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59. Plenarsitzung des Landtags RheTntand-Pialz 
am 9. September 1993 

Die Stttung wird um 9.31 Uhr vom P~äsidenten ciest.andtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

lcn eröffne die 59. Sitzung des Landtags Rhelnland-Pfalz und 
bogrOßeSie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe Ich die Abgeordneten Frau Regel 
und Frau Hammer. Die Rednerliste führt die Abgeordnete 

Frau Regel. 

Für die heutige Si~ung sind StaatsminTster Meister, die 
Staa"'W(!kretare Dr. Sarraztn und Dr. Hofmann...U:öttig sowie 
die Abgeordneten Frau Müller und Licht entschuldigt. FOr die 
Vormittagssitzung i>taußerdem Kollege Happentschuldigt. 

Ent<preohend der gestern beschlossenen Tagesordnung rufe 
Ich zunächst die 

frage.Wnde 

auf. 

Zusammen mit der gestern :wnlclc:g-estellten MOndlichen An· 
frage der Abgeordneten Frau Kohnle--Gro< (CDU), Kaltung 
der L31ndesregierung :z:um ,..Großen Lauschangrffr .. Orucksa· 
ehe 12.13487 ., rufe ich dle MOncHiehe Anfrage dH Abgeord
neten Henke (DIE GRONEN). Haltung der Landesregierung 
zum .GroBen Lauschangrlff" - Drucksache 12ß49B • betref· 
fend.auf. 

FQr die Landesregierung antwortet Staat$r'nin lst:e.r caesar. 

(Staotsniini>ter C.esar: Die Frage>tellerin 
fehlt allerdings!) 

-Nein, die Fragesteilerio Ist anwesend. 

• taesar, Mlriister der Justiz: 

·wenn die 'Fragestellerin aliwesend ist. ist auch der Minister 
anwesend. 

HerrPr!sident, meine Damen und Herreni .. Große:r Lausdnm
grlff" Run<k fOnf. Insofern ist' es ein Jubillum. Mit einTgor 
Wahm:halnlichkeit konn man prophezeien, dieses Thema 
wird nicht zum letzten Mal behandelt. Ich kann also Bewg 
nehmen. Aufgrund MOndUcher Anfragen von Mitgliedern 
der CDU-Froktion habe Ich an die.er Stelle bereits mehrfach 
die EinstelhJng der Landesregierung zum .Großen lzlwc:hBn
griW erl~utert. Dies geschah am 1 6. ·September 1992, om 

'.· 16.0kt~ber 1992, am 24. M!rz 1g93 und zuletzt am 

28. Mai 1993 l.n der Debatte Ober olnen Antrag der CDU
Fraktlon zur .Organisierten Krimtn.alltlt•. 

ich habe a·ustohrlich dargelegt. daß Im Zusammenhang mit 
dem .GroBen LauschangriW nachwie llbrvlele Punkte ungoO
klart sind und die Meinungsbildung der Landasregierung in 
dieser Fraga deshalb noch nicht abgeschlossen ist. An dieset 
Sachlage. hat sic:h in den tetztan drei Mo~"Jaten nlchts geän
dert. Der Deutsche Bundestag lstzun!chst federfohrend. weil 
os sich um eine bundesgesetzliche Regelung handelt. Er hat 
ln d1n letzten dral Monaten noch nltht die angekOndigten 
Deratu11gen aufgenommen. 

Weilimmer von 9undesratsinitfativan diaRede ist: Gesetzes
initiativen anderer BundeStander Hegen ebenfans nicht vor. 
Dies Ist auch nicht bei den unionsgeführten Lindern 8aden
Württembarg, Bayern, Sachsen. ThOringen. Sachsen-Anhalt 
und Mecldenburg-Vor'pommem der Falt. Auch mit dam Kolle
gen Geil hatten wir gelegerrtT!ch einmal ein kleines Gesprach 
Qber die<e Frage ln Mecklen~urg. 

Ein Entscheidungsbedarf zum .Großen Lauschangrlff" be
$teht fo·r die Landesregierung - nur to.r diese spreche Ich .. da· 
her derzeit nicht. 

Zur Situation in Rhelnllnd .. Pfa.lz weise: Ich erneut darauf hln, 

daß w!r im rheinland-pfllzischen PollzebJerwaltungsgesetr: 
-im pr!ventlven Bereich seit dem Jahre 1966 • fn S 25 b die 
Möglichkelt das Lauschangriff< zur vorbeugenden Bekämp
fung von Straftaten haben. Oie Polizei macht von dieser Sie
setzliehen Möglichkeitoffenbarkeinen Gebrauch. Bei den Ju· 
rtlz.behörden das Landes istjedenfalls seit 1986 kefn entspre-
chender Antrag gestellt worden. Au~ darauf habe: ich be
reits mehrfach hingewiesen. Die Landesregierung härt es auf· 
grund des derzeltigen Sachstondo folglich nicht fOr ange
zeigt. im Bundesrat gesetzgeberisch initier:tiv zu werden. Ob 
d1e Landesregierung eine Initiative der Bundesregierung zum 
E~nsatz technischer Mittel Det derverdeckten lnfurmationser· 
hebung UnterstOtzen würde. ~ngt davon ab. wie ein Gesetz
entwurf Im einzelnen ausgestaltet l>t. 

Das ist die Antwort auf die belden Fragen der Abgeordneten 
Frau Kohnle-Gros; 

Da die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Henke- Druck
Acho 1 Zß498- mit oufgerufen ist, bezlohe ich das gleic:l> ein. 
Es Ist nur ein Satz. ln der Antwort auf dle Mündlic:fu~ Anfl'llg& 

der Abgeordneten Frau Kohnle-Groo habe ich den Stand
punkt der Liillnd(:!sreg1erung dargelegt. Hierauf nehme ich Be-
zug. 

zu Frage 3: Die Landesregierung wird Ihre Haltung zum 
.Großen LauSc:nangrlff" fe<tlegen, sobald in dieser Frage 
.Ha~dlungs- und/oder Entscheidungsbedarf besteht. 

0 0 'T 

sO ~eil die Antwort auf dlo beiden Mündlehen Anfragen. 
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PrJsldent Grimm: 

• 
Elne Zusatzfrage der KoReginfrau Kohnle-Gfos. 

Abg. Frau Kohn!e-Gros. COU: 

Herr Staatsminlst:er~ wfe bewerten Sfe die Aussagen von 
Herrn Zuber beleinem Poilzeigesprach -so sage Ich einmal -. 
in dern er diesen .. Großen L.lusctlangriff"'- --

(Zurufe des Abg. Beck, SPD) 

cacsa r, Minister der Jurtlz: 

Ich nehme nur zur Ken~tnls~ da6 Ich Irgendwelche Äußerun
gen meines Koblnettskollegen Zuber bewerun soll. Sie wer
den Verstlndnls dafOr haben. daß ich dle$ ni<.ht zu tun ge
denke. 

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

Ich respektiere selb$tven;tandlich die Aum~gen meines Koll.
geo Zuber. die dieser nach sicherlieh intensiven und Si!thver· 
standigen internen Beratungen trifft. Das frt vOiti; fn Ord
nung. Die Innenminister haben sich mit diesen Fragen viel
loch beschlttlgt und llch dazu ge6ußort. Gleiches gßt fOr dio 
Justizmlnlster. Aber die abschließende Meinungsbildung ist 
bi.Jher weder Jm Bund noch in irgendeinem Bundesland et .. 
folgt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusat:tfrage des Herrn Kollegin Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: . 

H•rr Staatsmlntster. trifft es z:u~ daß bei der Frage des .Gro· 
ßen Lauschangrtffs. .. zwischen den beiden Koatitlonspartnern 
ein großer Unterschied in der Bewertung besteht? 

caesar. Ministerder Justb:: 

Herr Abgeordneter., das wird man lrst dann sagen kOnnen, 

wenn etwas Konkretes auf dem TIS<:h liegt. Wir betr<!lben Im· 
mer nur eine Problemanalyse und diskuti~n sehr abstrakt 
Ober diese Frage. Em dann, wenn ein konk....Wr Entwurf vor
/legt, kann man sich entweder zusainmenn.U'fe:n oder auch 
n:lcht. Eswl~d sich dann finden. Sol:c~nge oitber nichts Konkretes 
auf dem Tisch liegt. Ist es m06ig, sich jeat Ober Grundsatz/ro
gen, die wir schon etlicho Mole an dieser Stelle erilrtert ho
ben, wle Ich bereits gesagt habe, zu spalten oder nicht zu 
spCJlten. Innerhalb der Landesregierung haban wir nicht die 
.o..b$icht. dies zu tun. · 

-Pr.Jsident Grimm: 

' ' Eine weitere Zu.satzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GR0NEIII: 

Herr Sta~tsminister~ hatten· Sie in der Frage des ... Großen 
Lauschangriffs" eine zwingende .1\ndorung !Or notwendig 
oder nicht'? 

Caesar. Mlnistor der Justiz: 

Im Rahmen der Debatten. auf dle ich zeitlich noch einmal hin
gewiesen ha~be. habe kh mehrfar:::h darauf aufmerksam ge

macht und wiederhole es an dieset Stelle. daß wirksame 
Maßnahmen zur Bekia:mpfung det .. Organisierten KrtmJnaH· 
tlt"' notwendig sind. An dieser Haltung der Landesregierung 
will ich keinen Zweifel aufkommen lassen. Welche Maßnah .. 
men effektiv si11d und welche: Priorität sia haben, ist stlndig 
Gegenstand der Debatte. rn der aktuelten Beratung befindet 
sich das Geldwaschegesotz, welches die Landesregleruns fOr 
außerordentlich bedeutsam hllt. 

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

Sie haltesauch fQ:r außerordentlich bedeutsam. dieses Gesetz 
so auszugestalten, daß es auch wirldich greift. Aus diesem 
Grunde war dfe tandesregjen.rng Obereirlstimmend der Mef
nun~ da!l das. was vom Bund vorgelegt worden Ist.. nicht 
aUSf"eichend ist. Wir sind deshalb ins Verfahren des Varmitt
Tungsausschusses gegangen. Ein Ergebnis ist. wie Sie wls.sen, 
noch nichtbeki:!innt. 

We!che Auswirkungen der .. Große lauschangriff'" oder das 
ele:ktronJsche Oberwadten oder das Verwanzen - je nach
dem. wie man das be%eichnet- in der Pra.xis haben wird, dar· 
Ober gibt es sehr viele sachverst3ndige Äußerungen in den 
verschiedensten Richtunge11. EigentJkh sind sich die Sachver
stlndigen Ober einen Punkt alle alnig~ den lr::h hier 21uch noch 
ei11ma1 nenne: Er hilllt nldrt den entscheidenden hohen Stel· 
lenwert. der ihm in C.r politischen Diskussion gerneinhin zu .. 
geme$$enwird. 

{Vereinzelt Belfall bei der F.O.P.) 

Ob er ars er9,1ru:ende Maßnahme hilfreich und sinnvon ist 
oder ob darauf verzichtet werden kann oder sollte, das rst ei .. 
ne Frage. über die man streiten muß. Aber daß et nicht den 
Stellenwert hat. der jeweils in den Oberschrlften, in den Fra
gestellungen und in den Schlagzeilen zum Ausdruck kommt. 
das ist eigentlich St·n~punktaller Sachvei-stlndlgen. 

MsidontGrlmm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros /"'" 
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Abg. Frau Kohnlo·Gros, CDU: 

Herr Staatsminister, können'Sie eine Atlssage d.azu mache~, 
wie der Regierungschef die$eS Landes zu dieser wkhtigen 
Frage stehtr 

caesar, Minister der Ju:sti:z: 

Der Reglerungsch~f hat sich ln seiner Funktion als 1/or>rt.en
der der SPD~Bundespartei mehrfach geaußert; Das ist in den 
.Zeitungen nachzulesen. Aber es gibt keine Beratung auf der 
Ebene der Landesregierung. Nur dar.or habe ich hier zu spra

chen, nicht fOrP•rtelaußerungen. 

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

Pr!slcfentGrimm: 

ElneZusat.tragedesHerm Abgeordneten Bische!. 

Abg. BiS<hel. CDU: 

Herr Stilatsmlnlster, es Istgant klar erkennbor. daß in letzter 
Zeit in der politischen Dlskussjon eine etwas andere Bewer
tung des Lau,;changrlffs eingetreten ist. Vor dlesem Hiriti:!:r
grund frage Ich Sie: Wann hat sich das rheinland-pfälzische 
Kabinett zum letzten Mal mit dieser Thematik besch!ftlgt? 

Ca esar~ Minister der Justiz: 

Das kann [(h Ihnen aus dem Kopf nicht sagen.lch wiederhole 
es.. es gibt keine Veranlassung. Die ta'ndesregietung beschlf
tigt sich entweder mit erg~nen Entwürfen oc!'er im Rahmen 

von Bundesratsberatungen mft dem, was auf der Tagesotd
nung des Bundesrats <teht. Aber es ist kein polti:isches Gremi
um. das allgemeinpolitisch interessierende Fragen diskutiert. 
Das Ist nicht Aufgabe der Londesragierung. Deswegtn habe 
Ich hier auch in den Antworten auf dle beiden MOndliohen 
Anfragen dargestellt daß derzeit kein Bedarftor die Landos
regierung besteht, sich mitdieser Frage zubesdtaftigen oder 
sie :zu entscl1eid.en, genausowenig wie in. Meddenburg-Vor-

; t:~ommern oder fn Hessen. Baden-Württemberg·oder Bayern. 

Präsident Gr!mm: 

Meine Damen und Herren, mir scheint, die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. Herr Justizmlnlstet, Ich bedanke mich. 

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

' 
!eh rufe nun die MOndliehe Anfrage desAbgeordneten OTeter 
Schmitt (CDU)- Drucksache 121J9B4- auf, den Ich alle;dlngs 

Im Moment nicht sehe. Er ist nicht anwesend. Die MOndliehe 
Anfrage wird zurlkkgestellt. 

• '" . I 

Ich rufe die MDndllche Anfrage des Abgeordneten Seibel 
(OIE GRÜNEN), Drohender Konkurs der Abfallbilseitigungs
!iesellsohaft mbH (ABG) - Drucksache 12/3499 • betreffend, 
euf. 

Für dle LarufesregJerung .arrtwortet Umweltmlnisterin Frau· 
Martini. 

Frau Martini. Mjnlsterin fOr Um weh:! 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Darnon und Herren Ab
geordneten! ich darf die Mundliehe Anfragenamens der Lan
desregierung wle folgt beantworten: 

BehnntUch ~t die GBS mit der Deponie-betrt:iberin, der 

ASG,. und Unternehmen derWJIJersinn~rlJppe nach schwierf ... 
gan Verhandlungen am 15. Juli 1993 einen Kooperationsver
trag abschließen kOn11en. Mlt diesem Vertragswerk ist d4ir 
unter Verantwortung fteherer CDU·Minister entstandene

und nicht mehr du"hschoubare Vertragsdschungel zwischen 
den BeteJligten beseitigt worden. Mit dieser erfotgrelchen 
Vercragsre'Ji$fon entsprach dle GBS einer drf'!genden Emp
fehlung der von ihr bilauftrogten Wirtschaftspr0fungsge<e11-
schaft KPMG. Dia einseitige finanzielle Bevorzugung der 
wmersinn-Gruppe zu Lasten der GBS und damit mittelbar 
auch des Lande<hau<haltswurde durch diese Vertragsrevision 
beandet. Oie Betlehungen zwischen der GBS. der ABG und 
Unte.rnehmen de:r Wiflersinn-Gruppe wurden erstmar, nach 
vielen Jahren auf eine klare und Oberschaubare Grundlage 
gestellt. 

Vor diesem Hintergrund wird natOrfich auch die Kritik des 
frOheren Geschäftsfahrersder ABG .an dieser Vertragsrevision 
ver>tändiich.Auch mlt Blick auf das Vorgetragene bilantwor
te loh die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Auskunft der Geschäftsführung der ABG 
n.llt slch die Frnge des Konkur$es der ABG nicht. Im Obrlgen 
istdas land nicht Gesaiisch;after der ABG und hat daher auch 
keine Gesellschafterpffichten wahrzunehmen. 

zu frage 2: Ein lConkul"$ dor ABG hatte olnoAbschreibung des 
Kapitals der GBS an der MG in HOhe von 250 000 DM zur Fol
ge. Unmltie!bare Auswirkungen auf den landeshaushalt 
WOrdensich aus dern Beteiligungsverhlltnis nicht ergeben. 

Zu Frage 3: Nein. 

Zu Fr.age 4: lnsow'eit darf Ich auf cfie Antwort zu Frage 1 ver
weisen. Im Obrlgon hat die Wrllersinn-Gruppe aufgrund die
ser liertr.igsrevislon eine Bar~lnlage in Höhe von zwei Millio
nen DM in die ABG ~reiU eingebracht .. 
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Zu Frage 5: Durch einen am 21. Jun 1993 zwb:cflen dem Land 

Rheinland·P1alz. der ABG und drei Unternehmen der Willer
sinn-Gruppe abgesdll~nen 6ffentlic;h-rechtllchen Vert[ag 
sind diese Firmen der Wilfersinn..(iruppt von einer rec;tlttfch 

I.Jnd faktisch ohnehin kaum durchsetzbaren Heftung: fre[ge

stelltworden. Grundlage dieser Hoftungsfreistellung Ist aller
dings die ErfOllung der gesellschotterliehen P11ichten dieser 
Firmen aus ihrer Betefllgung an der ABG. Hier ist vorrangig 

die SanferungspfHc.ht zu nennen. Bedingung ist auch die Er· 
fOllung der P111chten aus dem Kooperationsvertrag vom 
15.Juli 1993. 

Des weiteren darf nicht übersehen werden. daß die genannW 
Freistellung in der Vergangenheit faktisch bereits gegeben 
war, da die GBS~ ohne dazu re(;htlich verpflichtet gewestn zu 
sein~ unter den Vorgingern arte Kosten der bisherigen Sanie
rungsm~Bnahmen getra!len hat. D!e "in diesem Zusammen .. 
hang aufgeworfene Frage, wer fm falle des Konkurses der 
ABG dann dle hier in Rede stehende Sanierung finanzieren 

mOßte, staUt Jich mit Blick auf meine obigen Austahrungen 
nicht. 1m Obrfgen wOrden Im Falte eines Konkurses unabhän

gig 'Kin einer Vartnsgsrevlsfcn die gesetzUchen RegeltJngen 

gelten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfra9en1 • O;;,s ist nicht der fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beoi!ntwortet. 

(Beifall bei der F.O.P. und 
..,relnzelt bel der SPO-

8eck.. SPO: Das war wieder 
ein Schuß ins Ofenrohr!) 

