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56. Plenanitzung des Landtags Rheinland-Ptatz 
am1.Juli1993 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehrverehrten Damen und Herren! Ich 

erOffne die 56. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

und begrüße Sie sehr herzlich. 

zu Schriftführern berufe ich den Kollegen Ehrenberg, der 
auch die Rednerliste fahrt, und den Kollegen Licht. 

Entschuldigt sind fOr die heutige Srtzung die Kolleginnen 
Frau Oistelhut, Frau Prof. Kokott-Weidenfeld und Frau MOIIer 

sowie der Kollege Kneib. Außerdem ist Herr Staatssekretar 

Dr. Hofmann-GOttig heute nicht anwesend. 

Gratulieren kann ich heute letder niemandem. 

Ich gebe einige Hinweise zur Tagesordnung; wir hatten sie 

gestern beschlossen. So. wie sie gestern abgehandelt wurde, 

beginnen wir heute mit der Fragestunde. und zwar zunlchst 

mit der MOndlichen Anfrage- Drucksache 12ß256 -; dann 

die folgenden. Anschließend wird die Regierungserkllrung 

- das ist der ausgedruckte Punkt 15 der Tagesordnung - mit 

dem dazugeh6rigen Entschließungsantrag aufgerufen. ln die 

Aussprache ist auch Punkt 16 der Tagesordnung einzubezie

hen. 

Ich gehe davon aus, daß damit die Vormittagssitzung been

det ist und wir nach der Mittagspause mit Punkt 17 der Ta

gesordnung- der Aktuellen Stunde zu§ 218 StGB- beginnen. 

Dazu rufe ich dann die entsprechenden Tagesordnungspunk

te auf.- Wir kOnnen so verfahren. 

Wir kommen zur 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfr• des Abgeonlneten Nagel 
(SPD). Umsetzung der Verpackungsverordnung - Drucksache 

12ß256- betreffend, auf. Abgeordneter Nagel ist noch nicht 

anwesend. ich stelle diese Anfrage zu rUCk. 

(Dr.Schmidt,SPD: Er ist da!) 

Aller Augen warten auf den Kollegen. 

Für die Landesregierung antwortet die Ministerin fOr Um

wett, Frau Martini. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren Ab-

geordneten! Namensder Landesregierung darf ich die MOnd

liehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Am 14. Juni 1993 lagerten in den Sortieranlagen in Rhein

land-Pfalz ca. 5 300 Tonnen Kunststoffe. Entgegen den Vor

gaben im Feststellungsbescheid wurden die Kunststoffver

packungen nach Sortierung nicht innerhalb einer Woche ab

geholt. Eine ordnungsgemlße Zwischenlagerung, die Gefah

ren für Mensch und Umwelt ausschloß, war nicht gesichert. 

Die in der Anfrage genannte finanzielle Krise der Dualen Sy

stem Deutschland GmbH (DSD} scheint mittlerweile behoben 

zu sein, da Handel und Industrie bereit sind, sich in großem 

Maßstab an der Finanzierung zu beteiligen. Inwieweit die 

OSD dadurch in die Lage versetzt wird, die Verpflichtungen 

aus der Verpackungsverordnung künftig durchglngig zu er

füllen, bleibt abzuwarten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

wie folgt: 

zu Frage 1: Oie Verantwortung für die dargelegten Mißstan

de im Bereich der Zwischenlagerung und im Bereich der Ver

wertung tragt keinesfalls die Duale System Deutschland 

GmbH allein. Zwar sind auch von ihr insbesondere durch die 

Fehleinschltzung der zu erwartenden Mengen gerade im 

Kunststoffbereich Fehler gemacht worden. maßgeblich ver

antwortlich ist jedoch die Bundesregierung, die mit der Ver

packungsverordnung ein System eingeführt hat, das erhebli

che strukturelle Mlngel aufweist. Im Vordergrund steht zu

nlchst die Verwertung von Verpackungen und nicht die Ver

meidung derselben. Gerade im Kunststoffbereich ist die Ver

wertung derzeit nicht gesichert und nur mit einem hohen fi

nanziellen Aufwand innerhalb der nlchsten Jahre realisier

bar. Weiterhin schreibt die Verpackungsverordnung Erfas

sungs- und Sortierquoten vor, die nicht den Realitlten ent

sprechen. Eine sorgflttige Abschatzung der kOnftigen Ent

wicklung ist nicltt erfolgt. 

Schon bei dem lokrafttreten der Verordnung war zudem ab

sehbar, daß die von ihr geforderten Verwertungskapazitlten 

-vor allem für den Bereich der Kunststofffraktionen - inner

halb der von der Verpackungsverordnung gesetzten Frist 

wohl nicht zu erfüllen sein werden. Hinzu kam noch eine Ver

weigerungshattung der Industrie, die diese offensichtlich erst 

jetzt langsam aufgibt. 

Ich betone nochmals nachdrücklich, daß die Llnder diese Pro

bleme bereits damals gesehen und im Rahmen ihrer Zustim

mung zur Verpackungsverordnung in einer Entschließung 

auch artikuliert haben. 

Der Bundesrat hat in seiner damaligen Entschließung bereits 

die Aufstellung eines Katalogs von unangemessenen und 

Okologisch bedenklichen Verpackungen gefordert, die verbo

ten werden sollten. Zudem hat _,er die Bundesregierung auf

gefordert, ein Konzept zur Bewertung der Umwettvertrlg

lichkeit der Verpackungsarten unter E.inbeziehung von After

nativen vorzulegen. Innerhalb von drei 'Jahren sollten Um-
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weltvertrlglichkeitsprOfungen zu allen Verpackungen vorlie

gen, wobei vorrangig die Verpackungen geprüft werden soll
ten, die Okologisch starken Bedenken begegnen. Insoweit 

bleibtjedoch zu berOCksichtigen, daß nicht in allen Bereichen 

generell Mehrwegsysteme vorzugswürdig sind und daß be

stimmte Verpackungsmaterialien in einigen Bereichen wei

terhin sinnvoll angewendet werden kOnnen und mQssen. Es 

sind ausgewogene und sorgfAltige Untersuchungen erforder
lich. Ergebnisse liegen noch nicht vor, obwohl die llnder 

mehrfach die Dringlichkeit dieser Prüfungen der Ökobilan

zen angemahnt haben. 

Die damalige Entschließung des Bundesrats, die noch weiter

gehende Forderungen enthllt. war die politische Geschlfts

grundlage dafür, daß die Verpackungsverordnung von den 

Lindern Oberhaupt mrtgetragen wurde. Die nun von der DSD 

beabsichtigte LOSung fOr die Mißstande, vor allem im Bereich 

der Kunststoffverpackungen. nlmlich die Änderung der Sor

tiertiefe, ist der Bevölkerung nicht vermittelbar. 

(Unruhe im Hause) 

Prisiclent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ihre Aufmerksamkeit 

fOr die AusfOhrungen der Ministerin Frau Martini bitten! 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

ln Zukunft sollen nur noch die Kunststoffverpackungen aus

sortiert werden, deren Verwertung in absehbarer Zert gesi

chert erscheint. Die Kunststoffmischfraktion soll jedoch 

-nach Auffassung der DSD- als nicht verwertbarer Abfall auf 

Deponien abgelagert werden. Das Umweltbewußtsein wird 

dadurch erheblichen Schaden erleiden. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat folgende Maßnahmen 

ergriffen. Zum einen sind die zustlndigen Kreisverwaltungen 

und Bezirksregierungen angewiesen, die Sortierenlagen im 

Hinblick auf sicherheitstechnische - insbesondere brand

schutztechnische-Vorgaben zu prOfen und eventuell wertere 

Auflagen zu erlassen. Dabei sind auch eine Begrenzung der 

Zwischenlagerkapazitlten und Regelungen fQr eine Schlie

ßung der Lager bei Oberschreitung zullssiger lagermengen 

zu berOcksichtigen. 

Die DSD wurde seit April1993 mehrfach vergeblich aufgefor

dert. fQr eine ordnungsgemlße Abfuhr der Kunststoffver

packungen bei den Sortierenlagen zu sorgen. Zudem hatte 

sich die DSD nicht in der Lage gezeigt, ein gefordertes und 

mehrfach zugesagtes Zwischenlagerkonzept vorzulegen. 

Nachdem sich nach einer letzten Fristsetzung bis zum 15. Ju
ni 1993 die Situation nicht wesentJich entschlrfte und die 

DSD nicht plausibel und schiOssig darlegen konnte. wie sie die 

Abfuhr der Kunststoffmaterialien aus den Llgern und wie sie 

das Zwischenlagerproblem zu lOsen gedenkt. hat die Landes-

regierung aus der derzertigen Srtuation die Konsequenzen 

gezogen, indem sie gegenüber der DSD ein Anhörungsver

fahren bezüglich des Widerrufs des Freistellungsbescheides 

vom 15. Dezember 1992 hinsichtlich der Kunststofffraktionen 

in die Wege geleitet hat. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Der OSO wurde eine Frist zur Stellungnahme bis zum 20. Au

gust 1993 gesetzt. Die lange Fristsetzung tur die Anhörung 

ergibt sich aus der Tatsache, daß die aktuellen Entwickungen 

im Bereich der DSD abzuwarten sind. Einiges ist bereits in den 

letzten Wochen in Fluß gekommen. Das ergibt sich auch fer

ner daraus. daß ein zwischen den Lindern abgestimmtes Vor

gehen erforderlich ist. 

lnsowert ist auf Bewirken des Ministeriums far Umwelt eine 

Bund-Linder-Besprechung einberufen worden. Diese Bespre

chung hat auf Abteilungs- und Staatssekretarsebene am 

28. Juni, am Montag dieser Woche. in Bonn bereits stattge

funden. Bei dieser Besprechung machte die Bundesregierung 

deutlich, daß sie keinen Bedarf fOr eine Anderung ihrer Ver· 

packungsverordnungsehe und daß auch kein Anlaß bestehe, 

die von der DSD verfolgte Konzeption für den Bereich der 

Kunststoffverwertung in Frage zu stellen. 

Von Llnderseite wurde demgegenOber die Notwendigkeit 

betont, die Frage der Vermeidung und Verwertung von 

Kunststoffverpackungen aufgrund der bisherig.en Erfahrun· 

gen konzeptionell neu zu überdenken und erforderlichen

falls Schlu81olgerungen fQr eine Anderung der Ver

packungsverordnung zu ziehen. 

Die Landesregierung betont, daß sie. soltten konkrete Nach

weise der Funktionstauglichkeit des Dualen Systems in abseh

barer Zert nicht vorliegen, die Verpackungsverordnung auf 

den Prüfstand stellen wird. Die Llnder sind sich grundsitzlieh 

darin einig, dem Dualen System eine Chance zu geben. Ge

nau aus diesem Grunde haben die Llnder in Absprache mrt· 

einander im Dezember letzten Jahres die Freistellung von der 

Rücknahmepflicht des Handels erkllrt. Wlre diese Erkllrung 

nicht erfolgt. hltte der Handel bereits zum 1. Januar 1993 

samtliehe Verkaufsverpackungen zurOcknehmen müssen. Wir 

haben den Handel von dieser ROCknahmepfticht befreit. Bei 

dieser Befreiung kann es jedoch nur dann bleiben, wenn DSO 

schiOssig nachweisen kann, daß die mrt der Verpackungsver

ordnung verfolgte Zielsetzung auch tatsachlich in der Praxis 

eingehalten und umgesetztwerden kann. 

(Beifall der SPD) 

Von keinem der Bundesllnder, auch nicht von Rheinland-

. Pfalz. wurde prinzipiell die Einstellung des Dualen Systems 

gefordert, sondern das Duale Syst:em muß und soll eine Chan

ce haben. Oie Bundesregierung sagte in der Besprechung am 

Montag dieser Woche auf Dringen der Llnder schließlich zu. 

zur Frage der Vereinbarkelt der ~om Dualen System beabsich

tigten Verwertungsmaßnahmen mrt der Verpflichtung zur 



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 56. Sitzung, 1. Juli 1993 4403 

stofflichen Verwertung gemaß der Verpackungsverordnung 

eine Stellungnahme des Umwettbundesamtes einzuholen 

und mit den Lindern in einer anschließenden Sonderarbeits
gruppe zu besprechen. Die Ll~der kamen übe rein, diese Ge

sprlchsrunde abzuwarten, bevor weitere Schlußfolgerungen 
gezogen werden. 

Zu Frage 3: Die Aufforderung gegenOber den zuständigen 

Behörden hinsichtlich der Oberprüfung der Sortieranlagen 
diente dem Ziel, sicherheitstechnisch. insbesondere brand

schutztechnisch, geordnete Verhlltnisse herzustellen und Ge

fahren für Menschen und Umwett so weit wie irgend möglich 

auszuschließen. Die Anh6rung bezOglieh des Widerrufs des 

Freistellungsbescheids in bezug auf die Kunststofffraktionen 
gegenüber DSD wurde eingeleitet, da derzeit -dies ergab 
sich aus einem Gesprlch mit dem Geschlftsführer der OSD 
und mir im Umwettministerium- im Kunststoffbereich für die 

Zwischenlagerung kein langfrtstig tragbares Konzept ersicht
lich ist, für die unmittelbar folgenden Jahre keine ausreichen
den Verwertungskapazitlten bestehen und die für mittlere 
und llngere Sicht angekündigten Verwertungsperspektiven 

diskussionswOrdig sind. 

(Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, mein Appell hat nicht gefruchtet. 

Wer Gesprlche unbedingt fahren muß, soltte das bitte drau
ßen tun. 

(Beifall der SPD sowie bei der CDU 

und den GRONEN) 

Bitte, Frau Ministerin. 

Frau Martin~ -· fGr Umwelt: 

Das Duale System und die zugrunde liegende Verpackungs

verordnung stehen auf dem PrOfstancl. Ihre Tauglichkeit ist 

und muß in der Praxis nachgewiesen werden. Eine Mogel
packung, die nur scheinbar ein Okologisches Etikett trlgt, 

wird die Landesregierung nicht akzeptieren kOnnen. 

PrlsiclentGrimm: 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Nagel. 

Abg. Mille~ SPD: 

Frau Ministerin, gibt es Erkenntnisse darQber, daß in Rhein

land-pfalz gesammette Wertstoffe in das europlisehe oder 

gar außereuroplische Ausland verbracht worden sind, zu 

welchem Zweck auch immer7 Falls ja, wie bewertet die Lan
desregierung solches unter dem Aspekt der Okobilanz? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwett: 

Es gibt einen Hinweis darauf. daß Kunststofffraktionen in das 
europlisehe Ausland verbracht wurden. Es ist seitens meines 
Hauses und der Bezirksregierung ein sofortiges Verbrin

gungsverbot verhingt worden, bis geprüft wurde. in welche 

Anlagen und zu welchem Zweck diese Fraktionen verbracht 

werden. Nachdem sich herausgestellt hat. daß sie in eine Ver
wertungsantage transportiert wurde, konnte die Fraktion 
verbracht werden. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nave~ SPD: 

Frau Minillterin, die Bundesregierung hat die Verpackungs
verordnung auch unter dem Aspekt der Abfallvermeidung 

propagiert. Gibt es Erkenntnisse, inwieweit die Verpackungs
verordnung und mit ihr auch DSD sich abfallvermeidend aus-

gewirkt haben 1 • 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Es gibt durchaus Erkenntnisse darQber, daß sich im Bereich 

des Verpackungsmarkts einiges verlndert hat. So sind die 

Mengen an Ver~ckungen zurückgegangen. So sind insbe

sondere VerpackungsgrOBen geschrumpft, sie sind kleiner 
geworden. Viele Verpackungen haben sich auch in ihrer Sul> 

stanz verlndert. Die Zielrichtung der Verpackungsverord

nung, eine Verl~derung auf dem Markt hin zu kleineren und 

Okologisch sinnvolleren Verpackungen zu bewirken~ hat 

durchaus in ersten Ansitzen Erfolge gezeigt. Dies kann je

doch nicht bedeuten. daß von nun an bedenkenlos die nicht 

praktizierbare Verwertung auf dem ROcken der Verbrauche
rinnen und Verbraucher und vor allen Dingen auf Kosten der 

Sicherheit, wo wir große Mengen an Kunststoff- oder auch an 
anderen Lagern haben, hingenommen werden muß. 

PrisidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, ist es richt~. da8 in vielen Landkreisen 

in Rheinland-P1alz die Erfassungsquote für die sogenannte 
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Leichtfraktion. also im wesentlichen die Kunststoffver

packungsanteile. heute schon die Werte von 1995 erreicht 
hat? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Dies ist richtig. Die Verpackungsverordnung sieht Erfassungs

quoten von 30% für das Jahr 1993 vor. FOr das Jahr 1995 ist 

eine Erfassungsquote von 80% vorgesehen. Geschätzt kann 
man jetzt schon davon ausgehen, daß eine Erfassungsquote 

um die 70 % besteht. Sie wird also heute schon übertroffen. 

Das ist auch ein strukturelles Problem in der Verpackungsver

ordnung. Wir k6nnen den Verbraucherinnen und Verbrau

chern nicht klarmachen, daß sie in ihren gelben Sack nur 
30% hineintun dürfen und keine 80%. Das macht keinen 

Sinn. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich freue mich Ober das ökologische Bewußtsein der Men

schen. Wenn ein gelber Sack vor der Türe steht, geben die 

Verbraucherinnen und Verbraucher eben alles, was zur 
Leichtstofffraktion gehört. hinein, unabhängig davon, wel

che Erfassungsquoten in der Verpackungsverordnung stehen. 
Das ist ein wesentlicher Webfehler in der Verpackungsver

ordnung, der mit dazu geführt hat, daß wir jetzt sozusagen 

Obermengen erlaßt haben, diese in den Sortieranlagen ha

ben, ohne daß die Vftwertungsanlagen in dieser kurzen Zeit 

entsprechend aufgebaut werden konnten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, ist es von daher richtig, daß man alles 

tun sollte, um zu vermeiden, daß sich diese wünschenswerte 

Einstellung der Verbraucher nicht zum Negativen hin verln

dert7 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Dies ist richtig, und dies ist eine meiner großen Sorgen. Wir 

haben nur zwei MOglichkeiten, in der derzeitigen Situation, 
nlmlich mitzuhelfen, daß das System funktioniert. Das kann 

aber nicht dadurch geschehen, daß wir zuschauen, wie sich 

riesige Lager aufbauen, die nicht verwertet werden können, 

sondern das System muß unter Beweis stellen. daß es tauglich 

ist. Wenn es dies nicht kann, muß die Schlußfolgerung gezo
gen werden, daß die Verpackungsverordnung zu Indern ist, 

daß die Werte und Prozentzahlen den realistischen Aus

gangsdaten anzupassen sind. Einen anderen Weg gibt es 

nicht. 

Präsident Grimm: 

Es gibt eine Zusatzfrage des Herrn Dr. DOrr. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, hAlt die Landesregierung ein Verbot 
von PVC bei Verpackungen, wie es bereits in der Schweiz er

folgt ist, 

(Schweitzer, SPD: Was hat das 

mitdem Thema zu tun?) 

für sinnvoll. um das Gefahrenpotential -zum Beispiel bei 
Branden in Zwischenlagern bezOglieh Dioxinen- zu minimie
ren? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Nein, dies hllt die Landesregierung nicht für sinvoll. 

Prlsident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich freue mich. Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerin

nen und ~ehrern im Landtag begrüßen zu kOnnen, und zwar 

des Privaten Gymnasiums der Zisterzienserabtei Marlenstatt 

sowie der HOheren Berufsfachschule Worms und des Staatli

chen Aufbaugymnasiums Alzey. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Schmidt, Frau Rogel und Roland Lang (SPD), Flugparade 
in Ramstein- Drucksache 12ß260 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister 

Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Schmidt, Frau Ra-
gelund Lang darf ich wie folgt beantworten: 

Die Landesregierung kann nicht alte gestellten Fragen aus ei

gener Kompetenz beantworten, sondern ist auf lnformatio-
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nen des Bundesministers der Verteidigung und der US

Streitkrlfte angewiesen. Dies vorausgeschickt, darf ich die 

Einzelfragen folgendermaßen beantworten: 

zu den Fragen 1 und 2: Nach Mitteilung des Bundesministers 

der Verteidigung findet heute in Ramstein die feierliche In

dienststellung des NATO-Hauptquartiers AIRCENT statt. Da

bei wird ein einmaliger Vorbeiflug vor der Paradeaufstellung 
mit Luftfahrzeugen der sechs in diesem Hauptquartier vertre

tenen Nationen -US-Amerikaner, Belgier, Briten. Dlnen, 
Deutsche und Niederllnder- in Vierer-Formationen durchge

fOhrt. Dieser Vorbeiflug der sechs Einzelformationen erfolgt 

in normaler Arbeitsformation, wie sie auch im tagliehen Flug
betrieb Verwendung findet, und zwar in einer Höhe von 
mehr als 1 000 Fuß, also mehr als 300 Meter über Grund. Oer 
Abstand der Formationen untereinander betrAgt über 

1 000 Meter. 

Der geplante Vorbeiflug bedarf keiner luftrechtlichen Ge
nehmigung. Die militlrische Genehmigung erfolgte nach den 
streitkratteinternen Flugbetriebsbestimmungen. Oie beab

sichtigten Formationsflüge stellen nach Meinung des Haupt

quartiers der Alliierten Luftstreitkratte Europa-Mitte in Ram
stein weder eine Flugparade noch eine Flugvorführung dar. 

Zu Frage 3: Die Streitkräfte haben zwar durch Pressemittei

lung am 21. Juni die Öffentlichkeit, aber weder die Stadt Kai

serslautern noch die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesen
bach Ober die beabsichtigte FlugvorfOhrung unterrichtet. Der 

Landrat des Landkreises Kaiserslautern hat eine Einladung zu 
dieser Veranstaltung erhalten. 

Nach Artikel 53 des Zusatzabkommens zum NATO-Trup

penstatut obliegen Maßnahmen der Gefahrenabwehr in den 

Liegenschaften der Streitkratte und im Luftraum darOber den 

Stationierungsstreitkrlften selbst. Die deutschen Behörden 

sind zur Zusammenarbeit verpflichtet, allerdings nur auf An

forderung. Oie Kreisverwattung Kaiserslautern wurde von 

keiner Seite aufgefordert. Sicherheitsmaßnahmen zu erbrin

gen. Es erfolgte auch keine Anfrage zur UnterstOtzunQ der 

Vereinbarung über gegenseitige Hilfeleistung im Brand

schutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz. 

ZU Frage 4: Nach Bekanntwerden der geplanten Veranstal
tung -die Offentlichkeit wurde von den Streitkratten am 
21. Juni informiert- habe ich am 22. Juni den Bundesminister 
der Vertetdigung sowie den Oberbefehlshaber der NATO

Luftstreitkratte in Europa, General Oaks, gebeten, den ge

planten Vorbeiflug entfallen zu lassen. 

Meine Damen und Herren, ich habe zwar großes Verstlndnis 

fOr die demokratischen Traditionen der Streitkrlfte, die sich 

auch in militlrischen Akten dokumentieren. Allerdings bin 

ich in diesem Fall der Auffassung, daß solche FIOge gerade 

auf der Airbase Ramstein unterbleiben soltten. 

(Beifall bei der SPD) 

Gerade wenige Wochen vor dem Tag. an dem sich der Tod 
von 70 und die Verletzung und Verstümmelung von 4SO Men

schen jlhrt, hatte ich derartige Flugformationen für nicht an
gebracht. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Ich füge hinzu, sie lassen den Respekt vor den Opfern und de

ren Angehörigen vermissen, die auf solche Flugvorführungen 
sehr sensibel reagieren. FOr diese Sensibilität hat auch das 

Bundesverteidigungsministerium kein Verständnis. Der Parla

mentarische Staatssekretar schrieb mir gestern, er sehe kei
nen Zusammenhang zwischen Flugvorführungen und einfa
chen VorbeiflOgen. Deshalb werde er auch bei den NATO
Partnern nicht auf ein Unterlassen der VorbeiflUge dringen. 

Auch General Oaks ließ mich gestern durch seinen Stellvertre
ter wissen, daß zwischen dem Flugunfall und dem geplanten 

Oberflug kein Zusammenhang bestehe. 

Meine Damen und Herren, die Menschen in der Westpfalz 

-und ich denke, weit darOber hinaus- haben den 28. Au
gust 1988 in bleibender Erinnerung. 

(Dieckvoß, F.D.P .: Sehr richtig!) 

Ich hltte es deshalb begrüßt, wenn man alte militlrische ZOp· 

fe abgeschnitten und auf den Vorbeiflug verzichtet hltte. 

(Beifall derSPD,derF.O.P. und 
der GRÜNEN sowie vereinzelt 

bei der CDU) 

Prlsident Grim~: 

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

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Beck 
(SPD), Beurlaubung von Mitarbeitern der Landesregierung 
-Drucksache 12ß262- betreffend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei, Herr Dr. Kllr, antwortet. 

Dr. Kllr. Stilatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Der Abgeordnete 

Beck hat gefragt. wie viele Beamte und Angestellte der Mini

sterien und der Staatskanzlei zur Zeit zu welchen Institutio
nen beurlaubt seien. 
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Zur Zeit sind 26 Beamte und ein Angestellter zu folgenden In

stitutionen beurlaubt: 

Zwei Beamte zur Rheinland-Pfllzischen Gesellschaft fOr 

WirtschaftsfOrderung. 

ein Beamter zur NUrburgring GmbH, 

(Mertes, SPD: Aha!) 

ein Beamter zur Landesvereinigung Rheinland-Pfllzischer 

Unternehmerverblnde, 
zwei Beamte zur Gesellschaft zur Beseitigung von Sonder

abfallen in Rheinland-Pfatz (GBS). 

ein Beamter zum Deutschen Gewerkschaftsbund, 

ein Beamter zur VEBA AG, 
vier Beamte und ein Angestellter zur (DU-Fraktion des 

Landtags Rheinland-Pfalz, 

(Mertes. SPD: HOrt! HOrt!) 

ein Beamter zur COU-Fralc.tion des Landtags des Saarlan

des. 

(Zuruf von derSPD: Ohi

Bojak, SPD: Entwicklungshilfe!) 

zwei Beamte zur SPD-Fraktion des Landtags Rheinland

P1alz. 

zwei Beamte zum Landkreistag Rheinland-P1alz, 

ein Beamter zum Deutschen Bundestag, 

ein Beamter zur Konrad-Adenauer-Stlftung, 

ein Beamter zur Stiftung Villa Musica, 

ein Beamter zur Tarifgemeinschaft deutscher Llnder, 

ein Beamter zur Landestreuhandstelle bei der Landesbank 

Rheinland-P1•1z, 

ein Beamter ist hauptamtlicher Stadtrat der Stadt Offen

bach. 
ein Beamter ist zum Kommunalen Arbeitgeberverband 

Thüringen beurlaubt, 

ein Beamter zur Kommunalen Datenverarbeitung Rhein

land-P!alz GmbH (KDV) und 

ein Beamter zur EG in BrOssel. 

Herr Abgeordneter. Sie haben gefragt. wie viele davon seit 

dem 21. April1991 zu welchen Institutionen beurlaubt wor

den seien. Die Antwort lautet: Nach dem 21.April1991 wur

den neu ~f Beamte und ein Angestellter zu folgenden In

stitutionen beurlaubt: 

Ein Beamter und ein Angesteltter zur CDU-Fraktion des 

Landtags Rheinland-Pfalz. 

ein Beamter zur COu-Fraktion des Landtags des Saarlands, 

zwei Beamte zur SPD-Fraktion des Landtags Rheinland

Pfalz. 

zwei Beamte zur Gesellschaft zur Beseitigung von SOnder

abfallen in Rheinland-P1alz, 

ein Beamter zum Deutschen Gewerkschaftsbund, 

zwei Beamte zum Landkreistag Rheinland-P1alz, 

ein Beamter hauptamtlicher Stadtrat der Stadt Offen

bach. 
ein Beamter zum Kommunalen Arbeitgeberverband Thü

ringen und 

ein Beamter zur Kommunalen Datenverarbeitung Rhein

land-Pfalz. 

Darüber hinaus gab es vier Verlingerungen bereits erfolgter 

Beurlaubungen. 

Herr Abgeordneter, Sie haben gefragt, ob Landesbedienstete 

wlhrend ihrer Beurlaubung befördert werden können. Die 

Antwort lautet: s-eurlaubungen von Beamten können in drei 

Kategorien eingeteilt werden. Erstens Beurlaubung aus Ar

beitsmarktgründen, zweitens Beurlaubung aus famililren 

Gründen und drittens Urlaub in anderen Fallen. 

Für eine Beurlaubung zu Institutionen - das ist in diesen Fll

len gegeben- kommt aussc;hließlich § 32 der Urlaubsverord· 

nung in Betracht. Damit eine Beförderung wlhrend dieser 

Beurlaubung erfolgen kann, müssen mehrere Voraussetzun

gen erfüllt sein. Dies gilt in gleichem Maße für ~urlaubte Be

amte. Unter anderem ist nach § 12 LBG in Verbindung mit 

§ 10 Laufbahnverordnung eine Mindestdienstzeit erforder

lich. Zu diesen Dienstzeiten können im Rahmen des§ 10 Lauf

bahnverordnung auch Zeiten einer Beurlaubung zlhlen. 

Grund fOr diese Regelung ist, daß die Ausübung dieser Tltig

keiten im Offentliehen Interesse liegt und eine Benachteili· 

gung in der beruflichen Entwicklung der beurlaubten Beam

ten nicht erfolgen soll. 

Sofern die erforderlichen Dienstzeiten erfüllt sind, können 

BefOrderungen auch wlhrend der Beurlaubung ausgespro

chen werden, wenn alle sonstigen Beförderungsvorausset

zungen wie Eignung, Beflhigung, fachliche Leistung und 

haushatts'rechtliche Möglichkeiten gegeben sind. Die Ober

wiegende Zahl der Beurlaubungen nach § 32 Urlaubsverord

nung werden für die Dauer von mehr als einem Jahr ausge

sprochen, so daß die beurlaubten Beamten grundsitzlieh auf 

Leerstellen- mit Doppel-E- Obernammen werden. die eigens 

dafür im Haushalt ausgebracht werden. Ote Wertigkeit der 

Leerstelle entspricht in der Regel dem zuletzt bekleideten 

Amt des beurlaubten Beamten, so daß vor einer Beförderung 

die Anhebung der Leerstelle, auf der Beamte gefOhrt wird, 

erfolgen muß. 

Herr Abgeordneter, Sie haben gefragt, ob derartige Beförde

rungen ·also wahrend der Beurlaubung ·für den unter Num

mer 1 beschriebenen Personenkreis durchgefOhrt worden sei

en. Wenn ja, welche Ämter bzw. VergOtungsgruppen diese 

landesbediensteten vor ihrer Beurlaubung gehabt hltten 

und welche sie heute innehatten. 

Die Antwort lautet: Beförderungen für den unter Antwort zu 

Frage 1 aufgefOhrten Personenkreis sind durchgeführt wor. 

den, und zwar in folgenden FIHen: Erstens. Ein Regierungsas

sessor, A 13, ist auf diesem Weg bis zu A 16, Leitender Regie-
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rungsdirektor, gelangt. Die Person arbeitet bei der EG in 

Brüssel. 

(Mertes, SPD: Ein Schwarzer!) 

zweitens. Ein Oberregierungsrat, A 14, ist auf diesem Weg bis 

nach A 16, Ministerialrat, gelangt. Er arbeitet bei der (DU

Fraktion Rheinland-P1alz. 

(Mertes, SPD: Nummer zwei!) 

Drittens. Ein Oberregierungsrat, A 14, ist auf diesem Weg bis 
nach A 16, Ministerialrat, gelangt. Er arbeitet für die Tarifge

meinschaft deutscher Llnder. 

(Mertes, SPD: Nummer drei!} 

Viertens. Ein Regierungsdirektor, A 15, ist auf diesem Weg 

nach A 16, Ministerialrat, gelangt. Er arbeitet bei der Nür

burgring GmbH. 

(Mertes, SPD: Nummer vier!) 

Fünftens. Ein Oberregierungsrat, A 14, ist auf diesem Weg bis 

nach B 3, Ministerialrat. gelangt. Er arbeitet bei der (DU

Fraktion Rheinland-Pfalz. 

(Mertes, SPD: Nummer fOnf!) 

Sechstens. Ein Regierungsdirektor, A 15, ist auf diesem Weg 

nach B 3. Ministerialrat, gelangt. Er arbeitet bei der Rhein

land-P111zischen Gesellschaft für WirtschaftsfOrderung. 

(Mertes, SPD: Schau, schau, 

Nummer sechs!) 

Siebtens. Ein Oberregierungsrat, A 14, ist auf diesem Weg 

nach 8 6, Ministerialdirigent, gelangt. 

(Mertes, SPD: So, dils muß ein 

guter Mann sein I) 

Er arbeitet in der COU-Fraktion Rheinland-Pfalz. 

(Mertes, SPO: Selbstverstlndlichf 

Nummer sieben!) 

Mit dem zuerst genannten Amt sind die entsprechenden Be

amten beurlaubt worden. Das letztgenannte Amt haben sie 

zwischenzeitlich erreicht. 

Die Beurlaubung des Ministerialdirigenten wurde für einen 

gewissen Zeitraum unterbrochen. Danach wurde er erneut 

beurlaubt. 

Herr Abgeordneter, Sie haben in der Frage 5 gefragt: .Gibt 

es wettere Gesuche von Institutionen. bei ihnen tltige beur

laubte Beamte bzw. Angesteltte der Landesregierung zu be-

fOrdern bzw. hOherzugruppieren? Wenn ja, wird diesen An

trigen entsprochen werden 1• 

Die Antwort lautet: Es gibt ein entsprechendes Gesuch, das 

die Beförderung einer beurlaubten Beamtin von A 15, Regie

rungsdirektorin, nach A 16, Ministerialrltin, zum Inhalt hat. 

Der Ministerprlsident wird die Möglichkeit der BefOrderung 

prOfen. Er wird dabei die gleichen MaßstAbe anlegen wie bei 

Beamten, die nicht beurlaubt sind. Insofern gilt- was ich ein

gangs sagte-. daß die Leute auch nicht schlechtergestellt 

werden sollen, aber vielleicht auch nicht besser. 

Herr Abgeordneter, in Frage 6 haben Sie gefragt, ob es auch 

vordem 21.April1991 Beurlaubungen von Landesbedienste

ten gegeben habe. Die Antwo_rt lautet: Ja. es hat entspre

chende Beurlaubungen gegeben. Wie sich aus den Antwor

ten zu den Fragen 1 und 2 ergibt, sind von den insgesamt 

27 derzertigen Beurlaubungen 14 vor dem 21 Apri11991 er

folgt. 

(Mertes, SPD: Aha I) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Hier und heute nicht. Ich bedanke 

mich. 

(Mertes, SPD: Das schien 

erschOpfend zu sein I • 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Prof. Kollott--idenfekl und SChMrr (CDU), H•ltung der 

Landesregierung zur Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts zu§ 218- Drucksache 12ß266- betreffend, auf. 

Herr JustizminiSter Caesar antwortet für die Landesregie

rung. 

C&esar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die mUndliehe An· 

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Es trifft zu, daß ich mich kritisch zu dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zu§ 218 gelußert habe. Viele ha

ben das getan. Ich hatte das far legitim. Auch Gerichtsent

scheidungen mQssen sich in einer Demokratie Offentlicher 

Kritik stellen und diese aushatten. 

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

Das gilt besonders dann, wenn es um eine Entscheidung in ei

ner Frage geht, die im Vorfeld in der Polrtik, Wissenschaft 

und Gesellschaft sehr kontrovers diskutiert wurde und in der 

der Deutsche Bundestag nach langem Ringen schließlich ei

nen parteiübergreifenden Konsens gefunden hatte. Dies gilt 



4408 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 56. Sitzung,1. Juli 1993 

um so mehr, wenn das Gericht gesetzesgleich bindend anders 

als die Mehrheit der Volksvertreter entsc:heidet. 

Die Rechtseuung in einer Demokratie, auch die durch ein Ge

richt, sollte den überwiegenden Mehrheitswillen des Volkes, 

in dessen Name Recht gesetzt wird, nicht außer acht lassen 

und sich der Konsequenz seiner Entscheidung bewußt sein. 

Das hat nichts mit Demoskopie zu tun, sondern mit der Ge

fahr, die hohe Akzeptanz durch die Bevölkerung auf das Spiel 

zu setzen. Dies alles gilt vOIIig unabhlngig davon, daß eine 

verbindliche Auslegung der Verfassung aufgrund der Werte

ordnung des Grundgesetzes nur durch das Bundesverfas

sungsgericht erfolgen kann. Das ist eine Selbstverständlich

keit. 

(Geimer. CDU: Das ist aber wichtig!) 

Zu Frage 2: Grundlage der Entscheidung des Bundesverfas~ 

sungsgerichts ist allein das Grundgesetz und nicht die Rechts~ 

ordnungder alten DDR. Das versteht sich ebenfalls von selbst. 

Es ist aber nicht zu leugnen, daß die Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichts a-uf das Selbstverstlndnis der Frauen 

in den neuen Bundeslindern besondere Auswirkungen hat. 

Gerade die Frauen, für die jahrelang eine reine Fristenrege

lung gatt, die in dieser Form nicht akzeptabel war, tun sich_ 

mit der jetzt vom Bundesverfassungsgericht beschlossenen 

neuen Regelung besonders schwer. Dies dürfte auch nicht 

von unerheblicher Bedeutung für das Zusammenwachsen 

von Ost und West sein. 

Ich habe mir bei Besuchen in den neuen Bundeslindern sagen 

lassen, daß seit dieser Entscheidung in erheblichem Umfange 

Sterilisationen von Frauen stattfinden. Das wird zu überprü

fen sein. Aber sollte diese Behauptung zutreffen, würde die

se Tatsache die ganze Dramatik dieses Richterspruchs deut

lich machen. 

Zu Frage 3: Ich habe nte in Frage gestellt, daß eine Entschei

dung des Bundesverfassungsgerichts verbindlich ist und be

folgt werden muß. Soweit die Landesregierung gefordert ist, 

und sie ist gefordert, wird sie an der gesetzgeberischen Um~ 

setzung des Urteils des Verfassungsgerichts mitwirken. Wir 

werden uns im Laufe des heutigen Tages über Einzelheiten 

unterhalten. 

Die unbestrittene Verbindlichkeit der Entscheidung zu § 218 

bedeutet aber nicht. daß ich entgegen eigener Oberzeugung 

jede Rechtsüberlegung des Bundesverfassungsgerichts in die

ser Sache auch Offentlieh gutheißen müßte. Im übrigen halte 

ich die Institution .Bundesverfassungsgericht"' für so gefe

stigt, daß ihr durch Kritik, weder durch mich noch durch an

dere Landesregierungen, noch durch andere Personen, ir

gendein Schaden zugetagt werden kOnnte. 

Vielen Dank. 

(W"rttkowsky, CDU: Unterschltzen 

Sie sich nicht! -

Zuruf des Abg. Geimer, COU) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Minister. hatten Sie es für angemessen, daß Sie in diesem 

Zusammenhang in Ihrer Kritik formulierten: .Die Verfas

sungsrichter hAtten ein Recht, eine Rechtskultur, praktisch an 

die Wand geschmettert. "1 

caesar. Minister der Justiz: 

Es ist ein Ausschnitt aus einer Gesamterkllrung gewesen, die 

mit vielen Journalisten erfolgt ist. Ich habe bei der Entschei

dung des Bundesverfassungsgerichts - das habe ich in der 

Antwort deutlich gemacht - die besonderen Probleme, die 

sich aus der Einigung mit einem Drittel mehr Bürger der alten 

DDR gerade in dieser Fragestellung ergeben. als Teil des 

deutschen Einigungsprozesses außerordentlich kritisch gese

hen und das auch zum Ausdruck gebracht. Es ist nicht so, daß 

es nur eine Entscheidung der alten Bundesrepublik war, son

dern eine Entscheidung, die tief in Rechtskultur. Rechtspraxis, 

der alten DDR hineingewirkt hat, wobei ich eben noch einmal 

sehr deutlich gesagt habe, daß die alte Fristenregelung der 

DDR. wie sie dort bestand, hier für niemanden akzeptabel 

war. Das war auch nicht Gegenstand der Entscheidung. son

dern ein Gegenstand der Entscheidung war die parteiüber

greifende Regelung des Deutschen Bundestags. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnarr. 

Abg. Schnarr. COU: 

Herr Minister, gehen Sie mit mir einig, daß man auch andere 

Formulierungen hltte verwenden können, die das zum Aus

druck gebracht hltten, was Sie sagen wollten? 

{Zurufe von der SPD: Oh!) 

caesar. Minister der Justiz: 

Ich gehe mit Ihnen einig. Ich habe auch selbst andere Formu

lierungen in anderen Presseorganen und in anderen Medien 

benutzt. Formulierungen können unterschiedlich sein, aber 

eine Akzentuierung der Aussage halte ich für legitim. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 
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Abg. Dleckvo8, F.O.P.: 

Herr Staatsminister, wie oft kommt es nach Ihrem Kenntnis

stand vor, daß ein Urteil bzw. ein Gericht über die Tragweite 

seiner Entscheidungen den Rechtsrat von Professoren einho

len muß? 

caesar. Minister der Justiz: 

Das ist ein außerordentlich ungewOhnlicher und seltener Vor

gang. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Oie Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(BE;ifall der F .D.P. und der SPD) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Licht und 
Frau Müller (CDU). Auswirkungen des Schwammspinner
Raupenbefalls in Rheinland-Pfalz - Drucksache 12ß267 - be

treffend, auf. 

Es antwortet Landwirtschaftsminister Schneider. 

Schneider. 
Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich darf die Fragen 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Schwammspinner vermehren sich bevorzugt in 

warmen und trockenen Gebieten. Die Jahre seit 1990 waren 

allesamt durch warme und trockene Sommer gekennzeichnet 

und haben daher eine Massenvermehrung dieses Schldlings 

begünstigt. 

Zu Frage 2: Bisher wurde vor allem Kahlfraß auf mehreren 

hundert Hektarn Laubwald festgestellt. Darüber hinaus wa

ren vereinzelt Weinberge, Obstanlagen und HauSgarten be

troffen. 

Schadensschwerpunkte in Rheinland-P1alz sind die Tller von 

Mosel, Rhein und Nahe, das heißt durchweg die wlrmeren 

Lagen unseres Landes. Die kahlgefressenen Wilder und Bau

me reagieren mit einer Johannistriebbildung, so daß damit 

zu rechnen ist, daß nur vereinzelt Blume absterben werden. 

Dies war auch die Feststellung nach Massenvermehrungen in 

den Jahren 197811979 und , 985 bis, 987. 

Die weitere Entwicklung im Wald wird weiterhin sorgflltig 

beobachtet. Prognosen helfen auch hier, das fQr das nlchste 

Jahr zu erwartende Ausmaß der Schiden abzuschltzen. 

Zu Frage 3: Es besteht die Möglichkeit der Schutzspritzuns 

der betroffenen Gebiete. Die hierbei in Frage kommenden 

P11anzenschutzmittel Dimilin und Bacillus Thurgeniensis müß

ten im Frühjahr mittels Luftfahrzeugen ausgebracht werden. 

Eine Spritzung zum jetzigen Zeitpunkt scheidet aus, da die 

Mittel ihre Wirksamkeit nicht mehr entfalten können Die 

Raupen beginnen bereits teilweise mit der Verpuppung. 

Eine Beklmpfung wurde für dieses Jahr nicht empfohlen, da 

keine gravierenden Bestandsverluste zu befürchten waren_ln 

der Abwigung der Vor- und Nachteile wurde bewußt auf 

den Einsatz unspezifisch wirkender pflanzenschutzmittel ver

zichtet. um die Natur nicht unnOtig zu belasten. 

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

Eine Beklmpfung wird jeweils nur dort vorgesehen. wo die 

Prognosenaufgrund von Eigelegezlhlungen in den betroffe

nen Wlktern eine Massenvermehrung vermuten lassen und 

durch den Kahlfraß ein Absterben von bereits geschwlchten 

Wildern zu befürchten steht. Darüber hinaus werden Be

klmpfungen zum Schutz von Weinbergen und Obstanlagen 

durchgeführt, um empfindliche wirtschaftliche Verluste zu 

vermeiden. ln ortsnahen Bereichen wird eine Beklmpfung 

nur nach Rücksp;ache mit den betroffenen Kommunen erfol

gen können. 

Zu Frage 4: Nein. 

Zu Frage 5: Keine. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, in Pressemeldungen heißt es, der Forst würde 

Vorsorge treffen, was ein erneutes Auftreten der Plage anbe

lange. Dies haben Sie eben noch einmal bestltigt. Wie kann 

diese konkret aussehen. und wie können sich Privatleute dar

an orientieren? 

Schneider. 
Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter. ich habe da~auf hingewiesen. daß eine 

Prognose in bezug auf das nlchste Jahr durch entsprechende 

Zlhlungen gestellt werden kann. Das geschieht. Wir haben 

das in bezug auf die möglichen Anwendungen oder Gegen

ma'ßnahmen getan und diese Empfehlungen abgegeben, von 

denen ich im Augenblick gesprochen habe. Wir müssen da

von das unterscheiden. was wir von _Staats wegen in Staats

wildern tun. Es besteht keine Veranlassung. Im Augenblick 
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1st es wegen der fortgeschrittenen Entwicklung der Verpu~r 

pung vOIIig sinnlos, dort einzugreifen. 

Im Privatbereich habe ich auf die MOglichkeit des Einsatzes 

von entsprechenden Spritzmitteln verwiesen, die aber auch 

unter den augenblicklichen Gegebenheiten sinnlos waren 

und allenfalls für das nlchste Jahr zur Anwendung kommen 

kOnnten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konr•d, F.D.P.: 

Im Zusammenhang mit der Frage des Schwammspinners lief 

eine Meldung durch die Presse: .. Nonne auf dem Weg nach 

Süden"'. Herr Minister, kOnnen Sie darüber Auskunft geben, 

ob in Rheinland-pfafz die Nonnenraupe, die viel gefahrlicher 

ist - so die Aussagen - als der Schwammspinner, festgestellt 

wurde? Wenn ja, was können wir dagegen machen? 

Schneider, 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, darauf kann ich im Augenblick keine 

Antwort geben, weil mir eine diesbezügliche Meldung und 

Informationen aus dem Hause, daß die Nonnenraupe auf 

dem Vormarsch wlre und unser Land erreicht hätte, zur Zeit 

nicht vorliegen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, Sie haben die Frage 4 nach den Gesundheits

schäden in Rheinland-P1alz mit Nein beantwortet. Ich muß 

noch einmal nachfragen; denn in Pressemeldungen heißt es, 

daß die Raupenhlrchen langanhaltende und listige, stark 

juckende HautausschlAge auslösen und daß dies bei Patien

ten zu Atemwegsreizungen und Heiserheit bis hin zu Asthma 

geführt habe. 

Es ist die Frage, ob in Rheinland-P1alz, bei Ihnen, so etwas bis

her nicht bekannt geworden ist. Sind Ihnen Ober Rheinland

P1alz hinaus solche Vorfälle bekannt? 

Schneider, 

Minister tur Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, diese Frage kann weder von mir noch 

von meinem Ministerium beantwortet werden, weil uns dazu 

die entsprechenden fachlichen Informationen und auch die 

Fachkenntnisse fehlen. Wenn ich auf Ihre Frage geantwortet 

habe, daß in Rheinland-Pfalz bisher Gesundheitsschiden 

nicht bekanntgeworden sind, dann ist dies in Abstimmung 

mit den zuständigen Gesundheitsbehörden von mir so beant

wortet worden, weil uns diese Information gegeben worden 

ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusattfrage der Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Minister, Schädlingsbefall hat es auch in früheren Jahren 

immer wieder gegeben. Normalerweise ist die Natur damit 

fertig geworden. Sehen Sie auch einen Zusammenhang zwi

schen der Problematik der großen Diskussion. die es zum 

Schädlingsbefall heute gibt, mit dem generellen Schadenszu

stand des Waldes? 

Schneider, 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Abgeordnete, es ist zumindest nicht auszuschließen, daß 

die gesamtklimatische Entwicklung dabei ein ausschlagge

bendes Moment.ist. Ich habe in meiner Antwort auf Frage 1 

gesagt, daß der Schwammspinner bevorzugt in warm

trockenen Gebieten auftritt. Ich habe dann auch gesagt, daß 

dies in vergangeneo Jahren auch schon in Rheinland-P1alz 

festgestellt werden konnte, in welchen Gebieten das ge

schieht. Dies spricht alles dafür. daß die klimatischen Verln

derungen sicherlich die Vermehrung begünstigen und es da 

Zusammenhinge gibt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusattfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Herr Minister, ich muß noch.einmal auf meine Frage zurOck

kommen, weil sie hier etwas bellchett wurde. Laut Pressemit

teilung ist die Nonnenraupe bedeutend geflhrlicher, ganz 

besonders fOr Kiefernwllder, weil diese sich nach Abfraß 

nicht mehr regenerieren wie Laubwilder. Wlren Sie bereit, 

der Forstverwaltung Anweisung. zu geben, ein Augenmerk 

hierauf zu richten, wenn diese Tiere bei uns auftreten? Sie 
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sind- wie ich es hier lese- nur mit Chemie zu beklmpfen; das 

ist die Geflhrlichkeit dabei. 

Schneider. 
Minister fUr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter. zunlchst einmal darf ich sagen. daß die 

Landesregierung es nicht wagt, Fragen von Abgeordneten zu 

bellcheln, sondern diese Fragen ernst nimmt. 

(Konrad, F .O.P .: Ich habe das 

Parlament damit gemeint!} 

Das mOchte ich noch einmal ausdrücklich betonen. Ich nehme 

auch diesen Ihren Hinweis ernst. Es ist selbstverstlndlich, daß 

ich dem nachgehen werde und Ihnen, falls Sie es wünschen, 

entsprechende AuskOnfte zukommen lasse. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen?- Frau Kollegin Schmitt. 

Abg. Frau Schmitt. CDU: 

Herr Staatsminister, waren Sie oder Ihr Herr StaatssekretAr 

schon einmal vor Ort in einem befallenen Gebiet, und, wenn 

ja, wo? 

Schneider. 
Ministertor Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich persOnlieh nicht. Ob mein Staatssekretar vor Ort anwe

send war und sich das angeschaut hat, kann ich im Augen

blick nicht sagen. Ich weiß nicht, wo er sich standig herum

treibt. 

(Heiterkeit im Hause} 

Es gibt da keine Informationspflicht des Staatssekretars mir 

gegenüber. Wir haben uns bisher wenigstens so verstlndigt, 

daß das nicht so ist, und das geht auch ganz gut. 

(Erneut Heiterkeit im Hause) 

Prisident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage ist be

antwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dieter 
Schmltt und Kneib (CDU), GuUchmn zur Oberprilfung der 
Orpnisation. Effizienz und Wlrtschoflllchkeit der Landwirt
schaftlkam- -nd-Pfalz -Drucksache 12ß268 • be
treffend, auf. 

Es antwortet Landwirtschaftsminister Schneider. 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! BezOglieh der Vor

bemerkung zu der MOndlichen Anfrage, in der meine Presse

meldungvom 4. Juni 1993 als Versuch einer voreiligen Ergeb

nisfeststellung bezeichnet wird, darf ich zunlchst einmal auf 

die Zustlndigkeitsregelung in unserer Verfassung, wonach 

im Rahmen der Richtlinienkompetenz des Ministerprlsiden

ten jeder Minister seinen Geschlftsbereich selbstlndig und in 

eigener Verantwortung zu leiten hat, verweisen. 

Zu einem Teilbereich- ich betone das ausdrüeklich: zu einem 

Teilbereich - der Agrarve~altungsreform habe ich als zu

stlndiger Minister auf Wunsch der Koalftionsfraktionen ein 

Gutachten in Auftrag gegeben. tn der Pressemeldung unter

rtchtete ich die Öffentlichkeit über den Eingang des Gutach

tens. Die wesentlichen Aussagen sind wOrtlieh wiedergege

ben. Einige besonders bemerkenswerte Feststellungen des 

Gutachters wurden erwlhnt und nicht zuletzt ein Hinweis 

über den weiteren Verfahrensablauf gegeben. Es ist nach 

meiner Auffassung irrelevant, daraus eine Ergebnisfeststel

lung abzuleiten. 

Zu den Einzelfragen_nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Am 28. Mai 1993 wurde das Gutachten beim Mi

nisterium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten abgege

ben. Am 1. Juni -es lag da ein Wochenende dazwischen. falls 

Sie den Kalender nicht vorliegen haben- erhietten die Vorsit

zenden der Regierungsfraktionen je ein Exemplar. Am 4. Juni 

wurde das Kabinett mündlich informiert. Die schriftliche Vor

lage des Gutachtens an die Landesregierung ist bis heute 

nicht erfolgt; sie soll erst nach Erarbeitung einer Empfehlung 

für den Ministe~rat erfolgen. Am 16. Juni wurde das Gutach

ten allen Landtagsfraktionen zur VerlOgung gesteltt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat bisher. wie erwahnt. 

keine Beratung durchgefOhrt. Zunlchst werden sich die Ko

alitionsfraktionen mit dem Gutachten und den daraus zu zie

henden Schlußfolgerungen befassen. Eine erste ErOrterung 

fand heute vormittag statt. 

Zu Frage 3: Es ist nicht Aufgabe der Landesregierung, Stel

lungnahmen von Landtagsabgeordneten zu beurteilen. Im 

übrigen enthlh: die Pressemitteilung des Abgeordneten Kon

rad vom 17.Juni nicht die in der MOndlichen Anfrage der Ab

geordneten Kneib und Schmitt unterstellte qualitative und 

kostenmlßige Vergleichbarkeit. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Schmitt. 
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Abg. Schmitt.. CDU: Prisident Grimm: 

Herr Minister, ohne Frage haben Sie nach meiner Bewertung 

zumindest in der Pressemitteilung dargelegt, daß das Gut

achten Ihre Position bestltige, und eine Übertragung auf den 

Staat fOr sinnvoll erachtet. Das ist auch der Pressemitteilung 

eindeutig zu entnehmen. Ohne Frage ist wohl auch aus der 

Pressemitteilung der F.D.P. zu entnehmen, daß eine entge

gengesetzte Schlußfolgerung zu ziehen ist, daß es bei der 

bäuerlichen Selbstverwaltung bleiben sollte. Diese Ausle

gung ist wohl nicht falsch. Oder bewerten Sie diese Ausle

gung anders? Dann kann ich Ihnen den Text noch einmal vor

lesen. 

Schneider. 
Minister für Landwirtscha~ Weinbau und Forsten: 

Ich habe der Auslegung, die von Abgeordneten Oberhaupt 

vorgenommen wird oder vorgenommen worden ist, nichts 

hinzuzufOgen. Jeder hat das Gutachten in der Zwischenzeit 

einsehen können. Es obliegt all denen, die es gelesen haben, 

eine eigene Bewertung vorzunehmen; das ist etwas ganz 

Selbstverstandliches. Dazu gehört selbstverstandlieh auch, 

daß auch ich das Recht habe, eine eigene Bewertung vorneh

men zu dUrfen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister. trifft es zu. daß die von Ihnen dargelegte Ein

sparungskomponente von 220 000 DM allein aus einer Redu

zierung bei der Weinkontrolle um vier Personen resultiert 

- Entschuldigung, bei den .Reblaus-Kommissaren", glaube 

ich, war es-, die wohl sowohl in staatlicher Regie als auch in 

bauerlicher Selbstverwaltung nachh~r erzielbar wäre? 

Schneider. 

MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich mOChte dazu im Augenblick keine 

Stellungnahme abgeben, und zwar aus dem schlichten und 

einfachen Grunde, weil in einer ganzen Reihe von Fragen, zu 

denen das Gutachten nach meiner Oberzeugung keine um

fassende, ausreichende Antwort gegeben hat, 

(Schmitt, CDU: Das ist richtig!) 

noch Kllrungsbedarf besteht und ich in Teilbereichen dieses 

Gutachtens in der Tat andere Auffassungen und andere Bele

ge vorlegen kann. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Ucht. CDU: 

Herr Minister, läßt die Tatsache, daß Sie heute morgen vor 

der Beantwortung dieser Mündlichen Anfrage ein Gesprlch 

mit den Regierungsfraktionen hatten, den Schluß zu. daß Sie 

gerade die F .D.P. auf Ihren Kurs einschwören wollten? 

Schneider, 

MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, das llßt überhaupt keine Schlüsse zu, 

weil dieser Termin von heutevormittagschon festgelegt war, 

(Beifall bei der F .D.P .} 

als die Mündliche Anfrage noch gar nicht eingegangen war. 

Sie hat etwas mit den Ablaufen zu tun. 

Ich will das noch einmal sagen, was ich vorweg gesagt habe 

und was in der Pressemitteilung stand, daß das Gutachten 

eingegangen ist, daß es jetzt von denjenigen, die das Gutach

ten gewOnscht und in Auftrag gegeben haben, erOrtert und 

darüber gesprochen wird, welche SchlOsse daraus zu ziehen 

sind. Demzufolge ist mit dem Eingang und der Zusendung 

des Gutachtens an die Fraktionsvorsitzenden auch ein Ter

min, um diese Erörterung vorzunehmen, vereinbart worden; 

dieser war heute morgen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Ucht. CDU: 

Herr Minister, können Sie uns heute Ober den jetzt folgenden 

Entscheidungsablauf berichten? 

Schneider, 
MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Im Detail nicht. Ich kann nur noch einmal sagen, daß es die fe

ste Absicht sowohl der Regierung als auch der Koalitionsfrak

tionen ist, möglichst schnell zu einer abschließenden Festle

gung. und zwar jetzt nicht nur dieses Bereiches, sondern des 

gesamten zweiten noch offenstehenden Teils der Agrarver

waltungsreform, zu kommen. Sie wissen, daß nicht nur die 

Frage der Auftragsangelegenheit Weinbau ausgesetzt ist, 

sondern daß auch noch die Frage der Tierzucht und die Frage 

des Verhlltnisses Kammer zu Staat insgesamt auch mit eini-
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gen Standorten verbunden war. ln einem Zusammenhang 

stehen dazu auch staatliche Stellen. Ober die noch nicht ent

schieden ist. Das soll möglichst schnell abschließend und zu

sammenfassend geldlrtwerden, um Klarheit zu schaffen, wie 

die Agrarverwaltungsreform insgesamt abgeschlossen wird. 

Präsident Grimm: 

Es werden keine weiteren Zusatzfragen gestellt. Die Mündli

che Anfrage ist damit beantwortet. 

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

Oie Fragestunde ist damit für heute beendet. 

Wir kommen nun zu Punkt 15 der Tagesordnung: 

Regierungserkllrung 
• Wohnungsbaupolitik des Landes Rheinland-Pialz"' 

clazu: 

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

- Entschließung -
- Drucksache 12ß298-

Umbau der Wohnungsbauförderung 
Antrag der Fraktion der COU 

- EntuhlieBung • 
- Drucksadle 1213304-

Gleichzeitig rufe ich auch Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Dezentralisierung von Baulandbereitstellung für 

den Wohnungsbau. für Industrie und Gewerbe 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 1 2ß05 1 -

Punkt 16 der Tagesordnung soll, wie ich das bereits zu Beginn 

der Sitzung angekündigt habe, in die Aussprache Ober die Re

gierungserkllrung einbezogen werden. 

Zur Abgabe der Regierungserklärung erteile ich nun Herrn 

Staatsminister Edgar Meister das Wort. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren Kollegen! Mit die

ser Regierungserkllrung zur Wohnungspolitik - es ist die er

ste in diesem Hause zu diesem wichtigen Thema - stellt sich 

die Landesregierung erneut dem Auftrag der Bürgerinnen 

und BOrger unseres Landes zu einerneuen Politik. 

Wohnung ist unverzichtbar für ein menschenwürdiges Leben. 

