbuch der CDU auf 

Bundesebene 

(Mertes. SPD, und Bauckhage. F.D.P.: So istdas I) 

Ober die Frage: .. Wie geht man denn mit zukünftigen Wahl
klmpfen um7•. 

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

und in diesem Drehbuch steht die Innere Sicherheit an einer 

herYorragenden Stelle. 

(Unruhe bei der CDU) 

Das ist gut so. Nur. die CDU Rheinland-pfaJz sollte dieses 

Drehbuch sich tatsichlieh einmal vornehmen, es lesen und 
venuchen. es zumindest in Teilen umzusetzen. 

(Zuruf des Abg. Kramer. COU) 

Dann mossen Sie nlmlich einer Neuorganisation und einer 

Verstlrkung der Polizei zustimmen. 

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

Sie mOssen auch in verschiedenen Fragen der personellen 

Verstlrkung der Polizei zustimmen. All dies haben Sie bisher 

nicht getan. Gestern noch haben Sie erkllrt. diese Neuorgani

sation sei nicht notwendig. Meine Damen und Herren. wer 

sich dann hier hinsteltt 

(Unruhe bei der CDU -

Wilhelm, CDU: Zur Sache!) 

und erkllrt. die Verantwortungsgemeinschaft Ober Partei

grenzen hinweg sei wichtig, der muß sich auch bemühen, 

rechtsstaatlich vernOnftig und im Sinne einer vernünftigen 

Beklmpfung der Kriminalitlt Konzepte vorzulegen. 

(Lelle~CDU: Ihr fahrt Zickzackkurs!) 

Meine Damen und Herren, beides haben Sie nicht getan. Ich 

willihnen das auch ganz ausdrOck.lich begründen. 

(Lelle, CDU: Einmal ja und einmal nein!) 

Die undifferenzierte Darstellung von Problemen, wie sie hier 

eben geschehen ist- im Begriff der Wohnung, im Begriff der 

elektronischen Beweissicherung -. beweist nur, daß Sie sich 

mit dem Problem in der Glnze nicht beschlftigt haben. 

(Wilhelm, CDU: Ist doch gutl Jetzt 
sagen Sie doch einmal etwas!) 

Herr Wilhelm, es ist so. daß Sie hier versuchen wollen, zu re

klamieren, daß es einen Widerspruch zwischen der Hattung 

der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten gibt. Das 

istdoch der Punkt, den Sie gerne herausarbeiten wollten. 

(Wilhelm, COU: Na und?) 

Herr Wilhelm, ich mache Ihnen den Vorschlag, daß Sie Ihren 

Antrag nehmen, ihn einmal durchlesen und uns erkllren, 

warum Sie in Sonn denn nicht zu Potte kommen und dort ei

gene Antrlge zur Änderung der Strafprozeßordnung vorle

gen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

-Ja, der Fingerzeig auf die andere Seite ist etwas dOnn. 

(Wilhelm, CDU: Caesarssind Oberall I) 

Sie sind doch eine große Fraktion und in der Lage. so etwas 

vorzulegen, 

(Zurufe von der CDU)-. 

weil die Strafprozeßordnung doch die Grundlage fOr die 

elektronische Beweissicherung legt. Sie haben es nicht getan. 

Meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich auch GrOnde, 

warum Sie dann reklamieren, der rheinland-pfllzische Land

tag mOSte jetzt endlich einmal die Bundespolitik korrigieren; 

sicherlich haben Sie GrOnde. Nur. dann beschlftigen wir uns 

einmal-was Sie dauernd reklamieren- mit diesem Antrag. 

(Wilhelm, CDU: Jetzt kommt es!

Lelle, CDU: Langsam wird es auch Zeit!) 

Meine Damen und Herren, die .Organisierte Kriminalitlt• 

- Alttagskriminalitlt, mittlerweile Beschaffungskriminalitlt, 

auch tor'Drogen- ist sicherlich eine Gefahr fOr alle BOrgerin

nen und BQrger. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU

Zuruf von der SPD: HOren Sie 

doch einmal zu!) 

Die Beklmpfung dieser Kriminalitlt muß hart, nicht nachlas

send und professionell sein. 

(Wilhelm, CDU: Hort!) 

Dazu gehOren erstens Ortliehe Kenntnisse, und, wie schon er

wlhnt. dazu gehOrteine Polizeiorg11nisation, die dies leisten 

kann. 

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

Ortliehe Prlsenz. Dazu gehOren zweitens gute Beamtinnen 

und Beamte mit einer guten Ausbildung, und- man hOre und 

staune- da muß man auch Kontinuitlt in der Ausbildung zei

gen. 
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Drittens gehört eine gute technische Ausstattung dazu. Seit 

Jahren fordern wir diese technische Ausstattung an, und wir 

tun alles. was in unserer Macht steht. diese zu verbessern. 

Viertens gehört das rechtliche Instrumentarium dazu. Sie ha
ben sich in Ihrem Antrag auf ein rechtliches Instrumentarium 

und nicht auf das Wichtigste beschrankt. 

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

Bei der Problematik der Umkehr der Beweislast bei der Frage 

der .Geldwasche und des GeldschOpfens• fehlt der Hinweis 

in Ihrem Antrag. 

(Wilhelm, CDU: Das ist von uns 

schon fingst gefordert!) 

Wo ist der Hinweis auf die Festlegung und Sicherung von ver

deckten Ermittlern? Wo ist der Hinweis, der Obrigens in die

ser Koalftion unbestritten ist, daß es keine Privilegien fOr 

Rechtsanwalte, Notare und Steuerberater geben darf? 

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

Auch dies erwlhnen Sie nicht. 

Meine Damen und Herren, warum ist dieser Antrag der CDU 

-Entschuldigung- ein Schnellschuß und etwas, was nicht seri

Os fOr die CDU spricht? Sie haben in Rheinland-P1alz schon 

lange die Qualifikation verloren, fOr Innere Sicherheit zu ste

hen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Dieser Antrag der CDU gibt keine Hinweise darauf. daß eine 

Beweissicherung m6glich ist, nlmlich er verkürzt die Beweis

sicherung auf eine Wohnung. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen sehr genau, daß die 

Frage der Absprache von Verbrechen nicht in d~r Wohnung 

stattfindet, sondern in allen m6glichen Rlumen, die sie ha

ben. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Sie mQssen, wenn die elektronische Beweissicherung auf die 

Person abzielt---

Aber Herr Wilhelm, vielleicht Agen Sie uns hierzu noch et
was. Sie haben sich gemeldet. 

(Wilhelm, CDU: NatOrlich melde 

ich mich jetzt!) 

Das, was Sie vortragen, ist VOIIig unzullnglich und zeigt mir, 

daß die COU in der Opposition Oberhaupt keinen Fuß gefaßt 

hat und daß sie nichts vortragen kann, was in der Frage der 

Inneren Sicherheit Hand und Fuß hltte. 

(Zuruf desAbg. Wittkowsky. CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist bei einer solchen Frage der 

elektronischen Beweissicherung kein Wort zum Richtervorbe

halt gefallen. Es ist kein Wort zur richterlichen Oberwachung 

gefallen. Wer ordnet an? Wer sichert die rechtsstaatliehen 

Vorbedingungen? Wer benennt die Straftaten, die unter die

sen Gesichtspunkt .elektronische Beweissicherung• fallen? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wer gibt die Hinweise fOr ~in Verwertungsverbot? Auch das 

habe ich im Vortrag der CDU nicht gehört. übrigens nicht in 

der gesamten Beratung. Wer sichert die Vertraulichkeit der 

privaten anderen Gesprlche, die sicherlich nicht von dem be
troffen sind, was man gerade abhören mOChte? Wer über

nimmt die Benachrichtigung. und wer benachrichtigt? Wann 

wird zum Beispiel Ober eine erfolglose Beweissicherung be
nachrichtigt? 

Meine Damen und Herren, Sie haben hierzu nichts gesagt. Sie 

haben auch nichts dazu gesagt, was fOr die Beklmpfung der 

Inneren Sicherheit lußerst wichtig ist, nlmlich zu der Frage. 

wie gehe ich mit Zeugen um, wie sichere ich Zeugen, ein so
genanntes Zeugenschutzprogramm. 

(Wilhelm, CDU: Dann macht es doch I) 

Sie haben sich in allen Belangen mit Ihrem eigenen Antrag 

nicht intensiv beschlftigt. Da kann ich nur sagen: Mehr als er

blrmlich. 

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

Meine Damen und Herren, was brauchen wir? Wir brauchen 

sicherlich nicht nur einen Ton auf dem Klavier, der die Be

weisfOhrung stchert. sondern wir brauchen ein Klavier mit al

len TOnen. die notwendig sind, um die Beweissicherung si

cherzustellen. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege TOikes, wir brauchen auch keine solchen Aus

fiOChte, daß der Verfassungsschutz in die Beklmpfung der 

.Organisierten Kriminalitat• eingebunden werden muß. 

Auch dies brauchen wir nicht. Wir verlassen nlmlich dann 

- nach unserem Verstlndnis ~einen wichtigen Punkt unserer 

Rechtsstaatlichkeit. 

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

Die COU ankert noch nicht einmal in einem Hafen. Sie sucht 

in dieser Frage noch einen Hafen. 
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Sie mOSsen schon etwas mehr tun. als sich hier hinzustellen 

und zu sagen, es gibt einen Unterschied in der Frage der elek· 

tronischen Beweissicherung zwischen den Sozialdemokraten 

und den Freien Demokraten. Kllren Sie Ihre eigenen Positio

nen. Das sollten Sie tun. und dann können Sie sich hier hin

stellen. 

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

Die CDU ist unflhig, in der Frage der Inneren Sicherheit in 

Rheinland-P1alz ein Wort mitzureden. Sie will weiße Salbe 

verteilen. Sie will vielleicht möglicherweise ikr Wahlpro

gramm aufpeppen. 

(Wilhelm, CDU: Das war ein 

schwerer Gang für Siel) 

Meine Damen und Herren, diese Koalition hat mehr als alle 

anderen getan, um der Inneren Sicherheit in Rheinland-Ptatz 

den Stellenwert zu geben. den sie haben muß. 

(Wilhelm, CDU: Der ist genau unserer 

Meinung! Der redet als drumherum!) 

Wir sorgen dafOr, daß die Menschen in Rheinland-pfalzsicher 

leben kOnnen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD -

Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsiclent Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nach diesen lau

ten TOnen hat man den Eindruck, der Wahlkampf hat schon 

begonnen. Wann wird denn nun gewlhlt? 

Die Frage lautet einfach, warum die CDU versucht, sich zum 

HOterder Inneren Sicherheit zu machen. 

(Wittkowsky. CDU: Nach diesen Reden 

haben wir das nicht verdient!

Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Sie ist der groBe Sheriff. Nur, ich kann mir den Kollegen 

Schneiders- bei allem Respekt- nicht als John Wayne vorstel

len. Aber jeder fingteinmal an. 

Nach der Reformation in den Niederlanden haben die Calvini

sten ein Überwachungssystem der Gllubigen eingerichtet. 

(Mertes, SPD: Ich bin katholisch!) 

Die Ältesten der Gemeinde durften zu jeder Zeit die Hluser 

der Gllubigen und alle Zimmer betreten. um nachzusehen, 

ob diese sich an die Gebote hielten. 

(Wittkowsky. CDU: Der Genfer Gottesstand I) 

Seit dieser Zeit hat man zum Beispiel in Holland die Gardinen 

abgeschafft, und man kann unbehelligt hineinschauen. 

(Mertes, SPD: Aha!) 

Dies ist ein Extrem. doch besteht nicht die Gefahr, daß genau 

das gleiche hier heute wieder verhandelt wird, daß nlmlich 

die Privatsphlre schutzlos wird; denn in Deutschland hat es 

eine solche Überwachung nie gegeben. Doch die CDU und 

jetzt auch die SPD und die F.D.P. in diesem Lande wollen so 
etwas endlich einführen; 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wieso?) 

denn die Oberwachung des Menschen, auch in seiner inner

sten Privatsphlre, soll mOglich werden. Damit wird wieder 

ein Grundrecht in Frage gestellt, und zwar das Grundrecht 

auf Unverletzlichkeit der Wohnung, festgehalten in Arti

kel 13 des Grundgesetzes. Nat<irlich sagen alle wieder: unter 

strengsten Auflagen.- Das kennen wir von anderswoher. 

Wenn man die Debatten verfolgt, kann man schon zynisch 

werden. Vorgestern: Artikel 16 des Grundgesetzes. - Mor

gen: Artilcel 13 des Grundgesetzes.- NatOrlich alles mit stren

gen Auflagen. Faktum bleibt: Ein weiteres Grundrecht soll 

durchiOChert werden, das heißt. in Wirklichkeit aufgehoben 

werden; denn entweder gilt es oder es gilt nicht, aber nicht 

ein bißchen. auch nicht auf Probe. 

(Beifall der GR0NEN) 

Jetzt kommt der Einwand, die Oberwachung trifft nur die Bö

sen. Sie ist nurtordie Bosse der .Organisierten Kriminalrtat•, 

tor die ganz großen Schwerverbrecher. gedacht. Aber ich 

denke, keiner von uns ist so naiv, zu glauben und zu wissen, 

wie schnell auch Unschuldige verdlchtigt und zur Oberwa

chung ausgeschrieben werden kOnnen. 

(Beifall der GRONEN • 

Bauckhage, F.O.P.: Genauso ist das I

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Wenn Artikel 13 des Grundgesetzes gelodert wird. kann es 

eines Tages jeden von uns treffen. Da können wir nicht sa

gen, da sind immer nur die anderen gemeint, sondern dann 
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müssen auch alle, die dafür sind, bereit sein, sich abhören zu 

lassen; denn sie haben dafür gestimmt. 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD) 

lch mOchte noch etwas grundsltzlicher werden. Der Begriff 

.Innere Sicherheit'" wird meines Erachtens als ein Code für 

ein Sicherheitsdenken benutzt, welches das Problem der Si

cherheit in mehrfacher Weise verkürzt. Zum Beispiel wird er 

hauptsichlieh auf die Kriminalität bezogen. Zwischen Sicl1er

heit und Kriminalitlt wird ein grundsltzlicher Zusammen-

. hang behauptet. Aus diesem Axiom, dieser Annahme, wird 

einfach die Konsequenz gezogen. daß man nur die polizeili

chen Befugnisse ausweiten mOsse, um weniger Kriminalitlt 

und damit mehr Sicherheit herstellen zu können. 

Doch was heißt eigentlich .sicher•? Wann fühlen sich Men

schen sicher? Dies ist in keiner Weise definierbar. Es gibt das 

Gefühl der Unsicherheit ohne Kriminalitlt. Es gibt das Gefühl 

der Sicherheit subjektiv bei Menschen, obwohl es große Kri

minalitlt gibt. Ob ich mich sicher fühle, ist meine subjektive 

Empfindung oder die politische Bewertung einer Situation. 

Kollege Schneiders hat dies gemacht, indem er die Statistik 

zitierte und versuchte, uns klarzumachen, aus der Polizeista

tistik ergibt sich: Fühlt euch immerweniger sicher, weil mehr 

Kriminalitlt da ist. 

Jetzt schließt sich der Kreis. Immer dann, wenn es ihnen paßt, 

behaupten die Konservativen- das sind wir gewOhnt-. die La· 

ge ist furchtbar unsicher, wlhlt uns; denn wir garantieren 

euch die Sicherheit. Dazu sind wir da. 

(Wilhelm, CDU: Besser als Ihr!) 

- Herr Wilhelm, wer ist denn fOr diese behauptete unsichere 

Lage zustlndig? Doch die Regierung in Bonn. die seit 1982 of

fenbar nicht in der Lage ist, die Innere Sicherheit zu garantie

ren. Das sind Sie doch selbst. Sie sind der Lage nicht gewach

sen. Das merktderWihler natürlich auch. 

(Beifall der GRONEN} 

Jetzt beklagen Sie sich darOber, daß Sie es nicht schaffen. Al

so ist die CDU daran schuld, daß die Innere SicherMeit verlo

rengegangen und das organisierte Verbrechen auf dem Vor

marsch ist. 

(Beck, SPD: Da hat er recht!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ganz einfach. So ist es jedenfalls nach der Logik. Jetzt wird 

die Spirale wieder gedreht. Angst ist da. 

(Zuruf desAbg. Wittkowsky, COU} 

Angst wird erzeugt, und die Polizei braucht mehr Befugnisse. 

Wir befOrchten, das ist eine Spirale ohne Ende. Wenn das so 

weitergeht, werden wir Zustande haben, wie sie George Or
well in seinem Roman • 1984. beschrieben hat. Der Mensch 

als das totale Überwachungsobjekt des Staates in allen seinen 

Sphlrenl 

Innere Sicherheit kann aber, so denken wir, nur im Gesamtzu

sammenhang der Gesellschaft betrachtet werden. Wo es kei

ne Utopien gibt. wo es keine Hoffnung mehr gibt. wo der 

Mangel verwaltet wird und die soziale Frage ungekllrt ist, 

dort entsteht das GefOhl der Bedrohung, dort zieht sich der 

Bürger in seine Burg zurück und hat Angst. die Straße zu be
tre,en. 

(Beifall bei den GR0NEN} 

Das ist das. was bei uns entsteht. Hier hilft nicht die Polizei, es 

helfen keinetechnischen Mittel, um das zu verlndern. Das se

hen Sie auch in Amerika. 

{Wilhelm, CDU: Sondern?) 

• Das werde ich Ihnen gleich sagen. 

Bei uns darf die Polizei nicht der BOttel für eine verfehlte So

zialpolitik und eine verfehlte Drogenpolitik werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es ist ein grundsitzlieh falscher Ansatz, zu behaupten, man 

kOnne durch polizeiliche Methoden. nennen wir sie Lausch

angriff, verdeckte Ermittler. Rasterfahndungen, auch Geld

wischegesetz und andere, gesellschaftliche Probleme tosen. 

Aber das, scheint mir, wird hier versucht oder jedenfalls sug

geriert. 

(Beifall bei den GRONEN} 

Wer dies den BOrgern erzlhlt, belOgt sie, gibt ihnen den fal

schen Glauben, der nur noch enttluschtwerden kann. 

ln unserem Grundgesetz gibt es eine sorgfaltige Austarie

rung des Gleichgewichts von der Freiheit des einzelnen und 

von Sicherheit. Ich zitiere aus einem Antrag fOr den F.D.P.

Parteitag im Juni - dieser Antrag ist von Gegnern des .Gro

ßen Lauschangritts• in der F.D.P. formuliert worden; die 

F .D.P. im Land befOrwortet ihn inzwischen-: 

(Bauckhage, F.D.P.: Was7} 

.Ein wesentlicher Bestandteil der Oberlegenheit des demo

kratischen Rechtsstaats und seiner Werteordnung ist die Be

grenztheit seiner Macht. • Darum geht es hier. Dieses Koordi

natensystem zwischen Freiheit und Sicherheit soll langsam, 

aber sicher zugunsten der Sicherheit verschoben werden. Es 

soU keinen wirklich freien privaten, das heißt keinen, Raum 

mehr geben, in dem der BOrger nicht Oberwacht werden 

kann. Etwas anderes wird uns deutlich- das zeigen die stlndi

gen emotionalen Ausrufe -: .Law and order· sollen ein 
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Wahlkampfthema werden.- Das ist schon erwlhnt worden. 

Daran wird auch fein gestrickt. Damit beginnt ein Versuch, 
jetzt schon fOr das nlchste Jahr bestimmte Themen ins Hin

tertreffen kommen zu lassen. Das ist ein klassisches Ablen

kungsmanöver. 

{Wilhelm. CDU: Was ist die Therapie?) 

Das ist der Punkt. Je lauter ich am Anfang schreie, desto mehr 

hören mir die Leute zu; denn eigentlich gibt es viel gravieren

dere Dinge. die das Leben aller bedrohen. Das ist zum Bei

spiel die Zerstörung der natOrlichen Lebensgrundlagen. 

(Wilhelm. CDU: Ach du lieber Gott!) 

Es gibt die sich zuspitzende Klimakatastrophe. Wer gibt uns 

da die Sicherheit? Die Sicherheit, daß wir gesund bleiben 1 Zur 

Zeit leiden Millionen BOrger an Allergien. Jeden Tag kommen 

Meldungen Ober Ozon. Hier wird es nicht diskutiert. Wir re

den darQber, in irgendwelchen privaten Wohnungen abh6-

ren zu kOnnen. Doch durch das, was im Augenblick gesund

heitlich und anderswo passiert, fOhlen sich die Bürger viel, 

viel starker bedroht. Das müßte zum eigentlichen Schwer

punktthema werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wenn wir Lebensgefahren für alle Menschen sehen. beson

ders auch für die SChwacheren in der Gesellschaft, dann sollte 

diese Sicherheitsdebatte davon nur ablenken; denn es müßte 

sich bei uns Einschneidendes Indern, damit die Gifte in der 

Luft geringer werden. Man brauchte nicht nur ein paar elek

tronische Mittel, sondern der Autoverkehr und vieles andere 

mehr müßten eingedlmmt werden. Das ist ganz eindeutig. 

Wenn Sie die Zeitung gestern und heute gelesen haben, dann 

haben wir zur Zeit Ozonwerte, daß man die Arbeiter nach 

Hause schicken müßte. Das ist auch eine Frage des Sich-sicher

FOhlens, wenn es heißt, ihr dürft nicht mehr nach draußen 

gehen, ihr dürft nicht mehr draußen spielen, weil euch drau

ßen Gifte bedrohen. Dadurch sieht sich der Mensch auch im 

lußei-sten verunsichert. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dies sollte viel starkerthematisiert werden. 

Was ist nun von den Kassandrarufen der .Organisierten Kri
minalitlt• zu h0ren7 Bedroht uns alle der Krake? Kommt er 

auf uns zu7 Wer Zustande wie in Italien ernsthaft befOrchtet 

oder sie zweckgerichtet an die Wand malt - dort schrlnken 

die mafiosen Strukturen tatsichlieh den Freiheitsraum der 

BOrger ein-, muß sich fragen, ob er das richtige Mittel disku

tiert. wie man diese Durchdringung von Verbrechen und Poli

tik verhindern kann. Daß das polizeiliche Maßnahmen nicht 

kOnnen, das wissen sie selbst. 

(Beifall bei den GRONEN) 

ln allen diesen Ängsten wird ein großer Hase aus dem Hut ge

zaubert: Der .Große Lauschangriff•. - Er wird offenbar von 

allen Fraktionen befürwortet. Ich interpretiere jedenfalls den 

Satz so, daß auch die F.D.P. dem im Augenblick zustimmt. Der 

zweite Halbsatz lautet- Sie können mir das erkllren. wenn 

Sie es anders meinen-: ..... und wenn dies im Rahmen der vor

beugenden Kriminalitltsbeklmpfung zur Abwehr einer im 

Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für wichtige 

Rechtsgüter unverzichtbar ist. • 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

-Das steht davor. Es geht um die Unverletzlichkeit der Woh

nung, dann steht .oder•. Was nach .oder• kommt, ist etwas 

anderes. Lesen kann ich auch. Damit ist ganz klar: Oie F.D.P. 

ist in dem Fall bei vorbeugender Kriminalitltsbeklmpfung 

auch für dasAbhOren von Wohnungen. 

(Bauckhage, F .O.P .: Das ist schlicht 

falsch, was Sie sagen!) 

Es werden natürlich Illusionen geschürt. Eine Parlamentsdele

gation war in Amerika. Das FBI erzlhlte uns, daß sich die 

Gangster natürlich auch etwas gegen AbhOren einfallen las

sen. Sie haben eine Flüstersprache, sie haben technische Mit

tel. Außerdem ist die Zahl der Bewachungen gering. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ganz zum Schluß mOChte ich sagen: Wenn sich nicht an der 

gesamten gesellschaftlichen Politik im Bereich Okologie, So

ziales, Orogen, Jugend und Ausfinder Einschneidendes ln

dert - das ist das, was wirklich unsere Sicherheit im inneren 

und auBeren bedroht-, dann wird es keine Verbesserung der 

Sicherheitslage geben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

V"ozeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Dteckvoß das Wort. 