Ich ruio dla MQndlkhe Anfrage des Abgeordneten Henke 
(DIE GRÜNEN), Situation de< BQrgerlcrlegs1'!Gchtllnge aus 
dem ehemangenJugostawfen nach dem 30. September 1993 

.. Oruck$ache 12ß503 .. betreffend, auf. 

FOr die LandeSteglen.mg antwortet lnnenmln!:ster Watter 

Ztlber. 

Zuber, Minister deslnnem und filr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und HerrenT Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneu.n Henke 
wie folgt beantWorten:. 

Eine Verl!ngerung der Duldungsregetung for Bürgerkriegs· 
ftochtlinge aus. Bo:mien-Her:tegowin• und aus Kro11tien, die 

bls zum 22. M1i 1992 in das Bundesgebiet eingereist sind, ist 
nur im Einvernehmen mit dem Bundesminister des lnnern 

mOglich. ZUr Zaft wlrd zwischen den lnnenmJn[stern von 

Bund und lindern Ob<or die Verllngerung des Abschiebe
stopps verhandelt. Ich hab• mtch d.abef gegenOber dem Bun
desminister des lnnern fOr eine unelngeschrlnkte Verlange· 

runsdes Ab:Khlebe.stopp$ far Ftücht!inge aus Bosnien-Herze

gowina ausgesprochen. Ich gehe davon aus. daß aufgrund 

·der ~Iiter andauernden Bürger~rieg$situation in Sosnlen .. 

Herzegowina ein efnvemehmliche.s Ergebnis dah[n gehend 

erzielt wird, daS die A.bschlebung der F\Oclltllnge zunllichst 

fOr ein weiteres harbes Jat'l r ausgesetzt werden kann. 

Offen ist derzeltdie W1!itere ausländerrechtliche 8ehand[ung 
kroatischer flOchtlinge_ Neu einreisende Kroaten erhalten 

bereits seit Mal 1992 keine Duldung mehr. Die bis d<:~hin ein· 

gerei$t:en FIOc:httinge werden nur noch geduldet. weit Kroa· 

t!en selbst durch die Aufnahme einer großen Anzahl bosni· 
scher ftOchtlinge starken Belastungen ausge$etzt: ist. 

Zu Fn~ge 3:~ Die Fraqe der UmsRtzung der neuen Best(mmun· 

gen :z:ur ausUinderrachtlichen Behandlung von BOrgerkrlegs· 

fiOchtlfngen in.§ 32 a des AusUindergesetzes wfrd zur Zett auf 
Arbeitsebene zwischen den lnnenmln!sterlen von Sund und 
LAndern erlSrtert. Im Vordergrund steht dabei dle ursprang· 
!!eh tn Aussicht gestellte hlittlge Kostenbetelllgung de< Sun
des. Da die Bundesregierung inzwischen nicht mehr zu ihrer 
Kostenzusage steht, erwagen dle Lander zur Durchsetzung 
ihrer Forderung eine Bundesrat:slnlt~tlve. 

Pr3sidentGrimm: 

Gibt 6 Zusattfragen7· Herr Henke. 

Abg. Henke, OIE GRONEN; 

Herr Staatsminister" können Sie mir :ühlen Ober FIO.chtnnge 
aw Kroatl•n und aus Bcsnien..Herzegowlna nennen" die sich 
zurzeit in Rhefntand..ffalz eufhalten? 

Zuber,. Minister de:stnnern und fül' Sport: 

Herr Abgeordneter Henke. es wlrd keine 5pezielle Statistik 
Ober Bür9erkrlegsflikhtlinge geiOhrt, ober ill5gesamt kOn
nen Sie die Zahl12 000 zugrunde legen. 

Pralident Grimm: 

Wettere Zusatzf~gen? .. Das Ist nicht der Fall. Dann Ist die 
MOndliehe AAlrage beantwortet. 

(Beifall bei der S?D) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anftag4! der Abgeordneten Frau 
Grilt%macher (DIE GRONEN), Sachsland und Perspektiven fllr 

den Theaterneubau .XIeltul!S Haus" in Mainz - Drutksache 

12ß504-betreHend, auf. 

FOr die l..andesregierung antwortet ebenfalls der Herr Innen-

minister. 

·i 
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Zuber, Mfnlsterdes lnnern und fQr Sport: 

Herr Prlsident,. melne sehr verehrten Dame!'\ und Herrenr Ich 

darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Grut>:· 

m~cher wj& folgt beantworten: 

Zun!c:hst einmal ist grunds.ät:Jich darauf hinzuweisen, daß 
da< Land und die Stadt Main• beim Staatstheaterprojekt auf 

der Grundlage des Theatervertrags vom 15. Juni 1989 han· 

dein. Da~ Datum ist meiner Auffassung nach wichtig, um 
auch Verantwortlichk eiten deutfic.h werden zu lassen. 

(Mertes. SPD: 1989 haben Sie gesagt?) 

• 1989, Herr Abgeordneter! Im Augenblick wickeln wir den 

ersten Bauab.sc.hnitt. der ln § 6 des Theatervertrags geregelt 
ist. also die Errichtung des .Kfelnen Hauses•. ab. 

Ihre Fragen, <ehr geehrte frau Abgeordnete Grützmacher, 

darf Ich tm einzelnen wie folg,t beantworten: 

Zu Frage 1: Dfe landesregl!!ru~g !;)eht von fotgendem Finanz· 

bedarf aus: Die Kosten fOr da-s .. Kleine HaU$"' errechnen sich 
auf der Grundlage des Prci<Standes vom August 1992, der 

dutch aktuefte Aussdtreibungsergebni.ue bestAtigt wird, auf 

1 14,4 Millionen DM Gesamtkos.ten. Davon entfallen 

79.27 Millionen DM auf das .Kleine Haus• und 35,13 Millio

nen DM auf die Tlefgarage. Der von mir dargestellte Kosten

rahmen grOndat auf dem zweften Wettbewerbsentwurl ln 

Höhe von ca. 66 Millionen DM und der unprünglithen Tiefga· 

ragenkalkulatlon in Höhe von ca. 28 Millionen OM. O~r Rest· 
betrag von ca. 20 Millionen DM Ist auf die erfolgte Preisstei· 

gerung •urOckzufOhren. 

Da der S~nlerungsbeda.rf fOr das. .. Große HiiUI"' noch nldlt 
detallllert untersucht wurde~ sind aktueße und verläßlic:he 
Angaben Ober die Kosten des .Großen Hauses• noch nicht 

möglich, 

Zu Frage 2: Auf der Gn.Jndlage des§ 6 d&s: Theatervertrags 

entfaHen auf die Stadt Malnz fOrdie Finanzierung des .. Klei

nen Hauses· 8,78 Millionen DM. Dies entspricht einem Viertel 

der Kosten der Tiefgarage. Weiterhin stellt die Stadt Mainz 

die baureifen GrundstOcke zur Vertagung. Das Land muß 

105,62 Mllllonen OM finanzieren. 

FOr das .Große Haus• ist gemaß § 7 des Theatervertrags je 

zur H.1tite eine Kostenteilung zwischen Stadt und Land ve-r· 
elnbart. 

Zu frage 3: Die Bautrlgerschalt liegt bel der Stadt Main•. 

Nach Auskunft der Stadt Malnz kann das .Kleine H•us· drei 

Jahre nach Saubeginn fertiggestellt werden. Der Ministerrat 

hat ln seiner Sitzung vom 7. September 1993. entschjeden, 

dafl dem vorzeitigen Saubeginn stattgegeben werden Unn. 
Det lnnenminirter wurde vom Kabinett ermlc.htigt, die bis· 

her vor.ge~ehenen und tai1welse ver-anschlagten Mlttel in Hö

he von 39 Millionen DM zu bewilligen, sobald die Antragsvor· 

ausset2:ungen vorllegen. Mlt den Bauarbeiten kann also un· 

rnrttelbar begonnen werden. 

Eine Zeltplanung fOr das .Große Haus· liegt nicht vor. FOr 

das ,.Große Haus· sind im landeshaushalt noch keine Mittel 

veranschlagt. Oie Veranschfagun:g dieser Mjttel ll~gt aus
schließlich ln Jhrer Kompeten:r.. ln der Kompetenl des Haus

haltsge<etzgeber~. 

Zu Frage 4: Bisher wurden aus Mitteln der Städtebauförde· 

rung '9,42 Miiiionen DM für Planungskosten bewlJhgt. Nach 

Awkunlt der Stadt Mainz sind bis heute 35.4 Millionen DM 

verausgabt oder vertragtidl geregelt und werden in jedem 
Falle f~lllg werden. Sollte unabhangig von den v•rtragllcheo 

Bindungin J:.onzeptionelt in Rtchtun; Generalsanierun9 d~ 
,..Großen Hauses• umdl5oponiert werden, k-önnen Kosten~ 

schltzungen •uf seriöser Grundlage hJtrfür im Augenblick 

nicht abgegeben werden. 

WUrde man diMem Ged.1nken folgen. wäre erst eine neue se· 

riöse Gesamtplanung Lind Kostenschluung zu erstellen, Jn 

diesem Zusammenhang wir~ dann all~r'ding$ %U ldlren .. d•s 

bitte lch %U bedenken R..- wo und mit wetd1en Kosten diejtni-

g:en Funlc.tionsbereiche zu etstetten bzw, bereitzustellen wl· 
r~n. die Im .,Kleinen Haus"' for dn ... Große Haus .. vorgehalten 

werden, also beispielsweise die Werkstätten. 

Zu Frage 5: Die aktuelle Haushaltslage der Stadt Mainz Ist. 

wie die anderer kommunaler Gebietskörperschaften Im Lan· 
de auch~ durc:h einen konjunkturet!en Abschwung mit seinen 

haush.altswlrtschaftllchen folgte.-scheinongen. durch die 
SparbeschiOsse dor Bundesregierung und durch die starke Be

lastung durch die Mitfinanzierung der Lasten der deutschen 

Einheit gekennzeichnet. Die anf•llenden folgekost"n mOssen 
von der Stadt M4in:t1 notfaUS- unter ZurOckstellung anderer 

Projekte, getragen werden. 

Pr~sldent Grimm: 

GJbt es Zuutzfragen? - Das Ist nicht der fall. Dann ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter 

Sthmitt (CDU). Sonderabfalldeponie Eft.Kellendorf • Druck. 

ache 1213489 ·betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweftmtmsterin ~r.au 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Pr:isldent, meine Damen und Herren I Ich darf dle Anfra

ge ~amens der Landesregierung wie folgt beantworten: 

Oie saartlndjsche Landesregierung hat die Vierte Anderung 

des LaÖdesentwicklungspians Umwelt am 31. August 1993 
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zustimmend zur Kenntnfs genommen. Oer Minister fOr um .. 

weftwurde beauftragt. den Entwurf dieser Vierten Allde
rung des LandesentwicklungspJa":S Umwelt dt!m Landtag zu· 

:;r;uleiten, um diesem Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge

ben. lnsofttn hat das ~arlandischtt Kabinett keine a.bschlle
ßonde Entscheidung getroffen. 

Zuletzt am 9. Juli 1993 habe Ich den Ausschuß fQr Umwelt 
Ober den aktuellen Sachsund der gep~nten Sonderabfalldo· 
ponle Eft~Hellendorf unterrichtet. Durch die Behandlung die· 

ses Themasem 31. August fm saarländi.schen Kabinett ergibt 

sich kein neuerSachstand. 

Dies voratß9eschlckt, beantworte ich die Anfrage des Abge
ordneten Schmittwief~gt 

zu Frage 1: Im Rahmen der Se~Uigung des landes 
Rhelnl.and-Pfalz am Verfahren zur Ancferung das Landesent· 
wfcklungsplans Umwelt des SauLandes hat dle Landesregie
rung dem saarllndls<hen Ministerium !Or Umwelt mitgeteilt. 
daß der fOr dlo Errl<htung der Sanderabh>Udoponie au.ge
wlhlte Standort beim derze~!gen lnform,atJon .. und IJttter-
suchungsrtand nicht die Zwtlmmung: von Rhelnland·Pialz 
find~ kann. 

(Beifall der F.O.PJ 

Die rheinland-pfalzisdlen Einwande beziehen si<h lnsbeson· 
dere auf eine mogllche Seeintrachtlgung der Uferfiltratge
wrnnung Im leuktat 

zu Frage 2: Oie wertere Zeitplanung wird vom Fortgang des 

Verfahrens zur Anderunsr des Landesentwiddung5pfans Um
welt und zur Planfeststellung der geplanten Sande,...bfollde
ponle bestimmt werd-en. Genaue Angeben Jc:annen daher 

der7.elt nichtgemacht werden. 

Zu den Fntgen 3 und 4: Dia rflelnland~fiJzi.sche Landesregie

rung und die rhelnland-p111zlschen GebletskO..perschaften 
sind bereits an dem Verfahren zur Anderung deslandesent· 
wicklungsp~n• Umwelt beteiligt word~. Die saarllndische 
Landesregierung wird auch bei dem folgenden Planfeststel
lungsverf.ahr•n die rhefnfand-pfiTzlsche Ulndesreglerung 
bzw. die betroffenen Gobiobkllrperschafton in Rhelnland
pfal% zu beteiligen haben. 

Zu Fraqe 5: E:rst~nn dla fachtechnischen Fragen im Rahmen 

des Zulossungsverfahrans für die geplante Sonder<tbfalldtpo
nle ~ft-Holiondorl gekllrt sind. konn entschieden worden, 
w~lche Maßnahmen ergriHen werden mOssen, um den Inter~ 

essen der Region und des landes Nacbdtudc zu verleihen.. 

falls dann noch die heute erhobenen Bedenken bestehen und 
nicht aufgekl.:irtwerden konnten. 

So weit die Antwort. 

PrJsident Grimm: 

Erriazusatzfrage da Herrn OieterSchmitt. 

Abg. Scnmftt. CDU: 

Frau Minirtertn, nachdem Sie dargelegt haben, daß das saar~ 
landiS<:he Kabinett dies erst noch einmal ln den ~arrändl

schen Landtag einbringt, gehe Ich davon aus.. daß der .u.ar .. 
llndi$Che Landt.,g Einflußmöglichkeiten hat. Wenn ja, wlre 
ich dankbar. zu erfahren, rn welcher Welse dies im saar!Jndr

schen Landtag behandelt wird. Nach meinem Kenntnisst<1nd 
findet keine Abstimmung. sondern" lediglich eine Kenntnis

nahme nach einer Beratung statt. 

Sfa haben d.ar\kenswerterwelse dargelegt • das unterstatze 

ich In dem Fall ausnahrnswe·lse. we-Il e5 ric.htig Ist~. daß sich 
die Landesreg-ierung gegen das Vorhaben ausspricht. Daraus 
1st zu schlußfolgern. daß Sie eine Trinkwassergefahrdung fOr 
die Saatburger Region erk.ennen. Jst diese Formulierung so 
zutreffend? Wenn)a~ wird sich die Lande-steglerung .. wenn 
die Verbandsgemeinde Saarburg und der Kreis Trfer-Saar~ 
burg Selagen werden.. aufgrunddes Sachverhaltes nac.h jeul
gem Kenntnisstand dieser Klage ansohließen? 

Frau Martini., MinJstarln fO;rUmweft: 

Zunlchstfreue i<h ml<h,daß Sie die Haltung der Landesregle· 
rung unterstützen, well sie richtig Ist. h;h gehe davon aus. d1ß 
dfe Landesregierung Immer bemüht ist. richtige Ent:scheldun· 

gen zu treffen. Ich habe bis jetzt keinen Anlaß~ daran zu 
zweifeln.. daß dies in der Vergangenheit nJcht gelungen Ist. 

Wir haben das Vorhaben deshalb negativ beurteilt. weil wir 
aufgrund des jetzigen Sad1st.llnds, von den Informationen 
her~ dillvon ausgehen m0s$en, daß e!ne Ttinkwasserg~f.!l'lr· 
dung gegeben sein könnte.. Es wfrd Jm Rahmen des Ptanfest-

stellungS'IIerla.hrens zu prüfen sein, ob dies dann aufgrund 
der detaiUierten Planungen~ die vol'gelegt werden mOssen .. 

tatsachtlch der Fall kt. Es wareauch xu prOfen* ob ~ventuelle 

Maßnahmen eine Abhilfe einer solchen möglichen Gef!hr~ 
dungmit si<h bringen kOpnten. Da ober die Detailplane noch 
nicht vorliegen .. bleibt as beldem Ergebnis: Wir gehen Zum 

jetz:lsen Zeltpunkt davon aus. eine Gefahrdung könnte gege
ben sein. 

zu Ihrer Frage bezOglieh der Klage der betroHonen Gebiets
klH'pe.rscha:ftell: Oie GebietskOrper~haften haben .setbStverM 

stlndllch alle redrtflchen MOgll<hkeiten. gegen Pianfeststal· 
tungstieKhiOssevorzugehen. Diessollte auch den GebietskörM 

perschalten vorb&haften sein. Es kann nl<ht Sa<he der !.an· 
desregierung sein,. egal in welchem Fall, in diesem oder in be
liebig vielen anderen fällen. den Gebietskörperschaften Im· 
mer in Form eines Klagebeftdttszur Seite zu stehen. Es Ist An· 

gelegGnheit der Gebietskörperschaft. Die Stellungnahmen 
der Landesregiel'ung in diesem PlanfeststeUungsverfahren 
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können ~!eher auch eine Hilf•stellung för di& Kragen der G-E!· 
bietskörperschaften, wenn e.s :zu sokhen kOmmE-n sollto~ dar

stellen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere· zusattfl'age de$ Herrn Abgeordneten Dieter 
Sehmltt. 

Abg. Schmltt. COU: 

Frau Minlsterln. nachdem wir ln der Beurteilung der Gefahr· 

dung einer Meinung ~lndj hätte- ieh dodl gerne noch einm.al 

gewußt, was dfe Landesregierung bei den bilateralen Gesprl· 
chen unternommen hat. um auf pclitlschem Wag .... o formu

liere Ich E!S elnmat ... ehe es nachh-er zu rechtlichen Verlahren 

kommt. Abhilfe zu schaffen. damtt auch andvra Stzllndorte im 
Saarland untersucht werden. weil bekannterwebe .. zumin
dest Fachleuten. andere Standorte geeigneter erscheinen.!<!: 
in dieser Richtung von. der Undesr&glerung etwas unternom

men worden? 

Frau Martini~ Ministerin fllr U mweJt: 

Di~ Landesregierung hat untet anderem auch ln einer ge ... 
melnsomen Koblnett<slttung mit dem $00rllndischon Kobl· 
.nett diese Frage angesptochen und nochmals. wie sehen in 
der Vergangenheft u"nd wie dies auc:h si-cher in der Zukunft 

sein wird. auf Ihre Bedenken be2:0gllch dieses Standorts hin· 

gewiesen. 