Wohnung ermGglicht Heimat, Zuhause. Geborgenheit, Si

cherheit, selbstbestimmtes Zusammenleben. Wohnung ist 

aber auch ein Wirtschaftsgut und Wertobjekt. Ihre Verfüg-

barkeit unterliegt den Gesetzen und den KrAtten des Mark

tes. Die Nachfrage bestimmt sich nach demographischen Vor

gaben, nach der Entwicklung. von Einkommen und Vermö

gen, nach den Anreizen für Investoren und nach der Wertung 

des Wirtschaftsgutes Wohnung im gesamten sozialen Gefüge 

unserer Gesellschaft. Alle diese wichtigen Merkmale unterlie

gen einem stlndigen Wandel. 

So erleben wir derzeit durch Zuwanderungen eine Zunahme 

der Bevölkerung, die nur noch mit den Anfangsjahren unse

res Landes verglichen werden kann. Im Jahre 1990 wuchs die 

Bevölkerung von Rheinland-P"falz um rund 62 000 Personen. 

Dies war die sUrkste Zunahme seit 1949 und 1950. Aber nicht 

nur die Zahl der Wohnungssuchenden, auch die Ansprüche 

an Größe und Ausstattung einer Wohnung sind gestiegen. 

Des weiteren haben sich Lehensgewohnheiten und die For

men des Zusammenlebens stark gewandelt. 

Dazu einige Zahlen: 1950 betrug die zur Verfügung stehende 

durchschnittliche Wohnflache pro Person 15 Quadratmeter. 

Bis 1992 stieg sie bundesweit auf durchschnittlich 37,5 Qua

dratmeter pro Einwohner. Meine Damen und Herren, jedes 

Jahr erhöhte sich die Zahl um einen halben Quadratmeter. 

Dies entspricht dem gesamten Wohnraum einer Stadt in der 

Größe von Köln oder Ober einen Zeitraum von zehn Jahren 

aller Wohnungen des Staates Bayern. 

Inzwischen stellen wir ein leichtes Sinken der Wohnflache 

fest, insbesondere ein Hinweis auf geringere Einkommen. 

Parallel zum Anstieg der WohnflAche-sank die Haushaltsgrö

ße von durchschnittlich 3,3 Personen im Jahre 1959 auf 

2,3 Personen im Jahre 1989.1n den Jahren 1982 bis 1987 wur

dentrotzabnehmender Bevölkerung 880 000 neue Haushal

te gegrOndet, davon 840 000 Single-Haushalte. Der bundes

weite Trend in den Stldten zu Einpersonenhaushalten hllt 

an. ln MOnchen.sind dies bereits Ober die Hllfte aller Haus

halte. 

Ursachen sind die frOhe Verselbstandigung junger Menschen, 

höhere Scheidungs- und Trennungsraten sowie steigende Le

benserwartung. Oft behalten Singles im Falle des Zusammen

ziehens ihre Wohnungen, damit niemand nach einer mOgli

chen Trennung auf der Straße sitzt. Auch Altere Alleinstehen

de behalten hlufig den inzwischen viel zu groß gewordenen, 

aber gewohnten Wohnraum bei, namentlich dann, wenn sie 

in Wohneigentum leben. Offenbar setzt sich die Entwicklung 

fort, daß immer mehr Erwachsene eine eigene Wohnung ha

ben wollen und es sich auch leisten können, so wie jeder 

selbstverstAndlieh ein Auto oder ein Fernsehgerat nutzt. 

Nachdem sich die Großfamilie aufgelöst hat, Kleinfamilien 

und Partnerschaften oft nicht auf Dauer bestehen, wird die 

eigene Wohnung zum wichtigen Dreh- und Angelpunkt im 

Leben des einzelnen. Teil seiner Existenzsicherung und Selbst

verwirklichung. 

Nach vorliegenden Prognosen zur Bevölkerungs- und Haus

hattsentwicklung kann man davon aUsgehen. daß in den al

ten Lindern die Zahl der Privathaushalte- auch vor dem Hin-
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tergrund einer möglichen Binnenwanderung in der Europli

schen Gemeinschaft- von 27,8 Millionen in 1989 auf 30MB

honen im Jahre 2000 steigen wird. Völlig ungewiß ist, mit 

welcher Zahl von weiteren Zuwanderern und Asylbewerbern 

künftig gerechnet werden muß. Hier liegen erhebliche zu

säUiiche Risiken für den Wohnungsmarkt. 

Das unzureichende Angebot auf den Wohnungsmärkten 

zeigt sich in starken Mietpreissteigerungen und explodieren

den Bauland,preisen. Oie Erst- und Wiedervermietungsmieten 

sind 110n 1980 bis 1992 durchschnittlich um fast 100% gestie

gen. Unter dieser Entwicklung leiden vor allem diejenigen 

Haushalte. die sich wegen eines geringen Einkommens keine 

teuere Wohnung leisten kOnnen. Kinderreiche Familien und 

Alleinerziehende sind besonders davon betroffen. Aber auch 

viele Normalverdiener haben wachsende Probleme, sich in 

Ballungsgebieten angemessen mit preiswertem Wohnraum 

zu versorgen. Die berufsbedingte Mobilitlt wird einge

S(hränkt, so daß die Enge des Wohnungsmarkts sich zuneh

mend auf den Arbeitsmarkt auswirkt und an Bedeutung als 

negativer Standortfaktor fOr Wirtschaft und Handel gewinnt. 

Zu Beginn der 80er Jahre überstieg die Anzahl der Wohnun

gen die Zahl der Haushalte, so daß eine Leerstandsdiskussion 

geführt werden mußte. die 1984 in der Forderung nach 

.. Rückbau• von Großsiedlungen gipfelte. 

Die Volkszlhlung vom Mai 1987 deckte unter anderem auf. 

daß das Wohnungsangebot in der jlhrlichen Bestandsfort

S(hreibung auf der Basis der VolkszAhlung 1968 insgesamt 

überS(hltzt worden war. Der Wohnungsbestand war 1987 

tatsichlieh um eine Million geringer, alsdie fortgeschriebene 

Statistik darstellte. Die Bedeutung dieses Defizits wird dann 

besonders klar, wenn man sich vor Augen fOhrt, daß eine Mil

lion Wohnungen etwa der dreifachen Baufertigstellungsrate 

des Jahres 1991 entspricht. 

1988 erreichten die Baufertigstellungen mit 200 000 Woh

nungen den Nachkriegstiefstand; ein Hinweis darauf, daß die 

Bautltigkeit auf die MarktbedUrfnisse nur mit erheblicher 

zeitlicher Verzögerung reagiert. ~m vergangeneo Jahr konn

ten 375 000 Wohnungen fertiggesteltt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Angebot hltt mit der Nachfrage nicht Schritt, so daß der 

Bedarf an Wohnungen weiter wichst. Ursachen hierfür sind 

insbesondere: 

-der seit 1980 immer spOrbarer werdende Rückzug des Bun

des aus dem sozialen Wohnungsbau. Kolleginnen und Kolle

gen, dies drOCk.t sich vor allem beim Rückgang der Zahl der 

Sozialwohnungen aus, die von 3,5 Millionen Einheiten im 

Jahre 1989 auf 1,2 Millionen Einheiten im Jahre 2000 sinken 

wird; 

-das verloderte Bewußtsein im Bereich des Umwelt- und Na

turschutzes bei gleichzeitiger Prlferenz von Umbau vor Neu-

bau. Einen Engpaß bildet der Mangel an erS(hlossenen, ver

fügbaren und bezahlbaren Baugrundstücken. 

tm Bundesgebiet betragt der Wohnungsfehlbestand etwa 

1,5 bis 2 Millionen Wohnungen. Der Nettozugang von Woh

nungen, das heißt Neubau minus Abriß, Zusammenlegung 

und Umwidmung, betragt derzeit jlhrlich etwa 300 000. Tat

sichtich müßte er um rund 500 000 pro Jahr steigen, um mit 

der Nachfrage Schritt zu halten; das heißt, das Wohnungs

baudefizit verringert sich nicht, nein, es steigt vielmehr wei

ter an. 

Meine Damen und Herren, unsere konkrete Aufgabe im 

Wohnungsbau und die LOsungsansitze dazu können nicht 

ohne Einbeziehung und Beeinflussung der vorgeqebenen 

Rahmenbedingungen angegangen werden. 

Lassen Sie mich einige davon kurz skizzieren: Das auffälligste 

Merkmal des Strukturwandels der letzten 20 Jahre in allen 

westlichen Industrienationen ist die Verschiebung vom pro

duzierenden Sektor zum Dienstleistungssektor mit dem 

Trend zu immer starker werdender rAumlieh funktionaler Ar

beitsteilung und Verlagerung von Arbeitsstltten in zentrale, 

verkehrsgünstig gelegene Standorte. Parallel hierzu ist die 

Entwicklung durch eine weitere Zunahme des Straßenver

kehrs sowohl bei Personen- als auch bei Gütertransporten ge

kennzeichnet. Der Bestand an Kraftfahrzeugen hat sich in 

den letzten 25 Jahren verdreifacht. Rheinland-Pfalz hat mit 

524 Pkw pro 1 000 Einwohner nach Hessen die zweitgrößte 

Pkw-Dichte in der Bundesrepublik. 

Der Umweltbereich ist derzeit durch zwei gegenllufige Ent. 

wicklungen gekennzeichnet. Zum einen ist allgemein ein ge

stiegenes Umweltbewußtsein zu verzeichnen. Zum anderen 

nehmen trotz vielfaltiger Bemühungen Umweltprobleme 

weiter zu; ln den stldtischen Verdichtungsgebieten schreitet 

die Zersiedlung und VersiegeJung der freien Landschaft 

durch notwendige neue Siedlungsbereiche und Erschließun .. 

gen voran. Im lindliehen Raum gewinnt der Individualver

kehr immer mehr an Bedeutung, wachsende Distanzen müs

sen zurückgelegt werden, generell steigt die Mobilitlt der 

Gesellschaft. 

Vor dem Hintergrund der künftigen Raumentwicklung in Eu

ropa, der verstlrkt wirkenden Einflüsse_ der Europlisehen Ge

meinschaft und der Auswirkungen dieser Vorginge fUr Stad

te und Regionen unseres Landes wird die Raumordnungs

und Landesplanung den Problemkreis Wohnung künftig stlr

ker berücksichtigen müssen. 

Neue Wohnungen können nur errichtet werden, wenn Bau

grundstücke zur VerfUgung stehen. Vorrangig müssen die be
reitsausgewiesenen und erschlossenen Wohnbaufliehen ge

nutzt werden. Das gilt besonders für bestehende Bau lOCken. 

Ferner müssen die Möglichkeiten der Nachverdichtung und 

des Dachgeschoßausbaues in vorhandenen Wohngebieten 

ausgeschöpft werden. Bei dem Versuch, diese Reserven zu 

mobilisieren, stoßen die Gemeinden vielfach auf Schwierig .. 
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keiten_ Die Aussicht auf weiter steigende GrundstOckspreise 

ist für viele Grunc;Jstückseigentümer Anlaß, Baugrundstücke 

zurückzuhalten. Die Kosten der Bodenhaltung fallen infolge 

der geringen Einheitswerte und der niedrigen Grundsteuern 

nicht ins Gewicht. Bestrebungen, den Gemeinden die Erhö

hung der Grundsteuer für bebau bare, aber zurückgehaltene 

Grundstücke zu ermOglichen, blieben bisher leider ohne Er

folg. 

Es kommt hinzu, daß den Baurechten grundsatzlieh keine 
Baupflichten gegenüberstehen. MOgliche Nachverdichtun

gen in den lnnenstldten und Stadtrandgebieten stoßen viel

fach auch auf den Widerstand der Bewohner. 

Freiwerdende. bisher militärisch genutzte Fliehen tragen nur 
in Teilbereichen zu einer Entlastung des Wohnungs- und 

GrundstUcksmarkts bei, weil sie in vielen Fallen nicht dort lie· 

gen, wo sie zur Entlastung des Wohnungsmarkts gebraucht 

werden. Selbst bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten der ln· 

nenentwicklung mQssen angesichts des großen Wohnungs· 

bedarfs neue Baufliehen ausgewiesen werden. Das ist nach 

§ B9 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes Aufgabe der Ge· 

meinden. Nach den Regelungen des Baugesetzbuchs ist die 

städtebauliche Entwicklung so zu gestatten. daß eine sozial· 

gerechte Bodennutzung gewährleistet ist. eine menschen· 

würdige Umwett gesichert und die natürlichen Lebensgrund· 

lagen geschOtzt und entwickelt werden. Oie Gemeinden ha· 

ben sowohl die Wohnbedürfnisse der BevOikerung als auch 

die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

Die Gemeinden geraten somit in einen Zielkonflikt. Einerseits 

soll nach dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch bei der 

Aufstellung von Bauleitpllnen einem dringenden Wohnbe-

darf besonders Rechnung getragen werden, andererseits 

werden aufgrund des Naturschutzrechts Ausgleichs- und Er· 

saumaBnahmen fOr die mit der kOnftigen Bebauung verbun· 

denen Beeintrlchtigungen der Leistungsflhigkeit des Natur

haushalts und des Landschaftsbildes verlangt und damit oft 

das Verfahren verfingert und verkompliziert. 

Die skizzierten Schwierigkeiten verzOgern auch die notwen

dige Baulandausweisung und haben darOber hinaus erhebli· 

ehe Auswirkungen auf die Baulandpreise. Die Baufeitplanung 

hat grundsitzlieh dem dringenden Wohnungsbedarf der Be

vOikerung Rechnung zu tragen. Bei der Neuausweisung von 

Bauland dürfen die Belange des Wohnungsbaus nicht hinter 

den Belangen von Naturschutz und Landschaftsschutz zu· 

rückstehen. Mit dem am 1. Mai 1993 in Kraft getretenen Ge· 

setz zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung 

und Bereitstellung von Wohnbauland. wurden sowohl das 

Baugesetzbuch als auch das Maßnahmengesetz zum Bauge

setzbuch gelndert und punktuell verbessert 

Bauen hat Auswirkungen auf den Menschen und seine Um· 

wett. Im Mittelpunkt des Problemkreises steht die unmittel

bare Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen. Oie Ver

schlechterung der Klimasituation, der Luftqualitlt, der Bela-

stung des Bodens und des Trinkwassers mit Schadstoffen in 

den westlichen Industriegesellschaften führt zu der Forde

rung, den Ursachen dieser Entwicklung stlrker entgegenzu

wirken. Allein der Fllchenverbrauch, der durch neue Sied

lungs- und Verkehrsfliehen entsteht. ist immens. Er betrug in 

den Jahren 1981 bis 1985 in den westlichen Bundeslindern 

113 Hektar Freifliehe pro Tag; bis 1990 sank der Fliehenver

brauch auf durchschnittlich 87 Hektar pro Tag. davon allein 

41 Hektar fOr Siedlungsfllchen. 

Angesichts dieser Zahlen ist die Forderung nach schonendem 

Umgang mit dem Boden mehr ats begründet. 

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

Fllchensparende, landschaftsschonende und ökologisch vor

teilhafte Bauweisen sind notwendig. 

Meine Damen und Herren, zum Wohnungsmarkt in Rhein

land-?falz. Zum 31. Dezember 1992 wurden in Rheinland· 

P1alz knapp 3,9 Millionen Einwohner gezlhlt. Seit der Volks

zlhlung 1987 ist damitdie BevOikerung um rund 250 000 Per

sonen gewachsen. Oie Zahl der Privathaushalte belief sich auf 

1,62 Millionen, die in 1,58 Millionen Wohnungen leben. Dem

nach weist der vergleich des Wohnungsbestands mit der Zahl 

der Privathaushalte einen Fehlbedarf von 40 000 Wohnungen 

auf. Dies entspricht derzeit einer doppelten Jahresrate von 

Baufertigstellungen. 

ln Rheinland·P1alz gibt es zwei sehr unterschiedliche Woh

nungsteilmlrkte. Oie dünn besiedelten lindliehen Rlume 

weisen - vor allem aufgrund der höheren Eigentumsquote 

von mehr als 50%- eine gute Wohnraumversorgung auf. Die 

Kaufpreise fOr baureifes Land betragen dort teilweise nur 

30 DM pro Quadratmeter. Entsprechend gering ist die Nach

frage nach Mietwohnungen. entsprechend niedrig sind auch 

dort die Mietpreise. 

VOIIig anders stellt sich der Wohnungsmarkt in den Verdich· 

tungsrlumen am Rhein und in den Oberzentren dar. Hier 

herrscht Wohnungsnot. Es fehlt besonders an preisgünstigen 

Wohnungen für breite Schichten der BevOikerung. Rund 

22 000 Haushatte suchen dringend eine Wohnung. Hinzuzu

fügen ist. daß neuerdings im oberen Preisbereich eine Preis

beruhigungfestzustellen ist. 

Eine Untersuchung des Wohnungsmarkts in Rheinland-P1alz 

zeigt deutlich Defizite in der Mietengerechtigkeit auf. So 
wohnen viele gut verdienende Haushatte in großen. preis

werten Altbauwohnungen. Daneben gibt es insbesondere in 

Mainz noch zahlreiche ehemalige Sozialwohnungen zu Miet

preisen von weniger als 5 DM pro Quadratmeter. Dagegen 

werden kleinere Wohnungen in Neubauten zu Marktpreisen 

angeboten, die für Haushatte selbst mit mittlerem Einkorn· 

men fast unerschwinglich sind. Diese Disparitaten bei den 

Mietpreisen fUhren zwangsllufig Z!J einem ökonomisch un

vernünftigen Umgang mit dem Gut Wohnen. 
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Meine Damen und Herren, insgesamt ist die Zahl der Baufer

tigstellungen im Land seit 1988 von 14 200 auf 21 300 im Jahr 

1992 gestiegen. Interessant ist, wie ich meine, die unter

schiedliche Entwicklung beim Bau von Eigenheimen und 

Mietwohnungen. Oie Zahl der fertiggestellten Eigenheime ist 

gegenüber 19881edigfich um rund 200 auf 7 100 gewachsen, 

dagegen hat sich die Zahl der Mietwohnungen um rund 6 200 

auf 13 200 erhöht und damitseit 1988 mehrals verdoppelt. 

Im Gegensatz zur Entwicklung in anderen Landern wird 

Rheinland-P1alz seinen Bestand an Sozialwohnungen bis zum 

Jahr 2000 knapp halten können. Zwar wird sich die Zahl der 

etwa 100 000 Sozialwohnungen durch das Auslaufen der Be

legungsbindungen verringern. eine Fortschreibung der der· 

zeitigen Bewilligungsraten zeigt aber, daß der Rückgang 

durch den Neubau gerade eben aufgefangen werden kann. 

Durch den Truppenabbau werden viele Militarwohnungen 

frei. die das Angebot an Wohnraum verstärken. Um dem 

Markt möglichst viele Wohnungen aus diesen Bestanden für 

Sozialwohnungen zuzuführen, hat die Landesregierung ein 

Konversionsüberbrückungsprogramm entwickelt, das günsti· 

ge Zinszuschüsse vorsieht. namlich 500 DM pro Quadratmeter 

Wohnfl&che. 

Im statistischen Mittel sind die Bürger in Rheinland·?falz gut 

mit Wohnungen versorgt. Eine Wohnflache von rund 40 Qua· 

dratmetern pro Einwohner und eine Eigentumsquote von 

rund 54 % sind bundesweite Spitzenwerte. Bei der Betrach· 

tung der Durchschnittswerte werden jedoch die regionalen 

Disparitlten, die ich beschrieben habe, nicht erkennbar. 

Wohnungen fehlen insbesondere dort. wo sie entsprechend 

der Arbeitsmarktsituation nachgefragt werden. Eine große 

raumliehe Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz ist 

typisch für Rheinland·P1alz. Viele Haushalte nehmen größere 

Pendelentfernungen zum Arbeitsplatz in Kauf, weil sie ihren 

besonderen Wohnraumanspruch auf dem Lande leichter 

oder überhaupt nur befriedigen können. 

Meine Damen und Herren. die bestehenden raum· und sied

lungsstrukturellen Trends und Entwicklungen werden eine 

Ausuferung der Ballungsgebiete weit in den lindliehen Raum 

hinein beschleunigen. Der Siedlungsdruck, in erster Linie 

durch den Wohnungsbau verursacht, wird nicht auf den 

durch die Planung vorgegebenen Entwicklungsachsen und 
-Schwerpunkten zunehmen. sondern in den Randbereichen 

und Zwischenrlumen. Die zentrifugale Kraft sind insbeson· 

dere die Boden preise. 

Eine Folge dieser Entwicklung ist der weitere Bedarf an Fli

ehen für Verkehrsanlagen und damit die weitere Zußilhme 
des Verkehrs. Im Gegensatz zu den Wohnstlitten werden die 

Arbeitsstltten immer mehr in die Ballungszentren verlagert. 

so daß Pendlerbewegungen immer größere Ausmaße anneh

men. Der Individualverkehr kann nur wirksam reduziert wer

den, wenn es gelingt, den Offentliehen Nahverkehr attrakti

ver zu machen. Hierzu bedarf es gewattiger Anstrengungen 

von Bund. lindern und Gemeindell'. Konzepte mQssen ge-

meinsam entwickelt werden. Die raumordnerischen und Ian

despianerischen Instrumente müssen gezielt und in Abstim

mung mit den Förderinstrumenten des Wohnungs- und Städ

tebaus sowie der WirtschaftsfOrderung unter Berücksichti

gung ökologischer Aspekte eingesetzt werden. 

Mitursächlich für die zu geringe Baulandausweisung sind die 

teilweise sehr komplizierten und fortlaufenden Anderungen 

unterworfenen Vorschriften, die die Gemeinden bei der Auf

stellung von Bauleitpllnen beachten mUssen. Das lnvesti

tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz hat insoweit 

einige Klarstellungen und Vereinfachungen gebracht. 

Zu begrüßen ist insbesondere die Neuregelung des Verhllt

nisses zwischen Naturschutzrecht und Baurecht. Danach müs

sen die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

bei der Aufstellung der Bauleitpläne angemessen berücksich· 

tigtwerden.lm nachfolgenden Genehmigungsverfahren sind 

dann nur noch die im Bebauungsplan enthaltenen Festset

zungen zugunsten des Naturschutzes und der Landschafts

pflege zu beachten. Ausgleichs· und Ersatzmaßnahmen, die 

auf den Baugrundstücken nicht verwirklicht werden können. 

kann die Gemeinde auf Kosten der Vorhabentriger oder der 

Eigentümer der Grundstücke durchfUhren. Der grundsitzli

ehe Ausschluß der Anwendbarkeit der Eingriffsregelung auf 

Vorhaberi im Bereich alter Bebauungspläne und im unbe

planten Innenbereich erleichtert künftig das Bauen. Insbe

sondere im Wohnungsbau kann diese Regelung zu einer Ver

fahrensbeschleunigung und zu einer Kostensenkung führen. 

{Beifall bei der SPD) 

Vor der Ausweisung neuer Baufliehen müssen zunlchst alle 

Innerstadtischen Flachenreserven mobilisiert werden. 

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

Hier sind in erster Linie die Gemeinden gefordert. Die Bau

lücken und sonstigen Flächenreserven müssen erlaßt. die 

Grundstückseigentümer durch gezielte Beratung veranlaßt 

werden, die Grundstücke für den Wohnungsbau selbst zu 

nutzen oder den Investoren zur Verfügung zu stellen. 

Zur Mobilisierung von Bauland kOnnte auch eine veränderte 

Besteuerung von Grund und Boden beitragen. Die von der 

Bundesregierung eingesetzte Wohnbaulandkommission hat 

im Jahre 1991 die Einführung eines sogenannten zonierten 

Satzungsrechts vorgeschlagen. Danach sollten die Gemein

den ermlchtigt werden, für sofort bebaubare Grundstücke 

im Gemeindegebiet durch Satzung einen höheren Grund

steuerhebesatz festzusetzen. Oie Bundesbauministerin hat 
sich mit dieser Forderung- wie ich meine: leider- nicht durch

setzen kOnnen. 

Eine vertretbare Verdichtung bestehender Wohngebiete 

kann nicht nur durch den Neubau, sondern auch durch das 

Aufstocken oder durch den Aus~u des Dachgeschosses be
stehender Geblude geschaffen werden. Derzeit scheitert die-
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se Möglichkeit vielfach an der Stellpl-atzpflicht. Der von der 

Landesregierung beschlossene Gesetzentwurf zur A.nderung 

der Landesbauordnung sieht deshalb vor, auf die Herstellung 

von Stellplätzen zu verzichten, wenn diese auf dem Grund

stück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten geschaf

fen werden können. 

(Be•fall der SPD) 

Bei der notwendigen Ausweisung neuer Baufliehen sollten 

die Gemeinden verstarkt das Instrument der städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme nutzen. Oie stldtebauliche Entwick
lungsmaßnahme. die im Jahre 1990 im Maßnahmengesetz 

zum Baugesetzbuch neu definiert wurde, wurde durch das 

lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz als Dau

errecht in das Baugesetzbuch Obernommen. Die Vorschriften 

über die stadtebauliche Entwicklungsmaßnahme ermögli

chen die Abschöpfung der Planungsgewinne und sichern so

mit den Gemeinden die finanziellen Mittel für die Durchfüh

rung der Infrastrukturmaßnahmen im Entwicklungsbereich. 

Manche Gemeinden geben der Ausweisung zusltzlicher Fli

ehen für Gewerbe und Industrie den Vorzug vor der Auswei

sung von Wohnbaufllchen. ln Gemeinden mit dringendem 

Wohnbedarf muß deshalb darauf hingewirkt werden, daß 

auch der durch die zusatzliehe Ausweisung von Gewerbe

und Industriefliehen ausgelöste Bedarf an Wohnbaufliehen 

mit abgedeckt wird. Die Landesregierung hAlt es für richtig, 

daß darauf abzielende Bestimmungen in das Raumordnungs

gesetz und in das Baugesetzbuch aufgenommen werden. 

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

Unbeschadet der kurzfristig notwendigen Ausweisung neuer 

Baufliehen mQssen die Gemeinden wieder zu einer verstlrk

ten Bodenvorratspolitik kommen. Nach einem vom Bundes

bauministerium veranlaSten Forschungsprojekt .. Stldtebau

recht in den Undern der Europlisehen Gemeinschaft• betrei

ben heute nur noch sehr wenige Gemeinden in Deutschland 

eine konsequente langfristige Bodenvorratspolitik. Das im 

Maßnahmengesetz wieder eingefOhrte allgemeine Vorkaufs

recht der Gemeinde kann dabei von Nutzen sein. Die Aufga

be der GrundstOCksbevorratung sollte von kommunalen Ge

sellschaften, gegebenenfalls auch von Oberregionalen Gesell

schaften wahrgenommen werden. Positive Beispiele hierfOr 

sind die GrundstOcksfonds in Nordrhein-Westfalen. Die Lan

desregierung prOft, ob eine Ihnliehe Einrichtung auch in 

Rheinland-Pfalzgeschaffen werden kann. 

Meine Damen und Herren, einen Beitrag zur Förderung 

umwelt- und naturvertrAglichen Bauens kann auch das Bau

ordnungsrecht leisten. Der Gesetzentwurf der Landesregie

rung zur Anderung der Landesbauorc'nung sieht unter ande

rem vor, die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen Le

bensgrundlagen - Boden, Wasser, Luft, Klima, Flora, Fauna 

und das Landschaftsbild - in der Generalklausel des § 3 der 

Landesbauordnung zu verankern. Weiteres kommt hinzu. 

Zur Vermeidung und Entsorgung von Bauabfallen wurde ei

ne gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 

Umwelt, des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr und 

des Ministeriums der Finanzen erlassen. Sie enthalt Regelun

gen über die Vermeidung und Entsorgung von Bauabflllen, 

die Verwertung von Baureststoffen sowie über die Behand

lung und Beurteilung von Auffüllmaßnahmen und Gelände

verfOIIungen mit Erdaushub oder Bauschutt. Es ist ein erster 

Versuch, in einem problematischen Bereich Sicherheit vor 

Umweltbelastungen zu schaffen. 

Steigende Preise fOr Bauleistungen und Bauland erfordern 

Überlegungen, wie durch Kosteneinsparungen weiterhin 

preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann. 

ln der Vergangenheit wurden bereits durch Modellprojekte, 

die von Bund und Land unterstutzt wurden, praktische Erfah

rungen zum kosten- und flächensparenden Bauen gesam

melt. Bedauerlicherweise sind hieraus praktisch keine Konse

quenzen gezogen worden. Bei der GrOße der GrundstOcke, 

der GrOße der Wohnfliehen und bei den Ausstattungsstan

dards liegen noch Reserven zur Kostenreduzierung. ln Zu

kunft werden wir uns-aufgrundsich verschärfender Bedin

gungen am Bau- und Wohnungsmarkt- wieder verstlrkt mit 

diesen Fragen befassen müssen. Wir haben deshalb gemein

sam mit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz eine Ar

beitsgruppe mitdem Ziel eingesetzt, baurechtliche Vorschrif

ten und Regelungen zu bereinigen und zu vereinfachen und 

damit auch zur Kostenreduzierung beizutragen. 

Bei Einsparungspotentialen an kostenrelevanten Standards 

denken wir beispielsweise an fliehensparende Planung, Ein

sparungen in der Bauausführung durch hOhere Vorferti

gungsanteile, kostengünstigere Ausstattungsstandards bei 

Heizung, Sitnitl'r und Jnnenausbau, Teilausbau von Gehlu

den mit Nachrüstungsmöglichkeiten oder Verzicht auf Unter

kellerung im EinzelfalL 

Wichtige Instrumente zur Durchseuung kosten- und fliehen

_ sparenden Bauens im öffentlich geförderten Wohnungsbau 

sind die Vorgabe von Kosten- und Flachenobergrenzen sowie 

die Vorgabe von technischen FOrderbestimmungen. 

Unter diesem Aspekt haben wir bereits im vergangeneo Jahr 

in Abstimmung mit der rheinland-pfllzischen Wohnungs

wirtschaft die technischen Wohnungsbauförderungsbestim

mungen neu gefaßt und die Vorschriften auf das Notwendi

ge reduziert. Dies war ein wichtiger Schritt, der Planern und 

Bauherren mehr Verantwortung und Gestaltungsspielraum 
einräumte. 

Meine Damen und Herren, zur Wohnungspolitik des Landes: 

Mit ihrem Wohnungsbauprogramm 1992 hat die Landesre

gierung aus der Lage am Wohnungsmarkt erste notwendige 

Konsequenzen gezogen. Langfristig gelten für unsere Woh

nungspolitik folgende Ziele: 
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Wir wollen das Wohnungsangebot insgesamt erhöhen, vor 

allem durch den Bau von Mietwohnungen. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Die<kvoß. F.D.P.) 

Deswegen setzen wir die LandesfOrderung auf hohem Ni

veau fort. Dabei soll die regionale Verteilung des Wohnungs

angebots bedarfsbezogen und nachfragegerechter gestaltet 

werden. 

Da die Bindungsfristen vieler Sozialwohnungen auslaufen, 

muß auch in Zukunft durch Neubau fOr eine hinreichend ho

he Zahl sozialgebundener Wohnungen für die einkommens

schwlcheren Bevölkerungsgruppen Sorge getragen werden. 

(Beifall der SPD) 

Eine ausgewogene, sozialorientierte Mietenpolitik ist Vor

aussetzung dafUr, die breiten Schichten der Bevölkerung mit 

Wohnraum zu tragbaren Mieten zu versorgen. 

Es kommt darauf an, mehr private Investoren durch verbes

serte und stabile Rahmenbedingungen für den Mietwoh

nungsbau zu gewinnen. 

Meine Damen und Herren, nur wenn es gelingt, mehr priva

tes Kapital für den Mietwohnungsbau zu gewinnen, besteht 

langfristig eine realistische Chance, wieder zu einem ausge

glichenen Wohnungsmarkt zu kommen. 

(Beifall der SPD) 

Auch wir wollen im Rahmen der Wohnungspolitik eine breite 

Eigentumsbildung fOrdern. Dabei gilt unser Augenmerk der 

steuerlichen FOrderung von über 20 Milliarden DM im Jahr, 

deren Einsatz effizienter gestaltet werden sollte, um insbe

sondere Mitnahmeeffekte zu vermeiden. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

ln Zeiten sich abschwlchender Konjunktur kommt einer kon

tinuierlichen Bautatigkeit eine wichtige wirtschaftsfOrdernde 

Bedeutung zu. Wir wollen diese mit unseren Programmen fUr 

den Wohnungsbau nachhaltig unterstützen. 

(Beifall bei der SPD) 

Schließlich halten wir es für dringend erforderlich, daß die im 

Rahmen der ·Konversion freiwerdenden Wohnungen mOg

lichst schnell zu günstigen Bedingungen dem allgemeinen 

Wohnungsmarkt zugeführt werden. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Die<kvoß, F.D.P.) 

Um diese Ziele zu verwirklichen, bedarf es des Einsatzes der 

richtigen Instrumente. Zunlchst kommt es darauf an, den 

vorhandenen Wohnraum zu sichern und Reserven im Bestand 

zu erschließen. Aus diesem Grunde haben wir die Zweckent

fremdung von Wohnraum in bestimmten Gemeinden - zu

nlchst auf drei Jahre begrenzt- verboten. Des weiteren wird 

eine Fehlbelegungsabgabe erhoben, und umzugswillige Frei

macher von Sozialwohnungen werden belohnt. Nach wie vor 

verfügen die Stldte über lnnenreserven. die genutzt werden 

sollten. Ich denke an den Dachausbau und auch an die Schlie

ßung von Bau Iücken. 

Ganz entscheidend sind alle MaßnahrMen, durch die das Woh

nungsangebot vergrößert wird: Der Bau von neuen Wohnun

gen, insbesondere der von Sozialwohnungen, sollte weiter

hin unmittelbar gefOrdert werden. 

(Beifall bei" der SPD) 

Dringend notwendig ist weiterhin die verstlrkte Ausweisung 

von Wohnbauland auch in Ballungsgebieten. Für die Investi

tionsbereitschaft im Wohnungsbau ist die einzelwi_rtschaftli

che Rendite maßgebend. Unser besonderes Interesse gilt da

her dem Mietrecht, der Baukosten- und der Baulandkosten

entwicklung. Insgesamt mOssen die Rahmenbedingungen in

vestitionsfreundlicher und vor allen Dingen verllßlicher ge

staltet werden. 

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

Um die Mieten gerecht und tragbarer zu gestalten, bedarf es 

neben einer ObjektfOrderung verstlrkt der SubjektfOrderung 

in Form eines Wohngeldes, angepaBt an die Einkommen. 

Anhaltspunkte zur FOrderung der Eigentumsbildung liegen 

vor altem im Steuerrecht und in der Vermögenspolitik. Für 

diese Bereiche ist jedoch in erster Linie der Bund verantwort

lich. Bei det steuerlichen EigentumsfOrderung sollte die bis

herige FOrderung nach § 10 e Einkommensteuergesetz auf 

den Abzug von der Steuerschuld umgestellt werden. Beim 

Mietwohnungsbau sollte zumindest vorObergehend stlrker 

zwischen Neubau und dem Erwerb gebrauchter Immobilien 

unterschieden werden. 

· Meine Damen und Herren, vom Gesetzgeber ebenfalls beein

flußbar und eine wichtige Rahmenbedingung der Woh

nungsbaupolitik ist das Mietrecht. ln einer sozialen Markt

wirtschaft hat das Mietrecht zwei Aufgaben: Einerseits muß 

der Mieter im fOr das gesamte personliehe Leben so elemen

taren Bereich des Wohnens vor Unsicherheit und vor finan

zieller Ausnutzung geschützt werden. Das ist eine Aufgabe 

von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Andererseits muß 

der Investor im freifinanzierten und sozialen Wohnungsbau 

verlaßliehe Rahmenbedingungen vorfinden, die ihm eine an

gemessene Rentabilitlt des langfristigen Wirtschaftsgutes 

Wohnung garantieren. Sonst wird eben nicht gebaut, und die 

Wohnungsbestlode werden nicht ordnungsgemlß unterhal

ten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Gerade im Mietrecht sind verlAßliehe Rahmenbedingungen 

besonders wichtig. Hlufige A.nderungen wirken sich negativ 

auf die Investitionsbereitschaft aus. Wer als freifinanzieren

der Investor bei Kostenmieten von 30 DM und mehr inve

stiert, erwartet trotz steuerlicher Vorteile auch bestimmte 

MietsteigerungsmOglichkeiten und möglichst weitgehende 

Dispositionsfreiheit über das Wirtschaftsgut Wohnung. Eine 

Mietrechtspolitik, die dies nicht beachtet, mag sozial gut ge

meint sein; tatsichlieh wird sie auf mittlere Sicht den Woh

nungsmangel verschArfen und damit das Gegenteil ihrer gu

ten Absichten bewirken. 

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

Bis auf weiteres sehen wir unsere Hauptaufgabe in der Ver

stärkung des Wohnungsneubaues in den Ballungsgebieten. 
Dabei war der erste Förderungsweg das bisher wichtigste In

strument zur Objektförderung im sozialen Wohnungsbau. 

Unter verloderten Bedingungen der Einkommensentwick

lung, der Haushaltsstrukturen und der Entwicklung des 

Grundstücks- und Wohnungsmarkts wird er langfristig an· Be

deutung verlieren. Wegen der Knappheit öffentlicher Mittel 

bei Bund, Lindern und Gemeinden, aber auch wegen der Un

beweglichkeit des Systems der staatlichen Wohnungsbauför

derung wird der erste Förderungsweg den fOr die Befriedi

gung des bestehenden Wohnungsbedarfs erforderlichen 

Wohnraum weder in dem notwendigen Umfang noch inner

halb der erforderlichen Zeitrlume künftig schaffen können. 

Dies heißt allerdings nicht, daß wir schon in den nächsten 

Jahren auf den ersten Förderungsweg verzichten können; 

denn die indirekte steuerliche Förderung wird nicht in der La

ge sein, sozialvertragliche LOsungen fOr den Wohnungsbe

darf unterer und mittlerer Einkommensschichten zu bewerk

stelligen. Im lntere55e schwacher Einkommensgruppen bleibt 

die direkte Wohnungsbauförderung der öffentlichen Hand 

auf hohem Niveau mittelfristig unverzichtbar. Für größere 

Schichten der BeVOikerung jedoch wird sich das Wirtschafts

gut Wohnung allmlhlich an die Marktpreise heranbewegen 

müssen. 

Aus den vorgenannten Gründen hat die Landesregierung mit 

dem Haushatt 1992/1993 neue Schwerpunkte bei der Förde

rung des sozialen Wohnungsbaus gesetzt. Für die beiden Jah

re steht ein FOrderungsvolumen von jeweils 490 Millio

nen DM zur Verfügung. Gegenüber 1990 konnten somit die 

Mrtt:el um 70 Millionen DM angehoben werden. Aufgrund 

der Analyse der regionalen Teilmarkte muß der Wohnungs

neubau nachfragegerechter gesteuert werden. Deshalb wur

de der Wohnungsbauf6rderung in den Ballungsgebieten 

Vorrang vorder Förderung in der Fliehe gegeben. 

Außerdem wurde~ die Mittel vorrangig für die ErhOhung des 

Angebots preisgünstiger Mietwohnungen eingesetzt und 

entsprechend der Hauptakzent auf die FOrderung von Miet

wohnungen im ersten FOrderungsweg gelegt. Wlhrend im 

Jahre 1991 im ersten Förderungsweg 1 200 Mietwohnungen 

gef6rdert werden konnten, haben wir im Jahr 1992 die öf-

fentlichen Darlehen fOr diesen Bereich um 86 Millionen DM 

erhöht und konnten somit 1 900 Mietwohnungen errichten. 

Mit unserer neuen Politik. haben wir das Gießkannenprinzip 

verlassen und dem Neubau von Mietwohnungen in Verdich

tungsrlumen Prioritlt gegeben. 

{Beifall bei der SPD) 

Das ist nicht immer mit der ungeteilten Zustimmung von 

Landriten und Bürgermeistern geschehen. Das darf man 

auch einmal hinzufOgen. 

Insgesamt wurden 1992 5 300 Wohnungen gefördert, davon 

2 060 Mietwohnungen im . 1. FOrderungsweg. Durch diese 

Umschichtung ist es gelungen, 1992 alle baureifen Antrage 

auf Förderung von Mietwohnungen in den Ballungsgebieten 

bedienen zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Für ein Wohnungsbauprogramm, das seinen Namen verdient, 

reicht es aber nicht aus, nur an der einen oder anderen 

Schraube des FOrderungssystems zu drehen. ln einem weite

ren Schritt haben wir Maßnahmen zur Verbesserung der Mie

tengerechtigkeit, zur Verhinderung von Segregationserschei

nungen im Wohnungsbestand und zur Stlrkung der Investi

tionsbereitschaft beschlossen und auf den Weg gebracht. 

Schließltch kann das hohe Niveau der Zahl geförderter Wohn

einheiten bei unverlnderten Fördersltzen und Programmvo

tumina nur gehalten werden, wenn für die Bauherren - und 

da insbesondere die Wohnungsgesellschaften- zusatzliehe fi

nanzielle Spielraume geschaffen werden. Dies ist insbesonde

re wegen der gestiegenen Bau- und Baulandpreise. aber auch 

wegen der no~endigen Bestandspflege erforderlich. Es ist 

aber auch ein Beitrag zu mehr Mietengerechtigkeit; denn 

nur allzuoft ist es dem Zufall überlassen - dies ist eine Folge 

der ObjektfOrderung -,ob ein Mieter in eine billige oder teu

re Altbauwohnung ziehen kann. 

Meine Damen und Herren, das Maßnahmenpaket betrifft fol

gende Bereiche: 

- Oie Anforderungen an die Eigenkapitalquoten der Investo

ren im sozialen Wohnungsbau werden gesenkt, was die Inve

stitionsbereitschaft und die lnvestitionsfahigkeit erhöht. 

- Oie Mietobergrenzen für Neubauten werden unter Beach

tung des Gebots der Tragbarkeit der Sozialmieten angeho

ben. Eine Reihe von weiteren Maßnahmen soll die Mietenge

rechtigkeit in den Wohnungsbestinden erhöhen. Wir haben 

daher die sogenannte Fünf-Prozent-Verordnung aufgehoben 

und wollen die Möglichkeiten der Zinsanhebung, die 1981 

geschaffen wurden, möglichst ausschöpfen. Alle Maßnah

men dienen zugleich der Verbe55erung der Eigenkapitalbasis 

und kommen damit dem Wohnungsneubau zugute. 
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-Für Gebiete mit erhöhtem Wohnungsbedarf haben wir eine 

Rechtsverordnung zur Verbesserung des Kündigungsschutzes 

bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ge

schaffen. Darüber hmaus ist dafür gesorgt, daß die Tendenz 

zur Umwandlung nicht durch FOrderanreize verstlrkt wird. 

Das Wohnungsbauprogramm 1993 mit einem Gesamtvolu

men von ebenfalls 490 Millionen DM sieht vor, in diesem Jahr 

5 520 Wohnungen zu fOrdern. Ein besonderer Schwerpunkt 

bleibt die Mietwohnungsbauförderung. 

- Die im vergangeneo Jahr aufgenommene FOrderung von 

Mietwohnungen in Ballungsgebieten wird auch im Jahr 1993 

fortgeführt, um dem hier zu beobachtenden immer noch er

heblichen Wohnungsbedarf entgegenzuwirken. Die FOrde

rung wird bevorzugt wiederum in Gemeinden mit den Mie
tenstufen 3 bis 5 gelenkt. Soweit in Einzelfällen erhöhter 

Wohnungsbedarf nachgewiesen wird, zum Beispiel durch 

vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern, Aussiedlern oder 

durch Industrieansiedlungen mit erheblichem Wohnbedarf. 

kann auch in Gemeinden niedrigerer Mietenstufen gefördert 
werden. 

- Wir beabsichtigen, stärker den 3. FOrderungsweg anzubie

ten, da er insgesamt mit geringeren Fördermitteln aus

kommt. Die im 1. Förderungsweg ausgelegten FOrderungs

mittel können alternativ auch im Rahmen der vereinbarten 

FOrderung eingesetzt werden .. Dadurch wird es möglich, ei

nerseits Wohnraum zugunsten der Personenkreise mit Ein

kommen nach § 25 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes zu 

schaffen und andererseits die FOrderung mit der aufgrund 

der Wohnungsmarktlage gebotenen Flexibilitlt hinsichtlich 

der Mieten und der Bindungsdauer zu gestalten. 

- Der Werks- und Dienstwohnungsbau wird gefördert, um 

Anreize für den entsprechenden Investorenkreis zu schaffen. 

Dazu gehört, den Kreis der Wohnberechtigten durch eine An

hebung der Einkommensgrenzen zu erweitern. Entsprechen

des gilt bezüglich der Wohnungsbaugenossenschaften, deren 

.Klientel• die .,breiten Schichten• der Bevölkerung sind. 

Um das platzsparendie und kostensparende Bauen zu forcie

ren, haben wir auch die MindestgrOßen für die förderbaren 

Wohnfliehen um fünf Quadratmeter reduziert. Die Mindest

grOße des Wohnraums für eine Person betragt nun 3S Qua

dratmeter. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen des 3. FOrderungswe

ges werden erstmalig Seniorenmietwohnungen und Woh

nungen für Schwerbehinderte mit spezifischen Wohnungs

versorgungsprobiemen gefördert, die sich mit Hilfe von ab

rufbaren Betreuungsdiensten selbst versorgen können. 

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

Daneben werden,wie bisher Alten- und Behindertenwohnun

gen im 1. Förderungsweg gefördert. Des weiteren werden 

wir den Vorrang der Wohnungsvergabe für werdende Müt

ter rechtlich absichern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Damit machen wir ernst mit unserer Forderung nach einem 

neuen Konsens der Generationen und leisten einen konkre

ten Beitrag zu mehr Solidarität mit den Alten und den Kin

dern. 

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

Die Landesregierung hat für 1993 beschlossen, wieder ein 

Modernisierungsprogramm aufzulegen. Das Programmvolu

men beträgt rund 10 Millionen DM und soll zur Stärkung der 

Modernisierung von Mietwohnungen eingesetzt werden. 

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

Die Ausgestaltung des Programms stellt sicher, daß einerseits 

die modernisierungsbedingten Mietsteigerungen sozial trag

bar bleiben, andererseits aber auch der Mieter den steigen

den Wohnwert seiner Wohnung Ober die Miete in angemes

senem Umfang mitfinanziert. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich zum Schluß noch 

zwei Problemkreise ansprechen, die wir im Rahmen unserer 

Möglichkeiten aktiv unterstOtzen. 

Die Einkommensgrenzen des § 25 des Zweiten Wohnungs

baugesetzes sind seit 1980 praktisch unverändert geblieben. 

Wlhrend damals rund die Hllfte der Haushalte unter die Ein

kommensgrenzen des 1. und 2. FOrderungsweges fiel, ist es 

heute nur noch wenig mehr als ein Drittel. Das macht eine 

Anhebung der Einkommensgrenzen erforderlich, auch wenn 

dadurch der Kreis der Berechtigten ausgeweitet wird. Wir 

brauchen eine funktionierende und ausgewogene Sozial

struktur in den Wohnquartieren. Deshalb sollten Haushalte 

mit unterschiedlichen Einkommen gemischt werden. Selbst

verstAndlieh darf die Anhebung nicht dazu fOhren. daß die 

wirklich BedOrftigen durch das soziale Netz fallen und gar 

nicht zum zu·ge kommen. Den Wohnungsunternehmen, aber 

auch den Kommunen fällt bei der Auswahl der Mieter eine 

große soziale Verantwortung zu. 

Die ARGESAU-Ministerkonferenz hat sich im Dezember des 

vergangeneo Jahres einvernehmlich auf einen Gesetzent

wurf verstlndigt, nach dem die Einkommensgrenzen so hoch 

angehoben werden. daß etwa 50 %der Haushalte wieder so

zialwohnungsberechtigt werden. Am 7. Mai hat der Bundes

rat einen eigenen Gesetzentwurf zur Anhebung der Einkom

mensgrenzen beschlossen. Nun liegt es beim Deutschen Bun

destag, diese lnititiative aufzugreifen. 

Meine Damen und Herren. die WohnungsbaufOrderung, die

wer könnte das bestreiten- in den vergangeneo Jahren wirk

lich Großes geleistet hat. wird in Zukunft ohne Anderung des 

FOrderungssystems nicht mehr finanzierbar sein. Ein gravie

render Nachteil der ObjektfOrderung ist der .ewige Miet-
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preis", der sich nur nach den mehr oder weniger zufal1igen 

historischen Baukosten richtet und die Einkommenssituation 

des jeweiligen Mieters völlig ausblendet. So kommt es zu der 

sonderbaren Situation, daß sich die ursprüngliche Subventio

nierung des Wohnobjektes über eine niedrige Miete heute 

vielfach in eine indirekte Subventionierung der Auto- und 

Freizeitindustrie verwandelt. 

Meine Damen und Herren, der Neubau von Sozialwohnun

gen wird in Zukunft nur dann finanzierbar sein. wenn auch 

die Mieten im Wohnungsbestand nach Marktgesetzen ermit

telt und der Einkommenssituation des Mietersangepaßt wer

den können. 

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

Wir benötigen also eine Objektförderung als Grundförde

rung, die um ein subjektives Element ergänzt werden muß. 

das die Einkommenssituation des Mieterhaushaltes berück

sichtigt. Daran arbeiten die Llnder und verhandeln mit dem 

Bund. Zur Zeit lluft ein PlanspieL Offen sind dabei noch Fra

gen des Datenschutzes und der Finanzverfassung zwischen 

Bund und Lindern. 

Erlauben Sie mir noch eine Schlußbemerkung. Mit den vorge

tragenen Maßnahmen und Vorschlagen nimmt die Landesre

gierung die Herausforderung an, die uns der Wohnungs

markt in den nlchsten Jahren stellen wird. So unsicher Pro

gnosen sind, eines ist sicher: Die Nachfrage nach Wohnungen 

wird anhalten. Deshalb werden wir noch viele Jahre einen 

verstlrkten Wohnungsneubau benOtigen. Das hierfür erfor

derliche Kapital und die hierfOr erforderlichen Bodenfliehen 

müssen zur VerfOgung gestellt werden. 

ln einer sozialen Marktwirtschaft kann sich die Wohnungspo

litik weder an einem rein marktwirtschaftliehen Kurs orien

tieren, noch kann es sich der Staat leisten, die Wohnung aus

schließlich als Sozialgut zu betrachten. 

(Beifall bei.der SPD) 

Gefordert ist eine Wohnungspolitik mit Augenmaß, die die 

Schwlcheren unserer Gesellschaft schützt. ohne die lnv_esti

tionsbereitschaft der StArkeren auf das Spiel zu setzen. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prbident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich darf zunlchst weitere Glste im 

Landtag begrOßen, und zwar Mitglieder der Bürgerinitiative 
.LirmschuUA61. ausSpeyer, 

(Beifall des Hauses) 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Journalistischen Semi

nar der Johannes Gutenberg-Universitlt Mainz sowie Schüle

rinnen und Schüler der Kurfürst Balduin-Realschule in Witt

lich. 

(Beifall des Hauses) 

Nachtriglich möchte ich für die heutige Sitzung noch Herrn 

Staatsminister Zöllner entschuldigen. der wegen einer Konfe

renz der Kultusminister in Harnburg weilt. Frau Ministerin 

Martini ist erkrankt und kann an dem weiteren Ablauf heute 

nicht teilnehmen. 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Böhr das Wort. 

Abg. B6hr. COU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer sich einmal die wohnungsbaupolitische Diskussion, wie 

sie innerhalb der SPD in den letzten zwei Jahrzehnten ge

fUhrt wurde, vor Augen führt, kann nach der Regierungser

kllrung heute morgen nur überrascht sein. Ich füge hinzu, 

um Mißverständnisse zu vermeiden: er kann nur angenehm 

überrascht sein; 

(Beifall der CDU) 

denn zu meinen sehr etnprlgsamen Jugenderlebnissen ge

hOrte eine Diskussion Anfang der 70er Jahre beispielsweise 

mrt Wolfgang Roth über die Neugestaltung des Bodenrechts 
in unserem Land. 

(Bauckhage, F.D.P.: Damals!· 

Mertes, SPD: Er muß zur Vergangenheit 

,reden, weil ihm zur Gegenwart 

nichts einfallt!) 

Seitdem sind zwei Jahrzehnte bis zur Regierungserklärung 

von Edgar Meister heute morgen vergangen. Meine Damen 

und Herren, zwischen der Diskussion damals und auch noch 

der in den 70er und 80er Jahren und der Diskussion, wie sie 

heute geführt wurde und heute geführt wird. liegen Wetten. 

Es ist wirklich der Weg der SPD vom wohnungsbaupolitischen 

Saulus zum wohnungsbaupolitischen Paulus, der sich in die

ser Spannbreite abzeichnet. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren,jlhrlich fließen zusammengerech

net rund 50 Milliarden DM direkte FOrderung und steuerliche 

Subventionen in den Wohnungsbau. Rund 50 Milliarden DM! 

Trotzdem gibt es Versorgungslücken, trotzdem gibt es Eng

pisse; Herr Minister Meister hat darauf hingewiesen. ln den 

letzten Jahren, seit Ende der 80er Jahre, sind diese Versor

gungslücken und Engpisse noch brisanter geworden. 
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1992 gab es 375 000 Baufertigstellungen. Von diesen 

375 000 Fertigstellungen waren 100000 Sozialwohnungen 

und 275 000 freifinanzierte Wohnungen. Im gleichen 

Jahr 1992 gab es ein Plus von 37,5% an MehrfamilienhAusern 

und eine Steigerung von 35% an Mietwohnungen. Dies je

weils im Vergleich zum Vorjahr 1991. 

Meine Damen und Herren, 1993 werden wir voraussichtlich 

400 000 neue Wohnungen bekommen. All das reicht nicht 

aus; weder die 50 Milliarden noch der jahrliehe Zu bau. Das 

bedeutet, daß es sich schon ein wenig lohnt, den Ursachen 

nachzugehen und zu fragen, worin denn die Gründe liegen, 

daß wir trotz dieses erheblichen Fördervolumens nach wie 

vor· sogar zunehmende- Engpisse und Schwierigkeiten auf 

dem Wohnungsmarkt haben. Die Ursachen sind in der Tat 

vielfältig. Ich will das nur anhand des einen oder anderen 

Stichworts sagen. ln der Regierungserkllrung wurde meiner 

Meinung nach eine Menge Z-utreffendes zu der Ursachenfor

schung bemerkt. 

Es gibt tatsichlieh ein stlrkeres Bevölkerungswachstum in 

den letzten Jahren, eine deutliche Zunahme der Zahl der 

Haushatte in Rheinland-P1alz, beispielsweise in zehn Jahren. 

von 1981 bis ,991, um 17 %; das ist eine bemerkenswerte 

Zahl. Vor allem sind verloderte Wohngewohnheiten einge

treten. die Ergebnis eines sozialen und gesellschaftlichen 

Wandels in der Bevölkerung sind. 

Ich nenne als Beispiel die dramatische Zunahme der Einperser 

neohaushatte in unserer Gesellschaft bei nicht nur anhalten

der, sondern bei steigender Tendenz. Das bedeutet, wir brau

chen heute nicht nur größere. sondern in der Regel auch bes

sere Wohnungen für jeweils weniger Nutzer. Darin liegt na

türlich eine der ganz wesentlichen und unverkennbaren Ur

sachen für die Schwierigkeiten und Probleme. die wir heute 

auf dem Wohnungsmarkt haben. 

Meine Damen und Herren. ich will dazu nur zwei Zahlen nen

nen: Von 1980 bis 1990 ging die durchschnittliche Haushalts

grOße in Rheinland-P1alz von 2,5 auf 2,3 Personen zurOck. Die 

Singlehaushalte in der alten Bundesrepublik Deutschland 

sind in den Jahren von 1970 bis ,992 -also Ober rund zwei 

Jahrzehnte- von 25% auf 35% gestiegen. 

Meine Damen und Herren, trotzdem ist die Feststellung rich

tig, daß die durchschnittliche Wohnraumversorgung in 

Rheinland-P1alz gut ist. Ich sage: die durchschnittliche Wahn

raumversorgung in Rheinland-P1alz ist gut. - Man darf sich 

von dieser Durchschnittszahl nicht tauschen lassen hinsicht

lich der Probleme, die es auch in einigen TeilmArkten unseres 

Landes gibt. Die Quadratmeterzahl pro Einwohner betrlgt 

bei uns im Schnitt 40Quadratmeter. M~ine Damen und Her

ren, das ist, abgesehen von der Tatsache, die ich für wi<htig 

halte und deshalb auch bei dieser Gelegenheit nennen mOch

te, daß die Eigentumsquote von 55% in Rheinland-P1alz bis 

heute ein bundesweiter Spitzenplatz ist, eine bemerkenswer

te Tatsache. Das ist meiner Meinung n"ach eine Zahl, die auch 

etwas Ober die Wohnungsbaupolitik und die Wohnungsbau-

fOrderungspolitik nicht nur der letzten zwei Jahre seit dem 

RegierungswechseL sondern der letzten zwei Jahrzehnte in 

Rheinland-P1alz aussagt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Probleme - Herr Minister Meister 

hat darauf sehr deutlich hingewiesen- haben wir in Rhein

land-Pfalz vor allem in Ballungsgebieten. Meiner Meinung 

nach ist eine Reihe von Dingen notwendig, bei denen die 

CDU-Fraktion wünscht, Herr Minister. daß wir nicht nur lange 

darüber sprechen und unentwegt darOber diskutieren, son

dern daß wir dann auch endlich einmal anfangen, das eine 

oder andere im politischen Alltag umzusetzen, zum Beispiel 

die Beschleunigung von Planungsverfahren. 

Meine Damen und Herren, völlig unabhlngig von der Frage, 

was wir tun können, um Probleme auf dem Wohnungsmarkt 

zu lösen, sind die Dauer und die Fristen von. Planungsverfah

ren heute ein zunehmend grOßer werdendes Problem, das 

bestimmte notwendige Entwicklungen mehr und mehr 

blockiert. 

(Beifall der CDU) 

ln all dem, was wir heute im Rahmen eines verhlltnismlßig 

einfachen Planungsprozesses zu berücksichtigen haben und 

was dazu führt, daß Jahre und viele Jahre solche Planungs

prozesse dauern, liegt in der Tat ein großes Gebiet fOrDere

gulierung und Entbürokratisierung. Wir sollten allmlhlich 

damit beginnen, Schritte in diese Richtung zu unternehmen 

und uns nicht nur bei jeder Gelegenheit vor Augen führen, 

daß dies eine politische Notwendigkeit ist. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Die Chancen des Beschleunigungsgesetzes - Herr Minister 

Meister hat darauf hingewiesen- stellen beispielsweise durch 

das Instrument der stldtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 

-wobei ich doch dringend dazu rate, dieses Instrument nicht 

zu Oberschltzen- natürlich eine Erleichterung dar. Was ich in 

meiner Kommune erlebe, wo beispielsweise von diesem ln

strumEmt der stldtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen Ge

brauch gemacht wird, ist, daß zwar eine Beschleunigung ein

tritt. Sie ist aber nicht so bemerkenswert, daß sie jetzt wirk

lich hilft, Probleme von heute auf Obermo.rgen zu losen. Die 

Planungszeiten werden von sieben Jahren auf fünf Jahre her

untergefahren. Ob das aber ausreicht. um mit den Schwierig

keiten fertigzuwerden, wage ich zu-bezweifeln. 