Abg.Dieckvoß,F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Schon in der ersten Lesung des Antrags der COU-Fraktion am 

15. Oktober 1992 habe ich darauf hingewiesen, daß dieser 

Antrag zwar den Titel .Organisierte Kriminalitlt• tragt, sich 

jedoch ausschließlich mit der Frage der Einführung des soge
nannten .Großen Lauschangriffs• befaßt, den die Landesre

gierung durch eine Bundesratsinitiative ermOglichen soll. 

Damit wird der Eindruck erweckt, als seien Beklmpfung .Or

ganisierter Kriminalitat• und Einführung des .Großen 

Lauschangriffs• identisch. letztere mithin das einzige Mittel 

zur wirksamen Bekampfung der .Organisierten Kriminali-
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tat•. So Ihnlieh hat es der damalige Kollege Geil- heutiger 

Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern - auch ausge

drückt, als er am 16. September 1992 in diesem Hause formu

lierte: .Der Verzicht auf solche Abhöreinrichtungen versagt 

der Polizei die wirksamste Waffe gegen das organisierte Ver

brechen.· Ob dies zutrifft, ist allerdings zumindest fraglich. 

Das hochkarltig besetzte Hearing - daran haben Sie, Herr 

Wilhelm, nicht teilgenommen; dann hltten Sie vielleicht Ihr 

Urteil revidieren mUssen - in der Staatskanzlei am 8. Dezem

ber 1992 hat jedenfalls trotz Anwesenheit des BKA-Prl
sidenten Zachert weder Erforderlichlr:.eit noch Geeignetheit 

des .Großen Lauschangriffs* ergeben. Vielmehr bleiben nach 

diesem Hearing ernste Zweifel daran, ob der .. Große Lausch

angriff" in der Beklmpfung des organisierten Verbrechens 

das erbringen kann, was seine Protagonisten sich von seiner 

Einführung versprechen. 

Auf das Vorhandensein wirksamer Gegenmittel wurde eben

so hingewiesen wie auf die Probleme der Leistungskraft der 

vorhandenen Systeme. Schon in meiner Rede in diesem Hause 

am 15. Oktober 1992 hatte ich darauf aufmerksam gemacht. 

daß Berichte Ober die Erfahrungen und Ergebnisse etwa in 

Italien oder den Vereinigten Staaten -Titel einer Veröffentli

chung: .Kolossaler Flop· - keineswegs auf die besondere 

Wirksamkeit des .Großen Lauschangriffs• bei der Bekämp

fung der .. Organisierten Kriminalitlt" schließen lassen. 

Bemerkenswert erscheint im übrigen auch, daß die (DU

Fraktion offenbar bereit ist, das am 23. September 1992 in 

Kraft getretene Gesetz zur Beklmpfung der .. Organisierten 
Kriminalitlt ... - OrgKG- hinsichtlich seiner Wirksamkeit vOIIig 

zu negieren. obwohl Erfahrungen mit diesem Gesetz noch 

nicht vorliegen. 

Um die Frage der Geeignetheit bestimmter Maßnahmen geht 

es uns- das sage ich unumwunden -jedoch nicht allein. Ich 

habe in der Vergangenheit für die F.D.P.-Fraktion stets dar

gelegt. daß sich für uns die Frage nach der Einführung des so

genannten .. Großen Lauschangriffs .. keineswegs nur anhand 

des Problems der Effektivitlt entscheidet. sondern daß es uns 

auch um eine Frage der Rechtskultur geht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

nlmlich um die Gewichtigkeit des Grundrechts der Unverletz

lichkeit der Wohnung in Artikel13 Abs. 1 des Grundgesetzes. 

ln diesem Punkt gibt es zwischen uns erhebliche Gemeinsam

keiten, Herr Henke. Es geht um ein Grundrecht, dessen zen

trale Bedeutung für die Menschenwürde das Bundesverfas

sungsgericht in Zilhlreichen Entscheidungen betont hat. Ich 

zitiere etwa aus der Entschetdung vom 26. Mai 1976: •... ist 

die Unverletzlichkeit der Wohnung ihrem Urspr_ung nach ein 

echtes Individualrecht, das dem einzelnen im Hinblick auf sei

ne MenschenwOrde und im Interesse seiner freien Entfaltung 

einen ,elementaren Lebensraum' gewlhrleisten soll ... 

(Beifoll der F.D.P. und der GRONEN) 

Diese letzte- durch den Staat nicht antastbare- Privatsphlre 

hat das Bundesverfassungsgericht verschiedentlich hervorge

hoben, so etwa in seiner Entscheidung vom 31. Januar 1973 

-Band 34, Seite 238-, in der es um die Verwertung heimlich 

aufgenommener Tonbandaufzeichnungen in einem straf

rechtlichen Ermittlungsverfahren ging. Das Bundesverfas

sungsgericht hat diese Verwertung für unzullssig gehalten. 

Die Einführung des .Großen Lauschangriffs" bedingt eine 

Änderung dieses Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Woh

nung. Der .Große Lauschangriff" stellt mithin einen Eingriff 

in diese nicht antastbare Privatsphlre dar. Nun wird selbst

verstandlieh eingewandt, dieser Eingriff richte sich schließlich 

nur gegen Personen, die schwerster Delikte verdlchtig seien 

und die den Schutz des Artikels 13 Abs. 1 des GrundgesetZes 

deshalb nicht in Anspruch nehmen dürften. Dies i$t freilich 

ein Irrtum. 

(Beifall der F .D.P.} 

Der Justizminister hat in der Debatte am 15. Oktober 1992 in 

diesem Hause zu Recht darauf hingewiesen, daß der Woh

nungsinhaber sich nicht selbst verdlchtig gemacht haben 

muß. um Gegenstand eines Lauschangriffs zu werden. Es ge

nQgt, daß er in irgendeiner Form ein Glied in der Beweiskette 

sein lcann. Wo also anfangen und wo letztlich enden, wenn es 

um das Infragestellen des Grundrechts auf Unverletzlichkeit 

der Wohnung geht? Mit gutem Grund haben sich deshalb die 

Datenschutzbeauftragten von Bund und Lindern - Bayern 

ausgenommen- in ihrer Konferenz vom Oktober 1992 gegen 

den .Großen Lauschangriff .. auf Privatwohnungen ausge

sprochen und sich hierbei auf das Bundesverfassungsgericht 

in dessen Mikrozensusentscheidung vom 16. Juli 1969 beru

fen, wonach dem einzelnen ein .,Innenraum" verbleiben 

muß, in dem er sich ausschließlich selbst besitzt, in den er sich 

zurückziehen l<ann, zu dem die Umwelt keinen Zutritt hat. 

(Beifall der F .O.P.} 

Dies ist eine zentrale Frage der Menschenwürde. Der Bundes

datenschutzbeauftragte Einwag hat diese Position in der ver

gangeneo Woche nochmals mit Nachdruck wiederholt. 

Ich darf erneut daran erinnern, daß die F.D.P. in ihrem Bun

destagswahlprogramm 1980- vor dem Hintergrund des Hö

hepunkts des RAF-Terrorismus in unserem Lande in den aus

gehenden 70er Jahren -formuliert hat, daß es keine Lausch

angriffe geben dürfe. Der Kernbereich der Privatsphlre des 

Bürgerssoll unangetastet bleiben. 

(Beifall der F.D.P.} 

Freilich ist die F .O.P. bereit- auch das habe ich in der Vergan

genheit stets betont, und jetzt kommt die Passage, die Sie 

mißverstanden haben, Herr Kollege Henke -, diesen Kernbe

reich neu zu definieren und enger JU umschreiben, als dies 

gegenwlrtig bei der Auslegung des Artikels 13 Abs. 1 des 
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Grundgesetzes geschieht. Tiefgaragen, Garagen überhaupt. 

Hinterzimmer von Gaststltten mOSSen nicht an dem Schutz 

der letzten lntimsphlre des Menschen teilhaben. 

(Wilhelm, CDU: Nur Hinterzimmer?) 

Auch Ober die Frage, ob Geschlftsrlume- wie gegenwlrtig -

diesem Kernbereich zugerechnet werden müssen, wird man 

diskutieren können. Im gemeinsamen Entschließungsantrag 

von SPD und F.D.P. findet diese Position ihren Ausdruck. 

(Beifall der F .D.P.) 

Ei_n Kernbereich, ein vom Staate unantastbarer Bereich priva

ter Lebensgestaftung. muß jedoch verbleiben. 

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

Ich will in diesem Zusammenhang nochmals die .. Tonband

Entscheidung• des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Janu
ar 1973 zitieren, in der es wie folgt heißt: 

.,Die Unbefangenheit der menschlichen Kommunikation wird 

gestOrt, mOßte ein jeder mit dem Bewußtsein leben, daß je

des seiner Worte, eine vielleicht unbedachte oder unbe

herrschte Außerung. eine bloß vorllufige Stellungnahme im 

Rahmen eines sich entfattenden Gesprlchs oder eine nur aUs 

einer besonderen Situation heraus verstandliehe Formulie

rung bei anderer Gelegenheit und in einem anderen Zusam

menhang hervorgeholt werden kOnnte, um mit ihrem Inhalt. 

Ausdruck oder Klang gegen ihn zu zeugen. Private Gesprlche 

mQssen gefOhrt werden kOnnen, ohne den Argwohn und die 

Befürchtung, daß deren heimliche Aufnahme ohne die Ein

willigung des Sprechenden oder gar gegen den erkllrten Wil

len verwertetwird ..... 

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

Die F.D.P.-Landtagsfraktion lehnt den Antrag der (DU

Fraktion- Drucksache 12/1910- ab, weil er die Frage der Be

klmpfung der .Organisierten Kriminalitlt• zu Unrecht und 

wohl aus rein populistischer Zielsetzung 

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

auf eine einzige Maßnahme verengt. die wir verfassungs

rechtlich fOr bedenklich halten - fOr verfassungspolitisch Obri

gens auch - und deren Geeignetheit unter Fachleuten gegen

wlrtig umstritten ist. Nach unserer Meinung ist vielmehr ein 

ganzes BOndei von Maßnahmen erforderlich. 

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

Dazu gehOrt unter anderem die beschlossene Organisations

reform der Polizei. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig I) 

Insbesondere bei der Kriminalpolizei schafft sie Organisa

tionsstrukturen. 

(Staatsminister Zuber: Jawohl!). 

Kriminaldirektionen auf der Prlsidiumsebene und Kriminal

inspektionen auf Direktionsebene sind besser als bisher in der 

Lage, die .Organisierte Kriminalitlt" zu beklmpfen. 

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

Die Ablehnung der CDU in dieser Frage ist sachlich vOIIig ver

fehlt. 

Weiterhin bleibt die Anwendung der neuen Regelung des 

Gesetzes zur Beklmpfung der .. Organisierten Kriminalitlt'" 

wichtig. Hinzu kommen muß das GewinnaufspOrungsgesetz. 

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

Hier geht es dem organisierten Verbrechen an die Nieren. Es 

ist ein Gesetz ohne Privilegien fOr Berufsgruppen wie Anwal

te, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer . 

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

Eine Verbesserung des gesetzlichen Instrumentariums ist da

her insoweit geboten, aber auch gegenwlrtig im Gange. 

Dem Alternativantrag von SPD und F .D.P .• der die aus unserer 

Sicht notwendigen Maßnahmen enthalt, stimmen wir zu. 

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

Das Wort hat HerrStaatsminister (aesar. 

C&esar. Ministerder Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Großer Lauschan

griff Runde 4: 16. September 1992116. Oktober 1992/ 

24. Mlrz 199312B. Mai 1993. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Allmahlich wird es ein Ritual. Selbst die Zwischenrufe sind 

teilweise die gleichen. Ich erinnere mich noch. daß, als ich das 

letzte Mal am Rednerpult stand und Ober die Definition des 

Wohnungsbegriffs sprach und in diesem Zusammenhang die 

Hinterzimmer erwlhnte, der Zwischenruf des Abgeordneten 

Wilhelm kam .nur bei Hinterzimmern7". Als Kollege Dieck

voß vorhin sprach, kam genau der gleiche Zwischenruf. 

(Zurufe von der CDU) 
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Das macht deutlich, es handelt sich um ein gewisses Ritual. 

Aber wir unterziehen uns diesem Ritual heute sicherlich nicht 
zum letzten Mal und werden in der nlchsten oder übernlch· 

sten Sitzung wahrscheinlich das gleiche noch einmal machen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU. 

Wittkowsky,CDU: Das istein 
neuer Zwischenruf!) 

Noch einmaL Das Anwachsen der Kriminalitlt in allen Bun

deslindern-auch in Rheinland-P1alz- ist besorgniserregend. 

- Es wird Ihnen noch manches andere gefallen und anderes 

nicht. Das ist so. 

Obwohl von dieser Entwicklung alle Deliktbereiche betroffen 

sind, wird vor allem die Zunahme der .Organisierten Krimi

nalitlt"' von den BOrgern als unmittelbar bedrohlich empfun

den. 

(Wilhelm, CDU: Richtig!) 

Die besondere Geflhrlichkeit verbrecherischer Organisatio

nen, ihre gefestigten, oft internationalen Organisationsstruk

turen sowie ein heimliches Streben nach Einfluß auf Politik, 

Wirtschaft- unter Umstinden sogar durch das Mittel der Kor

ruption - machen es nach Auffassung der Landesregierung 

erforderlich, die Entwicklung der .Organisierten Kriminali

tat• aufmerksam zu beobachten und sie mit allen rechts

staatlichen Mitteln zu beklmpfen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich gehe davon aus, daß in dieser Beurteilung alle Mitglieder 

des Hauses einig sind. Nach dem Beitrag des Kollegen Henke 

füge ich allerdings hinzu: Fast alle Mitglieder dieses Hauses; 

denn es gibt offenbar gewisse Unterschiede. 

Den StrafverfolgungsbehOrden mOSsen Instrumente an ~ie 

Hand gegeben werden, um die oft nur sehr schwer erkennba

ren Aktionen der .Organisierten Kriminalitlt• effektiv be

klmpfen zu kOnnen. Dazu gehOren der Einsatz verdeckter Er

mittler, Vorschriften zur GewinnabschOpfung, zur VermO

gensstrafe, zur Rasterfahndung und anderes mehr. Das sind 

Instrumente, die lange gefordert wurden. Davon ist jetzt kei

ne Rede mehr. Das wird jetzt als selbstverstandlieh akzeptiert 

und hingenommen. Diese waren alle notwendig. Sie sind not

wendig. Sie sind jetzt im OrgKG ·Gesetz gegen .Organisierte 

Kriminalitat• - geregelt. Das steht ab September 1992 zur 

VerfOgung. Auswirkungen sind noch nicht bekannt. 

Was fehlt also noch? Was noch fehlt: Beklmpfung der Geld

wische.- Der Beklmpfung der Geldwische kommt nach mei

ner Oberzeugung und der Oberzeugung der Landesregie

rung ein hoher Stellenwert zu, um der .Organisierten Krimi

nalitat• die Existenzgrundlage zu nehmen; 

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

denn ohne Geldwische ist das organisierte Verbrechen nicht 

lebensflhig. Ein nicht unerheblicher Teil der jlhrlich weltweit 

erzielten Milliardengewinne wird in die Bundesrepublik 

Deutschland transferiert, wo es den Titern bislang leichtge

macht wurde, ihre Gewinne zu waschen. Die Landesregie

rung begrOßt daher das im Bundestag zur Entscheidung an

stehende sogenannte Geldwlschegesetz. Sie fordert, daß bei 

seiner Handhabung keine SchlupflOcher zum Waschen illega

len Geldes bestehen bleiben. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Es darf daher keine Ausnahme bei der Kontrolle und auch 

kein Privileg fOr bestimmte Berufsgruppen geben. 

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

Als ich das neulich einmal Offentlieh gesagt habe, bekam ich 

vom Abgeordneten Wilhelm sogar Lob. Das hat mich ein biß

chen irritiert.- Aber manchmal ist auch Lob des Abgeordneten 

Wilhelm durchaus willkommen. Danke schOn. 

Die Landesregierung ist sich weiter darin einig, daß eine wei

tere Effizienzverbesserung beim Einsatz der Strafverfol

gungsbehOrden anzustreben ist Hierzu gehOrt auch eine Er

weiterung der technischen AusrOstung einschließlich mo

dernster elektronischer Hilfsmittel. Ich stimme hier auch inso

weit dem vorgelegten Alternativantrag der Koalitionsfrak

tionen, der diese Zielsetzung deutlich macht, ausdrOcklich zu. 

Eine nach meiner Auffassung allerdings Oberbewertete und 

allmlhlich zu einer Glaubensfrage hochstilisierte Frage zur 

Verfolgung von Straftaten ist der sogenannte .Große Lausch

angriff•. Darauf kapriziert sich jetzt die Union fast aus

schließlich - icti habe es gesagt ~: heute schon zum vierten 

Mal.- Das !Iuft unter dem Thema -das ist auch schon gesagt 

worden - .Die CDU will das Thema Innere Sicherheit beset
zen. Da mossen wir hier deutlich machen, wir sind die Guten, 

das andere sind die BOsen•. So wird es dann hier auch gefah

ren mit einer Polemik des Abgeordneten Schneiders- frOher 

des Kollegen Geil -•• die wirk~mste Waffe versagen·. ein 

großer Glaube. das ist es, das ist die Lösung. Oder dann auch 

mit reinrassiger Polemik wie - es glbe in den Wohnungen 

fahndungsfreie Zonen .• So ein Unfug. Kein Mensch denkt 

daran, irgendwo fahndungsfreie Zonen zu machen. 

(Mertes. SPD: Das hat er sich auch 

nicht selbst ausgedacht!) 

Es geht rechtlich auch gar nicht. Das tst schon Populismus. 

Mich erinnert es ein biSchen an die Asyldebatte, wo lange 

Zeit gesagt wurde: Wenn wir das Grundgesetz gelndert ha

ben. haben wir das Problem ge~. -Jetzt haben wir einver

nehmlich das Grundgesetz gelndert. und jetzt sagt die CDU 

auch: .Ja, so unbedingt ist das Problem damit noch nicht ge

lOSt. JetztmUssen wirdoch einmal sehr sorgsam• usw. 
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Wenn wir jetzt den .Großen lauschangriff• hltten. dann 
wlre doch nicht das große Problem gelOSt. Dann ging es doch 

weiter. Dann ging es um milieubedingte Straftaten für ver

deckte Ermittler. Dann ging es um die Erweiterung der Rech

te far den Verfassungsschutz. Das ist doch alles eine Kette 

von GedankenfOhrung und letztlich alles unter dem Gesichts

punkt Verbrechensbeklmpfung ohne Grenzen. 

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

Ich würde gern einmal - Herr Abgeordneter Wilhelm, Sie 

kommen gleich noch einmal -wissen: Gibt es eigentlich für 

die CDU eine Grenze. wo sie sagt: .bis hierher und ~icht wei
ter·7 

(Zuruf von der SPD: Mit Sicherheit nicht!} 

Gibt es eine solche Grenze .. bis hierher und nicht weiter· für 

die CDU? Das würde ich gern einmal hOren. 

An der Beurteilung des .Großen Lauschangritts• hat sich na

türlich in den vergangeneo zwei Monaten bei der Landesre

gierung nichts gelodert. Namentlich folgende wichtige Fra

gen sind offen, die hier heute teilweise schon gestellt wer

den. Darauf hltte ich gern gleich noch einmal Antworten. 

Zur Aufkllrung welcher Straftaten soll der .Große Lauschen

griff. zullssig sein? Wem soll die Einsatzentscheidung oblie

gen, Staatsanwalt, Richter oder Kollegialgericht? 

(Wilhelm, CDU: Das ist doch zu lOsen!) 

Sollen nur Geschlfts- und BOrorlume, Hotelzimmer, Tiefga

ragen oder vergleichbare Rlumlichkeiten akustisch Ober

wacht werden dOrfen oder auch der Kernbereich der ln

timsphlre einer Privatwohnung? Soll die akustische Überwa

chung einer Wohnung oder einer anderen Rlumlichkeit nur 

zur Eigensicherung eines dort verweilenden verdeckten Er

mittlers erlaubt sein, oder soll sie umfassend mOglich sein? 

Wie steht es mit der technischen Machbarkeit des Lauschen

griffs? Sind einsatzbereite Überwachungssysteme vorhan

den, die gerichtsverwertbares Materialliefern können? Funk

tionieren Richtmikrofone bei lsolierglasfenstern? Wie steht 

es bei Rlumen ohne Außenfenster? Müßten hier Innenmikro
fone angebracht werden? Welche elektronischen Möglich

keiten zur StOrung von Abh6rmaßnahmen eines Raumes gibt 

es. und wie wirkYm sind sie? 

Dies alles sind Fragen, die einmal beantwortet werden müs

sen. Insbesondere der Frage der technischen Wirksamkeit des 

Lauschangriffs messe ich große Bedeutung bei; denn hiervon 

wird die Zullssigkeit einer Anderung der StrafprozeBord

nung oder gar des Artikels 13 des Grundgesetzes maBgebiM:h 

beeinflußt. Wenn die Effektivitlt des .Großen Lauschen

griffs• nicht gewahrleistet ist. müßten Einschrlnkungen des 

Rechts auf Unverletzltchkeit der Wohnung von vornherein 

ausschetclen. 

Experten meinen hierzu, daß selbst kleinste Mikrofone nur 

ganz kurzzeitig eingesetzt werden kOnnen. weil ihre Sender 

lediglich Ober eine geringe Batteriekapazitlt verlOgen. Auch 

sei das Risiko einer Entdeckung groß. weil die Funksignale 

mittels Scanner empfangen und die Mikrofone aufgefunden 
werden kOnnten. Eine andere Lauschmethode mit Hilfe von 

Infrarotwellen sei nur unter bestimmten baulichen Bedingun

gen einsetzbar und ebenfalls batterieabhlngig. Von all dem 

habe ich hier in der Debatte nichts gehOrt und auch bei den 

drei vorangegangenen Runden nicht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Bauckhage, F .D.P.: Sie haben doch 

kein Interesse daran!) 

Die Forderung nach der Zulassung des .. Großen Lauschan

griffs• wird hlufig mit den großen Erfolgen begrQndet, die 

in anderen Lindern mit diesem Mittel der Tataufkllrung er

zielt worden seien. Aber auch hier muß man genauer hin

schauen. Nach einer neuen VerOffentlichung sollen in den 

USA im Zeitraum von 1981 bis 1991 -also zehn Jahre- insge

samt nur 26 Verurteilungen auf einem Lauschangriff - und 

auch dies nurteilweise- beruhen. Das muß man sich einmal in 

der Dimension bewußt machen. 

Nun hat Herr Henke beim Alternativantrag der Koalitions

fraktionen die Frage mit der prlventiven Kriminalitltsbe

klmpfung und der repressiven ein bißchen durcheinanderge

bracht. Ich weise noch einmal deutlich darauf hin, wir haben 

im rheinland-pfllzischen PVG in § 25 b die Möglichkeit des 

Lauschangriffs zu prlventiven Zwecken seit 1986. Aberwenn 
nach dem Bedarf gefragt wird- das istjetzt nur der prlventi

ve -Bereich-. habe ich schon einmal in der Offentliehkelt dar

auf hingewiesen. daß es bislang bei den JustizbehOrden des 

Landes Rheinland-P1alz seit 1986 nicht einen Fall gegeben 

hat, wo von dieser MOglichkeit einmal Gebrauch gemacht 

worden ist. 

Dann kommen wir erst in die schwierigen RechtsgOterabwl

gungen zwischen Unverletzlichkeit der Wohnung und Be

klmpfung des Verbrechens hinein. Herr Dieckvoß hat es eben 

noch einmal klar gesagt. das ist nicht nur der Verbrecher, son

dern das sind auch Unbetei~igte, die in diese Kette hineinge

raten kOnnen. Ich mOChte einmal sehen, wenn irgendwelche 

Prominenten, die es fordern, selbst zum Gegenstand wOrden. 
Dann siehtdie Welt ganz anders aus. 

(Beifall der F .D.P.) 