Die Landesregierung hat keine politische Möglichkeit, auf die 
Auswahl des Standorts im S.arland Einfluß zu nehmen; zu mal 
dieses Standortauswahlverfahren nach Kriterien. d(e dort 
Ober Gutachten und ähnliches erfolgen, zustande gekommen 

Ist. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine w~[tel"l!n losatzfragen vor. Die Münc:ltlche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD' und bei der F.O.P J 

Ich rufe die Mündliche Anfroga der Abgeordneten Gelrner, 
Frau Kohnle·Gros, Kroh und Schnorr (CDU), Raumordnung$
'tlerfahren #Drein Kohlekraftwerk der SaarbergWerlce AG an 
der l.londesgren>e S..arland • Rhelnland·f'fillz • Drucksache 
12ß511· betreffend, auf. 

FOr die Landestegierung antwortet der Chef der Staats. 
kanzlei. 

Dr. Klir,Staatssekret.5.r: 

Herr Pr3sident meine Damen und Herren! Oie Anfrage der 

Abgeordneten Geime.r~ Frau Kohnle-Gros.. Kroh t.~nd Schnarr 
beantworte iCh wie folgt: 

Das sa;e~rländische Mlnfsterfom für Umwelt als: verfahrenslel .. 

tende Behörde hat mit Schreiben vom 7. September 1992" die 
Landesregierung Rhelnland·Malz, oberote Londesplanung$
bihOrde, Ober das Kraft\Nerkprojekt informiert und um eine 

Stellungnahme gebeten. 

Mit 811clc auf diese Stellungnahme darf Ich eingangs daran er· 
lnnern, d~B es. in einem RatJmordnungsverlahren um die 
Oberartlichen Auswirkung~n einer Anlage geht und um 
nichts ö!llnderes. 

(ZurufdesAbg. Bojak, SPD) 

Zu Fr1gt 1: Um sich möglichst umfassend: zu lnformreren tmd 

eine fundierte Stellungnahme abgeben z:u lcOnnen, hat dle 
Steatskanzlei. oberste Landesp!i~nungsbehörd'e, die 8e:drks· 

regferungen Rheinhes.sen..P"falz und Koblenz gebeten. in el· 
nam Uml:.r&ls von ca. 25 Kilometern um den geplanten Kraft .. 
werkutandort die rhelnland·pfllzisdlen Triger öffentlicher 
Belangeanzuhören.lm Zuga dieser Beteir.gung erfolgte auch 
eine Offentliehe Atlstegung der Antragsunterlagen in den be

treffe.nd.en Gemelnd;:verwlltungen. Wie Sie wiWtn, hat das 

Saarland nur einen Um k.rels tJOn .sech$ Kilometern genom~ 
m~n. Wir haben 25 Kilometer genommen. Dies habeich aus~ 

drOddichso veranloßt. 

Zu Frage 2: Oie meisten Einwendungen und Stellungnahmen 

be:cegen sich auf Fragen des Sc.hadst:Qffauss.toßos bzw. der 
lufueinholtung und auf wasserwirtschaftflehe Aspekte. Es 
wurden aber auch !=ragen angesprochen.. etwa solche aus 

dem Bereich der ener.gJepofittk. die nicht Gegenstand eines 

Raumordnungsverfahr""enssind. 

S!mtllche Stellungnahmen und Einwendungen sind vor der 
Abgabe der Stellungnahme der Landesregierung sorgflltig 
geprillt worden und zum Teil ln die Stellungnahme einge
flossen._ Dl~ St•llungnahme der Landesregierung wurde mit 
den bettoffenen Fachministerien abge$tlmmt. 

ln ihrer Stellungnahme vom 30. Juni 1993 hat die l.londesre
gierung ihre Zustimmung zu dem Kraftwerk an dem vorgese

henen Standort daran geknupft. daß omens bel der Errleh· 
tung des Krattw..rks grundsitzlieh die höch<tmOgliche Vor
sorge zur Begrenzung der Emtsslonen nach dem Stand der 
Technik verwirklieht und daß zweitens <!ie Sicherung der !Or 
rheinland-pfälzisChe Gemelnd.en dringend notwendigen 

· Trinkwassorvorrllte nachgewiesen werdo. . . .... 
Zusltzlich wurden weitere Anragungen auf der Grundlage 
der einge,gat~genen Anhörungsergabnisse übermittelt . . .. 
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zu Frage 3> Die Festlegung und Dut<hfGhrung eines ErOrte· 
rungrtermins 1st Sadle der verfahrenstertenden Behörde. Das 
tst das saarllnd Ische Ministerium fOr Umwelt. • ' 

Zu Frage 4: Vom searländisdum Umweltmlnltterlum wt~rde 

lediglich um eine Stellungnahme dar rheinland-pfllt~<hen 
Landesregierung gebeten. nicht jedoch um clte BetelUgung 
der rhelnland-pfJiztsdlen :rrager.Mfentlicher Belange lm We
ge der Amtshilfe. Wir haben uns an das Erwchen des saarlln
dlschen Unlweltmlnlstertums gehatten. Indes= Angesichts der 
Sorgen der Menschen In der Wertpfalz, die verfahrensleiten
de Behörde auf saarllndischer Seite ko'nne sich mit ihren Eln· 
winden nicht ln voll•r Brelte ausetnandersetzen. habe ich un
terdessen ver"nla6t, daß die Bexirksregferung Neustadt die 
Im Rahmen der ß.eoteiligung auf rheinland~pfJ.Izischer Selte 
gebrachten Stellungnahmen an das sa~rlandlsche Umweltmi
nisterium überm lttelt. 

(Gelmer, COU: Sehr gut!) 

Tdl habe mldt dazu nath einer Reihe von Gesprlchen ent· 
schlossen und mOdrte bi!l dieser Getegenhelt die Herren 
BoJ~k und Geimer ausdrOcktich erwlhnen, 

(ZurufvonderCOU: Ohl) 

Zu Frage 5: Bel einer g.emeiosamen Minlsterratssltz:ung •m 

16. Mlrz 1993 hatdie Regien.ing desSoarlondeszugesagt.dio 
rheinland·pf!lzlschen ~a<hbehörden Im Genehmigun~r
fahran fOr Bexbac.h zu beteiligen und die BewohnN des 
rf1elnland·pfJizfschen Grenzgebietes in dte Offentliehe Be
kanntmachung elnz.ubeziehen. Oie rhelnland-pfibJsche L.an
desregienmg hat ke!nen ZWeifel. daß das Saarland die ge-
troffene Vereinbarung einhalten wird. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen 1'- Herr Geimer. 

Abg. Golmer,CDU: 

Herr StBa'ts$ekretlt1 lc.h. setze voraus. daß Ihnen bekannt 1st. 
daß vor knapp zehn'Jahren bereits ein solches Verfahren fOr 
das jetzt bestehende 700-Megowott-Kohlekroftwerk Box
bach durchgefOhrt worden 1st. Vor dem Hintergrund dlesor . 
Tatsache frage Ich Sie: Sind Sle bereit. !Or die lande<reg!e
rung Rhe!nland-pfait bei de; saarllndls<hen Landesr<!glerung 
bzw~ den Betteibern, den Su.,rbergwerken. dar.auf hlnzuwfr
ken, daß. wie ge<etzli<h nimt vorgesehen. gleichwohl ein öf. 
fent!lmer ErO~rungstermln Im Rahmen des Raumordnungs
verfahrens durmgefOhrt wlrd7 

!Ir. Kllr, StaatUe~retlr: 

Her'r Abgeordneter .. ich f!1Öchte zuerst einmal dar~uf hlnwel-

sen, daß die··rhain1and·pfälzlsche Landesfegierung in einem 
Fall wie def' Neu~ustrecke ~öln - Rhein/M;,in einen sotchen 

' . E'rörwrUngst:ermfn dur(hgefOhrt hat. Oa:z:u war~;~n wir auc.h 
nicht verpflichtet; wir haben es gleichwohl getan. Ich kann 
nur sagen, daß es geholfen. hat. ln dem Verfahren xu g:uten 
Ergebnisse-n zu kommen. Ich \lermute sogar~ daß das: Verfah .. 
ren dadurch beschleuni~ worden Ist. Also insofern stehe ich 
Ihrer Anregung freundlich gegenüber. ' 

Prls!dent Grimm: 

HerrGeimar. 

Abg. Golmer. COU: 

Hetr Staatssekreta:r, waren Sie bereit. Ihre Freundlichkeit et· 
was detattllerter dan:usteUen? 

{Heiterkeit-
Zurufvon derSPD: Er la<ht schon!) 

Dr. Kl~r. StoatsselaetJr: 

tterr Abgeordneter. lch kann, wie Sie verstehen werden, mich 
jetzt hier nicht Ober Dinge lußem. die ich erst noth tun wer· 
de. Dann wQrde das bei den Adressaten so ankommen. als ob 
fch Ihnen das zuetst Ober dla Presse mitteile. Das möchte ich 
nicht tun. 

Prlsldent Grimm: 

Elne Zusetzfragedes Herrn Rieth. 

Abg. Rieth, OIE GRONEN> 

Herr Staa1:$SekreUir, wie bewertet die Landesregierung vor 
diesem Hintergrund die V~rschtebung des angekOndfgten 
Raumord'nungsbesc:htu:sses der saarllndfschen Landesregie-
rung um mindestens vfer Wochen, und welche Konsequenzen 
wird dufOr dle bereits eingegangenen Elnwendull!len von 
rheln!and-pfalzischer Seite haben kOn nen7 

Dr. Klär, Staatssai<retJr: 

Herr Abgeordneter, des kann ich netOrlich jetzt auch nicht 
recht beurteilen; denn ich weiß nicht, waru~ die$e Verschl• 
bung erfolgte. Ich weJß nur, wenn sie vier Wochen mehr Zeit 
haben, kOnnen sie vier Wochon langer in die Sachen smauen, 
die Im lhnonjetrtges<hlckt habo. 
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P.rä:5ildent Grimm: 

Eine Zusatzf.-age des Herrn Schnarr. 

Abg. S<hnarr. cou: 

Herr Sta~tssekretar, warum hat d~li!! Landesregierung :z:uge:~ 

stimmt, obwohl die Kreistage von Kuse1 und Kaiserslautem 
jeweils ein Ge~envottlm abgegeben haben? 

Or. Klir, StilatsseScret5r: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung hat in ihrer offizi· 

ellenStellungnahmefolgendes mitgeteilt: 

.,D1e von der Saarbergwerk.e AG geplante Errkhtung eines 

Kohlekraftwerkes in Bexboch oder Quierschied-Weior findet 
nach dem derzeitigen 1n.formations~ und.Untarsudlungsstand 
nurdann die Zustimmung von Rn:einl.and .. pfal~ wenn 

1. bei der Erric:htung des Kraftwerkes grundsätzlich die 
höch:rtmOgliche Vorsorge zur Begrenzung di!1' Emissionen 
nach dem Stand der Technik zum Tragen kommt und 

2. dle Sicherung der fOr rhelnland-pf:llzische _GIIi!meinden 
drfng;ertd notwendigen Trfnkwassarvorrlte nachgewiesen 
wird ... 

~:;: Von efner ZUstimmung. wie Sle as jetzt dargestellt haben. 

··.:' kann nach diesem Wortlaut'? nicht die Rede sein. 
.;~ 
~~.:·· Darüber hinaus- ic:h habe das In metner Antwort vorhin an ... 

~-· gedeutet • haben wir auch Anregungen gegeben. Wir klln· 
.. ~·.. nen im Raumordnungsverfahren. wo es sich om E'nergiepo:li-

.: · tik handelt, nur Anregungen geben; denn wir sind dazu nicht 
1 · wirklich outgelordert Aber Anre~ungen konn man Immer 

\:-- geben; von klugen Einsichten kann man immer etwas lernen. 
..: Also haben wir die Anregun_g ge~eben, Kroft-WI!rme-
;?· Kopplung und ein F<!mwl!rme-Verbundnett mit einem even-

:>z:. · tuellen Ansc:hiuß von Zweibracken e)ngehond zu prOfen. 

't·· I~ 
';~.:-
.r.:_·' Präsident Grimm: 
-~~--, 

H.: Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Roland Long. 

":Jl: •. . :-, 
·:~f· . 
."1'-'. Abg. Long, R., SPO: 
k:.' :. -.· :;...-: 
J;~ . Herr Staatssekretär, ist Ihnen geg.enwlrtlg, warum die mei

sten westpfalzlschen Gerneinden lm Zusammenhang mlt dem 

Genehmigungsverfahren zum Bäu des Kohlekraftwerks Sex-· 

boch 1. auf das der Kollege Geimer hingewiesen hot, Anfang 
der BOer Jahre nic:ht gehOrt wurden?-lst lh""n gegenwärtig. 

· ~!"" warum dle Gemelnden damals nichtgehört wurden? •... ,. 
··~ ,v • 

· .. Dr. Kl~r ... Staats.Sekretlr: 

l--lerr Abge-Ordneter. es Ist mir nlcht ogagenwlrtig. Ablilr wir" 
haben auch darüber gesprochen.lch habe dem entnommen, 

daß man verstehen muß, wieso auf westpflldschor Seito Im 
Zusammenhang mrt der Errichtung, eines neuen Kr~Jftwerk

blocks in Sexbach Bedenken bestehen. dte Ober das Normale 

hinausgehen. 

-Prlstdent Grimm: 

Weitere Zusatz fragen?- Hett Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Staat<sekretllr,lch hatte gefragt. warum Sie nicht abge- · 
lehnt haben. DaratJf haben Sie ke1ne Antwort gegeben. Ich 
frage j~ttt deshalb noc:h einmal: Watum hat -steh die Landes
regierungnicht mitden Ar9umenten auselnandergesetzt. die 

bei ihrer Stellungnahme gegenüber der .. arllndisc:hen lan· . 
dasr~ierung gegen dte Err1chtung vorgebracht worden 
sind? 

Dr. Kllr,Staatsselcretär: 

Herr Schnarr.lch weiß nrcht, warum Sie hler dlese Scharfe ins 
Spiel bringen. Warum wir nicht abgelehnt hoben, habe ic:h ih· 
nen eben sc:hon einmal erkiJrt. Wir haben Bedingungen go
stellt. 

Wieso Sie da110n ausgehen, doß wir die Einwinde nicht ernst 
genommen und •erarbeitet haben, das bleibt Ihr Geheimnis . 
ic:h darf lhnenoersichern, daß wir uns das seibstverst!ndlich 
-dafOf haben wir doch diesen. Termin gemacht- nach der M~ 
h6run'g genau angeschaut haben und daß dieses genau in. 
unsereStel!ungnahmeein.;eflossen 1st. Wenn wir das namlich 
nichtgetan hätten, dann hltten wir wohrscheiniich nlc:ht dio
se belden auflOsenden Bedingungen gestellt. 

· Paisident Grimm:' 

_.,.,, 

Eineweltare Zw:atrlr-ege des Herm Kollegen Roland Lang. 

Abg. Long. R., SPD: 

Herr:staatssekret!r, WOrden Sie mir erlauben .. 2:Ut Aufhellung 

des Sac:hverstandes folgende Anmerlc ung zu machen? 

(Heiterkeit im Hause) 
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PrJs.ident Grimm: 

Ich weiß, wer der Adr~sat die$«s WunKhes ist" aber Ich kann 
dem leider nicht n.ec:.hkommen, Herr Abgeordneter Lang. 

(Erneut Heiterkeit) 

Abg. Lang. R. SPD: 

Herr Snatss.ekretAr, w1ssen S1e, daß der Kreistag Kaiserslau
t~rn belder Ber•tung dlfles Punktes seine Entscheidung auf 

fofgend~ Fakten gegrOndet hat? Einmal wurde gesJ~gt~ Wtt 

wardton es sehr bagrtlßen, wenn die Investition in Hl5he von 
zw~l Molharden Mark so sehnen wie mOglich mOgllchwtlre, 

Zwe1tc ns: Dar Kreistag sagte. er sei sehr zufneden mit der ge
zeigten technischen LOsung. die d!e modernste und beste ist.. 
die Oberhaupt aufderWeltbekannt ist. 

(Dr. Schmidt. SPD: o .. hat Herr Schnarr 

mit beschlossen) .. 
Zuruf von der COU: Frage!) 

Orlttl!'ns hat der Kreistag in seine Entscheidung einbe.z:oge:n1 

d1ß mit dem B•u daeses Kohlekraftwerks Bexbac.h IJ d!e 

Schließung von Quhtrschled-Weier verbunden w!re, die al:s 

Dreckschleuder Deutschlands gilt. rn:sge$i!mt wQrde sith in 
dem Berekh weniger afs S'% noch als Restemfssion ergeben. 

DarOber hinaus hatder Krelst.eg ·--

Pr:lsident Grimm: 

Herr Kollege~ 

Abg. Lang.R. SPD: 

Immer noch die Fr.age. 

(Heiterkeit im Hause) 

Pr~<Sidcnt Grimm: 

Bisher war es so. daß in der Fragestunde die tandesr~ierung 
•uf Fragen von Abgeordneten 1ntwortet und daß das nicht 

das Terrain tOr lnformationen der landes.regierun!if durch Ab-o 
geordnete Ist. 

(Erneut Heiterkeit Im H-ause

Zurufvon derCOU) 

• Aber in diesem Kontext nicht. 

(Zurufe aus dem H.ause) 

Dr. Klir, Sta.ats:s.ekretät: 

Herr Prlsldent. meme Damen und Herren. ich be~ntvlorte dle 

Frage mit Ja und fOhre zu~tzlich aus;--. 

(Heiterkeit Im Hause) 

- Nein. das ist ein entscheidender Punkt, ob sic:h hier etwas, 

wenn es gut gemacht wird • also d~n Bedingungen folgtnd, 

die wir Im Raumordnungsverfahren fo(muhert h(Jben -~z-um 
Besseren oder zum Schlechteren ~ndet. lassen S1e mich da~ 

zu folgendes sagen: 

Zu den energiepolitischen lmplik.ltioneo des in Rede stehen

den Kraftwerkprojekts hat der Chef der Staatskanzlei des 

S~;arlandes. mein Kollage Or. Kurt Sohr. •uf meine Bitte hin 
ausgefOhrt. di1G die Saatbergwerke beabsichtigten. einen 

Tell der ins.gesamt austaufet~den l<raftwerlcsllttstung ·ich be· 

tone: einen Tell • durch einen Neub.e.u mJt partieller Kraft

W.llrme--Kopplung und dem nachgeschalteten Aufbau eines 

Fernw.arme!liytems saar..Ost zu ersetzen. 