Meine Damen und Herren, wenn wir Ober diesen gesamten 

Bereich Bauen und Wohnungsbauplanung in unserem Land 

reden, dann ist es auch notwendig, so denke ich. daß wir uns 

sehr ernst eine Frage stellen, nlmlich die Frage. ob es nicht an 

der Zeit ist, bestimmte Funktionen weg aus den Zentren zu 

verlagern. Das Stichwort ist in der Regierungserkllrung eben 

angeklungen. Es wlre nicht fair zu sagen, daß dazu nichts ge

sagt wurde. Herr Minister Meister, aber es blieb sehr bei die-
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sem Stichwort, weil wir natUrlieh bei jeder ersten Konkretisie

rung dieses Stichwortes in sehr kontroverse Diskussionen 

kommen. 

(Bojak, SPD: Kennen Sie unseren Antrag 

nicht, der heute zur Beratung 

mitaufgerufen ist?) 

- Auch das ist ein Lippenbekenntnis, Herr Kollege, dem ir

gendwann Taten folgen müssen. Wir haben beispielsweise 

die Erfahrung gemacht, daß bei Vorschllgen, die wir ge

macht haben- ich erinnere an die Universitlt Mainz -, 

(Bojak, SPD: Wo haben Sie denn 

Voi"schllge gemacht?) 

uns mehr oder weniger nur blankes Gelichter entgegen

schallte und nicht einmal ernsthaft überlegt wurde, ob solche 

VorschlAge sich zur Umsetzung eignen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege, in diesem Parlament und im Ausschuß haben 

wir entsprechende VorschlAge gemacht, die sowohl die Frage 

der Dezentralisierung von Aufgaben und Funktionen als auch 

eine starkere Dezentralisierung innerhalb der Raumord

nungspolitik betreffen. 

Meine Damen und Herren. Ballungsgebiete • das wissen wir 

heute alle; das wird bei jeder Gelegenheit inzwischen be
klagt - potenzieren Probleme. Je grOßer Ballungsgebiete 

werden, je mehr Konzentration erfolgt, umso grOßer werden 

die Folgeprobleme, die wir anschließend in vielen Jahren mit 

unendlichen Anstrengungen nicht zu lOsen in der Lage sind. 

(Vizeprasident Heinz übernimmt 

den Vorsf'U) 

Also ist die Frage. ob wir unentwegt selbst Probleme produ· 

zieren mOSsen, die wir anschließend nicht losen kOnnen, oder 

ob wir uns nicht lieber der Frage stellen, wie denn Funktio

nen dezentral. aus den Ballungsgebieten weg. beispielsweise 

in lindliehe Rlume, verlagert werden kOnnen, damit wir end· 

lieh zu einer Entzerrung kommen, die dringend notwendig 

15t. 

(Beifall bei der (DU · 

ltzek, SPD: Was zum Beispiel?) 

Meine Damen und Herren. ich meine, hier wlre es an der 

Zeit, über Vorschlage nachzudenken, beispielsweise über 

Vorschllge, auch bestimmte Entwicklungsachsen in unserem 

Lande einzurichten, um von einer Konzentration wegzukom

men, wie wir sie vor allem an der Rheinschiene haben. 

Wohnungsbaupolitik wird nach unserer Meinung immer dem 

Bedarf hinterherhinken, solange sie nicht einen neuen An· 

satz im System der FOrderung findet. 

Herr Meister, ich sage das sehr offen: Ich bin sehr dankbar für 

diese Nuance in Ihrer Regierungserkllrung, die eben zu hO... 

ren war. 

Wir brauchen in der Tat- das ist unsere feste Oberzeugung • 

einen neuen Ansatz im System der FOrderung. Ich denke, es 

kann wirklich nicht unser Ziel sein, daß wir mit immer mehr 

Geld immer weniger Effekte hervorbringen. sondern unser 

Ziel muß ein systematischer Umbau der Wohnungsbaupolitik 

mit einer grOßeren Effizienz für die Wohnungssuchenden 

sein. Unser Ziel ist doch nicht, immer mehr Geld in dieses FOr· 

derungssystem hineinzupumpen und dann festzustellen, daß 

der Effekt immer hinter dem zurückbleibt. waswir uns erwar· 

ten. Unser Ziel muß im Interesse der Wohnungssuchenden, im 

Interesse der Betroffenen, se_in, zu einer effizienteren, wirk

samen Politik zu kommen, und das bedarf einer Umstellung, 

auch im System der Förderung. 

Was bedeutet das? Es bedeutet- meine ich ·erstens, daß wir 

mehr privates Kapital fUr Investitionen lockermachen müs· 

sen. Das ist eine Aussage, die sich mit einer Aussage deckt, 

wie wir sie eben in der Regierungserkllrung gehört haben. 

Herr Meister, wie Sie wissen, ist das eine Frage der Rentier

lichkeit von Investitionen und damit eine Anfrage an eine 

-ich will einmal sagen ·traditionelle sozialdemokratische Po

litik, die im Wohnungsbau nicht immer die Rentierlichkeit an 

oberster Priorität von Investitionen gesehen hat. 

(Beifall bei der (DU· 

Wilhelm, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, noch heute steht diesem Ziel vie

les im Wege. Ich nenne einmal das Stichwort- selbst im Wis

sen, daß es von einer Reihe, die das wollen, mißverstanden 

wird; ich nenll'e es trotzdem ·eines sehr rigiden KUndigungs

rechtes. Es gibt - meine ich - Vorstellungen, auch über das 

Kündigungsrecht, die auf der einen Seite gar nicht zu Lasten 

der Wohnungsnutzer gehen, auf der anderen Seite aber viel

leicht die Rentierlichkeit von Investitionen durchaus zu erhO... 

hen in der Lage sind. Ich denke, darüber muß ebenfalls nach· 

gedacht werden. Ich nenne zudem die Frage der überzoge· 

nen Bauvorschriften, die Frage der überhöhten Standards. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat sich 

seit einiger Zeit dieses Stichwort zu eigen gemacht. Oberhöh

te Standards, Oberall werden überhöhte Standards beklagt. 

Nur, wir sollten dann einmal anfangen, etwas gegen diese 

überhöhten Standards zu tun. Ich will ein konkretes Beispiel 

nennen, weil die Diskussion schwer zu führen ist. wenn man 

nur so im Allgemeinen und sehr abstrakt auf die Dinge zu 

sprechen kommt. Ich nenne einmal das Beispiel Brandschutz. 

Muß der Objektschutz in unserem Wohnungsbau genauso

gut sein wie beispielsweise der Personenschutz7 Oder kOnnte 

es nicht sein, daß man den Personenschutz mit absoluter Prio

tritlt versieht und den Objektschutz nicht genauso hochzieht 
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und genauso bewertet wie beispielsweise den Personen

schutz? 

{Beifall der CDU} 

Da ließe sich eine Menge MOglichkeiten finden, beispielswei

se auch mit Blick auf kastengünstigeres Bauen im Vergleich 

zu heute. Das alles ist ein weites Feld. 

Herr Meister. wir haben mit großem Interesse und auch mit 

viel Zustimmung die einzelnen Erkllrungen und Punkte in Ih

rer Rede gehört und hoffen, daß die Landesregierung jetzt 

auch beginnt, die Konsequenzen aus dieser Regierungserklä

rung zu ziehen, und den schwierigen Weg der politischen 

Umsetzungall dieser Absichtserkllrungen einschlAgt. 

Meine Damen und Herren, ich sprach von einem systemati

schen Umbau der FOrderungspolitik und meine damit noch 

ein zweites. Ich denke, wir brauchen eine neue und eine bes

sere Kombination von Objektförderung und Subjektförde
rung. Ich will in·diesem Zusammenhang folgenden Vorschlag 

machen, der auch in unserem Entschließungsantrag in weni

gen Sätzen zum Ausdruck gebracht wurde. Ich glaube, wir 

müssen überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, für den sozialen 

Wohnungsbau künftig nur noch eine staatliche Grundförde

rung zu zahlen. Der Maßstab für diese Grundförderung wäre 

die Vergleichsmiete, und die Kostenmiete würde dann auf 

die Vergleichsmiete heruntersubventioniert. Das ware auch 

künftig der Beitrag im Rahmen der ObjektfOrderung, den der 

Staat für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt. 

Meine Damen und Herren, daneben müßte eine individuelle 

Zusatzförderung nach der Bedürftigkeit, nach der Einkom

menslage der Familien bzw. der Wohnungsbenutzer, über 

das Wohngeld ausgebaut werden, also über ein Instrument, 

das wir schon haben und das uns zur Verfügung steht. Wir 

würden auf diesem Wege sehr viel stlrker, auf dem Wege der 

Subjektförderung, entsprechend der individuellen Bedürftig

keit der Pe"rsonen, der Wohnungsnutzer und der Mieter, und 

dam1t auch sehr viel gerechter entsprechende Subventionen 

zahlen, entsprechende Hilfe geben. Wir würden mit Sicher

heit weniger Fehlsubventionen produzieren; denn Objekt

förderung ist immer eine Quelle von Fehlsubventionen. Sie ist 

immer starrer und viel weniger flexibel als die auf individuel

le Bedürftigkeit hin orientierte Subjektförderung. 

(ZurufdesAbg.ltzek. SPD) 

ln diesem Bereich- meine ich -ließe sich eioe Menge machen. 

Unsere Oberzeugung ist, daß dann, wenn die Wohnungsbau

politik weiter den alten ausgetretenen Pfaden der Förderung 

auch in Zukunft folgt, sie kaum erfolgreicher sein wird als in 

der Vergangenheit, in den letzten beiden Jahrzehnten. Wir 

brauchen auch in diesem Bereich mehr Innovation. Wir haben 

versucht, über unseren Entschließungsantrag eine neue 

Grundidee in diesem Sinne zu formulieren. 

(Bojak, SPD: Nur eine! -

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Herr Kollege Bojak, der Entschließungsantrag von SPD und 

F.D.P. enthalt eine Reihe richtiger Feststellungen und- ich sa

ge das durchaus auch mit ein biSchen Freude- leider unaus

gesprochene- ich bedaure das; deswegen will ich es hier aus

sprechen- Einsichten in Irrtümer der eigenen Wohnungsbau

politik. Uns fiele die Zustimmung zu Ihrem Entschließungsan

trag leichter. wenn beispielsweise die Nummer 7---

(G.Iocke des Präsidenten) 

-Herr Prlsident, ich komme zum Ende. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter BOhr, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

Ihres Herrn Kollegen Wilhelm 1 

Abg. Böhr, CDU: 

Bitte. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Kollege, kann ich aus Ihren kritischen Bemerkungen zu 

dieser Regierungserklärung schließen, daß sie eine inhaltliche 

Perspektive. die über den 30. September bzw. über den 1 Ok

tober 1993 hinausginge, vermissen llßt? 

(Bruch, SPD: Er hilft!-

Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Koll,ge Wilhelm, in der Tat liegt die Vermutung nahe, 

daß die Perspektive von diesem Datum sehr geprägt ist, was 

nicht zu Lasten dieses Landes gehen muß; denn wenn diese 

Regierungserkllrung sozusagen als Erbe und Hinterlassen

schaft das Handeln dieser Regierung auch über dieses Datum 

hinaus prägen würde, wäre das eine Tatsache, die unserem 

Land und uns allen sehr zugute klme. 

Meine Damen und Herren, ich kann das nur hoffen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU} 

Erlauben Sie mir eine allerletzte Bemerkung zum Entschlie

ßungsantrag von SPD und F.D.P. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie} 

Er enthllt zumindest in einem fUr uns wichtigen Punkt, wie 

alle diejenigen wissen, die bei den Ausschußberatungen da

bei waren, eine unausgesprochene Einsicht in einen Irrtum 
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dieser Regierung und dieser Koalitionsmehrheit in der Ver

gangenheit. 

Uns fiele die Zustimmung zu Nummer 7 sehr viel leichter. 

wenn diese Nummer 7 folgendermaßen formuliert wäre: Der 

Landtag begrOßt die Einsicht der SPD, daß die lauthals und 

uneinsichtig durchgesetzte ersatzlose Streichung der FOrde

rung der Wohnungsmodernisierung ein Fehler war, der jetzt 

reumütig bekannt und rückglngig gemacht wird. 

(Widerspruch bei der SPD

Pörksen, SPD: Das ist doch Quatsch! -

Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn die l:(oalitionsfrak.tionen 

dieses Hauses auch in Zukunft hlufiger den Ratschlägen und 

Empfehlungen der Opposition folgen würden, und zwar 

nicht erst dann, nachdem man einen Fehler gemacht hat, den 

man anschließend reparieren muß, sondern schon zum Zeit· 

punktder Entscheidung, dann kann das für unser land in je· 

der Hinsicht nur gut sein. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten ltzek das Wort-

Meine Damen und Herren, wir haben in Abstimmung mit den 

Fraktionen eine Redezeit von 15 Minuten vereinbart. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Eine anstlndige 

Wohnung ist fOr Sozialdemokraten ein Grundrecht. 

(Zu rufdes Abg. Wilhelm. CDU) 

Dies ist aber im heutigen Deutschland oftmals nicht mehr ge· 

wlhrleistet. Dabei ist das Problem des rheinland-pfälzischen 

Landtags, daß sehr viele Abgeordnete. egal auswelcher Frak

tion, aus dem flachen Land kommen und nur ein Teil aus den 

Ballungszentren, wo nlmlich akute Wohnungsnot herrscht. 

Wenn sich die Wohnungssituation in den nächsten Jahren 

nicht bessert, entsteht politischer Sprengstoff in nicht vor· 

stellbarer GrOße. Der Bereich Wohnung wird zu einem der 

zentralsten politischen Themen der nlchsten Jahre. Deshalb 

bedauere ich, daß man dieser Problematik teilweise nicht den 

Stellenwert einrlumt. den er hat. Das zunlchst einmal als 

Einleitung. 

Ich mOchte dann auf einige Punkte Ihres Redebeitrags einge

hen, Herr BOhr. Sicherlich hat sich die SPO auch da in ihrer 

Auffassung verändert. Es wlre schlecht, wenn sich eine Partei 

nicht einer gesellschaftlichen Entwicklung anpaßte, 

(TOikes, CDU: HOrt, hört!) 

wenn sie nicht andere LOsungen und Auffassungen aufnlh

me, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. Bei Ihnen ist freilich 

der große Nachteil: Sie sind halt 40 Jahre stehengeblieben. 

(Beifall bei SPD und F .O.P. • 

Widerspruch bei der CDU) 

Herr BOhr, Verordnungen zu ändern ist ganz schOn. Nur, 

durch Verordnungen schaffe ich zunächst keine einzige Woh· 

nung. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine weitere Position. Es hört sich wunderbar an, wenn ich sa· 
ge, ich löse die Wohnungsbauproblematik damit, daß ich die 

Konzentration aus den Ballungsräumen herausnehme. Nur 

weiß jeder, den ich politisch ernst nehmen kann, daß diese 

Konzentration in den nlchsten Jahren nicht zurückgehen, 

sondern sich noch zusAtzlieh verstärken wird. Das sollte sich 

jeder hiertatsachlich einmal ins Stammbuch schreiben. 

(Or. Schiffmann, SPD: Auch Herr Wilhelm !} 

Sie haben recht: Wir geben immer mehr Geld für den Woh· 

nungsbau aus- 50 Milliarden Mark·, und immer geringer ist 

der Erfolg. Ich werde gleich darauf eingehen, wieso das 

kommt. Wir geben nlmlich nur einen ganz geringen Teil von 

diesen SO Milliarden Mark aus. um tatsichlieh Mietwoh

nungsbau für Menschen zu betreiben, die darauf angewiesen 

sind, eine preiswerte Wohnung zu erhalten. Der überwiegen

de Rest wird nach dem Gießkannenprinzip verteilt oder fAllt 

dem Mitnahmeeffektanheim. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben kritisierend dargestellt, was alles die SPD noch 

nicht gemacht hat. Oie SPD ist jetzt seit zwei Jahren an der 

Regierung. Da frage ich mich. was denn Sie in über 40 Jahren 

an Wohnungsbaupolitik betrieben haben. Zu Teilen über

haupt nichts. 

(Beifall bei der SPD-

TOikes, CDU: Sie haben nicht zugehört!} 

Meine Damen und Herren, jetzt wieder zu dieser Problema

tik. Man rechnet in den nlchsten Jahren mit einem Bedarf an 

Wohnungen von mindestens 1,2 bis- soweit gehen die Schilt

zungen - 2,5 Millionen. Bei anderen Prognosen, die der Mini

ster hier vorgetragen hat, ist die Zahl noch etwas höher, was 

die Bedarfsschltzung angeht. Das heißt, es müssen, um die

sem Bedarf zu genügen, in den nlchsten zehn Jahren jAhrlieh 

500 000 Wohnungen gebaut werden. Derzeit werden pro 

Jahr etwa 100 000 Sozialwohnungen gebaut. und noch ein-
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mal in etwa die gleiche Zahl sind Eigentumsmaßnahmen. Das 

bedeutet. man müßte, um diesen Bedarf von 500 0000 Woh
nungen zu decken, tatsichlieh 300 000 Wohnungen durch 

privates Kapital mitfinanzieren. 

Insofern ist die Einschltzung richtig, daß man in der Zukunft 

verstlrkt privates Kapital mobilisieren muß, um den Woh

nungsbau auch wieder attraktiv zu machen. Deswegen ste
hen wir auch der Frage eines gespaltenen Mietrechts für jetzt 

neugeschaffene Wohnungen und für Wohnungen im Altbau

bestand offen gegenüber. 

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

Man muß auch rechnen, daß der Bestand an Sozialwohnun

gen trotz der Zahl von 100 000 Wohnungen, die zusatzlieh 

gebaut werden, stetig abnimmt, weil jährlich etwa 

150 000 Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen und 
deshalb das Angebot an Wohnungen für Leute mit geringem 
Einkommen immer geringer wird. 

Aber lassen Sie mich jetzt noch einige Probleme aufzeigen. 

Natürlich gibt es hausgemachte Probleme, die Sie im Bund zu 

vertreten haben, Herr BOhr, allerdings auch Probleme, die in 

dieser Schlrfe teilweise nicht voraussehbar waren. Hausge
macht: Man hat gewußt, jetzt kommen die geburtenstarken 
Jahrgange. Man hat gewußt, es gibt eine andere gesell

schaftliche Entwicklung, immer mehr Einpersonenhaushatte, 

eine höhere Scheidungsquote. Hausgemacht ist natürlich 
auch, daß man sich in den BOer Jahren aus der FOrderung des 
sozialen Mietwohnungsbaus verabschiedet hat. Deshalb war 

das alles voraussehbar. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Zuwanderung- 2,5 Millionen Menschen-, die Familienzu
sammenführung, das waren nicht voraussehbare Aspekte; 

diese haben die Problematik sicherlich verschärft. Aber wir 

hatten die Problematik nicht in dieser Starke zu verzeichnen, 

wenn eben nicht die hausgemachten Probleme dazukamen. 

Was leisten wir uns? Wir haben einen§ 10 e des Einkommen

steuergesetzes. Das ist ein Subventionsparagraph, kein Steu

erparagraph. Je höher das Einkommen, desto höher wird da

nach auch die Eigentumsbildung subventioniert. Das wider
spricht eigentlich Jeglicher Auffassung von Subvention. Nor

malerweise müßte man ein Vorhaben subventionieren. daß 

sich jemand eine e1gene Wohnung, ein eigenes Haus an
schafft. Das heißt. wir müssen weg von der progressiven Ge

staltung dieses§ 10 e hin zum Abzug von der Steuerschuld. 

Wir leisten uns den Luxus, teuren Sanierungsbedarf steuerlich 

zu begünstigen, anstatt neuen Wohnraum zu schaffen. Wir 

leisten uns den Luxus einer erhöhten steuerlichen Abschrei
bung selbst auf abgeschriebene Geblude; lassen wir einmal 

die Verlnderung des § 10 e (neu) ab 1. Januar 1994 weg. 

Wenn ein abgeschriebenes Haus. das einmal 300 000 Mark 

gekostet hat, zum Beispiel für 2 Millionen Mark verkauft 

wird, erlauben wir uns wenigstens bis jetzt den Luxus, daß 

der Steuerzahler dann von dieser erhöhten Abschreibung zu 
Lasten des Staates begünstigt wird. All diesen Luxus leisten 
wir uns, und das ist alles in diesem 50-Milliarden-Paket ent

halten, was wir vorhin genannt haben. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Deshalb finde i"h es richtig, daß man im Rahmen des § 10 e 
den Altbestand anders bewertet als den Neubestand. Aller

dings hatten wir es fOr notwendig, § 10 e auch fOr den Altbe
stand zuzulassen, da es sonst für große Teile der BevOikerung 

nicht mehr möglich wlre, preisgünstig Eigentum zu erwer
ben. Also insofern teile ich diese Auffassung. 

(Beifall bei der SPD

Erneut Glocke des Prlsidenten) 

Vizepr.isident Heinz: 

Herr Kollege ltzek, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Mohr? 

Abg.ltzek. SPD: 

Selbstverstandlich, Herr Kollege Mohr. 

Vizepr.isident Heinz: 

Bitteschön, Herr Kollege Mohr. 

Abg. Mohr. COU: 

Herr Kollege ltzek, sind Sie mit mir der Meinung, daß dann 

weniger Wohnungen gebaut werden, wenn Sie die höheren 

Verdienstbereiche von der steuerlichen Vergünstigung aus

schließen? 

Abg.ltzek. SPD: 

Nein, ich teile diese Auffassung nicht. weil ich zwischen Alt

bestand und Neubestand unterscheide. Ich bin jederzeit be

reit, darOber zu diskutieren, besondere steuerliche FOrde
rungsmOglichkeiten für den Neubau einzuführen, nicht aber 
fOr den Attbau. Wenn ich den Attbau in der herkOmmliehen 

Weise fOrdere, wie es derzeit noch geschieht, schaffe ich da

mit keine einzige zusAtzliehe Wohnung. 

(Beifall bei der SPD-

TOikes, CDU: Das ist absolut falsch!) 

Die Fehlbelegungsabgabe ist als ein besonderer Punkt ange-
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sprachen worden. Wir haben die Fehlbelegungsabgabe in 

großer Übereinstimmung eingeführt. Die Fehlbelegungsab

gabe hat nur einen Nachteil: Sie trifft nur die Wohnungen, 

d1e sich in der Sozialbindung befinden; das sind die neueren 

und teureren. Diejenigen, welche aus der Sozialbindung her4 

ausgefallen sind, werden damit nicht erlaßt. Ich kenne solche 

Beispiele, auch aus Ludwigshafen, daß wunderschOne Woh

nungen aus dem Altbaubestand derzeit zu 4 Mark, 4,50 Mark 

pro Quadratmeter an Leute vermietet sind, die eigentlich 

nicht mehr Inhaber einer solchen Wohnung sein dürften. 

Trotzdem ist es nicht m6glich, hier die Fehlbelegungsabgabe 

einzuführen bzw. eine hOhere Miete zu verlangen, weil die 

Begrenzung von 20 % für den ehemaligen Bereich der ge

meinnützigen Wohnungsbaugesellschaften gilt. Das ist ein 

Punkt, dem mit dieser Regelung nicht Rechnung getragen 

wird. 

Ich will meinem Kollegen Bojak noch einige Minuten Zeit las

sen und deshalb zum Schluß kommen. 

Wir mossen Ober verloderte FOrderungsbedingungen - da 

sind wir offen - und Ober eine totale Umstellung im steuer

rechtlichen Bereich nachdenken. Wir müssen im Mietrecht im 

Neubaubereich flexibel werden und berert sein, auch gespal

tenen Mieten bei unterschiedlichen FOrderbereichen zuzu

stimmen. 

Deshalb schlagen wir vor, beide Antrage noch einmal vertieft 

im Haushalts- und Finanzausschuß zu diskutieren und dann 

vielleicht zu einer gemeinsamen LOsung zu kommen. 

Danke schOn. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Minister Meister, zunlchst haben wir uns gefragt, was 

der aktuelle und konkrete Grund für diese Regierungserkll

rung sein soll. Und. ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch nach Ih

rer Rede in meinen Oberlegungen nichtweiter als zuvor. 

(Zurufe der Abg. POrksen 

und Bojak. SPD) 

Sie haben zunlchst die Situation im Bereich der Wohnungs

baupolitik beschrieben. ln dieser Situationsbeschreibung gibt 

es sicherlich keine unterschiedlichen Auffassungen zwischen 

den Fraktionen. Da kOnnen wir dem zustimmen, was Sie vor

getragen haben. 

Was mir allerdings bei dieser Situationsbeschreibung gefehlt 

hat- das trifft auch die beiden Redner der CDU-Fraktion und 

der SPD-Fraktion, die vor mir gesprochen haben-. war die so
ziale Dimension im Bereich der Wohnungsbaupolitik, wie wir 

sie derzeit antreffen. belspielsweise die Problematik der Ob

dachlosigkeit und der sozialen Folgen, die daraus entstehen, 

beispielsweise die Situation derjenigen Menschen, die nach 

wie vor- und das seit vielen Jahren- in sogenannten Schlicht

wohnungen, umgangssprachlich auch Barackenwohnungen 

genannt, ihr Leben fristen mOssen und die sich daher alles an

dere als in einer menschenwOrdigen Situation befinden. Die

se Dimension der Wohnungsbaupolitik ist mir in Ihren Aus

führungen erheblich zu kurz geraten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Auch Ober die sozialen Auswirkungen des Wohnungsman

gels. also Ober die statistischen Zahlen, die Sie genannt ha

ben, kann es eigentlich keine gravierenden Meinungsver

schiedenheiten geben. Ich stimme hier insbesondere dem 

Kollegen ltzek zu. Die sozialen Auswirkungen bergen in der 

Tat einen ungeheuren sozialen und gesellschaftlichen 

Sprengstoff. 

Dies war also -Sie werden mir meine Formulierung nachse

hen- der unspannendere Teilihrer Rede, was die Analyse be
trifft. 

Was uns alle, vor allem aber die von der Wohnungsnot be
troffenen Menschen, viel mehr interessiert, ist die Frage, mit 

welchen Konzepten und konkreten Maßnahmen diese Lan

desregierung die Wohnungsnot beklmpfen will. 

Hierzu müssen wir zunlchst feststellen, daß diese Landesre

gierung leider keine großartigen eigenen Leistungen verk.On

den kann. Ihre Erfolge- wobei ich das Wort .Erfolge· in An

führungszeichen setzen will -in Sachen Wohnungsbaupolitik 

haften sich in sehr engen Grenzen, soweit man Oberhaupt 

von einer erfolgreichen eigenen Wohnungsbaupolitik dieser 

Landesregierung reden kann. 

So reden Sie, Herr Minister Meister, seit Ihrem Amtsantritt so
wohl hier im Parlament wie auch bei vielen anderen Gelegen

heiten davon. daß mehr privates Kapital in den Wohnungs

bau investiert werden mu~. Sie haben das damit begründet, 

daß der Staat allein nicht in der Lage sei, aus eigener Kraft fOr 

ausreichenden Wohnraum zu sorgen. 

(POrksen, SPD: Das trifft auch zu!) 

Allerdings mOssen wir feststellen, daß außer der permanen

ten Wiederholung dieses Wunschtraums jedenfalls in Rhein

land-Pialz kein Boom privater Investoren zu bemerken ist. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPO) 

-Herr Kollege POrksen, dies ist auch.nicht weiter verwunder

lich; denn die Kapitalrendite ist. gerade in einer Hoch-
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zinsphase, im Wohnungsbau für private Investoren nicht son

derlich verlockend. 

(Zuruf des Abg. Ehrenberg, F.D.P .) 

Daher treten Sie fOr Verloderungen der Rahmenbedingun

gen ein, um die Rendite für private Investoren zu erhöhen. 

Damit wollen Sie Anreize schaffen. um privates Kapital in den 

Wohnungsbau zu lenken. Wir halten dies für einen gefährli

chen Weg. 

Wenn Sie zum Beispiel am Mietrecht Veränderungen beab

sichtigen, geht dies immer zu Lasten der einkommensschwa

chen Bevölkerungsteile, die schon heute große Probleme im 

Wohnungsmarkt haben. Für diesen Teil der Bevölkerung wird 

sich mit jedem Eingriff in diesen Teil der Rahmenbedingun

gen die Situation weiter verschärfen. Mindestens ein Drittel 

bis zur Hllfte der gesamten Bevölkerung ist aber nach wie 

vor auf Wohnraum angewiesen, der durch staatliche Subven· 

tionen bezahlbar bleibt. An dieser Tatsache, Herr Finanzmini· 

ster Meister, führt unserer Ansicht nach kein Weg- vorbei. 

Es bleibt festzuhalten, daß private Investoren auch heute 

schon im Wohnungsbau investieren. Private bauen allerdings 

Wohnungen, die für den eben von mir angesprochenen Be-

völkerung-steil nicht in Frage kommen, weil dort die Mieten 

schlicht unbezahlbar sind, jedenfalls für die überwiegende 

Mehrheit unserer Bevölkerung. Wenn der Staat sich also aus 

seiner Verpflichtung -wir betrachten den sozialen Mietwoh

nungsbau als staatliche Verpflichtung - verabschiedet oder 

diesem nicht in ausreichendem Maße nachkommt und gleich

zeitig die Rahmenbedingungen für privates Kapital verbes

sern will, dann bedeutet dies nichts anderes, als daß wir in Zu

kunft mit enormen Ausgaben für Wohngeld rechnen müssen. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Das ist SOW'Ohl in der Rede des Finanzministers angeklungen 

als auch in der Rede des Kollegen BOhr und wird auch zum 

Teil in den entsprechenden Entschließungsantrigen deutlich, 

beispielsweise Stichwort: Verlnderung der FOrderung von 

der Objektförderung zu einer SubjektfOrderung. · Das be

schreibt nichts anderes als Ausstieg aus der Objektförderung. 

Herr Kollege ttzek, in diesem Fall sozialer Mietwohnungsbau, 

hin zu einer Subjektförderung, sprich, mehr Wohngeldlei

stungen zu zahlen. 

(Zuruf von der SPD: Was machen 

denn die GRÜNEN in Hessen?} 

Die Zahl der Wohngeldberechtigten würde bei diesem Weg 

sofort extrem ansteigen. Dies kann daher aus unserer Sicht 

nicht der richtige Weg sein, auch dann nicht, wenn argumen

tiert wird, daß Wohngeldleistungen für den Staat billiger 

sind als die Finanzierung von Wohnraum. Es kann nicht unser 

Ziel sein, immer mehr Menschen von direkten staatlichen Ali

mentationen abhlngig zu machen, zumal diese staatlichen 

Sozialleistungen in Krisenzeiten immer zuerst auf dem Prüf-

stand stehen und. wie wir gerade aktuell erleben, auch im

mer zuerst gekürzt werden. 

Meine Damen und Herren, staatliche Wohnungsbaupolitik 

hatte immer eine Ausgleichsfunktion. Diese Ausgleichsfunk· 

tion ist heute vielleicht sogar wichtiger als je zuvor, weil sich 

aufgrund des Wohnraummangels die Schere zwischen zwar 

vorhandenem, aber für große Bevölkerungsteile unbezahlba

rem, und bezahlbarem, aber leider nicht in aureichendem 

Maße vorhandenen Wohnraum weiter geöffnet hat. Daher 

wird der Staat in den nlchsten Jahren eher verstärkt soziale 

Mietwohnungen mit Mietpreisbindung fördern müssen. Die

ser Aspekt der Mietpreisbindung ist mir besonders wichtig, 

auch vor dem Hintergrund der Regierungserkllrung und der 

vorliegenden EntschließungSantrlge. 

{Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Dies kann auch ökonomisch nicht verkehrt sein. Erstens han· 

delt es sich dabei um Investitionen, zweitens kurbelt es die 

Wirtschaft an, und drittens schaffen wir damit auch VermO-

genswerte. Deshalb kann em Rückzug aus der Wohnungs

baufOrderung auch in Zeiten knapper werdender Finanzen 

für uns nicht in Frage kommen. 

(ltzek, SPO: Für uns auch nicht!) 

Der Wunschtraum oder die Hoffnung, daß die privaten Inve

storen und die freie Marktwirtschaft schon alles regeln wer

den, hat sich bisher nicht erfOIIt und wird sich auch in Zukunft 

nicht erfOIIen, weder in Sachen Wohnungsbau noch in ande

ren sozial und ökologisch wichtigen._ Bereichen. Herr Minister 

Meister, es gibt allerdings Bereiche, bei denen Rahmenbedin

gungen verlodertwerden können und meiner Meinung nach 

auch verlodertwerden müssen. 

Sie haben 'zu Recht beispielsweise das Einkommensteuerge

setz angesprochen. Durch die derzeitige Abschreibungsmög

lichkeit entstehen eigentlich skandalöse Verzerrungen. Wer 

ein niedriges Einkommen hat und ein Eigenheim baut, stellt 

sich unter dem Strich erheblich schlechter als diejenigen mit 

einem hohen Einkommen. Hier müßte Oberlegt werden, ob 

wir nicht ganz aus dem ungerechten Abschreibungswirrwarr 

aussteigen, Herr Kollege ltzek. Die eingesparten Milliarden· 

summen kOnnten dann als direkte staatliche FOrderung an 

die Menschen mit geringem Einkommen ausgezahlt werden, 

die sich -aus welchen GrOnden auch immer- für den Bau ei

nes Eigenheimes entschieden haben. Gleichzeitig wäre dies 

eine enorme Arbeitsentlastung fOr die Finanzämter und eine 

Steuervereinfachung und wUrde zu mehr sozialer Gerechtig

keit führen. 

(Zuruf von der SPD) 

Herr Minister Meister, diesen Weg, dem freien Markt mehr 

Spielraum zu verschaffen, den Sie teitweise offen, teilweise 

nur angedeutet beschrieben haben, können wir aus den ge

nannten Gründen nicht mitgehen. Im Obrigen stellen wir in 
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diesem Zusammenhang fest. daß die SPD-Frak.tion -Kollege 

BOhr hat dies in diesem Punkt sehr treffend beschrieben

vollstlndig kapituliert hat. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Er führt zu noch größeren sozialen Problemen, lOst die Woh

nungsnot nicht und kostet den Staat letztlich auch nicht we

niger, sondern eher mehr Geld. Wenn Sie die Mietpreisbin

dung, auch im sozialen Mietwohnungsbau. dem freien Markt 

überlassen, werden Sie diesen Weg mit extrem ansteigenden 

Wohngeldleistungen oder mit extrem ansteigender Obdach

losigkeit bezahlen müssen, Herr ltzek. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Das wlre keine vernUnftige Politik, sondern das Gegenteil 

davon. Natürlich haben Sie das erkllrt. Sie haben gesagt: 

Man muß sich in Zukunft bei neugebauten Mietwohnungen 

Oberlegen. die Miete an die Marktpreise anzugleichen. anzu

passen- völlig klar. 

(ltzek, SPD: Nein, ich habe kein 

Wort davon gesagt!} 

- NatUrlieh haben Sie das gesagt. 

Auch in anderen Teilen, die Sie in Ihrer Regierungserkllrung 

angesprochen haben. können Sie nicht auf eigene Erfolge 

oder großartige Leistungen verweisen. So setzt die Landesre
gierung in Rheinland-Pfalz die Programme des Bundes um, 

Punkt, das war's. Keine eigenen darüber hinausgehenden 

Anstrengungen. Wir haben schon für den Doppelhaushalt 

1992/1993 ein Wohnungsbausonderprogramm des Landes in 

Höhe von 50 Millionen DM gefordert. Wenn Sie das nicht ab

gelehnt hatten. könnten Sie heute zu Recht auf eigene An

strengungen und Leistungen verweisen. Insoweit sind auch 

die Steigerungen um 70 Millionen DM gegenüber 1990, die 

Sie in Ihrer Rede erwähnt haben, keine originlre Leistung des 

Landes, sondern auf erhöhte Bundeszuweisungen zurückzu

fUhren. Das sollte man der Ehrlichkeit halber auch so darstel

len. 

Wir halten fest: Das Land Rheinland-Pfalz tut aus eigener 

Kraft nichts, außer daß die Programme des Bundes umge

setzt werden. Wenn Sie das schon als Erfolg verkaufen wollen 

-bitte schön, das ist Ihre Sache. 

(Pörksen, SPD: Ein bißchen mehr 

hatte ich von Ihnen erwartet, 
Herr Seibel !) 

NAchster Punkt bei Ihrer Wohnungsbaupolitik: Wie setzen Sie 

die zur Verfügung stehenden Mittel ein? Die Landesregie

rung hat verkündet, daß im Haushalt 1992/1993 ein Schwer

punkt im sozialen Mietwohnungsbau nach dem ersten FOr

derweg.gesetztwird. Diese Schwerpunktsetzung habe ich na

mens meiner Fraktion begrüßt, weil auch wir dies für not-

wendig hielten und nach wie vor für notwendig halten. Sie 

haben das Modernisierungsprogramm. für 1992 eingestellt, 

um mehr Mittel für den Mietwohnungsbau zur Verfügung zu 

haben. 

(POrksen, SPD: Sehr vernünftig!) 

Auch dies haben wir mitgetragen, zumal es dort zu hohen 

Mitnahmeeffekten kam. Leider habe ich Ihrer Rede heute 

entnommen, daß diese Prioritltsetzung nunmehr offensicht

lich aufgegeben werden soll. Sie steigen wieder in die Moder

nisierungsfinanzierung ein und wollen in Zukunft verstlrkt 

nach dem dritten FOrderweg mitfinanzieren. Aus unserer 

Sicht ist das bedauerlich, aber offensichtlich ist das die Politik 

der SOzialdemokraten. Was heute verkündet wurde, gilt mor

gen schon nicht mehr. Auch iri diesem Fall fallen Sie leider um 

und lassen Ihre eigene Klientel im Stich. Gut, aber das müssen 

Sie selbst erkllren. 

{Mertes, SPD: Unsinn wird nicht besser. 

indem man ihn breittritt!) 

Im übrigen will ich darauf aufmerksam machen, daß Sie an 

mehreren Stellen auch im Hinblick auf die Modernisierung 

darauf verwiesen haben, daß die daraus folgenden Mietstei

gerungen sozial tragbar bleiben sollen. Sie haben allerdings 

nicht erkllrt. was dies konkret bedeutet. Was ist unter dem 

Ausdruck .sozial tragbar'" zu verstehen? Wieviel Prozent des 

Einkommens sind noch sozial tragbar, und was tun Sie, wenn 

sie nicht mehr soziattragbarwlren? 

Als weiteren Punkt haben Sie in Ihrer Regierungserkllrung 

die Ausweisung von Bauland angesprochen. Die Koalition aus 

SPD und F.D.P. beabsichtigt, ebenfalls Wege zu gehen, die 

von uns strikt abgelehnt werden. 

(Bojak, SPD: Die Dezentralisierung? 

Das ist etwas ganz Neues!) 

Sie wollen - entsprechende Antrage liegen vor - die vorge

schriebenen Ausgleichsmaßnahmen beim Eingriff in Natur 

und Landschaft aushebeln, indem Sie wohl eine zeitliche wie 

auch raumliehe Entkoppelung von Ausgleichsmaßnahmen 

fordern. 

(Bojak, SPD: Was wollen wir? 

Das Gegenteil!) 

Damit zerschlagen Sie die geringen Fortschritte der letzten 

Jahre, die es in diesem Bereich gegeben hat. Sie tun dies vor 

dem Hintergrund einer falsc_hen Analyse der Situation, was 

die Bereitstellung von Bauland betrifft. 

(Zurufe von der SPD) 

Baulandausweisung ist in erster Linie ein Problem der Bal

lungsrlume. ln Rheinland-Pfalz ist dies ein Problem der gro

ßen Stldte. Dort ist eine verstlrkte Baulandausweisung in 
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der Tat ein Problem. Aberwir müssen uns auch die Frage stel

len, ob es überhaupt gewünscht sein kann, daß die Städte im

mer weiter wachsen. Wir halten eine verloderte Strukturpo

litik für den besseren Weg. Die Arbeitsplatze mUssen zu den 

Menschen in die ländlichen Regionen gebracht werden, nicht 

umgekehrt die Menschen aus den lindliehen Regionen in die 

Ballungsräume. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Bojak, SPD: Dazu gibt es einen Antrag 

von uns. aber keinen von Ihnen! 

Sie bringen nichts, Sie reden nur!} 

Wir haben in Rheinrand-Pfalz derzeit rund 50 000 erschlosse

ne bebaubare Grundstücke zur Verfügung. Deshalb kann dies 

kein grundsätzliches Problem sein, das es rechtfertigen wür

de, einen Okologischen Kahlschlag zu fordern. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: So ein Quatsch!) 

Daher - dabei haben Sie uns an Ihrer Seite, Herr Minister

müssen wir Maßnahmen ergreifen, die vorhandenen bebau

baren Grundstücke für Bauwillige zur Verfügung zu stellen. 

So muß sich unbedingt bei der Grundsteuer für unbebaute, 

aber bebaubare Grundstücke etwas Indern. Es kann nicht an

gehen. daß Gemeinden für viel Geld Infrastruktur vorhalten 

und Baugrundstücke als billige Kaprtalanlage gesehen wer

den. Die Gemeinden sind gefordert, stArker als bisher von der 

Möglichkeit des Baugebots Gebrauch zu machen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin gleich fertig. Herr Prlsident. 

Bauland auszuweisen, kann nur die allerletzte der in Frage 

kommenden Möglichkeiten sein. Als Kommunalpolitiker ken

nen wir die Situation in vielen Gemeinden. Wir haben oh in

nerörtlich eine große Zahl von bebaubaren Grundstücken 

-sogenannte BautUCken-und erschließen gleichzeitig mit ho

hem finanziellem Aufwand neues Bauland. Dies ist ökolo

gisch nicht vertretbar, aber auch unter finanziellen Aspekten 

schlichter Irrsinn. 

Meine Damen und Herren, noch eine Bemerkung zu dem An

trag der Fraktionen der SPD und F.O.P. Unter Abschnitt II 

Nr. 6 begrüßen Sie -dieser Antrag besteht ohnehin nur aus 

Feststellungen und Begrüßungen dessen, was der Finanzmi

nister schon vorgetragen hat-, daß das Aufkommen aus der 

von Ihnen nur halbherzig eingeführten Fehlbelegungsabga

be voll zur Stlrkung der Wohnungsbaumittel beim Land und 

den Gemeinden eingesetzt wird. 

(Glocke des Prlsidenten) 

V"tzeprisident Heinz: 

Herr Abgeordneter, ich mOchte Sie darauf hinweisen, daß Ih

re Redezeit abgelaufen ist. 

Abg. Seibel, OIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ich bin sofort am Ende meiner Rede. Gestat

ten Sie mir noch einen Satz. 

Das ist die bestehende Gesetzeslage- für was sonst soll das 

Mittelaufkommen eingesetzt werden als für den Wohnungs

bau. 

Meine Damen und Herren, ich stimme mit Ihnen voltkommen 

überein: Adlquat angemessener Wohnraum ist unverzicht

bar für ein menschenwürdiges Leben. Deshalb müssen wir 

mit verstlrkten staatlichen Aktivitlten dazu beitragen, daß 

alle Menschen in unserem Land menschenwürdig leben kOn

nen. 

Ich bedanke mich. 

{Bojak. SPD: Das war nicht viel, 

Herr Seibell) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F .0 .P .: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die Politik dieser 

Landesregierung macht es der großen Oppositionspartei wie

der einmal sehr schwer. Ich habe die Rede von Herrn BOhr als 

Verbeugung vor der Regierungserklärung von Finanzminister 

Meister verstanden. 

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

Daran gibt es gar nichts zu kritisieren; das war richtig so, das 

ist völlig in Ordnung. 

Aber nun zu dem Thema und zu den anerkannten Fakten. 

Die bis Mitte der 80er Jahre relativ gute Versorgung mit 

Wohnraum ist in Rheinland-P1alz, insbesondere in den Bal

lungszentren, von einem sehr stark angespannten Woh

nungsmarkt abgelöst worden. 

(Unruhe im Hause) 

Nach einer Studie der Landesbausparkasse Hannover ist die 

bundesweite Versorgung der Haushalte mit Wohnungen im 

Jahre 1991 auf den Stand des Jahres 1968 zurückgefallen. Be

sonders gravierend ist das Wohnungsdefizrt im Bereich der 

Ein- und Zweizimmerwohnungen. Der Anteil der Einperso

nenhaushalte belAuft sich auf 42 %, wAhrend von samtliehen 

Mietwohnungen nur 14% auf Ein- und Zweizimmerwohnun

gen entfallen. Somrt sind kleine Mieterhaushalte faktisch ge

zwungen, größere Wohnungen nachzufragen. 
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Eine Verschärfung der Situation durch die demographische 

Entwicklung ist vorprogrammiert. Immer mehr große Woh· 

nungen .und HAuser werden von alleinlebenden Rentnern 

und Pensionaren bewohnt, deren Kinder längst aus dem Haus 

gegangen sind. Ein sehr hoher Wohnfliehenverbrauch ist die 

Folge. Unbestritten ist, daß sowohl freifinanzierte Wohnun

gen als auch Sozialwohnungen fehlen. Die hohe Nachfrage 

nach freifinanziertem Wohnraum zeigt sich am Mietenni

veau. Wenn man für 1 000 DM netto im Monat in Mainz nur 

eine kleine Zweizimmerwohnung bekommt, fallen bereits 

Familien mit einem ganz normalen Einkommen durch den 

Rost. Da die Mieten im Um land der Ballungsraume mittler

weile auch schon bei 15 bis 18 DM pro Quadratmeter liegen, 

bleibt vielen Familien nichts anderes übrig, als in eine zu klei~ 

ne Wohnung zu ziehen. 

Die Disparität zwischen den Ballungsräumen und dem fla~ 

chen Land ist durch die Regierungserkllrung nochmals sehr 

stark verdeutlicht worden. Ein Patentrezept für die LOsung 

dieser Probleme gibt es nicht. Unbestritten ist jedoch, daß ein 

größeres Angebot an Wohraum notwendig ist. Dieser Men~ 

geneffekt kann in erster Linie nur durch die SchaffUng - also 

durch den Bau- zusltzlicher Wohnungen erreicht werden. 

Meine Damen und Herren, man darf jedoch auch nicht aus 

dem Blickfeld verlieren. daß die wirtschaftliche Nutzung des 

vorhandenen Wohnraums ebenfalls eine große Rolle spielt. 

Die Erhaltung und die Modernisierung des derzeitigen Woh~ 

nungsbestandes ist sowohl aus wohnungswirtschaftlichen als 

auch aus wohnungspolitischen Gründen unerllßlich. Dazu ist 

es erforderlich, daß die rechtlichen Rahmenbedingungen so 

geändert werden. daß sie von den Vermietern unter wirt

schaftlichen Gesichtspunkten in Anspruch genommen wer~ 

den können. 

(Beifall der F .D.P.) 

Die Schaffung von Wohnraum und auch der Erhatt von 

Wohnraum ist fOr den Vermieter keine soziale Wohltat_ Woh

nen kann nun einmal nicht kostenlos sein. 

Auch wenn die Mietentwicklung in den letzten Jahren dra~ 

matisch war, darf die Reaktion der Politik nicht auf eine 

Deckelung der Mietentwicklung hinauslaufen. Ein gutes Bei~ 

spiel, wie man Wohnungsbesitzer gegen Wohnungssuchende 

ausspielt, ist die popullre Forderung nach möglichst niedri

gen Kappungsgrenzen. Diese erst kürzlich vom Vorsitzenden 

des Verbandes der sOdwestdeutschen Wohnungswirtschaft 

auf einem wohnungspolitischen Forum unserer Fraktion als 

normative Subvention bezeichnete Maßnahme fUhrt nur zur 

Verunsicherung von privaten Kapitalanlegern und eben nicht 

zu zusltzlichem Wohnraum. Daß der höchste zullssige Miet~ 

anstieg von 20 % in drei Jahren anstelle von derzeit 30 % im 

vierten Mietrechtslnderungsgesetz Eingang gefunden hat, 

ist allerdings ein sachgerechter Interessenausgleich in- der ge~ 

genwlrtigen Situation. Darüber hinausgehende Forderun

gen auf weitergehende und unbefristete Beschrlnkungen 

des Mieterhöhungsrechts konterkarieren das vorrangige Ziel, 

ein Investitionsklima zu schaffen, in dem wieder vermehrt 

privates Kapital zum Bau neuer Wohnungen eingesetzt wird. 

Selbstverstlndlich ist es politisch opportun, sich auf die Seite 

der Mieter zu schlagen, die bereits eine Wohnung haben, 

Herr Kollege Seibel. Wohnungssuchenden hilft ein überzoge

ner Mieterschutz und eine für Vermieter nicht mehr lukrative 

Mieteinnahme überhaupt nichts. Schließlich wird durch Ge~ 

setze allein keine einzige neue Wohnung geschaffen. Über

zogener Mieterschutz birgt im Gegenteil die Gefahr in sich. 

potentielle Investoren vom Wohnungsbau abzuschrecken. 

Das muß vermieden werden. Gegen Wohnungsmangel gibt 

es nur ein wirksames Rezept: Mehr Wohnungsbau.~ Hüten 

wir uns also davor, Wohnungssuchende gegen Wohnungsbe~ 

sitzerund Mieter gegen Vefmieter auszuspielen. 

Die politische Diskussion verkürzt sich sehr oft auf den plat~ 

ten Gegensatz: Sozialer Wohnungsbau kontra freifinanzier

ter Wohnungsbau.~ Wie ich bereits sagte. brauchen wir bei~ 

des. Gerade in Zeiten knapper Finanzen muß aber auf die Ef~ 

fizienz der FOrderinstrumente Wert gelegt werden. 

Herr Seibel, bitte zuhören: Bereits heute wird eine Sozial

wohnung im ersten FOrderweg von Bund und Land - das 

heißt ohne Anrechnung kommunaler Zuschüsse ~ mit rund 

200 000 bis 205 000 DM gefOrdert. 

Die Schere aus Kosten- und Bewilligungsmiete ist in den letz~ 

ten Jahren durch steigende Bauland- und Baukosten weiter 

auseinandergegangen. Bereits heute ist jeder private Haus

halt statistisch gesehen mit rund 900 DM im Jahr für den Bau 

von Soziatwohnungen belastet. Das entspricht einem Anteil 

an den gesamten Steuerzahlungen eines Vi.erpersonenhaus

hattes von rund 15 %. Das ist doppelt soviel wie der Solidari~ 

tltszuschlag in den Jahren 1991 und 1992 in HOhe von 7,5 %. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Voriges Jahr sind 99 800 Sozialwohnungen gebaut worden, 

200 000 werden benötigt. Wenn wir eine Verdoppelung der 

Neubauzahlen im sozialen Wohnungsbau ausschließlich mit 

dem ersten FOrderweg fOrdern würden, würde die finanzielle 

Belastung auf 1 800 DM und der Steueranteil auf knapp 30% 

pro Haushalt erhöht. 

Eines wurde in der Debatte deutlich. Wenn es in unserem als 

Normen- und Besitzstandswahrungsgesellschaft bezeichne~ 

ten Staat einen Zeitpunkt fOr Reformen gibt, ist das ein Zeit~ 

punktknapper Kassen. Ergreifen wir also die Chance. das In

strument des sozialen Wohnungsbaus zu reformieren und zu 

modernisieren. Es muß dabei darum gehen, mit dem vorhan~ 

denen Fördervolumen möglichst viele Wohnungen zu bauen, 

die auf lange Sicht zu vermieten sind. Es muß ein gut durch

dachtes Mischsystem bei der FOrderung geschaffen werden. 

Eine Fehlbelegungsabgabe ist nur ein mangelhafter Notbe

helf in einer Situation, in der es eigentlich auf eine Verdoppe

lung der tnvestitionstltigkeit im sozialen Wohnungsbau an~ 

kommt. 
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D•e F .D.P.·landtagsfraktion unterstützt hierbei die Vorschli· 
ge des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und 

Städtebau, die aus den SOer Jahren stammende FOrdersyste

matik zu modernisieren und zu flexibilisieren. Wir brauchen 

eine einkommensabhlngige Sozialmiete, die die Mieter, zu

geschnitten auf ihre individuelle Situation, unterstützt. Da

durch kann die soziale Treffsicherheit und die Effizienz der 

Förderung erheblich verbessert werden. 

(Beifall der F .D.P.) 

Dadurch kann mit dem gleichen Mittelvolumen eine größere 

Zahl von Wohnungen gebaut werden. Bei entsprechender 

Bereitschaft der Llnder- wir haben mit Freunde vernommen, 

daß bereits Verhandlungen laufen - kann diese neue Förder

systematik schon 1994 greifen. 

Die unbestritten notwendigen Mengeneffekte im Woh

nungsneubau in den alten Bundeslindern und die ebenso 

notwendigen Investitionen in den vorhandenen Wohnungs

bestand in den neuen Bundeslindern können allerdings nur 

durch die Mobilisierung von privatem Kapital tatsachlich er

reicht werden. 

(Beifall der F .D.P.} 

Nur der Wohnungseigentümer ist bereit, höhere finanzielle 

Belastungen zu tragen. Jede als Wohneigentum neu errichte

te Wohnung vergrößert den Wohnungsbestand und damit 

das Wohnungsangebot und entlastet den Wohnungsmarkt. 

Diese banale Feststellung darf nicht in den Hintergrund ge

rückt werden. 

Übrigens, Herr Kollege Seibel, wer Kapitalanleger für den 

Wohnungsbau gewinnen will, kann nicht auf Durchschnitts

verdiener zurückgreifen. Das sind in der Regel Spitzenverdie

ner, die deshalb in den Wohnungsmarkt investieren, damit 

s•e etwas gegen ihre hohe Steuerlast tun. Insofern hat das 

Herumdoktern in diesem Bereich wenig Aussicht auf Erfolg. 

Das Gegenteil kOnnte eintreten. 

Die Vereinheitlichung von Bauvorschriften und die Verkür

zung der Genehmigungsverfahren liegen in der Kompetenz 

der Bundeslinder. Nachdem mit dem im Mai in Kraft getrete

nen Baulandgesetz ein umfassendes Artikelgesetz zur Be

schleunigung und Entbürokratisierung im Baubereich ge

schaffen wurde, wird Rheinland-P1alz seinen Teil dazu beitra

gen, das Bauordnungsrecht zu flexibilisieren. Ich verweise 

ausdrücklich auf die in der Tagesordnung ausgedruckten An

trAge von SPO und F .O.P_.: Rlumliche und zeitliche Entkoppe

lung von Eingriffen und Ausgleich nach dem Landespflegege

setz. Straffung und Effizienzsteigerung der Genehmigungs
verfahren zur Bauleitplanung. 

(Beifall der F .D.P.) 

Diese beiden Antrage werden demnächst im Ausschuß bera

ten werden. 

Der in verbundener Debatte mit zu besprechende Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P., den Sie, meine Damen und 

Herren von den beiden Oppositionsparteien, immer geflis

sentlich unter den Tisch gekehrt haben, trägt genau dem Wil

len Rechnung, den Sie selbst artikuliert haben. Dadurch soll 

eine Dezentralisierung von Baulandbereitstellung erreicht 

werden. Dieser Antrag wird durch die krassen Unterschiede 

in Rheinland-Pfalz bei der Wohnraumversorgung verursacht. 

Die Entwicklung, daß sich besonders in den Umlandgemein

den der Ballungszentren zur Sicherung der Gewerbesteuer

einnahmen ein .Speckgürtel" von Gewerbegebieten erge

ben hat, macht nur in den Flllen Sinn, in denen auch die An

gestellten die Möglichkeit haben, eine Wohnung für sich und 

ihre Familien zu finden. 

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

SPD und F.D.P. fordern die Landesregierung deshalb auf, im 

Landesentwicklungsplan zu berücksichtigen, daß bei der An

und Umsiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben der 

dadurch entstehende Wohnungsbedarf bei der Ausweisung 

von Bauland künftig zu berücksichtigen ist. Da sich Unterneh

men wegen der besseren Infrastruktur häufig m oder am 

Rande von ·BaHungszentren ansiedeln wollen, müssen Anrei

ze geschaffen werden, um An- und Umsiedlungen von In

dustrie- und Gewerbebetrieben gerade auch an geeigneten 

Standorten außerhalb von Verdichtungsriumen zu fOrdern. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Konkret heißt das, daß entsprechend dem vorhandenen und 

sich abzeichnenden Bedarf an Wohnbaufliehen auch tatsach

lich die Fliehen über die kommunale Bauleitplanung in An

spruch genommen werden kOnnen, die mit den Zielen der re

gionalen Planungen in Einklang stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen außer

dem von dem Kirchturmdenken der Vergangenheit wegkom

men. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Soweit es sinnvoll und möglich ist, sollen benachbarte Ge

meinden hinsichtlich der Bereitstellung von Wohn- und Ge

werbeflichen künftig kooperieren. 

(Beifall der F.O.P.) 

Es gibt bislang nur wenige positive Beispiele in dem Bereich 

Trier. Der Streit zwischen der Landeshauptstadt Mainz und 

der Nachbargemeinde Ober-Olm über die Ansiedlung des ge

planten Postfrachtzentrums ist zwar mangels Postfrachtzen

trum mittlerweile in Luft aufgelöst, war jedoch exemplarisch 

für die Denkweise innerhalb vieler Gemeinden und Stadt

grenzen, wie sie einigen Bürgermeistern eigen ist. 

(Beifall der F.O.P.) 
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Ich sage das auch im Vorfeld der im nlchsten Jahr stattfin

denden Urwahlen für Bürgermeister und LandrAte. Bürger

meisterkandidaten, die egoistisch und vordergründig nur die 

Interessen ihres abgegrenzten Wirkungsraumes im Kopf ha

ben, werden unweigerlich scheitern. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Wer seine Gemeinde zum ruhigen Wohnreservat erkllrt, 

wird über kurz oder lang mit seinem Haushalt Probleme be

kommen. Die rOcksichtslose Ansiedlung von Industrie- und 

Gewerbeunternehmen ohne ROcksicht auf Umweltbelastun

gen m der Nachbargemeinde wird kurzfristig zu einem Ver

lust von Lebensqualitlt führen. Auch das kann nicht Ziel ver

nünftiger Regionalplanung sein. 

(Beifall der F .D.P .) 

Mehr Miteinander und weniger Nebeneinander muß im Ge

genteil die künftige Devise lauten. Es müssen auch mehr 

preiswerte Wohnungen gebaut werden. 

Die Idee des kosten- und fliehensparenden Bauens ist heute 

bereits mehrfach erwähnt worden. Oie auch hier in Mainz 

Anfang der BOer Jahre in Form von zwei Modellprojekten ge

laufenen Vorhaben konnten die Gesamtkosten zwischen 

10 und 30% senken. Diese HAuser sind keine Billigwohnquar

tiere geworden, sondern intelligent konzipierte Planungen, 

welche teure Grundstücke optimal ausnutzen und auf kost

spielige Planungsdetails verzichten. 

Ich will gar nicht erst von den Einsparungspotentialen reden, 

die man im europäischen Vergleich sehr schnell offensichtlich 

werden llßt. Einige Zahlen will und kann ich Ihnen aber nicht 

ersparen. ln den Niederlanden kosten Wohnbauten im 

Schnitt 1 200 DM pro Quadratmeter Wohnfllche. Das ist un

gefähr die Hllfte dessen, was die Häuser hierzulande kosten. 

(ttzek, SPD: Dort bekommen auch 

die Architekten nur 3% !) 

-Das weiß ich nicht. Ich bin Gott sei Dank kein Architekt. 

Bei Eigenheimen liegen die durchschnittlichen Kosten in 

Deutschland bei 355 000 DM, in den Niederlanden bei 

143 000 DM. Das kommt in erster Linie daher, daß die Nieder

länder sehr oft aufteure Kellerraume verzichten, aus nahelie

genden Gründen: unterhalb der Erdoberfliehe und in der 

Nlhe der Wasserlinie.- Aber da auch die Deutschen in abseh

barer Zeit hoffentlich nicht mehr in die Keller gehen müssen, 

können Abstell- und Hobbyraume auch im Erd- und Oberge

schoß nachgewiesen werden und von daher Kosten einge

spart werden. 