Die vielen offenen Fragen im Zusammenhang mit dem .Gro

ßen Lauschangriff• haben bislang dazu geführt. daß der 

Deutsche Bundestag die angekOndigten Beratungen noch 

nicht aufgenommen hat. Gesetzesinitiativen anderer Llnder 

im Bundesrat liegen ebenfalls nicht vor. Auch die Landesre

gierung hltt es beim derzeitigen Sechstand nicht für ange

zeigt, im Bundesrat gesetzgeberisch initiativ zu werden. Ich 

habe schon beim letzten Mal, als der Kollege Geil noch hier 

war. ihm in seiner Abschiedssitzung gesagt: Auch aus 
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Mecklenburg-Vorpommern gibt es bislang keine Bundesrats

inrtiative.- Auchdaranhat sich bislang nichts geändert. 

Wichtige Erkenntnisse Ober das organisierte Verbrechen in 

Deutschland und die Erfahrungen mit den zu seiner Beklmp

fung bestehenden Gesetzen - insbesondere dem OrgKG - er

wartet die Landesregierung aus der Antwort der Bundesre

gierung auf eine Große Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion 

vom 12. Mai 1993 Ober die .Organisierte Kriminalitat• in der 

Bundesrepublik Deutschland. Dieser Fragenkatalog ist sehr 

prlzise und sehr umfassend. Die Auswertung wird man sehr 
genau studieren mOssen. 

Auch für Rheinland-P1alz ist es erforderlich, eine breit ange

legte und ressortObergreifende Bestandsaufnahme Ober die 

Ursachen des organisierten Verbrechens durchzuführen, um 

gesicherte Grundlagen für deren breit geflcherte, alle gesell

schaftlichen Bereiche umfassende Beklmpfung zu erlangen. 

Die Landesegierung begrüßt daher den Atternativantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. zu dem Antrag der Fraktion 

der CDU und die Empfehlung des federführenden Innenaus

schusses in seiner Sitzung_ am 16. Februar, den Antrag der 

CDU-Fraktion abzulehnen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich begrüße als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag Mit

glieder des SPO-Ortsvereins Newei-Butzweiler. Seien Sie herz

lich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Leider sehe ich eine intelligente linke Diskussion zum Thema 

.Organisierte Kriminalitlt• nicht, war die Aussage des Mini

sterprlsidenten dieses Landes. Ich gebe ihm uneingeschrlnkt 

recht. Der Verlauf der heutigen Sitzung vor dem Hintergrund 

der -wie der JuStizminister etwas abwertend beschrieben 

hat- ritualisierten Form von Politikwahrnehmung war in der 

Tat bemerkenswert. Die Union hat -jeder, der aufmerksam 

liest, weiß dies -die Frage der Beklmpfung der Schwerstkri

minalitlt. der Massenkriminalitlt und der .Organisierten Kri

minalitlt• auch in der Vergangenheit sowohl hier als auch in 

6ftentliehen Erkllrungen nie ausschließlich und allein mit 

dem Thema des Eins~~tzes elektronischer Mittel. dem soge
nannten .Großen Lauschangritt• verbunden. Das Gegenteil 

ist der Fall. Es ist immer unstrertig von mir, aber auch von an

deren gesagt worden, daß es Ober die kürzlich vorgenomme-

nen gemein5amen gesetzgeberischen Versuche, die verkürzt 

waren- sie waren verkürzt, weil für weitergehende Maßnah

me keine politische Unterstatzung in Sonn vorhanden war-. 

(Beifall der CDU) 

für die Union selbstverstAndlieh ist, daß unter anderem die 

Frage der Beweislastumkehr, die Frage des Geldwlschepro

blems, auch die Frage der partiellen Lockerung des Bankge

heimnisses, die Frage des Anwaltsprivilegs in unserer Partei, 

was die Beklmpfung der .Organisierten Kriminalitat• anbe

langt, seit langem vOIIig unstreitig ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, diese heute vermittette Einigkeit 

d8r Koalitionspartner, vom jeweiligen Applaus in schwieriger 

Lage begleitet. war doch vor wenigen Tagen noch nicht vor

handen gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Die Freien Demokraten, die heute die ritualisierte Politik

wahrnehmung beanstanden, haben doch erst vor wenigen 

Stunden, wenn ich Obertreibend 5agen darf~--

(Zuruf desAbg. Bauckhage. F.O.P.) 

- Entschuldigung, es war letzte Woche gewesen, als Ihr Bun

desparteivorstand eine bisher eingenommene Haltung auf

gegeben hat, nlmlich dasAnwaltsprivileg. 

(Beifall der CDU) 

Da kOnnen Sie doch nicht der rheinland-pfllzischen Öffent

lichkeit sagen, daß in der Frage des Wissens, der Perspekti

ven. des Know;hows und der Übereinkunft in dieser Koalition 

alles in Ordnung sei, alles richtig sei. Sie bauen, was Ihre poli

tische Vergangenheit in dieser Frage anbelangt, einen Po

panz auf. 

(Beifall der CDU) 

Ich hatte es schon fOr bemerkenswert, daß der Kollege Oieck

voB bei der Frage der .. Organisierten Kriminalitlt• ein par

tielles hohes Übereinstimmungspotential- ja, mit wem?- mit 

den GRÜNEN in dieser Frage feststellt. 

(Beifall bei CDU) 

Meine Damen und Herren, wer wie Herr Henke, der sich in 

der Politik verirrte, diese Frage so behandelt, wie er sie be

handelt hat, und in diesem Zusammenhang Ober die Frage 

nachdenkt, ob der Straßenverkehr eingedlmmt werden soll, 

und wenn - ich gebe zu, das ist f=tolemik - der Vorsitzende der 

F.D.P.-Fraktion auch noch Gemeinsamkeiten erkennt, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN) 
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dann bleibt von dieser Koalition nur ein Ampeltorso Ubrig, 

und die F.D.P. verliert 

(Beifall der CDU) 

in der Frage der wirksamen Beklmpfung der .. Organisierten 

Kriminalitat• einen großen Teil ihrer Koalitionsflhigkeit 

(Glocke des Prlsidenten) 

auf Bundesebene und im llnderbereich. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Wilhelm, gestatten Sie eine Zwischenfra
ge des Herrn Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Wilhelm, CDU; 

Selbstverstlndlich. 

Abg. Dieckvo8, F.O.P.: 

Herr Kollege Wilhelm, haben Sie zur Kenntnis nehmen kön
nen, daß sich die Gemeinsamkeiten, die ich geschildert habe. 
auf die Frage der Unverletzlichkeit der Wohnung beschrankt 

haben und daß sie nicht die Therapiefrage zum Gegenstand 
hatten, wo ich eigenstlndige AusfOhrungen gemacht habe? 

Wenn Sie das zur Kenntnis genommen haben, glauben Sie, 
daß Sie mit Ihrem Bettrag bei der Ernsthaftigkeit dieses The
mas noch ernst genommen werden? 

(Beifall der F.O.P. und derSPD

Zurufe von der CDU) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Ich freue mich, daß Sie diese Aufkllrung gegeben haben. Sie 
war vorhin bei Ihren Ausführungen so nicht erkennbar gewe
sen. 

(Beifall der CDU) 

Aber das verlndert die Situation der Bereitschaft der F .D.P. in 
dieser Frage in keiner Weise. Wir sind in Deutschland in einer 
kritischen Situation. Wir erleben -die Fachl~ute beschreiben 

dies sehr anschaulich; ich glaube auch nicht, daß es in dieser 
Frage einen Dissens gibt - momentan in Deutschland einen 

Einnistungsprozeß der .Organisierten Kriminalitlt•. Wenn 
der Prlsident des Bundeskriminalamts recht hat, ist es, wenn 

überhaupt, am erfolgreichsten, diesen Einigungsprozeß 

durch polizeiliche Maßnahmen mit hohem Wirkungsgrad 
ganz oder teilweise zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, wir haben nur in der Bundesrepu
blik Deutschland folgende Umfeldsituation, die bedauerli
cherweise fOr die ,.Organisierte Kriminalität" in Teilberei
chen ideal ist. Sie ist in Teilbereichen ideal- ich wlre dankbar, 
wenn man das, was ich jetzt sage, nicht zu MißverstAndnissen 
nutzt -. weil unsere Oatenschutzgesetzgebung, das Bankge
heimnis, sehr weitgehende MOglichkeiten der Verteidiger, 

fehlende wirksame Gesetzgebung gegen GewinnabschOp
fung, fehlende VermOgensstrafen. die zentrale Lage in Euro

pa und die offenen Grenzen ideale Umfeldbedingungen stra
tegischer Art fOr das organisierte Verbrechen darstellen. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß in einer kommunikativen 
Welt, bei dieser Lage unseres Landes vor dem Hintergrund 

dieses Gesetzgebungsumfelds und der Verfassungslage. die 
dabei sicher auch eine Rolle spielt, die Bundesrepublik 

Deutschland insgesamt als .. idealer Standort des organisier
ten Verbrechens'" betrachtet wird. Daß das so ist und daß dies 
zu einer erheblichen Verunsicherung der Bevölkerung führt, 
ohne auf die Polemik einzugehen- ihr wollt das vordergrün
dig nur nutzen, weil---

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch gegenseitig 
einmal abnehmen. daß wir nicht nur von Wahltermin zu 
Wahltermin denken, sondern daß man gelegentlich auch die 

Aufgabe hat, im Sinne der Wahrung der Rechtssicherheit un
serer BOrger politisch tltig zu werden. 

(Beifall der CDU-

Lais, SPD: Das mOssen Sie gerade sagen!) 

Wenn das der Stil ist, wie wir miteinander umgehen, dann 

kOnnen Sie vor dem Hintergrund der Tatsache, daß wir im
mer Wahlen haben, mit dieser Diffamierungskampagne- je
de sachliche Erwlgung im Sinne von Daseinsvorsorge, Fürsor

ge und Gestaltung von Politik- den politischen Kontrahenten 

immer diffamieren. Ich glaube aber nicht, daß das in guter 

Weise geeignet ist, zu sachgerechten LOSungen zu kommen. 

Vor diesem HintergrUnd der Umfeldbedingungen müssen wir 

doch registrieren. daß die Zahl der Schwerstkriminalitltsfllle 
erheblich gestiegen ist, Herr lnnenminister. Ich gehe einmal 

davon aus. daß Sie das besorgt macht. 

Ich habe mir heute morgen noch einmal von der Polizei, die 
übrigens in gleichem Maße unsere Meinung für richtig hllt 
- da Sie auch innige Beziehungen zur Polizei unterhalten, 

kann ich mir nicht -'Vorstellen, daß dort ein anderer Eindruck 
vermittelt wird -.sagen lassen, daß zum Beispiel die Gesamt
gewaltdeliktzahl auf zwischenzeitlich 150 600 Falle ange
wachsen ist. Das ist ein Oberproportionales Steigerungspo
tential, wenn ich zur Kenntnis nehme, daß wir im Rahmen 

der .Organisierten Kriminalitlt• zwischenzeitlich 641 Ver
fahren haben. Dils klingt wenig. Nur was verbirgt sich dahin

ter? Das bedeutet 500 Einzelstr•fverfahren in jedem dieser 

Fllle mit insgesamt 60 540 Einzeldelikten. Dies bedeuten die 
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641 Verfahren gegen .,Organisierte Kriminalitat•. 600 gleich 

60 000 Einzeldelikte. 

Meine Damen und Herren, ich verweise auf die kolumbiani

schen Drogenkartelle, die ihre StOtzpunkte hier haben, die 

jugoslawischen Mafia-Banden, die sick logistisch verbreiten. 

die ehemaligen GU5-Staaten. die hier ihre Dependancen er

öffnen, die chinesischen Triaden, die in MOnehen den Scheck
kartenbetruginder Hand haben, die italienische Mafia, die in 

der P1alz Morde begeht, die italienische Mafia, die hier ROck

zugskOpfe gebildet hat, von denen sie ihre Mörder nach Ita

lien ausschickt. 

Meine Damen und Herren, was unsere Menschen erschreckt, 

ist nicht nur die Zunahme von Kleinkriminalitlt, der berühm

te Ladendiebstahl. das Klauen des Fahrrades. wo bei den Leu

ten schon Resignation eingetreten ist, weil kein Polizist mehr 

kommt, weil sie keine Zeit haben und die Zahl der Hausein

brüche, unzumutbar gestiegen ist. Was die Leute erschreckt, 

meine Damen und Herren, ist die Tatsache, daß diese Einni

stung der .Organisierten Kriminalitat• aus der Sicht vieler 

Menschen- und das verstarkt sich- von den Strafverfolgungs

behOrden nicht mehr beherrscht wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich behaupte. die Fundamente dieses Staates sind nicht durch 

die Klein- und Kleinstkriminalitlt bedroht. Aber ich bin zu

tiefst davon überzeugt. daß die Fundamente dieses Staates 

durch die .Organisierte Kriminalitlt• aufs empfindlichste be

droht sind, wenn wirwieder zu lange zuwarten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, bedenken Sie, daß allein durch 

das Handeln mit Drogen 800 Milliarden DM Gewinn ab

schöpft werden, durch das Verschieben von GiftmOll noch hö

here Gewinnspannen erzielt werden, durch Gewinn intelli

gente international operierende Verbrecher über grenzenlo

se Geldmittel verlOgen. Wenn wir es zulassen, daß sie sich in 

unserem Land einnisten und BrOckenkOpfe bilden, dann wird 

diese Demokratie von diesen Verbrechern unterhöhlt. Wir 

haben dann heute schon unsere Pflicht vergessen. wenn wir 

nicht alles tun, um dem zu begegnen. 

(Beifall der CDU) 

Mit dieser ernsten Sorge gehen wir an dieses Thema heran. 

Ich bin mir sehr wohl bewußt- das hat mit Hurra-LOsungen, 

nur einfachen LOsungen und nur mit schwarzweiß nichts zu 

tun-. es muß eine intelligente und nachdenkliche, aber auch 

auf bestimmte Ziele zuführende Diskussion sein. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

WirdOrfen -dieses MiBverstlndnis zu konstruieren, finde ich 

gelegentlich als exemplarisch unfair- den Einsatz elektroni

scher Mittel durch die Polizei nicht nur, wie Sie es tun, allein 

oder Oberwiegend als Gefahr für die Freiheit, sondern müs

sen es auch als Waffe gegen .Organisierte Kriminalitlt• ver

stehen. 

(Beifall der CDU) 

Auf diesem schwierigen Grat der verfassungsgeschotzten 
Rechte unserer BOrger und der Verhinderung eines Bedro

hungspotentials dieser zu allem entschlossenen Verbrecher 

· mOssen wir den richtigen Weg gehen. Ich glaube, daß Sie als 

F.D.P. mit der Ablehnung des Einsatzes elektronischer Mittel 

insoweit einen Teil der Strafverfolgungsmöglichkeiten un

möglich machen und deswegen ein wirksamerer Beitrag zur 

Beklmpfung dadurch nicht ermOglicht wird. Daß Sie das in 

Sonn und anderswo verhindern. übrigens auch in dieser Ko

alition, ist allein Ihre politische Verantwortung, meine Da

men und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe sicher nicht das Recht- Sie würden sich das auch ver

bitten-. RatschlAge zu erteilen. Nur, eine F.D.P., die in diesen 

und in andeien Fragen zum Maßstab ihres politischen Han

deins in solchen dringenden Fragen Herrn Baum und Herrn 

Hirsch macht, wird die Mehrheitsflhigkeit in diesem Land 

letztendlich aus meiner Sicht verlieren müssen. 

(Beifall der CDU) 

Das mag als Begründung nicht ausreichend sein, 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

weil es um die LOsung einer Sachtrage geht. Aber ich glaube

so war auch ein Stück des Weges der SPD nachzuvollziehen-. 

daß zwischenzeitlich hier Einsichtspotentiale geweckt wur

den. Der Kollege Beck hat noch vor kurzem gesagt: Wer so 

redet wie Sie, der baut hier RechtsgOter ab.- Er hat sich dann 

noch nicht einmal zurOckgehatten, die Zeit vor 1945 in diesen 

Zusammenhang zu bringen. Der Ministerprlsident - mein 

Kollege Schneiders wies darauf hin - hat das mit der llssigen 

Handbewegung des mit Unkenntnis Ausgestatteten als Ta

gespopulismus diffamiert. Der Fraktionsvorsitzende der SPD 

hat das einmal ein biSchen zur Probe einfahren wollen oder 

was weiß ich. wie er das machen woltte, als ob dadurch die 

grundgesetzliche Frage und die verfassungsrechtliche Frage 

auch nur einen Deut eine andere wlre. Das hat natürlich zu 

Recht den Widerspruch des KOalitionspartners hervorgerufen 

nach dem Motto: Herr Beck, auf Probe kann man wohl kaum 

die Verfassung Indern. 

Es ist ein Zwiespalt bei der SPD. ln der AnhOrung, von der der 

Herr Innenminister zun,chst weggegangen ist,. lieber Watter 

Zuber, hat er dann gefragt, ob man das noch machen kann 

-so ist er zumindest 6ftentlieh zitMtrt worden -, wlhrend er 

heute -das wissen wir doch -ein Anhinger dieser elektroni

schen EinsatzmOglichkeiten und Mittel ist. Hinsichtlich des 

Meinungs- und Willensbildungsprozesses war das schon eine 
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bemerkenswerte Leistung, Herr Bruch, eine Oberzeugung zu 

haben, die mit der der CDU identisch ist, und trotzdem stln

dig um die Themen herumreden zu müssen. Der große Teil 

der SPD-Landtagsfraktion - über die Frage der Ausformung 

muß man noch reden - hat nlmlich Oberhaupt nichts dage
gen, daß diese elektronischen Mittel zur Verbrechensbe
klmpfung nach der Strafprozeßordnung eingesetzt werden. 

(Beifall der CDU -

Zuruf von der CDU) 

Das heißt, wir haben hier den Fall - ich will das ausdrücklich 

hinzutagen -.der in KOiilitionen vorkommen kann. 

(StaatsministerZuber: Siehe Bonn!) 

- Ich will mich auch Oberhaupt nicht an diesem Zustand wei

den. Ich weiß, wie die Welt in der Politik ist. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-Nein, mir geht es darum. meine Damen und Herren, 

(Zuruf von der SPD) 

daß die F.D.P. auf Bundesebene und die F.D.P. hier durch die 

Ablehnung des Einsatzes elektronischer Mittel verhindert. 

daß wir auch nur einigermaßen das sachliche Thema in den 

Griff bekommen. Sie werden sicherheitspolitisch wie ein Stier 

am Nasenring durch Rheinland-P1alz geführt, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Das Problem dieses Themas ist unter anderem folgendes: Wir 

reden Ober eine sehr komplexe Rechtsmaterie. die nicht je

dem, der sich jeden Tag mit diesen Fragen beschlftigt. zu

glnglich ist und dte nur sehr schwer erkllrbar ist. Wenn ich 

jetzt zur Rechtsfrage etwas sage, sage ich das mit der Ein

schrlnkung, daß Sie mich möglicherweise an der einen oder 

anderen Stelle nachher korrigieren können; ich bitte sogar 

darum, weil ich mGchte, daß wir diese Frage in der Sache jetzt 

eimal aufarbeiten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. auf unseren Antrag hin, unter Ein

schrlnkung, daß die anderen Fragen selbstverstandlieh ge--

nauso zu lOsen sind--- Obrigens, Herr Bruch, was da alles an 

Klaviatur, oder wie Sie formuliert haben. noch dazu muß; wir 
brauchen ein ganzes Klavier von Maßnahmen.' Ich empfehle 

einmal, die Nummer 4 desAtternativantrags-der SPD zu lesen. 

in der das Killvier beschrteben wurde. Darin steht die Ursa

chen~klmpfung im Vordergrund. Sie schreiben: .Dazu ist 

eine breitgeflcherte und spartenObergreifende Bestandsauf

nahme erfordert ich.• Entschuldigung, mit einer solchen Peti

tesse, nlmlich zuerst mit einer Bestandsaufnahme, das The---

ma aufzuarbeiten, das ist doch wohl der llcherlichste Vor

schlag. 

(Beifall der CDU) 

Dann schlagen Sie auch noch vor- das soll wohl Handlungsfl

higkeit dokumentieren -,daß die Landesregierung einen um

fassenden Bericht Ober diese vielen Fragen vorlegen soll. 
Nachdem sie erst kOrzlich unsere Große Anfrage zu diesem 

Thema beantwortet hat, sagen Sie, sie sollihnen noch einmal 

das gleiche schreiben. Es ist der klAgliehe Versuch einer Koali

tion, in der Sache, an dem jetzigen Zustand nichts zu verln

dern. 

(Beifall bei der CDU) 

Alle Begründungen, die Sie dazu abgeben, vor allen Dingen 

zu Nummer 3, kOnnen nicht darüber hinwegtluschen, daß 

Sie genau den Jetztzustand, wie wir ihn rechtlich haben, so 
belassen wollen; denn wenn es anders wlre, mOßten Sie un

serem Antrag zustimmen. und das tun Sie nicht. Das ist so, ge

schickt in der Hoffnung formuliert, daß Sie die Chance haben. 

Leuten, die sich nicht jeden Tag damit beschlftigen und das 

mOglicherweise falsch lesen. sowie Journalisten. die vielleicht 

auch nicht so vertraut sind, einreden zu können, daß Sie viel 

mehr machen wollen. Das wird Ihnen mit diesem Antrag 

nicht gelingen; 

(Beifall der CDU) 

denn die Bewlhrungsprobe bleibt, meine Damen und Her

ren: Stimmt die sozialdemokratische Fraktion unserer bereits 

bestehenden Meinung in unserem Antrag und ihrer neu ge

wonnenen Meinung zu oder nicht zu? Wenn Sie nicht zustim

men, verhatten Sie sich lediglich koalitionstreu. aber nicht 

mehr sachgerecht; denn diese Frage ist in Ihrer Fraktion 

lAngst in ur1serem Sin-ne beantwortet, meine Damen und Her

ren. 

(Beifall der CDU) 

.Die elektronische Beweissicherung, soweit dies mit dem 

Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung vereinbar 

ist•, ist der erste Teil dieses Satzes, der dann mit .. oder· fort

geführt wird. Dieser Satz - Herr Caesar. ich vermute. Sie ha
ben sich sehr lange mit dieser Formulierung beschlftigt- um

faßt die Fllle des durch das OrgKG neu eingeführten 

§ 110 cStPO, worntch das Abhören und Aufzeichnen des nicht 

Offentlieh gesprochenen Wortes mit technischen Mitteln zu

gelassen wird. Diese Ermlchtigung bezieht sich allerdings 

ausschließlich auf das in Offentlieh zugingliehen Bereichen 

nicht Offentlieh gesprochene Wort. Mehr sagt dieser Satz 

- Entschuldigung - nicht. Die entscheidende Frage, die lnhatt 

unseres Antrags ist, ist damit expressis verbis abgelehnt wor

den und ihr nicht zugestimmt worden. 

Meine Damen und Herren - ich-will es einmal popullr aus

drQcken, damit wir aus dieser verklausulierten Sprache der 
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Juristen herauskommen -.wir haben heute schon die Mög

lichkeit, elektronische Mittel auch in Wohnungen einzuset

zen; viele Menschenwissen das gar nicht. Jetzt muß man ein

mal folgenden Vorgang sehen. Nach dem Polizeiverwal
tungsgesetz kann ich, wenn eine Bedrohung, beispielsweise 

von Leben oder ein anderer im Katalog aufgeführter Straf

tatbestand, zu vermuten ist, diese elektronischen Mittel ein

setzen. Wenn sich bei dieser AbhOrung ergibt, daß morgen 

ein Attentat, ein Mord nicht geplant ist, und wenn sich dieje

nigen. die in der Wohung X zusammenkommen, lediglich 
über ihre verbrecherische Vergangenheit unterhalten, sich 

rühmen, welche Verbrechen sie begangen haben, dann ist 

die Kenntnis, die ich daraus ziehe, gegen sie nicht verwert

bar, meine Damen und Herren. Das ist der entscheidende Un

terschied - popullr formuliert - zwischen dem, was im PVG 
geregelt ist, und dem -das wollen Sie nicht zulassen -, was in 

die Strafprozeßordnung eingebracht werden soll. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun, ich kann das schon nachvollziehen, daß man einen Mord 

verhindern will, wenn man informiert ist, daß sich Leute tref

fen und einen solchen planen. Aber die gleiche Qualitlt hltte 

es doch, wenn eine solche Bedrohung aktuell nicht vorhan

den ist und Leute, die Verbrecher sind, sich treffen, Ermitt

lungserkenntnisse zu erlangen, die nach der Strafprozeßord

nung auch verwertbar sind, damit diese Leute hinter Schloß 

und Riegel kommen und ihrem verbrecherischen Tun Einhatt 

geboten wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich frage jetzt wirklich einmal: Wo liegt denn hier der ent

scheidende Unterschied? 