Der Jt~hresnutl:ungsgrad des neuen Krattwerkes werde m~n

dtstens SO% erreichen. Dill:! Rauchgasreinigungsanlagen des 

neuen Kraftwerkes würden di1 Absdletdeleistung de:r Alt~ 
krattwerke Im Betriebwe~Obertreffen. Ofe Umweltvoerbes.se
ruogen betrlfen ~-gen de.s Wagfatls der Kteinblöcke und des 

weiteren Aus~us der Fernwarme !m ge:samten Saarla-nd 
auch die lmmls:sJon:ßeite, 

Jn jOngerer Zelt seien im Saar!and bereiU ein~ge .ältere Kohte
kraftwerkblöcke in BeKbach sowie in VOlldingen stillgelegt 
worden. Sechs weitere KraftwerkblOcke im Saarland mit ei~ 

ner ti~ktrischen Ges.amtfeistung von 807 Megawatt stamm~ 
ten aus den 60er Jahren und wOrden spätestens. um die J.ahr
tauseodwende das Ende ihres Lebensalters erreichen. Es han~ 

dere sich durchgehend um kleinere Blöcke mit Leistungen 
zwischen 100 und 163 Megawatt, die vergleichswerse schlech

te Jahresnutzungsgrade von um dte 35 % hatten. Ernes dieser 

Krattwerke sei bisher nicht entsticlr:.t u.nd wirtschaftlich auch 
nicht mit einer Denox-An.lfge nachrOstbar. Ein Bloek sei we-
der entstlckt noch entschwefelt. Sein Betrieb laufe zur Zeit 

•u.s. Sel dem zur Zeittor den Standort Bexbach·Weier fm Ver-
1ahren befindlichen Kraftwerk handele essich um den Bau eiw 
nes: modernen t:rutzkraftwerks für auslaufende alte Kohle· 
bföcke mit etwa um 40 % gesteigerter Energieausnutzung 

und entspredlender COl·Reduzierunq. 

J.etzt erinnere Ich daran, d.a.ß lch be-1 einer er:rt.en Frag• ~ lch 

gl.aube~ die Frage kam von der Fraktion OIE GRÜNEN- da~als 
.schon darauf hingewiesen habe. daß ich e!li so verstehe, d.aß 

das 'Saarland vOthabe - ich sage es, jetzt einmal auf pf.att
deutsch- arte .Plotten• zuzumadlen und d•fOr etwas Neues 
hinrustellen, was, besser erträglich ist. Nac.h d1eser Antwort 

.. du werden Sie verstehen -gehe ich davon aus. daß es t.lt· 

sichlieh lO ist.. Dann ke.nn ich ats~o die F r~ge öe1 Herrn Abge• 
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ordneten so b.eanbNorten: Es wlrd sich :e:um Besseren wend~n 
und nichtzum Schlechteren. 

{Geimer. CDU: ouwlreblsher altes 
schon notwendig gewesenl) 

Prls1d4!nt Grimm: 

Her~ Geimer~ Sie haben noch ein.e Zusattfrage. 

Abg. Germer, CDU: 

Herr Staatssektetlr, wie beurteilen Sie die Fortschreibung 
dessen. wou mC~~n Stand der Technik nennt. vor dem Hinter· 

grund der Tatsache, daß wir In den neuen Bundesl!ndern, 
Jnibesoodert: im Br.aunkohleberelch. einen erheblichen Nach· 

rOstungsbedorf hoben? 

Dr. k:tlr#Stzlatsselcretlr: 

Herr Kollege Gefmer, das Problem. das darin st.ck~ das ken

n9 ich. Auf der anderen Seite: W11rum sollten wir_ akzeptie
ren. daß angeslchts. dieses Umstandes Im Saarland an unserer 
We$tgrenze etwas hln;estellt wird. was nicht dem neuesten 
Stand der Te<h11ik entsprfd1t7 .. On ist meine AntwOrt auf 
dlesoFrago. 

Prlisldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des. Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Snu~.wekretlr, hat lhnen der Vertreter der saarlandi
schen Landesregierung bat seiner Stellungnahme an die 

rheinland-pfäl:z:ische landeuegierung mitgeteilt" welcher 
Strombedarf überhaupt Im Saarland existiert. welr ich ehf11 .. 

eherweise nur VQn elner Ersatzerrichtung rede-n kann, wenn 
ich auch noch dem Energlewlrts<hofuge$etz nachweisen 
kann, daß ich diesen Strombedarf In der IIegion selbst habe 1 

Dr.KIIr, Staatssolcret!r: 

Herr Abgeordneter, er hat mir nicht eine Strombedarfsrech· 
nung aufgemacht, sondern er hat mtr et.nt. Rechnung aufge
m~u;ht: W~s haben wlr an •lten Ant~gen.. dl• wir stilfegen 

wollenodordie bis zum Ende desJahrhundens. wie er gesagt 
hat. ihren Geist aufgeben, Ihr Lobensoltor erreicht haben, 
und WobS bauen wir auf deral\derenSeite auf?- So hat er sich 

ge!ußert. Nachdem Ich mir die•• Zahlen anschaue, ist es nun 
egal, ob ic;h die Stromrethnuog, mache oder ob ich die Kllpa
.2ltitsrechr.um.g m»che. No11ch der ~puitJtsroehnunq $ieht 

das fOr mkb "SO auJ ·ich hcabe auch keinen Zweifel dilnm. daß 

es so ~in wtrd :~ daß eine Ersatzanlage aufgfbaut wird. lch 
bitte um Verstlodnls: Es ist egal. wie man es rec.hnet. die 
rnOuen 5ich nur daranhalten. 

(Geimer,CDU: Richtig!) 

Prlsident Grimm: 

Noeh eine Zusatzfri!ge des Herm AbQeordneten Rleth. 

Abg. Rloth, DIE GR0NEN: 

HerrStaatss&kretlr. nach unwren lnfonn.attooen erzeugt das 

$iiarland derzeit doppelt soviel Strom. wie e$ ln der eigenen 
Region braucht. Dos heißt. der Strom wird uber Fernleltun· 
gen schwerpunktmlßlg nach SQddeutschland geleitet und 

die Wlrme kann zu lc.elnem Zeitpunkt bisher in der Region Im 

Nah .. oder Fernwarmebtrelc.h abgesetzt werden. Aus diesem 

Grunde hatte ith dat hinterfragt weil diese zu,.,mmenh!nge 
Ia ut Energiewirtschaftsgesetz schon hergestoUt werden mOs
sen. daß nur soviel Strom ef'Zeugt wird, wle a\Jc.h vor Ort ver
braucht werden kann. 

Präsident Golmm: 

Welche Frage lcnOpfen Sfe1111To diese Feststellung? 

Abg. 'Rieth, DIE GRONEN: 

Ob diese Zwammenhlnge der rhelnland·pfllzjschen L-ande-s
regierung bekannt sind und sle das bei ihrer Stellungnahme 
.an die saarllndis.c.he Landestes~Ierung berO<.k&ic:httgt hat bzw. 
berDck>lthtigan wird. 

Or. K!ll:r, Staatssekret.ir: 

H~rr Abgeordneter, dte SteUungnahme ist ergangen. Das, 

was Sie Jetzt angesprochen 'haben. kenne ich ays dem Offe
nen Brief, den 'Sie alt. einer der beiden Unterzeichner unter
_schdeben haben.1ch habe das zum Anlaß genommtn, mir die 
Stromre<hnung noch einmal vor Augen führen zu Jassen. Du 
Ist noch nicht geschehen. Aber gehen Sie davon aus, daß ich 
du tun werde. 

PrlsldentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reisinger. 

Abg. Prof. 1\<!lsinger, F .D.P.: . : 
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den Getamtzusammenh.ang .. DienstleistUng im Energiebe

relch'" besser erkannt hat •ls der Koftege Rieth. indem sie zu 

Recht auf das Angebot Ober Kraft·Wirme-Kopptung auch im 
Wlrmemartct hlngewl•sen hat? 

Dr. Kl~r. Slutsstkretlr: 

Ich gl•ube, das k~nn man so betradlten,Ja. 

PrbldentGrlmm: 

Eint Zusatzfrage des Herrn Kollegen Oiec.kvoß. 

Abg. Oleckwß, F,D.P.: 

11err St~.ausekretJt, ttlfft es zu, d,aß Sie zwar die thnen zuge
gaogeoen Einwendungton und Stttllungn•hmen geprüft ha· 
ben und sie auch zum Inhalt Ihrer Stellungnahme gemaeht 
haben, doß Sie aber den gesamten TeXT: der ~lnwendungen 
dtt saarllndischen Landestegle~ung nicht zugeleitet habtn? 
war.-n Sie bereit. dleses noch :tu tun? 

Dr. Ktlr., St.atssekret!r: 

Herr Kolle;e Ole<kvoß. 1m ersten Schritt ht:ben wir das getiln~ 

was zwischen Verwaltungen Obiich ist. Es kommt eine Anfor~ 
derung, man erfUIIt diese Mforderung Im Wege der Amtshif, 

fe, W1e Ich ausgefOhlt habe, war nicht dar Wunsch nach 
Amtshilfe ln dem weltergehenden Sinne vom 'Saarland 11n uns 
gerichtet worden. Abtr wie Ich vorhin auch iagtlt, aufgrund 
der Sorge der Men.sdlen in der Westpfalz h.abe Ich unte(C[e.s~ 

sen veranlaßt. daß die Bezirksreg\eru11g ln Neustadt das ge· 
samteauthentische Material olfl das Saarland ijbermittelt hat. 
Ich habe dazu auch dem Herrn Minister Leinen einen Brief ge
Khrleben. 

Prlsldent Grimm: 

Keine welt~ren Zusatzfragen, Die MQndll<he Anfrage ist da· 
mit beantwortet. 

i<h ruft die Mllrldli<he Anlroge d~ Abgeordnete• Dr. 8oth 
und Sehuler (CDU), .ZWisehenlagerkonzept" des Dualen Sy
st.ms fQr Rheinland-Platz • Drucl<saehe 1 2ß'521 ·betreffend, 
auf. 

Umwcltmlnlsterln Frau MartJnlantwortet. 

fra u Martini, Ministerin fllr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlstde11t. meint Damen und Herren Ab-
g,eordnetent lch.darfwl• folgt o~ntworten: 

Im Rahmen doer Eln~eitung des Anhörverfahrens zum Wider

ruf der Systemfe>t>tellung fOr Kunststoffverpa<kungen wur· 
de das OSO untet Fristsetzun~ bis 20. August 1993 aufgefor
dert. sich sowohl zum Abfluß der in den Sortieranfagen zwi· 
sehengelagerten Kunsbtoffe als auch zur Vorlage des. im 
Festste11ung:s.besc.heid vom 15. Oe::tember letzten Jahres ge
forderten Zwischenlagerkonzepts zu auß.ern. Eane kurz vor 
Ablauf der fr~tdurohgefOhrte Umfroge bei den Be>irl<$regi~
rungen zur Situation an den Sortit:.ranlagen ergab, daß die 
Rikk~t!nde weitgehend abgebaut waren bzw. deren Abtu ht 
lnzwi$chen zC:gig erfolgte.. Insgesamt konnte somjt zum 
20.August dae Lage als entspannt angesehen werden. 

Oieses Umfroitgeergebnis bestltlgt im wesentlichen die Anga· 
be des DSD in einer Stellungnahme vom t9. August.. wonach 
vom 17. August bis- 19. Aug.ust die nvis.:hengttagerten Men· 

genauf rtmd 1 200 Tonnen reduzie-rt wurden, 

Das von dem OSD bereits mit Datum vom 16, Juli VOtgelegte 
bundesweit• Zwlsdl1nlagerkonzept sowie eine Erg6nzun!J 

vom 12. August h•ban sich ars nicht ausreichend erwiesen. 

D!es. wurde seitens der FithabteilUng meines Mmcstenums 

dem OSO gegenOber sowohl schnftUch als .at.~dl mOndlieh 

deutfleh gemacht. 

Oas DSD ist jedoch aufgelordert-dies Ist Im wesenthchen 
•uth die Verfahrensweise andef"tot Bundesl.ander ~. weJtere 
konkrete Angitb~ lUm ZWischenlagerkonzept vor~ulege~ 
•us denen erkennbar ist. wie und wo dte Zwischenf•gerung 

von Kunststoffen aus theinland-pfllzischen Anlagen Sicher
gestellt ut. 

Dies voraus:gesc.hic:kt. darf 1ch die Fragen wie folgt be.antwor~ 
ten: 

Zu Frase 1: Nach det aktuell vorliegenden Liste des OSD sind 

in Rheinland-Ptatz folgende Zwischenl:agel' vorgesehen: 
Blngen-Kempten o. 2 700 Jahrestonnen. Flugplatz Hahn 
ca. 12 000 J~hrestonnen. Haßlod1 a. 8 000 Jahrestonnen und 

Flugplatz in ZWeibrOden c~. 12 000 Jahrestonnen. 

Zu Frage 2: Die vorliegenden Unterlagen enthalten keine 
rheinJand·pfalr-sperltiKhen Daten tn bezug i!Uf Zwl~chenla· 

gerzeltrlume und Verw1rtungswegt<. Bundesweit geht das 
OSD davon aus, daß .flb 1996 keine ZwiKhenlager mehr benO.. 
tlgt werden. Ab 1996 solltn sogu Oberkapuitlten Im Ver· 
wertungsbere1Ch bestehen, da eln entsptechender Ausbau 

der Kapazitlten fQr das rohstoffliche Rec.yding .erfolgen soll. 

ln diesem Zusammenhang istdarauf hinzuwei~en,daß die Be· 
wertung der Verfahren des rohstoffliehen Recyclings durch 

das Umweltbundesamt noch aussteht. Erst auf dieser Grund· 
Iage können abKhließende Aussagen zu den rohstofflic.hen 
Verfahren abgegeben werden. Der 'Verband der kunststoff

erzeugenden Industrie teilt diesen Optimismus des OSD nur 
begren:tt und geht daVQn .OU$.. d.-.ß, mit-einem Abbau der ZWl· 

schenl~ger erst ab dem J•hr 2000 g:eoxhnet werden kann. 

' 
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2u Frage 3: Dte a.tnrelchen.de Sicherheit der Zwlscheolager 
wird von der jeweils zust.lin.digen Genehmigungsbeh-örde 
dui"Ch entsprechende sJcherheits:teehni.sc:he. vor ~llem auch 
bt-andschutztethnische Aufl~gen geW-~hrJQistet.. Jn den B•u .. 
genchmlgung~1ferfahren werden die betroffenen Fa-chbehOr~ .. 

den insoweit ordnung<gem~S betaillgL 

Zu Frage 4: Das DSD h~t in seinem bereits elng.an-51s erw.lhn· 
ten Schreiben vom 2. Sept1mbe-r 1993 zum A~ruck g• 
bracht dall Planungen für dfv lnbt-tr!Ebnahme von Lagctrn m 
Rheinfand-Pf.alz derzeit 111cht bes.tehen. Unabh3ngrg 'davon 
i•t femu<tell~n. da3 <tJm Standort Zweil!rOcken das far die 
Genehmigung &rf.otdt-diehe noW(endis;~e Elrw~rnehmen m1t 
dem Zweckverband noch .aussteht. Der Zweckverband wird 
d.arObe( voraussl<:htlkh tn stlner Sitzung am 28. S<tptem· 

ber 1993 entscheiden. Die Elnbezlehu!li det jeweils betroffe· 
' nen GebietskOrpetSchaft erfolgt im Rahmen dt"s Genehtni· 

gungsverfahrens, sowoit s.Je nicht selbst Genohmlgungst.t
hOrde i.<t. 

Sa weit die Antv.>ort. 

Prlsldent Grlm m: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord11eten t>r . .Beth. 

Abg. Dr. Beth, COU: 

Frau Minister, Sie .sagen .. d&!J derzeit .noch ruod 1 200 Tonnen 

lagern. Stimmen Sie mir zu, d.lß dies~ Ab.(agen.mg nach wie 
vor rechtswidrig Ist oder ohne Genehmigung erfolgt? Wi9 
lange gedenken Sie diesen rechtswidrigen Zustand unter 
dem Aspekt e-ines Notstands zu tolarieren? reHenSie die M.H· 
nung, daß das kein Dauerzuotand gerade Im Hinblick d~rauf 
werden kann, daß sle bei ihrer Antwort auf die letzte Frage 
etW~hnt haben. daß es noch ><>hr lange Zeitdauern kann, bis 
es Fm futhmen eines fllrmltchen Verfahrens Oberhaupt zu ei· 
~r Genehmigung kommt? 

Frau Martini. Ministerin fO:r Umweft: 

Oie derzeit nach unserem Kenntnisstand voth~ndene ~n~e 

von 1 200 Tonnen ergibt sltb anQebUch daraus. daß der Be· 

trieb ent<prechende Absichten het. ln eine Verwertung die
ser Mengen mit eintusteigen und deshalb die Abfuhr dieser 
Mengen noeh nlcht so zeltnah -erfolgt ist Wie ln den anderan 

I..gern. Es Ist beabslchtlgt, mit dle<ern Motorlai eine werk· 
stoffliche Verwertung umtusetzen. 

Pt4sident Grimm: · 

Eine woitereZU<attfragedes Herrn Abgeordneten Or. Beth. 

Abg.Or.Betb.CDU: 

Sie ho~~ben meine Frage nicht ridltJg beantwortet. Mit waJch~t 

Bagrllndung tolerie'ren Sie diesen rechtswidrigen Zustand? 
O~rauf hltte ich gerne eine- Antwort. 

Ich tole:rierl!' !<einen rethtswidrf.ge11 :Zustand~ Oie Sezirksregte~ 
runge:" und die .tustSndigen Behörden sind •ufgefordert.. 

techts\Nidr1oen ·zustlnden entgegenzuwirken. Eine ro!erie~ 
rung meinerseits ist und war in der Vergangenheit .nJcht ge· 

'9eben. Jch kann nur auf das,verv.t&J$en: 01& FirrN: hat angeb

il<:luelbst Absichten in der VerwertUng dr...,s Matwlal$. Alles 
Welt.,e haben die entsprechendfn Behörden vor Ort .z.u en~ 
scheiden. 

(Wilhelm. CDU: Immer noch 
nichtbeantw<Jrtetl· 

~gel~ SPO: Der versteht d1•Antwort nkhtl .. 
Weitere ZUrufo \IOn 5PO und COU) 

PrlsldentGrimm:. 

Eine zusatzfragedas Herr.n Abgeordneten Seibel. 