Im Mietwohnungsbau sind die Unterschiede auch deutlich: 

115 000 DM kostet eine Wohnung in den Niederlanden, bei 

uns 162 000 DM im Durchschnitt. Da die Niederlande aber 

kein Niedriglohnland sind und auch die Baustoffkosten bei-

der Staaten keine großen Unterschiede aufweisen, müssen 

die Ursachen wohl woanders liegen. Insbesondere beim So

zialwohnungsbau gibt es ganz andere Rahmenbedingungen. 

Oie Förderung in den Niederlanden geht von engbegrenzten 

oberen Kostengrenzen aus, die nicht überschritten werden 

dürfen. Andernfalls entflllt nlmlich die gesamte Förderung. 

ln Deutschland beklagen die ehemals gemeinnützigen Woh

nungsunternehmen genau die gegenteilige Entwicklung. 

Hier kosten Wohnungen teilweise pro Quadratmeter Wohn

fläche -nur die Baukosten- zwischen 3 000 DM und 

4 000 DM. Im freifinanzierten Wohnungsbau würde eine Fir

ma, die so plant, ruckzuck pleite gehen. Da kostet eine schlüs

selfertige Erstellung zwischen 2 200 DM und 2 500 DM pro 

Quadratmeter Wohnfliehe. 

Als wesentliche Ursache für diese Entwicklung wurde uns im

mer wieder die Vergabepraxis genannt. Der Deutsche Mieter

bund, Landesverband Rheinland-?falz, plldierte bei unserer 

Anhörung für eine Abschaffung der VOB Teil A, damit durch 

Nachverhandlung bei der Offentliehen Auftragsvergabe Ko

sten eingespart werden können, und die Finanzierung über 

sogenannte Leasingmodelle beinhaltet als wesentlichen Ein

sparfaktor ebenfalls ein anderes Vergabeverfahren über Ge

neralunternehmer und auch über mögliche Nachverhandlun

gen. Wer bezahlbare Mieten im sozialen Wohnungsbau will 

und den FOrderanteil von derzeit 80 bis 90% im ersten FOr

derweg reduzieren will, kommt an dieser heiligen Kuh wohl 

nicht vorbei. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Aus der Regierungserklä

rung und den nachfolgenden Debattenbeitrigen wurde be

reits deutlich, daß es keine einfachen Lösungen zur kurzfristi

gen Behebung des Wohnungsmangels in Rheinland-Ptatz 

gibt. Sowohl im sozialen als auch im freifinanzierten Woh

nungsbau fehlen dringend Wohnungen, die kurzfristig ge

schaffen werden müssen. Neben der Ausweisung von Bauge

bieten und der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 

brauchen wir berechenbare gesetzliche Rahmenbedingun

gen sowohl für die steuerliche Förderung des Wohnungsbaus 

als auch für die langfristigen Renditeerwartungen der Inve

storen. Das Mietrecht darf h1erbei nicht zum Wahlkampfthe

ma werden. Ein verschlrftes Mietrecht lOst die Wohnungs

probleme in Rheinland-Pfalz mitnichten. 

Im Bereich des sozialen Wohnungsbaus müssen neue Wege 

gesucht werden. Der Ankauf von Belegungsrechten als soge

nannter vierter FOrderweg ist für die F .D.P .-Fraktion dabei 

ein diskussionswürdiges Modell, was ebenso wie die Vor

schlAge der (DU-Fraktion unserer Meinung nach demnlchst 

im Ausschuß diskutiert werden sollte. 

Die F .D.P .-Fraktion unterstützt den Kurs der Landesregierung 

bei der Wohnungsbaupolitik. Die vernünftige und sachge

rechte Politik im zustlndigen Bauministerium ist eine gute 

Grundlage für die LOSung der Wohnungsproblematik in unse

rem Lande. Dem Antrag der Fraktionen der SPO und der 

F.D.P .• Dezentralisierung von Baulandbereitstellung• stim

men wir zu, ebenso dem Entschließungsantrag der beiden 
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Fraktionen. Den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 

möchten wir gern im Ausschuß weiterbehandeln. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüße ich Schü

lerinnen und Schüler des Gymnasiums aus Birkenfeld 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder der CDU-Frauenunion aus dem Kreis Cochem

Zell. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Abg. Boiak, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Seibei hat gefragt, was die Landesregierung in 

den letzten zwei Jahren in der Wohnungsbaupolitik geleistet 

habe. Erstens hat sie erreicht, daß das Bewilligungsverfahren 

beschleunigt wurde. Zweitens hat sie die technischen Bestim

mungen abgebaut mit dem Ergebnis der Verfahrenserleich
terung für die Antragsteller, vor allen Dingen unsere Sied

lungsgesellschaften, die im sozialen Mietwohnungsbereich 

tltig sind. Drittens ist die Konzentration auf Problemgebiete 

durchgesetzt worden, eine politische Zielaussage, die zur Zeit 

stattfindet. Viertens ist sichergestellt. daß nicht nur das be
reitgestellte Geld in Form von gestellten Antragen bewilligt 

wurde, sondern es ist sichergestellt, daß mit dem Geld im Jah

re der Bewilligung auch tatsachlich gebaut wird. 

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

Das sind Forderungen, zumindest der SPD-Fraktion, die in 

40 Jahren Wohnungsbaupolitik der CDU nie erreicht werden 

konnten. Dies muß einmal festgesteift werden. Insofern kann 

der Landesregierung für diese Aktivitlten auch einmal ge

dankt werden. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Was hat das zur Folge, Herr Seibel'? Sie haben eben vom Bau

en keine Ahnung. Sie sehen immer bloß ein Segment. Die 

Tatsache, daß wir in Rheinland-pfalz mit Konjunkturproble

men zu klmpfen haben, ist allseits bekannt. Aber Tatsache ist 

auch, daß wir gerade im Ausbaugewerbe heute eine günstige 

Situation haben. Wer diese Sachzusammenhlnge ein bißchen 

einzuschltzen weiß, muß einfach sagen: Die Tatsache. daß 

unser Geld nicht nur bewilligt wird, sondern zwingenderwei

se auch im gleichen Jahr zum Einsatz kommt. hat heute die 

Wirkung eines konjunkturstützenden Programms, zugestan

den: in dem Teilsektor des tnnenausbaus. Aber das ist schon 

einmal etwas, und das muß an dieser Stelle tatsichlieh gesagt 

werden. 

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

Ziehen wir die Bilanz der bisherigen Diskussion, dann stelle 

ich fest: Die GRÜNEN haben geredet, geredet, geredet; ein 

Handlungsansatz, ein Antrag liegt nicht vor. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Heute!) 

Die CDU hat auch viel geredet, sie hat einen bescheidenen 

Antrag gestellt, ein kleines Segmentwird angesprochen. Tat

sächlich liegen heute mit zur Diskussion fünf Antrage der 

SPD, eingeschlossen die Oberweisungsantrage. mit dem Ver

such seitens des Parlaments vor, auf das Regierungshandeln 

Einfluß zu nehmen. Das ist bisher die Bilanz der Diskussion, 

und das muß dann auch so einmal festgestellt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen uns keine Illusionen 

zu machen: Bei der gesamten wohnungsbaupolitischen Dis

kussion ist und bleibt die Baulandbeschaffung, die Bauland

bereitstellung der eigentlich entscheidende Flaschenhals. 

Deshalb ist es richtig, daß sich die beiden Koalitionsfraktio
nen zum Ziel gesetzt haben, das Thema Beschleunigung der 

Baulandausweisung in den Mittelpunkt ihres Interesses zu 

stellen, 

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

wobei natürlich die Abwagung von Aspekten des Umwelt

schutzes und des Wohnungsbaus im Mittelpunkt stehen, so 

auch die Frage der Dezentralisierung, der Entzerrung gewis

ser Siedlungsstrukturen. Die Frage des Offentliehen Personen

nahverkehrs ist in den Aspekt der Dezentralisierung einzu

führen, weil er natürlich auch ein umweltpolitischer Aspekt 

ist. Genau das Gegenteil dessen wollen wir erreichen, was Sie 

uns ·immer unterstellen. Wir wollen Wohnungsbau, Sied

lungspolitikund die Belange des Umweltschutzes in Überein

stimmung bringen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN} 

Aber bitte schOn nicht in einem jahrzehntelangen Verfahren, 

sondern in einem möglichst knappen und prlzisen Verfah

ren Dies ist unsere Aufgabenstellung. 

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

Außer-schönen Reden und Blabla haben Sie von den GRONEN 

bis heute nichts beizutragen, tatsichlieh nichts beizutragen. 
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Für uns ist wichtig, daß wir in der gesamten Problematik des 

Genehmigungsverfahrens zu Beschleunigungsmomenten 

kommen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Es ist wichtig, daß alle diese Punkte einschließlich der Frage 

der Baulandreserve- es stellt sich die Frage, wie wir an dieses 

Mengenpotential herankommen - im Fachausschuß so be

sprochen werden, daß wir nach dieser Debatte im Ausschuß 

sagen können: Unsere Aktivitlten, unsere Antrage haben ein 

Ergebnis, mit dem wir auch unseren Gemeinden den notwen

digen Schub geben können; denn summa summarum ist es 

nun einmal eine verfassungsrechtliche Tatsache, daß die Pla

nungshoheft und damit letztendlich die Baulandausweisung 

bei den Gemeinden liegt. 

(IUek, SPD: Gott sei Dank!} 

Unsere Aufgabe ist es allerdings, die Rahmengesetzgebung 

so zu gestatten, daß die Gemeinden ihren verfassungsrechtli

chen Auftrag auch erfüllen können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erwarten, daß 

wir eine umfingliehe und offene Diskussion in den Ausschüs

sen bekommen, wohin alle Antrlge Oberwiesen werden sol

len. Dies ist wohl das vernünftigste. Vielleicht bekommen wir 

dann am Ende einen BOndelungsantrag, der all dies zusam

menfaßt, wasjetzt an Detailantragen vorliegt. 

Ich darf mich bedanken. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Da keine weiteren Wortmeldungen zu diesen beiden lages

ordnungspunkten und zur Regierungserkllrung vorliegen. 

kommen wir lediglich noch zur Entscheidung Ober die weite

reBehandlungder AntrAge. · 

ln den Redebeitrigen ist mehrfach darauf hingewiesen wor

den, daß auch die EntschließungsantrAge an die Ausschüsse 

zur weiteren Beratung Oberwiesen werden sollen, so daß 

über die EntschließungsantrAge nicht abzustimmen ist. Das 

heißt, es gibt Übereinstimmung, den Entschließungsantrag 

der Fraktionen von SPD und F.D.P.- Drucksache 12ß298- und 

den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU -Drucksache 

1213304- zur weiteren Beratung an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß zu überweisen. Dagegen gibt es keine Einwan

de. Dann ist das so beschlossen. 

Zu Punkt 16 der Tagesordnung, Antrag der Fraktionen der 

SPOundF.D.P.---

(Bojak, SPO: Herr Prlsident, der 

Antrag zur Dezentralisierung 

soll ebenfalls---) 

-Herr Kollege, das wollte ich gerade zu Punkt 16 der Tages

ordnung vortragen. Der Antrag der Fraktionen von SPD und 

F.D.P ... Dezentralisierung von Baulandbereitstellung für den 

Wohnungsbau. für Industrie und Gewerbe" -Drucksache 
1213051 - soll ebenfalls an den Haushalts- und Finanzaus

schuß überwiesen werden. 

{Dieckvoß. F.D.P.: Nein!

Bojak, SPD: Jetzt annehmen?) 

- Soll keine Oberweisung erfolgen, sondern gleich darüber 

abgestimmt werden? 

{Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

-Dann korrigiere ich aufgrundder Äußerungen aus dem Ple

num. Wer dem Antrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 

-Drucksache 1213051 -seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!-

(Bojak, SPO: Wo bleiben denn 

die GRÜNEN?) 

Danke. Gibt es Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen?- Das 

ist nicht der FalL 

Dann darf ich feststellen, daß dieser Antrag mit den Stimmen 

von SPD, CDU und F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen worden ist. 

Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt die Plenar

siUung zur Mittagspause. Die SiUung wird um 13.45 Uhr 

fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.34Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.47 Uhr. 

Vizeprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die heutige Nachmit

tagssitzung. Zu BeisiUerinnen berufe ich die Abgeordnete 

Frau Spurzem und die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. Die 

Rednerliste wird von Frau Kohnle-Gros gefOhrt. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Konkrete Auswirkungen des Urteils des lundesverfas
su-richts zum§ 218 StGB auf die Situation 

betroffener Frauen in Rheinland-Pfalz• 
auf Antrag der Fraktionen 

derSPDundF.D.P. 

-Drucksache 1213201-

Hierzu erteile ich der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 
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Abg. Frau Kipp. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich am 26_ Juni 

vergangeneo Jahres hier an dieser Stelle zu der durch den Ei~ 

nigungsvertrag notwendig gewordenen Neuregelung des 

§ 218StGB redete, fand zeitgleich im Deutschen Bundestag 

die Debatte über den sogenannten parteiübergreifenden 

Gruppenantrag statt. Wir alle warteten damals mit großer 

Spannung auf das Abstimmungsergebnis. Als um Mitternacht 

bekannt wurde, daß die Kompromißlösung • FristenlOsung 

mit Pflichtberatung- nach monatelangen zlhen Verhandlun

gen eine absolute Mehrheit gefunden hatte, gab es großes 

Aufatmen unter all den Frauen und Männern, die sich seit 

langem für eine Liberalisierung des §218StGB eingesetzt 

hatten. 

Endlich, so dachten viele von uns, ist der über 1 OOjährige 

Streit um den§ 218 StGB zu Ende, und das Prinzip .,Hilfe statt 

Strafe für die betroffenen Frauen• hat sich durchgesetzt. 

Aber weit gefehlt, die Konservativen und Lebensschützerin

nen und LebensschOtzer hatten ihre Anhingerschaft schon 

versammelt und klagten vor dem Bundesverfassungsgericht, 

das per einstweiliger Verfügung den Beschluß des höchsten 

Parlaments in unserem Land außer Kraft setzte und vor weni

gen Wochen - am 28. Mai dieses Jahres - seine Entscheidung 

verkündete. 

tn dem auf 183 Seiten zuzüglich 36 Seiten Minderheitenvo

tum niedergeschriebenen Urteil ist zwar das Strafrecht end

hch abgeschafft, aber dennoch halte ich es fOr einen frauen

politischen ROckschritt. 

Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwOif Wochen und 

nach einer Beratung sind jetzt straffrei. aber nach dem Willen 

der Karlsruher Richtermehrheit- es war auch eine Richterin 

darunter- jetzt rechtswidrig, es sei denn, sie sind medizinisch, 

embryopathisch oder kriminologisch indiziert. Nur dann 

-also in den zuletzt genannten drei Flllen- zahlt die Kran

kenkasse. Diese Regelung ist nicht nur eine Verschlechterung 

für die Frauen im Osten, sondern auch für die im Westen; 

denn ca. 90 % der Abbrüche, die Frauen bisher aufgrund ei

ner Notlage erlaubt waren, sind seit dem 16. Juni, dem Tag 

des lnkrafttretens der Obergangsregelung, zwar nicht mehr 

strafbar, aber eben rechtswidrig. Rechtswidrig heißt unrecht 

und nicht erlaubt und hat- ich zitiere aus einem Zeitungsarti

kel- .... für jede gesetzestreue Bürgerin und jeden Bürger ei

nen stigmatisierenden Klang." 

Daß werdendes Leben nur mit der Frau und nicht gegen sie 

geschützt werden kann, wurde endlich anerkannt. Aber aus 

der Eigenverantwortung ist nun eine Letztverantwortung ge

worden. Grundsitzlieh haben Frauen die ?fhcht, zu gebären. 

Sie sind nicht Subjekt, sondern Objekt eines Schutzkonzepts 

für werdendes Leben. PersOnlichkeit, WUrde. Verstand und 

Gewissen werden Frauen abgesprochen und die armen 

-Frauen sind aus vielerlei Gründen in besonderem Maße von 

Armut betroffen- mOssen jetzt den ohnehin nicht leichten 

Bittgang zum Ortlichen Sozialamt gehen. Das ist in ländlichen 

Regionen ein Spießrutenlaufen. 

Die beiden unterlegenen Richter Mahrenholz und Sommer 

haben den Grundsatz der Verfassungsmäßigkeit bei Abwä

gen der Schutzpflicht des Staats und den Grundrechten der 

Frau genau beachtet. Nur die Frauen selber können und müs

sen entscheiden, ob sie Mutter werden. Ich zitiere aus dem 

Gesetz zum§ 218 der ehemaligen DDR: .. Denn nur eine ge

wollte Mutterschaft, das heißt die bewußte Entscheidung 

zum Kind, begünstigt auch die Liebe zum Kind und erlaubt 

eine individuelle Lebensplanung." Unerwünschte Kinder ha

ben oft ein Leben lang zu leiden. Es ist bekannt, daß es einen 

ursachliehen Zusammenhang zwischen Nichtgewolltsein und 

Mißhandlungen oder sogar Mißbrauch von Kindern gibt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Was die Beratung anbelangt, so ist eine deutliche Versehar

tung eingetreten. Ergebnisoffen aber zielorientiert auf den 

Schutz des Lebens hin soll sie sein. Die Frauen müssen Gründe 
nennen, unerlaßlich, aber nicht unter Zwang und so weiter. 

Bei den vielen Widersprüchlichkelten und Paradoxien, die in 

dem Urteil formuliert sind und noch nicht letztendlich inter

pretiert und ausgelotet sind, steht eines jetzt schon fest: Es 

wird wieder einen heillosen Streit über dieses schon immer 

mitgroßen Emotionen diskutierte Thema geben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Innerhalb dieser neu entfachten Diskussion werden von inter

essierter Seite her alte, langst widerlegte Behauptungen im

mer wieder aufgefrischt: Das Bild von der verantwortungslo

sen Frau, die der Bequemlichkeit, der Urlaubsreise oder gar 

der Figur wegen einen Abbruch vornimmt oder -was beson

ders die Frauen, die mit Kindern leben, besonders wütend 

macht· der sChreiende Widerspruch zwischen dem verloge

nen Pathos. mit dem die öffentliche Verbalschlacht um den 

Schutz des werdenden Lebens ausgetragen wird und der Tau

sende von Malen verletzten Sorgfaltspflicht des Staates, der 

Lieblosigkeit unserer Gesellschaft gegenüber dem geborenen 

Leben. 

Das vor zwei Tagen von der Bundesregierung beschlossene 

Sparpaket untermauert letztere Behauptungen; 

(Glocke des Prlsidenten) 

denn Kürzung von Arbeitslosengeld, von Sozialhilfe und von 

Kindergeld, das Hinausschieben des Rechtsanspruchs auf ei

nen Kindergartenplatz auf Bundesebene unterlaufen die im 

Gesetzesurteil unberührt gebliebenen flankierenden sozialen 

Maßnahmen. 

Das Karlsruher Urteil ist in der Tat ein frauenpolitisch histori

scher Schritt, aber nicht nach vorne, sondern hinter bereits Er

reichtes zurück. Deutschland liegt in einem vereinten Europa 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 56. Sitzung,1. Juli 1993 4437 

mit dieser Regelung gemeinsam mit Portugal und Spanien 

am Ende der Skala. 

Ich danke für Ihre Aufmerk~mkeit. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage~ F .D.P .: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln der Vergangen

heit sind nur wenige Themen so emotional diskutiert worden 

wie die Reform des§ 218. Es war in den Jahren 1972 und 1974 

genauso wie jetzt. Diese emotionale Diskussion setzt sich 

nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fort. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund, daß es bei 
der Diskussion um den .§ 218 auch um eine Wertebestim

mung, Werteorientierung der Gesellschaft geht, ist dies nicht 

verwunderlich, sondern ganz normal und auch gut so_ 

ln der Erkllrung der EKD vom 20. Juni 1991 heißt es unter an

derem -ich zitiere mit Ihrer Genehmigung, Herr Prlsident -: 

.. Ein verbesserter Schutz des ungeborenen Lebens kann am 

ehesten von Bewußtseinsverlnderungen und Gewissensbil

dung sowie von sozialpolitischen Maßnahmen. nicht aber 

von strafrechtlichen Vorschriften erwartet werden." 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. setzt sich seit Jahren für 

eine Reform des§ 218 mit dem Ziel ein, sowohl den Schutz 

des ungeborenen Lebens als auch die Situation der betroffe

nen Frauen, die unter gewissen Umstinden einen enormen 

inneren Konflikt durchstehen mOssen, zu verbessern. Heute 

mOchte ich noch einmal fOr die F.D.P.-Fraktion klarstellen: 

Für uns stellt da·s ungeborene Leben einen Höchstwert an sich 

dar, aber wir wollen auch, daß die psychosoziale Konfliktsi

tuation der Frau entsprechend gewOrdigt wird. Das heißt, 

Selbstverantwortung und Selbstbestimmung der Frau haben 

für uns einen hohen Stellenwert. 

Die Verfassungsrichter Sommer und Mahrenholz formulieren 

m ihrem Minderheitenvotum, daß die grundrechtliche Lage 

der Frau in der Situation -ich zitiere-: .ihrem Wesen nach 

durch die Verantwortung für das andere Leben, also werden

de Leben, mit bestimmt ist, weil sie dieses Leben in sich 

trlgt." Meine Damen und Herren, Frau und werdendes Le

ben stehen also nicht gegeneinander! 

Ganz bewußt habe ich diese Grundsitze an den Anfang der 

Diskussion gestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat Ober

gangsregelungen bis zum lokrafttreten gesetzliCher Neure

gelungen erlassen. Aus Zeitgründen will ich nicht auf die Ein

zelheiten eingehen. 

Man kann auch zu dem Urteil stehen, wie man will. Die F .D.P _ 

als Rechtsstaatspartei respektiert dieses Urteil. 

Uns ist auch klar, daß das Gericht der Intention der Kläger, al

so der 249 Abgeordneten und der bayerischen Staatsregie

rung, nicht gefolgt ist. 

Meine Damen und Herren, wie stellt sich die Situation für die 

betroffenen Frauen jetzt dar? Durch dieses Urteil vom 

28. Mai 1993 wird anerkannt, daß der Schutz des ungebore

nen Lebens am besten mit der Frau bewirkt wird. Die 

Schwangere hat das Letztentscheidungsrecht, das heißt, die 

Straffreiheit hängt nicht mehr davon ab, ob ein Dritter die In

dikation stellt. 

Zwar wird der Frau die Gewißheit verweigert, daß der Ab

bruch, für den sie sich entscheidet. rechtskonform ist. Ande
rerseits findet § 218 des Strafgesetzbuches keine Anwen

dung, wenn die Schwangerschaft unter bestimmten Voraus

setzungen abgebrochen wird. Darin liegt das Problem. Da 

kann durchaus eine Stigmatisierung für die betroffenen Frau

en entstehen. Das ist auch eigentlich das. was an dem Urteil 

so betroffen macht. 

Was ist vor dem Hintergrund dieses Urteils jetzt zu tun, und 

zwar mOglichst schnell? Die Beratungsgesetze müssen novel

liert werden. Für uns Liberale ist wichtig, daß eine ergebnis

offene Beratung sichergestellt wird, daß die Anonymitlt der 

Frau sichergestellt wird, daß die Abwicklung der Sozialhilfe 

so gestaltet wird, daß der betroffenen Frau zusätzliche ent

würdigende BehOrdenglnge erspart bleiben. 

Weiterhin ist wichtig. daß zusätzlich. selbstverstandlieh nach 

den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts vorgegeben, Be

ratungsstellen, ambulante und stationlre Einrichtungen wei

ter zugela~n werden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepr.isident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wihelm. 

Abg. Wilhelm, COU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich habe meine Hoffnung im Grunde vor der Absicht, morgen 

Ober andere Themen in diesem Zusammenhang zu reden. be

graben, daß wir flhig wlren. unser politisches Vokabular um

zustellen und politische Gestaltung nicht in Sieger und Be

siegte, in Ntederlagen und Gewinner einzuteilen. Es ist meist 

wie eine Kriegsberichterstattung von der Front, wenn wir 

derzeit über Politik reden. 
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Ich hatte aber die Hoffnung und die Illusion gehabt. daß in 

diesem Lande ein Konsens dahin gehend erzielbar sei. daß 

die Interpretation des Rechts und der Verfassung konsensfa

hig sein kOnnte. Ich war überrascht- ich muß zugeben: em

pört - darOber, wie in der ersten Reaktion Menschen und 
Funktionstriger auf dieses Urteil, auf die höchstrichterliche 

Interpretation unseres Rechts, reagiert haben. Ich bin zutiefst 

betrübt darüber, daß dies so ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in dieser Frage gibt es in jeder po

litischen Partei in Nuancen und insgesamt unterschiedliche 

Auffassungen.lch hltte mir an der einen und an der anderen 

Stelle. wie viele Kollegen und Kolleginnen von mir, auch an

dere Interpretationen des Gerichts vorstellen können. Nur, 
meine Damen und Herren, wenn wir jetzt keinen Beitrag lei

sten -insoweit bin ich dem Kollegen Bauckhage dankbar-. 

diese Interpretation unseres Rechts zu akzeptieren, dann lei

sten wir keinen Beitrag zum inneren Frieden dieses Landes in 

dieser wichtigen Frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen, bei allem Wenn und bei allem Aber, appelliere ich 

nicht nur an uns selbst, sondern an alle. diese Interpretation 

unserer Verfassung zu akzeptieren und zum Rechtsfrieden in 

unserem land beizutragen. 

Meine Damen und Herren, das Urteil ist ein Urteil, das sich an 

den Werten und den N(?rmen unserer Verfassung, was den 

Schutt des Lebens anbelangt, orientiert, und das gleichzeitig 

die schwierige Lage betroffener Frauen und deren konkretes 

Lebensschicksal mit ihrer endgültigen Entscheidung mit ein

bindet. 

Wir sind weit davon entfernt, zu vermuten, daß Frauen oder 

alle Frauen ohne Probleme abtreiben wOrden. Ganz im Ge

genteil. Der größere Teil der Frauen wird dies nur mit erhebli

chen, auch psychologischen Problemen verbunden tun. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Aber wie sehr Rechtskultur, um das Wort zu übernehmen, 

auch durch Enttabuisierung und eine andere Rechtsnorm und 

Rechtsordnung geschliffen werden kann, haben wir auch ein 

Stück in der frUheren DDR erlebt, die auch in der Beurteilung 

dieser Frage, Herr Caesar, so eine große Rolle gespielt hat, 
daß das Bewußtsein zwischen werdendem Leben und der zu 

schützenden Menschenwürde dieses werdenden Lebens 

durch konkrete Praxis dort auch ein StOck verlorengegangen 

war. ln Einzelflllen war Abtreibung ohne Beratung in der 

früheren DDR eine subtile Form der EmpflngnisverhOtung 

geworden. 

Wenn es richtig ist, daß wir unsere Gesellschaft permanent 

enttabuisieren -morgen wird dies eine groBe Rolle spielen-, 

dann sollten wir die Enttabuisierung, wenn es um menschli

ches Leben geht, nicht fortführen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist das höchste zu schützende 

Gut. Deswegen bin ich dem Verfassungsgericht dankbar, daß 

es das zu schützende Gut .Leben" in dieser Weise herausge

stellt hat, wie es dies herausgestellt hat und gleichwohl eine 

Regelung der Praktikabilitlt unter BerCtcksichtigung der indi

viduellen Probleme unserer Frauen geschaffen hat, die ver

sucht, beides kompatibel zu machen und einen Beitrag zu lei

sten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß mit dieser Rege

lung am Ende weniger werdendes Leben vernichtet werden 

muß als bei bisher allen anderen Regelungen. Daran wird sich 

die Güte und die Qualitlt dieses Urteils im Ergebnis bemessen 

lassen. 

Ich bin dem Gericht dankbar. daß es die sozialen Umfeldbe
dingungen ausdrücklich als permanenten Auftrag der Politik 

gebilligt und hervorgehoben hat. Wir nehmen zur Kenntnis, 

daß das Beratungsrecht wegen der Qualitlt des Lebens und 

wegen der besonderen Betroffenheit der Frau, die unter viel

faltigen Zwingen und Eindrücken ihres Umfeldes steht, neu 

geregelt werden muß. Die Schlußfolgerung fUr unser land 

lautet, de·n Verfassungsrichtern und ihrem Urteil gegenüber 

die Folgen umzusetzen, Herr Sozialminister, und zwar nicht 

manipulativ, sondern dem Geist dieses Urteils entsprechend 

umzusetzen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Fraktion wlre nicht bereit, zu akzeptieren, daß Bera

ter Beratung für das Leben, was Vorausseuung ist, überneh

men. die das werdende Leben als Zellgewebe qualifizieren. 

Worte sind P~litik. Wenn wir uns nicht angewöhnen, uns be
wußt zu sein, daß es um Leben und um Menschenwürde 

geht, dann werden wir einen Teil eines wichtigen Bereichs 

unserer Verfassungsnormen erneut schleifen, und das wlre 
falsch. 

(Beifall der CDU) 

Vor diesem Hintergrund wemsehen wir uns Regelungen, die 

diesem Anspruch des Bundesverfassungsgerichts gerecht 

werden. Wenn wir das Gefühl oder den Beweis hltten, daß 

hier -Entschuldigung- .herumgedoktert• wird. dann müß

ten wir uns in der Tat. Herr Kollege Galle, über die streitige 
Diskussion hinaus auch Rechtsmittel Oberlegen, um den Nor

men des Verfassungsgerichts, die festgestellt wurden. zu ent

sprechen. 

Meine Damen und Herren, dieser Frtede in unserem Land in 

dieser Frage bedeutet: Laßt es uns akzeptieren und laBt uns 

jeder in seiner politischen Partei einen Beitrag leisten.- dieses 

Urteil in entsprechendes Gesetz umzuformen. und das mög

lichst ohne weitergehenden Streit.-- Wenn dies so richtig ist, 

dann komme ich nicht umhin, den Justizminister dieses Lan-



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 56. Sitzung,1. Juli 1993 4439 

des zu tadeln, der in vielen Fragen, die ich zwar inhaltlich 

nicht teile, eher besonnene Haltungen einnimmt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Aber ich halte es fOr einen Justizminister unwürdig, daß er in 

dieser Form, wie er es getan hat, das Urteil qualifiziert hat: 

Das Bundesverfassungsgericht hat gegen eine Mehrheit ent

schieden. 

Herr Justizminister. ich darf fragen, ob der Maßstab der 
Mehrheit fOr das Bundesverfassungsgericht entscheidend ist. 

Er hat die Rechtskultur der DDR an die Wand geschmettert. 

Ist das die Sprache eines Justizministers, um ein Urteil zu ak

zeptieren, wo er gegenOber den BOrgern Vorbild sein und 
keine Leute emotionalisieren sollte? 

(Beifall der CDU -

Zuruf aus dem Hause) 

Wie wollen Sie den BOrger in unserem Land zum Rechtsfrie

den und zur Akzeptanz von Urteilen von Gerichten bringen, 

wenn Sie selbst in dieser Weise, die eines Justizministers nicht 

WOrdig ist, ein Urteil des hOchsten deutschen Gerichts qualifi· 

zieren? Sie haben leider Gottes Ihrem Amt keine Ehre ge
macht. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizeprlsiclent Heinz: 

Als Glste im Landtag begrüße ich Schülerinnen des Maria

Ward-Gymnasiums aus Mainz. 

DasWort hatdieAbgeordnete Frau Bill. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren von der SPD, das kommt dabei her· 

aus, wenn man der CDUJCSU den kleinen Finger reicht. Da 

wird Mann und auch Frau mit der ganzen Hand über den 
Tisch gezogen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Im Fingerhakeln sind sie besonders gut, vor allem die Bayern. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie erinnern sich viel

leicht noch vage an unsere Bedenken in der Frage des§ 218, 

den Kompromiß nicht schon auf dem Silbertablett in die Ver

handlungen hineinzutragen. Da gibt es nlmlich dann immer 

weniger als mehr. Das zeigt sich jetzt. 

Angesichts der Bescheidenheit des Fristenlösungskompromis

ses einschließlich Beratungszwang haben sich die Herren Ver

fassungsrichter geradezu herausgefordert gefOhlt, da noch 

eins daraufzusetzen, der weiblichen Bescheidenheit die Quit· 

tung zu geben, den Platz und die P1lichten von Frauen in die

ser Gesellschaft noch einmal ganz festzuschreiben, bevor die 

Frauen mutiger werden und ihre Rechte weniger bescheiden 

einfordern. 

(Beifall der GR0NEN) 

Dieses Urteil zeigt uns Frauen einmal mehr, wo es mit uns 

langgehen soll: 2:urück marsch, marschl, olmlieh in die alten 

Frauendomanen, und es zeigt, wohin Bescheidenheit führt, 

meine Damen. 

Dieses Urteil ist eine besonders llcherliche, aber nicht weni

ger tragische Demonstration mlnnlicher Macht in diesem 

Staate. Nichts scheint für Mlnner bedrohlicher zu sein. als das 

Selbstbestimmungsrecht von Frauen Ober ihren KOrper. 

(Beifall beiden GRÜNEN

Kramer, CDU: UnerhOrt!) 

Die Demütigung von Frauen wird hier einmal mehr festge

schrieben. 

(TOik.es, CDU: Welch eine Sprache!

Kramer, CDU: Sie reden doch am Thema vorbei I

Weiterer Zuruf von der CDU: UnerhOrt!) 

Die Entscheidung der Richter zeigt, welch perverses Frauen

bild in ihren Köpfen verhaftet ist. 

(Unruhe bei der CDU

Zurufe von der CDU: Ach!) 

Daß es noch nie wirklich um den Schutz des ungeborenen Le

bens beim § 218 ging, macht dieser Urteilsspruch erneut 

deutlich. .Rechtswidrig, aber straffrei· heißt es da zum 

Schwangerschaftsabbruch. Da werden wir Frauen doch glatt 

fOr unmündig erkllrt; denn sie wissen nicht, was sie tun, die 

armen Frauen; deshalb gehOren sie statt ins Geflngnis in den 

patriarchalen Maßregelvollzug. Wirklich großmütig, die 

Herren! 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Strafrecht.lerin Monik.a Fromme!- einigen von Ihnen viel

leicht ein Begriff - nimmt die Entscheidung ziemlich locker. 

.Letztlich• - so sagt sie • ,.haben wir jetzt den Rumpel

stilzchen-Paragraphen. Die versammelte Richterschaft, das 

patriarchale Rumpelstilzchen, mußte noch einmal !triftig auf

stampfen. HOren wir auf, uns zu empOrenl Lachen wir Ober 

dieses Urteil! • 

Recht hat sie, muß ich sagen. ~ber mir personlieh bleibt das 

Lachen im Hals stecken, wenn ich an die Opfer dieser patriar-
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chalen Vermessenheit denke. Das Spießrutenlaufen hat für 

ungewollt schwangere Frauen wieder eine neue Dimension 

bekommen, und zwar infamerweise auch noch für diejeni
gen, die eben nicht durch Wohlstand geschatzt sind; das sind 

viele Frauen, wie Sie wissen. 

Es gilt nun, Schadensbegrenzung zu betreiben, sich nicht zu 

Vollzugshelfern und Vollzugshelferinnen gegen die WUrde 
der Frauen machen zu lassen. Schadensbegrenzung darf aber 

nicht die einzige Antwort auf dieses Urteil sein. Nur eine of

fensive, emanzipatorische Frauenpolitik kann langfristig sol

chen im wahrsten Sinne des Wortes selbstherrlichen Macht

demonstrationen wie diesem Urteil etwas entgegensetzen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Die Landesregierung muß jetzt beweisen, daß sie ihre frauen

politischen Handlungsspielraume mit aller Macht nutzen 

wird. Sie darf sich nicht weiterhin nur mit Modellprojekten 

begnügen. Frauengleichstellungsgesetz- darandenke ich da

bei -, die Kompetenzen der Frauenbeauftragten in der 

Kommunal- und Landesverfassung, hier überall müssen klare 

polrtische, rechtlich verbindliche Aussagen gemacht werden. 

die die jahrzehntelange Mißachtung des Artikels 3 des 

Grundgesetzes wiedergutmachen. Diese Aussagen mOSsen 

von der Politik kommen, um der dritten Gewatt, eben der Ju

stiz, nicht eine Macht zu geben, die ihr beim allerbesten Wil

len nicht zusteht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

taesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Vor gut einem 

Jahr, nlmlich am 25. Juni 1992, kurz vor der Verabschiedung 

des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes durch den Deut

schen Bundestag, habe ich an dieser Stelle gesagt: Ich gehe 

davon aus, daß d~4!ßem0hungen um eine gerechte und ange

messene LOSung zur Frage des Schwangerschaftsabbruchs 

von den Gegnern der FristenlOSung mit Beratungspflicht 

anerkannt wird. Keiner, der sich ernsthaft mit dieser Frage 

befaßt hat, hat steh die Entscheidung leichtgemacht. Das rlu

me ich allen anderen ein und hoffe sehr, daß dieser Respekt 

auch mir gegenOber erwiesen wird. 

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

Ich habe von dieser Einschltzung auch nach dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 28. M.ai 1993 nichts zurück

zunehmen. Es besteht auch jetzt kein Grund, die Ernsthaftig-

keit des BemOhens um eine verfassungsgemlße Lösung des 

Schwangerschaftsabbruchs in Frage zu stellen. Es besteht 

aber auch kein Grund zu großer Befriedigung; das will ich 

hier auch nicht verhehlen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Ober die Kritik an dem Urteil haben wir heute morgen disku

tiert. Deswegen will ich jetzt auf Ihren Beitrag nicht mehr im 

einzelnen erwidern, Herr Wilhelm; heute morgen habe ich 

das Notwendige dazu gesagt. Ich mOChte einiges zum Inhalt 

und zur Sache sagen und mich jetzt auf den strafrechtlichen 

Teil des Urteils und seine Auswirkung auf das Krankenversi

cherungsrecht beschrlnken- in selbstverstlndlichem Respekt 

vor dem Urteil. 

Zentraler Punkt des Ringens um eine Neufassung des Rechts 

des Schwangerschaftsabbruchs war seit jeher die in 

§ 218 StGB konstituierte zeitlich unbegrenzte grundsätzliche 

Strafdrohung. Insofern hat ein KernstOck der Neuregelung. 

die Straflosigkeit von Schwangeren und Äfzten nach Einhal

tung der FristenlOSung mit Bel'illtungspflicht, jetzt erstmals ei

ne verfassungsgerichtliche Bestltigung erhalten. 

Das Bundesverfassungsgericht hat es im Ergebnis ausdrück

lich gebilligt, daß zugunsten eines Beratungskonzepts die un

heilvolle Strafdrohung des§ 218 in den ersten drei Monaten 

nach Empflngnis zurückgenommen wird. Dies ist sicher ein 

Erfolg, der bei aller Kritik an dem Urteil im übrigen nicht 

Obersehen werden sollte. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Richtig!) 

Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings - leider - die 

vom Gesetz vorgesehene Wertung, daß Schwangerschaftsab

brüche entsprechend der Fristenregelung mit Beratungs

pflicht nicht rechtswidrig seien, beanstandet. Es hat jedoch 

-Strafrechtler kOnnten sogar sagen: sogar- gebilligt, derarti

ge Schwangerschaftsabbrüche als nicht tatbestandsmlßig zu 

bewerten. 

Daraus folgt nun für die betroffene Frau, daß es zwar im Er

gebnis bei der vom Gesetzgeber gewollten Straflosigkeit des 

Schwangerschaftsabbruchs nach Beratung binnen einer Frist 

von zwölf Wochen nach der Empflngnis verbleibt, die für die 

Frau aber unter Umstanden sehr spürbare rechtliche Mißbilli

gung des Schwangerschaftsabbruchs jetzt auf die grundsitz

liehe Versagung von Krankenkassenleistungen verlagert 

wird. Auf eine Kurzformel gebracht: Wenn schon nicht straf

bar, dann aber kein Leistungsanspruch gegen die Kranken

kasse. - FOr viele Frauen ist dies wohl sogar eine einschnei

dendere Folge als die Strafdrohung, die in der Vergangenheit 

ohnehin schon setten zu Strafverfahren oder gar Verurteilun

gen gegenüber Frauen geführt hat, weil sie bei einem 

Schwangersc~aftsabbruch nach vor_heriger Beratung grund

sitz/ich nach altem Recht nicht strafbar waren. 
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Was die Abrechnung derartiger Schwangerschaftsabbrüche 

gegenüber der Krankenkasse angeht, mOChte ich hinzufü· 

gen: Es muß sich gegenüber der bis zum 16. Juni 1993 gelten

den Rechtslage meines Erachtens in einigen Flllen kein Un

terschied ergeben. Das Bundesverfassungsgericht hat nlm

lich die Feststellung der Rechtmlßigkeit eines Schwanger

schaftsabbruchs aufgrund der bisherigen Indikation zur Be

gründung von Leistungsansprüchen gegenüber der gesetzli

chen Krankenkasse weiterhin gebilligt, also bei medizini
scher, eugenischer, kriminologischer und auch einer diesen 

Indikationen in der Schwere vergleichbaren sozialen Indika

tion. Liegen diese Indikationen vor, ist also· ein Schwanger

schaftsabbruch weiterhin nicht rechtswidrig. Die Krankenkas

sen müssen eintreten. 

Probleme wirft auf, daß die medizinische und eugenische In

dikation geseulich geregelt ist(§ 218 a Abs. 2 und 3), die kri

minologische und soziale jedoch nicht. Für die kriminologi

sche Indikation hat das Bundesverfassungsgericht selbst 

schon eine Obergangsregelung getroffen. für die soziale Indi

kation fehlt sie. Ihre Wiedereinführung ist nach dem Urteil 

mOglich. Das Gericht hat es dem Gesetzgeber überlassen, ob 

er dies tut, und deshalb davon abgesehen, selbst eine ent

sprechende Obergangsregelung zu schaffen. 

Hier sehe ich eine groBe Lücke des derzeit geltenden Rechts, 

die den Gesetzgeber zu schnellem Handeln verpflichtet. Die 

soziale Indikation muß meines Erachtens ganz eindeutig wie

der in geschriebenes Geseu überführt werden. allerdings 

nicht im Strafrecht- da besteht ohnehin Straflosigkeit -, son

dern in Regelungen. die für die Leistungsansprüche gegen

Ober den gesetzlichen Krankenkassen maßgebend sind. Mit 

anderen Worten: Es muß festgeschrieben werden, daß auch 

weiterhin Schwangerschaftsabbrüche wlhrend der ersten 

zwOif Wochen nicht rechtswidrig sind, wenn eine soziale Indi

kation gegeben ist. 

Eine andere Frage, die sich damit auftut. ist die, wie die Indi

kationen- wohlgemerkt: nur zum Zweck der Abrechnung ge

genüber den Krankenkassen - demnlchst festzustellen sind. 

ln der Obergangsregelung für eine kriminologische Indika

tion hat das Bundesverfassungsgericht die Feststellung durCh 

einen Vertrauensarzt der Krankenkasse oder den Amtsarzt 

vorgesehen. Das kann allerdings dazu fOhren. daß die 

Schwangere nunmehr zu drei Arzte11 gehen muß: zu dem er

sten Arzt, um sich beraten zu lassen, zu dem zweiten Arzt. 

um straflos den Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu las
sen, und zu dem dritten Arzt.. um für die Abrechnung mit der 

Krankenkasse eine Bescheinigung Ober die Rechtmlßigkeit 

des Abbruchs zu erhalten. -Ich denke, daß hier eine unnOtige 

weitere HOrde fOr die Schwangere aufgestelttwird. 

Der Gesetzgeber ist gefordert. eine Regelung zu finden, die 

insoweit keine Verschlechterung gegenOber dem frOheren 

Rechtszustand bringt. Nach der Rechtslage bis 16. Juni 1993 

mußten allenfalls zwei Arzte beteiligt werden. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist. daß das Bundesverfas

sungsgericht die Ausgestaltung der Beratung nach § 219 neu

er Fassung für nichtig erkllrt und nach besonderen Vorgaben 

neu geregelt sehen mOchte. Das Beratungsziel, die Frau zum 

Austragen der Schwangerschaft zu ermutigen, muß seinen 

deutlichen Niederschlag auch in der gesetzlichen Regelung 

finden. Die Beratungsstellen müssen weiterhin, so die Vorga

be durch das Bundesverfassungsgericht, einer ausreichenden 

Kontrolle durch den Staat unterliegen. Dazu müssen sie ent

sprechend der Obergangsregelung des Gerichts derzeit eine 

umfassende Dokumentation über das Beratungsgesprlch er

stellen. um so der staatlichen Aufsicht zu ermOglichen. die 

vorgenannte Kontrolle auszuüben. Dies ist belastend. nicht 

nur für die Beratungsstelle, sondern auch und gerade für die 

Frau; denn wenn akribisch ~lies mOgliche schriftlich festge

halten wird, kann das far die Beratungsatmosphäre nachteili

ge Folgen haben und kontraproduktiv Mißtrauen in die Bera

tung generell entstehen lassen. 

Far den Gesetzgeber besteht hier indessen noch ein gewisser 

Gestaltun!1sspielraum, weil das Bundesverfassungsgericht 
diese jetzt angeordnete Dokumentation nur als naheliegend 

gekennzeichnet hat. also nicht als ausschließliche MOglich

keit fordert, die staatlichen Kontrollen zu ermOglichen. Die 

Beratungsbescheinigung muß- so das Urteil- der Frau nicht 

sofort ausgestellt werden, sondern es ist mOglich, daß die 

Schwangere zu einem weiteren Termin geladen wird. Dieser 

Termin muß allerdings unverzüglich festgelegt werden. Bei 

jeder Beratung ist zu prüfen. ob es angezeigt ist, im Einver

nehmen mit der Schwangeren Dritte, insbesondere den Vater 

oder nahe AngehOrige beider Eitern des Ungeborenen. hin
zuzuziehen. Schließlich schreibt das Bundesverfassungsge

richt eine organisatorische Trennung der Einrichtungen. die 

die Beratung und den Schwangerschaftsabbruch durchfüh

ren, vor, soweit dies erforderlich ist, um materielle Interes

senverknüpfungen auszuschalten. 

Insgesamt ist die nun vorgesehene Beratungsregelung damit 

nach meiner Einschätzung gegenüber dem früheren Recht so 

verschlrlt worden. daß ich erhebliche Erschwernisse sehe. ih

re Akzeptanz bei den betroffenen Frauen sicherzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Gesetzgeber muß hier sehr genau analysieren. wie er das 

vom Bundesverfassungsgericht Geforderte umsetzt. Es darf 

nicht so sein, daß zWar die Schwellenangst durch Fortfall der 

Strafandrohung abgebaut wird, andererseits aber eine neue 
Schwellenangst durch eine sehr rigide Beratungsausgestal

tung geschaffen wird. 

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

Das wlre meines Erachtens ein schwerer Schaden für die Be

ratungsregelung. 

Mir erscheint die verfassungsre~htliche Billigung der Rück

nahme des Strafrechts zwar von unschltzbarem Vorteil, aller-
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dings ist die Verlagerung der Problematik vom Strafrecht 

weg in das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung un

befriedigend. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Wer Geld hat, ist nicht betroffen. Wer kein Geld hat, dem 

wird die weitere HOrde, nl_mlich Indikationsfeststellung zur 

Abrechnung bei gesetzlichen Krankenkassen, hingestellt. 

Wer diese HOrde nicht überwinden kann, muß sich gegebe

nenfalls noch um Sozialhilfe bemühen. 

Wir müssen sehr sorgflttig prüfen, wie wir durch gesetzgebe
rische und administrative Maßnahmen den fatalen Eindruck 

eines Rechts_ fOr Reiche vermeiden. 

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

Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß die vom Bundesver

fassungsgericht jetzt vorgegebene Gesamtregelung den 
Schwangerschaftsabbruch nur dann straflos stellt, sofern ihn 

die Frau sich finanziellletsten kann. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Ich hoffe, daß die parteiObergreifende Zusammenarbeit, die 

zum Gesetzesbeschluß gefOhrt hat, jetzt auf eine noch brei

tere Basis gesteltt werde11 kann. Es wlre zu begrüßen, wenn 

hier noch mehr Abgeordnete der Union als im Juni 1992 mit

ziehen wOrden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

nachdem sie bescheinigt bekommen haben, daß eine Fristen

regelung mit Beratungspflicht verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden ist. 

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

Alle sind aufgerufen, hieran mitzuarbeiten. Die Landesregie

rung wird das in ihrer Macht Stehende tun, ihren Beitrag da

zu zu leisten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Helnz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Rogel das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wohl selten hat 

ein Urteil die GemOter so bewegt wie das Urteil des Bundes

verfassungsgerichtszum § 218. Herr Wilhelm, ich habe bei lh-

• 

ren Ausführungen den Eindruck gewinnen müssen, daß Sie 

nicht ermessen kOnnen, wie die konkrete Situation fOr Frau

en. 

(Beifall bei der SPO) 

die vor dieser Entscheidung stehen, sich oftmals darstellt. 

Einerseits kann die Frau nunmehr eigenverantwortlich nach 

einer P11ichtberatung entscheiden. Damit hat sich die Fristen

regelung im Grundsatz durchgesetzt. Die Indikationsrege

lung ist damitweitgehend vom Tisch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber das Urteil ist hOchst widersprüchlich. ln zahlreichen De

tailfragen ist es kleinlich und bevormundet die Frauen in un

ertrlglicher Weise. 

Die Hauptprobleme sind die Beratung, die Anerkennung der 

Beratungsstellen und die Finanzierung. Die Beratung wird 

verschlrft und muß die Frau zur Fortsetzung der Schwanger

schaft ermutigen. Abtreiben darf nur diejenige, für die die 

Schwangerschaft nicht zurnutbar ist. Erst wenn die Berater 

davon überzeugt sind, dürfen sie die erforderliche Bescheini

gung ausstellen. Diese Befragung kann sich nun über mehre

re Sitzungen hinziehen; denn künftig kOnnen auch Dritte mit 

hinzugezogen werden. Tendenzberatung ist diese Form der 

Beratung zu Recht genannt worden. Das offene und vertrau

ensvolle Beratungsgesprlch gibt es nicht mehr. Die Macht des 

Beraters Ober die hilfesuchende Frau ist damit gewachsen, 
und die Frau iSt in ihrem Entscheidungsspielraum stark einge

engt. Oie Beratung soll einerseits ergebnisoffen bleiben und 

die eigenverantwortliche Entscheidung der Frau wahren, 

gleichzeitig - und das ist der Konflikt - soll sie zielorientiert 

fOr den Schutz des werdenden Lebens plldieren und die 

Gründe für d&f'l Wunsch nach dem Schwangerschaftsabbruch 

abfragen. Das ist widersprüchlich. 

Daneben werden die Beratungsstellen selbst vom Urteil di

rekt betroffen. Die Frau darf zwar anonym bleiben, doch die 

Gesprlche zur Gebarpflicht müssen künftig dokumentiert 

werden, Alter, Familienstand, StaatsangehOrigkeit, GrOnde 

fOr den Abbruch, \fOrangegangene Abtreibung, Kinderzahl. 

Weitere zur Beratung hinzugezogene Personen müssen ins 

Protokoll. Hltt sich eine Beratungsstelle nicht exakt an die 

Vorschriften, so kann der Entzug der Zulassung oder auch der 

staatlichen Zuschüsse drohen. 

Zur Situation in Rheinland-P1alz: Wir haben zur Zeit etwa 

65 Beratungsstellen. Neue Stellen werden mit Sicherheit ein

gerichtet werden müssen. Bis jetzt ist die Situation so, daß in 

kleineren und mittleren Stldten Beratungsstellen Oberpro

portional vorhanden sind, daß aber die rlumliche Ausgewo

genheit nicht immer vorhanden ist. Wir fordern, daß ein Be

ratungssystem aufgebaut wird, das sich an den Regionen 

orientiert. Daneben- das ist wichtig.- muß auch eine Vielfalt 

der Triger angestrebt werden . 
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Laut Urteil soll der Staat darauf hinwirken, daß kein Abbruch 

wegen drohender materieller Notlage geschieht. Das heißt 

aber auch, meine Damen und Herren, daß Politik verpflichtet 
ist, die Voraussetzungen zu schaffen, daß Frauen ihre Kinder 

bekommen und großziehen kOnnen, daß wir darOber hinaus 
insgesamt ein kinderfreundliches Klima in unserer Gesell

schaft bekommen. Die Realitlt sieht leider oftmals anders 

aus. ln Sonn werden gerade einschneidende Einsparungen im 

Sozialbereich angekündigt. Meine Damen und Herren von 

der COU, dies schafft kein vertrauensvolles Klima fOr die be

troffenen Frauen. 

(Beifall bei der SPD) 

Qas eben vorgelegte Streichkonzept des Bundes im Familien

und Frauenbereich ist di!m Tenor des Urteils nach verfas

sungswidrig. Die Bedeutung der sozialen Maßnahmen. insbe
sondere der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, 

wurde deutlich hervorgehoben. Nach Auffassung des Senats 

hat der Gesetzgeber diese Maßnahmen auch dann in Rech

nung zu stellen, wenn es erforderlich wird. staatliche Leistun

gen im Hinblick auf knappe Mittel zu überprüfen. 

Meine Damen und Herren, gestatte':' Sie mir, hier anzumer

ken, daß diese Landesregierung Bahnbrechendes in diesem 

Bereich geschaffen hat. Wir haben gestern mit Freude ver

nehmen können. daß 16 000 neue Kindergartenplatze ge

schaffen worden sind 

{Beifall bei der SPD) 

und daß die Landesregierung 81,6 Millionen DM 

(Wilhelm, CDU: Was hat denn 

das mit Euch zu tun?} 

dazu beigetragen hat, Herr Wilhelm. Dies ist mit Sicherheit 

eine weit wichtigere Maßnahme, als wenn Sie sich hier hin

stellen und in Polemik reden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das hilft den Frauen nicht. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Einwerteres wichtiges Thema ist die Wohnungsnot gerade in 

Ballungsgebieten. Kinderreiche Familien oder Alleinerzie

hende mit Kindern haben kaum Aussicht. bei Vermietern auf 

dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu bekommen. 
Sozialwohnungen, insbesondere in kommunaler Trigerschaft 

bei Wohngesellschaften, sind oftmals die einzige HOffnung 

für kinderreiche Familien und fOr Alleinerziehende mit Kin

dern. 

Der Senat hat die Vorgaben des Schwangeren- und Familien

hilfegesetzes bestltigt, wonach der Staat über das Land ver-

teilt Einrichtungen zum Schwangerschaftsabbruch schaffen 

muß. die von der Frau in einer Tagesreise erreichbar sind. Wie 

die einzelnen Llnder dies organisatorisch umsetzen, bleibt 

den Lindern selbst Obertassen. 

{Glocke des Prlsidenten) 

VIZepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen_ 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Prlsident, einen Gedariken - die Finanzierung - mOchte 

ich noch ausführen. 

Es wurde vom Justizminister ausgeführt, daß es zweierlei 

M6glichkerten deS Abbruchs gibt, einmal den, den die gesetz

liche Krankenkasse bei den erlaubten Indikationen finan

ziert, der andere, der durch die Sozialhilfe finanziert werden 

soll. Meine Damen und Herren, auch hier ist nicht einzuse

hen, wieso der Staat einmal bei der Sozialhilfe eingreifen soll, 

es ihm aber verwehrt wird, bei der Krankenversicherung, 

wiederum bei einer gesetzhchen Krankenversicherung. ein

zuschreiten. Ich stelle fest, daß darin ein Zweiklassenrecht ge

sehen werden muß und daß mit Sicherheit auch wieder ein 

Schwarzmarkt entstehen kann, den wir langst überwunden 

zu haben glaubten, meine Damen und Herren von der CDU. 

(Glocke des Prlsidentf!n) 

Vizeprlsident Heinz: 

Frau Kollegfn, ich bitte Sie höflich, Ihre Rede zu beenden, da 

Ihre Redezeit abgelaufen ist. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Meine Damen und Herren von der CDU. ich bitte Sie daher 

sehr: Helfen Sie mrt, daß es zu einer Regelung kommt, die 

nicht Ideologien nOtzt, sondern den betroffenen Frauen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vrzeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg.Dieckva8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehr:ten Damen und Herren! Ich 

kann die Krßik des Justizministers unseres Landes an dem Ur-
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teil nicht mißbilligen, Herr Kollege Wilhelm. War es nicht so, 

daß bei der deutschen Einheit die BOrger der DDR im Recht 

des Schwangerschaftsabbruchs eines der wenigen Elemente 

erblicken konnten, daß sie Ober den Einigungsvertrag und 

seine Fortgeltung in diesem Bereich einen kleinen Teil des

sen, was sie entwickett hatten, auch in die grOßere Bundesre

publik Deutschland hltte hinüberretten kOnnen? War das 

nicht so? 

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

Wie hat sich das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 

hiermit auseinandergesetzt?- Gar nicht, meine Damen und 

Herren. Deswegen meine ich, die Äußerung des Justizmini

sters, krlftig formuliert, entsprlche tatsachlich dem Sachver
halt. 

Ich habe heute morgen im Wege einer Zwischenfrage auf ei

nen weiteren Aspekt dieser Entscheidung hingewiesen. Es ist 

schon ungewOhnlich. daß ein Gericht, das hOchste Gericht in 

unserem Land, zwei Professoren beauftragen muß. das Ge· 

richt darOber zu beraten. wohin letztlich rechtlich die Folge

rungen einer Entscheidung, die es zu treffen gedenkt, gehen. 

Das ist schon viel Ratlosigkeit bei diesem obersten Gericht. 

(Wittkowsky, COU: Wo ist die Alternative?) 

- Herr Kollege Wittkowsky, ich unterstelle einmal: Wenn ich 

als höchster Richter dieses Landes einen Fall zu entscheiden 

habe, daß ich noch in der Lage bin, mir Ober die Tragweite 

selbst Auskunft zu geben. 

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

Wenn das nicht geht, dann dürfen diese Richter Ober Kritik 

an diesem Urteil nicht erstaunt sein, meine Damen und Her

ren. 

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

· Gleichwohl, es ist natürlich klar- Herr Kollege Bauckhage hat 

es zu Recht gesagt-, wir akzeptieren das Urteil als Faktum. 

Von seinen Feststellungen wird für die Zukunft auszugehen 

sein. 

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

Es gibt eine Reihe von positiven Aspekten in diesem Urteil, 

was bisher weitgehend Obersehen wird. Richtig ist: Die Indi

kationenregelung ist vom Tisch.- Das Bundesverfassungsge

richt formuliert das selbst. Am Ende seines Urteils wird ausge

führt: ,.Das lndert aber nichts an der grundsitzliehen verfas

sungsrechtlichen Zullssigkeit einer auf einem Beratungskon

zept beruhenden gesetzlichen Regelung des Schwanger

schaftsabbruchs. Der Senat hat fOr die Zeit -bis zu einer verfas

sungskonformen Neuregelung durch den. Gesetzgeber eine 

Obergangsregelung nach § 35 des Bundesverfassungsge

richtsgesetzes in der Einschltzung angeordnet, daß der Ge

setzgeberaus den Erwlgungen, die ihn zu der Gesetzeslnde-

rung veranlaßt haben, nicht zu einer Notlagenindikation zu

rückkehren wird. • 

Das Bundesverfassungsgericht sagt auch in seiner Entschei

dung ganz klar, daß diese Notlagenindikation vor dem Hin

tergrund des Schutzes des werdenden Lebens zu mißbilligen 

war. Das sagt es ganz deutlich. Es formuliert an mehreren 

Stellen. daß dieser Schutz auf dieser Basis nicht gelungen ist. 

Ich fordere die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion 

auf. sich dies zu verinnerlichen und sich in Zukunft darauf 

einzustellen, daß der Weg zur Notlagenindikation nicht mehr 

zurückführt. 

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

Der Anpassungsbedarf aktueller Art ist relativ gering fOr 

Rheinland-Pfalz. Sozialminister Galle wird dies auch gleich 

darstellen. Das hat auch seine Gründe; denn durch die. einst

weilige Anordnung vom 4. August vergangeneo Jahres ist der 

Kernbereich der Neuregelung gar nicht wirksam geworden. 