Zur Wohnungsproblematik. Nun, die Wohnung wird in der 

Tat - irgencfwo rst das polemisch formuliert worden; Sie ha

ben es aufgegriffen - das Refugium Deutschlands in diesem 

Zusammenhang. Es gibt, was den Artikel 13 der Verfassung 

und die Rechtsprechung dazu anbelangt, Erlluterungen, was 

• Wohnung• ist. Meine Damen und Herren, Sie haben auch 

zur Kenntnis genommen, daß die F.D.P. anscheinend so ein 

StOck Aufweichung ihrer ursprOnglichen Konzeption vorge

nommen hat, den Wohnungsbegriff, was Hotels und Gara

gen anbelangt, wenn ich richtig informiert bin, anders zu in
terpretieren. Nur, der Wohnungsbegriff geht natürlich weit 

darOber hinaus, wie die Sachkundigen wissen. Dazu gehOren 

nun einmal - neben dem Tageszimmer, dem Hotelzimmer, 
dem Keller, dem Speicher- die Treppen, der Wohnwagen, die 

Wohnschiffe, Personalaufenthaltsrlume, Arbeitshallen, 

Werkstltten, Garagen, Schuppen, Stille, Scheunen und Ihnli

ehe Raume. Das alles ist .Wohnung•, die, wenn Artikel 13 

nicht gelndert wird. nicht im Sinne der Strafprozeßordnung 

elektronisch abgehOrtwerden darf. 

_Meine Damen und Herren, wenn sich also die .Organisierte 

Kriminatitlt• in Deutschland einnistet, brauchen sich diese 

Leute nur in die Geblulichkeiten und Raume zu begeben, die 

von der F.D.P. insoweit noch zur Wohnung erkllrt wurden, 
um ihr verbrecherisches Tun zu besprechen; das mOssen Sie 

sich einmal vorstellen. Wenn sie dort versehentlich nach dem 

PVG abgehört würden, ist es noch nicht einmal gegen sie ver
wendbar. Meine Damen und Herren, das kann doch wohl 

nicht wahr sein! Wenn sich da erkennbar irgendwelche Ma

fiabosse treffen, um ihr verbrecherisches Tun abzusprechen, 

zwar nicht erkennbar ist, daß morgen ein Mord begangen 

wird, dann muß ich doch gleichwohl, um Strukturen aufzu

sparen und um dieser Leute habhaft zu werden, sie belau

schen kOnnen und das auch in den Prozeß einzubringen in 

der Lage sein. Das geht aber nur, wenn Sie bereit sind, Arti

kel 13 und die StPO in diesem Sinne zu verlndern. Doch das 

wollen Sie von der F .D.P. nicht. 

(Beifall· belder CDU) 

Das PVG hat nur prlventive Wirkung, oder die StPO ist im Sin

ne des Schon-Begangen-Seins oder des Aufkllrens eines 

Straftatbestandes zu begreifen. 

(Bruch, SPD: Auf den Tatbestand gerichtet!) 

-Auf den Tatbestand gerichtet, richtig. 

Genau so, wie ich es eben etwas populistisch dargesteift ha

be. 

(Zuruf von der SPD: Etwas?) 

ist die Rechtssituation. Ich habe es deswegen so dargesteltt, 

damit es auch der einfache BOrger besser versteht als in der 

Juristensprache, mit derwir uns gelegentlich beschlftigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damert und Herren, Sie haben jetzt mit Ihrem Antrag 

genau das Bestehende nach dem PVG und die elektronischen 

AbhOrmOglichkeiten bei Gesprlchen außerhalb geschlosse

ner Geblude noch einmal festgeschrieben. was gar nicht 

streitig ist und der Wiederholung nicht bedarf. Ich meine, 

daß wir, neben einer FOlie von Maßnahmen, die in eine 

rheinland-pfllzische Initiative zur yerbesserung der Inneren 

Sicherheit, was die Beklmpfung der .Organisierten Krimina

litlt• anbelangt, einzubinden sind, uns zur groBen Gemein
samkeit verstehen sollten. Dazu müssen aber Sie, die F.O.P., 

als einen Teil dieser Beklmpfungsmaßnahmen, nlmlich den 

Wohnu~gsbegriff neu zu definieren, Ober Ihren eigenen 

Schatten springen. Ich glaube auch, daß die BefOrchtung, die 

Sie lußern, verfehtt ist. 

Der Herr Justizminister hat in einer Initiative zum sogenann

ten .Kleinen Lauschangriff", also kleinen elektronischen 

Lauschangriff, die Auffassung vertreten, daß dann, wenn ein 

verdeckt arbeitender Ermittler in der -Wohnung ist,. die 

Schutzwürdigkeit dieser Wohnung nach Artikel 13 i'nSOW'eit 

nicht mehr diesen Rang habe, wa$ indes gewahrleistet sein 

mOsse. Sie haben mit dieser Rechtsauffassung, wenn ich rich-
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tig informiert bin, nicht reüssiert. Es ist so auch nicht beschlos

sen worden, weil wegen der Gefahrdung der verdeckt arbei

tenden Ermittler empfohlen wurde, das in den PVGs zu re

geln. 

(Staatsminister Caesar: Nein, nein!) 

-Doch! 

Meine Damen und Herren, die Frage ist jetzt, wie wir in der 

Bevölkerung Akzeptanz wecken kOnnen. daß die Privatsphl
re der BOrger gesichert ist. daß aber gleichzeitig, weil natür

lich das organisierte Verbrechen in diesen Rlumen zulauft 
-sie brauchen nur unsere Rechtslage zu nutzen, um ungehin

dert handeln zu kOnnen; sogar abgehört werden kOnnten sie 

nach dem PVG, nur kOnnte das nicht verwertet werden; das 

ist wohl eine Farce -. eine Beklmpfung der .Organisierten 

Kriminalitlt" ohne Einschrlnkung der Freiheitsrechte des an

stlndigen Bürgers, der nicht Verbrecher ist, sichergestellt ist. 

Sie, Herr Caesar. haben sich dabei in Ihrer Antwort zu sehr 

auf die Fragen- wiewohl ich diese nicht geringschltzen will-· 

von Technik geflüchtet. Daß da offene Fragen sind, Ober die 

diskutiert werden muß. ist unstreitig. Allein, Sie kOnnen sich 

als F.D.P. nicht aus der Grundsatzfrage herauswinden, ob Sie 

bereit sind, Ober einen anderen Wohnungsbegriff des Arti

kels 13 zu reden, der in den Flllen, was prlventive Maßnah

men anbelangt, schon eingeschrlnkt ist (Seuchengefahretc.). 

Nein. wir brauchen diese MOglichkeit in der StPO. Ich kann 

die F.D.P. nur noch einmal bitten, sich dieser Erkenntnis nicht 

zu verschließen. Ich wage auch die Prophezeiung, daß Sie ir

gendwann dem zustimmen werden, in welchen Konstellaticr 

nen auch immer. Ich wOrde es nur bedauern, wenn wir we

gen der ZOgerlichkeit der F.D.P. wieder bis zum Sankt

Nimmerleins-Tag brauchten und wir zwischenzeitlich eine 

Entwicklung der .Organisierten Kriminalitat• hltten, die 

letztendlich polizeilich und von den StrafverfolgungsbehOr

den nicht mehr handhabbar wlre. 

Auch wegen dieses Grundes trlgt die F.D.P. ein hohes Maß an 

politischer Verantwortung, die wir in der Tat dann abfragen 

werden, wenn Sie diesen Weg nicht mitzugehen bereit sind, 

einen Weg. der den EinzelbOrger schützt. der gleichwohl 

rechtsstaatlich ist, wo Gerichte das entscheiden mQssen. Da 

wOrde ich Ober jede LOsung, wie man das macht, mit Ihnen 

reden, um das sicher zu machen, aber um auf jeden Fall sicher 

zu machen, daß diese Verbrecher keine gute, sondern eine 

bOse Zukunft in Deutschland haben, indem wir nlmlich die 

Polizei in den Stand setzen, sie wirklich zu beklmpfen und sie 

nicht nur laufenzulassen, meine Damen und Herren. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Ich erteile dem Herrn Abgeordnefen Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren/ Es 
besteht gar kein Zweifel, die .Organisierte Kriminalitat• hat 

in der Bundesrepublik Deutschland Fuß gefaßt und wird sich 

vermutlich weiter ausdehnen. Deshalb ist auch zu befürchten 

-das sind die Gemeinsamkeiten mit dem Inhalt der Rede von 
Herrn Wilhelm -, daß sie Staat und Gesellschaft zunehmend 

bedroht und daß es der Anstrengung aller, auch der staatli

chen Organe, alsoauch der Parlamente, bedarf, sich damit 

-ich betone- seriOs auseinanderzusetzen. 

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

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

Nun hat der Justizminister schon dargelegt, welchen politi

schen Stellenwert diese Diskussion fOr die CDU-Fraktion hat. 

Viermal binnen Jahresfrist beschlftigt sich der nicht zustlndi

ge rheinland-pfllzische Landtag mit diesem Thema; denn die 

Anderung der StPO und des Grundgesetzes ist zunlchst ein

mal Sache des Bundesgesetzgebers. 

(Zuruf desAbg. SchOnberg. CDU) 

Es fAllt nun doch auf, wer sich in dieser Fraktion dieses The

mas bemlchtigt, nicht etwa in erster Linie die Fachleute, son

dern der Chef selbst. Das heißt, hier wird deutlich, welche 

Strategie hinter der Besetzung dieses Themas liegt. Aber, für 

wen ist das denn eine Oberraschung? 

Seit Jahrzehnten ist die Innere Sicherheit eines der zentralen 

Wahlkampfthemen der Union. Das Modell ist einfach: Sozial

demokraten/und Liberale sind schlapp. Sie sind nicht daran 

interessiert, die persönliche Sicherheit der BOrger zu garan

tieren. 

Man gaukelt der Bevölkerung vor, diese Sicherheit wlre nur 

durch neue Befugnisse der Polizei wirksam zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, man sagt, die Sozialdemokraten 

und die Liberalen sind mehr an der Einhaltung formaler 

Rechtsprinzipien, formaler Verfahrensbestimmungen, inter

essiert als an der Sicherheit der Bürger. Nach diesem Strick

muster sind auch heute wieder die Reden des Herrn Schnei

ders und des Herrn Wilhelm abgelaufen. 

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

Meine Damen und Herren, bestltigt wurde dies durch die 

Krokodilstrlnen, dte der Zukunft und der Regierungsflhig

keit der F.D.P. gewidmet wurden. Schließlich-und endlich 

mußteer aber selbst einrlumen, daß das, was er vorgetragen 

hat, doch recht populistisch gewesen sei. Das sei doch ver

standlich, damit der geneigte B~rger auch wirklich merke, 

um was es geht. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 54. Sitzung, 28. Mai 1993 4307 

Meine Damen und Herren, so war es. Es war übelstes Stamm

tischniveau. 

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

Ich versage mir, weil mir das Privileg verllngerter Redezeit 

nicht zusteht, im Detail weiter auf seine Ausführungen ein~u

gehen. 

Nur, meine Damen und Herren, wer die Verantwortungsge

meinschaft. wie das Herr Kollege Schneiders getan hat, und 

gemeinsames Handeln der Demokraten einfordert- mit an
deren Worten hat das auch Herr Wilhelm eingefordert -, der 

muß an dieses sehr diffizile Thema anders herangehen. 

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

Es ist wohl unstreitig- ich will es so darstellen- eine unzullssi
ge Vereinfachung des Problems, wenn man so tut, als ob die 

elektronisch technische Sicherung von Beweismitteln- Stich

wort, mir kommt es kaum Ober die Lippen: .,Großer Lausch

angriff ... aber er ist seit der Traube-Afflre sozusagen glngi

ge Rede - tatsichlieh der KOnigsweg zur Beklmpfung der 

.Organisierten Kriminalitlt• sei. 

(Bauckhage. F.D.P.: Allheilmittel!) 

Meine Damen und Herren. der Landtag von Rheinland-P1alz 

hat eine Delegation in die Vereinigten Staaten geschickt, um 

sich just Ober dieses Thema sachkundig zu machen. Ich durfte 

ihr angehOren. Herr Schneiders hat ihr auch angehört. Herr 
Wilhelm nicht. 

Meine Damen und Herren, ich wundere mich doch sehr -das 

stellt den Wert einer solchen Reise sehr in Frage-. wie selektiv 

die Wahrnehmungen der Informationen, die wir dort bekom

men haben, sein können. 

(Bruch. SPD: Sehr richtig I} 

Die ganze Bandbreite ist die zwischen Herrn Henke und die 

von Herrn Schneiders. 

Meine Damen und Herren. aber wie so oft liegt auch hier die 

Wahrheit in der Mitte; denn die Informationen, die wir von 

den amerikanischen Fachleuten bekommen haben, haben 

besagt, wir brauchen ein BOndei von Maßnahmen. und der 

erste und wesentliche Punkt. die organisierten Verbrecher 
bei dem zu treffen, bei dem sie am empfindlichsten zu tref

fen sind, das ist das Geld. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.·. 

Bauckhage. F.D.P.: Beim Geld!) 

Ober das. was notwendig ist. ist schon in aller Breite gespro

chen worden. Alle Fachleute 'stimmen darin Oberein, daß 

nicht ein bestimmtes Mittel Erfolg verspricht. sondern daß 

hierzu ein ganzes BOndei von Maßnahmen erforderlich ist. 

Das FBI nannte an erster Stelle - für die CDU offensichtlich 

kein Thema- den Zeugenschutz, an zweiter Stelle die AufspO

rung von Gewinnen aus dem organisierten Verbrechen und 

erst dann den Einsatz technischer Mittel, zu denen Obrigens 

auch die TelefonOberwachung gehOrt. 

Herr Wilhelm. Ihre Darlegungen zum PVG und zur StPO sind 
von Fachkenntnis wirklich nicht getrObt. Herr Wilhelm, Sie 

mUssen einfach zur Kenntnis nehmen, daß der Katalog der 

Möglichkeiten nach dem PVG außerordentlich eng formuliert 

ist, mit dem Ergebnis, daß wir seit 1986 noch nicht einen ein

zigen solchen Fall in Rheinland-?falz hatten. Wenn Sie sich 

von Herrn Kollegen Schneiders hltten informieren lassen, 

wieviel FAlle des sogenannten .Großen Lauschangritts• es 

seit 1991 in den großen Vereinigten Staaten gegeben hat, 

dann wlren Sie selbst zu dem Ergebnis gekommen, daß das 

wirklich nur ein Detail einer großen Strategie sein kann. Aber 

Sie wollten es nicht, und Sie wollen es nicht, weil Sie den poli
tischen Zweck Ihres Vorhabens damit lediglich kaschiert hat

ten. 

{Wilhelm, COU: Er ist dagegen!) 

Meine Damen und Herren, der Schluß dringt sich auf - ich 

wiederhole es -, da"ß Sie wirklich nicht an einer seriOsen Dis

kussion dieses Themas interessiert sind. 

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

Meine Damen und Herren, den Zeugenschutz wil ich etwas 

breiter darstellen. Es geht darum. m;ttels dieser Zeugen 
schwierigste Sachverhalte, das Milieu der .Organisierten Kri

minalitlt•. aufzudröseln und aufzukllren. ln den Vereinigten 

Staaten hat man damit ausgezeichnete Erfolge gehabt. Das 

kostet Geld. Dieses Thema ist auch in den Vereinigten Staa

ten nicht unumstr;tten, weil es soviel Geld kostet. Aber, ich 

denke, es ist Oberzeugend dargelegt worden, daß diese Zeu

gen geschützt werden mossen. Ihnen muß- soweit erforder

lich - eine neue ldentitlt vermittelt. ein neuer Arbeitsplatz 

verschafft werden. Dafür müssen die geseulichen Grundla

gen geschaffen, die finanziellen Mittel und die personelle 

Ausstattung zur VerfOgung gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, hier liegt unsere rechtspolitische 

Prioritlt, nicht bei dem sogenannten .Großen Lauschan
gritt•. 

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

Dennoch, ich will ich es so angehen. Bevor Sie Ober die Be

weissicherung mit technischen Mitteln sprechen.- sollten Sie 

nach Möglichkeiten suchen - Kollege Bruch und Minister 

Caesar haben darauf aufmerksam gemacht-. daß auf jeden 

Fall der Versuch unternommen werden muß. die exorbitan

ten Gewinne aus dem organisierten Verbrechen aufzuspOren 

und den Zugriff auf sie zu ermöglichen. 

(Beifall der .SPD und der F.D.P.} 
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Ohne größere Transparenz im Bankenbereich, ohne Durch

brechung - fallspezifisch - des Bankgeheimnisses, wird dies 

nicht mOglich sein, wahrscheinlich auch nicht ohne die - ich 
sage das mit sehr großer Zurückhaltung, weil auch hier ein 

Rechtsstaatsprinzip auf dem PrOfstand steht- der Beweislast

um kehr. Das istschnell formuliert, aber das ist eine eherne Er

rungenschaft unseres Rechtsstaats; das muß man wissen. 
Übrigens gitt das auch fOr die anderen in der Diskussion be
findlichen Punkte. Diese Maßnahmen haben Vorrang, nicht 

der .Große Lauschangriff•. Afso: Bevor wir mit dem Lausch

angriff in private Wohnungen hineinhOren, sollte es möglich 

sein, ja muß es möglich sein, sich Ober solche Kontenbewe

gungen zu informieren. Wenn es dann notwendig sein sollte, 

mOssen wir auch Ober die Möglichkeit des AbhOrens dessen, 

was beispielsweise in Banketagen gesprochen und verhan

delt wird - da soll es auch nicht nur weiße Schafe geben -

nachdenken. 

Wer sich mit diesem lauschangriff auseinandersetzt. darf 

dies allerdings - das halte ich fOr außerordentlich wichtig -

nicht nur unter Sicherheitsaspekten sehen. auch wenn solche 

Mittel, was ich zugestehe- das ist auch eine Erfahrung; das 

sind Lernprozesse von mir auch auf der Fahrt von Amerika---

(Wilhelm, CDU: Sonst keine weiteren?) 

-Ich kOnnte Ihnen welche nennen. 

Wenn diese Maßnahmen fOr die Beklmpfung der .Organi

sierten Kriminalitlt"' hilfreich sein kOnnen. muß allerdings 

auch bedacht werden, daß sie auf besondere Weise, nlmlich 

im Wege der Heimlichkeit und unter Eingriff in eherne Be

standteile unserer grundgesetzliehen Ordnung, erfolgen. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, beim lauschangriff geht es des

halb nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Freiheit. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das istder Punkt!) 

Manche argumentieren so, als fOhrten Maßnahmen, die die 

Sicherheit der BOrgerinnen und BOrger vergrOSern, notwen

digerweise auch zu mehr Freiheit. Meine Damen und Herren, 

das Gegenteil kann der Fall sein. Das wlre allerdings ein Preis 

fOr die Freiheit, der mir entschieden zu hoch wlre. 

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

Wo der Staat alles Unrecht und jede Unordnung verhindern 

kann, gibt es keine Freiheit. Wo er jeden. vor Bedrohung 

schotzen kann, tst der BeschOtzte am Ende schutzlos gegen

Ober dem Staat. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!

Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, auch der Einsatz elektronischer 

Überwachungsmittel in Privatwohnungen hat seinen Preis; 

darOber mOssen wir uns im klaren sein, auch wenn wir seine 

Notwendigkeit bejahen. Adolf Arndt hat dies mit kurzen 

Worten so beschrieben: .Um Demokratie von den Wurzeln 

her wachsen zu lassen, ist Freiheit vor Furcht das erste Erfor

dernis. Der belauschte BOrger ist- machen wir uns nichts vor

jedoch der gelngstigte BOrger.· Wer die elektronische Über

wachung aus Granden der Inneren Sicherheit will - dafür gibt 

es gute Gründe - muß sagen, daß er diesen Preis in Kauf 

nimmt, und darf nicht so tun, als beklme er die Sicherheit 

gratis. Herr Wilhelm, wer dies vorgibt, handelt unredlich. 

{Wilhelm, CDU: Habe ich nicht gemacht; 

nicht nur vorlesen, was man vorher 

aufgeschrieben hat!} 

-Das istwieder ein typischer .wilhetm• gewesen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß dieser Konflikt, auf 

der einen Seite das wohlverstandene SicherheitsbedOrfnis 

der BOrger und der Schutz unserer rechtsstaatliehen Ordnung 

vor der .Organisierten Kriminalitlt•, abzuwlgen ist mit dem 

von Ihnen sehr plastisch und zutreffend beschriebenen 

Grundsatz, der durch Artikel 13 geschOtzt ist, nlmlich dem 

Schutz dieses absoluten Intimbereichs des BOrgers. Meine Da

men und Herren, das ist ein Konflikt. DarOber mOssen wir uns 

im klaren sein. Dieser Verfassungskonflikt ist, wie es Hesse. 

der frOhere Verfassungsrichter. formuliert hat, im Sinne einer 

praktischen Konkordanz widerstreitender Werte und Grund

werte zu tosen. Darauf kommt es uns Sozialdemokraten an. 

Ich bedanke mich. 

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

\fJZeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribane begra

Be ich SPD-Frauen aus dem Raum Rengsdorf. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile nun Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Abgeordneter Wilhelm, Ihr Beitrag war kein ernsthafter 

Beitrag zur Inneren Sicherheit, sondern ein Beitrag zur Ver

unsicherung der Menschen in unserem Land. Sie sollten sich 

Oberlegen, was Sie sagen. Sie sollten sich insbesondere Ober

legen, wem SM! zuarbeiten; 

(Beifall bei den GRONEN} 
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denn einfache Antworten auf schwierige Fragen zu geben, 

das können andere besser. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn der unbefangene Leser den Text und die Begründung 

Ihres Antrags liest- dies ist schon erwlhnt worden-, dann er

wartet er die vollstlndige Abhandlung der Problematik. Lei

der wird man enttluscht. Der Antrag befaßt sich mit nur ei

nem Aspekt, der für die Verfolgung der .Organisierten Kri

minalität• wichtig ist. Meine Damen und Herren, damit ste

hen wir vor einem in der Politik nicht seltenen Phlnomen, 

daß nlmlich einem partiellen LOsungsansau für ein schwieri

ges und wichtiges Problem mehr Offentliehe Aufmerksamkeit 

zukommt als dem Problem selbst und daß die Diskussionen 

um einen Aspekt das ganze Problem zu Oberlagern drohen. 

Lassen Sie mich deshalb einige Bemerkungen zur .Organisier

ten Kriminalitlt• und der Lage in Rheinland-pfalz machen. 

.Organisierte Kriminalitlt• ist kein abgrenzbarer Straftatbe

stand. sondern ein komplexes Kriminalitltsphlnomen .• Or

ganisierte Kriminalitlt• ist teilweise auch Kontrollkriminali

tlt. Das Erkennen dieser Kriminalitlt hingt von dem Ausmaß 

und der lntensitlt der Ermittlungen ab, die wiederum vom 

vorhandenen Personal und der Organisation. Hierzu hatten 

Sie in der Vergangenheit manchen nOtzlichen Beitrag leisten 

können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

.Organisierte Kriminalitlt• wird in der polizeilichen Krimi

nalstatistik nicht abgebildet, da es einen Straftatbestand .or

ganisierte Kriminalitlt• im Strafgesetzbuch nicht gibt. Eine 

statistisch sichere Aussage, wie viele ~likte exakt der .Orga

nisierten Kriminalttat• zuzuordnen sind, ist daher nicht mög

lich. Das Lagebild basiert im wesentlichen auf Erkenntnissen 

auskonkreten Ermittlungsverfahren. Eine begriffliche Defini

tion wurde erst 1990 durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe 

Justiz und Polizei gefaßt. Konkrete Erkenntnisse aus Ermitt

lungsverfahren, die in Rheinland-P1alz getahrt wurden, bele

gen .Organisierte Kriminalitlt• vor allem in den Bereichen 

Rauschgifthandel. Menschenhandel, FOrderung der Prostitu

tion, Schutzgelderpressung, Verbreitung von Falschgeld, 

Kraftfahrzeugverschiebung, Wohnungseinbrache und ande

re Formen der Eigentumskriminalitlt. 