Abg. Soibel, DIE GROI'If'N: 

Fl'ilu Sthwninlstarln.Sie hatten In Ihren Aust'ührungen deut• 
lieh gemac;ht, deß unter anderem vorgesehen ~ En Zwei
brOcken 12 000 Jahrestonnon Kunststcffabf~lle einzulagern. 
Wio ist dabei der Begriff .Jahrestonnl!n" zu verstehen? Ha· 
ben wi(das scfzu verstehen, daß h!hr für J~hr 12 000 Tonnen 
dort •ingelogert werdon sollen? Wenn dies zutrifft. bis zu 
w.r.c:l1e.r Cias~mtmenge lrt: dort einelwlKhen!agen.mg vorgt· 
sehen1' 

frau Martini, Ministerin f\lr Umwelt: 

Dies bedeutl!t. doll beabsichtigt ist, in ZweibrOcken Insge
Amt die Menge von 12000Jahrestonnen zwischen.tufagem. 

(Seibel, OIE GRONEN: lnsgtSatrlt?} 

·J1,In~amL 

Prisldent Grimm: 

Ein<> Zusatzfrage der Herrn Abgeordneten Schul er. 

Abg. S<huler, COU: 

.. 
f\'au Mlnlsterin. wr.. bewertet die Landesregierungln!g.U.mt 
das vorliegende Konzept? . . . . 
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Fr1u Marttnl, Minbtt:rJn fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Schuler, wir haben siche-r nillether '1m ~h
men der Aktuellen Stunde Gelegenh-eit.. zu di~ll'l ~ma 
ou>fOhr!l<h zu sprechen. 

Vor•b nur so viel~ O•s vorgeteg;te lwl~an1.agerkonzept ist 
jetzt sc.hlOnlger geworden, •lses vorher wor. !eh habe darauf 
hlngewr.sen: Mittl' Auguit t•gte das OSO ein bundesweites 
Zwische'nlagerkonu·pt vor. Dies beStand aus eine""! talefon

bt.lchdicken Buch. AuJ diesen Angaben hat 1rch für uns in 

Rhelnland-Pfolz ~elneswegs s<hiOss!g erg•ben, wie e• Jetzt 
weitergehen $Oll Zum Teil sind darin Orte genannt worden.. 

bei den,en die Bettotftmen vof' Ort noch gar nicht wußten. 
do~~ß sie fOr eint Zwlschenli!ge-cung von OSO-Mattdati.en .aus
trsehen sind. Deshalb war es uns nic.ht ausreic:;he!'1d. Einige 
konnten jetzt erhlrtet werden. €s sind Antrage 1uf Genehmi

gung gestellt worden, so daß es jetzt plausibler Ist. Alles Wei· 
tere hlnSJt sowteso vom we1teren Fottbcstand des 050 1b. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zus01tzfrag:e dH Herrn Abgeordne1.en Or. 8~th~ 

Abg. Dr. Beth,CDU: 

Fr.au Minlstertn. ist Ihnen belc..annt. wo Jttn die Kunsutoff· 
meng;~n hingehen. die nicht mehr. zuminde$t nicht in 
Rheioland·Pfalz. zwfschengetagert: wer"dto7 Hat du DSO Ih
nen gegenObet nechwt-lsen können~ daß diese Kunststoffe 
dtrekt enuorgt odtt v~f'Wt'rttt werden. oder wen:len s\e in 
andeten Sundeslindern :rwischenget.agert.. wo man VIelleicht 
nicht so o<harf konU'olllert? 

frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Ich habe durchaus Erkenntniue darOber. daß die Mengen 
auch in andere Bundeslindtor abfließen. 

Prlsident Grimm: 

Eine zu .. tzfragedes Herrn Abgeordneten Rioth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

freu Staatsministerlnß wieviet Verwertungsk.apazitlten .. in 
Jahrestonnen ausstedrOC:kt • existieren derzeit im IA:nd oder 
sind Im Aufb<>u begriffen? 

Frau Martini, MinisterinfOt Umwelt: 

5le gestatten, doB ich bei die .. r Fr~ge po:s;e, lcn losse Ihnen 

die Antvvortt'Jiem im l..aufe des heutlgen TlgesObermitteln. 

Prlsident Grimm: 

Mein~ Damen und Herren. Ich s.telle fest. daß die M.öndllche 
An frage be"ntwertet lst. 

(Beifall be< SPD und F.O.P.) 

Meine Damen und Het~en, die CDU·fra~tion hat nach § 96 
der Gesc.hlftsotdnung des L.•ndtags beantragt.. eioe Ausspra
che Ober die MQndlicM: Anfra~e doer Abge-ordneten Frau 

Kohnle·Gros (CDU).. Haltung der Landesregierung zum 
.Großen t.auschangrfff'" • Orucknsch• 12ß487- betretfend1 

dufC.hzufühtan. 

Se\'Or ich das Wort ertelle.. m&hte kh ,uf der zus.chau.ert{i· 
bOfte Mitgliede!' der Deutschen Angest-al!tengewerk!.ch.eft 
otfSKoblen~ 

(Boif•ll im Hau .. ) 

und Sthalerl'{\nen und SchOier der Beruf~lden.den Schule I 
(FOS T-echnik) aus Moinx begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall'"' Hause) 

FOr dle .antrl~ltaiiende Frakt1on erte1!1 ith d1r Kollegm Frau 
Kohnle·Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnlo·Gros. CDU: 

Herr Prlsidt:nt.. meine Damen und rferrenl Wer diesen Som
mer die Medien verfolgt ha~ Ist sicher rucht überrascht, daß 
dieses Thema .. Großer t.auSt.hangrlff" heute noch einmal den 
rhelnland-pfAlzi$C.hen Landtag b11:S(:hlft1gt. 

fStaatsministerZuber: Keine Sitzung 
ohne uuS<.h.angriffl} 

Herr Staats.minister CaeS-ar. auch wenn Sie betonen. daß Sie 
sthon zum fünften oder Jechsten M1l die Stellungnahme hier 
abgeben. ist es uns immer noth nicht genug. 

(Vereinze-lt Heiterkelt bei der SPD) 

Ich wlll noch elnmal .. gen, nachdem auch Herr Zuber jeUt ei· 
nen erfreulichen PUI'1c.t in dieser Oebatte gese.trt ha~ warM 
~ unser Anliegen, ~r der Offentlic.hkeit festz:ustelten. 
wie -sich die Lan.desregien.tng losgesamt ~ Ich melne iUJ(h den 
Reglerungsdlef: es ist etwas s.<hade. d•ß wir so vie)es ohne 
ihn disl<utlere'n mDssen ··verhalt. 

(Staatsminlster Zuber: Er hat sich 
schon duu gelußertl) 

-Es gibt inzwischen auch schon neue Stellungn.t~hmen von lh· 
neo. 

CZurul desAbg. Mertes. 5PD) 
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.. Wenn Sie da:. nicht interessiert.. kann h:ll es fa:SSen. 

(Bruch, SPO: Da$ ist Ihre Ents<heillungl) 

Ich darf hier einmal sagen, wasich im Sommer Im Fernsehen 
in einem Dritten Programm od1r !n emem Privatsender gese· 

hen hebe. f(.h habe mich schon etwas darOber gewundert 
daß der Bundesvorsittende der SPD, der hiesige Ministetprl· 
s!den4 dieses Them.a Lausehaßgriff atJf e1nem Bro~ndvnburger 
SPO.P~rteitag als stinkende Wurst, die die CDU ins Fenster 
hlingt und .t~n die die Sfi'O nfcht hochzusprmgan brauc:h~ be· 
zeichnet hat. 

(Frau Bickei, COU: Noch einmal 
wiederholen I

Unruhe im Hause· 

Zurufe von der SPDl 

Ich muß dann doch fragen, wlo es zustande kommt. daß der 
tnnenmlnister auf einmal eine ganz ,andere Haltung vertritt. 
Herr Zuber. kh gestehe Ihnen zu, daB Ihre N3he zur Polizei es 
wahrscheinlieh fOr Sfe vielleicht sahr vier einfileher m•cht und 
Ihr Mißtr•uen gegenaber der Polizei wahrscheintich nicht so 
groß wiebelanderen rrt. 

(Beifall bei der COU
Wilhelm, CDU: Richtigi

Mertes~ SPD; Das ist eine Sternstunde!} 

Ich mJ:c:he es. nlcht sehr gern, diesen 8~r.iff ,..Großer Lausch

angriff" immer wieder in den Mund zu nehmen, aber es 
bleibt mir nichts andere• Qbrig, 

(Bruch, SPD: Sie haben doch die 
Aussprache Ober die MOndliehe 

Anfrage beantragt!) 

weil er •Ich so eingebOrgert hat. Ich bin auch sicher, daß viele 
leute. die ihn benutze-n. übtrh~upt nkht wissen, worum El$ 
geht. 

(Bruch, SPD: Oie Befürchtung 
habe Ich auch!

Dleckvoß, F.D.P.: Sie auch nicht!) 

Ganz bestimmt geht es belder Behandlung dieser Frago auch 
darum, welche Einstellung man zum RechtsstAat und zu sei· 
nen Organen hat 

(Oieckvoß, f.D.P.: Richtig!) 

wie m.an die Innere -stcherhG!t fOr unsere BOrger schOtzen 

will. 

ln der D~kusslon wird zum Teil der Eindruck erweckt. als ob 
es darum gln~W•• d11n BOrger vor dem Staat zu schützen. ln 
Wahrheit geht es doch darum, da8 die BOrger vom Staat er-

warten können. daß et sift vor der ",Organis.lerten Kriminali~ 

tat: .. und ihren Auswirkungen schützt, und .zwar Jn massiver 
Art und Weise. 

(Beifall bei derCDU
Schweittcr, 'SPD: Gottschütl'e 

Rheinland-Pfalz I) 

Es l'landeltsich um eine otlginlre Au1g•blll'. Wenn wir uns d;u
um nlcht kOmmern, dann $teilt sich die Frag:e. um was wir uns 
dtnn kOmmern sollen. 

Ich IJ&bl zu, daß d1e Frage der .Organ~ierten Kriminalitat• 
V1t1l:U splt erkannt WOtden Ist. Et kommt mir darauf an, daß 

die Polizei, die dteser fornt von KrlminAiitlt zu Leibe rOcken 
soll~ Waffenglfic.~helt erreic.l!en kann.. 

(Mertes.~ SPO: W-ann wird denn das 
GeSetz ln Bonn vorgelegt. wenn 

es Ihnen so wichtig ist7 ~ 
Bruch, SPD: Da mOssen Sie 

etwas mac:henl) 

~ EJ goht doch darum, daß Ober die•• Fragen noch di>kutiert 
werden. muß und keine Mehrheit dafOr vorhanden ist. 

(Heiterkeit bei derSPO und 
Zurufe von der SPO) 

Es geht in der Tat d•rum, daß eine Anderung des. Grundga~ 

setzes nQtwendlg ist und detu die notwendige Mehrheit vor
handen setn muß.. Oeswisseri"Sie doch auch ganz genau. 

(Mertes, SPD: EJ muß erst etwas 
vorliegen, damit man darOber 

redenkannl Dasistdie 
stinkende Wurst!

Wilhelm, COU: Da• zweite i!t 
<loch Schwachsinn!) 

- kh denke das auch; Ich bin doch darObersehr OberrMC!tt. 

Meine Damen und Herren, niemand beh,uptet in der Diskus

sion, obwohl <lS olt so dargesteilt wird, daß der Einsatz tech
nischer Mittel die .. Ofgan!slerte Krlmin•litlt"" .allein bek..!mp .. 

fen k.ann. -Es geht doch hier einfach darum, daß die PoHzei 
dann, wenn sia konkrete Anhaltspunkte Qber Ort. Beteiligt•. 
geplante Straftaten hat. ein Mittel haben muß, um festzu· 
stellen. was dort ausg-thilndelt wird, um dann später einsetz· 

bare und verwertbare Informationen zu gewinnen. um 
sc.hwere Straftaten zu verhindern oder zumindest deren Aus~ 
fQhrung zu erschweren. 

BeJ den 'FII!en der .. Org3nlsle-rten KrJminatltlt .. geht es nicht 
um Schwarzbrenner oder, wie man auch lmm.er sagt, um Eier

diebe. sondern um eine internationale, hochorganislerte. be· 
'sOnders a\Js~erOn:et-e, besonders beratene und besonders ln· 
f~~mierte. auf ur1Vcmtellbare Gewinne zielende .,Organisier· 
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te Krlmln.a litet"' und um Krlmtnetle. die besondere Mittel zur 

Vertilgung haben. Um dielen Kriminellen <U leibe r!lcken zu 
können, br~u(htder St~;at entsprachende Mlttet. 

Wir wissen selbst.. daß das Grundgesetz die Wohnung. um die 
es in dlesom Fall geht.be<onder< schotzt und daß eine Verfas
sungdnderung natol"fld'l ~;uch verfassung'Sgemäß über d1e 

BOhne gehen muß.l)as ist keine frage. Oas muGauch Immer 

eine Frage der Verhlttnismlßigkeit sein, wie man dann die· 
sen Elnutz durcMQhrt. 

(Glocke des Prasidentenl 

·Ich komme zum Schluß, Herr Prlsident. 

Trotzdem bio Ich der Me1nung .. daS dieses M1ttel unverzicht· 
bar i~ um die1.er Art \'On K'rlmina1itlt :r:u Leibe zu rüd::en. 

lch bedanke mich. 

(Beifall der COU) 

Prlsldent Grimm: 

ich erteile dem Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Deck, SPD: 

Herr Prllldent.. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Fr.au Kohnle-Gros. Sie haben eines in Ihrem Beltrag olthtganz 

herObergebracht. nlmlich das, was die wirkli-che Strategi• 
der Unlon Ist. uncl zw•r in diesem Punkt den versuch zu un· 

ternehmen, dle Sozialdemoktattn in eine b~mmte Ed:e 
hineinz.uschleben, als wollten sie organisierte Kriminelle 
sdlOtzen. 

(Zurufe von der CDU) 

Dos ist dlo eig entliehe Strategie. 

Frau Kollegin, ich wnt Ihnen gerne zug,ute halten, daß Sie ei .. 
ne sac.horlentlerte Frau sind und deshalb hier mehr rur Sache 
gesprochen haben; das wtn ich ausdrOd:liGh anerkennen. 
Aber Sie haben dte 'Strategie verfehlt. Ich sage das nur fOr crre 
weiteren Redner der Union, damit Sie 1lch nKht soviel MOh• 

mit dieser Geschichte machen m!ls!en. 

(Beifall bei derSPD
Zurufe von der COU) 

Es ist in der Tat eine hochinteressante Ge-schlchte, daß in 
Bonn der zustlndlge Ge~e~ebor fQr diese Frage sitzt und 
bisher in der T-at kein Vorschlag aui dem Tisch liegt" 

(Wilhelm. COU: Na und7) 

weil die Bonoer Koalition in dieser Frage eln ProbJ~m hat 
was lch aberhaupt nicht herunterreden wm. weil das 11ine 
etnste frAge ist. die efner ernsten Oberlegung und PcOfung 
bedart. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle·Gros. COU) 

Aber tu versuchen. Ober die Lo:ndespartame-nte den Sc.H an
der$htl'um zu spielen. das können 'Sie mit denen mathen. 

{Mertes* S?O: Durch den Hinterhof!} 

die sich .so etwas iD-nsBtin binden lassen. Mit uns n1Ght1 

{Beifall bei der SPD • 
Wilhelrn. cou: Wir sind doch 

der Sache verpflichtet!) 

Ich $aQt noclt einmol, ohne di15 zu wiederholen. was ich in der 
letzten Plenanltzung >Chon einmal erwlhnt habe; denn das 
1st jedesmal Th1ma hier in di~ern Hause, daß w1r gut d~ran 
taten. d;~ Diskussion Ob1r die Werte wi-eder aufzunehmen, 
weil sie "Sehr vieltiefer d!e Problematik der zunehmenden Kri

min.ali~t aufnimmt als da-s, was hier gemacht wird. 

{Beifall beiSPD und F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

E'S ist 'Jersud'lt WOfden, mit der Diskusston Ober d1e Wet"re zu 
beginnen. Der Bundes.hnz.ter der Bundesn!:publik Deuuch~ 

land hat 19ß2 der staunenden Öffentlichkeit vorge-geben,. er 

wolle die geisrig~morelische Wtnde in der Sundesrepublik 

beg'itlnen und •lnleiten. 

(WI1helm,COU: No und1' D•s ist 
doch au<.h so!~ 

Mertes., SPO: Genaut) 

Jch stelle fest: Unisono. Ober alle Bundestinder hinweg~ 1n 

den neuen Bundeslindern noch mehr als 1n den westlichen, 
haben die Menschen noch nie ein 'olc.hfls GefOht voo Unsi· 

cherhelt gehabt. wie dies derzeit der Fall irt. 

(Beifall der SPD) 

Ich stelle fett: Wir hatten noch nie so hohe Kriminalft3t:i2.if~ 

fern, wie da1 derzeltder Falt i$t. 

{Erneut Beifall derSPD) 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest. daß wir Im Bereich 
der politisch \lerbr3mten Gewaltanwendung noch nie so viele 
Exzessa z.u ver:r.:ekhnen h.atten, wie dies derzeit der Falt ist. 

(Beifall der SPO) 

Wenn das das Ergabnis einer geistig-moralischen Wende seip 
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soUte~ dann gnade uns Gott vor eTnar solchen Art und Weise 
der politischen Auseinandersetzungen. 

(Bei lall der SPD) 

tch pllldlere noch einmal dafOr: Lauen Sie uns Ober die Werte 
diskutieren. Das kann sltherlich nicht 1n e!ner AktueUen Stun

de und in FOnf·Minuten-Se•trägen geschehe-n. Das 1st a~r 
ein entscheldendef Punkt.. 

Ich möclrte 1Uch ni<.ht darUbef hinwtgreden. da.O wJr Jlls 8Utl· 

des.Uiindtr Verantwortung h.a:beo. Das Und Rhelntand-Pf.~tl:z 
und diese-r Innenminister haben diese V~cantwoitUng :au'fge
nommen, Wir haben bereitsolsersten S<hritt Im ersten N~<h· 

tragstJ~ushalt. den wir .1ls neue. Kot~lltio.rtltegierung aufge

st;e!Jt hab~o. die erste Hundert:sch•ft an J::us&tzlichen Polizei

beamtinnen und PollzeibeJmten in,die A,,n,bJJdung geschkk.t. 
und haben dies bisher jede• Jahr wiederholt 

(Beifall bei SPD undf.O.P.· 
Wilhelm, COU: Unddll PollzoJver· 

waltungsgtce:tz., d.u f.alsch Istl
Weitere Zurufe von der CDU) 

• 

Wir haben eine Neuorganlsatlon der ~or[i:-e'J 2ufgenommen, 
und zwar sachlich ot!entlcrt und fundiert. Wir haben sie 
dur<:hgeselzt, obwohl Sie kolte FüOe bekommen haben. und 
die. entgegen den fa<hllchen Oben:eugu'ngen. die in Ihren 
Reihen vorhanden sind. 