Die Einrichtung in Mainz muß gelndert werden. Unter einem 

Dach geht dies nach dieser Entscheidung nicht mehr. Beide 

Funktionen in dieser Form unter einem Dach werden meines 

Er achtens nicht mehr möglich sein. 

Alles in allem fasse ich zusammen: Wirsind schon bei der Ent

scheidung vom 25. Februar 1975 der Meinung gewesen, daß 

nicht jede Fristenregelung unzullssig ist, sondern nur die da

malige. Das ist ausdrücklich bestatigt. Das Bundesverfas

sungsgericht ist erneut zu einem .So nicht• gekommen. Daß 

es aber in Zukunft eine FristenlOSung auf der Basis mit Bera

tungspflicht geben wird, das steht mittlerweile fest. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kohnle-Gros~as Wort. 

Abg. Frau Kohn~ros, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Diskussion hat 

am Anfang versucht- Frau Kipp, Sie haben es versucht-, die 

Emotionen zu unterdrücken, obwohl Sie in dem, was Sie ge

sagt haben, zum Ausdruck gebracht haben. was wir nach der 

VerkOndung des Urteils als Schlagzeile in der Zeitung lesen 

konnten. Ich will gar nicht wiederholen, welche Begriffe ge

braucht worden sind. Frau Rott, Sie haben gesagt, das sei ein 

Schlag in das Gesicht der Frauen. - Das kam sicher aus dem 

Moment heraus, weil man gar nicht gewußt hat, was in dem 

Urteil steht. Man hltte sich erst einmal kundig machen sol

len, was das Urteil überhaupt sagt. 

(Beifall bei der CDU) 

Das habe ich eigentlich etwas vermißt. 
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Herr Dieckvoß. Sie sagen, das DDR-Recht wlre nicht beachtet 

worden. Vielleicht hat das Bundesverfassungsgericht einen 

ganz anderen Auftrag gehabt. Ich sehe das auch so. Es hatte 

die Regelung, die vom Bundestag beschlossen worden ist. an 

der Verfassung zu messen gehabt. Genau dies hat das Gericht 

gemacht. Das Gericht hat an der Verfassung gemessen, was 

diese Fristenregelung bedeutet. 

Frau Bill, Sie sagten, die Opfer wlren die Frauen.- Ich sehe 

das ganz anders. Opfer sind nlmlich die getOteten Kinder, 

um diese geht es und nicht um die Frauen. 

(Beifall bei der CDU) 

Genau darum ging es bei der Prüfung der Verfassungsmlßig

keit dieses Gesetzes. Genau das hat das Bundesverfassungs

gericht gemacht. Es hat die Grundrechtspositionen dieses von 

Anfang an als menschliches Leben zu bewertenden Embryos 

geprOft und abgewogen und dagegen die Rechte der Frauen 

gestellt. Nach allem, was es Oberlegt hat, ist es zu dem Ent

schluß gekommen, daß grundsitzlieh dieses menschliche Le

ben ganz allein diese Grundrechtspositionen hat und auch 

entsprechend zu schützen ist und daß dann die Frauen zu
nlchst einmal zurOckzustehen haben. Frau Kipp, Sie haben 

gesagt: Die Frauen mOssen gebaren.- SO heißt es nicht. Es 

heißt, die Frauen müssen dieses Kind zunlchst austragen. 

wenn sie schon schwanger geworden sind. Das sind sie auch 

aus eigenem Verschulden; sie waren schließlich dabei. 

{Unruhe im Hause) 

Das ist zunlchst das, was die Verfassung vom Gesetzgeber in 
Deutschland verlangt. 

{Unruhe im Hause) 

Ich bin froh, daß wir einmal ein biSchen Stimmung herein

bringen. Es sah so aus, als ob nichts Schlimmes unterwegs ge

wesenwlre. 

(Beifall der CDU) 

Das steckt nicht nur in der Beschimpfung des Gerichts, son

dern in den Punkten zur Sache. 

Wenn Sie sagen, die Rechte der Frauen wlren Oberhaupt 

nicht berOcksichtigt worden. dann muß ich fragen: Haben Sie 

das Urteil nicht gelesen? ln der Tat hat das Bundesverfas

sungsgericht auch versucht, den gesellschaftlichen Wandel zu 

berOcksichtigen. Darin sitzen auch Leute, die in der Gesell

schaft leben. Das wollen wir einmal klarstellen. Sie haben ver

sucht, diese Rechte zur Gettung zu bringen und abzuwlgen, 

daß Frauen auch in eine Situation kommen können, in der sie 

nicht die Rechtspflicht haben, das Kind auszutragen und zu 

· geblren. sondern daß es Situationen geben kann -die auch 

wieder dJis Grundgesetz zum Einsatz bringen-, in· den~n die 

Frauen ein Recht haben sollen, nicht i1ur straffrei, sondern 

rechtml8ig abzutreiben. 

Das Gesetz hat die Beratung sehr ausfOI'ulich behandelt. Dies 

ist kritisiert worden, aber andere finden es gut, daß das Ge

setz bestimmte Regeln aufgestellt hat, wie diese Beratungen 

aussehen sollen. Genau das bezieht sich wieder auf diese 

Grundrechtsabwlgung, indem man sagt, die Beratung muß 

so ausfallen, daß sie dem Schutz des Lebens förderlich ist, daß 

das Kind den Schutz erhllt, den ihm das Grundgesetz zu

spricht, und daß dieser Grundrechtsschutz gefOrdert werden 

muß. So soll auch die Beratung aussehen. Es soll eine Bera

tung zum Leben sein. Daß der Staat auch eine Kontrolle aus

üben muß, damit dieses Recht gewAhrleistet ist, ergibt sich 

wohl von selbst. 

{Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Die Frau kann das nicht selbst 

entScheiden?) 

- Oie Frau entscheidet nach dieser Regelung ausschließlich 

selbst. Sie geht zur Beratung. Dort soll sie freiwillig die Tatsa

chen zur Kenntnis geben, aufgrund derer sie erwlgt, die 

Schwangerschaft abzubrechen. 

Ich will extra sagen, es wird eine schwere Aufgabe fOr dieje

nigen sein, die diese Beratungen durchzuführen haben. Es 

wird ein sicherlich nicht einfacher Beruf sein, der eine Mehr

zahl von qualifizierten Leuten erfordert. Ich finde, daß das 

der richtige Weg ist. 

Wenn ich hOre, daß es nur um Geld geht: Ich kenne viele Leu

te, die einer liberalen Abtreibung grundsitzlieh immer schon 

positiv gegenObergestanden, es aber abgelehnt haben. daß 

die Solidargemeinschaft diese Abtreibungen, die letztendlich 

eine TOt~:Jng sind, auch bezahlt. Das ist eigentlich nur die logi

sche Konsequenz. 

Ich will es damit bewenden lassen, damit mein Kollege auch 

noch das Wort ergreifen kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprisident Heinz: 

Das Wort hat die Ko!legin Frau Gnltzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, ich glaube, der Satz von Frau 

Kohnle-Gros -die Frauen sind schukt. daß. sie schwanger ge

worden sind- war sehr aufschlußreich. Wenn man diese 

Schwangerschaft, diese Problematik so betrachtet, kann man 

selbstverstandlieh nicht zu einem ~nderen Ergebnis kommen. 

Wir sehen das anders. Normalerweise gehören zwei dazu. 
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Meine Damen und Herren, ich frage mich: Wie mUssen sich 

nach dem Urteil von Karlsruhe zu § 218 StGB die Frauen in 

der ehemaligen DDR fühlen? Bis zum Jahre 19891ebten sie in 

einem totalitlren Staat, in einem unfreien Land, aber sie hat

ten wenigstens die Freiheit und die eigene Verantwortung. 

Ober ihren KOrper und über ihr privates Leben 5elbst, frei und 

in Würde zu entscheiden. Sie waren in ihrer Entscheidung 

frei. ob sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen 
wollten oder nicht. Es versteht sich, daß dies innerhalb der 

ZwOif-Wochen-Frist gatt. 

Seit drei Jahren finden sich diese Frauen in einem Staat wie
der. der die Freiheit des einzelnen- ich hoffe doch auch: der 
einzelnen- sehr hoch hingt. Aber jetzt kOnnen sie plotzlich 

nicht mehr frei -wie vorher- Ober sich selbst entscheiden. Ih

nen wird ebenso wie allen Frauen in den alten Bundeslin

dern ganz einfach die Berechtigung und die FAhigkeit aber
kannt, daß sie über ihren ureigensten und allerprivatesten 

Besitz, über ihren KOrper, verantwortungsbewußt selbst ent

scheiden kOnnen. 

Dabei hAtte man doch - wenn es bei der Diskussion um den 

§ 218 StGB wirklich darum ginge, Schwangerschaftsabbrüche 

zu reduzieren- einfach auf die langjlhrige Erfahrung in der 

ehemaligen DDR mit der FristenlOsung zurückgreifen kOn

nen. Es hat sich gezeigt, daß sich die FristenlOsung in der DDR 

durchaus mit sinkenden Zahlen der SChwangerschaftsabbrO

che vereinbaren lassen. Es ist nicht so, wie Sie es dargestellt 

haben. Es hat sich gezeigt, daß gerade das auf keinen Fall da

zu führt, daß mehr Schwangerschaftsabbrüche erfolgen. Da

her wird dadurch auch mehr fQr das ungeborene und selbst

verstAndlieh auch für das geborene Leben gemacht. Aber die

se langjlhrigen Erfahrungen aus der ehemaligen DDR wer

den einfach ignoriert; man will sie nicht sehen. 

(Wilhelm, CDU: Wir haben eine 

andere Verfassung als die DDR!) 

Es geht den MAnnern und den wenigen Frauen mit ihrem zl

hen Widerstand gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau 

über ihre Schwangerschaft nicht um das ungeborene Leben, 

sonst mOBten sie fOr das radikale Abtreibungsverbot in Irland 

plldieren. Nein, es geht darum, daß man der Frau nicht zu

traut, daß sie in dieser ihrer ureigensten Angelegenheit ei

genstlndig und ohne aufgezwungene Hilfe von außen eine 

verantwortungsvolle Entscheidung treffen kann. 

Alle diese juristischen Spitzfindigkeiten - straffrei, aber 

rechtswidrig, die Zwangsberatung, die zum Leben hinbera

ten soll- sind von Gremien eingebaut, die zum weit Oberwie

genden Teil von Mlnnern beseUt sind, weil diese den Frauen 

ein verantwortliches Umgehen mit ihrer Schwangerschaft 

nicht zutrauen und nichtzubilligen wollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Offensichtlich glauben die Verfassungsrichter und die eine 

Verfassungsrichterin auch. daß wildfremde Menschen. mit 

denen es die Frau auf ihrem hOrdenreichen Gang zu tun be
kommt, wenn sie eine Schwangerschaft abbrechen will, es 

viel besser als sie selbst entscheiden kOnnen. Hinter dieser 

rechtlichen und menschlich unverstlndlichen Konstruktion 

des Bundesverfassungsgerichts wird auch wieder die Unter

stellung deutlich, daß Frauen einmal so leichthin, verantwor

tungslos und unbedacht eine Schwangerschaft abbrechen 

kOnnten. Welches Bild diese MAnner von den Frauen haben, 

wird wieder einmal deutlich. 

Meiner Meinung nach besteht eine weitere und noch viel 

perfidere Motivation bei den Mlnnern hinter diesen juristi

schen Spitzfindigkeiten. Es ist eine unbestrittene Tatsache, 

daß Frauen über Schwangerschaft und Kinderkriegen am be
sten am Zügel zu halten sind. Darum sollen sie auch nicht 

selbständig und eigenverantwortlich darOber entscheiden 

dürfen. So paßt das Urteil von Karlsruhe nahtlos in unsere 

weiterhin patriarchalisch ausgerichtete Gesellschaft. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich frage mich: Wann wird die auf dem Papier festgelegte 

Gleichberechtigung von Frauen und Mlnnern endlich auch in 

den KOpten aller MAnner Raum greifen? 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Ceesar hat die Entscheidung des Bundesverfas

sungsgerichts, Ober die heute in der Aktuellen Stunde debat

tiert wird, aus seiner Sicht und damit vor allen Dingen unter 

rechtlichen Gesichtspunkten schon erllutert. Lassen Sie mich 

einige zusAtzliehe Bemerkungen machen, die sich auch mit 

Konsequenzen aus diesem Urteil für Rheinland-P1alz befas

sen und die vielleicht auch Hinweise auf die Umsetzung die

sesUrteilsgeben sollen. 

Dabei - dies muß ausdrücklich an den Anfang gestellt wer

den- ist zunlchst noch einmal darauf hinzuweisen. daß das 

Bundesverfassungsgericht auf jeden Fall den Teil, der sich mit 

der Beratung befaßt, relativ eng vorgegeben hat, so daß es 

sehr wenig Spielraum in dieser Hinsicht gibt. Zum zweiten 

muß darauf hingewiesen werden, daß wir auf den Bundesge

setzgeber warten müssen. Die Hinweise und Auflagen, die 

das Gericht dem Bundesgesetzgeber gemacht hat -wenn ich 

es einmal so formulieren darf-, müSsen erst durch den Deut
schen Bundestag umgesetzt werden, bevor in einem zweiten 
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Schritt zu entsprechenden Konsequenzen in Rheinland-Pfalz 

gekommen werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotzdem ist es 

richtig, daß wir uns die Situation im Land betrachten. Bezcr 

gen auf die Beratung bedeutet das, wir haben 65 Beratungs

stellen in Rheinland-P1alz. Davon befinden sich 30 in Triger
schaft der katholischen Kirche, 29 in der Trigerschaft der 

evangelischen Kirche; bei den restlichen sechs handelt es sich 

um freie Beratungsstellen. Bei nlherer Betrachtung dieser 

Beratungsstellen gibt es schon einige Auffllligkeiten. die mir 

auch nicht bekannt waren und die aufgearbeitet werden 

müssen. Dies trifft im Zusammenhang mit der Frage zu, wie 

es mit der Beratung weitergeht. 

Ich mOchte noch einmal wiederholen, was schon gesagt wor

den ist. Ich denke, es wird bei der kOnftigen Beratung we

sentlich darau·f ankommen, daß eine regionale Ausgewogen

heit anzutreffen ist und wir auch das Argument der Träger

vielfalt in unsere Oberlegungen starker als bisher einbezie

hen. 

Wir haben die Beratungsstellen angewiesen- das hat das Ge

seu vorgegeben-, ab 16.Juni1993 entsprechend der Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts zu verfahren. 

Wir haben den Beratungsstellen des weiteren mitgeteilt, daß 

sie ihren Beratungsauftrag, wenn sie, wie vom Gesetz vorge

sehen. am 16. Juni gemäß der Entscheidung verfahren. zu

nlchst for die Obergangszeit bts zum 31.Dezember beibehal

ten kOnnen, daß aber zum 1. Januar 1995 mit einer Neuaner

kennung der Beratungsstellen gerechnet werden muß, dies 

insbesondere auch deswegen, weil wir derzeit dabei sind, das 

Beratungskonzept insgesamt zu erstellen, und das Bundes

verfassungsgerichtdie Auflage gemacht hat. auch die Dichte 

der Beratungen zu erhOhen, so daß ein zusltzlicher Bedarf 

fQr Beratungsstellen in Rheinland-P1alz möglicherweise in ei

ner GrOBenordnung von zehn Beratungsstellen notwendig 

ist. 

Wir haben zum zweiten 78 Krankenhluser, in denen Schwan

gerschaftsabbrüche vorgenommen werden kOnnen. Davon 

sind wiederum mehr als die Hllfte kirchliche Krankenhluser. 

Auch mit den Krankenhlusern muß die Frage erörtert wer

den, ob und gegebenenfalls wie auch in Krankenhausern 

SchwangerschaftsabbrOche vorgenommen werden kOnnen. 

Wir haben das Pro-Familia-Zentrum, das diesen Landtag 

schon des Ofteren beschlftigt hat. Hier wird es auch weiter

hin so sein, daß innerhalb der Zwölf-Wochen-Frist, die jetzt 

ermöglicht ist, Abbnlche vorgenommen werden. Herr Abge

ordneter Dieckvo8, dabei wird schon in der Obergangsphase 

sichergesteltt, daß die HinWeise des Bundesverfassungsge

richts bezogen auf die rlumliche, organisatorische, aber auch 

fina"zielle Trennung entsprechende BerOcksichtigung fin

den. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir haben fünf Arzte in Rheinland-Pfalz, die in ihren Praxen 

ambulante SchwangerschaftsabbrUche vornehmen. Auch mit 

den Standesvertreterinnen und Standesvertretern der Ärzte 

muß darOber gesprochen werden. Wir haben schließlich zwei 

Privatkrankenanstalten. die außerhalb des Landeskranken

hausplans Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. 

Nach Schltzungen gibt es in Rheinland-Pfalz pro Jahr rund 

4 600 Schwangerschaftsabbrüche, ein Drittel davon sind 

Schwangerschaftsabbrüche, bei denen es zu finanziellen 

Schwierigkeiten kommt, das heißt, wo Sozialhilfe oder ande

re HilfsmOglichkeiten eingreifen müssen. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Weil es sicherlich nicht zurnutbar ist und in der Sache auch 

nicht vertretbar, daß Frauen in unserem Lande gezwungen 

werden, in benachbarte Bundestander oder etwa ins Ausland 

oder. was noch viel schlimmer wlre. zu einem Kurpfuscher zu 
gehen, sind wir alle dazu aufgerufen, entsprechende Mög

lichkeiten für Rheinland-Pfalz vorzusehen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Herr Abgeordneter Wilhelm, es ist für die Landesregierung 

selbstverstindlich, daß entsprechend dem Entscheid des Bun

desverfassungsgerichts verfahren wird. Ich verwahre mich da

gegen, daß Sie den Eindruck erwecken, als wOrden Beamtin

nen und Beamte des Ministeriums fOr Arbeit, Soziales, Fami

lie und Gesundheit, die Sie teilweise handverlesen ausgesucht 

haben, manipulativ handeln oder etwa an Gesetzen herum

doktern. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.O.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe angekün

digt, daß es zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesver

fassungsgerichts unter den genannten Bedingungen einen 

Dialog geben wird, und zwar mit den Kirchen, mit den Orga

nisationen der Arzte, mit der Landeskrankenhausgesell

schaft, mitden kommunalen Spitzenverbinden und anderen. 

um gemeinsam die Schritte zu überlegen, die notwendig 

sind, um dem Urteil Rechnung zu tragen. Da gibt es eine Rei

he von Fragen, die ich jetzt nicht beantworten kann, aber die 

ich zumindest anreißen mOChte. Da ist beispielsweise die Fra

ge, in welchen Krankenhausern Schwangerschaftsabbnkhe 

vorgenommen werden kOnnen oder sollen, welche Ärzte sich 

möglicherweise bereitfinden, dies zu tun. Die Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts hat auch hier das Kriterium 

der Ortsnlhe vorgegeben. Es wird Ober die Frage zu sprechen 

sein, ob das eine Pro-Familia-Zentrum in Mainz ausreicht oder 

ob es nicht möglicherweise weitere Pro-Familia-Zentren in 
Rheinland-P1alz geben muß und geben soll. 

(POrksen, SPD: Sehrwahrl) 
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Ich denke, es muß darüber gesprochen werden, wie Kranken

kassen und Sozialamter ganz konkret und praktisch mit der 

Kostenabwicklung verfahren. Ich gehöre auch zu denjenigen, 

die es nicht für richtig halten, daß Frauen Kosten aufgebür

det werden, die sie Oberhaupt nicht tragen kOnnen. Dankens

werterweise hat die Bundesarztekammer sich bereit erkllrt, 

das zum einfachen Satz der Gebührenordnung zu machen. 

Das waren 159,83 DM. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus: 

Das liegt in einer GrOBenordnung bis zu 1 800 DM, wenn es in 

einer arztliehen Praxis durchgeführt wird. 

Es wird auch darüber zu reden sein, ob es einer Frau zumut

bar ist- ich würde diesjedenfalls verneinen-, nicht unter dem 

Schutz der Anonymitlt,die Abrechnung vornehmen zu kön

nen. Insofern muß mit den kommunalen Spitzenverbinden 

und den Kassen geredet werden, ob es möglich ist, ein Ver

fahren zu finden, das diese Anonymitat ein Stück weit garan

tiert und nicht gerade in kleineren Stldten und Gemeinden 

nachvoll~iehbar macht. wer diejenige gewesen ist. 

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

Es muß auch über den Umfang der Leistungen gesprochen 

werden. Hier hat das Bundesverfassungsgericht zwar etwas 

vorgegeben, aber ich habe nach einer ersten Diskussion mit 

den Standesvertretern der Ärzte gemerkt, daß auch da noch 

Absprachen zu tltigen sind. Es geht nicht nur um den unmit

telbaren Eingriff, sondern auch um die Arztlichen Leistungen 

davor und danach. Es geht beispielsweise auch um die Frage, 

ob die Hinzuziehung eines Anlsthesisten, die sehr oft nötig 

ist, auch von der Kasse getragen wird. 

Zu dem Beretungsangebot habe ich einiges ausgeführt. Wir 

müssen und werden dieses Beratungsangebot erweitern. Da

bei gilt: regionale Ausgewogenheit und auch Trlgervielfalt. 

Schließlich und endlich -da gebe ich der Abgeordneten Frau 

Rogel ausdrOcklich recht- muß insgesamt natürlich eine Poli

tik gemacht werden. die kinderfreundlich ist und die es durch 

soziale Rahmenbedingungen schafft, die Entscheidung, ob 

ein Abbruch vorgenommen wird oder nicht, vielleicht noch 

zu~tzlich zu erschweren, so daß bei einem entsprechenden 

Umfeld, bei entsprechenden Kinderbetreuungsangeboten 

diese Entscheidung mOglicherweise Ofter zugunsten des Le

bens getroffen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Abgeordnete Wilhelm hat 

den Konsens und den inneren Frieden beschworen. Das finde 

ich sehr schOn. Das Oberzeugt auch. Aber dann mOssen wir 

auch insgesamt danach handeln. 

(POrksen, SPO: Sehr richtig!

Bojak, SPO: Er hat in der eigenen 

Fraktion Schwierigkeiten!) 

Es ist unbestritten, daß sich eine Frau, die entscheiden muß, 

ob sie einen Abbruch vornehmen !Ißt oder nicht, in einer vor 

allem menschlich schwierigen Situation befindet, die zusAtz

lieh noch dadurch gekennzeichnet ist, daß es viele Unsicher

heitsfaktoren gibt. Das Sundesverfassungsgericht hat durch 

seine Entscheidung nicht alle diese Unsicherheitsfaktoren 

ausgerlumt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Da halte ich es nicht fUr richtig, daß diese Unsicherheit von in

teressierter Seite noch erhöht wird und noch zusAtzlieh Öl ins 

Feuer gegossen wird. Wenn Sie von innerem Frieden und 

Konsens sprechen. wOrde ich deswegen von Ihnen auch er

warten, daß Sie damit aufhören, die Frauen im Lande zu ver

unsichern und stlndig Pro Familia zu diffamieren. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Frau Riedmaier. 

Es stehen allen Fraktionen noch fOnf Minuten Redezeit zur 

Verfügung. 

Abg. Frau Rieclmaier, SPD: 

Meine Damen und Herren! Frau Kollegin Kohnle-Gros, mit Ih

rem Satz .Die Frauen werden schwanger aus eigenem Ver

schulden• -Sie werden schon gemerkt haben, daß es ein Miß

griff war - bestltigen Sie eine glngige Meinung, die Frauen 

mOßten alle Lasten alleine tragen und die Mlnner seien au

ßen vor. ln deil Schwangerschaftskonflikten ist es leider allzu

oft so, daß die Mlnner sich so fOhlen und auch so verhalten. 

Aber in dieser Logik llge dann wohl auch, der Frau die Selbst

bestimmung über ihre Entscheidung zuzugestehen, und das 

tun Sie gerade nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Wilhelm, ich mOchte besonders auf Sie eingehen. Sie ha

ben zu Beginn Ihrer Rede davon gesprochen, wie notwendig 

es wlre, gerade in dieser Frage einen Konsens herzustellen. 

(Wilhelm, CDU: Akzeptanz des Urteils I) 

-Dazu komme ich auch noch. 

Einen Konsens hergestellt hat der Deutsche Bundestag mit 

dieser ParteienObergreifenden Initiative, die von den Frauen 

ausgegangen ist 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Und 

verfassungswidrig ist!) 
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und in der auch viele hochangesehene Frauen Ihrer Partei ei· 

ne Rolle gespielt haben, die Bundestagsprlsidentin zum Bei

spiel. leider nicht die Frauenministerin. 

(Beifall der SPD-

Wilhelm, COU: Auf Kosten der Verfassung!} 

Nach diesem Beschluß des Bundestags gab es überall große 

Erleichterung. Wenn Sie das in der Presse nachgelesen haben 

oder mit den Menschen gesprochen haben. müssen Sie das 

wissen. Das Urteil aber hebt diesen Konsens wieder auf; 

(Wilhelm, CDU: Rechtswidrig!) 

denn es llßt sich einfach nicht dahingestellt sein, daß es ei
nen Konsens nur unter konservativen Vorzeichen und immer 

gegen die Entscheidungsmündigkeit der Frau geben kann. 

(Wilhelm,CDU: Dasstimmtdoch 

überhaupt nicht!-
Frau Kohnle-Gros, CDU: Urteillesen I} 

Herr Wilhelm, Sie haben auch darOber gesprochen. daß wir 

nun diese Interpretation des Rechts akzeptieren soUten. Ich 

ve.rmute einmal, die Akzeptanz wlre höher. wenn die Frauen 

die Gewißheit haben kOnnten, daß auch ihre Interessen beim 

Bundesverfassungsgericht gut aufgehoben sind. Wenn ich 

mir die Zusammensetzung dieses Gremiums anschaue. wo 

von 16 Stellen nur zwei mit Frauen besetzt sind -wir haben 

nur zwei Richterinnen am Bundesverfassungsgericht-, dann 

sage ich auch, daß das nicht dazu beitrlgt, die Akzeptanz zu 

erhöhen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Im übrigen gibt es gerade zu§ 21B StGB Erfahrungen in der 

Rechtsprechung, die die Frauen insbesondere auch mit Skep-

sis erfüllen. Herr Wilhelm und meine Damen und Herren von 

der CDU. die große Zustimmung in der Bevölkerung Obrigens 

zu einer Uberalisierung des§ 218 StGB mUßten Sie eigentlich 

mitbekommen haben. wenn Sie die stabilen Umfragen dazu 

zur Kenntnis genommen hltten. daß nlmlich zwei Drittel der 

Bevölkerung der Meinung sind, daß wir ein liberaleres Ab

treibungsrecht brauchen, als wir es bisher haben. 

(Beifall bei der SPD

Wittkowsky. CDU: Das gilt auch 

fOr die Todesstrafe! -

Wilhelm, CDU: Das kann doch 

nichtwahr sein!) 

Wenn Sie sagen. werdendes Leben wlre jetzt mit diesem 

neuen Urteil besser geschOtzt und es werde weniger Abtrei

bungen geben. dann nehmen Sie einfach bestimmte Realitl

ten auch nicht zur Kenntnis. Alle Erfahrungen mit liberaleren 

Gesetzen in ganz Europa -mit Ausnahme von Irland- spre

chen gegen diese Vermutung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Oas ist doch keine 

demoskopische Frage, das 

ist eine Rechtsfrage!) 

- Herr Wilhelm, melden Sie sich doch noch einmal zu Wort. 

Dann haben Sie mehr Zeit. 

Meine Damen und Herren, es wlre sehr zu wünschen, daß die 

Einsicht, werdendes Leben kann nur mit und nicht gegen den 

Willen der Frau geschützt werden, Allgemeingut wird. Das 

Urteil hat nun die Entscheidung der Frauen wieder dem Ma

kel der Rechtswidrigkeit unterworfen. Es mutet den Frauen 

einen Hürdenlauf nach einem Schutzkonzept zu, das- ich sa

ge das auch- mehrheitlich von llteren Herren erdacht ist. 

Dieses Schutzkonzept ist lebensfremd und wirklichkeitsfern. 

Es ist lebensfremd, weil die fQr die Beratung gemachten Vor

gaben widersprüchlich und sich explizit widersprechend sind. 

Das Schutzkonzept ist wirklichkeitsfremd, weil die sozialen 

Angebote, die den Frauen die Entscheidung erleichtern wür

den. erstens gerade geschaffen wurden -wir haben gestern 

die Debatte über die Kindergartenplatze in Rheinland-P1alz 

gehabt- oder zweitens noch nicht da sind oder drittens von 

einer Bundesregierung in Bonn, die die SparbeschlUsse auf 

dem ROCken der Schwacheren ausführt, gerade wieder abge

schafft werden. 

(Beifall der SPD-

Withelm, CDU: Hat die Baracke wieder 

die Order ausgegeben? Sprechblasen!) 

Meine Damen und Herren, in dem Urteil kommt eben auch 

die Rechtswidrigkeit dadurch zum Ausdruck, daß die Kran

kenkassen keine Erstattung mehr fOr Schwangerschaftsab

brache bezahlen werden. Das war es doch, was die Gegner ei

ner Liberalisierung des § 218 StGB schon lange wollten und 

was sie schon lange als Hebel begriffen haben. Jetzt ist es da. 

Die Frauen werden in dieser Frage in zwei Klassen aufgeteilt. 

Für die gutverdienenden Frauen ist es wohl kein Problem, ei

nen rechtmlßigen Schwangerschaftsabbruch bezahlen zu 

können. Die weniger gutverdienenden Frauen trifft es hart, 

die Kosten zu tragen. Für die Sozialhilfeempfingerinnen hat 

man zusltzlich zu dem, was ihnen ohnehin zugemutet wird, 

behOrdliche HOrden aufgebaut. 

Herr Wilhelm, die Folge wird nicht sein, daß die tatsichliehe 

Zahl der Abtreibungen sinkt, sondern daß die Frauen wieder 

ins Ausland gehen oder- wie Minister Galle auch gesagt hat

zu befürchten sei. daß sie zum Kurpfuscher gehen. 

(Glocke der Prlsidentin) 
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Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Frau Abgeordnete, Ihre Redezeit ist beendet. 

Abg. Frau Riedmaier. SPD: 

-Dann komme ich zum Schluß. 

Es ist auch schon viel darüber gesagt worden, wie wir jetzt 

mit diesem Urteil umgehen lc.Onnen oder umgehen sollen. 

Dazu hat der Justizminister gesprochen. Dazu hat auch der 

Sozialminister gesprochen. Deswegen kann ich das kürzen. 

Zum Schluß mOchte ich nur noch betonen, ganz allgemein 

brauchen wir eine kinderfreundliche und familienfreundliche 

Gesellschaft und einen besseren Familienlastenausgleich. Die

ses trlgt auch der Bundeskanzler immer auf den Lippen. Aber 

in der realen Handlung tut er etwas anderes, wie die neuerli

chen BeschiOsse zeigen. Dies ist auch ein Auseinanderfallen 

von Anspruch und Wirklichkeit. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.O.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Auf der Zuschauertribüne begrOßenwir Mitglieder der CDU

Frauenunion Asbacher Land und Mitglieder des SPO-Orts

vereins Frankenthal. 

(Beifall im Hause) 

Als nlchste Rednerin hat die Abgeordnete Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, ich mOChte nach Herrn Wilhelms 

AusfOhrungen vorhin auch noch einmal etwas zu der Legiti

mation des Bundesverfassungsgerichts sagen, wie ich es als 

Nichtjuristin empfinde. Ich denke, das sollte vielleicht auch 

einmal gesagt werden. wenn sich hier sonst immer die Juri

sten die Spitzfindigkeiten um die Ohren hauen. 

Meine Damen und Herren, ich bin der Ansicht, daß die Art 

und Weise, wie Entscheidungstriger oder -trlgerinnen • re

krutiert• werden, eine Bedingung fQr die Legitimation ihrer 

Entscheidungen ist. Ich denke, beim Bundesverfassungsge

richt handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ich den Ein

druck. habe, daß sich hter eine mannliehe Elite aus sich selbst 

heraus reknrtiert und immer wieder- noch nach Jahren- auf

einander Bezug nimmt. Was irgendwann einmal gesagt wor

den ist, holen die einen wieder heraus, wo es die anderen 

hineingetan haben. Das geht immer weiter in vollem Respekt 

von Mann zu Mann, selbstverstlndlich. 

(Kramer, CDU: Glauben Sie das 

auch, was Sie da sagen?) 

Frauen kommen dabei vor, wie früher die Katholiken bei den 

Preußen und heute die Protestanten bei den Bayern, olmlieh 

als vereinzelte Exemplare. Frau Riedmaier hat darauf eben 

auch schon hingewiesen. 

(Wilhelm, CDU: Auch das ist falsch!

Wittkowsky, CDU: Jagdszenen!

Wilhelm, CDU: Es gibt Millionen von 

Flüchtlingen in Bayern! Die hat 

überhaupt keine Ahnung!) 

Oie Beteiligung einer Richterin beim Urteil zu§ 218 StGB liegt 

als Alibi auf der Hand. Damit kOnnen wir Frauen uns nicht zu

friedengeben. Wenn man überlegt, daß das Bundesverfas

sungsgericht auf sehr ausgeklügette·Art und Weise zusam

mengesteltt wird, 

(Wilhelm. CDU: Perfide. nicht 

wahr? HinterrUcksl) 

um eben eine angemessene Reprisentanz gesellschaftlicher 

Krlfte zu gewlhrleisten, muß ich mich fragen: Warum sind 

Frauen dann so unangemessen reprlsentiert, obwohl sie die 

Hllfte dieser Gesellschaft sind? 

(Beifall bei den GRONEN) 

Da muß ich mich doch fragen: Welches System ist das, das 

Frauen quasi aus diesen Entscheidungsgremien fernhltt7 

(Wilhelm, CDU: Wie hat sich denn 

die Frau verhalten, Frau Bill?) 

-Herr Wilhelm, Sie kOnnen sich gleich noch einmal melden. 

Ich muß sagen, ich empfinde das- gelinde gesagt- als unge

recht. Ich persOnlieh gehe so weit, ich empfinde es als Un

recht. 

(Wilhelm, CDU: Hat die Frau ein 

Sondervotum gemacht?) 

Einem solchen Gericht spreche ich in Sachen Frauen schlicht 

und einfach die Legitimation ab. 

(Beifall bei den GRONEN

Wilhelm, CDU: Das kann doch nicht 

wahrsein ISoetwastEine 

Unverschlmtheit!

Wittkowsky, CDU: Das ist eine Neu

auflage der Bill of Rightsl) 
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Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren 

Kollegen I Herr Dieckvoß hat eingewandt, das frühere DDR

Recht sei nicht ausdrücklich im Urteil erörtert worden. Er ver

kennt dabei, daß sich diese Frage dem Gericht Oberhaupt 

nicht gestellt hat, nicht stellen durfte, daß sie nicht zur Beur

teilung anstand und daß darOber nicht zu entscheiden war; 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

denn die Entscheidung, um die es ging, war einzig und allein 

auf der Grundlage des Grundgesetzes zu fallen. 

(Beifall der CDU) 

Die DDR ist der Bundesrepublik beigetreten. Daher gilt das 

Grundgesetz uneingeschrlnkt. Das Recht ist unteilbar, 

(Beifall der CDU) 

ganz besonders auch das Recht auf Leben und die daraus re

sultierende P11icht des Staats, das Leben zu schOtzen - auch 

das ungeborene Leben. 

(Beifall der CDU) 

Maßgeblich war und ist daher allein das Grundgesetz mit sei

nen einschllgigen Artikeln. Nicht mehr, aber auch nicht we

niger! 

Meine Damen von den GRÜNEN, es gibt in dieser Frage kein 

Frauenrecht und kein Mlnnerrecht. 

(Frau GrUtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Doch, das ist ein Mlnnerrecht! -

Zurufe der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es gibt nur das Recht auf Leben, Frau Riedmaier. Wie depla

ciert die Stellungnahme der Kollegin Bill dazu ist, hat sich je

dem eindrucksvoll ins Gedlchtnis geprlgt. Sie ist so geartet, 

daß es einem die Sprache verschlAgt, daß es sich einem ver

bietet, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

dazu noch weiter Stellung zu nehmen, weil das die Fragwür

digkeit dieser Argumentation nur noch herausstellen würde. 

Ich begrQBe deshalb die Erkllrung des Herrn Kollegen Bauck

hage, die F.O.P. respektiere das Urteil. Diese Auffassung 

scheint die F.D.P. jedoch ohne ihren Justizminister gefaßt zu 

haben. Der Justizmintster ist vOIIig anderer Meinung. Er hat 

dies vorschnell unmittelbar nach Urteilsverkündung in einer 

Art und Weise dargetan, daß die Offentliehkelt nur verwun

dert den Kopf schütteln konnte. 

(Beifall der CDU) 

Auch heute hat er seine mehr als negative Haltung erneut be

stltigt. Er versteigt sich in seinem Ietzen Beitrag lediglich dar

auf. das Problem der Vernichtung menschlichen Lebens auf 

eine Kostenfrage zu reduzieren. 

(POrksen, SPD: was ist das für eine Art, 

sich damit auseinanderzusetzen I) 

Was ist das für ein Justizminister. der auch der Verfassungs

minister in diesem Lande sein sollte, wenn er dem Verfas

sungsgericht vorwirft, es habe gegen eine Mehrheit der Bür

ger im Lande entschieden. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Sie wissen alle- der Herr Minister weiß das auch -. daß sich 

immer wieder eine Mehrheit der BevOikerung zum Beispiel 

unterdem Eindruck schlimmer Verbrechen für die Todesstra

fe ausspricht. 

(Zurufe von der SPD) 

Wenn Sie in Ihrer Argumentation konsequent bleiben wOr

den, Herr Minister, müßten Sie sich auch für die Todesstrafe 

aussprechen. 

(Zurufe von der SPD} 

Insoweit gilt aber für Sie die Volksmehrheit zu Recht nicht. Es 

zeigt aber a'uch, daß Sie in Ihrer Argumentation völlig falsch 

liegen; 

(Beifall der CDU -
Schweitzer, SPD: Sie reden 

doch einen Stuß!) 

denn auch der Justizminister dieses Landes. nicht zuleUt als 

Verfassungsminister, muß sich an das Grundgesetz halten 

und nicht an wechselnde Mehrheiten. 

Die GOte eines Urteils ist auch an den Reaktionen abzulesen, 

wie geschrieben wurde. Den kritikern, zu denen leider auch 

der Justizminister gehOrt, fiel auf Anhieb nicht mehr an ein, 

als .unerhort•, .gegen die Wand geschmettert•, .schwarzer 

Tag für das Bundesverfassungsgericht• zu rufen. Solche 

Schelten können vielleicht Laien auf der Straße IuSern, und 

das geschieht dort selten. Ein Justizminister, dem trotzseines 

großen juristischen Beratungsapparats keine Argumente zur 

VerfUgung stehen, sollte sich zumindest aus Respekt vor der 

Gewaltenteilung vor derlei Richterbeschimpfung hüten. 

(Beifall der CDU) 
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Wer sich so lußert. wie das unser Justizminister getan hat, 
stellt den rechtlichen Frieden in unserem Lande in Frage. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPO) 

Ich sage Ihnen auch warum. Wie soll ein einfacher BUrger 

noch ein Urteil akzeptieren, das nicht in seinem Sinne ausge

fallen ist, 

·(Zurufe von den GRÜNEN) 

wenn sich der Justizminister zu derartigen Beschimpfungen 

des Verfassungsgerichts hinreißen llßt? 

(Glocke der Prlsidentin) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter,lhre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. SchNirr, CDU: 

-Ich komme zum Ende. 

Der Justizminister sollte seine Haltung gegenüber dem Bun

desverfassungsgericht überdenken. Er würde der Justiz und 
unserem Lande insgesamt einen guten Dienst erweisen. Es 

eiftl Noch istZeitdazu I 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsidentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich will mich 

ganz kurz fassen. Herr Abgeordneter Schnarr, Ihre Logik ist 

schon eine sehr merkwürdige, aber mein Kollege Dieckvoß 
wird noch einmal auf sie speziell eingehen. 

Das ist jetzt so interessant Frau Bill; Sie sprechen dem Gericht 

die Legitimation ab. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 

Frauensachel Jawohl!) 

Das ist natürlich ein Rechtsstaatsverstlndnis, das ich nicht tei

len kann. Aber ich kann schon teilen, wenn ein Gericht zwei 

Professoren als Gutachter braucht, bei einem solchen Urteil 

ein so schmaler Grat vorhanden ist, welches übrigens ver-

standlieherweise bei den Frauen in der ehemaligen DDR eine 

ganz besondere Enttluschung hervorrufen muß. Zum einen 

sind die Frauen von der Verlnderung der Rechtslage, insbe

sondere von der Finanzierungspflicht und der Ausgestaltung 

der Beratung, ganz besonders betroffen, zum anderen füh

len sich gerade die Frauen nach diesem Urteil dort aufgrund 

der anderen Rechtslage in besonderer Weise bevormundet. 

Man muß einmal diesen schmalen Grat sehen. 

Meine Herren, den Frauen aus der ehemaligen DDR wird eine 

Rolle zugeschrieben, die so nicht in ihr gewachsenes Rechts

verstlndnis hineinpaßt. Das hat nichts damit zu tun, Herr Kol

lege. daß dort kein Rechtsstaat vorhanden war. Dies paßt so 

nicht in das gewachsene Rechtsverständnis hinein. Das ist 

meiner Meinung nach das Problem. 

Ich halte noch einmal fest, auch wenn man zielorientiert zum 

werdenden Leben, zum Austragen des Kindes beraten wer

den muß, muß nachher die Frau alleine die Entscheidung 

treffen. Ich kritisiere überhaupt nicht: rechtswidrig und straf

frei.- Das kritisiere ich Oberhaupt nicht, weil ich das Urteil re

spektiere und mich ihm beuge. Aber es muß doch erlaubt 

sein. dann, wenn man das Urteil kommentiert, auf die Proble

me des Urteils hinzuweisen, 

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

insbesondere fOr die Frauen, die darunter jetzt zu leiden ha

ben. Es muß auch dem Justizminister gestattet sein, dies in 
der entsprechenden Form zu tun. 

{Wittkowsky, CDU: Das ist etwas 

anderes, als das Gericht zu be

schimpfen, Herr Bauckhagel) 

Ich danke Ihnen. 

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

Vtzepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Herr Oieckvoß, Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

(POrksen, SPD: Das reicht für 

eine Beschimpfung!) 

Abg. Diedcvo8, F.D.P.: 

-Danke schOn. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Prlsidentinl 

Herr Kollege Schnarr hat mich zutiefst mißverstanden. Es 

geht mir nicht darum und es ging mir nicht darum, darzustel

len, daß die Schwangerschaftsabbruchregelung der DDR auf 
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dem Prüfstand gestanden hätte. Es geht um etwas ganz an

deres. Es geht um die Frage, daß für uns Wiedervereinigung 

etwas anderes ist als die Vereinnahmung von 18 Millio

nen Menschen zu unseren Bedingungen! 

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

Das ist die zentrale Frage! Das erschließt sich einem Schnarr 

natürlich nicht, aber 18 Millionen Menschen drüben in den 

neuen Bundesländern wollen sich auch noch mit etwas in un

serem gemeinsamen Staat identifizieren kOnnen, 

(Wittkowsky, CDU: Das ist der Beitrag! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

das sie entwickelt haben. Das istdas Problem gewesen. Diese 

Möglichkeit hat ihnen der Einigungsvertrag zunächst durch 

Fortgeltenlassen dieser Regelung erOffnet. So konnten sie al

so Hoffn~:~ng haben, daß es etwas glbe, mit dem sie sich iden

tifizieren kOnnen. 

(Zurufe von der CDU) 

Dazu hat das Bundesverfassungsgericht leider - muß ich SCI

gen - nichts gesagt. Hierin erkenne ich schon einen Mangel 

der Entscheidung. Deshalb teile ich der Sache nach die Auf

fassung des Justizministers. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Rott. 

Frau Rott. 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Den Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts müssen wir 

wohl als Kompromiß des Kompromisses hinnehmen, als einen 

Versuch der Ver50hnung derer, die die Frau als Objekt ihrer 

biologischen Funktionsfähigkeit sehen, mit denen, für die die 

Frau ein eigenstlndiges Subjekt ist, ein Subjekt, das die Natur 

wunderbarerweise mit der Flhigkeit, Leben zu gebaren, aus

gestattet hat und das aber frei und selbstbestimmt darüber 

entscheidet, ob und wann es von dieser Flhigkeit Gebrauch 

macht. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Als Ministerin des Landes für die Gleichstellung von Frau und 

Mann ist es meine Aufgabe, die besondere Situation der 

Frauen im Blick zu haben und auf eine Verbesserung der Le

bensbedingungen von Frauen in Rheinland-P1alz hinzuwir

ken. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bruch, SPD: So ist es!} 

Vor diesem Hintergrund ist besonders kritisch zu fragen, was 

der Karlsruher Urteilsspruch für die Frauen in unserem Lande 

bedeutet. 

Meine Kollegen Galle und Caesar haben zu den ihre Ressorts 

betreffenden Auswirkungen des BVG-Urteils in der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zeit Stellung genommen. Er be

deutet -auf einen Nenner gebracht- eine sichere juristische 

Straflosigkeit der Frau und eine mOgliche soziale Niederlage, 

das heißt, rechtlich ist der Schwangerschaftsabbruch inner

halb der ersten zwOif Wochen für die Frau zwar straflos, 

wenn eine BeratunQ stattgefunden hat, aber das Damokles

schwert der Rechtswidrigkeit schwebt weiter über ihr. Da

durch ist der Schwangerschaftsabbruch psychologisch nicht 

leichter verkraftbar geworden. 

Während die frühere soziale Notlagenindikation sozusagen 

die rechtliche und moralische Anerkennung einer psychoso
zialen Lage war, die keinen anderen Ausweg zuließ, entschei

det jetzt die Frau in eigener Verantwortung. Gleichzeitig er

hllt sie von Beratung, Ärzteschaft und Richterschaft die Be

lehrung, daß sie schwere Schuld auf sich lldt. Sozial kann der 

nicht indizierte Schwangerschaftsabbruch eine weitere 

schwere Notlage begründen. Oie Streichung der Krankenkas

senfinanzierung in diesen Fällen verweist die Frauen zum So

zialamt oder an Stiftungen und Fonds, wo sie sich wiederum 

offenbaren müssen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, hier wird 

die Hauptaufgabe des Gesetzgebers liegen. Er muß -dazu 

wird die Landesregierung ihren Beitrag leisten- eine LOSung 

finden. die Frauen nicht diskriminiert und die ihnen eine 

menschenunwürdige Prozedur bei der Finanzierung dieses 

Eingriffs erspart. 

Ich halte es für nicht hinnehmbar, daß ausgerechnet die Bun

desfrauenmiilisterin auf dem Standpunkt steht, die Strei

chung der Krankenkassenfinanzierung sei überhaupt gar 

kein Problem. Wer sich die Abtreibung finanziell nicht·leisten 

kOnne, dem stehe die Sozialhilfe zur Vertagung. 400 bis 

500 Deutsche Mark für einen ambulanten Schwangerschafts

abbruch-so auch der Tenor der .Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung" - sei für die meisten Betroffenen keine existenzbe

drohende GrOße. Mir fallen da ganz andere GrOßen ein, zum 

Beispiel, daß 1990 fast 100 000 Frauen in Rheinland-Pfalz so

zialhilfeabhlngig waren, zum Beispiel, daß 1990 10,7% aller 

Privathaushalte in Rheinland-P1alz über ein monatliches Net

toeinkommen von 600 DM bis 1 200 DM verfügten, darunter 

waren 70,11 % weibliche Haushaltsvorstande, zum Beispiel. 

daß 1990 14,62% der Erziehungsberechtigten, alleinerzie_
hende Frauen, in Rheinland-P1alz zusAtzlieh laufende Hilfe 

zum Lebensunterhatt in Anspruch nehmen mußten. 

Ich frage mich, ob die alleinerziehende Frau in der Kleinstadt 

gerade dem Sozialamt mitteilen mOchte, daß die schwanger 

ist und nun die Mittel für einen Abbruch haben mOchte. Ich 

frage mich auch, welches Bild das Bundesverfassungsgericht 
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von Frauen hat, wenn es davon ausgeht, daß Frauen den mo

ralischen Zeigefinger brauchen, um eine verantwortungsbe

wußte Entscheidungtreffen zu kOnnen. 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen, jahrzehntelang 

sind Frauen in beiden Teilen Deutschlands ausgesprochen 

verantwortungsvoll mit ihrer Schwangerschaft umgegangen. 

Ich meine, es ist nun an der Zeit, daß die Gesellschaft, daß sich 

die Politik nun gleichermaßen ihrer Verantwortung bewußt 

werden und ihre Anstrengungen darauf konzentrieren, 

kinder-und familienfreundliche Lebensbedingungen zu 

schaffen. 

Das Streichkonzert der Bundesregierung ist mit Sicherheit 

kein Schritt in die richtige Richtung. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen das Ur

teil, wie es gesprochen wurde, hinnehmen und gemeinsam 

über die Konsequenzen nachdenken. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Wir werden außerdem einen neuen frauenpolitischen Kon

sens erarbeiten mQssen, auf dessen Grundlage das vom Bun

desgesetzgeber zu schaffende Abtreibungsrecht basiert. Das 

wird nicht leicht sein. Verwirrung und Irritation hatten sich 
sofort nach dem Urteilsspruch breitgemacht. Das ist auch 

kein Wunder; denn sieben Juristen und eine Juristin haben 

über eine Frage entschieden, die nicht in erster Linie ein juri

stischer Konflikt ist, sondern ein psychosozialer. 

(Beifall bei der F.O.P.} 

Ich appelliere daher an alle, daß wir uns endlich von der Vor

stellung freimachen, daß Juristen politische oder soziale Prcr 

bremefür uns 16sen kOnnten. Sie kOnnen allenfalls Regeln da

für aufstellen. Lassen Sie mich einen Gutachter aus dem Son

derausschuß .Schutz des ungeborenen Lebens· des Deut

schen Bundestags zitieren, der zu folgendem Ergebnis kam: 

.Eine rechtliche ProblemlOsung kann nur darin gesehen wer

den, daß eine Norm geschaffen wird, die von den Frauen ak

zeptiert werden kann. Sollte eine Normakzeptanz nicht mOg

lich sein. so ist eine Reform der Reform als gescheitert zu be
trachten. und es ist abzusehen. daß eine weitere Reform not

wendig sein wird. Aus der Kenntnis der Probleme heraus, die 

eine IndikationslOSung mit sich gebracht hat, und des Nor

menwandels im Bereich des Schwa.ngerschaftsabbruchs ist als 

akzeptable Norm wohl nur eine FristenlOSung mit sozialen 

Hilfen anzusehen.· 

(Beifall bei der F.O.P .) 

Ich wünsche mir und allen Frauen, natürlich auch den Mln

nern, daß wir endlich zu einer gesetzlichen Regelung kom-

men, die neben dem Schutz des ungeborenen Lebens auch 

die Würde der Frauen in den Mittelpunkt stellt. Ich wünsche 

mir eine gesetzliche Regelung, die diese beiden Aspekte be

rücksichtigt. 

(Schnarr, CDU: Sie sind doch Ministerin. 

Sie kOnnen doch vorschlagen!) 

Ich wünsche mir, daß die Entscheidung der Frau respektiert 

wird und ihr nicht weitere Schuldgefühle aufgebürdet wer

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 

Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich wün5€he mir das Recht auf Anonymitat der Beratung, das 

nicht wieder durch die Dokumentationspflicht unterlaufen 

wird. 

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

Ich wünsche mir vor allem, daß auch die sozialen Hilfen in 

den Mittelpunkt gestellt werden, nlmlich den Rechtsan

spruch auf einen Kindergartenplatz, Zurverfügungstellung 

von preiswerten Wohnungen, Rechtsansprüche zur Wieder

eingliederung und familienentlastende Maßnahmen. 

(Wilhelm, CDU: Wünsch dir was! -

Zuruf des Abg. Mohr, CDU} 

Das sind die Schritte in die richtige Richtung. Die Landesregie· 

rung hat diese Schritte bereits unternommen. Das Bundesver

fassungsgericht hat angemahnt, daß diese Ansprüche bei 

dem derzeitigen Diskussionen um KOrzungen im sozialen Be

reich berücksichtigt werden müßten. Wir sollten diese Mah

nung ernst nehmen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die 

Aussprache zur Aktuellen Stunde nach§ 98 der Geschäftsord

nung beendet. 

Ich rufe die Punkte 18. 19, 20.21 und 22 der Tagesordnung 

auf: 

Schwangerschaftsabbruch: Verbesserung der 
medizinischen Gesundheitsversorgung 

für Frauen 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 121593 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 
-Drucksache 12ß275-
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Situation Alleinerziehender und ihrer 
Kinder in Rheinland·pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/1463 -

Schwangerschaftsberatung in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12ß 184 -

DurchfOhrung ambulanter SChwangerschaftsabbrUChe 
durch Pro Familia in Mainz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 121239212622/2676-

Vorleistung der Kosten bei Schwangenchaftsabbrüchen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12ß245-

Ich erteile der Berichterstatterio zu Punkt 18 der Tagesord

nung, der Abgeordneten Frau Kipp, das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der federtOh

rende Sozialpolitische Ausschuß hat den Antrag der Fraktion 

DIE GRONEN .Schwangerschaftsabbruch: Verbesserung der 
medizinischen Gesundheitsversorgung für Frauen·- Drucksa

che 121593- in seiner 19. Sitzung am 28. Januar 1993 beraten 

und mehrheitlich die Ablehnung des Antrags beschlossen. 

Ebenfalls hat der mitberatende Ausschuß für Frauenfragen in 

seiner 16. Sitzung am 15. Juni 1993 beschlossen, dem Landtag 

die Ablehnung des Antrags zu empfehlen. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

\f1Zeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Die Redezeit für die Tagesordnungspunkte 18 bis 22 betragt 

für jede Fraktion zehn Minuten. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. ich fange einmal sowohl mit dem 

CDU-Antrag zur Schwangerschaftsberatung als auch mit der 

Besprechung der Großen Anfrage der COU zu Pro Familia an. 

Daran mOchte ich allerdings nur einen Satz verschwenden: 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie schon die 

Dimension einer ungewollten Schwangerschaft für eine Frau 

nicht begreifen wollen. erwarte ich wenigstens so viel Re

spekt vor den betroffenen Frauen und denen, die ihnen hel

fen, daß Sie ihnen nicht noch zusatzlieh auf der Seele herum

trampeln. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihren Antrag zur Si

tuation der Alleinerziehenden in Rheinland-P1alz hatten wir 

durchaus für begrüßenswert. Daß Sie allerdings diesen An
trag in einer Debatte zum Schwangerschaftsabbruch disku

tieren wollen, das - muß ich schon sagen - !Ißt in tiefe Ab
gründe in Ihren KOpten blicken; da kOnnen Sie sich glatt in ei

ne Reihe mit den Verfassun~srichtern stellen. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Abgesehen davon, llßt dieses Vorgehen auch darauf schlie

ßen, für wie wichtig Sie Ihren eigenen Antrag halten. Er ist Ih

nen nicht einmal eine eigene Debatte wert. 

Bei einer solchen Debatte kOnnte natürlich auch noch deutli

cher werden, als es ohnehin schon ist, wie wenig die CDU sich 

bisher um diesen Personenkreis der Alleinerziehenden ge

schert hat. Deswegen wissen Sie auch bestens, meine Damen 

und Herren von der CDU, wie notwendig eine Analyse der 
Daten Ober die Situation Alleinerziehender in Rheinland

P1alz ist. 

Deswegen kOnnen wir Ihrem Antrag nur zustimmen. Aber 

wir stimmen ihm unter der Bedingung zu, daß anschließend 

-das richtet sich an die neue Landesregierung- nicht wieder 

ein dickes B'uch mehr in den Schubladen der Landesregierung 

liegt. was verstaubt. Ich nehme an, Sie wissen, was ich meine. 

Der Antrag der F.O.P. ist, denken wir, durchaus unterstOt

zenswert, auch wenn der Anlaß nicht so schOn ist, daß man 

einen solchen Antrag stellen muß. Ich vermute auch, daß die 

Krankenkassen sich auf solche Verhandlungen einlassen, weil 

sie vernünftig genug sind, zu wissen, daß es eben allemal bes
ser ist, einen gesundheitsschonenden Abbruch in einer ver

nünftigen Einrichtung zu bezahlen, als hinterher für die ver

hlngnisvollen Folgen von Billigabbrachen aufkommen zu 

müssen. 

Ich komme jetzt zum Antrag der GRÜNEN. Am 5. November 

1991 -man hOreund staune, meine Damen und Herren, mei

ne Herren vor allem; das ist nlmlich im Rechtsausschuß so 

lange liegengeblieben, und der ist eben wieder hauptsichlieh 

aus Herren besetzt-

(ROSCh, SPO: Was hfiben Sie denn 

gegen die Herren1) 
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-es sind mir einfach zuviel; sonst habe ich überhaupt nichts 

dagegen; wissen Sie: halbe-halbe finde ich immer schön-. 

{Heiterkeit im Hause-

ROsch, SPO: Das klingtschon fastverdlchtig!
Erneut Heiterkeit im Hause) 

also am 5. November 1991 haben die GRÜNEN auf eine Un

tersuchung zur unterschiedlichen Praxis des § 218 in den al

ten Bundeslindern mit einem Antrag zur Verbesserung der 
medizinischen Gesundheitsversorgung für Frauen in Sachen 

Schwangerschaftsabbruch reagiert. Aus dieser Analyse, die 

von der Frauenministerin in den .zustlndigen AusschOssen be

stltigt wurde, erwies sich Rheinland-Pfalzals Schlußlicht, was 
sowohl die Pluralitlt der Beratungsstellen als auch die Mög

lichkeiten zum ambulanten Schwangerschaftsabbruch be
trifft. Die Frauen in Rheinland-Pfalz sind laut dieser Studie 

am hlufigsten dazu gezwungen, für einen Schwanger

schaftsabbruch in ein anderes Bundesland oder sogar ins Aus

land zu fahren. 

Auch wenn unter' der neuen Landesregierung das Pro

Familia-Zentrum in Mainz inzwischen steht - was uns sehr 

freut-, bleibt weiterhin festzustellen: Der Bedarf nach wohn

ortnaher, nichtkonfessioneller Information, Beratung und 

nach wohnortnahen medizinischen Einrichtungen, die einen 

Schwangerschaftsabbruch ambulant und qualifiziert durch

führen, ist noch lange nicht gedeckt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das heißt, die Situation in Rheinland-P1alz hat sich bisher 

zwar verbessert, aber nur geringfügig. Nach alldem, was die 

SPD hier heute in der Aktuellen Stunde gesagt hat -sie hat sie 

schließlich selbst beantragt-, sind Sie, meine Damen und Her

ren von der Landesregierung, aufgefordert, eine verbesserte 

Information, Beratung und medizinische Gesundheitsversor

gung für Frauen in diesem Bereich auch in die Praxis umzuset

zen, um für die Würde der Frau, von der Sie viel und gern ge

redet haben, wenigstens das zu tun, was hier in Ihrer Macht 

steht. 

Das heißt, bei nur sechs nichtkonfessionellen Beratungsstel

len darf es nicht bleiben, und dem Pro-Familia-Zentrum in 

Mainz mOssen weitere folgen. Zwei weitere hat der Sozialmi

nister in Offentliehen Veranstaltungen schon angekündigt. Er 

hat sich auch eben zu den nichtkonfessionellen Beratungs

stellen gelußert. Wir sind gespannt auf den Haushattsent

wurf. 