Ermittlungserfolge sind nur noch durch verdeckte Maßnah

men, insbesondere durch den Einsatz verdeckter Ermittler 

und von Vertrauenspersonen sowie durch TelefonOberwa

chungen nach § 100 a StPO zu erzielen. Insbesondere letztere 

erbringen allerdings nicht mehr in dem erforderlichen Um

fang die notwendigen Beweise. 

Anhand konkreter Fllle ist nachweisbar. daß Straftiter Ab

sprachen über ihre Vorgehansweise Oberwiegend nur noch 

persOnlieh in Hotelzimmern oder Privatwohnungen treffen. 

Darüber hinaus wird es immer schwieriger, einen verdeckten 

Ermittler in eine kriminelle Gruppe einzuschleusen. Ganz be

sonders schwierig ist dies bei ausllndischen Tltergruppen. So 

gehen Möglichkeiten zur Verfolgung schwerster Straftaten 

und damit zur Zerschlagung krimineller Organisationen ver
loren. Auch dies ist anhand konkreter Fllle zu belegen. 

Meine Damen und Herren, Innere Sicherheit ist kein notwen

diges Obel, sondern ein rechtsstaatlicher Auftrag. Zu diesem 

Auftrag gehOrt es auch, gegen die besonderen Herausforde

rungen durch die ,.Organisierte Kriminalitat• maßgeschnei

derte Beklmpfungsstrategien zu entwickeln. Oie Diskussion 

hierüber vertrAgt weder ideologische Barrieren noch oppor

tunistische Überlegungen. Sie muß sich an den Aufgaben 

orientieren. Wir stehen in der Verantwortung, den Strafver

folgsbehOrden wirksame BeklmpfungsmOglichkeiten an die 

Hand zu geben. 

Seit dem 23. September des vergangeneo Jahres ist das Ge

setz zur Beklmpfung der Rauschgiftkriminalitlt und anderer 

Formen der .Organisierten Kriminalitlt• in Kraft. Oie Stich

worte sind bekannt: Einführung der VermOgensstrafe, die 

noch durch die besseren Möglichkeiten der Abschöpfung kri

mineller Gewinne erglnzt werden muß, EinfOhrung des 

Straftatbestands .. Geldwaschen•, Regelung fOr den Einsatz 

verdeckter Ermittler, Regelung für Rasterfahndungen und 

polizeiliche Beobachtungen, Höherstufung schwerer Fllle 

von Rauschgiftkriminalitlt von Vergehen zu Verbrechen, Ver

besserung des Zeugenschutzes. Diese rechtlichen Instrumen

te müssen erglnztwerden. Das sage ich in aller Deutlichkeit. 

Oie .Organisierte Kriminalitlt• muß vor allem durch die Ver

nichtung ihrer finanziellen Macht beklmpft werden. Dabei 

ist es vordringlich, den von der Bundesregierung vorgelegten 

Entwurf für das sogenannte GewinnaufspOrungsgesetz nach

zu bessern. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, daß es 

keine Schutzklausel fOr die Einzahlungen und Oberweisun

gen von Rechtsanwllten. Notaren oder Steuerberatern ge

ben darf. Gerade der Wegfall dieser sogenannten Schutz

klauset schützt die Berufsgruppen vor Mißbrauch durch .Or

ganisierte Kriminalitlt•. ln der Diskussion hat sich dankens

werterweise einiges bewegt. Ich danke auch dem Kotlegen 

Caesar für seinen Beitrag in diesem Zusammenhang aus

drücklich. 

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

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang aber auch an die 

Forderung der Beweislastumkehr bei der AufspOrung von un

rechtmlßig erworbenem VermOgen erinnern. Warum soll 

das VermOgen von Personen, die nachweislich in der .Organi

sierten Kriminalitat• tltig sind, nicht eingezogen werden? 

Der Betroffene kann leicht nachweisen, wie er sein Vermo

gen erworben hat. SOfern er den Nachweis erbringt, daß er 

sein Vermögen rechtmlßig erworben hat, erhllt er es zurOck. 

Warum sollen Beschuldigte, die mit Not und Elend vieler tau

send Süchtiger Hunderte von Millionen DM Gewinne aus ille

galen Geschlften erzielen, insoweit_ Vertrauensschutz genie

ßen. als die Justiz bis zum Beweis des Gegenteils davon aus-
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gehen muß, das Vermögen dieser Leute sei rechtmlßig er

worben? 

Meine Damen und Herren. das bereits genannte Gesetz zur 

Beklmpfung der Rauschgiftkriminalitlt und anderer Formen 

der .Organisierten Kriminalitlt" enthielt in seinem Entwurf 

bis zur Beschlußfassung durch den Bundestag eine Ermlchti

gung fOr das AbhOren und Aufzeichnen des nicht Offentlieh 

gesprochen Wortes mrt techniS(hen Mitteln in einer Woh

nung. Alle Parteien waren sich bei der Verabschiedung dieses 

Gesetzes darOber einig, daß die akustische Beweissicherung 

in Wohnungen auf verfassungsrechtliche Bedenken stOßt. 
Die Fraktionen des Deutschen Bundestags haben deshalb zu

nlchst auf eine Regelung verzichtet, um dfe Verfassungspro

blematik nlher zu prOfen. 

Meine Damen und Herren der CDU, wo ist das Ergebnis dieser 

Prüfung der CDU·Bundestagsfraktion. frage ictl Sie? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren der CDU, ich frage Sie: Wo ist der 

Gesetzentwurf der Bundesregierung? Bei der Diskussion soll· 

ten wir seriOs bleiben. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm. CDU

Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Die Güterabwlgung zwischen den elementaren Grundrech· 

ten auf Unverletzlichkeit der Wohnung und auf informatio-

nelle Selbstbestimmung einerseits und mehr Effizienz bei c:fer 

Beklmpfung der .Organisierten Kriminalitat• und damit 

dem Schutz unserer Gesellschaft andererseits dürfen wir uns 

nicht zu leicht und vor allem nicht zum Objekt von Polemik 

mactlen. 

Ich bin mir der Schwere eines solchen Eingriffs vor allem in 

das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung 

durchaus bewußt. 

(Wilhelm, CDU: Aber?) 

Die Beispiele Italien und Japan zeigen allerdings, welch große 

Gefahren Gesellschaft und Staat drohen, wenn es nicht ge

lingt, das Ausbreiten der .Organisierten Kriminalrtat• wirk· 

sam zu beklmpfen. 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut!) 

Wir mQssen rechtzeitig verhindern, daß es in Deutschland 

Ihnliehe Entwicklungen gibt. 

(Wilhelm, CDU: Jawohl!) 

Neueste Berichte aus den USA vermitteln den Eindruck, daß 

dort beachtliche Erfolge erzielt werden konnten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Schneiders? 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Ja, gerne. 

Abg. SChneiden, CDU: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie in Ihren 

Ausführungen ein leidenschaftliches Plldoyer für die Einfüh

rung des Lauschangriffs gehatten haben und damit die Auf. 

fassungder (DU-Fraktion in ihrem Antrag bestltigen? 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Verehrter Herr Kollege Schneiders, wenn Sie meinen Ausfüh

rungen weiterhin aufmerksam zuhOren, werden Sie feststel

len, was ich als Konsequenz meiner Oberlegungen vortrage. 

Man führt die Erfolge auf den Einsatz von V-Leuten, den kon

sequenten Zeugenschutz und die nicht auf einen bestimmten 

Ort. sondern auf eine bestimmte Person bezogene akustische 

Beweissicherung zurOck. Unterschiedliche Auffassungen in 

dieser Frage sind nicht verwerflich. Sie sind ein Zeichen dafür, 

daß sich die Regierung und die sie tragenden Fraktionen ver· 

antwortungsbewußt mit der Materie auseinandersetzen. Ich 

perSOnlieh schließe nicht aus, daß die elektronische Beweissi-: 

cherung im Rahmen der anderen_ Instrumente zur Beklmp-

fung der .Organisierten Kriminalitlt• ein geeignetes und 

rechtsstaatlich gestattbares Mittel zur Oberführung der Titer 

sein kann. 'es wlre dann einzusetzen, wenn ahdere Mittel, 

zum Beispiel der Einsatz verdeckterErmittler, erfolglos ge

blieben sind. Sollte es zu einer gesetzlichen Regelung kom· 

men, muß sie nach meiner Oberzeugung mindestens folgen

de rechtsstaatliche Sicherungen enthalten: 

·einen eng begrenzten und eindeutigen Katalog von Anlaß.. 

straftaten, wobei unbestimmte Rechtsbegriffe wie Straftaten 

der .Organisierten Kriminalitlt• keinesfalls ausreichen, 

• es muß ausgeschlossen sein, daß Unbeteiligte Opfer eines 

Lauschangriffs werden kOnnen, 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut. ja I) 

• es muß einen absoluten Richtervorbehatt. eine Entschei· 

dungdurch ein Richterkolle~ium geben, 

(Wilhelm. CDU: Sehr gutl) 

• die Pflicht zur nachtriglichen Benachrichtigung des Betrof

fenen mit dem Hinweis, daß er sich mit der Oberprüfung des 
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Eingriffs auch an den Landesbeauftragten für Datenschutz 

wenden kann, 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut!) 

-ein eindeutiges Verbot zur Verwertung der Erkenntnisse für 

die Verfolgung anderer Straftaten oder zu anderen Zwecken, 

-die Pllicht, festgehaltene Erkenntnisse zu vernichten, wenn 

sich der zugrunde gelegene Verdacht nicht bestltigt, 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut!) 

- eine zeitliche Begrenzung der Einzelmaßnahme auf 30 Ta

ge. 

Bevor es gesetzliche Initiativen gibt, muß jedoch eine Reihe 

weiterer Fragen gekllrt werden, auf die Herr Kollege Caesar 

zu Recht hingewiesen hat. Meine Damen und Herren der 
Union, offensichtlich sieht man das in Bonn nicht anders als in 

Mainz. Ansonsten llge bereits ein Gesetzentwurf der Bun

destagsfraktion oder aus der Mitte des Bundestags vor. 

ln die Diskussion wurde der Vorschlag eingebracht. die aku

stische Beweissicherung nur an sogenannten verrufenen Or

ten - etwa in Bordellen, Hinterzimmern von SpielhOllen oder 

lhnlichem- zuzulassen. Meine Zweifel an einer solchen Kom

promißlinie bleiben. Oie wirklich großen Geschlfte der .. or

ganisierten Kriminalitlt• werden eben nicht an diesen Orten 

verabredet, sondern in Luxushotels oder Appartements. 

Meine Damen und Herren. anfangs habe ich es schon gesagt. 

Meine Bitte ist, lassen Sie uns vordringlich Ober den Schutz 

unserer Gesellschaft und damit jedes einzelnen vor der .. Or

ganisierten Kriminalitlt"' diskutieren. Lassen Sie uns das nun 

Mögliche tun. Lassen Sie uns die akustische Beweissicherung 

als das sehen. was sie ist, nlmlich Oberhaupt kein Allheilmit

tel, sondern ein Hilfsmittel der Strafverfolgung, das sich in 

manchen aus/Indischen Staaten bei der Beklmpfung der 

.. Organisierte'n Kriminalitlt• als nOtzlich und wirksam erwie

sen hat. 

Meine Damen und Herren der Union, ich hltte mir ge

wünscht, daß Sie sich an der LOSung unserer uretgensten 

Hausaufgaben im Bereich der Inneren Sicherheit beteiligt 

hltten. Dies gilt beispielswetse fOr den Bereich der Neuorga

nisation der Polizei, dte gerade durch die Konzentration bei 

der Kriminalpolizei versucht. Antworten auf die neuesten Kri

minalitltsentwicklungen zu geben. 

Wir werden die .. Organisierte Kriminalitlt"' in Rheinland

P1alz mit den uns zur VerfOgung stehenden Mitteln beklmp

fen. Im Obrigen werden wir im Sinne des Antrags der Regie

rungsfraktionen eine umfassende und sorgflttige Prlifung 

vornehmen. An einem leichtfertigen Ausverkauf der Grund

rechte wird sich die Landesregierung nicht beteiligen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

(Wilhelm, CDU: Vorsicht, Herr Zuber 

hat zugestimmt I) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter Wilhelm, wie poputistisch Sie vorhin mit diesem ernsten 

Thema, dem Konflikt der Schutzbedürftigkeitsrechte der BOr

ger und der Freiheitsrechte, der Personlichkeitsrechte, umge

gangen sind, wirft ein Licht in diese Debatte, als ob Sie nicht 
in der Lage sind, mit dem Konflikt seriOS umzugehen. 

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

Meine Damen und Herren, hier so zu tun, als ob der soge

nannte .,Große Lauschangriff .. der einzige Königsweg wlre. 

um .,Organisierte Kriminalitlt"' zu beklmpfen, ist einfach un

redlich und unrichtig. Sie sind nicht einmal in der Lage, abzu

warten, was das im September beschlossene Gesetz bringen 

wird. Wenn man organisiertes Verbrechen beklmpfen will, 

dann ist eindeutig so, daß man dies nur kann, wenn man die 

Quelle austrocknet. Wir brauchen das GeldaufspOrungsge

setz. 

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

Ich danke Herrn Minister Caesar ausdrücklich, daß er es war, 

der entscheidend die Haltung der Banner F.D.P. beeinflußt 

hat, um von der Position des Anwaltprivilegs herunterzuge

hen, obwohl auch das rechtsstaatlich eine schwierige Ent

scheidung war~ 

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

Meine Damen und Herren, die StArke eines Staates und die 

Oberlegenheit eines Rechtsstaates drUckt sich in der Be

grenztheit der Staatsmacht aus. Davon hingt auch die Ak

zeptanz und das Vertrauen der Bürger zum Rechtsstaat ab. 

Ich denke, mit diesem hohen Gut sollten wir hier nicht so lax 

umgehen. wies~ es tun. 

Herr Kollege Wilhelm, Sie haben auch den Datenschutz ange

sprochen. Das veranlaßt mich - mit Ihrer Genehmigung, Herr 

Prlsident- einmal zu verlesen, was Horst Bieber in der .. Zeit"' 

dieser Woche dazu schreibt: Einwag muß sich auch jetzt wie

der gegen den unsinnigen Vorwurf wehren, Datenschutz bei 

der Verbrechensbeklmpfung schOtze Titer und Taten, das 

Personlichkeitsrecht werde in Deutschland Obertrieben. Kon

krete Beispiele fOr diesen Vorwurf gibt es nicht. Aber daß er 

immer wieder erhoben wird, kOndigt das heraufziehende 

schlechte Wetter an. 
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Meine Damen und Herren, für dieses heraufziehende 
schlechte Wetter sind Sie mit Ihrer Stimmungsmache erheb

lich und maßgeblich verantwortlich und beteiligt; 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei derSPO) 

denn Sie gehen mit diesen beiden wichtigen Rechtsgütern 

nicht mehr in der notwendigen Seriositlt um. 

Meine Damen und Herren, wenn man dann so tut, als ob der 

.Große Lauschangriff• das einzige Mittel wlre. organisiertes 

Verbrechen zu beklmpfen, 

(Wilhelm, CDU: Das sagt 

doch kein Mensch!) 

und die F.D.P. in eine Ecke zu stellen versucht, alswaredie 

F.D.P. ein Sicherheitsrisiko, so lockt das natürlich. zu sagen, 

daß Sie ein Risiko fOr die Freiheit des einzelnen sind. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzett bei der SPD) 

Wo ist die Grenze1 Heute ist es der .Große Lauschangriff'". 

Was ist es morgen1 Morgen sind es Vorbeugehaft oder noch 

weitergehende Maßnahmen. 

(Zurufe von der COU) 

- Meine Damen und Herren, wer so mit hohen Rechtsgütern 

umgeht, muß sich auch damit auseinandersetzen. daß da

nach etwas anderes folgen kann. 

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

Meine Damen und Herren, ich warne davor, daß dies in ei

nem Rechtsstaat passieren kann. 

Meine Damen und Herren, alles in allem gesehen bin ich der 

Meinung, daß wir erst einmal in Ruhe und Seriositlt abwar

ten sollten, was dieBeschlossevom September 1992 bringen 

werden. Wir sind der Meinung, daß der Begriff • Wohnung" 
neu definiert werden muß und soll, aber dann auch vernOnf

tig definiert wird; das ist keine Frage. Aber es muß doch noch 

einen Raum geben, in den man sich zurOCkziehen kann. Es 

muß in dieser Gesellschaft doch noch ein Platz sein, in dem 

man die individuellen Persönlichkeitsrechte ausleben kann. 

Meine Damen und Herren, wer diesen Platz wegnimmt, ist 

schon in Gefahr, den ganzen Rechts:staatabzurlumen. 

(Beifall bei derF.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir stehen vor dieser schwierigen Konfliktlage, die berech

tigten Sicherheitsinteressen der BOrger schützen zu wollen 

und die Freiheitsrechte zu schOtzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer hier dann ei

nen Antrag auf den Tisch legt und mit diesem den Eindruck 

zu erwecken versucht, mit der Annahme dieses Antrags wa

ren die Probleme gelOst, tauscht die Offentlichkeit, weil mehr 

dazu gehört. 

Meine Dame'! und Herren, der Innenminister hat viele Maß

nahmen aufgezlhlt. Mein Kollege Bruch hat viele Maßnah

men aufgezlhtt. Wo waren Sie denn übrigens, als wir die Po

lizeiorganisationsreform gemacht haben, als wir die Polizei in 

einen effizienteren Zustand versetzt haben? 

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

Da waren Sie doch nicht dabei. Daran haben Sie doch kein In

teresse. Sie haben doch nur Interesse daran, hier in Populis

mus zu machen und schlechtes Wetter zu begünstigen, und 

zwar schlechtes Wetter für den Rechtsstaat und die Freiheit 

des einzelnen in diesem Rechtsstaat. Meine Damen und Her

ren, da machtdie F.D.P. nicht mit! 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Meine Befürch

tungen, da'ß hler Wahlkampf getrieben wird, haben sich be
stltigt; denn sonst hatte der Kollege Wilhelm nicht so grobe 

Geschertze auffahren müssen. Herr Kollege Wilhelm, ich wür

de Ihnen einmal empfehlen, abends durch eine amerikani

sche Großstadt zu gehen. Dort werden Sie feststellen, daß es 

auf den Straßen - wie wir es erlebt haben - vielleicht noch 

Gangster und ein paar Betrunkene gibt. Kein anderer wagt 

sich mehr heraus. Jetzt fragen Sie einmal die amerikanischen 

Gesprlchspartner, welche Mittel sie haben, um das zu be
klmpfen. Sie haben alle Mittel, und es wird immer schlechter 

und immer schlimmer; 

(Beifall der GRONEN) 

denn diese ganzen Mittel, die Sie aufgezeigt haben - sogar 

die Bewegungsbeobachtung, die man in Amerika einsetzen 

darf; restriktive Formen -. helfen alle nicht, daß die Sicher

heitstage so entsetzlich jedes Jahr heruntergeht. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld,CDU: 

Da gibt es andere Probleme!) 
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Wie kommt das denn? Das hingt einfach damit zusammen, 

daß die sozialen Probleme, die die Hintergründe von Krimi

nalitlt sind, dort nicht angegangen werden, sondern man ge
nau das tut, was Sie verlangen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Polizei rOstet auf. Sie !Ißt sich genehmigen. Sie durchfor

stet und sucht, und es wird immer schlimmer. Das heißt, es ist 

ganz deutlich, daß diese Politik, die Sie anstreben, in Amerika 
gescheitert ist. Wenn wir hier keine amerikanischen Verhllt

nisse haben wollen, dann mOssen wir eben etwas anderes 

machen. 
(Beifall der GR0NEN) 

Deshalb sprach ich erstens von der Erhaltung der Freiheits

rechte und zweitens auch von gesellschaftspolittschen Wand

lungen, damit es nicht so weit kommt. und nicht fatalistisch 

zusehen, da kommen von allen Seiten die BOsen. die uns un. 

tergraben. 

(Or. Volkert, CDU: Welche meinen 

Siedenn7) 

Das erinnert mich natOrlich auch fatal an die frOhere BehauJr 

tung Ober Ausllnder, die kommen und hier hineinströmen. 

So str6mtjetzt die Mafia. wer weiß denn. was es noch ist7 

Ich will nicht leugnen, daß das Verbrechen zugenommen hat. 

Das sind die Fakten. Wir streiten uns nur darOber: DOrfen wir 

die Freiheitsrechte, die auch uns betreffen. und die Verfas-

sung einschrlnlcen, weil jetzt diese Herausforderungen lcOm· 

men, oder gibt es andere M6glichkeiten7 - Da will ich Ihnen 

einmal anhand der Behauptung, die der Kollege Wilhelm hier 

aufgestellt hat. daß wir so unendlich viel davon hatten, wenn 

wir jetzt in den Privatrauman abhören kOnnten, den Zahn 

ziehen. 

Als wir im FBI waren. wurden uns folgende Zahlen fOr die 

USA genannt. Im Jahr 1990wurden in den gesamten USA mit 

260 Millionen Einwohnern 872 elektronische Oberwachun

gen jeder Art durchgeführt. Davon waren 5 % elektronische 

Oberwachungen und 11 " TelefonOberwachungen mit elek

tronischer Oberwachung gekoppelt. Wenn wir das einmal zu

sammenzlhlen, so waren das bei 260 Millionen Einwohnern 

139 Fllle. Das soll Amerika und das soll uns vor der .Organi

sierten Kriminalitlt• - so wurde es jedenfalls behauptet -

hauptsichlieh schotzen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 
Llcherlich!) 

Daransehen Sie, daß die Behauptung Unsinn ist, daß jetzt ei

ne lacherliehe kleine Zahl genomme.n wird. Ich will nicht 

leugnen, daß man ugt: Man hat damit gute Erfolge mit den 

wenigen.- Das ist korrekt. 

(Zuruf von der CDU: Aber?) 

Aber jetzt taucht das Problem auf: Sind Sie bereit • das sind 

Sie offenbar ·, aufgrund dieser relativ geringen Erfolge ein

fach das Grundgesetz zu Indern, einfach ein Grundrecht ab,. 

zuschaffen, das in den Jahren der Bundesrepublik bis jetzt 

sehr gut funktioniert hat und das zu bewahren eigentlich un

ser aller Aufgabe ist? Wir sollten deswegen nicht sagen: Wir 

müssen das Grundgesetz Indern. damit wir die Innere Sicher· 

heit bewahren kOnnen. 

(Beifall der GRONEN-

Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Ri,htig!) 

Ein Punkt ist hier noch nicht angesprochen worden. Das ist 

die Frage. inwieweit eigentl_ich die staatliche Verwaltung und 
organisiertes Verbrechen verbunden sind. Ich will Ihnen ein

mal ein Zitat von Herrn Zachert vom 19. April bringen- er ist 

schon einmal zitiert worden -. Ich zitiere: Verwaltungen hlu

figer in Verbrechen verstrickt.- Wörtliches Zitat von Herrn Za

chert, des Leiters des Bundeskriminalamtes: Es gibt also 

durchaus Ansatzpunkte für Korruption und organisierte kri

minelle Verstrickungen in den Bereichen Medien, Verwal

tung, Justiz und Polizei. 

Mich würde einmal interessieren, welche LOSungsmöglichkei

ten Sie hier sehen. Mich würde natOrlich auch einmal interes

sieren: Hat die Landesregierung auf diesen Bereich schon ein

mal ihr Augenmerk gerichtet7 Welche Erkennntnisse sind da 

vorhanden7 Sind hier AbwehrmOglichk.eiten gesehen wor

den1 Das würde mich sehr interessieren; denn der Bürger ver

/Ißt sich immer noch darauf, daß die staatliche Verwaltung 

nicht angegriffen werden kann, daß sie sozusagen sauber ist. 