(Beifall bei SPO und f.D.P J 

Verehrter Herr Kollege Wilhelm. ich will Oberhaupt nicht 
wegdlskutleren, daß auch die Frage Immer wl<!der OberprOft 
werden muß. ob e.s.andefer gesetzlkher Mittel bedarf.ln dieo· 
sen Teil dieses Khmalen Segmentes g.ehOrt du Thenut~ das 
Sfe heute wieder ln den Mittelpunkt geschoben haben. nlm· 
lieh das Stichwort .elektronische Bew~lsslcherung•. 

(TOikos,CDU: Es istwfchtlgl) 

Es ist Oberhaupt keine 1'rage, daß sich mein" Porter derzeit 
auf eine Position zubewegt. Q~rdle sehr grOndllch dlsku· 
tiert werden muß. Sle wissen. daß wir dles in Fachkonfeftn· 
zenmit vlelan Fachlauten ·.wir huten 250 Fachleute zusam· 
men • kOrzlleb getan ha~n. Ich bek~nne mich dazu, doll wir 
uns rn der Abwl9ung dieser Froge nicht leldlttun. was denn 
an Artikeln des Grundgesetzes verlndert werden muß oder 
nicht verlodert werden sollte~ Wir tun uns damit nicht leicht. 
Deth1!b habe ic:h Re'spakt vor den Bemohui1gen dar Freleß 

~mokroten in diesem Hause und auch auf der Bonner Ebe
ne. Das Ist Oberhaupt keine frage. 

: I' 

(Vereinxelt Seifall bei der SPD) 

Meine sehr vorehrten Damen und Herren, InsOweit Ist dieses 
Stichwort .el<!ktronl$che Beweissidleruri~· $iCher ein~ Frage. 
Ober die diskutiert und enl><hieden werden muß. o~r e>ist 

.. 
I' ' "<l •' 

:•.,,· 

nicht die frag~~ wie man mit .. Orgeni,larter Krimlna1itat• 
umgeht. 

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

Mir Ist sehr viel wichtiger,.. daß wir Wege finden. wie wir Jlte

;at, durch Verbre-chen lrWOrbenes Geld abschöpfen können. 
G.wlnnaboc.höplung Ist ein entscheidender Punkt. um diesen 
Gaunern auf die'Sthrlcht zu kommen. 

(Giod<.e desPri!Jidentenl 

- H~rr Pr&lident,lch koml"rt~ zum Schluß. 

Ob! Fr•ge des Nachweises und der .e;rf.aßb•rkeit im Bereich 
d•r GeldwiKhtproblemotJk ist ein ents<.heidendtr Punk.t. 

Wt'ln wir uns ln iiU diesen Fragtn bawegen. dann bin ich d.a~ 

von Qb<lrzeugt, daß das Sterren auf di11o• Einzelpunkt und 
dimlt ein eigentlic:he.s Abtenken vor dir wirklichen Proble
matik und vor den Hen.usforderungen der .Organisierten 
Krimln1litlt• sehr sehnen in den Hintergrund treten. Wir 
w.rden un1 dann der Sache zuwenden können. Diese Sache 
ist indtrTatwlchtlg genug. 

(Be1faU derSPO lltld der F.O.P.) 

Prl<ldentGrlmm: 

Als G~ste im iheiniand-pfllizis<hen Londta~ be~rQOe ich Ver· 
treter der Fachschaft Jur.- der Universjtlt Mainz, Herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hil1 H;:rr Abgaordrteter Hanke. 

(Mertes.. SPD: Die terntnjetztw•sl) 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine OameA und Herren I Die COU k .. nn sich 
elgetltlich ins Faustehen lach~n. Wa5 !=rau Kohnle-Gros vorhin 

vorbrachte. war r~latlvtrlumphierend. 

(Wilhelm, COU: Sitte nidlt loben I) 

Zum xweiten Mill haben wir einen Schwenk der S?D .,rrebt. 
einen Schwank. der Millimeter tar MUllmeter itl die gteiche 

Richtung geht. Herr Bock hat es angedeutet. Auf einmal hat 
sidl auch die SPD den Blren aufbinden lassen. daß die Krimi· 
n,afit6tsbeklmpfung ntcht mehr ohne den radik~len Eingriff 

in die Unvll!'rletzliehkeit der Wohnung •us.komme. ~mit ha .. 
ben d•eJenlgen gesiegt.. die immer das G•tpwnst: der .. Organi
sierten Kriminalität .. •n die Wand gemalt haben . . . 

(Zuruf der Abg. Frou Kohnle·GTO$, COU) .. 
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Nun sagt die Bi~!: Eure Rede ober sei: Ja. ja; nein. nein. W•s 

darOb~ Ist, dosIst vom Obel. 

(Mortes. SPO: Merken Sie lieh 
dasselbst auch elnO'aH .. 

Zurufvon der'SPD) 

rc.h me10e. dit5PO hat du Obel gewJhlt. Sie hat ein kleines Ja 

zum Uuschangriff, aber mit st!hr vielen Auflagen ges.gt, 

. (WIIhelm, eou: oö'Sfst typ;scio SC:harpingf 
So eJn blßdlen. tin bißch~n Jehwangerf) 

lth denke1 t'l dient der Selbstberuhigung d't!!tSPD. Sie braucht 

da<; denn sie muß ~or der OffentJic:hkeit ein biSchen ver· 
schleiHn, d.-G der 'Schwenk. ge:Khehen Ist. Es Ist eine Stlb$tbe· 
ruh1~ung und ke10 Grundrechtsschutz. Grundrechte :schüt11 
man dadurch. da8 man sie un4mgeto~~tlt 'ra.ßt und nlcht da~ 
durch. daß man tin Orehbuth filr den Grundrechtseingriff 

.sch"'ibt. Oie eine Hallte der Eln~<:hrlnkungen der SPO ost 

selbstvers~ndlich. die ""dere Hlllte nicht durchsettbar. Uns 
wird auch etwas vorg•gaukett. lc.b werde !päter nOch einmal 

d.arauf etngehen. 

Ich Zltlrl'e aus der .. SOddeutschen Zettung"' vom_3. September 
1993! .. Beim .Großltfl Lauschangrrff" drucksen sich dte Sozud· 
dtomokroten harum wif: Pubertierende vor ttem Por'r'tokino. 

{Unruhe im Hause) 

lht KompromiB steht demzufolgeo ~o aus: Gut. wir schletc:hen 
unJ hinein. ab•r wir machen ganz fest die Auglin zu. So funk
tiOf'llert afw Grundrechtssc:hutz auf so~ialdemokratlsch ... 

Meine Dame-n und He.nen. treffender kOnnte man H nicht 
ZlusdrCcken. d.aJl man so tut. als. ob man sich nicht; beweg_t. 
und geht doch hinein. Wir haben d•s alles schon efnmal ge· 
hzsbt. Es ist nurder :zweite. ourchtauf. 

Die er"ste Stufe lautet folgendermllßen: Dl~ Partei.spitze 
stimmtder Grundgesetzlndtrung :zu. diM natOtlich nur unter 
Vorbeh.alt und beJ Erfüllung ganz strenger Auflagen. 

(Sthwoltzer, SPO: W!e groß muß Ihr Haß 
~egen die SPO sein! Mein lieber Mann!) 

Die zwe~ Stufe: Oer SPO.Partelto.g stimmt der Änderung 
mit Hlng:en und WOrgen zu~ weil die Plrttisplt:l'e beschwOrt. 
daß der Grundgesetr.lnderung: nur unter erheblichen Vorbe~ 

halten und mit strengsten Einschrlnkung:en stattg~eben 
wird, 

Dritte Stufe: Oie Vorhandlungskommission d~ SPO sthert 
sieb nlcht allzuviel um die strikten Anwel$ungen und 8nd'ert 
dat Grundgesetz ohneWenn und ~r. 

(POrksen. SPO: Das 1st eine L~e. 
•lne 51l•ttelOgel) 

' I ' ••• '" ',, 10' 

Den Lauf dieser Abfolge haben wir beim Asylrecht erlebt. 

9ort !st es. so gel~ufen. Unseres Erachtens !Iuft es beim 
Lauschangriff genawo wieder •b. Es wird schon wl~der ein~ 

gellute-t. Was gab ts fQr ein großes Geredt: Wir Indern nie 

da.s As_ylr't!cht. ~ WJJ ist gesc.hehen? Sle wls~e n ts aUe, es ist 
de facto abgesrll-ifft worden. Genauso w1rd es .a:uch beim 

lausdl.1ngriff sein. Oieses Orehbuth wird wiedef eingelautet. 

(Sc.hweitzer, SPD: He~ben Sie nath 

11'!."1;'11 Unwahrhei~Tt~of Lager7-
Pllrksen~ SPO: He-rr Henke 

kann nicht anders!) 

Meine Damen und Herren. da'$ soHte 1JO' 1dler Augen deutlich 
~rdenl 

l'rlsldent Grknm: 

(Seofall derGRÜNEN • 
Zuruf von der SPD) 

Oas Wort h•t Hen Abgtordnettr Died:voß. 

Abg. Dle<kvoe.f.O.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr g~ehrten Damen und Herren I Die 

CDU erweckt den Eindruck· Frau Kohnle-Gros hat es vorhin 

noch einmal gesagt., ills sefen Bek.lmpfung .. Organisierter 
Krlmmalitat• und EinfQhrung des .Gtoßen lauschangriffs'" 
rdentisth. dt:r ,..Große L.tuschangriff" sei m1thln letztlich das 

einzige Mtttel zur wirksamen Bek!mpfung der .,Organisier
ten Krimfnalitlt•. So lhnUch hat es Herr Kollege Getl vor et

wa einem Jahr von diesem Pult ,am 15. Septamber 1992 dar
gestellt, ars er gengt hat. der Verzlc.ht .. uf sotch.a Abhöreln· 

rlchtun_gen ver~t der Polizei die wfrksamste Waffe gegen 

das organlsltr"t& Verbrechen. Heute ist Herr Gell wfeder ln· 
nenmfnister.lnltiativen in dieser Ri,htun~ sehen wir von ihm 
nicht~ Das teigt die genze GlaubwOrdigkeit der Operation. E1 
tst t-tn re1n taktisches Spiet 

(Beifall der F.O.P. und de<5PD) 

Auch Herr Geil Wetß.. deß die Geergnetheit nac.h wie vor frag~ 
lic.h ist. rch erinnere an das Hearing i'm tt ouember 1992 in 
derSblatsl:.aru:teJ. bei dem zahlretd1e Experten von Rechtsau
ßen bls 1Jnk.dnnen diskutiert h.aben und Zweifel blieben. ob 
es sich bei dem .,Großen Lauschongriff'" wirk.l!Gh so eHektiv 

verhlft. wie von den Protagonisten behauptet wird. Es wurde 

von Gegenmitteln gesprochen. Es wurde von def mangefn .. 
den Leistungsfähigkeit der Systeme gesprochen. Nach diesem 
Hearing stand die Geeignetholt weiß Gott nicht fest. Zweifel 
blieben. Der Justlz:minlster hilt heute morgen z:u Recht d•rge-
stellt. dli!!: Zweifel bletben bis heute. 

Ich mache aber gar keinen Hehl dar~us, uns. gef'lt es gar nicht 

so sehr um die Frage der Ge-elgnetheit. Uns.. den freien 0. 
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mokrate11. g~ht es auch um eine- Frage der Rechts.kultur in 

diesem landt-. 
(Beifall belderF.D.P,) 

Es ist die Frage. ob man mit der Behauptung. es dlene der Jo

neren Slcherhoit, wirklich jedes noch so hochronglge Grund· 

rec.ht abrlum~n k.!inn, wie- dat m11nchewollen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD • 
Frou GrDtl:macher, DIE GRONEN: 

Oas schreiben Sie tinmal der 

SPO ln<Stammbuchi

Zuruf de> Abg. Oeck. SPD) ... 
Meine Damen und Herren. Ich weis;. darauf hin, daß die 
F.D.P. den .Großen Lauschangriff" auf dom HOhepunkt dos 
RAF-Terrodsmus gegen Ende der 70er Jahre obenfalls abge
lehnt h.at. weil wlr der Meinung stnd. as gibt elnlge: .so heraus

r~gende Rechtsgoter, daß .sie .auch vor dJesem Hintergrund 

nichtdisponibel sind. 

.. 
(Beifall bei der F.D.PJ 

Dasfst tar um dle z-entral.e Frage. 

.. 
Dabei machen wir keinen Hehl daraus, daß der jetzige Woh· 
nungsbegrilf des Artikels 13 Abs. I, wie er in der Re<htspre; 
chung ausge!(!ogt wird, zu weit gef-allt wlrd. 

(Mertes. SPD: So Ist e>l) 

Aberwir sagen ganz )\lar~ e.s muß in diesem Lande noch einen 
Kernbereich geben, der vom Stoat unantastbar tn, wlo das 
Bundewerfassungsgerieht es mehrfach dargestellt hat. Aus 

diesen GrOnden hat der Bunde•parteito~ der F.O.P. vor weni
gen Wochen ln MOnster beschlossen: 

.,Der Einsatz tachnisch~r Mittel in Wohnungen. die soge
nannte elektronische WohnraumObeiWachung, Ist fOr die 

F.D.P. nicht tragbar.ihre mit dem geltenden Grundre<:ht ·~• 
Artikel13 de< Grundge<et>es nich~ in Einklang stehende Zu· 
latSung wOrde einen schwerw!egt!nden l!fngl"iff in die intim· 

ste Prlvatsphl re bedeuten. 

(Zuruf des Abg. SeibeL DIE GR0NEN) 

Helmfiches Abhören vernichtet stlrker •ls ane anderen Me

thodE-n die tinverzichtbare Grenza zwflchen Prlv.ltsphlret~nd 

Staa L )ede Außerung wird wahrgenommen. obwohl - andero 

als zum Beispiel bei Telefonverbindungen • dem Oberwach
ten dos Bewußtsein fehlt. Kontakt• zur Außenwelt zu haben. 

Die Wohnung kann Ihre Funktion als .siche~e ZUflucht nicht 

rneht erflltlen. Auch unbetetllgte Drittewerden fn die "Ermitt-
lungen elnbe.z:ogen.• · 

Das verschwelgen Sfe regelm!ßig. 

(BeifaU der F.D.PJ 

' ., " 

e. geht nlmUch nicht nur um die B~tufsverbrecher. Tangiert 

seln k•nn jeder. Sie wls.sen es nicht. Oesh.afb warnen wir da
, vor, dio Axt an die Wurzel des Artikels 13 Abs. 1 des Grundge· 

setxes. zu legen. 

. . 

{Beifall der F.D.P. und der GRONEN} 

Prhldont Grimm: 

AfJ Gl,tf 1m rhe-inl.and-pf:il.{lstl'len ltmdt~:g begrOßt ich Mn
glieder dar Arbeiterwohlfahrt Ura. Solen Sie horrJJ<h will

komm~u\f 

(Beifall im Hou"') 

FQr die Landesregierung sprltht StutsminiSter Zuber. 

Zuber, Minister des Ionern und filr Sport: 

Herr Prlsldtnl meine ~hrverehrten Otmen und Herren I Oh
ne Zweifel hat die .Organ"ierte Krlmlnalitat" ou<h in 
D«Jtschl~nd in den fetzten Jahren eine neue Dime:nsion an 

Cieflhrfichlc.eit und Umflu'lg erl~ngt. An Grenten macht diese 

Form' der Krlmirn~lltat nl<hl halL Durch das Besteilen welt
weiter Verbindungen wird die Verfolgung ers<hwert. Auch 
Rheinland"Pfab: lst von dieser .E.ntwk.klung nlcht ~erschoot 
geblieben. wenngleich unser land nodt keinen S<.hwerpunkt 
derstellt,. wre dies in den BaUungsgebiete" der Bundesrepu

blik Oeuts<hlond der Fall ist. 

(Zurufe von der COU: Noch!) 

-Wenn es Sie ~ufriederutellt. fOge kh hinzu: Noch nicht ei~ 

non solchen S<bwerpunkt wie in den Bolfungs~ebloten tn der 
Bundesrepublik Deuts<:hland da,..",IIL 

Meinet Damen und Herntnl Innere Sicherheit genießt bei die· 
$er Landesregierung oberste Prlorltlt. Ich denke, die• 1st in 
de'r Regleru'ngserkllrung des Ministerpräsidenten vom 5. Ju· 
ni: 199t zum Ausdruck gekommen. Dies ist immer wieder an 

, zahlreichen Jnlti.ativen ln diesem Lande in den hatrten gut 
zwei Jahren deutlkh geworden. 

(Wilhelm, CDU: Es istllb<orhoupt nlchto 
..um Ausdrucli. gokommen I} 

Herr Abgeordneter Bec.k hat clat.auf hfngewteS'en. w•$ in die

sen zwej Jahren vorangetrieben worden itt. Meine Damen 
und Herren \lt:ln dir Union.. wir s11chen Im Gegen:satz zu Ihnen 
nicht das AllhellmittoL perm~nent unser Grundgesetz in Fra
ge zu stellen oder p~rm.anent nach neuen und schlrferen Ge

setzen Zu rufen4 sondern wJr sorgen ~unlchst einm1l da~um. 
wasw!rs&lbst zurwirksameren Beklmpfung der ,.Organtsler
ten l<rlmlnafit.St'" in unsetem Land tun können. 

(Beifall der SPD· 
Merte<, SPD: Dos Ist ~eh< Per•onall) 

' 
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Wir haben personell, org&nfsatorlsch und tec.hni$ch hier ein•· 
ges auf den Weg gebracht. Meint D•men und Herren. den

ne<h bleibt richtig, daß die Beisplolo Japon und Italien bereits 
heute :telgen. welch große Gefahren unserer GeseUschaft 

und unserem Staat drohen. wenn es nicht gelin~t. das Ao$

breiten der .. Organisierte-n Krlmlnafitlt .. wirksam zu be4 

klmpfen. Wir mossen rtchtr.eitlg verhindern, daß eJ. ahnliehe 
Entwicklungen ln Deutschland gibt. Oie Komplexltlt und die 
Viebeltl~keit der Erschtlnungsformen .,Organisierter Krlrni
nalitlt• fordttn eint Vtelzahl von wlrk.ungs.vollan Maßn•h· 
men, ni,ht nur eine. 

(Kram er. COU: Sehr gut!) 

wie sie Immer wieder m~t schOner Regelmaßigkeit von der 

Union ln diesem Landtag zur Debatte gesteift wird. 

(Vereinzelt Bolfallbel der SPO· 
Wllhelm, COU: Sie sind doch da lOri) 

.. Verehrter HttrWllheln,.lch komme dazu. nurGedutd. 

Meine DAmen und Herren. fOr mlcl\ Ist das wh1:samlte Mittel 
Oberhauptbel der SeklmpfuJ\g der .,Org-anfsfe-rte.n Krtmlnarf .. 

tlt"' die Vernkhtung der finanzteilen Macht. 