(Staatsminister Galle: Ja sicher!) 

Wir gehen einmal mehr davon aus. meine Damen und Her

ren, daß die Ablehnung unseres Antrags- der all das, zu dem 

Sie jetzt so fleißig genickt haben; beinhaltet hat- im Sozial

politischen Ausschuß und im Ausschuß für Frauenfragen 

nicht inhaltliche GrQnde hatte, sondern schlicbt und einfach -

wie das so oft ist - auf parteipolitischen Vorurteilen beruht. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, diese 

Vorurteile sollten Sie nicht pflegen, wenn die Interessen der 

Frauen Ihnen tatsichlieh etwas bedeuten. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Was ich im übrigen vermisse, meine Damen und Herren. das 

ist die sofortige Umsetzung des sogenannten Schwangeren

und Familienhilfegesetzes, das unter anderem eine verbindli

che Redrtsgrundlage, eine Finanzierungsgrundlage und eben 

auch eine Kompetenzgrundlage für die Beratungsstellen in 

Rheinland-P1alz wlre. 

Ich hoffe, daß dieser Tagesordnungspunkt auf jeden Fall auch 

im nlchsten Plenum dabeisein wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vtzepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor wenigen Mi

nuten ist das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in der ehe

maligen DDR hochgelobt worden. Hier ist gesagt worden 

-von Ihnen, Herr Dieckvoß -,daß dies eine Errungenschaft sei. 
die bereichernd in unser vereintes Deutschland hltte einge

bracht werden sollen. Frau Grützmacher lobte dieses Recht 

ebenfalls mit der Bemerkung, Frauen hatten vOIIig frei über 

sich bestimmen können. Meine Damen und Herren, vielleicht 

hltten Sie sich einmal vor Ort, an den Orten, wo dies passiert 

ist, kundig machen sollen, wie dieses Recht dort praktiziert 

wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Es war nlmlich so: Frauen durften alle sechs Monate einen 

Schwangerschaftsabbruch vornehmen; kamen sie vor dieser 

Zeit mit dem gleichen Anliegen, mit diesem Begehr in eine 

Klinik, dann wurden sie abgewiesen und hatten diese 

Schwangerschaft auszutragen. Ich frage mich wirklich sehr: 

Was hat dies mit Menschenwürde zu tun, was hat dies mit 

Selbstbestimmung zu tun? 

(Glocke der Prlsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Frau Abgeordnete, gestatten Sie. eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bauckhage7 
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Abg. Frau Hammer. COU: 

Bitte sehr! 

Abg. Bauckhage, F.D.P.o 

Frau Kollegin, ist Ihnen bekannt, daß die Abbruchrate in der 

ehemaligen DDR nicht hOher war als hier? 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Ich rede über Menschenwürde und ich rede über Selbstbe

stimmung der Frauen; das ist hier mein Thema. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf diese Errungenschaft, meine Damen und Herren, 

(Bauckhage, F .D.P.: Das ist keine 

Antwort auf meine Frage!) 

verzichten wir jedenfalls mit Nachdruck. Ich bin fest davon 

überzeugt. daß die Menschen in den neuen Bundeslandern 

sich mit anderen Dingen identifizieren als mit ihrem alten 

Recht auf Abtreibung, wie dies Herr Dieckvoß hier als Wunsch 

vorgetragen hat. 

(Staatsminister Zuber: Das würde ich 

aber doch sehr bezweifeln!) 

Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat 

zum§ 218 ein aus unserer Sicht sehr sorgflltig abgewogenes 

Urteil geflllt.lch wiederhole es: 

.Der Schutz des Lebens ist ein Prinzip, auf das sich das Grund

gesetz verpflichtet hat und das ernst genommen werden 

muß. Folglich muß der Staat zur ErfOIIung seiner Schutz. 

pflichtausreichende Maßnahmen ergreifen, die auch tatslch· 

lieh dazu führen, daß der wirksame Schutz des ungeborenen 

Lebens erreicht wird. • 

Das Bundesverfassungsgericht fordert ein Lebensschutzkon· 

zept, und zwar eines, das in erster Linie auf Beratung und Hil

fe setzt. 

Daraus ergeben sich weitreichende auch insbesondere lan

despolitische Konsequenzen, olmlieh für die Organisation 

und die Abwicklung der Schwangerenberatung. Es werden 

ganz konkrete organisatorische und inhaltliche AnsprOehe an 

die Beratung gestellt. die sicherstellen soll. daß die Beratung 

tatsachlich dem Schutz des ungeborenen Lebens mit dem Ziel 

dient, es zu erhalten und die Frau zur Fortsetzung der 

Schwangersc~ftzu ermUtigen. Das ist d;e Frage, die wir hier 

zu diskutieren haben, das Konzept für das land Rheinland

Pfatz und seine Umsetzung. 

Vor diesem Hintergrund muß die Schwangerschaftsberatung 

in Rheinland-P1alz überdacht und neu organisiert werden. 

Unsere rechtlichen Bedenken gegen die Zulassung des Pro· 
Familia-Zentrums in Mainz haben überhaupt nichts mit Dis

kriminierung zu tun. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

Ich denke, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat uns 

da voll bestltigt. 

(Beifall bei der CDU) 

Inzwischen hat sich auch die F.D.P. dem Standpunkt angenl

hert, daß die Arbeit so ni.;ht fortgesetzt werden kann • Herr 

Dieckvoß hat das ausdrücklich betont-. sondern daß hier eine 

Trennung rlumlicher und organisatorischer Art vorgenom

men werden muß. Es war immer unsere Argumentation, daß 

dies zusammen nicht so zullssig sein kann. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Uns erscheint es insofern außerordentlich bedenklich, wenn 

Minister Galle und Ministerin Rott kurz nach dem Urteil er

kllrten, daß das Pro--Familia·Zentrum sowohl seine Bera· 

tungsarbeit fortsetzen kann als auch die ambulanten 

SchwangerschaftsabbrOche wie bisher vornehmen werden 
könne, und das mit der Begründung, das Pro-Familia·Zen

trum sei nach rheinland-pfilzischem Landesrecht genehmigt 

worden. Wenn ich das richtig verfolgt habe. sieht der Justiz

minister das auch anders; denn die Auseinandersetzung in 

dieser Frage zwischen Sozialministerium und Justizministe-

rium ist hinlanglieh bekannt. 

Aus unserer Sicht ist es Aufgabe der Landesregierung bzw. 

des Gesetzgebers, das Landesrecht auf Konformitlt zur An

ordnung deS Verfassungsgerichts zu prOfen und eine entspre-

chende Praxis auch sicherzustellen. Ein parlamentarischer An

trag zur Neukonzeption der Schwangerenberatung ist einge

bracht. 

Zur Frage der Besprechung unserer Großen Anfrage .Pro

Familia·Zentrum·: Auch hier haben wir abermals ein Beispiel, 

wie die Regierung mit den berechtigten Anliegen der Oppo

sition umgeht. Anstattin aller Ernsthaftigkeit unsere vielfach 

gel-ußerten Bedenken zu prüfen, ging der Sozialminister in 

allen Mündlichen Anfragen, bei unserer Großen Anfrage zu 

diesem Thema und auch bei anderen Gelegenheiten einfach 

darOber hinweg. Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr 

in dieser Richtung mehr Klarheit gebracht. 

Eines mOchten wir aber auch deutlich machen. Es reicht nicht 

ein Beratungskonzept, um das werdende Leben zu SChUtzen. 

Wir brauchen vielmehr ein Bündel von familienpolitischen 

Maßnahmen, die es denjenigen, die sich für ein Kind ent

scheiden wollen, auch ermOglichen, dies zu tun. Oiesem Ziel 

dient auch unser Antrag. Es kann gar keine Frage sein, daß 

die zunehmende Zahl der Alleinerziehenden auch bei uns in 
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Rhe1nland-P1alz unsere besondere Unterstützung brauchen. 

Nach wie vor sind aber Erhebungen und Analysen über die 

konkrete Lebenssituation kaum vorhanden. Mit unserem An

trag wollen wir Daten erhalten. die es uns ermöglichen. dann 

gezielte Hilfen anbieten zu können. Meine Damen und Her

ren. auch dies gehört zu einem Lebensschutzkonzept. 

Den Antrag der GRÜNEN .Schwangerschaftsabbruch: Ver

besserung der medizinischen Gesundheitsversorgung für 
Frauen• lehnen wir ab, insbesondere auch deshalb - das 

möchte ich noch einmal betonen -. weil hier Beratung und 

Ab~ruch schon inhaltlich nicht getrennt sind. Sie werden in 

einem Atemzug genannt, als ob das Ergebnis der Beratung 

zwangsllufig ein Abbruch sei. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Obrigen ist festzustellen, daß dieser Antrag nach dem Ur

teil des Bundesverfassungsgerichts nicht verfassungskonform 

ist. 

Den Antrag der F.D.P. ,.Vorleistung der Kosten bei Schwan

gerschaftsabbrOchen• wollen wir im zustlndigen Sozialpoli

tischen Ausschuß diskutieren. Hierzu gibt es in Bonn bereits 

konkrete Oberlegungen. inwiefern die Beratungsstellen bei 

der Finanzierung durch Sozialhilfe auch vermittelnd tltig 

sein können. 

Wir wollen ebenfalls nicht einen demütigenden Gang der 

Frauen zum Sozialamt - das mOChte ich hier betonen -. ob

wohl das immer wieder unterstellt wird. Ich weise das mit 

Entschiedenheit zurOck. 

Meine Damen und Herren. ein Schwangerschaftskonflikt 

kann nicht einfach gelOst werden. Der Konflikt wird oft be

stehen bleiben. Dennoch sind viele verantwortlich in die 

Pflicht genommen, der Staat, die Beratungsstelle, die Familie, 

der Arzt, die Ärztin und die Frau. Pauschale Urteile jedenfalls, 

Panikmache und Aufrufe zur politischen Mobilmachung sind 

fehl am Platze. 

{Beifall bei der CDU) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Nachdem ich 

vorhin die Redezeit so schamlos Oberzogen habe, will ich 

mich jetzt bemOhen, das wieder einzusparen. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich will aber zunlchst einmal das sagen. was auch die Kolle

gin Frau Bill vorher angedeutet hat. Meine Damen und Her

ren von der CDU, Ihr Antrag .. Situation Alleinerziehender 

und ihrer Kinder in Rheinland-Pfalz• -Drucksache 12/1463-
nimmt sich in der Tat etwas merkwOrdig in diesem Paket, 

Ober daswir jetzt zusammen diskutieren, an. Da über die an

deren Punkte- da geht es Oberall als Oberbegriff um Schwan

gerschaftsberatung, SchwangerschaftsabbrOche- im Rahmen 

der Aktuellen Stunde eigentlich alle Argumente ausge

tauscht wurden, ist zu Ihren Forderungen, zum Beispiel in Ih

rem Antrag ..,Schwangerschaftsberatung in Rheinland-Malz'" 

darauf hinzuweisen, daß es ganz logisch ist, daß die Landes

regierung dieses Problem angeht und diese Aufgaben, die 

Llndersache sind, in Angriff nehmen und auch umsetzen 

wird, wenn sich durch ein solches Urteil eine Umstrukturie

rung oder Neustrukturierung ergibt und die llnder ganz 

konkrete Aufgaben durch dieses Urteil bekommen. Wir stim

men dem Antrag der Fraktion der CDU .. Schwangerschaftsbe· 
ratung in Rheinland-Malz"'- Drucksache 12ß184- zu. 

Was die Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion der CDU ,.Durchführung ambulanter Schwanger

schaftsabbrüche durch Pro Familia in Mainz"' anbelangt, so 

kann ich mich des GefOhls nicht erwehren, daß wieder einmal 

von Ihnen eine Gelegenheit gesucht und versucht wurde, Pro 

Familia, wie das in den letzten Monaten bei Ihnen immer Ob

lieh war, in Mißkredit zu bringen. 

(Wittkowsky, CDU: Nein, nein!) 

Die Antwort der Landesregierung hat Ihnen Ihre Punkte alle 

ausfahrlieh beantwortet; darauf, so denke ich, muß ich nicht 

naher eingehen. 

Zum Antrag der Fraktion der F.D.P .• Vorleistung der Kosten 

bei SchwangerschaftsabbrOchen• - Drucksache 12ß245 -: 

Diesem Antrag stimmen wir selbstverstlndlich zu; 

(Beifall bei der F .D.P.) 

denn es ist auch unsere Meinung, daß wir versuchen sollten, 

daß jede Frau ihrer WOrde entsprechend vorgehen kann, und 

daß wir • ich hatte das vorhin in meinem Redebeitrag auch 

gesagt- den Gang zum Sozialamt. der oft im lindliehen Raum 

gar nicht anonym bleiben kann und zum anderen auch eine 

Belastung darstellt, abwenden kOnnen. 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU ,.Situation Alleinerzie

hender und ihrer Kinder in Rheinland-P1alz• - Drucksache 

12/1463 - mOchte ich doch noch einige AusfOhrungen ma

chen, weil mir das ein sehrwichtiges Thema ist und in diesem 

Verbund wirklich etwas zu kurz kommt. 

Meine Damen und Herren, die Lebensform der Ein-Eltern

Familien nimmt immer mehr zu. Sie liegt bundesweit bei weit 

Ober einer Million. Fast 90 % de_r Alleinerziehenden sind 

Frauen, die die a-lleinige sorgerechtliche Verantwortung tra-
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gen. Etwa 45 % der Alteinerziehenden sind geschieden. 17 % 

leben getrennt, 25% sind verwitwet, 13% unverheiratet. Ih

re stlndig ansteigende Zahl ist als eine Entwicklung im Rah

men sich verindernder Familienstrukturen zu sehen, wie sie 

in den meisten Industrielindern beot?achtetwerden kann. 

Ursachen dafOr sind einmal die ständig steigende Zahl von 

Ehescheidungen, aber auch größere finanzielle und soziale 

Unabhängigkeit von Frauen. Die Benachteiligung vieler Al

leinerziehenden ist in den meisten FAllen auf ihre schlechte 

sozioGkonomische Lage zurOckzufOhren. Diese Situation hat 

sich durch die Zunahme der Arbeitslosigkeit weiter ver

schärft. Etwa ein Viertel aller Alleinerziehenden lebt an der 

Armutsgrenze, mehr als 20% aller Ein-Eltern-Familien leben 

von Sozialhilfe. 

Verfassungsrechtlich sind sie der sogenannten Normalfamilie 

-Vater, Mutter, Kind- gleichgestellt, aber die Familienpolitik 

ist noch zu sehr auf das traditionelle Familienleitbild zuge

schnitten. Mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten, feh

lende TeilzeitarbeitsplAtze machen den Alleinerziehenden ei

ne Erwerbstltigkeit und somit eine eigene Existenzsicherung 
sehr schwer oder fast unmöglich, so daß viele von ihnen -ich 

erwlhnte das bereits- darauf angewiesen sind, mit ihren Kin

dern von Sozialhilfe zu ~ben. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir werden Ihrem 

Antrag zustimmen; denn eine genauere Untersuchung, die 
uns dann verllßliche Faltzahlen bringen wird, und auch Ihre 

gewünschte AnhOrung kOnnen uns dieser Problematik sicher 

ein Stück nlherbringen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau PrAsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Im Rahmen der Aktuellen Stunde habe ich die grundsitzliehe 

Position der F.D.P. zur Neuregelung des§ 218 und zum Urteil 

des BundesverfaSsungsgerichts darzustellen versucht. Des

halb mOchte ich zunlchst den Antrag der Fraktion der F.D.P. 

.. VorleiStung der Kosten bei Schwangerschaftsabbrüchen" 

-Drucksache 1 2ß245- begründen. 

Meine Damen und Herren, bedingt durch das Urteil des -BIJn

desverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 erstattet die gesetz

liche Krankenversicherung Kosten eines SChwangerschaftsab

bruchsbei medizinischer Indikation, bei embryopathischer In

dikation, bei kriminologischer Indikation und in dem Fall, 

wenn die Schwangere in großer BedrAngnis ist, also Notla-

genindikation, wAhrend bei anderem, gesetzlich nicht straf

barem Abbruch;die Frau die Kosten selbst übernehmen muß. 

Darüber hinaus ist gewlhrleistet, daß fllr diejenigen Frauen, 

die nicht in der Lage sind, die Kosten aufzubringen, die So

zialhilfe diese übernimmt. 

Meine Damen und Herren, im Urteil des Bundesverfassungs

gerichts wird ausdrücklich die Anonymitat der Beratung ge

wAhrleistet. Wir erachten andererseits gerade bei sozial Be

dürftigen ·also Schwachen- den dann notwendigen Gang 

zum Sozialamtals entwürdigend und diskriminierend. 

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

Einmal ganz von der Problematik einer Zweiklassengesell
schaft abgesehen ist es nach unserer Auffassung dringend 

geboten, schnell eine Lösung für diesen Personenkreis zu fin

den, damit keine Diskriminierung stattfinden kann und die 

AnonymitAt gewAhrleistet bleibt. Es darf auch nicht sein, daß 

die betroffene Frau ihre Konfliktsituation dem Ortlichen So

zialamt darlegen muß. Die Beschrlnkung der Finanzierung 

der Schwangerschaftsabbrüche verschlechtert die Situation 

der Frauen, insbesondere die von Alleinerziehenden. Darüber 

hinaus hat sie insbesondere in den neuen Bundeslindern viel 

Unmut und EnttAuschung hervorgerufen. Um so mehr ist 

nach unserem Dafürhalten der Gesetzgeber aufgerufen, eine 

Regelung zu finden, die das PersOnlichkeitsrecht der Frau re

spektiert und ihr wiederholte Darlegungen ihrer Konfliktsi

tuation wegen einer Kostenerstattung erspart. Deshalb schla

gen wir vor, daß die Krankenkassen die Kosten vorfinanzie

ren und diese von den Ortlichen Sozialhilfetrigern erstattet 

werden. Meine Damen und Herren, die F.D.P.·Fraktion bittet 

Sie, im Interesse der Würde der betroffenen Frauen unserem 

Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei F.D.P.undSPD} 

Frau Hammer, diesen Antrag noch einmal an den Ausschuß 

zu überweisen, ist vOIIig deplaziert und hilft den betroffenen 

Frauen nicht; denn jetzt gelten die Obergangsregelungen, 

jetzt muß eine Regelung im Interesse der Würde der Frauen 

herbeigefUhrt werden. 

Meine Damen und Herren, wie nicht anders zu erwarten war, 

beraten wir heute weitere Antrage im Zusammenhang mit 

der Neuregelung des§ 218 und dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 28. Mai 1993. Deshalb mOchte ich für die 

F .D.P.-Fraktion vorab einmal festhalten: 

1. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestltigt nicht 

die Auffassung der 249 Abgeordneten und der bayeri

schen Staatsregierung. Es ist schon merkwürdig, wenn sich 

Politiker von CDU und CSU selbst als Gewinner des Verfah

rens darzustellen versuchen. 

2. Die Forderungen der Fraktion DIE GRÜNEN werden durch 

das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht abgedeckt. 
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Meine Damen und Herren, daß wir heute die Große Anfrage 

der CDU-Fraktion .Durchführung ambulanter Schwanger

schaftsabbrüche durch Pro Familia" besprechen, wundert 
mich eigentlich gar nicht. Die F.D.P.-Fraktion hat sich immer 

für ein plurales Angebot an Beratungsinstitutionen ausge

sprochen. 

Eines hat uns nie zufriedengestellt und wird uns auch nicht 

zufriedenstellen. daß nur ca. 30% der auf der bisherigen Ge

setzesgrundlage durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche 

in Rheinland-?falz durchgeführt wurden. Die große Mehr

zahl der Frauen war also gezwungen, in ein anderes Bundes

land oder zur Engelmacherin zu gehen. Wer vor diesem Hin

tergrund sein eigenes Gewissen beruhigt, mag dies tun. Er 

muß aber auch wissen, daß dadurch bedingt der psychische 

Druck auf die betroffene Frau noch größer wird. 

Die Landesregierung hat die Große Anfrage der (DU

Fraktion beantwortet. Danach sind sowohl die fachlichen als 

auch die hygienischen Voraussetzungen gegeben. Darüber 

hinaus liegt die schriftliche Bestltigung des Direktors der Kli

nik für Geburtshilfe und Gynäkologie der Mainzer Universi

tätskliniken Mainz vor, daß im Falle von Komplikationen 

nach einem ambulanten Schwangerschaftsabbruch bei Pro 

Familia die Patientin sofort stationlr in die Universitlts

Frauenklinik aufgenommen wird. Beratunq und Unterbre

chung erfolgen raumlieh getrennt, und zwar über Stockwer

ke und über eine Schleuse. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich feststellen: Diese 

Art von Beratung war nach bisheriger Gesetzeslage so recht

mlßig. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und 

vor dem Hintergrund, daß ein Schwangerschaftsabbruch 

nach Beratung mit einer Drei-Tage-Frist straffrei ist, ergibt 

sich auch für das Pro-Familia-Zentrum eine andere Lage. Das 

Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Beratungsstellen 

dürfen mit Einrichtungen, in denen Schwangerschaftsabbrü

che vorgenommen werden, nicht derart organisatorisch oder 

durch wirtschaftliche Interessen verbunden sein, daß hier

nach ein materielles Interesse der Beratungseinrichtung an 

der DurchfOhrung von Schwangerschaftsabbrüchen nicht 

auszuschließen ist. Der Arzt, der den Schwangerschaftsab

bruch vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen. Er darf auch 

nicht der Beratungsstelle angehören, die die Beratung durch

führt. Meine Damen und Herren, ich will diese Kriterien heu

te nicht bewerten, aber darauf hinweisen, daß-wir davon aus

gehen. daß die Landesregierung auch im Interesse der Institu-

tion streng darauf achtet, daß diese Kriterien des Urteils er

füllt werden. 

Nun zum Antrag der Fraktion der CDU • Schwangerschaftsbe

ratung in Rheinland-P1alz'"- Drucksache 12ß184 -.Meine Da

men und Herren, für die F.D.P.-Fraktion ist klar, daß die 

Schwangerschaftsberatung auf der Grundlage des Urteils 

durchgeführt werden muß. Wir vertrauen der Landesregie

rung, daß sie dafQr Sorge trAgt. Vor allem die Formulierung 

.Die Beratung hat das Ziel zu verfolgen, die Schwangere zum 

Austragen des Kindes zu ermutigen· hat zu Mißverstlndnis-

sen geführt. Viele sprechen von einer Bevormundung der 

Khwangeren Frau. Deshalb ist es wichtig, nochmals festzu

halten, daß die Beratungen nach den Vorgaben des Gerichts 
ergebnisoffen zu erfolgen haben. Das Gericht sagt ausdrück

lich, daß nicht manipuliert und nicht indoktriniert werden 

darf. 

Für die F.D.P.-Fraktion ist wichtig, daß durch die Beratung 

keine Schuldgefühle bei Frauen geweckt werden, keine Ein

schüchterungen vorgenommen werden, keine belehrende 

Einflußnahme erfolgen darf. Wir verstehen unter dem Bera

tungsauttrag Ermutigung zum Austragen des Kindes, die 

Vermittlung von effizienten Hilfen. Wir wollen nicht. daß sich 

Memmingen wiederholen kann. Deshalb begrüßen wir die 

Regelung in bezugauf die Anonymitat des Protokolls. 

Als problematisch erachten wir die Möglichkeit, die Bera

tungsbescheinigung zunlchst vorzuenthalten. Dadurch 

kOnnte unter Umstinden auch die Anwendung von RU 486 

verhindert werden. Deshalb ist es nach unserem Dafürhalten 

wichtig, daß die Beratungsstellen beachten, daß eine Vorent

haltung nicht dazu dienen darf. die zur Abtreibung ent

schlossene Frau zu veranlassen, den Abbruch bis zum Ende 

der Zwölf-Wochen-Frist hinauszuschieben. 

Meine Damen und Herren, noch einmal zurück zu dem an

onymen Protokoll. Oieses darf nicht dazu dienen, die Ent

scheidung der Frau einer nachtriglichen gerichtlichen Ober

prüfung zu unterziehen. Das Protokoll darf nur Aufschluß 

über die Arbeit der Beratungsstelle geben. 

Für die F.O.P.-Fraktion ist klar, daß wir auch in Rheinland

~alz vermehrt wohnortnahe Beratungsstellen, und zwar in 

pluralistischer Trlgerschaft, benötigen. Für die F.D.P.-Frak

tion ist klar; daß die Beratungsstellen die Ansprüche und 

Maßstabe des Urteils des Bundesverfassungsgerichts erfüllen 

müssen. Für uns ist aber auch klar, daß auf der Grundlage des 

Karlsruher Urteils der§ 218 StGB gelodert werden muß. Jetzt 

besteht dringender Handlungsbedarf. Der Bundesgesetzge

ber muß auf der Grundlage des Urteils schnell handeln. Ver

mutlich wird erst danach klar sein, inwieweit die Beratungs

gesetze der Llnder gelodert werden müssen. 

Meine Damen und Herren. gestatten Sie mir in diesem Zu

sammenhang noch einmal einen Hinweis auf die Lage der 

Frauen aus der ehemaligen DDR. Ich bitte, doch noch einmal 

zu überlegen, wie schwer es fQr deren Rechtsverstlndnis war, 

dieses Urteil zu verstehen, das von Straffreiheit und Rechts

widrigkeit spricht, und wie schwer es zu verstehen ist, daß 

diese Frauen, die in einer sozial schwierigen Lage sind, nun 

vor der Problematik der Finanzierung des Abbruchs stehen. 

(Beifall der F .D.P .) 

Die F.O.P. bittet Sie, ihrem Antrag zuzustimmen, weil wir da-
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mit sofort eine sinnvolle und zielgerichtete Hilfe für die sozial 

schwachen Frauen erreichen können. 

(Beifall der F.D.P .) 

Im Zusammenhang mit der Neuregelung des§ 218StGB ist 

für uns auch wichtig, daß die inhaltliche Ausgestaltung des 

Beratungskonzepts eine ergebnisoffene Beratung ohne Zeit

druck und unter Wahrung der Anonymität der Frau sicher

stellt. Die organisatorische Ausgestaltung der Beratungsstel

len und die Sicherstellung einer ausreichenden Zahl an Bera

tungsstellen im gesamten Land muß unter Wahrung eines 

pluralistischen Angebots erfolgen. Wir brauchen eine Erwei

terung der Sozialhilfegesetzgebung, um Schwangerschafts

abbrüche von Nichtsozialhilfeempflngerinnen finanzieren 

zu kOnnen, die kein ausreichendes Einkommen haben. Ein 

ROckgriff auf die Unterhaltsverpflichteten muß ausgeschlos

sen bleiben. Weiterhin brauchen wir in einer größeren Dichte 

als bisher die Zulassung von ambulanten und stationaren Ein

richtungen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchfah

ren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

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

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Landesregierung hat durch Frau Kollegin Rott, Herrn Kol

legen Caesar und mich in der Aktuellen Stunde zu den Din

gen, die mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zur Neuregelung des§ 218 StGB zusammenhingen, ausführ

lich Stellung genommen. Ich kann mich deshalb auf einige 

wenige Bemerkungen beschranken. 

Zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Schwangerschafts

abbruch: Verbesserung der medizinischen Gesundheitsver

sorgung für Frauen• - Drucksache 121593 - ist, wenn ich das 

richtig mitbekommen habe. die Ablehnung empfohlen wor

den. Ich will nur soviel sagen, in den Äußerungen ist deutlich 

geworden, daß vom Grundsittlichen her eine Reihe von 

Überlegungen zur Verbesserung der medizinischen Gesund

heitsversorgung durch die Landesregierung angestellt wor

den ist. 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU • Schwangerschaftsbe

ratung in Rheinland-P1alz"'- Drucksache 1213184-: Wir kom

men selbstverstandlich, wenn es mehrheitlich beschlossen 

wird, dem Berichtsersuchen und der Vorlage einer Konzep

tion nach. Sie können davon ausgehen, wir haben Interesse 

daran. daß entsprechend den Entscheidungen des Gerichts 

verfahren wird. Das habe ich dargelegt. Es gehört zu meinem 

Selbstverstlndnis, daß dies ohnehin einer entsprechenden 

Konzeption bedarf. 

(Beifall der F.D.P.} 

Was die Durchführung der ambulanten Schwangerschaftsab

brüche -das ist Punkt 21 der Tagesordnung- und die Große 

Anfrage, die die CDU dazu eingebracht hat und die durch die 

Landesregierung entsprechend beantwortet ist, anbelangt. 

will ich noch einmal in aller Klarheit für die Landesregierung 

feststellen, Frau Abgeordnete Hammer: Alles, was im Pro

Familia-Zentrum in Mainz gemacht worden ist und derzeit 

gemacht wird, orientiert sich an den gesetzlichen Bestim

mungen und an den notwendigen Verordnungen und ist des

halb ordnungsgerniß in der Abwicklung. Sollte sich im weite

ren Verfahren herausstellen, daß wiederum Veränderungen 

notwendig sind, werden diese selbstverständlich auch vollzo

gen. 

Zu Punkt 22 der Tagesordnung: Herr Abgeordneter Bauckha

ge, ich habe dargestellt, daß wir dies in unsere Überlegungen 

mit einbeziehen werden. Die ersten Gesprlche mit den Ko

stentrigern haben gezeigt, daß durchaus ein gewisses Inter

esse bei den Kostentrigern vorhanden ist, Ober solche Pro

bleme zu reden, weit es auch den Vorteil hat, daß wir dann 

möglicherweise zu einer landeseinheitlichen Regelung kom

men können. 

Zu Punkt 19 der Tagesordnung, der Situation Alleinerziehen

der und ihrer Kinder,lassen Sie mich nur folgende Bemerkun

gen machen: Zunächst darf ich darauf hinweisen, daß es ei

nen solchen Bericht schon einmal gegeben hat. Dies war im 

Jahre 1986. Es ist schon interessant, daß gerade die CDU die

sen Antrag wieder eingebracht hat. Die Konsequenzen, die 

aus dem damaligen Bericht möglicherweise in den letzten sie

ben Jahren hltten gezogen werden können, sind meines Wis

sens jedenfalls' nicht gezogen worden. Es gibt einen weiteren 

Bericht, der beispielhaft auch in Ihren Darlegungen genannt 

wird, nlmlich der .Mehrkinderfamilienbericht"'. Auch dieser 

Bericht ist niemals erörtert worden, sondern irgendwo in den 

Schubladen verschwunden. 

(Bruch. SPD: HOrt, hOrt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Hauptproblem 

Alleinerziehender und ihrer Kinder liegt klar auf der Hand. 

Diese Probleme müssen insgesamt aufgearbeitet werden. Ich 

bin allerdings der Auffassung, Berichte nützen mögticherwei

se nicht sehr viel, was das Ergebnis anbelangt. Vor allem die 

eklatante Einkommensarmut Alleinerziehender- dies ist be

legbar- ist ein HauptObel. welches besonders zu lasten der 

Kinder Alleinerziehender nicht nur die materielle Sicherheit, 

sondern insgesamt auch die Lebensbedingungen und Lebens

perspektiven einschrlnkt. 

Der Bericht lenkt den Blick auf schwerwiegende Versaumnis

se seitens des Bundes in diesem Zusammenhang. Vor allen 

Dingen der geltende Familienlastenausgleich für Einkorn-
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menschwache ist völlig unzureichend und auch sozial unge

recht. Notwendig ist ein angemessenes Kindergeld. Es ist in

teressant, daß der Bund nach den Vorstellungen des Bundes

ministersder Finanzen beabsichtigt, nicht nur den Sozialab

bau weiter voranzutreiben, sondern ausdrücklich das Kinder

geld einbezieht. Anhand von vielen Beispielen könnte ich Ih

nen beweisen - aufgrund der Kürze der Zeit will ich es aber 

nicht tun-. daß die Landesregierung deshalb und im Gegen

teil zum Bund eine Familienpolitik verfolgt, die gerade auch 

und vor allem Alleinerziehenden zugute kommt. Ich nenne 

nur das Beispiel, das wir erst gestern diskutiert haben. Die Po

litik im Bereich der Kindertagesstlitten ist kein Selbstzweck, 

sondern die Politik im Bereich der Kindertagesstltten und die 

Erfolge, die im Lande erreicht worden sind, kommen insbe

sondere auch Alleinerziehenden zugute. 

(Beifall der F.O.P.) 

Nur so werden sie in die Lage versetzt, beispielsweise einer 

beruflichen Tltigkeit nachzugehen. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 

zur Abstimmung Ober die einzelnen Tagesordnungspunkte. 

Ober den Antrag der Fraktion DIE GRONEN .Schwanger

schaftsabbruch: Verbesserung der medizinischen Gesund

heitsversorgung für Frauen· -Drucksache 121593 - ist unmit

telbar abzustimmen. Wer dem Antrag seine Zustimmung ge

ben möehte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstim

men?- Enthaltungen?- Damit ist der Antrag der Fraktion DIE 

GRONEN mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Vielleicht ist die 

Landesregierung dafOr. das hilft 
uns schon weiter!) 

Es ist beantragt worden, Abschnitt I des Antrags der Fraktion 

der CDU .• Situation Alleinerziehender und ihrer Kinder in 

Rhein Iand-Pfaiz" - Drucksache 12/1463 - zu überweisen.- Es 

erhebt sich kein Widerspruch. Damit ist der Oberweisung 

stattgegeben. 

Wir stimmen nun Ober Abschnitt 11 dieses Antrags -Druck

sache 12/1463- ab. Oie CDU hateine Anhörung im Sozialpoli

tischen Ausschuß beantragt. Wer dieser Anhörung seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit ist der An

trag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU .Schwanger

schaftsberatung in Rheinland-Pfalz". Oie Berichterstattung 

auf Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12ß184- kann 

als erledigt betrachtet werden, wenn die Zustimmung gege

ben wird. Oder wird eine Ausschußüberweisung beantragt? 

(Wittkowsky, CDU: Nicht erledigt!) 

Wer der Oberweisung des Antrags an den Sozialpolitischen 

Ausschuß zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit ist die Ober

weisung an den Sozialpolitischen Ausschuß einstimmig be

schlossen. 

(Frau Grützmacher, OIE GRÜNEN: 

Der f-usschuß für Frauenfragen 

wlre vielleicht nicht schlecht!) 

Die Oberweisung soll auch an den Ausschuß für Frauenfragen 

erfolgen. Wird dem zugestimmt? - Damit ist dieser Antrag 

der GRÜNEN angenommen_ 

Wir kommen nun zu Punkt 21 der Tagesordnung .Bespre

chung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 

Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der 

CDU". Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Ant

wort der Landesregierung sind mit der Besprechung erledigt. 

Es ist beantragt worden, dem Antrag der Fraktion der F.O.P. 

.,Vorleistung der Kosten bei Schwangerschaftsabbrüchen· 

- Drucksache 12ß245 - zuzustimmen. Wer dem Antrag der 

Fraktion der F.D.P. zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Da

mit ist ~er Antrag mit den Stimmen der SPD, der GRÜNEN 

und der F.D.P. gegen die Stimmen derCDU angenommen. 

Damit sind die Tagesordnungspunkte 18 bis 22 erledigt. 

Wir kommen zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Einrichtung 

einer Zentralen Polizeilichen Ermittlungsstelle fQr die 
Strafverfolgung von Mitgl-m ehemaliger SED

geftlhrter DDR-Regierungen und Verfolgung 
von Straftaten im Zusammenhang mit 

dem Wtedervereinigungsoeschehen 

Gesetzentwurf der l.ilndesrttiierung 
-Drucksache 12ß229-

ZWeite Beratung 

Wir haben für jede Fraktion fünf Minuten Redezeit verein

bart. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Schneiders; ich erteile 

ihm das Wort. 

Abg. SChneiders, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Es geht bei die-
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sem Gesetzentwurf darum, daß das Land Berlin, wo die 

Regierungs- und Vereinigungskriminalitlt konzentriert ist, 
eine Zentrale Polizeiliche Ermimlungsstelle für die Verfol

gung dieser Regierungs- und Vereinigungskriminalitit errich

tet. Die Bundesllnder sind sich einig, daß sie das Land Berlin 

dabei unterstützen. Zur Umsetzung ist von der Landesregie

rung der Gesetzentwurf - Drucksache 12ß229 - vorgelegt 

worden. 

Der Gesetzentwurf ist allerdings am 22. Juni , 993 durch den 

Prlsidenten des Landtags im Einvernehmen mit den Fraktio

nen nach der Geschlftsordnung vor der ersten Beratung be
reits an den Innenausschuß Oberwiesen worden. Der Innen

ausschuß hat in seiner Sitzung am 24. Juni beraten. Der ln

nenausschuß empfiehlt. den Gesetzentwurf anzunehmen. 

Heute morgen hat auch der Rechtsausschuß sich mit dem Ge

setzentwurf befaßt und empfiehlt ebenfalls dessen Annah

me. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Wir begraBen bei uns im Hause Landfrauen aus Grolsheim 

und Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt .Moorbachtal" aus 

Steinwenden. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr. 

(Mertes, SPD: Endlich darf er! 

Jetzt ist er Obermotiviert I) 

Abg. Schnarr, COU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, liebe Kolle

gen! Die (DU-Fraktion begrüßt die Einrichtung der Zentralen 

Polizeilichen Ermittlungsstelle fOr die Verfolgung von Mit

gliedern ehemaliger SED-gefOhrter DDR-Regierungen und 

fOr die Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit 

dem Wiedervereinigungsgeschehen. Diese Zentralstelle reiht 

sich gut in die bedeutsamen zentralen Einrichtungen ein, wie 

sie in der Vergangenheit in Ludwigsburg und Salzgitter in

stalliert wurden. 

Es gibt, wie der Kundige weiß, Strafverfolgungsbereiche, die 

nur Ober die Einrichtung ein'r zentralen Behörde erfolgver

sprechend bearbeitet werden können. Die gesetzlichen 

Grundlagen hierfUr sind in der Strafprozeßordnung und dem 

Gerichtsverfassungsgesetz gegeben. Es ist auch zu begrUBen, 

daß alle Bundesllnder sich hierbei schnell einig geworden 

und dem Abkommen beigetreten sind. Diese Einheitlichkeit 

in der Zustimmung war nicht immer gegeben, wenn ich an 

die zentrale Einrichtung zur Registrierung des DDR-Unrechts 

in Salzgitter erinnern darf. Die SPD hat hierbei keine rühmli

che Rolle gespielt, 

(Mertes, SPD: Zur Sache!} 

als die Finanzierung noch zu Lebzeiten und somit zu Zeiten 

fortgesetzter schwerer Unrechtstaten der DDR in Frage ge

stellt und aufgekOndigt wurde. 

{Schweitzer, SPD: Sie sind verhaltensgestört I) 

Den eingetretenen Sinneswandel, wie er nunmehr aus der 

Bereitschaft, bei der hier in Rede stehenden Berliner Einrich

tung mitzuwirken, zum Ausdruck kommt, nimmt die Öffent

lichkeit sehr wohl als Eingeständnis der SPD zur besseren Ein

sicht zur Kenntnis. 

(Beifall bei derCDU) 

Wir hoffen, daß die Landesregierung mit ganzer Kraft und 

uneingeschrlnkt hinter dieser Zentralstelle und ihren Aufga

ben steht; denn zum einen kOnnen alle froh sein, die Salzgit

ter mitten in der Arbeit abschaffen wollten, daß dort schon 

maßgebliche Erkenntnisse gesammelt worden sind. die die 

neue Zentralstelle zur Verfolgung des DDR-Unrechts drin

gend benötigen dürfte. Zum anderen mutet es schon etwas 

sonderbar an, daß, wie es die Vereinbarung vorsieht, Einnah

men aus der Verwertung frOheren DDR-Vermögens nach 

§ 74 e StGB zur Reduzierung der Llnderbeiträge verwendet 

werden sollen, statt diese Gelder. was besser und sinnvoller 

wlre, füreine Verbesserung der sachlichen und personellen 

Ausstattung der neuen Zentralstelle zu benutzen. Daraus 

kOnnte durchaus der Schluß gezogen werden, die Landesre

gierung, die diese Regelung bereits mit unterschrieben hat, 

stehe nicht mit ganzer Kraft zur neuen Zentralstelle zur Ver

folgung des DDR-Unrechts. 

Die Bewlltigung und Ahndung des DDR-Unrechts und des 

Folgegeschehens ist aber aus der Sicht der CDU eine Grund

voraussetzung, um aU(h die geistige Einheit Deutschlands zu 

vollenden. Wir werden das Verhalten der Landesregierung in 

diesem Zusammenhang deshalb eingehend beobachten und 

bei UnschiOSsigkeit die Landesregierung an ihre gesamtdeut

schen P11ichten erinnern. 

(Zurufe von der SPD: Ohl) 

Angesichts der nationalen Bedeutung stimmt die (DU

Fraktion der notwendigen Billigung der Vereinbarung über 

die zentrale Einrichtung in Berlin unter diesen Prlmissen ger

ne zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bruch. 
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Abg. Bruch, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Schnarr, wenn man Ihre Rede verfolgt, bin ich zufrieden, 

daß Sie sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Dann kOn

nen Sie für die Zukunft keinen Schaden anrichten. Ihre Logik 

zu dem Verhatten der Landesregierng, nachdem diese die 
jetzt vorgelegte Fassung schon unterschrieben hat, erschließt 

sich mir nicht. Aber bei Ihnen erschließt sich mir manches 

mcht. 

Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten werden 

diesem Abkommen zur Einrichtung einer Zentralen Polizeili

chen Ermittlungsstelle zustimmen. Ich will wenige Bemerkun

gen machen: Sie ist notwendig, wenn man den Umfang der 

polizeilichen Ermittlungsarbeit betrachtet, der in dem Be

reich der Vereinigungskriminalitat zu leisten ist. Ich glaube 

auch nicht, daß die Polizei in Berlin weder personell noch 

sächlich in der Lage ist, das alleine lösen zu kOnnen. Auch dar

auf weist dieses Abkommen hin. Soweit ich informiert bin, 

werden mehr als zehn Beamte aus Rheinland-Pfalz zeitweise 

abgeordnet. Auch das sollte man der guten Ordnung halber 

sagen. 

Im übrigen meine ich, daß dieses Abkommen vernünftig und 

sinnvoll ist. Deswegenwerden wir zustimmen. 

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

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. DieckvoB. F.O.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die Erlangung der nationalen deutschen Einheit, die ich in 

anderem Zusammenhang vorhin schon einmal gewürdigt ha

be, am 3. Oktober 1990 ist ein zentrales Ereignis in der jünge

ren deutschen Geschichte. Bei aller Freude hierOber haben 

wir in den zurückliegenden drei Jahren auch gelernt, daß die 

Bewlltigung dieses großen Ereignisses erhebliche Probleme 

mit sich bringt, die es aktuell und für noch geraume Zeit zu 

losen gilt. Dieser Herausforderung stellen wir uns selbstver

stlndlich. Sie kann die Freude über die Wiedergewinnung 

der nationalen Einheit nicht trüben. 

Auch der Rechtsstaat steht vor Herausforderungen großen 

Ausmaßes. Die Bürger der neuen Bundestinder - und nicht 

nur sie - erwarten eine rechtsstaatlich saubere Aufarbeitung 

strafrechtlich relevanten Verhaltens früherer DDR-Regie

rungen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ferner ist es im Zusammenhang mit der deutschen Einheit zu 

einer Fülle von deliktischen Sachverhalten- Vereinigungskri

minalitat genannt- mit immer neuen Varianten, wie man fast 

tAglieh aus den Medien entnehmen kann, und in einer Ge

samtgrOßenordnung im Milliardenbereich gekommen, die 

noch nicht annlhernd abzuschltzen ist. Es liegt 1n der Natur 

der Sache, daß sich diese Herausforderung an den Rechts

staat in besonderer Weise in Bertin konzentriert. Oieses Land 

wlre freilich einerseits mit der Bewlltigung dieser Aufgabe 

personell und finanziell überfordert. Andererseits ist eine zü

gige Aufarbeitung beider Sachverhaltskomplexe geboten, 

sott die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates nicht darunter lei

den. Dem dient die vereinbarte Zentrale Polizeiliche Ermitt

lungsstelle für die Verfolgung der Regierungs- und Vereini

gungskriminalitlt (ZERV), die mit dem Abkommen der Mini

sterprlsidenten aller Bundesfinder vom 25. Mlrz 1993 auf 

der Basis eines Vorschlags der stlndigen Innenministerkonfe

renz ihre geeignete Rechtsgrundlage findet. 

Sie verpflichtet die einzelnen Bundesllnder, das Land Bertin 

sowohl durch Abordnung von Ermittlungsbeamten, für die 

das entsendende Land die Kosten selbst tragt, und durch fi~ 

nanzielle Beteiligung am erforderlichen Finanzbedarf, der 

unter den alten Bundesländern nach dem bewahrten soge

nannten ,.KOnigsteiner Schlüssel'" verteilt wird, zu unterstüt

zen. 

Ober einen Beirat, in dem alle Linder vertreten sind, hat auch 

das Land Rheinland-?falz die Möglichkeit, Arbeit und Finanz

bedarf der Zentralstelle zu kontrollieren, zumal der Haus

haltsvoranschlag einstimmig beschlossen werden muß (§ 9 
Abs. 3 des Abkommens). 

Das Abkommen ist zunlchst auf die Dauer von zehn Jahren 

geschlossen, was einen Eindruck über die GrOße der zu be

wlltigenden' Aufgabe gibt. Zum 1. Januar 1995 soll das Ab

kommen einer Oberprüfung hinsichtlich des Umfangs und 

der generellen Kostenverteilung unterzogen werden. 

Meine Damen und Herren, diese Regelungen erscheinen ge

eignet, auch die Interessen des Landes Rheinland-?falz aus

reichend zu wahren. Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt des

halb dem Landesgesetz zu dem Abkommen über die Errich

tung einer Zentralen Polizeilichen Ermittlungsstelle für die 

Strafverfolgung von Mitgliedern ehemaliger SED-gefOhrter 

DDR-Regierungen und Verfolgung von Straftaten im Zusam

menhang mit dem Wiedervereinigungsgeschehen zu. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat HerrStaatsminister Zuber. 
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Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Unter Anerkennung seiner Zuständigkeit hat das Land Berlin 

nach den entsprechenden Vorschriften der Strafprozeßord

nung und des Gerichtsverfahrensgesetzes eine Zentrale Poli

zeiliche Ermittlungsstelle für die Verfolgung der Regierungs

und Vereinigungskriminalität errichtet. Sie hat die Aufgabe, 

d•e im wesentlichen auf Bertin konzentrierte Regierungs- und 

Vereinigungskriminalitlt aufzuarbeiten. Angesichts der na

tionalen Bedeutung der Aufgabe besteht Einvernehmen un

ter den Bundeslindern Ober deren Kostenbeteiligung. Berlin 

hat dazu den Entwurf eines Abkommens vorgelegt, mit dem 

dieses sichergestellt werden soll. 

Das Abkommen soll im Obrigen eine als Sofortmaßnahme ge

troffene Obergangsregelung ablösen, nach der d1e Linder 

das land Berlin personell durch die Abordnung von Ermitt

lungsbeamten nach Maßgabe des Beschlusses der ständigen 

Konferenz der Innenminister und -senatoren der llnder vom 

6. April1992 unterstützten. 

Die für das Land Berlin entstehenden Aufgaben kann dieses 

aus eigener Kraft nicht lOsen. Insbesondere die benötigten 

personellen Ressourcen kOnnten dort nicht ohne schwerwie

gende Eingriffe in den tagliehen Dienstbetrieb bereitgestellt 

werden. Im übrigen wUrde dadurch insbesondere die Konso

lidierung Ost erheblich behindert werden. Insoweit ist das 

Land Berlin auf die Unterstützung der Obrigen Linder ange

wiesen. 

Das Abkommen sieht vor, daß im Haushaltsjahr 1994 die Ein

nahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in ei

nem besonderen Kapitel des Haushaltsplans des Landes Ber

lin nachgewiesen werden. Gleichzeitig regelt es die Kosten

verteilung. Dabei entflllt auf jedes der neuen Bundestinder 

vorerst 1 % der umzulegenden Kosten; die verbleibenden 

Kosten werden von Berlin und den alten Bundeslindern je 

zur Hllfte getragen. 

Das Zustandekommen des jeweiligen Haushaltsplanentwurfs 

für diese Einrichtung entspricht den für andere gemeinsame 

Lindereinrichtungen getroffenen Regelungen. Der Finanz

bedarf wird von einem Beirat beschlossen, der aus Vertretern 

von Bund und Lindern besteht und in der Konferenz der ln

nenminister und-senatorender Llnder und des Bundes abge

stimmt wird. Er bedarf der Zustimmung durch die Finanzmini

sterkonferenz. 

FOr die Haushaltsjahre 1992 und 1993 wurde ferner eine 

Obergangsregelung getroffen. Der Haushaltsplanentwurf 

des Landes Berlin für das Jahr 1994 weist deshalb auch die 

von Berlin vorgeleisteten zusatzliehen Ausgaben ab dem 

1. Juli 1992 aus. Sie sind ebenfalls nach dem vereinbarten Ko

stenschlüssel auf die Llnder verteilt worden. 

Auf der Grundlage des inzwischen vorgelegten ersten Ent

wurfs eines Haushaltsplans dieser neuen Dienststelle fOr das 

Jahr 1994 ergibt sich für unser Land eine Belastung von rund 

1,3 Millionen DM. Dabei ist von Gesamtausgaben in Höhe von 

rund 41 Millionen DM auszugehen. Der Stellenplan sieht ins

gesamt 429 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Nach Mit

teilung des Berliner Innensenators vom 25. Mai dieses Jahres 

arbeiten in dieser Dienststelle gegenwärtig insgesamt 

335 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf Rheinland-Pfalz 

entfallen davon insgesamt zwölf Polizeivollzugsbeamte. Bis

her sind insgesamt neun Abordnungen an diese Dienststelle 

erfolgt. 

Herr Abgeordneter Schnarr, Rheinland-Pfalz hat von Anfang 

an offensiv mitgearbeitet, was die Zahlen deutlich machen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Offensichtlich haben Sie über andere Bundesiloder gespro

chen -das war nicht überall unumstritten -. aber nicht über 

Rheinland-Pfalz.lch denke, wir sind uns darin einig, daß diese 

kriminellen Handlungen alle lückenlos aufgeklart werden 

müssen. 

Das Abkommen enthllt im Obrigen einen von allen Vertrags

schließenden gewünschten Revisionsvorbehalt. Danach soll 

im Haushaltsjahr 1994 aufgrund der Erfahrungen im Vollbe

trieb entschieden werden, ob entsprechend den sich ent

wickelnden Aufgaben A.nderungen des Abkommens erwo

gen werden müssen 

Darüber hinaus enthalt das Abkommen eine Ratifikations

klausel. Sie besagt, daß das Abkommen in den Lindern nur 

nach Maßgabe der dortigen verfassungsrechtlichen Bestim

mungen m Kratt treten kann. Beim vorliegenden Abkommen 

handelt es SICh um einen Staatsvertrag. Gemlß Artikel 101 

Satz 2 der Landesverfassung bedarf dieser der Zustimmung 

des Landtags per Gesetz. Wegen der besonderen Dringlich

keit, die sich i'm wesentlichen aus der sehr umfangreichen 

kosten- und personalintensiven Ermittlungsarbeit dieser 

Dienststelle sowie in EinzelfAllen drohender Verjlhrungsfri

sten ergibt. danke ich dem Parlament für die zügige Bera

tung in erster Lesung und in den Ausschüssen. Ich darf Sie um 

eine möglichst breite Zustimmung bitten. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

-Drucksache 12ß229- in zweiter Beratung. Oie Beschluß

empfehlungempfiehlt die unverlnderte Annahme. Wer die

sem Gesetzentwurf in zweiter Beratung zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen7- Stimm

enthaltungen1- Damit ist der Gesetzentwurf von allen Frak

tionen angenommen. 
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Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung zust•mmen mOchte, den 

bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Damit ist der Gesetz

entwurf auch in der Schlußabstimmung von allen Fraktionen 

angenommen. 

Nachdem Punkt 10 der Tagesordnung schon gestern abge

handelt wurde, rufe ich nun die Punkte 11, 12 und 13 der Ta

gesordnung auf: 

Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und 
der Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/3236-

Erste Beratung 

Landesgesetz zur Ausführung des Kinder
und Jugendhilfegesetzes (AGIO HG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 2ß237-

Erste Beratung 

Landesgesetz zur Ausführung des Kinder

und Jugendhilfegesetzes (AGKJ HG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/3263-

Erste Beratung 

Diese drei Tagesordnungspunkte werden gemeinsam bera

ten. Jeder Fraktion steht eine Redezeit von zehn Minuten zur 

Verfügung. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

Galle, Minister für Arbeit Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach vielen Jahren politischer Diskussion hat der Bund 1990 

das Kinder- und Jugendhilferecht neu geregelt und als Ach

tes Buch zum Bestandteil des Sozialgesetzbuchs gemacht. 

Jetzt sind die Llnder gefordert. Sie haben die Aufgabe. die 

landesrechtliehen Bestimmungen an das neue Bundesrecht 

anzupassen. Ich fOge hinzu, die Llnder sollten dabei die ih

nen verbliebenen Gestaltungsspielräume nutzen und positive 

Akzente einer Kinder- und Jugendpolitik setzen, die in die 

Zukunft tragen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wem dienen die 

beiden GesetzentwOrfe, die Ihnen die Landesregierung heute 

vorlegt? Beide Gesetzentwürfe haben einen Vorlauf, und 

zwar einen Vorlauf, der über einen- wie ich meine- sehr lan

gen Zertraum geht. 

Nachdem durch das Kindertagesstättengesetz des Landes be

reits ein Teilbereich neu geregelt war, habe ich im Mlrz 1992 

den verantwortlichen Stellen Gelegenheit gegeben, ihre Vor

stellungen zu den weiteren Ausführungsgesetzen vorzutra-

gen_ Anschließend haben wir eine Reihe von Fachleuten von 

außen herangezogen, die ihre Erfahrungen in die Erarbei

tung der Referentenentwürfe eingebracht haben, die nach 

umfangreichen Sachverständigenanhörungen noch einmal 

verlodert wurden. 

Etwas kurz - das will ich gerne zugeben - war allerdings die 

Zeit zwischen der Zuleitung der Referentenentwürfe und den 

Anhörungen. Ich habe aber das gesamte Beteiligungsverfah

ren noch einmal dargestellt, weil ich der Sprecherio der Op

position, die nach mir sprechen wird, gerne d1e Gelegenheit 

geben mOchte, ihren zu erwartenden Vorwurf, alles sei sozu

sagen im Galopp vonstatten gegangen, aus ihrem Manu

skript zu streichen. 

Da ich nun einmal dabei bin, möchte ich, wenn es geht, einen 

zweiten potentiellen Streitpunkt beise1te rlumen. Einige sind 

der Auffassung, die Landesregierung hätte gut daran getan. 

alles nur in einem Gesetzentwurf zu regeln. Andere hinge

gen begrUßen es nachdrücklich, daß die JugendfOrderung in 

einem eigenen Gesetz neu geregelt werden soll. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren. dieser Streit ist meiner Mei

nung nach müßig; denn es kommt darauf an, was es für ln

halte in den zu schaffenden Gesetzen gibt. Wer diese Auffas

sung nicht te1lt, den mOchte ich im übrigen daran erinnern, 

daß.dieser Landtag noch mit anderen politischen Mehrheiten 

bereits den Bereich der Kindertagesstätten -ich habe darauf 

hingewiesen- aus der Gesamtmaterie herausgelOst hat. 

Der Entwurf des JugendfOrderungsgesetzes greift 1n erster Li

nie den Regelungsbereich des Gesetzes über die außerschuli

sche Jugendbildung von 1975 auf. Der neue Entwurf ist aber 

wesentlich breiter angelegt. Er sieht erstmals auf Landesebe

ne eine Regelung der Jugendsozialarbeit als besondere Form 

der Jugendhilfe vor. Durch Jugendsozialarbeit soll jungen 

Menschen geholfen werden, deren Leistungsvoraussetzun

gen geschmllert sind und die Probleme bei ihrer sozialen Ein

gliederung und bei ihrem Einstieg in das Berufsleben haben. 

Für die Jugendarbeit unterstreicht der Gesetzentwurf die 

Vielfalt der Inhalte, der Formen und der Triger sowie die 

Notwendigkeit, für bestimmte Gruppen, wie beispielsweise 

junge Frauen und Mldchen, eigenständige Ansitze zu ent

wickeln. 

Meine Damen und Herren, Jugendarbeit hat sich inhaltlich 

und formal an den Interessen und lebensweltlichen Bezügen 

junger Menschen auszurichten. Dazu gehören Mitwirkungs

und Mitgestaltungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendli

chen, wenn es um ihr eigenes Lebensumfeld geht. 

Der Entwurf des Landesausführungsgesetzes zum Kinder

und Jugendhilfegesetz hebt auf eine partnerschaftliehe Zu

sammenarbeit Offentlicher und freier Triger ab. Konkreti

siert werden die Aufgaben der Jugendhilfeplanung. Für be
sonders wichtig Jotalte ich es, daß auf vorbeugende Maßnah

men hingewirkt werden soll; denn wir müssen Kinder und Ju

gendliche vor Gefahrdungen schützen. Hervorgehoben wird 

in diesem Zusammenhang auch besonders die Vorbeugung 
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vor Suchtgefahren. Im übrigen hat dazu die Jugendminister

konferenz vor wenigen Tagen emen Antrag von Rheinland

Pfalz angenommen, der die Jugendämter auffordert, die 

Suchtvorbeugung und die Hilfen fUr suchtkranke junge Men

schen auszubauen. 

{Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich beispielhaft einen 

zweiten Bereich ansprechen, der ebenfalls zum erstenmal ge

regelt werden soll, nlmlich den Kinderschutz. Die in 
Rheinland-P1alz aufgebauten Kinderschutzdienste, die miß

handelten und sexuell mißbrauchten Kindern und Jugendli

chen helfen sollen, erhalten damit eine gesetzliche Grundla

ge. Beide Gesetzentwürfe orientieren sich daran. die Kinder

und Jugendhilfe in Kooperation von Land, Kommunen und 

freien Trigern fortzuentwickeln. Obwohl das Bundesrecht 

die Hauptverantwortung fOr die Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe den Kommunen Obertragen hat, wird die Lan

desregierung die Kommunen bei der Bewältigung der Aufga

ben nicht allein lassen; denn beide GesetzentwUrfe, die wir 

konzipiert haben, sind kommunalfreundlich. 

FOr die finanziell bedeutsamen Bereiche ambulanter und sta

tionlrer Hilfen zur Erziehung wird das Land auch zukünftig 

den Stldten und Kreisen 25% der Kosten erstatten. Die Lan

desbeteiligung in den Obrigen Bereichen orientiert sich wie 

bisher am Landeshaushalt. 

Die (DU-Fraktion -lassen Sie mich das auch sagen- hat einen 

eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf 

kommt allerdings etwas splt, obwohl andere Ankündigun

gen dazu gemacht worden sind. 

(Wilhelm, CDU: Das haben Sie doch 

nicht zu beurteilen!) 

Dieser Entwurf ist des weiteren wesentlich umfangreicher als 

die beiden Gesetzentwürfe der Landesregierung. Das liegt 

vor aiJen Dingen daran, daß bundesrechtliche Vorschriften 

noch einmal wiederholt werden. Teilweise ist der Entwurf 

auch durch Oberregulierung- so mOchte ich es einmal formu

lieren- gekennzeichnet. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Ein Beispiel ist§ 12, in dem es um Jugendhilfeplanung geht. 

Außerdem enthllt der Entwurf nicht weniger als 22 Verweise 

auf Rechtsverordnungen, Richtlinien, Empfehlungen und Sat

zungen. die geschaffen werden mOSten. Das würde die Ko"m

munen mit einem nahezu unOberschaubaren Geflecht von 

Vorschriften überziehen. 