Es scheint nicht so zu sein. Ich wlre sehr daran interessiert, 

vielleicht auch einmal Herrn Zachert entlarvt zu sehen, daß er 

etwas Falsches behauptet hat. 

• 
Herr Dieckvoß, tu Ihnen. Ich empfinde die Position der F.D.P. 

im Augenblick noch als einen ROckzug auf Raten. Die F.D.P. 

von Hessen hat einen Antrag gestellt, daß in Privatwohnun

gen abgehört werden soll. Sie sind noch anderer Meinung. 

aber Sie haben den Rückzug beim Thema Definition von 

Wohnung begonnen. Wenn wir einmal anfangen, solche Din

ge zu thematisieren· ist es noch der Balkon oder ist es nur die 

Toilette oder ist es der Keller. nicht mehr-, wird die Sache 

sehr schwierig. Das sind die Dinge, die natOrlich den Rückzug 

bedeuten. Sie haben das, was frOher als Wohnung definiert 

war, schon aufgegeben. Damit ziehen Sie sich zurOclc. Hof

fentlich halten Sie, - das ist mein Wunsch - wenigstens das 

Grundrecht noch aufrecht. Wer weiß, was alles noch kommt. 

(Beifall der GR0NEN) 

Die Diskussion über das GewinnaufspOrungsgesetz zeigt 

ganz deutlich, wenn es um das Geld geht, werden auch die 

CDU und andere sehr vorsichtig; denn das ist nicht nur fOr die 

Drogenbosse der entscheidende Punkt, ihre Macht zu bekom

men, sondern eigentlich fOr alle in unserem System. Darum 

wird sehr sorgfaltig abgewogen. Bei der Wohnung offen-
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bar nicht. Es wundert mich wirklich, daß der Schutz der Woh

nung weniger wert sein soll als der Schutz des Geldes. 

(Beifall der GRONEN} 

Das ist die Wertigkeit, die wir anders sehen. 1ch meine, daß 

der Alternativantrag von SPD und F.D.P. mißverstandlieh ist. 

Das hatte ich in meiner ersten Rede schon gesagt. Er ist an ei

nem einzigen Wort mißverstlndlich, olmlieh an dem Wort 

.. und"' bzw . .,oder·. Ich lese es noch einmal für diejenigen, 

die es nicht vor sich haben, vor: .. Zur Kriminalitltsbeklmp

fung soUte die elektronische Beweissicherung eingesetzt wer

den können, soweit dies mit dem Grundrecht der Unverletz

lichleert der Wohnung vereinbar ist oder wenn dies im Rah

men der vorbeugenden Kriminalitatsbeklmpfung ... unver

zichtbar tst.• Wir stellen den Änderungsantrag, dieses .oder· 

in ein .und• umzuwandeln, damit der Text klarer wird und 

damit deutlich wird, daß Artikel 13 nicht gelndert werden 

soll. 

(Beifall der GRONEN} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Dr. Volkert das Wort. 

Abg. Dr. Volkert. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte in dieser Angelegenheit nur deshalb kurz das Wort 

ergreifen, weil ich meine, daß heute insbesondere von den 

Fraktionen dsr Regierungsmehrheit ein Ton gepflegt wurde, 

der unbedingt zurückgewiesen werden muß. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Ich mOchte nicht auf die Ausführungen des Herrn Kollegen 

Henke eingehen. Herr Kollege Henke, ich muß sagen, daß mir 

noch nie bei Ihren AusfQhrungen in einem solchen Ausmaß 

eine ideologische Verbohrtheit bewußt geworden ist wie bei 

den Worten, die Sie eben gebraucht haben. Ich möchte es 

ausdrücklich zurOCkweisen, daß mein Kollege Wilhelm eine 

populistische Rede gehalten hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich habe diese Rede sehr gut mit angehört und sage aus

drücklich, daß sie mir gut gefallen hat. 

(POrksen, SPD: Das glaube ich sogar!) 

- Herr Pörksen, Sie mit Ihren Rechtskenntnissen sollten sich 

ein wenig zurückhalten. 

(Beifall bei der CDU-

Hörner, CDU: Vielleicht hat er gar nicht 

so viele Rechtskenntnisse, wie er tut!} 

Bitte, halten Sie sich da zurück. Wenn in diesem Hause Be

sorgnissezum Ausdruck gebracht werden, die mittlerweile in 

breiteste Schichten der Bürger eingedrungen sind, dann ist 

das kein Populismus, sondern dann ist das eine schlichte 

~licht des Abgeordneten; denn das ist eine Volksvertretung, 

und in dieser muß das artikuliert werden - das erwarten die 

Bürger von uns-, was die BOrger bedrOckt. 

(Beifall der CDU} 

Wenn Ober amerikanische VerhAltnisse und die Erfolglosig

keit gewisser Mittel gesprochen wird, dann frage ich aus

drücklich: Wollen wir tatsich I ich, daß amerikanische VerhAlt

nisse eintreten? Das ist genau der Punkt, den Herr Wilhelm 

angesprochen hat. Wenn es nicht gelingt, das organisierte 

Verbrechen in den Anfingen - ich habe die große Befürch

tung, daß dieser Punkt schon Oberschritten ist - zu· beklmp

fen, dann ist es nachher in einem solchen Ausmaß in die Ge

sellschaft eingedrungen, daß es nicht mehr beklmpfbar ist. 

Die Ober 300 Jahre bestehende Mafia in Sizilien beweist das. 

Dort ist eine Gesellschaft insgesamt unterhöhlt. Sie werden 

diese Strukturen nicht mehr wegbekommen. Warum? Weil 

die wichtigste Slule des Rechtsstaats Oberhaupt weggebro

chen ist. Die wichtigste Slule des Rechtsstaats ist nlmlich das 

allgemeine Rechtsbewußtsein der BOrger und das Bewußt

sein, daß sie von diesem Staat beschützt werden. 

(Beifall der CDU) 

Wir reden immer so schOn von dem sogenannten Gesell

schaftsvertrag. Gerade der demokratische Staat beruht auf 

dem .Gesellschaftsvertrag·, nlmlich auf dem Obereinkom

men aller Bürger, daß sie diesem Staat vertrauen und diesem 

Staat zutrauen, daß er sie vor solchen kriminellen Dingen 

schützt. 

Meine Damen und Herren, wenn dieses Vertrauen einmal 

weg ist, dann wird es nicht wiederherstellbar sein. Wir sind an 

einem Punkt - ich muß das noch einmal sagen; das sind die 

Sorgenall derer, die dafür gestanden haben, daß das Thema 

im letzten Dreivierteljahr viermal angesprochen wurde -,wo 

die große Gefahr besteht, daß dieses Rechtsbewußtsein ver

lorengeht. 

Lieber Herr Dieckvoß, dann Rechtsstaat ade. Sie wissen ganz 

genau, der Rechtsstaat beinhaltet als wichtigste Slule das Be

wußtsein der Bürger. Nicht nur die Einzelrechte werden vom 

Staat geschützt- das ist praktisch der Ausfluß -, sondern die 

wichtigste Slule ist das Bewußtsein des Bürgers. Wenn das 
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verlorengeht, können Sie den Rechtsstaat vergessen. Das 

wollen wir doch nicht. Der Rechtsstaat muß auch in dem Be

wußtsein der BOrger bleiben. Wenn der Bürger erst einmal 

weiß, daß er um gewisse Ämter zu bekommen oder um ge
wisse Vorteile zu erlangen. einen Empfehlungsbrief benOtigt 

-heute kommen sie vielleicht noch zu uns Politikern -,wird er 

bald zum zustlndigen Mafiaboß gehen und sich da diesen 

Brief ausstellen lassen. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Bauckhage, Ober das. was Sie gesagt haben, hltte ich, 
wenn es nicht so traurig wlre,_ laut gelacht, als Sie eben ge
sprochen haben. Das war von einer Schlichtheit. Ich will es 

nicht anders schildern. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb sage ich ganz klar, dem, was der Herr Innenminister 

eben- wenn ich einmal die polemischen Dinge, die er offen

sichtlich pflichtgerniß abgewickelt hat, beiseite lasse - im 

zweiten Teil seiner Rede gesagt hat, wOrde die gesamte CDU 

sofort zustimmen, wenn das der Inhalt dieses Atternativan

tragswlre. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Diedcvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I 

Herr Kollege Or. Volkert, Sie haben im Jahre 1986 im prlven

tiven Bereich den .Großen Lauschangritt• in das Polizeiver

waltungsgesetz aufgenommen. Dazu gibt Ihnen Artikel 13 

Abs. 3 des Grundgesetzes die verfassungsrechtliche MOglich

keit. Ich will nicht werten, ob das gut oder schlecht war. Ich 

hltte dem wahrscheinlich damals nicht zugestimmt, wenn ich 

gefragt worden wlre. Aber Sie haben das getan und haben 

in der Folgezertim prlventiven, also im verhOtenden Teil, da

von nicht ein einziges Mal Gebrauch gemacht. Heute kom

men Sie daher und sagen, im repressiven Teil ist das die zen

trale Maßnahme, die die Beklmpfung der .Organisierten 
Kriminalitlt• ermöglicht, 

(Frau GrOtzmacher, OIE GRONEN: 

Llcherlich!) 

und wir hindern Sie daran. Das glauben Sie doch selbst nicht. 

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

Herr Wilhelm glaubt das vielleicht sogar, aber Sie nicht. Mei

ne Damen und Herren, deshalb bleiben wir dabei. diese De

batte hat wirklich rein populistische Züge von Ihnen getragen 

und wird dem Ernst des Themas nicht gerecht. Der .Große 
Lauschangriff" im repressiven Bereich ist nicht das A und 0. 

sondern es geht um ein Bündel von Maßnahmen, Ober das 

wir diskutiert haben. Dazu gehOrtauch die Organisationsre

form der Kriminalpolizei, der sie widersprochen haben. Es 

mag Ihnen vielleicht gelingen, in bestimmten Bereichen der 

Stam~tische damit die Oberhoheit zu gewinnen, 

(Zurufe. von der CDU) 

wie das früher in der Debatte um das Vermummungsverbot 

schon der Fall war. 

(Zuruf von der CDU) 

Auch da haben Sie das geschafft. Das will ich gar nicht leug

nen. 

(Zuruf von der CDU: Das ist unter 

Ihrer Würde!) 

Sie haben sogar Teile unserer eigenen Partei davon Ober

zeugt. Gelndert hat sich in der Praxis nichts. 

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

Sie werden einrlumen - das sage ich Ihnen voraus -. daß bei 

der Änderung des Artikels 16 des Grundgesetzes die Zuwan

derung nicht entscheidend unterbunden wird. Sie sind schon 

auf dem Trip. Hier ist es nicht anders. Sie müssen es schonet

was sorgfAltiger machen. 

· (Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Deswegen bleiben wir dabei- und jetzt ein Wort auch Ihnen 

gegenüber. Herr Kollege Henke-: Der Kernbereich, das Ieute 

Refugium des Bürgers ist enger zu ziehen, als es die Recht

sprechung zu Artikel 13 Abs. 1 derzeit tut. - Viele Erschei-· 

nungsformen von Unterkünften und dergleichen genießen 

nicht den notwendigen Schutz. daß der Bürger sich noch 

selbst gehOrt. Hier bedarf es auch nach unSerer Oberzeugung 

einer Begrenzung. Da sind wir nicht einer Meinung. Aber ich 
betone noch einmal: Dieses Thema ist nur zu behandeln an

hand einer Fülle von Maßnahmen. die ineinandergreifen 

müssen. um den Rechtsstaat wirklich effektiv zu schützen 

und nicht ausschließlich durch den .Großen Lausehang ritt•. 

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

V'IZeprisiclent Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 
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Abg. Beck, SPO: 

(Zuruf desAbg. Kram er, CDU) 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Einfach ignorierend, was der sachkundige Kollege Kramer 

dazwischenruft. hltte ich mir gewOnscht, Herr Kollege Wil
helm, daß bei einem Thema, das uns alle umtreibt- mich in 
besonderer Weise -. nlmlich die Gefahr, daß in zunehmen
dem Maße organisierte Verbrecherbanden versuchen, die 

Freiheitlichkeit unseres Rechtsstaates zu nutzen, um im 

Schatten dieser fOr uns unverzichtbaren Freiheitsrechte der 
einzelnen ihre dunklen Gasehafte zu betreiben -- - Das muß 
uns umtreiben. und das muß uns herausfordern. Das ist Ober

haupt keine Frage. 

Aber schon in dieser Art der Fragestellung steckt natUrlieh die 

Herausforderung des Abwlgungsprozesses zwischen den 
Freiheitsrechten des einzelnen und den notwendigen Be
schrlnkungen, die wir vornehmen müssen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Da hatte ich mir an dieser Stelle wenigstens ein StOck Nach
denklichkeit gewünscht, sowohl in der Formulierung Ihres 

Antrags als auch in der Rede, die Sie hiergehalten haben, 

(Beifall bei der SPD) 

wenigstens ein Stück NaChdenklichkeit. 

(Zu rufder Abg. Frau Bickel, CDU) 

- Frau Kollegin Bickel, entweder wollen wir hier miteinander 

debattieren und auf das eingehen. was jeweils die Vorredner 
gesagt haben, oder diese Debatten haben keinen Sinn. Wenn 
ich hier hingehe, ohne ein vorgefertigtes Redemanuskript zu 

verlesen, 

(Zu rufdes Abg. Wittkowsky. CDU) 

dann, so denke ich, kann man doch daran nicht kritisieren, 

die Rede hltte einen beeindruckt. Wenn unsere Reden uns 

gegenseitig nicht mehr beeindrucken, dann hören wir auf, 
hier zu reden. 

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

NatQrlich beeindruckt mich das, wenn der FOhrer der großen 
Oppositionsfraktion eine solche Rede hier hatt - das ist doch 
gar keine Frage -, und zwar von den lnhatten her. aber ich 

nehme mir auch heraus, die Form mit aufzunehmen, weil sie 

Teil des Denkens ist. das hier zum Ausdruck kommt. 

(Wittkowsky, CDU: Aber Sie haben 

Nachdenklichkeit vermißt!) 

-Ich habe Nachdenklichkeit vermißt. 

(Wittkowsky, CDU: Das war 
wohl nicht so!) 

Ich habe Nachdenklichkelt vermißt, Herr Kollege Wilhelm, 
weil der in der Tat populistische Ansatz - ich rede gar nicht 
davon, daß dies in jedem Fall nur etwas Negatives ist-

(Geimer,COU: Wie kommen Siedenn 
zu solchen Qualifikationen?) 

und dieses zu spürende Vorgehen darauf abzielte, sich diesen 
Vorteil zu verschaffen, der nicht in der besseren inhaltlichen 
Position, sondern in der besseren und popullreren Darstel

lung liegt. Das war ein Punkt, der sehr schwierig ist. 

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

Sie haben da- das will ich gerne einrlumen - in der Vergan
genheit bei dem einen oder anderen Punkt auch Vorteile 
durch diese Vergehensweise erlangt. 

Der Kollege Dieckvoß hat vorhin dasThema der Vermum
mungsfrage bei Demonstrationen genannt. Sicher ist es auch 

in Ihrer Erinnerung, wie Sie mit der Asylrechtsthematik um
gegangen sind. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wenn dies zur Strategie erhoben wird und aus der Zentrale 

der COU dafar Handlungsanleitungen ergehen. dann darf 
man zumindest dies hier feststellen. Dann macht dies eben 
Abstriche an der Ernsthaftigkeit der Argumentation. Einem 
solchen Eindruck kann und will ich mich nicht entziehen. 

(Lats, SPD: Die wollen von ihren 

Problemen ablenken!) 

Dazu ein zweiter Gedanke. Es kann doch sicher nicht so sein, 

daß wir eine solche Debatte- an einer einzelnen Handlungs-

mOglichkelt festgemacht - fahren, sondern es muß doch ein 
Gesamtzusammenhang in einer solchen Debatte zum Aus

druck kommen. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Es ist richtig- ich stimme dem Kollegen Dr. Volkert völlig zu-, 

daß maßgeblicher Bestandteil eines Rechtsstaates das rechts
staatliche Empfinden der Bürgerinnen und BOrger ist. Ohne 

dieses Empfinden wird ein Rechtsstaat nicht zu halten sein. 
Das ist absolut korrekt und auch meine Meinung. 

Aber wir sollten nicht verkennen, daß zur Aufrechterhattung 

dieses Rechtsstaatsbewu8tseins, der Werte, die einem Rechts

staat zugrunde liegen, auch gerechtes Handeln des Staates 

geh6rt. Zu diesem gerechten Handeln zlhtt für uns als Sozial
demokraten -sicher fOr uns alle - dazu, daß wir Sozialstaat-
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lichkeit nicht nur als etwas Formales betrachten. sondern daß 

wir Sorge tragen bei der Verteilung der Güter, bei der Bela

stung der Bürgerinnen und BOrger mit Steuern, bei den Ab

gaben und all dem, was der Staat festsetzt, daß sie sagen: Ja
wohl, dort ist das Bemühen vorhanden. Da wird gerecht vor

gegangen. Da bekomme ich geholfen, damit ich meine Chan

ce in dieser Gesellschaft wahrnehmen kann. - Wenn für im

mer größere Teile der BevOikerung dieser Eindruck verloren

geht, weil sie nur Hoffnungslosigkeit als einzige Perspektive 

erkennen können, dann, so fürchte ich, slgen wir exakt nicht 

nur am gleichen Ast, sondern am gleichen Baum, den wir 

auch durch andere Vorgehensweise, beispielsweise dann, 

wenn wir Gesetze und ihre Einhaltung nicht ernst nehmen 

würden, in v611ig anderen Bereichen anknabbern, ansJgen. 

Deshalb ist es absolut richtig, daß eine solche Debatte nicht 

geführt werden kann. ohne auch über Ursachen für Krimina

litlt zu reden. Jetzt ist niemand von uns so naiv, zu mei

nen---

{Geimer, CDU: Es geht um .Organisierte 

Kriminalitlt• I Das ist etwas 

vOIIig anderes!) 

- Aber lassen Sie mich doch den Gedanken ein bißchen ent

wickeln, Herr Kollege. Ich habe gerade dazu angehoben, um 

das so zu sagen und diese Oberleitung deutlich zu machen. 

Jetzt ist niemand von uns so naiv, zu meinan, daß die Bosse 

der Drogenkartelle, die irgendwo in Peru oder woanders sit

zen, fehlgeleitete Menschen wlren. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

-Aber. verehrter Herr Kollege. Dann sollten Sie einmal nach

denken. Diese Drogenbosse organisieren ihre Kartelle nicht 

irgendwo als alleinige Klmpfer, sondern rekrutieren Men

schen. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie dies beispielswei

se in SOditalien mit der Entwicklung der Mafia war, dann ist 

doch dieses Rekrutieren auch dadurch mOglich gewesen, daß 

dort Leute waren, die keine Chance hatten, irgendwo einen 

Arbeitsplatz zu bekommen. Diese LOcke ist exakt von diesen 

Verbrechern genutzt worden~ um ihre Syndikate aufzubau

en. 

(Beifall der SPD) 

Das kann doch nicht einfach vergessen werden. Deshalb, so 

denke ich, dies geh6rt zur Gesamtbetrachtung unverzichtbar 

mit dazu. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprlsiclent Helnz: 

Herr Kollege Beck, gestatten Ste eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dr. Volkert? 

Abg. Beck. SPO: 

Selbstverstlndlich. 

Abg. Or. Volkert. CDU: 

Herr Kollege Beck, sind Sie ernsthaft der Meinung, daß es zur 

Verbrechensprlvention bei uns gehOren muß, daß wir zuerst 

das Elend in SOdamerika beseitigen? 

(Zurufe .von der SPD) 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Dr. Volkert, ich will ausdrOcklich unterstellen, 

daß es vielleicht an meiner bescheidenen Ausdrucksflhigkeit 

lag, daß Sie mich mißverstanden haben. Ich habe versucht, 

deutlich zu machen, daß wir unseren Beitrag leisten mQssen, 

um dieses Rechtsstaatsbewußtsein, von dem Sie meines Er

achtens zu Recht gesprochen haben. in allen seinen Berei

chen auch wirksam werden zu lassen. Wir mQssen die MOg

lichkeit eröffnen, daß wir dafOr gerade auch Menschen, die 

in sozialen Schwierigkeiten sind, nicht in Hoffnungslosigkeit 

bringen dOrfen, weil ansonsten die Anfllligkeit, in diese Ver

brecherbanden verstrickt zu werden, deutlich wichst. Das gitt 

sicher Oberalt Aber ich habe natOrlich für unsere Verantwor

tung geredet. Es ist hier nicht anders als anderswo. 

Aber selbstverstandlieh kann es an dieser Stelle - da unter

scheiden wir uns eben, Herr Kollege Henke- mit unserer Ver

antwortung nicht aufhören, 

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

sondern es mOssen weitere Entscheidungen hinzukommen. 

Das berOhrt die ganz konkreten Fragen, die an uns hier als 

Landespolitiker gesteltt werden: Wie statten wir unsere Poli

zei aus? Wie geben wir ihr die Beflhigung, prlventiv zu wir

ken? Wie helfen wir, daß die personelle und technische Aus

stattung so---

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

- Ich komme darauf und ich will gar nicht ausweichen. -Wie 

helfen wir. daß die prlventiven MOglichkeiten verbessert 

werden, aber auch die MOglichkeiten der konkreten Verbre

chensbeklmpfung, personell und technisch? ln Ordnung, las

sen Sie uns immer wieder darum ringen, ob das in Ordnung 

istl Von Ihnen habe ich bisher nur bescheidene Beitrage zu 

diesen Fragen gehOrt. Aber ich will es jetzt gar nicht auf diese 

als polemisch zu verstehende Kiste schieben. 

Ein nlchster Punkt ist, daß wir natOrlich immer wieder fragen 

mOssen ---

(Abg. BOCkmann. CDU, meldetsich zu Wort· 

Glocke des Prlsidenten) 
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Vizeprlsident Heinz: nen Bereich hineingeht, Offnungen gegebenenfalls zu er

möglichen- Stichwort: Unverletzlichkeit der Wohnung-, 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

BOckmann? 

Ja, wenn ich reklamieren kann, daß ich, nachdem ein Redner 

der Union unbegrenzte Redezeit hatte, einige Minuten Rede
zeitzusatzlieh bekomme. einfach um den Gedanken auch zu 

Ende zu bringen. 

Vizeprlsident Heinz: 

Hat sich erledigt, Herr Beck. Danke. 

Abg. leck, SPO: 

Ich beantrage das entsprechend.- Ja, bitte! 

(Zurufe von der CDU: Ist erledigt!

Es war eine Wortmeldung!} 

-Entschuldigung! 

Natarlich -das wollte ich deutlich machen - gehOrt zu dieser 

von uns immer wieder vorzunehmenden OberprOfung auch 

die Frage. ob die gesetzlichen Grundlagen, die wir zur Ver

brechensbeklmpfung haben, ausreichend sind. Dies gilt für 

Strafvorschriften. Dies gilt für die Grundlagen. die die Polizei 

braucht. die die Staatsanwaltschaften brauchen, um eben 

Verbrechen aufzuspOren und dann auch Bestrafung herbei
zuführen. Das ist Oberhaupt keine Frage! 

An dieser Stelle bin ich der Oberzeugung, daß wir- mit hOhe

ren Strafen beispielsweise- diesen Dingen sicher nicht nAher

kommen kOnnen. Die Frage, welche Instrumentarien wir be
reitstellen, ist eben genau an der Nahtstelle dieses schwieri

gen Abwlgungspr.ozesses angesiedelt. von der ich einleitend 

gesprochen habe. Herr Kollege Wilhelm. ich stehe Oberhaupt 

nicht an, keine Sekunde, zu erkllren, daß wir uns als sozialde

mokratische Fraktion mit dieser Frage nicht leichttun. Wer 

sich mit einer solchen Frage leichttut, 

(Wilhelm, CDU: Was ist da~n?) 

der ist mir zumindest eine gute Erkllrung schuldig, warum er 

in seiner Meinung so sicher sein kann. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.