(Vereim:•ltBeH•II bei der SPO

Merto•. SPO: So ist es!) 

Diejenigen, die l'hr schmutziges G•ld •uf Kosten von leben 
und Gesundheit :zumeist jung,er Menschen mo\lchen, sollen 

nachweisen mauen, wiesie an ihr Vermogen gekommen smd 
und nicht umgekehrt. 

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

Meine Damen und Herren, lc.h fQge hinzu: Ich vermi:s.s.e b.l,... 
lang. daß Sie dies wirksam ln Sonn. wo Sle die RRglerungsver
antwortung tr~gen, allf den Weg brlng en.- Dies hat auch das 

Gesetz ober die Geldwische eindeutig ge<elgt. wesweqon es 
auch ln den Vermittlungu.usscl\uß kommen mußte. 

(Belf~lt bei der SPO) 

Metna Damen und Herren, ich wiU sehr deutlich sagen: Zu

nlchst muß an das Vermögen dieser G~unet gegangen wet
den. bevor man fn dla Schlafzimmet unserer MitbOtsj:etinnen 
und MitbOtger geht. 

(Be• fall der SPO • 
POrksen,. SPD: Elektronische Spanner\) 

Aus polizeilicher Slr;ht..aus der zur wirksameren Beklmpfung 
der Elns.aU technischer M•ttelln Wohnungen auch oh~e den 

Einsatz elnll!ls verdeckten Etmittlers-· wQnscht-nswert wlre 
.. Insbesondere Im lntetesse einer lOclc:enlosen BewelsfOh

rong .. , stehe Ich diesen VOfSI!hllgen positiv g~enOber. Ich 

h.abe Obert'l.aupt nlc.hts davon zurikkzunehmen~ was ich bei 

v.rsthiedenen Gelegenheiten bei versc.hiedenen Ver~n$tal-' 
tung_en p~nOntich zum Au.Wrudc. gebraWt h.tab~. Aber Forde~ 

rung~n aus der polizeilichen Praxis sind das eine. MögriQle 
Eingriffe in Grundrechte unserer Verfassung sind das andere. 

(Verolnzelt Beifall bei der F.O.P J 

Oie Abw.ägung dieser Frag4t dQrfen wir uns deshalb nicht 

teichtmachen. Wir mOssen uns d:Le notwendige Ze•t nehmen, 

t.tm eine mögltc.he r•chtliche Regelung in a1\ ahren Oet.!iils ge-· 
nau .tu durchdenken. 

(Kr.amer.CDU!.Oann tunSie esdo,hl) 

Forderungen nach einer Änderung da Grundgesetzes oder 

nach noch schär1eren Gesetzen sind Khnel1 erhoben. D1e Aus
wirkungen .. die damit \'erbunden stnd, müssen .JIIerding:s mit 

großer SOrgfalt durchdacht und gewichtet werden. Wir ha· 
beneine genau• Goterabw3gung zwischen dem elementa

ren Grundrecht auf Unverletzlichkelt der Wohnung einerseits 

und mehr Effizienz bei der Beklmpfung der .OrganiSierten 
Kriminalltlt .. und damit dem Schutz der Gemeinsch.dt ande
rerse~ts vorzunehmen. Ich habe h1er Im Detail s.chon einm~t 
vorgetr•gen. wetd\e ErwartunQen ich ~n dle$em Zu$ammen· 
hang hege. was Sicherungsmfl:hanismen anbelan~t. ldl w,u 
sie jetl:t ni<:ht wiederholen. lc.h den!A:e. wir tangweilen uns. bei 

jeder Sitzung. wenn man immet wieder die g_le•chen Argu
mente wiederholt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Ich willabschließend die COU oulfordorn, dafOr Sorge zu tra
gen. daß endlidl ein Re~ieron~entwurf vorgelegt wird. Mei· 
ne Damen und Herren von der Unten~ wer hindert denn lhre 

Bundestaglfraktion daran. einen Entwutf vorzulegen? Hier 

haben Sle dle beseren Möglichkeiten. Sorgen Sie d;,für. daß 

ein solcher E"ntwurf vorgelegt wird. Ole rheinland..pfalzische 
Landesregierung wird dilnn diese11 E'ntwurf sehr sorgfllt'lg 
prOfen und d.atnach Ihre Entscheidung treffen. Ich denke~ wir 

werden diese Entsd'leldung so treffen, Wle wird"'" in unserer 

mehr als zwel Jahte dauernden guten und pOSitiven Zusam .. 

menarbelt gewohnt slnd. 

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

P:lsldent Grimm: 