Was in dem Entwurf als neu angekündigt wird, hat zumeist 

den Neuigkeitswert einer Zeitung von gestern. Wenn zum 

Beispiel Okologische Jugendbildung verlangt wird, dann han-

delt es sich dabei um eine Maßnahme, die längst praktiziert 

wird und die die Landesregierung fQrdert. 

Einige Stellen des Gesetzentwurfs sind allerdings beachtlich 

Das sind nämlich die Passagen, die Parallelen zu den Gesetz

entwürfen der Landesregierung aufweisen. 

Da es uns gelungen ist, die Regierungsentwürfe noch vor der 

Sommerpause im Landtag einzubringen, steht meiner Mei

nung nach ausreichend Zeit für die Ausschußberatungen zur 

Verfügung_ Ich bin zuversichtlich, daß am 1. Januar 1994 zwe1 

neue Landesgesetze in Kraft treten werden, die sich sehen 

lassen kOnnen und die etwas für die Kinder und Jugendlichen 

in unserem Lande bringen. 

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

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kram er. 

Abg. Kramer. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es hAtte mich auch 

gewundert, HerrSozialminister, wenn Ste den Gesetzentwurf 

der CDU gelobt hAtten. Das muß ich einmal sagen. Das ging 

Ihnen nicht über die Lippen. 

(Staatsminister Galle: Noch nicht!) 

Es gibt andere Beispiele. Der Kinderjugendschutzbund oder 

die evangelische Kirche haben beispielsweise unseren Gesetz

entwurf gelobt und uns auch gelobt, daß wir das in einen Ge

setzentwurf eingebracht haben. Aber Sie sind nicht dazu in 

der Lage, auch e'inmal etwas Gutes zu sagen. 

(Beck, SPD: Und der hJtte es 

weiß Gott nötig!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU

Landtagsfraktion will ein neues Recht für neue Aufgaben. 

Das heißt, vor dem lnkrafttreten des Kinderjugendhilfegeset

zes auf Bundesebene haben die LJnder Ausführungsgesetze 

zu beschließen. Wir wollen haben, daß dieses Ausführungs

gesetz zum 1. Januar 1994 in Kraft tritt, damit Rechtssicher

heit in der Jugendhilfearbeit gewahrleistet ist, und zwar auch 

vor dem Hintergrund, daß im nlchsten Jahr Kommunalwah

len sind und dann die JugendhilfeausschOsse neu gebildet 

werden. Daher wollen wir haben, daß gleich eine Rechtssi

cherheit einkehrt. 

Meine Damen und Herren, die neuen Herausforderungen an 

eine moderne, zukunftsorientierte Jugendhilfe und an neue 

gesellschaftliche Formen und Alternativen vertragen keine 

Improvisation, sondern fordern klare_Orientierungen und ei

ne feste Grundlage. Dieser Sachverhalt wird auch von cten 
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Kommunen und den Verbanden als den Trägern der Jugend

hilfe so gesehen. Wir wollen Prävention statt Reparatur. 

Dienste und Einrichtungen der Jugendhilfe sollen überschau

bar organisiert und leicht zugänglich sein. Sie sollen an die 

Lebenslagen, die Alltagserfahrungen und das Ortliehe Umfeld 

von Kindern und Jugendlichen, jungen Volljährigen und ih

ren Familien anknüpfen. 

Dienste und Leistungen der Jugendhilfe sind frühzeitig be
reits dann anzubieten, wenn die Voraussetzungen dafür er

kannt werden, auch wenn noch kein Antrag der Betroffenen 

geltend gemacht ist. land, Gebietskörperschaften und freie 

Triger der Jugendhilfe sollen partnerschaftlieh zusammenar

beiten. Kinder und Jugendliche sind von den sie betreffenden 

Angeboten, Entscheidungen der Triger und der Jugendhilfe 

rechtzeitig und umfassend zu informieren und an ihnen zu 

beteiligen. An der Konzeption, Planung und Weiterentwick

lung der Jugendhilfe sollen sie frühzeitig mitwirken können. 

Wir wollen Jugendhilfe als moderne Dienstleistung. Die Ar

bertsweise der Jugendhilfe soll sich nach den Vorstellungen 

der CDU weniger an Eingriffen, sondern mehr an Angeboten 

und Dienstleistungen orientieren. Gemäß der bisherigen 

Rechtslage und Praxis sollte das Land zur festen FOrderung 

von Hilfen zur Erziehung in HOhe eines Anteils von 25 % an 

den zu erbringenden Angeboten verpflichtet bleiben. Die 

bisher im Rahmen der Sozialhilfe erfolgte Eingliederungshilfe 

für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche wird künftig 

von der Jugendhilfe geleistet. Hier hat die Landesregierung 

eine Kostenbeteiligung von nur 25 % statt wie bisher 50 % 

vorgesehen. Es findet also durch die SPD-geführte Landesre

gierung eine erneute Entlastung der Regierung zu Lasten der 

Kommunen statt. 

Über die finanzielle FOrderung hinaus hat das Land als über

Ortireher Träger der freien Jugendhilfe insbesondere die Ti

trgkeit, Vertreter der Ortlichen Jugendhilfe sowie die Weiter

entwicklung der Jugendhilfe zu unterstützen, anzuregen und 

zu koordinieren. Es hat insbesondere auf einen gleichmlßi

gen Ausbau der Einrichtungen und Angebote im stldtischen 

und im ländlichen Raum hinzuwrrken. Hierzu k.Onnen auch 

aufgabenbezogene Arbeitsgemeinschaften mit dem Ziel ei

ner Abstimmung regionaler und überregionaler Einrichtun

gen, Planungen, Maßnahmen und Angebote eingerichtet 

werden. 

Für die CDU ist die Jugendhilfeplanung ein Prozeß, der stän

dig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln ist. 

Meine Damen und Herren, wir wollen Jugendhilfe vor Ort als 

Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Für die 

Ortlichen Träger der Jugendhilfe ist die Jugendhilfe eine 

Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Nach un

serem Gesetzentwurf herrscht damit dann Rechtssicherheit. 

Wir wollen die Fachkompetenz starken. Oie Träger der Ortli

chen Jugendhilfe haben durch eigene Einrichtungen sowie 

durch FOrderung geeigneter Einrichtungen dafür zu sorgen, 

daß den Fachkräften der Jugendhilfe ein angemessenes An

gebot an FortbildungsmOglrchkeiten und Praxisberatung zur 

Verfügung steht. Dies gilt auch für die ehren- und nebenamt

lichen Mitarbert:er. Wir wollen mehr Kompetenz für die Ju

gendhilfeausschüsse. Der Vorsitzende des Jugendhilfeaus

schusses ist nicht mehr automatisch der Landrat oder Ober

bürgermeister als geborenes Mitglied, sondern er kann von 

den strmmberechtigten Mitgliedern gewählt werden. Damit 

schafft die CDU gleiche Voraussetzungen für die Wahl des 

Vorsitzenden beim Landesjugendhilfeausschuß und bei den 

Ortlichen Jugendhilfeausschüssen im Gegensatz zu dem Ge

setzentwurf der SPO, der vorsieht. daß nach wie vor der 

Oberbürgermeister oder Landrat kraft Amtes Vorsitzender 

ist. Unser Vorschlag ist ein Beitrag zu mehr Mitbestimmung 

und mehr Demokratie. 

Wir wollen eine zukunftsorientierte Jugendsozialarbeit. Die 

Jugendsozialarbeit ist als gleichberechtigter Teil und als inno

vatives und Bedeutung gewinnendes Angebot gemäß dem 

Niveau der Jugendarbeit inhaltlich zu definieren und nach 

prinziprell gleichen Voraussetzungen zu fOrdern. Die Jugend

sozialarbeit bietetjungen Menschengezielte sozialpädagogi

sche Hilfen an, die ihre chancengerechte Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft ermöglichen und ihre soziale Integration 

fOrdern. Daber wird unter anderem die aufsuchende Sozialar

beit als Arbeitsmethode angewandt. Jugendsozralarbeit 

gleicht im besonderen soziale Benachteiligungen aus und 

dient der Überwrndung von individuellen Beeinträchtigun

gen. Schwerpunkte der CDU bei der Jugendsozralarbeit sind: 

1. Arbertsweltbezogene Jugendsozialarbeit das heißt Aus

bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowte flankie

rende pädagogische Hilfen. 

2. Sozialpädagogisch begleitete Wohnformen, das herßt 

Kombination von Arbeit und Wohnung mit sozialpädago

gischer Begleitung, um junge Menschen zu einer selbstän

digen Lebensgestaltung zu beflhigen. 

3. Integrationshilfen für junge Aussiedlerinnen und AuSSied

ler sowie für Junge Ausländerinnen und Auslinder. 

4. Schulsozialarbeit als Bindeglied zwischen Schule und Ju

gendhtlfe 

5. Mldchensozialarbeit, das heißt gezielte Beratungs- und 

Hilfemöglichkeiten für Mädchen und junge Frauen ber der 

Lebensgestaltung und Lebensplanung. 

Wii wollen Vorrang für Vorsorge. Ziele, Aufgaben und Ar

beitsweisen sowie FOrderungsvoraussetzungen des erzteheri

schen Kinder- und Jugendschutzes als neuer Akzent des KJHG 

sind im Sinne bedarfsgerechter Angebote neu zu formulie

ren. Justiz, Polizei und Ordnungsbehörden sollen zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen enger mit der Jugendhilfe zu

sammenarbeiten. 
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W1r wollen eine FOrderung der Erziehung in der Familie statt 

Finanzierung der Betreuung in Heimen. Das Ausführungsge

setz hat insbesondere mit Blick auf junge Familien nähere 

AusfOhrungen über Inhalte und Arbeitsformen der Förde

rung und Erziehung in der Familie, zum Beispiel durch Bera

tung, durch Begleitung oder aufsuchende Hilfen zu machen 

Für den Schutz von Kindern in Familien, Pflege und Einnch

tungen sind die Rahmenbedingungen zur Erteilung der Pfle

geerlaubnis, der Verpflichtung der P11egepersonen und der 

Emnchtungen neu zu regeln. 

Vorrang haben für die CDU die ambulanten und teilstationä

ren Hilfen, die den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in 

der Familie ermöglichen und deren Flhigkeiten zur Selbsthtl· 

fe stärken sollen. Hierzu sollen Erziehungs·, Ehe· und Fami· 

ltenberatung, soziale Gruppenarbeit, sozialpldagogische Fa

milienhilfe angeboten werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eingangs 

in meiner Rede gesagt, wir wollen klare Orientierungen und 

erne feste Grundlage. Der CDU·Entwurf beinhaltet beides. 

Ich bedanke mich. 

{Beifall der CDU} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Kinder- und 

Jugendhilfegesetz gibt uns mit seinem ersten Satz Prinzip 

und Rahmen der Jugendhilfe vor. 

Jeder junge Mensch hat das Recht auf FOrderung seiner Ent· 

wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persontichkeit. Ganz gleich, ob 

Pflicht- oder freiwillige Aufgabe der Triger der Jugendhtlfe, 

es wird deutlich, es ist eine Querschnittsaufgabe. Wurden bts

her in der Hauptsache die EingriffsmOglichkeiten geregelt, so 

hat jetzt ein erweitertes Leistungsangebot den Vorrang. Dies 

äußert sich unter anderem in den verbesserten Hilfen für jun

ge Volljlhrige und im Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erzie

hung. 

Die positiven Lebens- und Entwicklungsbedingungen, die so 

oft in Reden beschworen werden, müssen endlich geschaffen 

werden. Wir alle mOssen uns in allen Bereichen für die Ju· 

gend einmischen. Dabei dürfen auch die besonderen gesell· 

schaftliehen Anforderungen, Mldchenarbeit, die Integration 

von Ausllndern, Alleinerziehende und Einzelkinder. wach

sende Gewaltbereitschaft und anderes mehr nicht aus den 

Augen verloren werden. 

Die im KJHG enthaltenen landesrechtliehen Ausführungsvor

behalte sind Gegenstand der heute zur Debatte stehenden 

Gesetzentwürfe. Eine Erfüllung dieses Auftrags hat der Bun

desgesetzgeber bis zum ,_Januar 1995 vorgesehen. Obwohl 

unser zur Zeit noch gültiges Ausführungsgesetz sehr gut ist, 

wartet man aberauf dieses neue, das zum 1 Januar 1994 in 

Kraft treten soll. 

Zu einer Zeit, als die Opposition in dtesem Hause zur Eile 

drängelte, im Herbst 1992, waren die Ausführungsgesetze 

beretts sett Anfang 1992 in Arbeit. 

Das Sozialministerium beteiligte bereits an der Vorbereitung 

in einer bisher einmaligen Form erstmals Experten aus Ver

bänden, Kirchen, Jugendämtern und des Landesjugendhilfe

ausschusses. ln Anhörungen und Arbeitsgruppen konnten 

diese ebenso wie die kommunalen Spitzenverbände ihre An

regungen einbringen_ So konnten Erfahrungen mit dem 

KJHG ebenso wie die erste Novelle dazu bereits eingearbeitet 

werden. Die Überarbeitung war also nicht nur formal, son

dern istfachlich begründet. 

Nachdem zwei Ausfühn,mgsregelungen bereits gültig sind. 

stehen nun noch folgende Schwerpunkte an: 

die FOrderung der Erziehung in der Familie, 

Regelungen zu Trägern und Gremien der Jugendhtlfe, 

Inhalte und Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendso

zialarbeit, 

Regelungen des erzieherischen Kinder- und Jugendschut

zes sowie in Familienpflege und -einrichtungen. 

Meine Damen und Herren, in diesem Rahmen galt es, das 

Kinder· und Jugendhilfegesetz für unser Land mit Leben zu 

füllen, Regelungen dort zu treffen, wo sie geboten sind, das 

heißt, das fehlende StOck zwischen Bund und Kommunen zu 

überbrücken; nicht etwa wie in Ihrem Entwurf, meine Damen 

und Herren von der CDU -obwohl im Moment nur Herren da 

sind -, der zwar sehr umfangreich ist, aber in großen Teilen 

lediglich bundesrechtliche Ausführungen wiederholt. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Dieses stilistische Element der Wiederholung hat wohl eine 

gew1sse literarische Qualitlt. Aber außer diesen Pausenfül

lern finden sich dann viele Regelungen, die keinerlei Aussa

gewert haben: 

(Beifall bei der SPO} 

Ermlchtigungen, Empfehlungen, Richtlinien und so weiter. 

Die Klarheit des Gesetzes und die Vereinfachung der Verwal

tung bleiben auf der Strecke. Die ins Auge springenden Paral

lelen des CDU-Diskussionsentwurfs mit den ersten Referen

tenentwürfen will ich nur am Rande erwlhnen. 



4470 Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode- 56. Sitzung. 1. Juli 1993 

Oie Passagen bei Ihnen, die das vom Ministerturn für Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit vorgelegte JugendfOrde

rungsgesetz betreffen, sind ebenfalls sehr ausführlich. Der in 

großen Teilen lediglich beschreibende Charakter wrrd eigent

lich nur noch von der Tatsache übertroffen, daß Sie die so 

wichtige Jugendsozialarbeit nur am Rande erwähnen. 

(Kramer, CDU: Dasstimmt nicht!

Schweitzer, SPO: Sicher!) 

-Trau ihrer ausführlichen Darstellung, Herr Kramer 

Die sogenannte erweiterte Grundlage für die Jugendarbeit 

entpuppt sich bald als reine Wiedergabe bereits praktizierter 

Inhalte der außerschulischen Jugendbildung. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Fazit: Viel Text, gro

ße Unübersichtlichkeit, nichts Neues. 

(Kramer, CDU: Ach!) 

Wenn ich noch Lehrerin wlre, würde ich sagen: .Abgeschrie

ben, trotzdem Thema verfehlt, setzen! Sechs!" 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Kramer, COU: Machen Sie sich 

aber jetzt nicht unbeliebt!) 

Anders die beiden Gesetzentwürfe des Ministeriums für Ar

beit, Soziales. Familie und Gesundheit. 

(Kram er, CDU: Aha!-

Teils Heiterkeit. teils Unruhe bei der CDU) 

Es wurden bewußt zwei erarbeitet, da auch noch zwei große 

Themen zu regeln sind: Jugendhilfe und Jugendarbeit. 

Mit dem eigenen modernen JugendfOrderungsgesetz wird 

zum einen das alte Jugendbildungsgesetz von 1975 abgeiOst 

und zum anderen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 

endlich der Stellenwert eingerlumt, der ihnen im Sinne der 

Prlvention zukommt. 

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

Die Interessen der Jugend. besonders auch von Mldchen und 

jungen Frauen. werden berücksichtigt. Hilfen für junge Leu

te, deren persönliche Leistungen beeintrlchtigt sind und de

ren soziale Eingliederung geflhrdet ist, werden gegeben. Ich 

weiß, daß hier verschiedentlich Kritik laut und auf die Einheit 

des Gesetzes gepocht wurde. Meine Damen und Herren, 

Querverweise sind aber nun einmal auch in einem Gesetz 

nOtwendig, 

(Kramer, CDU: Aha! Die Regierung 

darf das!) 

und die Betonung dieses Bereichs ist gewollt und wird der Ju

gendarbeit und Jugendsozialarbeit endlich auch den politi

schen Rückhalt geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir dürfen nämlich nicht immer nur in Sonntagsreden von 

der Bedeutung der Jugendarbeit sprechen; wir müssen sie 

auch auf sichere gesetzliche Füße stellen 

{Beck. SPD: So ist es!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Dazu gehört natürlich auch die notwendige Ausstattung mit 

Finanzmitteln, auch in den Kommunen. Verfehlte Arbeit hier 

bedeutet- Herr Kram er, da sind wir uns emig- höhere Folge

kosten. 

Der Vorrang der präventiven Jugendhilfe wird auch im Aus

führungsgesetzentwurf deutlich. Dazu einige Schwerpunkte: 

Die notwendigen Regelungen zur Organisation der Ju

gendlmter und des Landesjugendamtes werden getrof

fen. 

Die Jugendhilfeplanung wird konkretisiert und auf be

darfsgerechten Ausbau hingewirkt. 

Die Stellung der Jugendhilfeausschüsse wird gestlrkt; ab

schließen~e Entscheidungen werden möglich. 

Jugendliche können sich direkt an den Ausschuß wenden. 

Erstmals werden Kinderschutz und die Kinderschutzdien

ste. die bundesrechtlich nur ungenügend beschrieben 

sind, geregelt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein guter Ausbau der Hilfen für mißhandette Kinder wird 

möglich. 

Im Zusammenhang mit der Jugendhilfeplanung wird die 

Stellung der freien Jugendhilfe gestlrkt. 

Nicht nur die Beteiligung, auch die Finanzierung wird 

konkretisiert. 

Anregungen der kommunalen Spitzenverbande wurden be

reits in den Gesetzentwurf eingearbeitet, wie etwa die 

25 %ige Landesbe-teiligung auch bei der Eingliederung von 

seelisch behinderten Kindern. 

Eine Reihe von Detailregelungen wurde im Sinne von Ortli

chen Gegebenheiten und Entscheidungen weggelassen. 

Kritik gab es bei den zeitlichen .Vorgaben zu den Steilung

nahmen. Diese Kritik wird meines Erachtens dadurch relati-
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viert, daß erstmals viele Experten in Arbeitsgememschaften 

und Anhörungen bei den Vorbereitungen eingebunden wa

ren. 

Weiterhin wird nun bis zu dem geplanten in krafttreten zum 

1. Januar, 994 noch ausreichend Zeit sein, in weiteren Aussa

gen und Anhörungen Stellung zu beziehen. Eine Anhörung 

im Sozialpolitischen Ausschuß schlage ich bereits jetzt vor. 

Über einige Punkte, wie zum Beispiel die Wahl der Vorsitzen

den der Jugendhilfeausschüsse, die Einrichtung von Aus

schOssen beim Landesjugendhilfeausschuß, die Sicherung der 

Fachlichkelt und anderes mehr, ist gewiß noch zu diskutieren. 

Meine Damen und Herren, insgesamt werden die beiden Ge

setzentwürfe dazu beitragen, daß sich die Kinder- und Ju

gendpolitik in Rheinland·P1alz künftig stärker an den Bedürf

nissen der Betroffenen ausrichtet. 

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

Die SPD begrüßt die Gesetzentwürfe und bittet um Oberwei· 

sung an den Sozialpolitischen Ausschuß federführend sowie 

an den Innenausschuß und den Rechtsausschuß mitberatend. 

(Beifall bei SPDund F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bil~ OIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren! Was lange wAhrt· so heißt das 

Sprichwort-, wird endlich gut.· Zumindest der erste Teil die
sesSprichworteshat sich erfüllt. 

(Staatsminister Galle: Das gilt auch 

fürdie GRÜNEN!) 

·Ich bin noch nicht fertig, ich fange erst an. 

Mindestens 16 Jahre der Diskussion und Beratungen hatte es 

bedurft. ehe das angestaubte Jugendwohlfahrtsgesetz durch 

das Kinder· und Jugendhilfegesetz abgelöst wurde. Am 1. Ja· 

nuar 1991 trat das Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kraft, 

aber erst jetzt, eineinhalb Jahre splter, legt die landesregie· 

rung ihre Entwürfe für die Ausführungsgesetze vor. Heute 

haben wir ganze zehn Minuten Zeit, über die vorliegenden 

Gesetzentwürfe zu beraten. So groß scheint denn die Bedeu· 

tung von Jugendpolitik doch auch nicht zu sein. 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Jedenfalls, trou langer Entstehungszeit lassen sowohl das 

KJHG als auch ganz besonders die Regierungsentwürfe zu 

den Ausführungsgesetzen aus unserer Sicht einiges zu wün· 

sehen übrig. Es zeigt sich: Die Politik und ihre Vertreter und 

Vertreterinnen haben in diesem Bereich offenbar Schwierig

keiten, seien es Leistungs- oder Willensschwierigkelten oder 

beides. 

Studien, darunter auch die Schülerbefragung des Deutschen 

Jugendinstituts aus dem Jahre 1990, zeigen, daß von den Ju

gendlichen vor allem Versaumnisse im Umweltschutz, beim 

Minderheitenschutz, in der Realisierung der Gleichheit der 

Bildungschancen und der Gleichberechtigung der Frau, beim 

Re<:ht auf Arbeit sowie bei den politischen Beteiligungsmög

lichkeiten der Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen wer· 

den. Die Studien zeigen zudem, daß für die Jugendlichen die 

Realisierung sozialer Rechte und der Wohlfahrtsstaat inte

graler Bestandteil ihres Demokratieverständnisses sind. 

Gerade in diesen Punkten kommt also der Politik und ihren 

Vertretern und Vertreterinnen große Verantwortung zu. Im

merhin. die Ausführungsgesetze bzw. das Ausführungsgesetz 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gehen auf diese Punkte 

ein, etwa auf Umweltschutz und Gleichberechtigung. Sie ver

stehen Kinder. und Jugendarbeit als Querschnittsaufgabe im 

umfassenden Sinne- erfreulicherweise, muß ich dazu sagen. 

Doch damit endet dergute Wille leider auch schon. Die Phan

tasie, neue Wege zu beschreiten und die Grundsitze des 

Kinder· und Jugendhilfegesetzes auf Landesebene weiterzu· 

entwickeln, sucht Frau und auch Mann in den Regierungsent
warfen vergeblich. Es ist ein AusfOhrungsgeseu mit einigen 

schönen Zielen. Doch den Bestimmungen, wie diese Ziele um

gesetzt werden können, fehlt die Klarheit und Bestimmtheit. 

Es fehlt der Wille zu dem bedarfsgerechten finanziellen En· 

gagement. Kosten soll da~ alles möglichst nicht mehr als bis

her; vielmehr schreibt die Landesregierung in ihren Entwür· 

fen das Bestehende fort. Das war dünn. 

Anreize für Innovationen und Weiterentwicklung in der Ju

gendhilfe, die über einzelne Modellmaßnahmen hinausge

hen, werden nicht gesetzt. Es herrscht der hehre Grundsatz: 

GefOrdert wird nach Maßgabe des Haushalts.- Dieser ist übri· 

gensschon im Kinder- und Jugendhilfegesetz angelegt. 

Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob dcis Land seiner 

Verpflichtung nach § 82 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

zu einem gleichmlßigen Ausbau der Einrichtungen und An

gebote überhaupt nachkommen kann. Beispielsweise darf 

bezweifelt werden, ob die Kann·Regelung bei der FOrderung 

der Jugendsozialarbeit geeignet ist, diesen Bereich, der auch 

durch Kürzungen etwa bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnah· 

men in seiner Struktur enorm geflhrdet ist, überhaupt zu er· 

halten ist. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Auch bei der Kostenerstattung ist nK:hts Neues angesagt. Da· 

bei kOnnte das Beispiel Schleswig-Holstein doch auch in 
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Rheinland-P1atz Schule machen. Während dieses Bundesland 

34% der Kosten für einen umfangreicheren Aufgabenkata

log erstattet, will die Landesregierung nach § 26 die Erstat

tung des Landes auf spezielle Einzelformen der Hilfe zur Er

ziehung begrenzen und den Ortlichen Trägern nur 25 % der 

Kosten erstatten. 

Bleibe~ wir noch beim Thema Geld. Erfreulich ist, daß die Ort

lichen Triger der Jugendhilfe die Aufgaben der öffentlichen 

Jugendhilfe alS pfJichtaufgabe der Selbstverwaltung wahr

nehmen sollen. Wentger erfreulich ist, daß die örtlichen Trä

ger Einsparungen gerade auch in diesem Bereich vornehmen 

Es fehlt den Ausführungsgesetzen der Landesregierung, wie 

ich schon gesagt habe, an Klarheit und Bestimmtheit. Bei

spielsweise bedarf die partnerschaftliehe Zusammenarbeit 

der Triger der Offentliehen und der freien Jugendhilfe bei 

der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe unserer 

Meinung nach einer Prlzisierung. Der Auftrag des Offentli

ehen Trigers zur FOrderung und Unterstützung der freien Ju

gendhilfe sollte formuliert und das Subsidiantltsprinzip ex

plizit genannt werden. 

Es fehlen Regelungen über die Aufgaben des Jugendhilfeaus

schusses. Daß dem Jugendhilfeausschuß, ein örtliches Fach

gremium, abschließende Entscheidungskompetenzen im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu

kommen sollen, müßte stirker hervorgehoben werden, 

ebenso seine Eigenstlndigkeit. Es ist problematisch, daß die 

Leiterin und der Leiter der Verwaltung des Ortlichen Trigers 

der öffentlichen Jugendhilfe den Vorsitz des Jugendhilfeaus

schusses haben soll. Die oder der Vorsitzende sollte vielmehr 

von den Mitgliedern des Ausschusses gewählt werden. 

Die Jugendhilfeplanung, die als Planung der Angebote ihres 

Zusammenwirkensund ihrer Zielsetzung beschrieben werden 

kann, und die Jugendhilfeplanung sowohl auf örtlicher als 

auch auf überörtlicher Ebene sind weitere wunde Punkte. Ih

re Aufgaben sind unzureichend definiert. Ihre Inhalte und 

Bestandteile müssen sich auf eine umfassende ganzheitliche 

und bedarfsgerechte Jugendhilfeplanung beziehen. Oie um

fassende und rechtzeitige Einbeziehung aller Beteiligten bei 

der Planung und Beratung der Jugendhilfeplanung ist festzu

schreiben. 

Es fehlen verbindliche Vorgaben für die Umsetzung des fest

gestellten Bedarfs und die Fortschreibung der Planung. Die 

Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen müssen klarer 

und eindeutiger geregelt werden. Wir werden uns dafür ein

setzen, meine Damen und Herren, daß auch die FOrderung 

der Gleichberechtigung von Mldchen und Jungen und der 

Abbau der Benachteiligung nicht nur auf dem Papier bzw. im 

Ausführungsgesetz als hehres Ziel genannt werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Weil diese Aufgabe erst sehr splt als solche erkannt wurde, 

fehlt bei den Trigern der Jugendhilfe, sowohl bei den Offent-

Iichen als auch bei den freien, die Infrastruktur. und es fehlen 

vor allem Fachkräfte. Meine Damen und Herren, insgesamt 

fehlt es am Willen, innerhalb der Gesetze zum Kinder- und 

Jugendhilfegesetz die Rahmenbedingung zu schaffen, daß 

alle Kinder, alle Jugendlichen und alle Familien gleiche Le

benschancen und Lebensperspektiven haben. Es fehlt der 

Wille, d1es auch in anderen Politikbereichen zu tun. Das Ge

genteil ist eher der Fall. 

Im Armutsbericht der Landesregierung oder auch bei der Ca

ritas wird festgestellt, daß immer mehr Familien mit Kindern 

und auch Minderjährige auf Sozialhilfe angewiesen sind. Im

mer mehr Menschen fallen in Armut. Unsere Gesellschaft 

nimmt sie ungern wahr. Sie sind abgedrlngt in Obdachlosen

siedlungen, in soziale Brennpunkte. 

Der sogenannte Solidarpakt sowie weitere Kürzungen bei 

der Sozialhilfe und den LohnerSatzleistungen treffen gerade 

die Fam1lien, d1e Jugendlichen und die Kinder. Hier hat sich 

die Landesregierung sehr für das Zustandekommen dieses 

Paktes engag1ert. Meine Damen und Herren, Jugendliche 

nehmen die großen Worte wahr. Sie nehmen auch wahr, wie 

es um d1e Bereitschaft steht, diese großen Worte mit Leben 

zu erfüllen. Politik, die die Lebenschancen für Kinder, J\J

gendliche und Erwachsene, die mit Kindern zusammenleben, 

immer weiter beschneidet. die zwar große Worte macht, 

aber sonst wenig Engagement zeigt, entwertet sich auf Dau

er selbst. 

(Beofall beo den GRONEN) 

Wir fordern zu diesen Ausführungsgesetzen eine Offentliehe 

Anhörung. Das ist nach den Erfahrungen der letzten Zeit 

nicht immer setbstverstlndlich. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Bill, zunlchst vielleicht einen Satz zu Ihnen. Das zeigt 

auch, wie gründlich Sie mit dem Gesetzentwurf umgehen 

und wie seriOs und gründlich Sie mit Vorlagen umgehen. 

Beim Solidarpakt ist von Sozialkürzungen keine Rede. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Eine andere Frage ist, was derzeit in Bann geschieht. Auch 

darüber kann man dann gesondert streiten. Das zeigt eigent-
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lieh. wie wenig gründlich Sie mit den einzelnen Politikfeldern 

umgehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Ihnen geht es nur darum, pauschal zu verurteilen Ihnen geht 

es nur darum, pauschal anzuklagen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

An die Stelle des Jugendwohlfahrtsgesetzes trat am 1 Janu

ar 1991 gemäß Artikell KJHG das AchteSozialgesetzbuch 

.,Kinder- und Jugendhilfe". Ziel dieser Novelle war es, durch 

eme präventiv orientierte Jugendhilfe die Erziehungskraft 

der Familien zu stärken und Rahmenbedingungen für das 

Hineinwachsen der Kinder und Jugendlichen in die Gesell

schaft zu schaffen, um dort, wo es notwend•g ist, Hilfen für 

ein eigenstandiges Leben anzubieten. 

D1e Landesregierung legt nun nach umfangreichen Sachver

ständigenanhörungen zwei Gesetzentwürfe vor, die das bis

herige Landesrecht an die neue Gesetzeslage auf Bundesebe

ne angleichen. Die F.D.P.-Fraktion begrüßt, wie übrigens 

auch viele der Angehörten, daß mit der Vorlagezweier Ent

würfe, olmlieh dem Ausf.Whrungsgesetz zum KJHG und ei

nem eigenstlndigen Jugendfördergesetz, die Bedeutung der 

Jugendarbeit und der JugendfOrderung noch einmal deutlich 

zum Ausdruck kommt. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Damit ist auch der Abgrenzung zwischen den Aufgaben des 

Ausführungsgesetzes zum KJHG und der Jugendhilfe und Ju

gendsozialarbeit Rechnung getragen. Diese Systematik fehlt 

übrigens in dem Gesetzentwurf der CDU. den wir heute 

ebenfalls beraten. Ich werde splter noch darauf eingehen. 

Meine Damen und Herren, in der Plenarsitzung am 11. De

zember 1992 sprachen wir auf Antrag der (DU-Fraktion 

schon einmal über die Umsetzung des KJHG. Mein Kollege 

Ehrenberg wies damals darauf hin, daß die von der CDU ge

forderte Dringlichkeit weder objektiv gegeben war noch für 

das Anliegen des Gesetzgebers, einen wirklichen Fortschritt 

in der Sache zu erzielen. sinnvoll gewesen wlre. 

Die jetzt vorliegenden Gesetzentwürfe der Landesregierung 

zeigen, daß hier tatsichlieh angestrebt wird, dem Umfang 

und der Bedeutung des Themas Jugendhilfe und JugendfOr

derung gerecht zu werden, indem man bewlhrte Strukturen 

bewahrt und weiterentwickelt, indem man aber auch innova

tive Elemente aufnimmt, die die Situationtrotz angespann

ter finanzieller Lage verbessern helfen. 

Die F.D.P.-Fraktion begrOßt ausdrOcklich die im Entwurf zum 

Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz vor

gesehenen prlventiven Ansitze. Meine Damen und Herren, 

Vorbeugen ist nicht nur in der Zahnmedizin, sondern auch in 

der Sozialpolitik besser und auf lange Sicht auch billiger als 

Heilen. 

Aus der Sicht der liberalen 1st der Kinderschutz, der damit 

erstmals in Rheinland-Pfalzauf einer gesetzlichen Grundlage 

geregelt wird, eine der wichtigsten Aufgaben der Jugendhil

fe überhaupt. 

(Beifall be• der F.D.P.) 

Gewalt gegen Kinder und sexueller Mißbrauch von Mldchen 

und Jungen sind nicht nur an sich verabscheuungswürdig, 

sondern sie legen auch die Wurzeln dazu. daß aus den heuti

gen Opfern der Gewalt splter Täter werden kOnnen . 

(Zustimmung bei F_D_P_ und SPD) 

Weitere aus unserer Sicht außerordentlich wichtige Punkte, 

die als Aufgaben der Jugendhilfe explizit genannt werden, 

sind die besondere Berücksichtigung der Belange ausllndi

scher junger Menschen und ihrer Familien. Ich kann an dieser 

Stelle nur einige wenige Punkte aus dem Gesetzentwurf des 

Ausführungsgesetzes zum KJHG herausgreifen. Die Sucht

und Gewaltprävention vielleicht n-och exemplarisch. 

Ich kann aber nur jedem, der auf dem Geb1et der Sozialpolitik 

arbeitet oder sich auch nur dafür interessiert, raten, sich ein

mal ausführlich mit den Gesetzentwürfen der Landesregie

rung zu befassen. Nicht der Ruf nach emfachen Antworten 

auf komplizierte Fragen, nicht der Ruf nach drakonischen 

Strafen statt Hilfsangeboten, nicht simple Erklärungen für 

schwierige gesellschaftliche Probleme sind formuliert, statt 

dessen wird deutlich, daß für komplexe Probleme auch nur 

komplexe LOsungen angeboten werden kOnnen. 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Der CDU-Entwurf wird dagegen diesem Anspruch nicht ge

recht. 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

Ich muß das leider sagen, meine Damen und Herren von der 

CDU-Fraktion. Das Thema hAtte etwas Besseres von Ihnen 

verdient. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU} 

Gesetzestechnisch notwendige FormulierungEm, eindeutige 

Zuordnungen werden in Ihrem Entwurf durch AllgemeinplAt

ze ersetzt, die zwar nett zu lesen, aber auch weitgehend in

terpretierbar sind. Man kann das an vielen Belspielen nach

weisen. Der Landesjugendhilfeausschuß hat das in seiner Stel

lungnahme bererts getan. 

Von entscheidender Bedeutung ist aber meines Erachtens, 

daß sich die kommunalen Triger nach Ihrem Entwurf weitaus 

schlechterstellen wOrden als nach den Entwürfen der Landes

regierung. ln Ihrem Entwurf sind überflüssige, überregulie

rende personal- und kostenintensive Ansitze enthalten, die 
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entweder nicht notwendig sind oder aber an anderer Stelle 

der Bundes- oder der Landesgesetzgebung schon geregelt 

sind. Wir kOnnen darOber im einzelnen noch im Ausschuß re

den_ 

Ich weise allerdings nachdrücklich darauf hin, w1r alle wissen 

doch, wie die finanzielle Lage von Bund, Lindern und Ge

meinden in den nachsten Jahren aussehen wird. Wenn wir 

jetzt Gesetze verabschieden, die eine wirkliche Verbesserung 

darstellen und nicht nur Makulatur sein sollen. dann müssen 

wir das Ganze finanzierbar halten. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Um keine Mißverstandnisse aufkommen zu lassen, ich spre

che mich für die F.O.P.-Fraktion a'Cisdrücklich für eine konse

quente Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes aus, 

meine Damen und Herren_ Wir werden dafür eine große 

Kraftanstrengung aufbringen müssen. So wird das Land den 

Städten 25% der Kosten fOr stationäre und ambulante Hilfen 

erstatten. Ich beklage das nicht- im Gegenteil. Herr Kramer, 

wenn Sie sich dann hier hinstellen und sagen, bisher waren es 

50%, dann empfehle ich Ihnen. einmal in Ihren eigenen Ge

setzentwurf zu schauen; denn dieser geht auch von 25% aus. 

(Kram er, CDU: Und 50%, 

dann lesen Sie richtig!) 

- Ich glaube. in den §§ 6 und 57 haben Sie das geregelt. Ich 

empfehle Ihnen, das noch einmal nachzulesen. 

Es kommt noch hinzu, daß bei bisheriger Gesetzeslage Ju

gendliche durch die überOrtliehe Sozialhilfe gefördert wur

den. Jetzt ist daS an die Jugendhilfe auf die Kommunen über

gegangen. Das Land sagt, wir lassen die Kommunen nicht al

leine stehen, sondern fördern dort noch einmal mit 25 %. Ich 

denke, das ist schon lobenswert. Das soll man nicht so indiffe

rent abtun, als ob das nichts wäre, wie Sie es tun. 

(Kramer, CDU: Ich freue mich 

aufdie Anhörung!) 

Es kommen noch andere Aspekte hinzu, die ich jetzt nicht er

wähnen will. Sie haben es einmal in Ihren Gesetzentwurf auf

genommen. FerntH" haben Sie verschwiegen, daß früher die 

Sozialhilfe zustlndig war und jetzt die Jugendhilfe zuständig 

ist. 

Wir werden am Freitag noch über das Thema .Jugend und 

Gewatt• sprechen. Meine Damen und Herren, ich will dem 

nicht vorgreifen, aber trotzdem darauf hinweisen, daß wir 

neben der Diskussion über Werte in unserer Gesellschaft auch 

Taten brauchen. Daher mQssen wir ganz konkret handeln. 

Wir brauchen Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Al

tesgruppen. YJir brauchen sinnvolle Freizeitgestaltungsmög

lichkeiten für die Jugendlichen. Wir brauchen Maßnahmen 

gegen Arbeitslosigkeit und fOr verbesserte Bildungschancen. 

Wenn wir die Anfälligkeit der Jugend für Drogen, Sekten und 

vor allem rechte Gewalttiter minimieren wollen 

(Glocke des Präs1denten) 

-es tut mir leid, ich habe nur noch eine Minute-, dann müs

sen wir sinnvolle Alternativen bieten. Das Kinder- und Ju

gendhilfegesetz und die Ausführungsgesetzgebung gehen 

diesen Weg. Aber wir mÜSSen uns doch an den Realitäten 

orientieren. Wir dürfen keine Forderungen formulieren, die 

das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind. 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Lassen Sie mich zum Abschluß noch einige Worte zu dem Ent

wurf eines JugendfOrderungsgesetzes sagen, das das Gesetz 

über die außerschulische Jugendbildung ablösen und erst

mals gesetzliche Regelungen fOr die Jugendsozialarbeit tref

fen wird. Auch hier stehen die vorbeugenden Ansitze iin For

dergrund. Die F.D.P.-Fraktion trlgt dies ausdrücklich mit. Ich 

erinnere daran, daß auch auf Initiative der Landesregierung 

und der sie tragenden Fraktionen im Doppelhaushalt 

1992/1993 ßie FOrderung der Jugendarbeit freier und öffent

licher Triger entscheidend erhöht wurde. Damit haben wir 

bereits mehr getan als die CDU mit ihrer früheren Jugendbe

auftragten. 

(Kram er, CDU: Und Sie waren mit dabei 

in der Regierung, verschweigen 

Sie das nicht!) 

- Ich spreche von der Jugendbeauftragten, die Sie installiert 

haben. 

Der F.D.P.-Fraktion geht es um die Jugendlichen, meine Da

men und Herren. Wir wollen nicht, daß die Jugendlichen ei

nen Teil de'r deutschen Vergangenheit zu unserer Gegenwart 

machen. Deshalb investieren wir in die Zukunft. Wir denken, 

daß dieser Gesetzentwurf der richtige Weg ist. · 

tch danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Zuschauer

tribüne begrüße ich Damen und Herren der Arbeiterwohl

fahrt aus lngelheim. 

(Beifall im Hause) 

Den Beiträgen ist zu entnehmen, daß eine Oberweisung an 

den Sozialpolitischen Ausschuß - federführend - und an den 

Innenausschuß gewünscht wird. Gibt es noch weitere Vor

schlage? 

(Wittkowsky, CDU: Rechtsausschuß I) 
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-Sie schlagen auch eine Oberweisung an den Rechtsausschuß 

vor. Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. 

Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesord

nung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung der 

Landesbilluordnung Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1213238-

Erste Beratung 

Zur BegrUndung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Staats

minister Meister das Wort. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Oie 

IeUte vom Landtag beschlossene Novelle zur Landesbauord

nung vom 8. April 1991 hatte in erster Linie die Vereinfa

chung und Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens 

zum Ziel, beispielsweise vereinfachte Genehmigungsverfah

ren, Verringerung des PrOfungsumfangs, generelle Ausnah

men von Genehmigungen. Die Landesregierung hält weitere 

Vereinfachungen im Baurecht für notwendig. 

(Beifan bei der F.D.P.) 

Ein weiterer Abbau der Regelungsdichte im Bauordnungs

recht wird deshalb in Kürze in einer Arbeitsgruppe aus Ver

tretern der Landesarchitektenkammer, der Kammer der Bera

tenden Ingenieure und des Finanzministeriums erörtert wer

den. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Geeignete Vorschläge können noch in die Beratung des vor

liegenden Gesetzentwurfs eingebracht werden. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der 

Landesbauordnung hat folgende Schwerpunkte: 

1. Die Umsetzung der EG-Bauproduktrichtlinien in Landes

recht, 

2. die Verstärkung des Umwett:schutzes beim Bauen und 

3. die Unterstützung der Gemeinden bei der Bewältigung 

der Probleme mrt dem Innerstadtischen Kraftfahrzeugver

kehr und der Stellplatzpflicht. 

Oie Bestimmungen des Gesetzentwurfs zur Umsetzung der 

EG-Bauproduktenrichtlinie nehmen vom Umfang her den 

grOßten Platz ein. Die Umsetzung dieser Richtlinie kann nur 

ländereinheitlich erfolgen. Die in den §§ 18 bis 22 c des Ent

wurfs enthaltenen Bestimmungen wurden in den Gremien 

der Arbeitsgemeinschaft der Bauminister der Länder erarbei

tet und werden im wesentlichen wortgleich auch in die Bau

ordnungen der anderen Bundestinder übernommen werden. 

Ich muß zugestehen, daß die neuen Bestimmungen über den 

Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten gegenüber 

den bisherigen Bestimmungen über die Brauchbarkeit von 

Baustoffen und Bauteilen und Bauarten leider wesentlich 

komplizierter sind. 

Die Umsetzung von EG-Recht ist, wie wir zuletzt bei der No

vellierung des Architektengesetzes festgestellt haben, kein 

leichtes Brot. Um die Regelungen allerdings transparenter zu 

machen und ihre Anwendung in der Praxis zu erleichtern, 
wird das Finanzministerium künftig Hinweise und Erlluterun

gen zum besseren Verständnis geben. 

Von grundsätzlicher Bedeutung sind die dem Schutz der Um

welt dienenden Bestimmungen des Gesetzentwurfs. Ich darf 

insbesondere auf die Erweiterung der Generalklauseln in§ 3 

hinweisen, wonach bauliche Anlagen die natürlichen Lebens

grundlagen nicht geflhrden dürfen. Der SChutz der natürli

chen Lebensgrundlagen ist nach Artikel69 der Landesverfas

sung Aufgabe des Staates, der Gemeinden und der Gemein

deverblnde. Es ist deshalb folgerichtig, diese Verpflichtun

gen auch in die Landesbauordnung aufzunehmen. 

Auf die in den Gesetzentwurf aufgenommenen Bestimmun

gen Ober die Wiederverwendung des Brauchwassers im Ge

werbebetrieb (§ 38 Abs. 4 des Entwurfs}, den Einbau von 

WasserzAhlern in Wohnungen (§ 42 Abs. 6 des Entwurfs), das 

Anpflanzen von Blumen und Strauchern zur Abschirmung 

von Stellplatzen (§ 45 Abs. 7 des Entwurfs) sowie auf die Er

mlchtigung der 'Gemeinden, durch Ortssatzung die Begrü

nung baulicher Anlagen sowie die Anpflanzung von Blumen 

und Strauchern regeln zu können(§ 86 Abs. 1 Nr. 7 des Ent

wurfs). darf ich verweisen. Die Landesbauordnung soll ferner 

einen Beitrag zur behindertengerechten Gestaltung der bau

lichen Umwelt leisten. Zugunstender in ihrer Bewegungsfrei

heit eingeschrlnkten Menschen in unserer Gesellschaft wur

de deshalb der Katalog der baulichen Anlagen. die behinder

tengerecht herzustellen sind, maßvoll erwe1tert (§ 49 Abs. 2 

Nr. 5 und 8 des Entwurfs). 

Meine Damen und Herren, die Probleme, die die Gemeinden 

und letztlich wir alle mit dem drastisch angestiegenen Kraft

fahrzeugverkehr in den Stadt- und Ortskernen haben, brau

che ich nicht weiter zu verdeutlichen. Oie LOsung kann sicher 

nicht in der Schaffung von immer mehr Stellplltzen beste

hen. Notwendig ist vielmehr ein attraktiver öffentlicher Per- · 

sonennahverkehr, der es immer mehr Menschen ermöglicht, 

auf das eigene Fahrzeug für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstltte zu verzichten. 

(Beifall bei der SPO) 
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Ein leistungsflhiger öffentlicher Personennahverkehr sowie 

die Bereitstellung von Jobtickets durch öffentliche und priva

te Arbeitgeber kann den Stellplatzbedarf verringern. Das soll 

deshalb künftig bei der Ermittlung des konkreten Stellplatz· 

bedarfs in § 45 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs berücksichtigt wer

den. 

Soweit das Bedürfnis besteht, soll die Bauaufsichtsbehörde 

auch die Herstellung von AbstellplAtzen für Fahrräder verlan

gen können(§ 45 Abs. 1 Satz 6 des Entwurfs). Ferner soll beim 

Ausbau von Dachgeschossen auf Stellplatze verzichtet wer

den, wenn diese nicht auf dem Grundstück selbst geschaffen 

werden können (§ 45 Abs. 2 des Entwurfs). Die durch den 

Ausbau vorhandener Geblude bestehende Möglichkeit zur 

Schaffung preisgünstigen Wohnraums darf nicht an überzo

genen Stellplatzanforderungen scheitern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Schließlich ist der Spielraum der Gemeinden für die Verwen

dung der Gelder aus der Ablösung der Stellplatzpflicht im 

Rahmen des verfassungsrechtlich MOglichen erweitert wor

den (§ 45 Abs. 5 des Entwurfs). Im Zusammenhang mit den 

Regelungen Ober die Stellplatzpflicht rlumt der Gesetzent

wurf den Gemeinden einen grOßeren Handlungsspietraum 

em. 

Auf die in § 86 Abs. 3 des Entwurfs vorgeschlagenen Ände

rungen und Ergänzungen darf ich insoweit aufmerksam ma

chen. 

Mit dieser knappen Darstellung des Inhalts des Gesetzent

wurfs zur A.nderung des Landesbauordnung mOchte ich es im 

Augenblick bewenden lassen. Ich bin sicher, daß die Behand

lung des Entwurfs in den Ausschüssen weitere Erkenntnisse 

bringen wird. ln diesem Sinne wQnsche ich den weiteren Ver

handlungen einen guten Verlauf. 

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

VizeJ><isident Bojak: 

Ich beQrüße die SPD-Seniorengruppe aus Mainz auf der Zu

schauertribOne. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich eröffne die Aussprache und weise darauf hin, daß im Alte

stenrat eine Redezeit von fünf Minuten pro Fraktion verein

bart wurde. 

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 

der Beratung zur Novellierung der Landesbauordnung im 

Frühjahr 1991 hatten wir bereits auf die erforderliche Novel

lierung zur Umsetzung der Richtlinie B9/106 EWG -genannt 

Bauproduktenrichtlinie- hingewiesen. Es hat n?ch über zwei 

Jahre bis zur Vorlage durch die Landesregierung gedauert. 

Wir werden uns bemühen, die am 21. Dezember 1988 be

schlossene Bauproduktenrichtlinie noch vor Oberschreiten 

der Fünfjahresfrist umzusetzen. Der Gesetzentwurfliegt uns 

erst seit ein paar Tagen vor. Seit gestern liegt uns nunmehr 

auch der Text der Landesbauordnung mit den eingearbeite

ten Änderungsvorschlagen vor. Hierfür bedanke ich mich aus

drücklich. Dies wird unsere Arbeit in den weiteren Beratun

gen erleichtern. 

Der Schwerpunkt der Änderungen liegt in den §§ 18 bis 22 c, 

in denen die Bauproduktenrichtlinie in der Hauptsache ein

gefahrt sind. Eine erste Durchsicht läßt die Kompliziertheit 

dei Materie erkennen, die von einer klaren und einfachen 

Verstlndlichkeit weit entfernt ist. 

(Staatsminister Meister: Deshalb haben 

wir so lange gewartet!) 

Die §§ 18 bis 22 c umfassen sieben DIN-A4-Seiten zur Be

schreibung der Bauprodukte. deren Zulassung und Überwa

chung. Die Begründung hierzu umfaßt nochmals 18 Seiten. 

Darin wird aufgeführt, daß die Regierung es fOr erforderlich 

hilt, die Grundzüge in einem weiteren Rundschreiben zu ver

deutlichen. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz) 

Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika - aufge

teilt in 24 Artikel und Abschnitte- übertnfft mit 15 kleinen 

Taschenbuchseiten die Zehn Gebote zwar um ein Vielfaches, 

sie ist aber trotzdem ein Waisenkind gegenüber dem Umfang 

unserer Landesbauordnung. 

(Beifall der CDU) 

Dafür ist sie aber klar im Ausdruck und vom Bürger versteh

bar. Wir sollten uns daher bemühen, in den weiteren Bera

tungen noch zu einfacheren und klareren Bestimmungen zu 

kommen, ohne daß wir eine Spielwiese für Juristen eröffnen. 

Auf die Komptiziertheit bei der Umsetzung der Bauproduk

tenrichtlinie hatte ich bereits hingewiesen. Insofern werden 

die Beratungen nicht einfach sein. 

Bezug nehmend auf die Ausführungen meines Kollegen BOhr 

zur Regierungserkllrung über die Wohnungsbaupolitik soll

ten wir meines Erachtens auch über die Anforderungen und 

Standards im Wohnungsbau nachdenken. Die Angleichung 

der Landesbauordnung auf EG-Bestimmungen bietet uns 

auch die Chance, im Bereich von Anforderungen, Erleichte

rungen und Vereinfachungen die Landesbauordnung auf das 

Niveau anderer linder hin zu Oberprüfen. Im internationalen 
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Vergleich sind unsere Bauvorschriften überzogen. Die von 

der Industrie beeinflußten DIN-Normen sind ebenso kosten

intensiv wie überzogene Brandschutzbestimmungen und mit 

Einschränkungen auch Denkmalschutzbestimmungen_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Generalklausel 

m § 3 durch Hinzufügen der natürlichen lebensgrundlagen, 

die nicht zu gefährden sind, enUpricht § 69 der Landesverfas

sung und sollte auch bisher bereits berücksichtigt werden_ 

Weitere Anforderungen zugunsten des ökologischen Bauens 

und zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs sind vorge

sehen und werden Unterstützung in den weiteren Beratun

gen finden. 

Daß SpielplAtze für Kleinkinder besonnt und windgeschützt 

sein sollten, ist eigentlich selbstverstlndlich. Es ist fast schon 

traurig, daß dies in .der Landesbauordnung vorgeschrieben 

werden muß. Daß für die Benutzbarkeit dieser Spielplatze al

lerdings eine Frist von bis zu sechs Monaten nach Bezug der 

Wohnungen eingerlumt werden soll -wobei diese Frist noch 

verfingert werden kann-. sollten wir bei der weiteren Bera

tung nochmals überdenken. Ähnliches gilt auch für die Her

stellung von Garagen und StellpiiUen. Es ist vorgesehen, daß 

Toiletten ohne WasserspUluns zugelassen werden können. 

Dies bedarf der Erlluterung, da die Fachbehörden dies bisher 

selbst bei Zeltlagerplltzen mit Bezug auf Hygiene und Ge

sundheit abgelehnt haben. 

Meine Damen und Herren, die Redezeit ist abgelaufen Wir 

versprechen bei der weiteren Beratung konstruktive Mitar

beit. Wir werden uns bemühen. daß sich das Kopfschütteln 

der am Bau Beteiligten nach Vorlage der novellierten Landes

bauordnung in Grenzen hllt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lieber Kollege Happ, Ihre _Bemerkung von der Überzogen

heit llßt mich doch etwas spekulieren, welche Rolle Sie bei 

der letzten Beratung der Novelle zur Landesbauordnung 

selbst gespielt haben. Die Vorlage kam damals von einem 

Bauminister Ihrer Couleur. Ich weiß, daß wir über die Vorlage 

sehr intensiv beraten haben. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ihr Einfluß hat wesentlich mitbestimmt, was bei uns Bauord

nungsrecht sein sollte. Daß Sie heute selbst von Überzogen-

heit sprechen, spricht eher gegen Sie als für die Tatsache der 

derzeitig gültigen Landesbauordnung. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit komme ich zu einer weiteren Bemerkung. Wenn wir 

auch in den letzten Jahren über die Wohnungsbaupolitik und 

über die Baupolitik allgemein meist sehr strittig diskutiert ha

ben - sogar bis in den Bereich des Bauordnungsrechts -. so 

gab es bei der Landesbauordnung in d1esem Hause immer em 

hohes Maß an Übereinstimmung. Ich erinnere daran, daß wir 

in der 1 1. Legislaturperiode 

(Geimer, CDU: Ihr habt doch zugestimmt!

Bruch, SPD: Das ist doch das Unglück!) 

-1ch komme gerade darauf, von drei Fraktionen eingebracht, 

nlmlich von SPD, CDU und F.D.P.- von der sogenannten Be

schleunigungsnovelle gesprochen haben. Es ging uns darum, 

in erster Linie das sogenannte Genehmigungsverfahren zu 

erleichtern, wie gesagt, zu beschleunigen. Wir waren eigent

lich alle gemeinsam stolz; denn die drei Frakt1onen haben 

dieser Novelle zugestimmt. Wir sind hier auch im bundeswei

ten Vergleich einen wesentlichen Schritt vorangekommen. 

(Geimer, CDU: So ist es!

Bruch, SPD: Sehr gut!) 

Das hat zur Folge, daß heute andere Bundesfinder sich dar

über unterhalten, welche Tatbestande sie in die sogenannte 

Genehmigungsfreiheit entlassen sollten, etwa das Einfami
lienhaus bis hin zum Zweifamilienhaus. Unsere gemeinsame 

LOsung in Rheinland-P1alz bei der letzten Novelle, nlmlich 

das obligatorische Verfahren nach § 34 des Bundesbaugeset

zes, aber das .vereinfachte Verfahren· für Einfamilienhäuser 

und Geblude mit bis zu drei Wohnungen für den Bereich der 

qualifizierten Bebauungspllne, hat sich als eine positive Er

glnzung unseres Baurechts erwiesen, so daß wir in der Frage 

der Beschleunigung des Verfahrensrechts keinen Nachholbe

darf haben. Hier können eher andere Bundesiloder von uns 

lernen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der 11. Legisla

turperiode war uns bewußt, daß das Einbauen der EG-Bau

produktenrichtlinle ansteht. Dies erfolgt mit dieser Novelle. 

Das ist auch damals deutlich so gesagt worden. Wir hatten 

das ausgegrenzt. Wir waren uns auch sicher, daß der ganze 

Bereich der Umweltproblematik einer Neunormierung in un

serem Bauordnungsrecht bedarf. Deshalb können wir nur be

grüßen, daß einmal die Generalklausel den Grundsau eröff

net, daß aber darüber hinaus in vielen Paragraphen prakti

sche Forderungen gestellt werden, wie auch 1m Baugesche

hen Umweltschutz zu berücksichtigen ist. Das Wassersparen 

ist angeführt, der gesamte Grünordnungsbereich. Ich will das 

nicht mehr im einzelnen aufführen. 

Ich weise auch darauf hin, daß ein altes. Anliegen, nlmlich für 

Behinderte, kinderreiche Familien und für lltere Leute im 
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Baugeschehen gewisse Erleichterungen vorzusehen, bei be
stimmten Gebluden erweitert worden ist, so daß wir auch 

hier etwas vorangekommen sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was auch unter 

dem Umweltschutzaspekt eine besondere Bedeutung hat, ist 

die Überarbeitung des§ 45, der Stellplatzpflicht. Die uns vor

geschlagenen - ich gehe davon aus, daß für uns der Regie

rungsentwurf erst einmal ein Vorschlag ist- Lösungen begrü

ßen wir generelL Wir verhehlen allerdings nicht, daß unsere 

Vorstellung, die Verwendung der sogenannten Ablösegelder 

auch für investive Maßnahmen des öffentlichen Personen

nahverkehrs zu verwenden, sich in der Novelle noch nicht 

wiederfindet. Ich sage dies so vorsichtig. Wir werden dies zu 

einem zentralen Diskussionspunkt machen. Ich weise darauf 

hin, daß die SPD-Fraktion im Zusammenhang mit den Haus

haltsberatungen bei der Beratung des Gesetzentwurfs der 

Fraktion DIE GRÜNEN ausdrücklich beantragt hat, daß im 

Vorgriff die Landtagsverwaltung uns hinsichtlich der verfas

sungsrechtlichen Problematik ein Gutachten zu erarbeiten 

hat. Ich gehe davon aus, daß dieses Gutachten inzwischen er

stellt ist, so daß wir auf dieses Gutachten zurückgreifen kön

nen. 

(Geimer, CDU: Kein Mensch versteht's!} 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, summasummarum 

kann ich für die SPD-Fraktion feststellen. daß die vorgeschla

genen Anderungen unseren Vorstellungen entsprechen. Wir 

werden den angesprochenen Schwerpunkt setzen. 

Nun komme ich zu zwei zusatzliehen Bemerkungen. Herr 

Happ, dank unserer Bemühungen haben wir einmal eine Lan

desbauordnung von über 100 Paragaphen wesentlich zurück

geführt. Wir haben das geschafft. als wir etwa 20 Paragra

phen gestrichen haben. Heute bekommen wir durch EG

Recht praktisch dieselbe Zahl an neuen Paragraphen präsen

tiert, was sicherlich nicht der Durchschaubarkelt der Landes

bauordnung dienlich ist. Das muß nüchtern festgestellt wer

den, aber es ist nicht unser Verschulden. Hier greifen eben 

andere Rechtsbereiche in unsere Zustlndigkeit ein. 