ZurufdesAbg. H6rner.COU) 

Dabei will ich gerne einrlumen: Wenn man den Schritt in ei-

(Geimer. CDU: Es geht um .Organisierte 
Kriminalitlt• und nicht 

um irgend etwas!) 

dieses erwlgt und überlegt, 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

dann muß man doch in der Tat am Anfang auch die Frage 

stellen, verehrter Herr Kollege Wilhelm: Wird dieses Instru

mentarium, wenn man so weit in die Rechtsstaatlichkeit ein

zugreifen bereit ist. auch den Erfolg bringen kOnnen. den 

man sich davon erwartet? Diese Frage muß doch gestellt 

sein! 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Geimer, CDU: Das istfalsch I) 

-Natürlich ist das die Frage! 

(Geimer, COU: Es wird nicht in die Rechts

staatlichtert eingegriffen I) 

Entschuldigung! Wir würden bisher feststehende rechts

staatliche Festsetzungen verlndern---

(Geimer, CDU: Das ist doch nicht wahr! 
Waswir tun, ist rechtsstaatlich I) 

-Das bestreite ich doch nicht. Wir wOrden aber bisherige, 

(Widerspruch bei der CDU) 

von uns allen unbestrittene Rechtssitze verlndern, um diese 

Eingriffsmöglichkeit zu schaffen. Deshalb will ich, daß die 

Frage gründlich geprüft wird, ob dies auch durch den denk

baren Erfolg gerechtfertigt wlre. 

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

Wer sich diese Frage nicht stellt, würde doch wirklich fahrlls

sig handeln. 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU
Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- WOrde doch fahrllssig handeln! 

Im übrigen hat mich sehr beeindruckt - das sage ich auch 

noch einmal, wie der Kollege Grimm das schon fQr sich deut~ 

lieh gemacht hat-, waswir diesbezOglieh in einer Demokratie 

und einem Rechtsstaat wie den USA erfahren haben. So hat 

mich sehr beeindruckt, daß es dort in der Tat engste Grenzen 
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gibt, die durch Gesetz und Rechtsprechung gezogen worden 

sind, aber die man sich auch selbst durch die Vorgaben gezo

gen hat, die sich beispielsweise das FBI erteilt, wo und wann 

diese Möglichkeit des bei uns so verkürzt genannten Instru

mentariums .,Großer Lauschangriff" angewendet wird. 

Knapp 900, weniger als 900 Verfahren dieser Art sind in den 
USAüberhaupt nur bekanntseit 1991. 

Dabei ist, wenn Sie hinschauen, auch deutlich - auch das soll

ten wir den BOrgern sagen -, daß es nur um allerschwerste 

Kriminalitlt geht, also um einen lußerst eingeengten Be

reich, Ober den hier geredet wird. Wenn man sich dann noch 

vortragen llßt, welche Schutzregelungen der Rechtsstaat 

dort gezogen hat, wann solche Instrumentarien eingesetzt 
und wie sie verwendet werden dürfen, so folgt für mich dar

aus - dafOr will ich Oberhaupt niemanden in Anspruch neh

men -,daß ich bereit bin, Ober dieses Instrumentarium nach

zudenken 

(Wilhelm, CDU: Endlich!

Geimer, CDU: Einverstanden!) 

- Entschuldigung, daß ich bereit bin, darOber nachzudenken -

und diese Frage in der politischen Diskussion mit anderen 

Meinungen und anderen Auffassungen sorgfaltig abzuwl

gen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wenn wir heute dazu einen Beitrag leisten, ist dies sicher un

sere Aufgabe in einem solchen Parlament. 

Aber ich stehe auch keinen Moment an zurückzuweisen, eine 

Auffassung, wie sie der Kollege Dieckvoß 

(Wilhelm, CDU: Ja, ja!) 

in seiner Position hier deutlich gemacht hat. als vernachllssi

genswert und als so mit der linken oder mit der rechten Hand 
- mit Verlaub, Herr Kollege Wilhelm - vom Tisch fegenswert 

zu erachten. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

So können wir nicht mit einer solchen Frage umgehen. 

Deshalb, denke ich, wlre es gut, wenn wir bei der weiteren 

Erörterung dieser Frage uns auf die Rechts- und Sacherörte

rungsgesichtspunkte konzentrieren wOrden und wenn Sie die 

Kraft aufbrachten. in Ihrer Partei 

(Wilhelm, CDU: Ach!) 

auf diese- in der Tat negativ gemeinte- populistische Vorge;. 

hensweise zu verzichten. Es ist wohl ein Irrtum, zu meinen. 

man könne mit solchen Themen, indem man sie immer noch 

ein bißchen aufblast und noch mehr dem Stammtischniveau 

annlhert. Wahlen gewinnen. Spltestens seitdem Sie das mit 

dem Asylrecht betrieben haben, sollten Sie wissen, wohin 
dies am Ende führt; da stimme ich dem Kollegen Bauckhage 

zu. 

(Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

Es führt nlmlich nicht dazu, daß die rechtsstaatliche Ausein

anderseuung gestlrkt wird, sondern es steckt darin die la

tente Gefahr, daß undemokratische Krlfte daraus dann ihr 

Fleisch schneiden, das sie brauchen, um ihre undemokratische 

Suppe kochen zu können. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU: Ach!) 

Diese Verantwortung haben wir auch bei dieser Auseinan

dersetzung, verehrter Herr Kollege Wilhelm. Ich denke, es ist 

deshalb richtig, daß wir die Diskussion miteinander weiter

führen; denn wir brauchen in solchen Fragen einen möglichst 

breiten Konsens, nicht nur weil es die Verfassung vorschreibt, 

daß wir im Parlament eine Zweidrittelmehrheit zustande 

bringen mUssen. Wir brauchen auch innerlich eine möglichst 

breite GrundOberzeugung, wenn wir solche Schritte mitein

ander erwlgen, um die gerungen werden muß und die sorg

sam herbeigeführt werden müssen. Unser Entschließungsan

trag will und wird dazu einen Beitrag leisten. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr ~rlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich insbesondere wegen des Redebeitrags des Kolle

gen Dr. Volkert noch einmal zu Wort gemeldet. 

Herr Volkert, Sie haben uns vorgeworfen. wir hltten rein 

ideologisch argumentiert. Wenn die Verteidigung von Frei

heitsrechten unserer Bürgerinnen und Bürger - darum geht 

es bei der Frage der Unverletzlichkeit der Wohnung, wie sie 

derzeit definiert ist 

{Wittkowsky, CDU: Das ist viel 

zu oberfllchlichl) 

und w!e sie derzeit im Artikel13 unserer Verfassung geregelt 

ist; 

(Wittkowsky, CDU: Viel zu pauschal ist das!) 

darum geht es: um die Verteidigung- von Freiheitsrechten, 

oder, aus Ihrer Sicht, um die Infragestellung dieser Freiheits-
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rechte - für Sie rein ideologisch argumentiert heißt, dann, 

Herr Kollege Or. Volkert, haben Sie in der Tat recht, dann sind 

wir Ideologen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Dr. Volkert,COU: Dashaben 

·wir immer gewußt!) 

Wenn Sie uns in einem anderen Zusammenhang denselben 

Vorwurf machen, wenn es olmlieh um die Frage geht, wie 

wert können wir an Vermögen herankommen, das durch .,Or

ganisierte Kriminalrtat• entstanden ist - auch da stimme ich 

Ihnen durchaus zu, da wollen wir mit aller Hirte, die für den 

Gesetzgeber mOglich ist, herangehen -, und dies als ideolo

gisch bezeichnen, dann sind wir auch in diesem Bereich Ideo

logen. 

(Beifall der GRONEN) 

Genau in diesem Bereich, wo es an die Wurzeln der .Organi

sierten Kriminalitlt• geht, wenn es olmlieh an das VermOgen 

geht, das man sich durch .Organisierte Kriminalitlt• erwor

ben hat, da verstehe ich die Hattung der CDU nicht mehr, we
der hier im Hause noch auf der Bundesebene. 

Herr Kollege Dr. Volkert.. ich mOchte Sie an die lange Diskus

sion in der Frage Zinsabschlagssteuergesetz, Strichproben
mOglichkeit für die Finanzlmter bzw. umgekehrt dargestellt, 

die Offenlegung des GeldvermOgens, das jemand auf der 
Bank in Form von SparbOchern, Festgeldeinlagen, Aktienpa
keten und Ihnliehern hat. das heißt, den Nachweis an die Fi
nanzlmter darOber zu fahren, wie dieses GeldvermOgen ent

standen ist, um die Möglichkeit zu haben. von staatlicher Sei

te festzustellen, ob dieses Geldvermögen auf reale und legale 
Weise oder möglicherweise illegal entstanden ist. erinnern. 

(Dr. Volkert, CDU: Herr KollegeSeibel, 
das hat überhaupt nichts 

miteinander zu tun!) 

-Das hat sehr viel miteinander zu tun. 

ln diesem Bereich vertritt die CDU sowohl hier als· auch auf 

Bundesbene eine Hattung, die ich vor dem Hintergrund der 

. Diskussion, die Sie in den letzten Monaten und auch heute er
neut im Zusammenhang mit der .Organisierten Kriminalitat• 

geführt haben. Oberhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. 

(Beifall der GR0NEN) 

Niemand draußen im Lande- Sie haben die Bürgerinnen und 
Bürger angesprochen - kann das nachvollziehen. Ich will Ih
nen hierzu unsere Position sagen. Wenn der Staat auf legale 

Art und Weise einem Menschen nachweisen kann, daß er ille

gal. durch .Organisierte Kriminalitlt•. in den Besitz von 

Geldvermögen und anderem VermOgen gekommen ist. dann 
sind wir dafOr, daß er dieses Vermögen in toto verliert, das 

heißt nicht nur das, was er sich durch .Organisierte Kriminali-

• 

tlt" angeeignet hat, sondern darüber hinaus alles, was erbe
sitzt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das wlre eine Maßnahme, die aus unserer Sicht und auch aus 
den Erfahrungen, die in den USA in dieser Frage gemacht 
worden sind, wirklich an die Wurzeln .Organisierter Krimina

litat• ginge. 

(Beifall der GR0NEN) 

Genau dieser Diskussion weichen Sie sowohl hier als auch auf 

Bundesebene aus. 

Herr Kollege Dr. Volkert, ich sage Ihnen das. Das. was ich jetzt 

sage, istwirklich nicht polemisch. sondern sehr ernst gemeint. 

(Dr. Volkert, CDU: Das hltte ich 
ni!'t bezweifelt!) 

Für mich sind Sie in dieser Frage und mit dieser Art und Wei
se, wie Sie diese Frage diskutieren, nur noch politische Aben

teurer. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Ich muß Ihnen den Vorwurf machen, daß es Ihnen überhaupt 
nicht um die Sache geht. Es geht Ihnen darum. den Men
schen, den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, so lan
ge einzureden, daß wir in mafiaihnliehen Verhlttnissen le
ben würden, bis es die Menschen tatsichlieh glauben, aber 

nicht deswegen, weil es Ihnen um die Frage der .Organisier

ten Kriminalitlt• und darum geht, wie man dieses Problem 
lOsen kann, sondern weil Sie damit andere politische Proble
me zu losen versuchen, die Ihre ureigensten Probleme sind, 

und weii'Sie- dies haben wir in der Frage der Asylrechtsdis
kussion und der Bundeswehreinsitze erlebt. und wir erleben 

es jetzt bei der Frage der .Organisierten Kriminalitat•- dabei 
sind. unsere Verfassung. unser Grundgesetz, in seinen we

sentlichen Pfeilern in Frage zu stellen. und das aus sehr vor

dergründigen politischen Erwlgungen heraus. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren. ich mOchte noch einen Punkt an

sprechen. 

Herr Kollege Beck hat uns angesprochen und hat deutlich ge
m•cht, daß Sie im Bereich der polizeilichen Maßnahmen- Sie 

haben eine Reihe von Möglichkeiten, die man in Erwlgung 
ziehen muß, aufgeführt- anderer Meinung sind wie wir. Sie 

haben das Beispiel der USA erwlhnt. Allein diese Beispiele 
aus den USA. diese wenigen Fllle far die GrOße des Landes, 

fOr die Zahl der Einwohner, wo .Organisierte Kriminalitlt'" 

festgesteltt und wo dieser jetzt diskutierte. Große Lauschan
griff• in Anwendung gebracht worden ist, sowie die gerin

gen Erfolge, die uns in diesem Zusammenhang mitgeteitt 
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worden sind, stellen doch in Frage. inwieweit es sich tatsich

lieh lohnt, diese Diskussion weiter zu vertiefen. anstatt sich 

um die wirklichen Probleme zu bemühen. 

(Beck. SPD: Das ist nicht richtig!

Bruch, SPD: Das ist eine falsche 

Schlußfolgerungi

Geimer, CDU: So schließt sich 

der Kreis bei denen!) 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang ein Beispiel erwlhnen, 
das wir in der_ Bundesrepublik nachvollziehen kOnnen. Wir 

hatten den RAF-Terrorismus. Dagegen hatten wir vielflltige 

Maßnahmen der Polizei, beispielsweise die sogenannte Ra

sterfahndung. Auch diese Rasterfahndung hat massiv und 

tief in die Freiheitsrechte von Bürgerinnen und BOrgern ein

gegriffen. Das wissen wir heute alle, nachdem offenbar ge

worden ist, was im einzelnen an Maßnahmen durchgefOhrt 

worden ist. 

{Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Aber auch mit diesen tiefen Eingriffen in die Freiheitsrechte 

von BOrgerinnen und Bürgern, mrt dieser Rasterfahndung, 

konnte der RAF-Terrorismus weder beseitigt noch behindert 
werden, jedenfalls nicht erfolgreich behindert werden. Sehr 

verehrte Damen und Herren, die Fahndungserfolge zum Bei

spiel mit Hilfe der Rasterfahndung waren mehr als dürftig. 

{Geimer. CDU: Das darf der alles hier so 

veJkünden! Spezialist aus Hauenstein I) 

Deswegen fordere ich Sie dringend dazu auf, stimmen Sie un

serem Änderungsantrag zu, damit Klarheit im Hinblick auf Ih

ren Entschließungsantrag entsteht und damit deutlich wird. 

daß es in diesem Hause in dieser Frage eine breite Mehrheit 

gibt, jedenfalls eine breitere Mehrheit, als diese ausschließ

lich durch die Fraktionen der SPD und der F.D.P. dargestellt 

wird. Den Änderungsantrag kann ich Ihnen noch einmal wie

derholen. Er beziehtsich auf Abschnitt I Nr. 3. 

(Frau Schneider, SPD: WQ ist er denn7-

Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

MOndlieh I) 

-Frau Schneider, wir haben ihn vorhin mündlich vorgetragen. 

Wenn Sie nicht zuhOren, ist es Ihr Problem. 

Auch ei~ mOndlicher Anderungsantrag ist ein Änderungsan

trag, mit Verlaub. Er beziehtsich auf Abschnitt I Nr. 3. Wir be
antragen, in dem Satz~ den mein Kollege Michael Henke vor

gelesen hat, das Wort .oder"' durch das Wort .,und• zu erset

zen, damit es in diesem Punkt keine Mißverstandnisse geben 

kann. So, wie der SaU jetzt formuliert ist, gibt es an diesem 

Punkt ein großes Mißverstlndnis. Es ist jedenfalls m6glich, 

dies in die eine oder in die andere Richtung zu interpretieren. 

Wir machten gern in dieser entscheidenden Frage die Inter-

pretationsmOglichkeiten ausgerlumt wissen und Klarheit ha

ben. Dann kOnnten wir Ihrem Entschließungsantrag zustim

men. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Vmeprlsident Heinz: 

Ich mOchte dem Herrn Kollegen Seibel gleich eine Antwort 

geben. § 61 Abs. 1 der Geschlftsordnung des Landtags- Än

derungsantrage zu Antragen, Alternativantrage - besagt: 
.Änderungsantrage zu selbstlndigen Antragen kOnnen von 

jedem Abgeordneten oder einer Fraktion gestellt werden; sie 

sind schriftlich einzureichen.§ 58 Abs. 3 gilt entsprechend. • 

Ich bitte dies zu beachten. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte als Glste im rheinland

pfllzischen Landtag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Lebenshilfe aus Prüm begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nach knapp drei 

Stunden Debatte ist so allmahlich ein bißchen die Luft raus, 

aber das Thema wird uns weiterverfolgen und begleiten. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Finden Siel) 

Ich meine, die SPD und die F.D.P. ringen um eine vernünftige 

LOSung zur wirksamen Beklmpfung der .Organisierten Kri

minalrtat•, auch der Kriminalitlt in anderen Bereichen. 

Die Union hat einige Fragen gestellt, aber Fragen nicht be
antwortet. Sie war aus meiner Sicht ein biSchen hin- und her

gerissen, ob man das populistisch weiterfahren soll. Es gab 

viele Ansitze dafOr. Herr Volkert, wenn Sie zum Schluß noch 

einmal gesagt haben: Die Pisse bei der Mafia ausstellen las

sen -ganz so weit sind wir in dieser Republik wahrlich noch 

nicht. 

{Dr. Volkert,CDU: Gottsei Dank, 

das wlre schrecklich!) 

Derartige Formulierungen tragen nicht dazu bei. diesen Kon

sens. den Sie noch einmal angesprochen haben. nlmlich die

ses gemeinsame allgemeine Rechtsbewußtsein zu sch~ffen 

und auch herbeizufOhren. Dann mossen wir schon auf Pole

mik verzichten. 
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Herr Wilhelm, ich kann durchaus damit leben, daß Sie die 

F.D.P. oder mich in eine entsprechende Ecke stellen. Das ist 

nicht so tragisch. Wenn wir aber der Bevölkerung suggerie

ren, allein mit dem .Großen Lauschangriff" bekAmen wir das 

Instrumentarium und damit bekAmen wir die .Organisierte 

Kriminafitlt" in den Griff, dann erzlhlen wir der Bevölkerung 

etwas, was niemand. auch Sie selbst nicht, halten kann. 

Es sind viele Fragen angesprochen worden, die im Rahmen ei

ner solchen Plenardebatte meines Erachtens kaum durchdis

kutiert werden k6nnen. Wir werden nach meiner Einschlt

zung kaum in den nlchsten Wochen einen Entwurf aus Bonn 

oder aus irgendeinem anderen land bekommen. der uns in 
eine normale Gesetzgebungsdebatte mit lnnenausschuß. 

Rechtsausschuß usw. hineinbringt. Deswegen mOchte ich vor· 

schlagen ·ich werde mich mit dem Innenminister absprechen 

-. eine Oiskussionsrunde, die ich schon seit IIngerem im Zu· 

sammenhang mit verfassungsrechtlichen Fragen durchfUhre, 

eine An Verfassungssymposion mit Fachleuten aus Wissen· 
schaft und Praxis, aus Polizei. aus den Fraktionen, Journali· 

sten, auch zum Thema Innere Sicherheit zu führen: Maßnah· 

men zur Erhaftung bzw. Wiederherstellung der Inneren Si· 

cherheit. 

Dabei kann man dann zum Setspiel noch einmal auf die Frage 

des .. Kleinen Lauschangriffs" ieingehen. Herr Wilhelm; denn 

das war der Entwurf, der damals aus dem Bundesrat kam, 

nicht von der F.D.P. mit den CDU-gefOhnen Lindern, von 

Bayern bis Rheinland-P1alz; das haben wir mrtgetragen. Das 

war nach Obereinstimmender Meinung unterhalb der 

Schwelle einer Grundgesetzlnderung. Das hat der Bundesrat 

insgesamt so verabschiedet. Der Bundestag hat es leider • sa

ge ich einmal- nicht Obernommen, weil es den einen zu weit 

ging und den anderen nicht weit genug. Die Union wollte 

draufsatteln. Dann kam die Diskussion Ober den .Großen 

Lauschangriff•; dann warder .. Kleine Lauschangriff" weg. Es 

war nicht so, daß wir damit gescheitert sind. Es waren sich 

auch die Bundesiloder und die Bundestagsfraktionen nicht 

einig. 

Ober den Unterschied zwischen PVG und StPO müßte auch 

noch einmal dtskutiert werden. Zur Eingrenzung des Woh

nungsbegrrtfs- Herr Wilhelm, ich sage es Ihnen noch einmal 

sehr deutlich -: Ich bin fOr eine Einschrlnkung des Woh· 

nungsbegriffs, und zwar nicht nur mit den cklbiosen Kata

komben und den ominösen Zellen, auch nicht nur mit den 

Tiefgar.gen, sondern auch mit den Geschlftsrlumen und 

weitergehend. Mir geht es um den Schutz der Privatfreiheit 

der Wohnung. 

(Beifall bei de< F.D.P.) 

Das voneinander abzugrenzen, ist eine gemeinsame Aufga

be, bei der wir uns auch vielleicht ein bißchen aufeinander 

zubew<lgen kOnnen. 

Fragen des Zeugenschutzes, Fragen der Beweislastumkehr 

bei VermOgenserwerb, Fragen des Bankgeheimnisses sind al

les Detailfragen, die angesprochen worden sind und die einer 

vertieften Diskussion bedOrfen. Ich rege deshalb eine solche 

Gesprlchsrunde an, die wir dann in den Themenbereichen 

differenzieren werden. Ich wUrde mich freuen, wenn sich alle 

Fraktionen daran beteiligen und wir dann zu sachgerechten 

Ergebnissen kommen und damit vielleicht manche Polemik 

im Plenum vermeiden kOnnen. 

Danke schon. 

(Beifall bei F.D.P., SPD und den GR0NEN) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten BOckmann das Wort. 

Abg. Bödc:mann, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck., ich bin durchaus dankbar fOr den Appell 

an die Gewissenhaftigkert, eine solche Frage zu besprechen. 

Ich bin auch dankbar, daß man gemeinsam nachdenkt. Nur, 

wenn man dann anderer Meinung ist, ist das nicht populi· 

stisch, sondern das ist eine andere Meinung. die im Interesse 

der Sache erforderlich ist. 

(Beifall bei der CDU} 

Wer gemeinsames Nachdenken fordert, muß auch die Flhig· 

keit haben, dem anderen zu unterstellen, daß er aus Sorge 

um eine Entwicklung eine solche Haltung einnimmt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage Ihnen: Es wird auch in dieser Frage ein Zeitpunkt 

kommen, an dem ein entschiedenes Sowohl-Als--auch nicht 

geht, sondern wo ausschließlich die Entscheidung gefordert 

ist, und zwar im Interesse der Zustimmung der BOrger zu un

serer Politik. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier wird so getan. als hltten wir in allen Bereichen das Anse

hen, dringende Fragen losen zu kOnnen. Ich stelle nur die 

Frage: Wlre das Abwenden von Parteien und ihr Nichtlosen 

von Fragen so weit gekommen, wie wir das heute haben, 

wenn wir die Asylfrage gemeinsam frOher angepackt hltten7 

(Beifall bei der CDU) 

Wlre nicht Zustimmu~g oder ist nicht ein 'reil unserer Schwie

rigkeit, mit der wir zu klmpfe~ haben, die Ablehnung der 

Bürger, daß sie uns nicht mehr zutrauen, auf neue Herausfor-
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derungen der Gesellschaft neue und bessere Antworten zu 
geben? 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN) 

Aus der Sicht meine ich schon, daß man mit der Gewissenhaf

tigkeit unserer Verpflichtung in diesem Parlament nachkom

men soll. 

Lieber Herr Kollege Seibel, 

(Geimer. CDU: So lieb ist er nicht!) 

wer von politischen Abenteurern redet- das ist nebenbei ein 

bemerkenswerter Stil in diesem Parlament -, wer, wie die 

GRONEN. die Bereitschaftspolizei abschaffen will, der muß 

mir einmal beibringen, wie er es mit der Inneren Sicherheit 

insgesamt hllt. 

(Beifall bei der CDU) 

Verehrter Herr Justizminister. Sie sagen, wir kOnnten uns et
wa auf halbem Weg entgegenkommen. Sie definieren - ich 
unterstelle einmal- den Wohnungsbegriff. Sie sagen: Die Ga

rage, den Keller. das Hotelzimmer, aber es muß noch ein 

Raum bleiben. 