Ich hatte gehofft, daß Herr BOhr bis zu diesem Punkt aushal

ten würde, denn er war nicht dabei, als wir die letzte Landes

bauordnung novelliert haben. Das Beispiel. was er heute 

morgen in der wohnungsbaupolitischen Debatte anbringen 

wollte, die Landesregierung hAtte nichts dazu beigetragen, 

Paragraphen und Vorschriften abzubauen, war denkbar 

schlecht; 

(Geimer, CDU: Was?) 

denn er nannteausgerechnetden Brandschutz.lch kann mich 

erinnern, daß zum Beispiel_ wir beide - Zeugen sitzen hier -

mit dem Vertreter des Innenministeriums, das damals für den 

Brandschutz zustlndig und CDU-geführt war, praktisch um 

jede Sprosse der sogenannten geforderten Brandschutzleiter 

gerungen haben. Nichts hat sich da bewegt. Das war aber Ih

re Regierung. Letztendlich verwundert es mich da schon et
was, daß ausgerechnetjetzt Herr BOhr sich die Frechheit her-

ausnimmt, einer Landesregierung. die jetzt ihre erste Novelle 

vorlegt, noch schnell ein bißchen ans Bein zu treten. 

{Anhaltend Zurufe von der CDU

Glocke der Präsidentin} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter,lhre Redezeit ist beendet. 

(Zurufe von der CDU: Schluß!} 

Abg. Bojak, SPD: 

Wer so viele Novellen von Landesbauordnungen mitgemacht 

hat wie ich und das gesamte Archivmaterial kennt, der kann 

schon einiges zur Beteiligung von CDU-Mitgliedern hier vor

tragen. Das war sicherlich das schlechteste Beispiel, das man 

nennen konnte. 

(Beifall bei der SPD} 

Wirwerden die Beratung positiv begleiten. Sie können sicher 

sein, daß wir einige Erglnzungswünsche habe!l. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Fritsche. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 
den Vorsitz} 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich hoffe. Sie 

werden mir verzeihen, wenn ich etwas Oberziehe. Herr Bojak 

hat das auch gemacht. Ich hoffe, daß ich es trotzdem in den 

fünf Minuten schaffen werde. 

Sie war lange überfällig, die Novelherung der Landesbauord

nung. Dies war uns auch bewußt, als wir im Juli 1992 einen 

Gesetzentwurf zur Anderung der Stellplatzverordnung ein

gebracht haben. 

(Bruch, SPD: Das war eine Sternschnuppe!} 

Es fallt mir nicht schwer. Herr Bruch, den Gesetzentwurf der 

Landesregierung in machen Teilen auch einmal lobend zu er

wlhnen. 

(Beifall bei der F.O.P.

Bruch, SPD: Frau Fritsche, Vorsicht! 

Wenn das der neue Kurs ist, 

wird's geflhrlich!} 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 56. Sitzung,1. Juli 1993 4479 

Er bringt eine gewisse. aber nur eine gewisse, Verbesserung 

des Ist-Zustandes. So begrüßen wir grundsltzlich. daß Vor

aussetzungen für behindertengerechteres Bauen aufgenom

men worden sind. Auch wenn das mit Mehrkosten verbunden 

ist, zeigt dies doch den Weg zu einer sozialen Integration be

hinderter Menschen. 

Ebenso begrüßenswert ist, daß Okologische Belange in gewis

sem Umfang in der Generalklausel des§ 3 mit der Formu!ie

rung. natUrliehe Lebensgrundlagen" aufgenommen wurden. 

Bei den Regelungen für ressourcen- und energiesparendes 

Bauen gibt es auch erste kleine Schritte in die richtige Rich

tung, die aber unseres Erachtens natürlich bei weitem nicht 

ausreichen. 

Grundsitzlieh begrOGenswert ist auch die Genehmigungsfrei

heit von Solaranlagen, da es bisher in manchen Kommunen 

Probleme bei der Genehmigung gab. 

(Beifall der GRONEN) 

Kritisch zu betrachten istjedoch-das muß man ganz deutlich 

sagen-. daß es durch die Vorgaben der Bauproduktenricht11 4 

nie der EG zu einer starken Nivellierung der Standards auf Au

ßerst niedrigem Niveau kommen wird. Ich erwlhne nur PVC 

als BeispieL Hier muß unseres Erachtens das Offentliehe Bau 4 

wesenmit gutem Beispiel vorangehen und ökologisches Bau

en soweit wie möglich umsetzen, um der Vorbildfunktion, 

die das Offentliehe Bauwesen hat, gerecht zu werden. 

(Beifall der GR0NEN) 

Lassen Sie mich jetzt etwas nlher auf die Stellplatzverord

nung eingehen, weil wir dazu einen Gesetzentwurf einge

bracht haben. Leider ist Herr Bojak nicht da. Ich freue mich, 

daß er eben so moderat- 4
-

(Zurufe der SPD: Er sitzt hinter Ihnen!) 

-Entschuldigung, Herr Vizeprlsident. 

Ich freue mich, daß Herr Bojak schon etwas Gesprlchsbereit4 

schaft in unsere Richtung avisiert hat. 

(TOikes. CDU: Dem würde ich 

nichtsglauben I) 

Das von der Landesregierung herangezogene Urteil des Ver

fassungsgerichtsgibt unseres Erachtens die von der Landesre 4 

gierung gewünschte Schlußfolgerung nicht her. Wir gehen 

davon aus. daß es sehr wohl möglich ist, die Gelder aus der 

Stellplatzverordnung auch für die FOrderung des ÖPNV ein

zusetzen, 

(Bauckhage. F.D.P: Das ist völlig 

ausgeschlossen!) 

nicht zuletzt deshalb, Herr Bauckhage, weil die llnder Hes

sen und Berlin solche Regelungen in ihren Landesbauordnun-

gen haben und diese auch umsetzen. Bisher ist auch in diesen 

Bundeslandern noch keine Verfassungsklage anhlngig. 

Es ist festzuhalten, eine Verbesserung des ÖPNV reduziert ne

ben dem fließenden Verkehr auch den ruhenden Verkehr. 

Das ist in der Landesbauordnung gewollt, wenn ich sie richtig 

lese. Es ist zu betonen, der Ablösebeitrag behAlt seinen Cha

rakter einer nichtsteuerliehen Sonderabgabe bei, d~ nur zur 

Finanzierung besonderer Aufgaben eingesetzt wird. Noch 

einmal, die besondere Sachaufgabe liegt in der Entlastung 

der Straßen vom ruhenden Verkehr 

(Beifall der GRONEN) 

und als Nebeneffekt auch vom fließenden Verkehr, zu der ein 

optimiertes öffentliches Verkehrssystem und der Aufbau ei

ner Fahrradinfrastruktur zweifellos auch dienen. 

Bezeichnend sind wieder einmal die Vorschlage der Landesre

gierung zur erweiterten Mittelverwendung der Ablösesum

me. Ich nehme an, da hat Herr Brüderle wieder an einigem 

mitgewirkt; denn Parkiertsysteme sollen her. Damit beweist 

sich seine ÖPNV-Werbung wieder einmal als Bluff; denn nicht 

Stlrkung des ÖPNV, sondern die Optimierung des fließenden 

Individualstraßenverkehrs ist die verkehrspolitische Zielrich

tung der Landesregierung. 

Die vorgeschlagene LOsung für Fahrradstellplatze ist auch nur 

l'lalbherzig. Während für Autos die Stellplltze im Entwurf 

grundsätzlich vorgeschrieben werden, sollen die Fahrradstett

plltze in die kommunale Satzungshoheit übernommen wer

den. Wir wollen eine Gleichbehandlung. Entweder gibt es ei

ne grundsätzliche Stellplatzpflicht für Auto und Fahrrad oder 

die Kommunen entscheiden in eigener Hoheit und in ihrer 

Verantwortung Ober ökologisch orientierte Verkehrspolitik. 

Dies ist für uns Von grundsltzlicher Bedeutung, weil d•e der

zeitige Politik der Landesregierung eine einseitige Bevorzu

gung des ökologisch schadliehen Autoverkehrs darstellt und 

der Autoverkehr auch aus städtebaulicher Sicht die allergröß

ten Probleme aufwirft, ganz im Gegenteil zum Fahrrad. Eine 

offensive Politik der Landesregierung würde letztendlich die 

Kommunen stlrken, die dann ihre Satzungshoheit auch voll 

ausschöpfen kOnnten. 

Wir hoffen auf eine eingehende Beratung im Haushalts- und 

Finanzausschuß sowie im Ausschuß für Wirtschaft und Ver

kehr und hoffen, daß auch eine Anhörung zu dieser Landes

bauordnung weitere Erkenntnisse bringen wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

vii'eprisident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Ehrenberg. 
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Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

für das Bauwesen wichtigste Ergebnis beim Abbau von Hin

dernissen zwischen den einzelnen EG-Mitgliedstaaten war 

die Bauproduktenrichtlinie, die bei uns in Deutschland mit 

dem Bauproduktengesetz in nationales Recht umgesetzt 

worden ist. Oie Richtlinie stellt die Weichen fOr die planmlßi

ge und abgestimmte Harmonisierung der bautechnischen Re

geln in Europa. Die Erstreckung des Anwendungsbereichs der 

Landesbauordnung auf Bauprodukte ist zur Umsetzung der 

Bauproduktenrichtlinie erforderlich. Oie Änderung soll klar

stellen, daß auch Bauprodukte die Anforderungen des Bau

ordnungsrechts erfüllen müssen. Bald werden wir also in 

Deutschland -ebenso wie in allen anderen Staaten der Ge

meinschaft- Bauprodukte mit dem neuen europlischen Kon

formitatskennzeichen- den Buchstaben CE- vorfinden. 

Gemeinsamer Wirtschaftsraum funktioniert nur mit gemein

sam anerkannten Spielregeln. Diese setzen eine einheitlich 

geltende Rechtsordnung voraus, die die unterschiedlichen 

nationalen Rechtsordnungen überlagert und - wo nötig - er

setzt. ln diesem Sinne ist die Umsetzung der Bauprodukten

richtlinie in der Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz ein 

WIChtiger Schritt zur Verwirklichung des Europlisehen Bin

nenmarkts. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine weitere Änderung der Landesbauordnung dient der 

Aufnahme des Rechtsguts .Schutz der natürlichen Lebens

grundlagen•. Sie berücksichtigt die heutige Bedeutung der 

ökologischen Belange beim Bauen. Außerdem wird die Altla

stenproblematik aufgegriffen. Es wird ausdrücklich klarge

stellt, daß von belasteten GrundstUcken bei einer Bebauung 

keine Gefahrdung ausgehen darf. Künftig soll es den Bauauf

sichtsbehörden auch ermöglicht werden, bei bestimmten 

baulichen Anlagen die Wiederverwendung des Brauchwas

sers verlangen zu können. Diese Regelung wird zur Einspa

rung von Trinkwasser fUhren. 

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

Die Forderung, daß jede Wohnung in Gebluden mit mehr als 

zwei Wohnungen einen eigenen WasserzAhler haben soll, 

dient ebenfalls dieser Zielsetzung. Eine verbrauchsgerechte 

Abrechnung wird zu bewußtem Umgang mit Trinkwasser 

und damit zwangsllufig zu Einsparungen fUhren. 

Bei baulichen Anlagen, die nicht zu Wohnzwecken dienen, 

also Büro- und Geschlftshlusern sowie Verwaltungsbauten, 

wird die Handhabung der Stellplatzsatzung durch die Kom

munen flexibiüsiert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Künftig kOnnen günstige Angebote des Offentliehen Perso

nennahverkehrs- wie Jobtickets- bei der Ermittlung der Zahl 

der notwendigen Stellplatze berüeksichtigt werden. lnsbe-

sondere diese Maßnahme wird von der F.D.P.-Fraktion sehr 

unterstützt. 

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

Sie führt sowohl zu einer ökologisch notwendigen Lenkung 

und Einschränkung der VerkehrsstrOme in den belasteten ln

nenstadtkernen als auch zu einer größeren Auslastung des 

Offentliehen Personennahverkehrs. Gleichzeitig wird eine Ko

stenreduzierung beim Bauen erreicht, da beispielsweise dop

pelstOckige Tiefgaragenanlagen mit kostspieliger Wasserhal

tung und Ihnlichen teuren technisch"en Einrichtungen entfal

len können. ln dieselbe Kerbe schlagt eine weitere Regelung, 

nach welcher Abstellplatze fOr Fahrrlder verlangt werden 

kOnnen. Beim Ausbau von Dachgeschossen soll künft1g die 

Nachweispflicht von Stellplatzen oder Garagen entfallen, 

falls diese nicht auf dem Grundstück oder nur unter großen 

Schwierigkeiten nachweisbar sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!) 

Die Möglichkeiten fOr die Verwendung der Ablösebetrage 

sollen erweitert werden. Künftig sollen auch Unterhaltungs

und Instandsetzungsarbeiten an vorhandenen Parkeinrich

tungen durch Ausgleichsbetrage finanziert werden können. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage Ihres Herrn 

Fraktionskollegen Konrad? 

Abg. Ehrt;nberg, F.D.P.: 

Aber sehr gern. 

Abg. Konrad, F.O.P.: 

Herr Kollege Ehrenberg, waren Sie bereit, Ihre Rede so lange 

zu unterbre<:hen, bis etwas mehr Ruhe herrscht? Ich kann Sie 

hier nicht verstehen. 

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

Bauckhage, F.D.P .: Das ist eine verdeckte 

Kritik am Prlsidenten! Das können 

Sie nicht zulassen!) 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Sagen Sie, wann ich die Unterbrechung aufheben soll, Herr 

Kollege Konrad. Aber an der Phonstarke merke ich schon, 

daß es jetzt etwas leiser wird. 
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Ich setze meine Ausführungen mit Genehmigung des Präsi

denten fort. Ich bin gleich am Ende. auch wenn sich zugege

benermaßen die Erotik dieses Themas in Grenzen halt, 

{Wittkowsky, CDU: Aber nicht 

des Redners!) 

wobei sie der Kollege Bojak gleichwohl hergestellt hat. Das 

muß ich zugeben. Er hat es wirklich geschafft, aus diesem 

Thema noch eine richtige Kontroverse herauszuholen. 

Die MOglichkerten der Verwendung der AbiOsebeträge sollen 

- wie gesagt - erweitert werden. Künftig sollen auch Unter

haltungs- und Instandsetzungsarbeiten an vorhandenen 

Parkeinrichtungen damit finanziert werden k.Onnen. Über 

diese Regelungen hinausgehenden Verwendungsmöglichkei

ten-wie vorhin auch bereits angesprochen- steht die F.D.P.

Fraktion aufgeschlossen gegenüber. Sie müssen sich allein 

mit der geltenden Rechtsprechung vertragen können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Frau Fritsche. wir sind nicht der Meinung, daß noch genü

gend Spielraum für andere VerwendungsmOglichkeiten be

steht. Wir werden die weiteren Beratungen positiv mitverfol

gen und hoffen auf ein gutes und kurzfristiges Ergebnis in 

den Ausschüssen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisident Bojak: 

Mir liegen weitere Wortmeldungen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Haushalts- und Finanzausschuß sowie mitberatend an 

den Rechtsausschuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Wi

derspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Erschließung strukturschwacher Riume im Rahmen 

des Ausbaus der Gasversorgung in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/2B1-

An der Nummer der Drucksache erkennen Sie, daß das ein 

sehr alter Antrag ist. 

Als Redezeit sind fünf Minuten je Fraktion vorgesehen. 

Die Begründung des Antrags gibt Herr Abgeordneter Blurle; 

ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Biurle, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

die SPD-Fraktion darf ich unseren Antrag - Drucksache 

121281- begründen.lm Hinblick darauf. daß es eine derwich

tigsten ökologischen Aufgaben ist, den COrAusstoß in den 

kommenden Jahren erheblich zu reduzieren, kommt der Gas

versorgung auch im lindliehen Raum zunehmend eine beson

dere Bedeutung zu. 

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

Zwar trlgt Erdgas ebenfalls zum Treibhauseffekt bei. Im Ver

gleich zu anderen fossilen Energietrigern hat Gas allerdings 

sehr viel günstigere Emissionseigenschaften. Damit kOnnte 

eine breitere Gasversorgung einen wichtigen Beitrag zum 

Umwelt- und Klimaschutz leisten. Sowohl im Bereich der pri

vaten Haushalte als auch im kommunalen Bereich und in Ge

werbe und Industrie sollte also Gas als emissionsarmer Ener

gietriger auch in strukturschwachen lindliehen Rlumen stAr

ker als bisher eingesetzt werden. 

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

Der weitere Ausbau der Gasversorgung in diesen struktur

schwachen lindliehen Rlumen ist allerdings sehr kapitalin

tensiv. Bei reinen Wohngebieten, die nicht unmittelbar an 

ein bestehendes Rohrnetz angrenzen, kann eine Wirtschaft

lichkeit in der Regel nicht erreicht werden. Dies sieht etwas 

anders aus, wenn größere Gewerbe- und Industriegebiete 
anslssig sind und dort ebenfalls Gas fQr Produktion und Wlr

meversorgung eingesetzt werden kann. Ist aber zur Erschlie

ßung eine llngere Zuführungsleitung erforderlich- das ist im 

lindliehen Raum in aller Regel der Fall-, ist auch da nach Aus

kunft der Versarger und der Kommunen eine Wirtschaftlich

keit kaum mehr zu erreicHen. Die Fragen der Regionalent
wicklung stehen.also demnach in unmittelbarem Zusammen

hang mit der Erschließung des Energietrigers Gas. 

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

Ohne ein entsprechendes FOrderprogramm für den Bau über

Ortlicher Gastransportleitungen erscheint allerdings ein not

wendiger weiterer Ausbau der Gasversorgung in struktur

schwachen lindliehen Rlumen zur Zeit zumindest fraglich. Es 

müssen also Insbesondere nach dem Auslaufen der Struktur

hilfen des Bundes neue Finanzierungsmodelle aufgestellt 

werden. Wir werden im Doppelhaushalt 199411995 darauf 

ein besonderes Augenmerk richten. Aber gerade in Zeiten 

knapper Mittel ist das sicherlich nicht leicht. Man muß· also 

mit dem Wenigen, was einem eventuell zur Verfügung steht, 

sinnvoll umgehen, 

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

das heißt, bei Tiefbaumaßnahmen der Stadtsanierung und 

der Dorferneuerung und auch bei Verkehrsberuhigungsmaß-
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nahmen sollten Koordinationsmöglichkeiten mit Erschlie

ßungs- und Anschlußvorhaben 

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

im Bereich der Erdgasversorgung geprüft und gegebenen

falls im Verbund gefOrdert werden. Die Erschließung struk

turschwacher Rlume im Rahmen des Ausbaus der Gasversor

gung erscheint also notwendig und sinnvoll. Dabei müssen 

selbstverständlich regionale wie auch lokale Schwerpunkte 

gebildet werden. Aus den vorgenannten Gründen sind wir an 

einer umfassenden Unterrichtung sehr interessiert. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Die Landesregierung wird den gewünschten Bericht sofort 

geben. 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Debus das Wort. 

Debus. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung mißt dem Ausbau der Gasversorgung unter 

energiewirtschaftliehen und umweltpolitischen Aspekten ei· 

nen hohen Stellenwert bei. Auch wegen der nachhaltigen 

Unterstützung durch das Land hat sich der Anteil des Erdga· 

ses am Endenergieverbrauch des Landes seit 1965 annähernd 

verfünffacht. 

Im Jahre 1990- neuere Zahlen liegen mir noch nicht vor·lag 

der Anteil von Erdgas am Endenergieverbrauch bei 24%. 

Rheinland-Pfalznimmt damit einen der vorderen Plltze un· 

ter den Fliehenlindern ein 

(Dieckvoß, F.D.P.: Bravo!· 

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

und liegt bereits seit Jahren deutlich über dem Bundesdurch

schnitt. Ungeflhr ein Drittel der rheinland-pfllzischen Haus

halte ist inzwischen mit Gas versorgt. Mehr als jede zweite 

Neubauwohnung wird mit Gas beheizt. Ausschlaggebend für 

diese positive Entwicklung waren sowohl der politische Wille 

der Landesregierung, die Gasversorgung weiter voranzutrei

ben, als auch die Bitreitschaft der Gasversorgungsunterneh

men, zusatzliehe Erschließungsmaßnahmen im Lande durch

zuführen. Dazu mußten erhebliche finanzielle Beitrage gelei

stet werden. 

Der Ausbau dfi:s Gastransportnetzes ist regelmlßig mit sehr 

hohen Anlaufverlusten verbunden. Um trotz dieser Anlauf

schwierigkeiten einen zügigen Ausbau zu erreichen, haben 

Land und Bund betrlchtliche Mittel für den Bau überörtlicher 

Erdgasleitungen bereitgestellt. Bei der Aufteilung dieser FOr· 

dermittel wurde nicht nur den energiewirtschaftliehen Betan. 

gen Rechnung getragen. Die Landesregierung hat in diesem 

Zusammenhang vielmehr auch der Erschließung struktur. 

schwacher Räume besondere 

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

Prioritat eingerlumt. Allein die Aufwendungen des Landes 

für den überregionalen Leitungsbau belaufen sich seit 1978 

auf insgesamt rund 31 Millionen DM. Hinzu kommen Bundes. 

zuschüsse in HOhe von rund 20 M•llionen DM. 

Aufgrund dieser Zuwendungen konnten zahlreiche grOßere 

Erschließungsmaßnahmen schwerpunktmäßig in den Regio-

nen Eifel, Hunsrück, Westerwald und Rheinhessen in Angriff 

genommen werden. Die nachhaltige Unterstützung des Gas. 

netzausbaus hat seitdem zur Erschließung von rund 200 Ge

meinden in Rheinland-P1alz für die Gasversorgung geführt. 

Noch Mitte der 60er Jahre gab es in Rheinland·Pfalz kaum 

Gasleitungen. Der Gasanteil am Endenergieverbrauch belief 

sich damals auf lediglich 5 %. Aufgrund der Initiativen der 

Landeregierung für emen verstlrkten Ausbau des Leitungs. 

netzes sind heute große Teile des Landes durch ein überre

gionales Leitungsnetz erschlossen. Dieser beachtliche Netz

ausbau tragt zur Substitution weniger umweltfreundlicher 

Energietriger und zur Diversifikation der Energieversorgung 

bei. Damrt leistet die Landesregierung zugleich einen Beitrag 

zur Umweltentlastung. 

(Beck, SPD: Bravo!· 

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

Der Ausbau des Gasversorgungsnetzes verbessert weiterhin 

die Infrastruktur in den betroffenen Regionen und bietet da

durch gezielt Anreize für wirtschaftliche Ansiedlungen. 

(Beifall der F .D.P .) 

Von besonderer Bedeutung für die Sicherung der Gasversor

gung in Rheinland-pfalz ist dabei die Nord-Süd·Leitung 

.. TEN"', die das Gas von der Nordsee bis nach Italien transpor

tiert, sowie die "MEGAL'", die Gas von Rußland nach Frank· 

reich bringt. Zahlreiche regionale Anschlußpunkte wurden 

bei beiden Leitungen vorgesehen und werden bereits Ober. 

wiegend genutzt. 

Große zukünftige Bedeutung für den Ausbau der Gasversor. 

gung in Rheinland·P1alz kommt schließlich der im Bau be
findlichen Gasfernleitung .,MIDAL"' zu. die nach ihrer Fertig· 

stellung Nordseegas von Emden via Kassel nach Ludwigsha· 

fen transportieren wird. Mit einer vorgesehenen Jahreskapa. 

zitlt von acht Milliarden Kubikmetern ist diese Leitung für 

den dynamisch wachsenden Gasmarkt der 90er Jahre konzi. 

piert. 

Drei weitere große Erdgasleitungen, zwei von Norden kom

mend durch den Westerwald und eine Leitung, die vom We-
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sten aus dem Saarland kommt und bis Ludwigshafen führt, 

vervollstlndigen die Oberregionalen Anhindungen des Lan

des. Rheinland-P1alz ist damit hervorragend in den nationa

len und internationalen Verbund integriert. 

Meine Damen und Herren, gegenwlrtig beträgt die Linge 
des Gesamtrohrnetzes in Rheinland-P1alz rund 9 000 Kilome
ter. Gegenüber 1985 bedeutetdaseine Steigerung von 24%. 

Den größten Aufschwung erfuhr Erdgas im Sektor der Haus

halte und Kleinverbraucher, was im wesentlichen auf den 

verstlrkten Einsatz von Gasheizungen zurückzuführen ist. ln 

den vergangeneo Jahren ist Erdgas im Bereich neuer Woh

nungen zur führenden Energie in der Raumheizung aufge

rückt. So ist laut Erhebung fQr das Jahr 1990 in 68,2 % aller in 

Rheinland-Pfalzzum Bau genehmigter Wohnungen eine Gas

heizung vorgesehen. Im Jahre 1979 waren es lediglich 
37,7%. 

Auch in Zukunft ist aufgrund dieser dynamischen Entwick

lung mit einem weiteren Anstieg im Bereich der Gasanschlüs

se von Wohnungen zu rechnen. Die deutsche Gaswirtschaft 

strebt an, den Erdgasanteil am Primärenergieverbrauch lan

gerfnstig von derzeit 17% auf bis zu 20% zu erhöhen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daswird noch 

nicht das letzte Wort sein!} 

Wie bereits erwlhnt, liegt der Gasanteil in Rheinland-?falz 

am Energieverbrauch bei 24 %. Er ist damit bereits heute 

überdurchschnittlich hoch. Durch die gaswirtschaftlichen Er

schließungsmaßnahmen des letzten Jahrzehnts sind die Ge

biete, die unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für einen 

Erdgasanschluß geeignet waren, bereits recht gut erschlos

sen. Eine weitere Erhöhung des Gasanteils an der Gesamtver

sorgung dürfte sich daher nicht mehr im schnellen Tempo der 

vergangeneo Jahre vollziehen. Indessen sieht die Landesre

gierung weitere Zuwachsmöglichkeiten durch folgende drei 

konkrete Ansatzpunkte: 

1. Weitere Verdichtung der Gasversorgung durch Ausnut

zung der vorhandenen Netzkapazitlten. 

2. Weiterer Ausbau des Hochdrucknetzes, insbesondere im 

lAndliehen Raum, und zusatzliehe gaswirtschaftliche Erschlie

ßung bislang noch nicht versorgter Gemeinden. 

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

Hier sind insbesondere die Landkreise Bitburg-PrQm, Oaun, 

Bernkastei-Wittlich, Trier-Saarburg, Cochem-Zell, Ahrweiler, 

Rhein-HunsrOck-Kreis, Birkenfeld, Bad-Kreuznach, Rhein

Lahn-Kreis, Westerwaldkreis und Pirmasens zu nennen. wo 

noch weitere Erschließungsmaßnahmen möglich sind. 

(Zurufe von der SPD) 

-Es sind nicht alte. Wir haben 24. 

(Heiterkeit im Hause) 

3. Als dritter Ansatzpunkt für eine weitere Steigerung des 

Gaseinsatzes ist die Erschließung zusltzlicryer Industriegebie

te für Erdgas zu nennen. Es bleibt langfristiges Ziel der Lan

desregierung, eine mOglichst fliehendeckende Erschließung 

des Landes mit Erdgas zu erreichen, soweit das unter Energie

und Umweltgesichtspunkten sinnvoll und betriebswirtschaft

lieh vertretbar ist. 

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

Meine Damen und Herren, für die Realisierung dieses Zieles 

sind noch betrAchtliehe Investitionen, vor allem im HunsrOck-, 

Westerwald-, Mosel- und Eiferraum sowie in Rheinhessen und 

in der Pfalz erforderlich. 

Das Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts

struktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe hat es er

möglicht, auch nach dem Auslaufen der Bund-Länder

FOrderung in zahlreichen Einzelfitten Gasleitungsprojekte zu 

bezuschussen. Die Landesregierung ist bemüht. den Gasaus

bau auch in Zukunft finanziell im Rahmen der haushaltsmlßi

gen Möglichkeiten zu unterstUtzen. 

Meine Damen und Herren, der Ausbau der Marktposition des 

Erdgases vollzieht sich selbstverstAndlieh im Wettbewerb mit 

anderen Energietrlgern. Wichtigster Konkurrent auf dem 

dominierenden Wlrmemarkt ist dabei das leichte Heizöl. Das 

gilt vor allem hinsichtlich der im vorliegenden Antrag beson

ders genannten Wettbewerbssituation der Versorgungsun

ternehmen im lAndliehen Bereich. Die sich stlndig verlodern

de Wettbewerbslage auf dem Wärmemarkt zwingt die Ver

. sorgungsunternehmen. sich laufend wechselnden Situatio

nen anzupassen. Dabei !Ißt sich nach Auffassung der Landes

regierung nicht übersehen, daß sich die Wettbewerbsposi

tion des Erdgases durch die Einführung der Erdgassteuer ten

denziell verschlechtert hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung mißt der in Nummer 4 des Antrags der 

SPD-Fraktion angesprochenen Koordinierung von Gaser

schließungs- und Anschlußvorhaben eine hohe Bedeutung 

zu. Durch eine sachgerechte, zeitliche und fachliche Abstim

mung mOssen unnOtige Mehrinvestitionen vermieden wer

den. Sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene hllt es 

die Landesregierung deshalb fOr besonders wichtig, daß die 

Planungstriger zur Koordinierung von Maßnahmen frühzei

tig aufeinander zugehen. Oie Landesregierung tritt deshalb 

dafür ein, daß die gegenseitige Information und Kommuni

kation zwischen Gasversorgungsunt~rnehmen und öffentli

chen Verwaltungsstellen verbessert wird. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F .D,P.) 
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Das gilt für die erwähnten Maßnahmen der Stadtsanierung 

und Dorferneuerung ebenso wie für Vorhaben der Verkehrs· 

beruhigung oder der Energieeinsparung. Durch die in den 

letzten Jahren verstlrkt erarbeiteten Energieversorgungs

und Verkehrskonzepte ist der Prozeß der gegenseitigen In

formation und Koordination bereits erheblich erleichtert und 

verbessert worden. Sehr positiv bewerte ich in diesem Zusam

menhang auch, daß der zustlndige Landesverband für das 

Gasfach sowohl im Landesplanungsbeirat als auch in den re

g•onalen Planungsbeiriten vertreten ist. Durch diese Mitar

beit von Vertretern der Gaswirtschaft können bei geplanten 

Erschließungsmaßnahmen im Gasbereich die Belange der 

Raumordnung ~reits in einem frühen Stadium in der Pla

nung berücksichtigt werden. 

Meine Damen und Herren, abschließend versichere ich Ihnen, 

daß sich die Landesregierung auch künftig energisch dafür 
einsetzen wird, daß der Ausbau der Gasversorgung in Rhein

land-Pfalz im Rahmen der wirtschaftlichen und umweltpoliti

schen Anforderungen weiter vorangetrieben wird. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schm itt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Staatssekretar Debus, ich bedanke mich ausdrücklich bei 

Ihnen für das Lob, das Sie der (DU-geführten Landesregie

rung bisher ausgesprochen haben. 

(Beifall bei der CDU

ZurufdesAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Zahlen, die Sie bisher genannt haben, waren nlmlich für 

die Jahre 198911990. also eine hervorragende Politik der ver

gangeneo Jahre. die Sie ausdrücklich vorgestellt haben. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPO) 

Neuere Zahlen aus Ihrem Tltigkeitsbereich konnten Sie noch 

nicht vorlegen. Die neuesten datieren von 1991. Wer auf

merksam das Protokoll des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr vom 26. November 1991 durchgelesen hat, wird ex

akt die Zahlen wiederfinden, die der Staatssekretar vorgetra

gen hat, in allen Facetten, in allen Einzelheiten. Infolgedes

sen unterstreiche ich das. was er vorhin gesagt hat. Was rich

tig ist, muß a_uch richtig bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag der SPD

Fraktion- ich sage es. damit es nachher nicht in Vergessenheit 

gerät- findet unsere Zustimmung. Das ist gar keine Frage. Be

richterstattung der Landesreg1erung ist immer richtig. Ich 

hätte mir noch gewünscht, daß man die Landesregierung 

nicht nur zur Berichterstattung auffordert, sondern sie auch 

noch ermuntert. schwerpunktmlßig in dem Bereich llndli

cher Raum, strukturschwache Regionen tltig zu werden und 

ein eigenes FOtderprogramm aufzulegen. Das wäre die logi

sche Konsequenz. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieser Antrag hat zwe1 Zielrichtungen, die wir voll unterstrei

chen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

- Es 1st von Ihrem Redner ebenfalls gesagt worden; ich kom

me gleich darauf zurück. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Er ist einmal ein Beitrag zur Strukturverbesserung struktur

schwacher lindlicher Regionen. Das ist die eine Zielrichtung. 

Volle Unterstützung. 

Die zweite Zielrichtung ist die Ressourcenschonung und auch 

der Bereich Umweltschutz. Wenn wir heute erkennen, daß 

wir allein im Bereich Erdgasreserven weltweit 120 000 Milliar

den Kubikmeter haben, wie ich glaube, wissen wir, daß wir 

zumindest noch über gewisse Vorrate verfügen. 

Ich halte d1e Zahl 24,6 % -so ist sie exakt, Herr Staatssekretar 

-in 1989 für ausgesprochen positiv und gehe davon aus, daß 

sich diese Zahlen inzwischen noch weiter erhöht haben. Ich 

meine, Sie sollten, wenn die neuesten Zahlen von 1992 vorlie

gen. diese unaufgefordert be1 der nlchsten Berichterstat

tung mitteilen, damit wir nicht im Plenum darüber zu debat

tieren brauchen. Ich halte das für richtig und sinnvoll. 

Im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr wurde damals wei

terhin gesagt, ebenfalls von Staatssekretar Eggers. eine Pro

jektplanung für die nächsten Jahre für Hunsrück, Eifel. We

sterwald und Mosel würde zumindest im Leitungsbereich au

ßerhalb der Ortschaften mehr als , 00 Millionen DM an Inve

stitionen beinhalten. Ich hltte gerne gewußt- wenn man die 

Zahlen denn hat-. wieviel seit ,99, in diesen Bereich inve

stiert worden ist. Sie haben gesagt, es sei viel investiert wor

den. Aber vielleicht ist es auch noch möglich, diese Zahlen 

nachzuliefern. 

Ferner hat Herr Staatssekretär Eggers damals gesagt, daß es 

keine Planung der Landesregierung geben kann -das ist rich

tig-, weilzunlchst die Unternehmen gefordert sind. Aber die 

Unternehmen sagen - wenn ich das richtig nachvollziehe -: 

Wir brauchen eine Amortisati_on oder, sagen wir einmal, Ab

schreibung in Jahren von ,8 bis 20 %; wenn d1es der Fall ist, 
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investieren wir, wenn dies nicht der Fall ist, dann erwarten 

wtr Offentliehe Zuschüsse.- Ich hätte gerne gewußt: Wie ver

hält sich die Landesregierung bei einem Förderantrag etwa 

der Verbandsgemeinde Keil- ganz konkretes Beispiel aus der 

engeren Heimat, die wir beide gut genug kennen -, woge

sagt wird, es müsse ein öffentlicher Zuschuß von 10 Millionen 

her, der aber wohl nicht von heute auf morgen zu erbringen 

ist. Wie wird die Landesregierung darauf reagieren? 

Nur mit fehlenden Strukturmitteln des Bundes zu argumen

tieren, reicht nicht aus, wenn man es denn ernst memt mit 

dem, was Sie richtigerweise sagen: Es ist eine vordringliche 

Aufgabe. - Wer nlmlich Kernenergie nicht unterstützt, wer 

Probleme hat bei der Erdölverfeuerung - das ist sicherlich 

auch richtig, weil es endliche Ressourcen sind und ihr Einsatz 

auch aus Umweltgesichtspunkten nicht fOrdertich ist -. der 

muß einen Schwerpunkt der FOrderung im Bereich Erdgas 

setzen. Ich hltte gerne gewußt: Wie wird die Landesregie

rung diesen Schwerpunkt denn setzen außer der allgemeinen 

Formulierung, sie werde das unterstützen? Ich mOchte also 

doch schon etwas mehr Information in diesem Bereich dazu

bekommen. 

(Mertes. SPD: Ach ja!} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind der Mei

nung, daß die strukturschwachen Rlume von Hunsrück, We

sterwald, Mosel und Eitel in Zukunft bevorzugt zu bedienen 

sind, auch mit Offentliehen FOrdermitteln, weil das wirklich 

ein wichtiger Beitrag zur Wettbewerbsverbesserung und 

Strukturstärkung dieser Region 1st. Ich wüßte gerne: Gibt es 

da von den Unternehmen Ansitze. die der Landesregierung 

aktuell bekannt sind? Falls sie vorhanden sind, wlre ich dank

bar, wenn Sie sie uns zuleiten; Sie müssen sie heute nicht 

nennen. Gibt es dann gleichzeitig auch Aussagen über die 

HOhe der FOrderung des Landes bzw. anderer FOrdermittel in 

diesem Bereich? 

Ansonsten findet der Antrag mit seinem Anliegen unsere Un

terstützung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Heinz. 

(Anhattend Unruhe im Hause} 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Heinz, wir müssen leider vom Prlsidium aus in

selhafte Unruhe ausmachen. Ich mOchte die einzelnen Inseln 

hier mcht benennen, darf aber doch schon bitten, daß wir un

sere Tagesordnung mit der notwendigen Aufmerksamkeit 

abwickeln kOnnen. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Meme Damen und Herren, Wirtschaftliche Entwrcklung und 

Wachstum hängen in großem Maße von einer ausreiChenden, 

sicheren und umweltverträglichen Energieversorgung ab. 

Dres gilt im besonderen für die wirtschaftliche Entwicklung in 

den strukturschwachen Gebieten unseres Landes. MOchte 

man in dresen Regionen Strukturpolitik betreiben - das wol

len wir- und die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und 

damit die Schaffung von Arbeitsplatzen erreichen, darf die 

Energieversorgung dabei nicht vernachllssigt werden. 

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

Der Energieträger Gas bietet vor diesem Hintergrund viele 

Vorteile, dre genutzt werden sollten. Gas ist universell ein

setzbar und kann in der Industrieproduktion für zahlreiche 

moderne Techniken, besonders bei der Wlrmebehandlung, 

verwendet werden. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Durch seine COrarme EmiSSIOn gilt es als besonders umwelt

freundlich. Entgegen früherer Annahmen stehen noch reich

liche Ressourcen zur Verfügung, so daß mit Gas eine langfri

stige Energieversorgung gesrchert werden kann. 

Entscheidend ist, gerade fOr ein Flächenland wie Rheinland

Pfalz, daß Gas eiri leitungsgebundener Energietriger ist. Der 

Ausbau der Gasversorgung erfordert durch die Über

brückung weiter Wege erhebliche Investitionen. Gerade der 

lindliehe Raum bedingt erne relativ geringe Abnahmemen

ge. Sie, Herr StaatssekretAr Debus, haben vorhin auch darauf 

hingewiesen. Trotzdem beabsichtigen die Versorgungsunter

nehmen, den Ausbau der Gasversorgung im Rahmen ihrer fi

nanziellen Mittel fortzusetzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir begrüßen ausdrOCklich, daß die Landesregierung dafür 

FOrderansltze bereitgestellt hat 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

und zusammen mit dem Bund den Ausbau der Gasversor

gung auf lokaler, auf regionaler und auf überregionaler Ebe

ne in Rheinland-Pfalz in beachtlichem Umfang gefOrdert und 

so Strukturverbesserungen ermöglicht hat. 

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



4486 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 56. Sitzung, 1. Juli 1993 

Ziel sollte es sein, eine möglichst weitgehende Erschließung 

des Landes mit Erdgas zu erreichen. 

Allerdings sollte Energiepolitik grundsAtzlieh auf wirtschaftli

chen Anreizen und auf wirtschaftlichem Wettbewerb beru

hen, da nach unserer Auffassung nur steigender Wettbewerb 

die Kosten der Energieversorgung verringert und eine größe

re Effizienz bei der Energienutzung sowie eine Erhöhung der 

Umweltvertrlglichkeit der Energieversorgung erreicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir konnten kürzlich in der Vorderpfalz anlaßlieh unserer 

auswlrtigen FraktionsbereisunQ anschaulich die Ausw•rkun

gen der EinfOhrung von Wettbewerb im Energiesektor beob

achten. 

(Oieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig! Jawohl!) 

Meine Damen und Herren. mit dem Auftreten eines zweiten 

Anbieters konnten erstmals die kommunalen Gasverteiler in 

d•eser Region mit zwe• Lieferanten verhandeln. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Folge ist, daß in einigen Kommunen sinkende Gaspreise 

zu verzeichnen sind, letztendlich also der Endverbraucher 

von diesem Wettbewerbsvorteil profitiert. 

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

D1e Fraktion der Freien Demokraten begrüßt, daß sich die EG

Kommission derzeit im Hinblick auf die Verwirklichung des 

Binnenmarkts ebenfalls bemüht eine europaweite Offnung 

der Gas- und Strommarkte zu erreichen. Gemeinsames Ziel 

muß es sein, die Monopohsierung aufzubrechen und vielen 

Energieanbietern die Leitungsnutzung zu ermöglichen. Die 

vorgelegten EG-Richtlinien bedürfen allerdings nach unserer 

Auffassung noch weiterer Beratungen und Modifizierungen, 

da zum einen Besonderheiten der nationalen Energiemarkte 

zum Teil vernachllss1gt werden, aber auch noch zu viele re

striktive Vorschriften einen freien Marktzugang verhindern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Versorgung des llndlicften Raums mit dem Energ1etrlger 

Gas halten wir für eine der wichtigsten strukturpolitischen 

Aufgaben. Bisher nicht gasversorgte Kommunen sollten in ih

ren Bemühungen unterstützt werden, an die vorhandenen 

Hauptleitungen anschließen zu können, damit nicht nur der 

Bevölkerung, sondern auch dem Gewerbe und der Industrie 

kostengünstige und sichere Energie angeboten werden kann. 

Die Fraktion der Freien Demokraten sieht darin eine Chan

cenverbesserung gerade der lindliehen Regionen, 

(Beifall bei der F .D.P .) 

eine Möglichkeit zur Sicherung und Verbesserung dieser Ge-

werbestandorte und gleichzeitig ein Signal zu umwelt

freundlichem Energieverbrauch. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich hoffe, daß mit der heutigen Beratung weitere Ansitze 

auch durch die Landesregierung geschaffen werden. Wir wol

len sie gern dabei unterstützen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONENo 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir begrüßen zu

nlchst emmal den Berichtsantrag der SPD-Fraktion zu einem 

energiepolitischen Thema und besonders für den lindliehen 

Raum_ Allerdings hltten wir uns eine intensivere Diskussion 

als diese Fünf-Minuten-Debatte dazu gewünscht. 

(Schweitzer, SPD: Dann hAtten Sie 

es beantragen sollen!

Bauckhage, F.D.P.: Aktuelle Stunde!) 

So bleibt mir auch nur die MOglichkeit, einige wenige Grund

gedanken dazu zu lußern. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD

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

Zunlchst einmal halten wir es für falsch und überflüssig, 

wenn die Landesregierung im Rahmen des nlchsten Haus

halts beabSIChtigt, eine FOrderung für den Ausbau von über

Ortliehen Gastransportleitungen einzurichten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Inwiefern?) 

-Ich werde das gleich erklären, Herr Bauckhage. 

Weder die Saar-Ferngas, an der das Land mit 17% beteiligt 

ist, noch die Ruhrgas AG oder zum Beispiel der Regionalver

sarger EVM im Norden von Rheinland-P1alz leiden Not. Sie 

brauchen keine staatliche FOrderung für ihre Geschlftspoli

tik, auch nicht für die überOrtliehe Erschließung der Gasver

sorgung im lindliehen Raum. 

(Wittkowsky, CDU: Das ist eine 

kühne Behauptung!) 

Herr Strecker als geschlftsführender Direktor der EVM hat 
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zum Beispiel in einem Interview gegenüber der .. Rhein

Zeitung .. am 1. August 1992 ausgeführt- ich zitiere-: 

.. Im Sinne guter Strukturpolitik werden wir weitere Bere1che, 

zum Beispiel an der UntermoseL in der Vordereitel oder auch 

1m Ahrtal, in den nachsten Jahren erdgasmäßig erschließen'' 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Rieth, der Herr Kollege Bauckhage möchte eine 

Zwischenfrage stellen. 

Abg. Rieth. OI~GRONENo 

Wenn mir die Redezeit das zulAßt, würde ich das gern beant

worten. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.

Zuruf des Abg. Geimer, CDU

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Wollen Sie jetzt, oder wollen Sie nicht? 

Abg. Rieth. DIE GRONENo 

Herr Bauckhage, hören Sie zu. Vielleicht ergibt sich da eme 

Aufkllrung im Laufe der Rede. 

(Bauckhage, F.D.P.: WirhOren Ihnen zu!) 

Herr Blurle, Sie hatten für die $PD-Fraktion auch diese FOr

derprogramme angesprochen. Das ist Ihr Berichtsantrag, den 

Sie gestellt haben. Ich denke, wenn Sie das einseitig auf die 

FOrderung von OberOrtlichen Transportleitungen ausrichten, 

erzeugen Sie an dieser Stelle nur Mitnahmeeffekte. und das 

würden wir nicht für gut halten. 

1. Herr Strecker hat in seiner Pressemitteilung kein Wort da

von erwlhnt, daß er für die Erschließung des landliehen Rau

mes mit Erdgas Offentliehe Mittel braucht. Ich will das einfach 

einmal hier bekanntgeben, daß das auch entsprechend mit 

berücksichtigt wird. Das bestltigt auch die Bilanz dieses Un

ternehmens, welches allein in 1992 einen Jahresüberschuß 

von 13 Millionen erwirtschaftete. Wie gesagt, es ist ein Regio

nalversorger, kein großer überOrtlicher. Da werden die Bilan

Zen entsprechend positiver sein. Jeder weiß, was in der Ener

giewirtschaft heute verdient wird. 

2. Wir hielten es dagegen für wesentlich wichtiger, den Auf

bau von innerOrtliehen Nahwarmenetzen mit dem Ausbau 

von Kraft-Warme-Kopplung im lindliehen Raum auf der 

Grundlage von gemeindlichen Energieversorgungskonzep

ten zu fördern . 

(Beifall der GRÜNEN) 

~ier kOnnte die Landesregierung beweisen, wie ernst es ihr 

mitdem Aufbau einer Energiesparwirtschaft in unserem Lan

de ist. Es ist nlmlich ökologisch und energiepolitisch unsin

nig, jedes Haus in den DOrfern und Kleinstädten in unserem 

Land m1t einem internationalen Erdgasanschluß eines Gas

monopolisten zu erschließen. 

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

Dann würden wieder einmal die regional erschließbaren Bio

massenenergiepotentiale ungenutzt bleiben müssen, weil an 

deren Erschließung Gasverklufer nun einmal kein Interesse 

haben. Das ist so. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Das heißt, die Energiepolitlk, die nach Ihrem Wunsch und Ih

rer Vorstellung im lindliehen Raum aufgebaut werden soll, 

würde wieder einmal importabhlngig bleiben, ohne die re

gionalen Möglichkeiten nuuen zu können. Das halten wir 

nicht für richtig. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Kraft-Warme-Kopplung würde nach Ihren Vorstellungen ma

ximal für wenige Großobjekte realisiert werden können. 

Daß es auch anders geht, zeigt uns Dlnemark. Dort gibt es 

Nahwarmeneue im lindliehen Raum mit Kraft-WArme

Kopplung auf Erdgas- und auf jeden Fall auch auf Biomasse

basis. Wir denken; mit einer so angelegten EnergiefOrderpoli

tik des Landes würde es uns am ehesten gelingen, organisa

torisch und betriebswirtschaftlich die ökologisch ruinose 

Konkurrenz von Strom und Gas im WArmemarkt aufzuheben. 

Wie gesagt, das Thema .Erdgas. Nahwarmeversorgung im 

lindliehen Raum" verdient auch nach unserer Meinung ver

tiefte Behandlung. 

Wir beantragen deshalb die Oberweisung des Berichtsan

trags an den Ausschuß für Umwelt mit dem Ziel, eine Offentli

ehe AnhOrung durchzuführen, um das Thema sachgerechter 

vertiefen zu können und zu diskutieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Weitere Wortmel

dungen hegen nicht vor. Die antragstellende Fraktion hat 
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mich wissen lassen, daß für sie der Antrag mit der Berichter

stattung und der darauf folgenden Aussprache insofern erle

digt ist. 

Es ist eine alte Regel, daß die antragstellende Fraktion über 

das Verfahren im wesentlichen bestimmt. Es ist der Fraktion 

OIE GRÜNEN überlassen, mit den anderen Instrumenten, zum 

Beispiel des bekannten Paragraphen, dieses Thema im Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr erneut aufzugreifen. Wie 

gesagt, mir ist dieses Anliegen vorgetragen worden. Ich glau
be, wir sollten so als eine geübte Praxis in diesem Hause ver

fahren.- Dann wird so verfahren. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 2• der Tagesordnung: 

Stand der Breitbandverkabelung in Rheinland-Pialz 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12/283 -

Die antragstellende Fraktion hat mich wissen lassen, daß eine 

Aussprache nicht erfolgen soll. Sie wünscht eine Ausschuß

überweisungmit dem entsprechenden Bericht der Landesre

gierung dann im Ausschuß. und zwar im Ausschuß fOr Wirt

schaft und Verkehr, weil wohl der Wirtschaftsminister für 

diese Frage zustlndig ist.- Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Entschuldigung. Bitte, Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Herr Präsident, ich hltte die Bitte für die an

tragstellende Fraktion, daß in Nummer 1 formuliert 

wird: .den ab Mitte 1989 bis Mitte 1993 erreich

ten Stand der Breitbandverkabelung" usw. 

zu berichten; denn das Datum .. 1991" 

hingt mit dem Einbringungsdatum 

zusammen!) 

-Ich gehe davon aus, daß dies dann im Verlauf der Benchter

stattung und der Behandlung im Ausschuß, entsprechend---

-Gut. 

(Beck, SPD: Nein, wir wollten schon. daß der 

Auftrag, der heute beschlossen werden 

müßte, so lautet! Dann sind wir damit 

einverstanden, daß der Bericht im 

Ausschuß gegeben wird! Das 

ist ein Änderungsantrag!-

Geimer, CDU: Richtig!) 

(Beck, SPD: Statt .. Mitte 1991" .. Mitte 1993" !) 

-Ja. Das wird so festgehalten und auf Wunsch der Fraktion an 

den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Abstimmen!

Zuruf von der CDU: Abstimmen!

Geimer, CDU: Ich bin dafür!) 

- Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon 

aus, daß es der mehrheitliche Wunsch ist, angesichtsder fort

geschrittenen Zeit so zu verfahren, und damit werden wir 

auch so verfahren. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben sich verab

redet, daß zu diesem Zeitpunkt die heutige Sitzung beendet 

werden soll. Ich mache darauf aufmerksam, daß der dritte 

Plenartag morgen, am Freitag, um 9.30 Uhr beginnt. 

Ende der Sitzung: 18.30Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduocbe 1213260 
tl. Wahlperiode 2l. 06. 1993 

Mündliche Anfrage 

der Abpanlnctm Dr. Schmklt, Rogol und Roland Lang (SPD) 

FluRParade in Jlamstcin 

Unter den Übencbriftea • V Ieder F1vcpuacle in R.amaein• uad .llheinlaM
pfalz: Flupchau in R.amlcein• hlbcndie Fraakfunu lluadscbau am.lO.juni 1993 
uod DIE WELT am.2t.Ju.ai 1993 pme1det. dal die Er6ffouncda Haupcquartien 
du NATO.Lufuu.ürilu '"'......_unI. Juli wf d<m MiliWfluoploa 
Ramsuin mit einer p68erm F1uprade erfolgt. 

IYu fnoen .W. '"""""''i"'"''' 

1 Nach wekbem Vcrfahrm wurde die GeDebmiguna fO.r dine ~ erceih? 

2. Weiche dnacbeo Stellen wum bei dem GeDehmipnpverfahtm baeiligt, 
uod wum wurde die Geaebmicual erwitd 

3. Wum. wurden die 6nlicbea Gcbicak&pencbaf "n dem Vorhaben infm
miert, uod welche~ h:abm sie Zll crbrio&m? 

4. Wie beu.neik die I..aadearegienq die pplaace ~waüp Wocbea vor 
dem 5.. JaJuenaa der ICbrecklicbm Flnpcln"h!!tt opb:: 'WH! llamlteia mit 
70 T ocea uad. vielen Scbwervedeczceu, die z. T. heute IIDCb danuaccr leiden? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduocbe 1213268 
12. Wahlperiode 24. 06. 1993 

Mündliche Anfrage 

der Abpanlnctm Dietcr Scbmitt und Kneib (CDU) 

Gutachten zur Oberpnlfung der Organludaa, EflWenz und VU"t
Kbaftlkbkcit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pialz 

Nachdem Minister Seimeider Mreia iD der Presse Jei. Sc:blu8fol&erun aus 
dem ..-oa der F .D.P .-Fnktioa aoprqtea Gulachlcn zur Oberpriifunc der Orpni
taioa, Effizienz uod. vr uucbafdichbir: der l.aDdwirucbafuJummer :Rheinland
Pbb. nrkiiDdcc b.c. ohne YOI'ber den I andtepr•srlwS uod clie Fraklionen zu 
.........." ba ..._ Vomxh .u..rvOftilicea &pbaüf<Od<gw>a md>t..., b<i 
der F.D.P.-Fnbioa zu UII'ICl'ldDdnäsuad. hcfUcer Kricik atfO.bn. 

Wkfnoen.W.~ 

I. Z.. ...Jcbom :z.;,pw.ln ba <tie I..aadearegienq o. 11- Guuclom orbokm. und 
wum wurden du lt.biom: uad die frahloom iaformi.ad 

2. Teil& die Laadnrqierw~~ clie 'YOJl W eiabaumiDiaer Schneider ira der Presse dar
plop Bewa=cund~l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut3267 
12. Wahlperiode 24. 06. 1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Licht uad Prau MO.Ucr (CDU) 

Aunirkungm da Schwammspümer-Raupenbefalb in Rheinland
Pialz 

In den letzten Wochen wird aus vielen Herüben auch aus Rhemland-Ph.lz von 
verbeermden Schleien dwch Befall der Schwunmtpinner-Raupen bericbut. 
Leau Melchmpa bericlaen auch von GcluDdheiulchiden 't'OD Meadm. die in 
Koatab mir: den Raupen kamen. 

1. Welche bisher belwmten Umllinde fiihnen zum Auftreten dieser PhBe? 

2. Wekbe Schideolind bisher enutaadea bzw. werden noch erwartet? 

J. Weiche Mapcbkeiten der Bekimpfw~B bestehen bzw. werden empfohlen? 

4. Siod in R.beinlmd-P&lz bilher ICbon Gesnndbeitsvhiden bekam:&, die aus der 
IUupeaplage hmilhnnl 

üda 
Müller 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/3256 
12. Wahlperiode 23. 06. 199J 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Nagel (SPD) 

Umsetzung der Verpaclnmgrverordnung 

Unter MiSacbtu.ng der voa den Bundeslindem erteilten F.rcistellunpbetcbeide ist 
du DSD weder in der Lap. eine gcordacte Lagerung noch eine ausreichende Ver
wertungder K.~offe sicherzustellen. 
Außerdem stec:.lo: das DSD, gemiS Preueberichtco, in einer fuwuiellen &rise., die 
es dem OSD derzeit nicht ~ 10!1, leinen aus der Verpackunpverord
DUDB des Bundes resultiereoden V e:rpfJic:hmnaen nachzukommen. Das Ergebnis 
zeigt •ich darin. da& sich in RheinlaDd-P&Iz ebenso wie in den meisten andm:n 
Bundesländern K.UDStstoffberge mit einem fUr die Bevölkerung verbundenen 
Gefih:rdunglpocent angaammek haben. 

V 01' diesem Himerpund frage ich die Landesregierung: 

1. Wer uigt die V erantWOI'tUDI für die dargelegten Mißttineie? 

2. VI elcbc Maßnahmen im einzelnen hat die Landesregienmg ergriffen? 

J. Mit wekhem Ziel wurden diesc Maßnahmen ergriffen? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnu:bacbe ut3266 
12. Wahlperiode 24. 06. 1993 

Mündliebe Anfrage 

der A ........... eten Frau Prof. Kokott-Wddenfeld uod Schnorr (CDU) 

Haltuns der Laadesrcgieruq zur Enbcbeidung des Bvnderver· 
lasruogipichu zu § 218 

Neben video aaderen Iw aich auch der rbeioland-pf"alz.iscbe Justiz- und Vtt
fu•nnp.miniuer zur Fmrt.ei.foq des Buodavcrfusunpgerichu zu S 218 SI:GB 
äffendich piulat. Ia der Prelle war uaEer mdcrem. zu 1exn: 

• Wmn sich du Bunden~ pp eine aberwiegende Mehrbeil: der 
BarpinDen UDd auch B4rpr im l..aDd aullpRCbe. dann setze el nicht :mleu:t 
leiDeD eipDen ptca Ruf au& SpieL • • • • ,.Oie Vafauunpridaer bineo ein 
R.ecJu. eine bchapruis uad eine Jl:...,hgknlnu, die den Frauea der ebcma1ipn 
DDR ein boha Md an Spielraum bclasen hia:eo, pralaUch an die Wmd 
v-cb u.en, alme RGcbicbt auf nmd eiD. Dritrel der Bev6Jbnmc. du iD die 
BWidesrepublik iacqriert worden sei."' • • • .Du war ein lclnnrur Tag nicht nur 
für die Fnum.IODdem auchein ICbwvzerTac für du Buadav~ 
wu die Akzeptaaz. aeiDer Uneile ~ • 

W"wfnceedio ~ 

J. T eih die I • d epa q die Auffaawlt. da& es P8ida ciDa Justiz- uad V u
fa•• s . icen iJt. filr die Ala:epam. der f""CMiclunga eian hkhlrm 
V'""'-- .......,_ .,.. oio dw<h ......... A.8enuopo zu 
cli8quaJifiziereaJW mn ja. wie bewerta sie deu 5cbadea. den .M der Repuwioa 
da -~ dwch dX Aulenmrn ... m.mw.d-plllzi· 
ICbm Jnciz · · s zupfilp bad W e:Dil atiD. wanam aicbt:? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduacbe12/J262 
12. 'Wahlperiode 24. 06. 1993 

Mündliebe Anfrage 

da Abgeordneten Bock (SPD) 

Beurlaubung von Mitarbeitern der Landaregöeruog 

Im Zul?mDM'"N"I mit dem Rcgicru.npwecluel wird in der Öffentlichkeit immer 
wieder erörtert, aw welchen GriiDclea Beurlaubungen von Beamten oder Ance
...U...ulolg= 

Deshalb &ap ich die Landesregierung: 

1. W"1e viele Beamte UDd Anpstdlte der Ministerien und der Staatslu.nzlei sind 
zur Zeit zu wekben JDitituriooen beurlaube? 

2. Wie viele davon wurden seit dem 21. April 1991 zu wclcbm lnltitucioaeD 
h<urlauhcl 

J. K.Öimen beurbubr.c LmdesbediCDSUte 'rihrmd ihru BeurlaubwJc bef6rdert 
werdea? 

4. SiDd clenrtip Bef6nierw:~pa. für den WIUI' Ziffer 1 bachriebenea Personell
kreis durcbpfühtt won:lell? Wftlll ja, welche J.r..u bzw. V~ 
bauen diele~ vor ihrer Beurlaubua& und welche haben aie 
beute iDDe? 

5. Gibt es weitere Gauche TOII.IarimQomr. bei ilmea tätige beurlaubte Bance 
bzw."-<lke deo- I.aadanpmmg zu heliXdem h...,. hOborzupapp;...nl 
W ean P, wird dieM:a Antripn e 1 b werdea? 

6. Hat es auch TDr dem 21. April 1991 BcurlaubuDgm von I ande:Hjpmun 
...,t>eel 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 12/56 (Seite 4395)