(Frau Fritsche. DIE GRONEN: 
Die Besenkammer!) 

Dann gehen Sie doch davon aus, daß Sie zur Kriminalitltsbe

klmpfung dieses Instrumentarium mit dem definierten Woh

nungsbegriff, wie Sie ihn haben, brauchen. Dann mOssen Sie 

doch zwangsllufig darOber nachdenken, daß ich keinen Ga

noven kenne, der so einflh:ig ist. daß er d~nn einen Raum, 

der klar definiert ist, zur Absprache von Verbrechen benutzt, 

sondern er wird das auch nach wie vor in seiner lntimsphlre 

der Wohnung tun_ Ich sage Ihnen, ich habe hierOber die Mei

nung des lnnenministers. Die Innenminister haben sich zu al

len Zeiten schwergetan. 

Verehrter Herr Dieckvoß, wissen Sie, wie lange die Diskussion 

in der Koalition in Bonn Oberdie Begriffe .verdeckte Ermitt

ler•, .Rasterfahndung• gedauert hat? Wissen Sie, wie 

schwierig die Entscheidungstindung war? Wlre es nicht bes

ser, auch in dieser Frage einmal nachzudenken, ob wir nicht 

zOgig zu einem entsprechenden Ergebnis kommen. Niemand 

hat Terrorismusbeklmpfung unter dem Stichwort betrieben, 

daß wir es mit alten konventionellen Mitteln hltten :tun kOn

nen. 

Ich sage auch ganz bewußt, es ist mir sehr ernst, was das 

Recht der BOrger und die Verfassung angeht. Wir machen 

aber in dieser Frage den falschen Eindruck, als wOrden wir in 

einer bestimmten Frage der Kriminalitltsbeklmpfung ohne 

jedes Risiko auskommen. Sie hilben in der Verbrechensbe

klmpfung das Risiko. daß Sie Unschuldtge verhaften, auch 

Unschuldige unter Umstinden anklagen. Sie haben das Risi

ko, daß Sie auch danebenlangen kOnnen. 

Meine Damen und Herren, aber wir haben doch auch G-10-

Maßnahmen in diesem Bereich: Etwa Spionageabwehr.- Wir 

wissen doch auch, daß das Instrumentarium erfolgreich ist. 

Herr Justizminister, Sie wissen doch auch, daß die Verpflich

tung gegeben ist, im Fall einer falschen Abhöraktion den Be

troffenen von dieser Maßnahme Kenntnis zu geben. Das llßt 

sich rechtsstaatlich regeln. Die entscheidende Frage ist nur, 

ob ich es will und ob ich auch bereit bin, ein gewisses Maß an 

Risiko zu tragen. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt sage ich Ihnen folgendes: Am Ende eines Abwlgungs

prozesses sind wir zum Handeln aufgefordert. Wir sind der 

Meinung. wir kOnnten heute handeln. 

Eines vermag ich nicht zu akzeptieren: Den alten Satz: • Weh

ret den Anfingen", darf man bei dieser Frage nicht vernach

llssigen. Was die Mafia in Italien so schwierig macht, ist das 

Verfilzen bis in die Verwaltung und die Regierungsstellen 

hinein. 

Verehrter Herr Kollege Bauckhage, je frOher ·sie eingreifen 

kOnnen, um so grOßer sind die Erfolgschancen. Ich sage noch 

etwas zu dem idyllischen Bild, das gekennzeichnet wurde. Ich 

sage, ohne Risiko kommen wir dabei nicht aus. Ich stelle aber 

die Frage: Wie viele Freiheitsrechte hat ein BOrger noch, der 

sich abends nach halb zehn, im Winter nach Einbruch der 

Dunkelheit, zur Begegnung - wi~ in Amerika - nur noch im 

Supermarkt treffen kann? Wenn das ein Bild von Freiheit ist, 

muß ich sagen, dann habe ich meine Aufgabe als Innenmini

ster jahrzehntelang vOIIig falsch verstanden. 

(Beifall der CDU) 

Das Entscheidende ist, daß wir auch in Zukunft eine Gesell

schaft so begreifen. daß die Freiheitsrechte des einzelnen in 

allen Bereichen gesichert sind. Es geht darum, ob Sie eine 

wirksame Abwehr haben oder nicht und ob Sie sie anwenden 

wollen. 

(Beifall der CDU) 

Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Wir kommen zur Ab

stimmung_ 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 

Nach § 45 Abs. 1 der Gesellliftsordnung des Landtags bean-
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tragt die CDU·Frak.tion die namentliche Abstimmung Ober 
den Antrag der CDU-Fraktion- Drucksache 12/1910 -. 

Vizeprlsident Heinz: 

Es ist ein Antrag auf namentliche Abstimmung gestellt wor
den. Zum Verfahrensablauf der namentlichen Abstimmung 

ist auf folgendes hinzuweisen: Die Abstimmungskarten sind 

bei den Kollegen und Kolleginnen jeweils in der Schublade. 
Nach den getroffenen Vorbereitungen werden die Kollegin
nen und Kollegen in alphabetischer Reihenfolge aufgefor

dert, ihre Stimmkarten abzugeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit die Abstim

mungsfolge ihre Richtigkeit hat, stimmen wir in namentlicher 

Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion der COU - Druck

sache 12/1 g, 0 - ab. Die SchrtftfOhrerinnen und Schriftführer 
werden durch die Reihen gehen und die Stimmkarten ein
sammeln. 

(Die Stimmzettel werden von den 
Schriftführern eingesammett) 

-Haben alle Abgeordneten von ihrem Stimmrecht Gebrauch 
gemacht und ihre Stimmkarte abgegeben?- Das ist erkenn

bar der Fall. Dann werden wir das Ergebnis der Auszahlung-

(Heiterkeit im Hause) 

-der Auszahlung feststellen. 

(Basten, COU: Deswegen machen 
wirdasdoch!-

HOrner, CDU, geht mitseiner Stimmkarte 
zum Prlsidium: Bei mir kam 

niemand vorbei!-
Oie Stimmkarten werden ausgezlhtt) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte Ihnen 

das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu dem Antrag 

der CDU-Fraktion- Drucksache 12/1910- bekanntgeben: 

Abgegebene Stimmen: B6, Gültige Stimmen: 86, Ja-Stim
men: 34, Nein-Stimmen: 52. 

Damit ist der Antrag der Fraktion der CO.U - Drucksache 
12/1910- abgelehnt. 

(Wilhelm, CDU: Bemerkenswerte Koalition: 

Rot.gelb-grOn!

Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wegen der weite

ren VorgeheftS\Yeise m6chte ich um Ihre Aufmerksamkeit bit

~en. Wir haben jetzt Ober den Alternativantrag der Fraktio-

nen von SPD und F.O.P.- Drucksache 12ß145- abzustimmen. 
Dazu sind zwei Änderungsantrage vorgelegt worden. Ich fra
ge daher die antragstellenden Fraktionen von SPD und F .D.P., 
ob der Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der vorhin 
schon im Text angekündigte Änderungsantrag der Fraktion 
DIE GRÜNEN zugelassen werden. 

(Abg. Bruch, SPD, meldet sich zu Wort) 

-Dazu erteile ich Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nach § 61 Abs. 2 

der Gasehaftsordnung werden wir beide Antrage nicht zulas
sen. 

(Wilhelm, CDU: Das istjetzt 
der Offenbarungseid!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Seide Antrlge zu dem Alternativantrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. werden nicht zugelassen. 

Meine Dilmen \Jnd Herren, ilufgrund dieser Mitteilung ist 
jetzt lediglich noch Ober den Alternativantrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P.- Drucksache 12ß145- abzustimmen. Be
steht hierOber Übereinstimmung?- Dann werden wir so ver
fahren. 

Wer dem Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

-Drucksache 12ß145- seine Zustimmung geben mOChte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen? -

Danke. Enthattungen? - Dann bleibt festzustellen. daß der 
Antrag mft den Stimmen der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion 

DIE GRONEN angenommen ist. 

Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. 

(Unruhe im Hause) 

- Eine Sekunde bitte noch. Wenn Sie bitte noch eine Sekunde 
zuhOren wollen, ich hOre gerade, zu Punkt 23 der Tagesord

nungware noch eine Abstimmung ohne Aussprache zu voll
ziehen. 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

VerbeSMrung des Schutzes bedrohter jagdbarer 
Vogelarten in Rheinland-Pfalzdurch lnclorung 

der I.Miclosveranlnung Ober die lnderung 
der Jagdzeiten und Ober die Erkllrung 

zum jagdlairen Tl8r 

Antrag der Fraktion DIE GRilNEN 

-Drucksache 1212142-
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dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fQr 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
-Drucksache 1212746-

Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau MOIIer. 

(Frau Müller, CDU: Ich verzichte!

Bruch, SPD: Darauf Wird verzichtet!) 

-Darauf wird verzichtet. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Altestenrat wurde angeregt. diesen Punkt ohne Ausspra

che zu behandeln. Da die Beschlußempfehlung die unverln-

derte Annahme des Antrags empfiehlt, ist unmittelbar Ober 

den Antrag - Drucksache 1212142 -abzustimmen. Wer dem 

Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Danke. Gegenstimmen?- Danke. Enthal

tungen?- Danke. Dann ist auch dieser Antrag angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen 
Plenarsitzung. Die nlchste Plenarsitzung findet am Mitt

woch, dem 30. Juni 1993, statt. 

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende und eine 

gute Heimreise. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.17Uhr. 
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Anlage 1 42. Licht, Alexander (CDU) ja 

43. Linnerth, Evi (SPD) nein 

44. Mertes. Joachim (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 45. Mertes. Dr. Josef Pater (5PD) nein 

46. MOIIer, Christine (COU) ja 

Ober den Antr•g der Fraktion der CDU .Orpnisierte 47. Muscheid, Dieter (SPO) nein 

KriminalitJt• 48. Nagel, Clemens (SPD) nein 

-Drucksache 1211910- 49. Neubauer, Gisela (COU) ja 

50. Nienklmper, Margot (CDU) ja 

1. Anheuser. Pater (CDU) ja 51. Pepper, Renate (5PD) nein 

2. Blurle, Helmut (5PD) nein 52. POrksen, Carsten (SPD) nein 

3. Basten, Franz Peter (CDU) ja 53. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

4. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 54. Redmer. Axel (SPD) nein 

5. Beck, Kurt (SPD) nein 55. Reisinger. Prof. Heinrich (F .D.P.) nein 

6. Becker, Dieter (SPD) nein 56. Remy, Sigurd (SPD) nein 

7. Bickel, Elvira (CDU) ja 57. Riedmaier. Theresia (SPD) nein 

8. Bische!. Franz Josef (CDU) ja 58. Rieth, Dietmar (DIE GRONEN) nein 

9. BOC:kmann. Kurt (CDU) ja 59. R6sch, GOnter (SPD) nein 

10. BOhr, Christoph (CDU) ja 60. Roth, Gerhard (SPD) nein 

11. Brinkmann, Ernst--GOnter (SPO) nein 61. Schlfer, Fredy (CDU) ja 

12. Bruch, Karl Peter (SPD) nein 62. Schlfer, Wolfgang (SPD) nein 

13. Dieckvoß, Hans Hermann (F_O_P_) nein 63. Scharping, Rudolf (SPD) nein 

14. Distelhut, Ursula (SPD) nein 64. Schiffmann, Dr _ Dieter (SPO) nein 

15. Ehrenberg, Sirger (F.D.P.) nein 65. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 

16. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 66. Schmidt, Willi (SPD) nein 

17. Fritsche, Erika (DIE GRONEN) nein 67. Schmitt, Dietor (CDU) ja 

18. Geimer, Kort August (CDU) ja 68. Schmitt, Helmo (CDU) ja 

19. Grimm, Christoph (SPD) nein 69. Schnorr, Georg Adolf (CDU) ja 

20. GrOtzmacher, Friede! (DIE GRONEN) nein 70. Schneider,lngrid (SPD) nein 

21. Hammer, Helga (CDU) ja 71. Schneiders, Herbert (CDU) ja 

22. Hammer. Klaus (SPD) nein 72. SchOnberg, Leo (CDU) ja 

23. Happ, Josef (CDU) ja 73. Schuler, Pater (CDU) ja 

24. Heinz, HaM-GOnther (F.D.P.) nein 74. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

25. Henke, Michael (DIE GR0NEN) nein 75. Sebastian. Wilhelm Josef (CDU) ja 

26. Hittawski, Barbara (SPD) nein 76. Sei bei, Manfred (DIE GRONEN) nein 

27. ttzek. Gerd (SPD) nein 77. Spies, Gottlieb (5PD) nein 

28. Jahns, Ed•(SPD) nein 78. Spurzem. Anne (SPD) nein 

29. JOrging, Kort Heinz (SPD) nein 79. Steffens. Gerhard (CDU) ja 

30. Keller. Emil Wolfgang (CDU) ja 80. Strotz, Norbert (SPD) nein 

31. Kipp, Anne (SPD) nein 81. Stritter. Thomas (SPD) nein 

32. Kneib, Gerhard (CDU) ja 82. TOikes, Hans (CDU) ja 

33. Kokott-Weidenfeld, Prof. Gabriete (CDU) jo 83. Volkert, Dr. Heinz Pater (CDU) ja 

34. Konrad, Helmut (F.D.P.) nein 84. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) jo 

35. Kraemer. Franz.-Gerd (SPD) nein 85. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) ja 

36. Kramer. Manfred (CDU) ja 86. Wittlich, Werner (COU) ja 

37. Kroh. JOrgen (CDU) ja 

38. Lois, Klauo-JOrgen (SPD) nein Abstimm-rgebnis: 

39. Long, Bernd (SPD) nein 

40. Langen. Dr. Werner (CDU) ja Ja 34 

41. Lette, Erhard (CDU) ja Nein 52 
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Anlage2 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnu:ksaclle12/J1JJ 
12. Wahlperiod.c 25. 05. 199) 

Mündliebe Anfrage 

des Abßeonlaetea Döeckvoß (FD.P.) 

Konkursantrag der Saantahl AG 

Die Sumabl AG in V61Jdinaea bac in der 1eczcen Woche den AßuaB auf Erilif
DWII da Konkurses p~telh. I:OJIIJd: es zum Konkunfall.lliod rund '1200 Arbeiu
plitu direb gefihrdct. 10 000 wftteR Arbeitsplitte siod dariibu hinaus im 
DienstleUQlapbcreich 1IDCi HaDdwer:k uud iD. anderen ludustriezweilen in der 
ohnehin~ Region in Gefahr. 

1, Wie Tide Arbeitnchnxr au. R.beiAlaod-Pfalz. siod bei der SaantahJ. AG bncbäf
tig<? 

2. Wie viele U..on wiren im Konkanfall von E.nd.aau.ng bedrobr:? 

3. Wie stellen tich nach ErkeiUillliuen der Luadeuegierung die Auswirkungen ei
Det Konkunes der Sunub1 AG auf den rbeinland-pfilmchm ArbeitsmuD in 
der Grenuepon zum SaariaDd dar? 

4. Hat die Landesregimlna F.rkelli&IÜIH clarüber, in welchr H6be Subveotioncn 
von der EG, dem BuDd und den UDdem in welchen Jahren an die SuntablAG 
puhlt wordc:a aiad? 

Dieckvo& 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druclua<het2131J 9 
12. Wahlperiode 25. 05. 1993 

Mündliebe Anfrage 

des Ahgeonlneten Dr. SdunU!t (SPD) 

.ll.lnternationala historiacbn Milltirfahrzeuatreffen• 

Im Mai 1993 fand auf dem ebcmalipl T ruppemlbunppluz Fröboerbof (LaDd
kreis Kailenlautem} du .tl. lnlemationak bistori~ebe Militüfahrzeup-effen• ...... 
• MinDer in Uniform.; die in Militirfduuuam vom Knd bi. zum Panzer mal eben 
Kries lpielen• waren .aw dem gesamteil Bundeagebiet angereilt• (Die Rheinpfalz 
vom 22. Mai 1993). 
In der BMKopka!UefWII des Landes wird du Gelinde inzwischen als Jlervor
ragcndes Gebiet mit höchster Bewertunpltllfe• eingeordnet. 
Während des Ttdfeallwn ein +4 Jahre alter uniformierter MlUUI in einem ebe
malicen Militirbäwapn. Baujahr 1941, bei der Fahrt im unbdatipa Umer
gnmcl eines Steilhauces WDI Lehm.. Nach Mitteilung der .Rbeinpfalz• meinte: 
einer der T eilnebmer da T reifem: • Wu geht du hier die: Polizei an. Du ist reine 
Privauacbe!• 

1. Iader~hebnnt,fürwdcheArtderNutzuncund.mitwekbm 
Auflagen du Buadanl'ßiÖpnAmt du .J 2. Imemacionale himlrische Militir
fahruupdfen• auf dem ebemaJisea Truppenübungsplatz Fr6bnerbof geneb
aUet ta.? 

2. lst der LandareP=ruac bekanm, wer der Veramtakc:r wu und wdcbe Perso
nengruppen an dem. T rdfea und llD dm Vorfüluu.ngm aktiv U:il&eiiOIIUIXn 
bob<n? 

3. llt a zuueffcdd. da& die ,.biswriscbm• Uniformen und Fahrzeup Yor allem 
aus der Zc:it :z:wilchea 1933 UDd 1945~ta~~UDCen? 

Dr.Schmidt 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnlcbachc121314Q 
12. Wahlperiode lS. 05. 199) 

Mündliche Anfrage 

da Abp>rdneten RJeth (DIE GRONEN) 

loformationspo&tik der Landcm:gieruag im Zusammenhang mit 4cn 
llcchtsgrundlagcn da acpW.tcn Bctricbo dna Zivilllughafau Hahn 

Im Zusammeahanc mit dem ersten Mallorca-FJuc vom Flugplau Hahn war i.d der 
Frankfurter Rwtcbcbw vom 24. Mai 1993 zu Lneo, daS ein .~. vom rheinland
pfihiscbtn Verkebrsminiaerium bestelka Rcdwpuc:btcn ·~die Verläncaunc 
der militirixben NutZW~~ da Flugbafms Hahn anrep"'. Dia li& darauf 
Khließen, daS a Probleme mit der beabsichtipen Gmehmipng des Hahn als 
VerkehnfJushafen oacb S 6 LuftVG gibt. 

Vor diesem Hiaur'puod fnae ich die Landes~ 

1. Wann und an wen wurde das Rechugutachten zur plammpnc:bdicbm Gc
Dehmipaac des FlucPial:zet Hahn Yerpben? 

2. Wann wurde du Guudlten abge.::hlouen? 

). Wie lautete der Auft:ra« an den! die Gwachter? 

4. Wu ist du Ergebnis des Rechnsnuch•em? 

,, Wurde in dem Rechupuacbten auc:b die M6BJicbbit eines Planfnutelhmp
.,erfahrml pm. § I Ab&. 1 Luft:VG angaprocbe.a? Wma ja, mit "tVCic:bem 
F.rJcbDil? 

6.. Mil: welcher~ wurde iD dem Rec-hngnryhrea die V~ der 
milit:irilcbea NUlZWJI da F1uPfem aaprep? W elcbe KODKCJ.UCilUII er
pben sieb daraus fUr die Landnnsienmc und fUr dic Geoehmigunpbebörde? 
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Mündliche Anfrage 

der AhFordnetcn Frau Kohnlc--Gros (CDU) 

Fachhochschul-Studiengang ..Diplom-Wirtschahsjuritt• 

Auf dem Deuucbm Anwahsta@: am vergangeneo Wochenende in Stuttgart wurde 
die Frace der Einführung eines FachhochKbul-Studienganp ,.Diplom-Win
schafujurist• sehr kontrovers diskutiert. In der Anwalw:hah übel'WOß eine 
ablehnende Haltung. 

Nicht deutlich wu:rde bisher die Position des Landes Rheinland-Pf'alz in dieser 
Frage. Während der Preue zu entnehmen war, Rheinland-Pfalz bereite einen 
entsprechenden Ausbildungsgang bereits vor, war am Rande des Deuw:hen lut.
walutages zu hören, man sei von diesem Vorhaben inzwiJchen wieder abgeriickt. 

kh frage die Landesregierung: 

1. Befürwortet die Landesregierung die Einffihrung eines Facbhochschul
Studtenpngs ,.Diplom-Wirucbaftsjurist•? 

l. Hat die Landevqienmg bercia Schritte zur Einführu.ng eines solchen Studien
ganges in die Wep gdeicet? Wenn ja, wann und welche? 

J. Wann und wo 108 gf. dieser Scudicupnc mit welchen Lehrinhalten angeboten 
werden? 

4. Wie begründet die Landesregierune ihre Haltung? 

Kohnle-Gros 
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Mü'ndliche Anfrage 

der Abgeordneten Happ und '\Vtttlich (CDU) 

SOO Arbeitsplltzc bei der Rheinbrohlcr Fa. Hilger:s in Gefahr 

Du Suhlbauuntemehmca Hitgen AG in Rheinbrobl, Kreis Neuvried, ist eine fur. 
lOOprozentige Tochter der Saamahl. AG in Völklingen. 
Die Hitgen AG ist nunmehr durch den Konkunanuag der Suntah1 AG in fiiWI
ziclle Scbwicrip.eiten pkommm. Dies trotz guter Gescbihsentwicklung. einem 
positiven Jahresergebnis 1992 und einem A~ von über 160 Mio. DM. 
Das Unternehmen ist, rinldiließlicb eines im Aufbau befandliehen Zweigbetriebes 
in 01tdeutachland mit derzeit 40 Beschifti.pn, über du Jahr 1993 binaWI ausge
lastet. Die Hilgen AG Iw: im Konzernverbund einen rweistelligen Millionenbe
trag in VOlldingen angelegt, auf den s.ie nunmehr keinen Zugriff mehr hat. Hier
dUJ'Ch ist die Hilgen AG unverschuldetund unverhofft in einen Liquiditltsmgpaß 
geraten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Was gedmlr.t die Land.ate~ierunc zur Erhaltunc der 5® Arbeiuplitze im 
nardlicben RbeinJand-pfalz zu tu.D? 

2. Ist die Laodnregien&D~ bereit, Ober fmanziellc Hilfe und Gestellung einer 
Landnbürpchaft der Hilpn AG aus ihrer unvenchuldeten Laa;e durch den 
Konlwnantrat; der Sumahl AG zu bdfm? 

J. Sieht die Laadnregierw~~ M6glichkeiten. iiber die saarländi.:he Landnregie
ru.ng. die mit 27,5 % an der Saantahl AG beteiligt &st, zu eneichen. daß die in 
Valklingen angelegten Millionen filr die H"dgers AG nicht verlorengehen? 

fupp 
Wiulich 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau GrOtzmacbcs (DIE GRÜNEN) 

Konuniuion zur Umtetzung der HocludtuJstrukturre:form in 
Rhcinland-Pfalz 

In einer Preuekonferenz vom 24. Mai l99J kündigte der Wiuenachaftsminiater 
an, da8 er auf Landesebene eine Komn_1ission zur Unuetzung der Hocbsdul
stru.lr.turreform einsetzen wilL 

Ich ftaBe die Land~ 

1. Wie viele Micelieder &Ul wekhen Statusgn~ppen der Hochschulen tollen dieser 
Kommission angehönn ~ 

2. Wie und nach wekben Kriterien werden die Mitglieder der Kommisaion au.ge
wibltl 

J. Wu venteht die Laodesregierung umer ,.ancemeuener• Beteiligung der 
~ Scudierende, wiuemchaftlidle MitarbeiterinDen und Mitarbei
ter, nichnvissauchafdiche Miwbe.iterirme:a UDd Miwbeiter? 

4. Ist eine Quotierung der K.ommiu.ion hinsiebtlieh des Frauenanteils vorp
sehen. wam. ja. wie 10ll ste erreick werden? 

5. Wann 10ll dte Kommission mit ihrer Atbeit beginnen. und wann soll sie ihre 
Ergebnine •orlepn? 

6. Welche ~mißt die Laodesregierung dieser Kommission zu? 

Griitzmacher 
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