kh erteile nun dem Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wart. 

~~~ Wilhe!m, cou: 

Herr Prisident. meine 'Sehr vefehrten Damen und Herren I Die 

polyphone Darstellung dieser Landesregierung ist bemer
kenswert. 

(Beck.. SPD: Das iit waht; das. ist 
eine gvta LandasreQierung !) 
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Wenn der J~s~zminlster • Herr ea ... r, dle>e Aussage hat 
m1ch in besonderer Weise berOhrt -,sagt d.aß Handlung1be

reitKhaft dluer Lande:J:reglerung 'dann herteflde,. wenn tr

gend jemand etwas vorlegt. dann verkennen Sie die Pflicht 
dieser Landesregierung. ' · 

(Beifall der ctlU) 

Meine Damen und Herren~ diese Landesregierung hat ihren 
Eid auf unsere Verfassung gel1istat. Schaden vom rhejnfand· 
pfllzlschen Volk abzuwe11den, und nicht auf ima~lnlre 'Ein
tl.chtungen anderer. 

(Beifall der COU) 

Sie haben Ihren ,Amt<eld geleistet. dem wohl dieses Landes 
ZI,J dienen. Herr rnnenmintster~ wir smd in e1ner besorgntser

tegenden S!tu•tlon. die von .allen Fathleuten Ober.efnstlm
mend so beschrieben wird, daß wir' in etn~m ernn?rt.Unqspro
zeßder .Organlsl""en l<rlmlnalit.lt'lind und d•S genau bei 
diesem Elnnirtoogsprm:eß Abwehrm1Bn11hmen • wenn übet· 

h•upt ·dringend notwendi~ und m69hch werden. 

(Staatsmlnlster Zuber: Wo ist denn 
der Entwurf)) 

ln vielon ame:rlkanlsch~n StAdten ist der Kampf g~en die 
,.Organisierte Krtmlnalitlt" aufgegeben wordtn. Man v•r~ 
waltet ihnt weif mzm keine Mitiel mehr findet.. 

(Boi fall d•r ctlU) 

Genau in dleser,dle Sicherheft unsererBevöl~erung in beson· 
derer W&l.!~ herOhrenden frAge melden Sie Fehla n~elge. 

{St.u.tsministerin Frau M~rtinl: o..s tut 
dO<h einfocll weh!) 

Es l~t ein starkes StOck. wenn sie* die SPD, .tum H~ndeln; ln 
Bonn anfordert. wohl wiuend, daß diese Fragt! nur Ober eine 
Grundgesetzlnderung herbei.gefOhrt werden kann~ wozu 
man sie ln Sonn bcaucht und wo die F.O.P. glelch:r:eitig im Zu

sammenhang mit einer Verscll!rfong des Geldwl«hegesot· 
zes voh hter aur konstatieren muß. daß genau die Bun.des. 
F.O.P. strlnQentere Regelungen bisher in Bonn verhindert hat. 

(Beifall der CDU) 
' 

Meine Dame-n und Hetren, das lst dit be-merkenswerte Auf-
9abenverteiluf\g dieser lAndesregierung. Vor kurzem l$t 

noch gesagt WQrden. wir wOrden Freihe•tsre<:hte abräumen. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Ja eben!) 

Wir machen uns diese Fragen nicht einfach. Nur dht Wandlun

g.en der F.D.?.ln dieser Frage. dan Wohnungsbegfiff neu zu 
definieren, tJm die Garagen dabei herwszunehmen.. ist eln•r 

der bemerkenswertesten Beitrl;e zur Deklmpfung der Ban-

denkrimlnalitlt:. weil die sich natCrli<h vornvhmlicll in diesen 
;targeO Einrichtungen treffen. um ihrv V-erbrethen abzuspre

chen. 

. (Beifall der CDU) 

Meme Damen und Herren~ was soll ich von •lnem Mintster
prls;denten halteof der von Tage~.populismus sPricht? Was 
sott ich von ernem Minis:t~rprlsidenten halten, der vot kuf'o 

zem dieses Thema zur Petitesse erkllrthat? Wenn.,. eine Pe· 
titesse Ist. wo~rum ~ind srt denn nicht flhig: un.d !n dar Lage~ 
ats. lan®sreglerung von Rhelnland..Pfalz enHprechend initla
tfv zu werden71ch will es lh'oen ~sen. Weil Sie kein Kon<ept 
haben und w•U dicue L~;odesr~ierung m slch völlig uneinig 
ist. dtese wichtig.e frage efhll!f Klarung lUZufUhren. 

(Beifall der CDtll 

:sre h1ben von A.brlumung von freiheftsrechten gesprochen, 
was Sie oben ~um gleichzeitigen Klatschen diesor Fraktion 
wiederholt haben, die In diesen letzten Tagen genau dies g ... 
m.a.ch.~ hat, was Ste bunrtandat ho!Mn und von lhn•n heute 
beklatsc.htWird, meine Damen und Herren. 

(Beifall der ctlU) 

Wie soll denn d~s.aberhauptzusammenpa~n? S:fe haben lh~ 
ren sicherh~itspolitischeo Offeobaru"gseid geleistet. 

(Vereinzeltll<rifall bei der ctlUj 

Wenn Herr Kinkel in Sonn noch so massiv dle Haltung det 
F.O.P. als unvertOckb,u bereichnet. 'Sie hinken den tatsa.chJi
chen Entwicklungen fahrlauig hinterher. Ich wage die Pro
phezltiung, daß. die F.OP. am Ende. wie so oft bei relevanten 
innenpolitischen Fragen .. umfaUen wird, ct..mit der Wag fCir 

bessere lösung.en frei ist. Nur dann kann es. was die Sache 

betrlff1:. viel •u splt sein. o;..,. Verantwortung tragen Sie 
und Ihre Zögertlchkelt. 

(Beifall der CDU) 

Prhldent Grimm: 

Es spricht nun der Herr Abgeordnete Bru~h. 

(Mertes.SPD: Eohobonsogardio Mauern 
von Jerlcho gebebt. HorrWilhelml) 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, m(!:ine sehr geehrten Damen und Herrenl 

Herr Wilhelm .. Sie bringen es immet wieder fertl{l. eine ein
drucksvolle >ehauspielerische Leistung vorzulegen und wol· 
l~n damit eines tun. nlm~ich von 1hrer eigenen Vet.antwot .. 
I!Jng ln diesem tonde, ober auch im Bund ablenken, die Sie 
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tragen. D.as gt:!!Ungt hin und wled-er. Hin und wieder <J!'Iingt t$ 

nicht. He1.1te istet nicht gelungen. 

(Zurufe von der CDI.l) 

Meine Damen und Herren~ 111 gelingt aus zwei GI'Onden 

n1cht: Sie von der COU mOss.en sk.h vomalten lassen. daß Sfe 
ln Ihrer Reglerungsz~it in d1esem Land dieses Land nicht auf 
die Beklmpiung der .Organtslerten Kriminalitlt"' vorbetet
tot haben. 

(Beifall der ~PD) 

Sie haben dieses Land nicht auf etne verschlrft.e Skhefhttt:sJa-
9~' vorbereitet. Sie haben dieses Lctnd nicht durch eine neue 
Organfs;tion der Poliz.el auf die neuen Her;~~usforderungen 

eingestellt. Sie h.Jben es fahrll$$ig nk:ht getan, zum Be1spJ.el 

die Polizei enuprechend zu varstlrken. 

(Frou l(ohnlo-Gros. CDU: Oas können 
Sie Jetzt alln nachholenl) 

Herr WHhelm, Sie reklamieren. d~ß diese Unde1regi-erung 
Fahl•nzelge in der lnitietive ergr\ffan hltte. etn Grundredtt 
lU Indern. Auch in diesem Fall sollte man einm.al dta Verant~ 
wortung: fMtn'!achen, Oie emt Verantwortung liegt meiner 
Meinung nach Immer noch bei der Bund~ierung und den 
sie tragenden Parteien. Bis heute 11egt von Ihrer Fraktion 
nichts vor. Das ist schon mehrmals gemgt worden. lnsow.it 
1st das fOr da PUblikum ein be~lagenswert:er Zustand. Sie 
.stellen sith hlet'hln und beklagen etwas .. was Sie eigentlieh 
tun könnten. Ich luabe den Verdacht· das wird in v•elen G.-. 
sprlchen mit den SOrgerinnen und BOrgMn draußen auch 

verdichtet -. daß diese Art der politischen Ausetn•nderset· 
zung die Leute anödet. Sie haben d•mit slGherlicll heute Ih
ren Seitrag zur Parteienverdrossenheit .geleiste-t. 

(Beifall der SPD • 
Zurufe wn der COU) 

Ich bin aber der Melr1ung, dies hilft uns in dieser exlst11rrtiel· 
len Frage nichtwelter. Oie Sozialdemokraten haben nach l.an
gem Ringen eine Lösung vorgescht-Dgen, die sich .,.. eine An· 
nlherung der amerl~aniSGhon LOSUng oder sprich Vor<thlag 
Profeuor PfeHfer. Hannover. anlehnt. Oas Ist i~ eln• 

Lötung. die vletleld\t dem entgegenkommt. was Herr Dleä
voß als ein W•rnzeichen oder als etn unven'lld<bares Zeichen 
bezeichnet hat. daß nlmllch nicht jeder von einer elektroni
sch~n Beweissicherung ln"MlnarWohnung,ln seinen ureigen
sten Rlumen betroffen seln darf. Diese Sorqe hllben wlr 
auc.h. Wir sind der Meinung, daß man dies durch entt.pre-
chonde Gesetresvorbeh•lte und enbprochende Gesetzeste•
te audl efngrenzen kann. 

Malne D.amen und Herren. wir mossen slcherfich dafOr sorp 
gen, daß nichtjeder von einer solchen Maßnahme betroffen 
sein kann. Es gibt da. wte gesagt. entsptechende rmtsttaat
llc~ Korrektive, Die Konzeption der LandesregiertJng und 

der sie triitge.t~den Parteien irt fOr den Bereic:h des Landes. 
dun:haus tder. Hert Wilhe1m. Da haben wlt 'keine Sorgen. Der 

Polizeinachwuchs kommt zu uns. weil wir die Polizeilaufbahn 
verändert. verbe~ haben~ was Sie nicht fertiggebracht h~
ben. wtr haben dle Neuorg:anlsation elngefOhrt. Dies wird 

sich in einer Vef'besserung det Gesa:matruktur zei;en. 

Wir w~den dann auc;h Ober dle Frage der Gesetzgebung .J:U 

reden h~ben. Wir haben 111mlidl mittlerweile eine Linie ge· 
funden-jedenfalls dte SOl:ialdemokraten -.die Ober Geldwa
Khe. V-Ma.nn. vetdll!'ckte Ermittler, Ober dasganze Klavier- so 
beschreibe fclt e-s immer- geht. Wit brauchen fQr d1e Verbre· 

chensbeklrnp:fung ein Klavier. das \/tele Töne hat. nicht den 
e1nen Ton, Herr Wilhelm. den Sie immer wollen. Dieser eine 
Ton nennt sid'l dann elektronische Beweissicherung und 
Llusc.hangnff. Das allein genQgt nicht. 

(Belfoll derSPO und beider F.O.P,) 

PrSsident Grlmm: 

Es spricht nun Herr Her1kt. 

(Bedt, 'SPD: Denken SJe an die Wahr· 
haftlgkeit als Motto Ihre-r Redet) 

Abg. Henke. OIE GRONEN: 

Herr Prlstdent.. meine Oamen und Herren I Es 1st deutllch SJ~· 
worden. daß das konserva.rlve Lag,rr es geschafft hat. wieder 
ein Feindbild aufzubeuen. Das Feindbild. von dem sich der 

Rest det QevOtkerung bedroht fO.hlen $Oll, heißt .. Organisierte 
Kriminalitlt", obwolil die Unsicherheit bei' uns in der :aevOI· 
kerung 

(ltl:ek. ~PD: KelneAhnunQI) 

vor allem durth Eigentumsdelikte geschOrt: wird. Diese s.lnd 
zum größten Teil eben nicht durch .,Organisierte Kriminali· 
tlt'" begangen worden. Daher kommt es. daß man Angst vor 
Wohnungseinbritchen h~t und nicht vot Schwerst~nmi!'lab~ 
tl~ Ab.ec es 1st wiederum durch Kampagnen gelungen, diesii!S. 
Bild zu malen. so dal) wirk11r::h die meisten lel.lte das glauben. 
Das trt fOr uns nichtdie Realitlt. 

(Zurufe von der SPD und der COU) 

Das Problem l<t, wenn man dieles Feindbild aufgebaut hot, 
sind sogar dte Konservativen bereit - das wundert mich e1-
gentllch-. 

(Mertes. SPO: Also. es gibt keine 
,.Organisierte Krlminalitlt"l) 

( 
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dte ur.elg:enste Sph!re der Famitie anz:.ugreifotn. Sie., dieSle im~ 
mer von Familien sprechen. von der Privatsphäre. 

' 
,(MerteJ, S?D: Mlfi• isteine neue 

Pi:z~asorte oder so etw11sr> 

Auf einmal kann man abhöran. btlauKhe11 .. und ZWillr alle., 

wenn der Verdacht besteht. Das wundartmic;h s.ehr. 

(Btifall der GRllNEN) 

Mich wundert auf der anderen Seite natOrllc.h. daß slch dl.e 
SPD wied~r einmal ..,ibst betrOgt. Ich zitiere aus der .Rhein· 
pfa!z• voo heute: .. Der sro~Vorsltzende Sd1arping bekundet 
dil.lgegen Im Sund.;stag die Zustimmung selner Partei unter 

bestimmten Votaussetzunge".'" Gebtn Siee-s doc;h -endlich zu, 
Soe wollen die Veranderung. 

So, jetzt geht es um die bestimmten Voraussetzungen~ Aus 
der Asyldiskussion haben wir gtlernt, daß eine der SPD
Voraussetzungen ein Einwanderungsrecht war. Wo ist es_ 

denn geblieb<!n7 Nichts Ist passiert. fs wurde angekündigt. 
Sie habe-n eine Position aufgegeben. ohne dafOr etwas be-
kommen zu haben. 

Gen.auso Ist die frage4 ob die amerik:anLschen Lö~ungen. d~e 
• Sie anbieten· Richterkontrolle etc •• , .Qborhaupt dur<:h uouer 

Rechusystem anwendbar sind. Die Anerkennung von Bewei'S
mitte!n m Arnerik:it l$t ~um 'ßelsp!~l sehr rigoros und viel 

strenger als bei uns. Es ist die Frag•. ob das Oberh1upt in Ußw 

serem Rec.htssystem geht. D.t mOSte sich viel mefu' Indern. 
Das ist eben nicht vorgescht.tgen worden. Deshalb ist das 
auch fOr uns ll!'lnfach aus der Luft gegriffen und aur Augenwi· 
uherel. Oas ls~ der Punkt. 

(Staatsm lnlster Zubet: Doshalb 
sorgflltlge PrOfungl) 

NatOrth:.h muß d.as g_eprOft werden. He~~ 2;L!bef1 Si• haben. 
aber Bedingungen angegtbe:n~ und wlr sind der AuffassUng. 
sie sind einfach nicht erfOIIbar. Das sagen Ob"gens nicht nur 
wir, sondern auch Recht>~elehrte: Wie schlecht Verfahrens
kontrollen Oberhaupt funkdon~~en. ~eigen :r:t.ltn Seispiel die 
Mißstände bei derTelefonOberwachung,cDe in det Bundesre
publik Oouts<:hland insgesamtunverhlltnlsmlßig groß Ist. 

Die Wohnung>durchsuchungen werden .,uch sehr kritisch zu 
betrachten seln. Auch in diesem Berekh finden ~hr viele 
Mlßs.tlnde sta-tt OJJrch dlasen Abbau von freiheitsrecht•n. 
also Artlkel13 des Grundgoso~s. tauch~~ vlete F~agen auf, 
zum Beispiel: Wulst mit dem Ge•pr!ch.del Anwalts mit sei· 
nem Mandanten? • Es kann kOnftlg oiektronlsch abgehOrt 
wer'den. Oder was lst mlt dem Gesprlch zwischen Eheleuten 
oder zwischen Arzt und P.at!ent1 Es kann abg,.hörtwerden. 

(Zurufe !IOn der CDU) 

Der U.uscho1ngriff hebelt damit die Zeugnisverwelgerungs,. 

rechte aus. ln Amerika ist ~s so .. wenn eln Prlvatgesprlth ge~ 
fllhrt wJrd, muß abgeschaltet werden..weU immer ein Beam· 
ter zuhÖren ,;.uß. Dasist bei uns nkhtder Fall. 

(.Zurufe von der CDU) 

Bei uns lluft das Tonbandgerltwelter. 

(Staat>minlster Zuber: Abtnteuor!ichl) . 
Das lstjad&nfal~ «hon vorgekommen. Wir sind dar Meinung, 
daßder LauKhangriff die Zeugnisverweigerungsrechte vktler 

Berufsgruppen oushebelt ·der Anwälte, der Goistilehen und 
o~~~uch der Ärztt. Damit wird m.ög.Ucherweise auch das Berufs
gvh~Jimnis der loumalister:z .angekrant. Meine Damen und 
Herren. das w.!i!'~n d'te Folgen. die eltltriten können. Sc.hon 
allein diu sollte uns alle dozu bewegen, Artil<el 13 nicht ir
gendwie anzugreifen. 

(Berfall d~r GRONEN) 

PrJstdent Grlmm: 

Es sprichtder Herr Abgeotdnete Ofed::voa. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prlsldentw meine sehr geehn;en Dbmen und Hertent 

Frau Kohni~-Gros. Sie haben ,u Unrecht gelacht. als Herr Kol· 
leg,e Henke die frage der Pr.al(ts des TelefonabhOrens zur 

Sprache brachte. Wenn es •utrlf!t. wie jOngst aufgrund der 
Erfahrunven des baden~wQrttembergischen tnn-enmlrUsteu, 
in den USA berichtet. daß in 8aden·W0rttemberg etwa ge· 
nauso viele TeTefone •bgehört werden wie tn den ges.a.mten 
USA. h.!ot er völlig recht. Das berOhrt Sie zwar nicht· och weiß,. 
Sie ha.be.o 2u dies-em aechts.gut etn andel'es Verhältms ., abt!-r 

w~n" ~r . .\ich darOber wundert und d.:.~ für ers1aunllch be· 
traclrtet. finde Ich das schon begründet. Auch mich bewegt 
es, daß in diesen fragen die USA wesentlkh restrrktiver vor· 
g•hen als wir. OarOber sollten Sle1uch noch einmal nachden
ken. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich weiS. das-1st Ihnen njcht vermittelbar, Die Sphlte des ein
zelnen ab Schiltzenswertes Rechtsgut Ist lhn11n ln diosor ~m 
nicht vermlttelbar. Ich weiß, Ich rode da wirklich zu tauben 
Ohren. Dennoch sollten Sie diesen Versuch vielleicht noc.h 
einmal unternehmell. Wenn Baden·WOrttemberg so oft Tele· 
fone abhört wie 1n den geg;mten USA :cu~ammen, dann lst 
das f(ir mich tatsichlieh ein bedenkliches Faktum. 

(Zu rufevon derCDU) 

Ein Weitere•. Herr Kollege Wilhelm. Obwohl gerade in Bonn 
am 17. August ein Pannenbericht mit 17 eklatanten Schw3· 
chan VOf:gele;t worden ist und eln~ lnnanmlnlster .. wie .ith fin· --



4640 Landtag Rheinland-Pralz- 12. Wahlperiode- 59. Sitzung, 9. September 1993 

da zu Recht· zurQck;etrtten fst. rteßen Ste steh er, Vertreter 
der Union hterhfn und tun so. als hltten Si• in der fng~ der 
Inneren 'Slche:rheltdie W4i:lJheit mit t.ofleJn gegeuen. Siel Das 

k•nn Ich wirklich nur ab •rrog.-nt bezeichnen. 

D•nn habetl Si" sofort wiederholt. was ic.h fhnen die ganze 
Zeit vorhalte: Sthadon vom rheinland-pfalzltchen Volk dun:h 
EtnfOhrung des Lauschangriffs abwenden, .. FOr mich Ist das 

gen.au. Gegentell der Fall. 

(Beifall der F.O.P. und der GRÜNEN} 

Es wird Schaden zugefOgt. Sie könnten wls.sen. Wf!nn 'Sfe wolt
tant daß sell»t in den Uodt-rn. ln denen es den .. Großen 
Uusc.hangriW' ctbt.. dles ein Mittel unter vielen anderen l:Ur 

Beklmpfung der ,.Org.anls1erten Krlmlnalitlt• jst. 

(Zurufe von der CDU) 

Ihre eben wte<lerho!te Behauptun~ e~ sef d.as einl[ge Mittel. 
und wer dieses nlcht'anwende* der habe den t<a mpf .aufgege
ben- ... 

('Wtlhelm, COU: Ou ist gar nfdlt wo~~hrt 
Kramer, CDU; Oas hat et so nlchtgesagtl 

Zurufe von der SPO) 

.. So haben Sie es get.agt. 

(Kromer,cou, Nein, hat er nicht!} 

Sie haben geSCIIgt. wer dies nicht anwende. der vertOr.rt das 
gesamte Spektrum auf eine e1nz1ge frage. weil n ihm g.ar 
nkht d.a~um geht. das Problem z.u losen~ sondern die Herr· 
schaftüber die Stammtische tu gewinnen. Herr Kollege Wil· 
heim. 

(Bauclt,hage. F.O.P.: Das ist der Punkt! 

Bolfall btl F.O.P. und SPO • 
Zurufe von der CDU) 

Hlerfür haben wir Vorbilder. 

(frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: Richti~l) 

ln der frage .Vermummungsverbot" haben Sie "' wirklich 
geKhafft:. du Gese~ so xu Indern. wie 5/e es .gewOnscht ha· 

bon. Wu hat sich ln dor Beklmpfung der Problemlage gdn· 
dort? Nichts. Wir haben den lnnonmlnltter neurtch hier be
richten lassen. wt. er bei entsprechenden Lagen in Gonsen
holm oder in Worms vo:gegangen 1st. das heißt, das Gesetz 
kt ln seiner jetzigen Fassung nicht angewendet worden. aus 
guten GrOnden nk:ht. 

Kolleg~ Wllhtlm. unter uns gesagt, wer s:olt Sle dE-nn noch 
ernst nehmen? Sie nehmen s.lch doch selbstnicht ernstl 

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

Prls(dent Grtmm: 

kh erteile Herrn Staetsminfster Caesar das Wort. 

C.esar. Mtnlster der Justiz: 

Herr Prlsiden~ meine Dam~n und HerrenT Der Innenminister 
hat d1e PosJtlon der Landes.regterung rur lnneten 'Stcherhett 
dargestellt und das.., was dle Landesregierung im Rahm-en der 

Wiederherstellung und Bewahrung der Inneren Skherlleit 
tun kann und tun muß.. D.as I~ gemeinsame PositiOn der Koo~

ritiOnSP"'rt..tlen dit.S(!'r L;,ndtsrcgie-rung. 

Ich hilbe •ugehört. und der Abgeordnete Wilhelm h•t 1mmor 
hlnelngefunk.t. Das dauerte ihm aJtes viel ru lan9 .. s,e srnd 
doch dafOr. Sie sind do<h dafOr, dann sagen Sie es doch." Oal 
werden wir Vl.tneleht splter Jm Protokoll nb'<htesen können. 

Das heißt. es gi"ng dem Abgeordneten Wdhelm nicht um dre 
Position der Lat'ldestegierung rur Ioneren Si(herheit.. sondern 
nur um. d1e Fra.ge. was: ist mit dem Lao.s(hangriff~ ist ein Oi1 .. 
Sre(IS ;t:W1"Khen $PO und f.O,P, gegeben und wiegehen wtr d.~;

mitum. 
(Beifall der F.O.P. und be• der SPO) 

Dann wollte tc:h gern elnmal n.ach dem AbS~eordn.eten WiJ.. 

helm sprechen. um Argumente aufzunehmen und wiedertu

geben-Abetwas bm denn da? 

Herr Abgeordneter. der einzl!iJe ~unkt wat, lch hatte gesagt. 
t-tandlung5beduf erst dann. Wenn etwas "YOrgetegt wud. Das 
lst auch em bißchen arg vetkOn.t. Ich ho~be in der An'tVIIort auf 
dia MOndlichen Anfrt~gen d•rauf hingewiesen4 daß weder 

aus dem Sund noch eus 16 Bunde,sllndem blsher irgendein 
~ntwurf vorliegt, auch nicht aus dem land,ln d.m dte CSU al~ 
1e-ln regiert. noch aus den Undern. in denen die CDU ~Iein 
oder in Koalitionen regiert. Nirgendwo gibt es einen Ent• 

wurf~ Oer eln.ttge Vot'WU11'. den Sie einer L.and~regierung 
machell können. I~ daß sie keinen Enr..vurf vorlegt .. Wenf'l 
das kein goadenlcner Popullsm us ist. dann weiß ic.h es nicht. 

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

Im nlch•ten Aboatz hoben Slo konkret der F.O.P. die Haltung 
v;m Geldwischegesetz in Bonn vorgehalten. SJe wls.sen ge

nau • ich habe das ein paar Mal gesagt •• daß die Haltung. 
auch dor F.O.P. im Lond Rhelnland-Pialz, klar Ist. nlmllch die
ses Gesett zu verschlrfen. kein Anw,a~ltsprivileg. keine Son~ 
derregelung fOr andere Berukgruppen. 

(Beif•ll bei f.O.P. und SPD) 

Das haben wir ouJ(.h fm Bundesvomand durchgesetzt. Das ist 
Beschlußlage der Partei. k:h hoffe .s•lu. dliB es 1m Verm1tt• 
lungsverfahren enbprechend geregelt wird. 

(Beifall derf.O.P.) 
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Das können Sie doc:h uns hier nicht vorwerf•n. 

Fr11u Abg~ordnete Kohnle..Or0'$,$1• h•ben zwischendurch ein 

böse.s Wort 9esag't das sehr häufig ln dieser politischen Dis. 
kunton V#!'r'WII!'I"!det wird. Sie haben Im Zusammenhang: mlt 

der Notvvendtgkelt der Einführung des .. Großen t.ausc.ha.n .. 
griffs• vom Errekhen der Warfenglekhheit ge-sprochen. Sie 
sollten bedenken, ob das. was Verbrecher tun, auch dem 
Staat erlaubt sqin kann. Das kann es doch nic:htsein. aber das 
beinhaltetder Begriff .. Waffengleichh~lt ... 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Daß m-2111 wirksam auf Krlmlnalltlt reagieren muß. daß ein 

staatliehet Instrumentarium vorU1gen muß" um Kriminalitlt 

enupr<:<hend zu bek!mpfen, darin sind wir uns schnell einig. 

(Zuruf desAbg. Wittlcowsky, CDU) 

Aber der Begriff .Waffengleichhelt" geht in eine vollkom· 
men andere Richtung. Er Initiiert. doB letztlioh das. was Ver· 
brec.hern erlaubt Ist. zur Beklmpfung der KriminaHtat auch 
dem Staat erlaubt teln darf. Wir sind uns einig, daß das. nicht 
gewollt sein klllrm. Aber dann sollten wn· dies auch in der 
sprachlichen Artikulation zum Ausdruck bringen. 

Die Frage bei der ElnfQhrung des Lauschan9riffs Ist .zunldlst 
einmal die Fra~e nach der Wirksamkeit. Ich habe schon mehr· 
fBch darauf hingewiesen: Es gibt Scanner. es gibt Probleme 

beim Satterlewechsel und andere Dingo. die gelOst sein mes
sen. 

Herr Diec:kvoß hat mit Recht darauf hingewiesen. es ist zu
dem ein• FroPJge der Rechtskultur. Was di9' Wirksamkeit,'die 
Erlahrung eus den USA und den Hohn und Spott anbelang~ 
den der Abgeordnete Wllhelm Ober eine Differanzieruns 
noch einmal eingebradn hat. darfleh mit Erlaubnis des Prlsl· 
denten aus dem Titigkeitsberh:ht d_es Datenschutzbeauftrag
ten vom April 1993 ouo dem Deubchen Bunde>tag zitieren: 
.Die Forderun~ nacln:lem Lauschongriff wird vor allem auf 
die von dem Prlsidenten des. Bunde~riminalamts bei der Of· 
fentlichen Anhörung zum OrgKG aufg•steUte und seitdem 

kritiklos immer wlederholte Behauptung gestOtzt. in den 
USA wOrden 80% der Aufkllrungserfoige in der .Organisier· 
ten Krimlnali~t· Ober den Einsatz technis.cher Mittel erzielt. 
l'h habe dleJ zum Anlaß genommen .. s.agt der Datenschutz:~ 

be"uftr.agte -. d~$ Bundeskriminalamt um di~ Obenendung 
elnschllglgen Materials, das diesstQtrt. tu bitten. 

D~s Bundeskriminalamt hat mir ln seiner Antwort nicht eine 

einzige Untetlage Obermittelt.. sondern erkllrt. die Prozent .. 
angabe beruhe auf Referenzen der amerU:.anischen Bund& 
polizell'BI. ErgSnzend erk!Srte das BKA ·Zitat BKA -: .in ein· 
schl&glgen Ermitttul\g~verfahren konnte die Polizei in der 
Vergangenheit dle Erkenntnis gewinnen~ daß gerade Jn Hin· 

ter>lmmern von GoststJtten, Spielkasinos. Hotels, ~unaclubs 

und Bordellen schwerste Straftaten gept~mt .und abgespro
chen wurden ... 

Das ist ein Zitat vom BKA und nl,kt von irgendeinem verrOck· 

ten f.O.?.-M.ann oder einespattende Pa~ltion hier. Das BKA 

ist doch wohl der beste Zeuge~ den es aus Slc;ht der Umon ge

ben kann. 

Oanus zieht der Bundeldatenschutrbe.auftragte, ~.D.P.· 

unverdl,htig. den Schluß und sagt: .oaro~us. schließe ich~ daB 
•ln Einsatz technls.c.her Mittel in diesel'l Aiumen den größten 

Tender praktischen ErfordQrmsse abdecken wOrde. Ich h-ebe 

deshalb fOr die weitere Rechts· und Sachdiskuulon e1ne D1f· 
ferenzierung zwischen d&r eigentli(hen Privatwohnung des 
Bürgers. deren Unllet1etz1i~hkelt garantiert bleiben muß, ei
nerseits und d1n R!umen. di~ allg.emein .zuglngheh sind oder 
beruflielfar oder ges:chaftlieher Tltigkeit der vom Bundeskrl· 
mina1-~:mt o•nannten Art dienen .. andererseits empfohten."' 

Oa.s heißt. diese PcWtTon. die vertreten wird. •uch in diesem 
Hause, is-t nicht so abweglg,.wenn ich dles.e QueUe anfOhre. 

Zur Frageder Re<htslc:u1tur.lc.h zitiere aus:elner Entscheidung, 

der Tonbandentscheldung, des Bundesvetfanungs.gerichts. 
Das 'BundesverfJsstmgsgerkht h1t in stlndiger R:echtspr .. 
chung anerkannt. daß das Grundges11tz dem einzelnen Bür .. 
ger eioen unantclst~ren Bereich privater Lebent.~estaltung 
gew!hrt. der der Einwirkung der öllentlkhen Gewalt entzo
gen ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. COU) 

Selbst Oberwiegende lntere$sen der Allgemeinheit können 
einen Eingriff in den absolut geschOtzten Kernbereich priv.a~ 
ter Lebensgestaltung nicht reehtferti~en. Eine Abwlgung 
nach Mallgabe des Verhlitnlsmlßigkeltsgrundsatzes findet 
nicht statt. Oie U11antastblrkelt dar Personliehkelt wOrde er· 
heblieh geschmllert, dQrtten andero ohne oder gar gegen 
den Willen des Betroffenen über sein nicht Offentlieh gespro· 
chenes Wort nach Betieben verfOgen. Private Gesprlche m.OS
sen gef(l.hrt werden können, ohne den Argwohn und dte Be· 
fürchtung, daß deren heimliche Aufnahma ohne die Einwilii· 
gung des Sprechenden oder gegen dessen erklirton Willen 
verwertet wird, 

Wenn das ein F .O.P .~Mann erldlrert WOrde. klme mit Sicher~ 
holt erbitterter Protost Ober die Absurditlt derartiger Gedan· 
ken!Ohrung, wenn man doch das Rechtsgut der Soklmpfung 
der Krlminalitlt sieht. 

Meine Damen und Herren~ das ist eine Entscheidung des Sun

desverfassungsgerithts; das macht auch dem engen verf.as .. 
sungsredlt!khen Spielraum deuthth. in dem _sich eine eventu .. 
eHe gesetzlidte NeuregeltJng zu bewegen hat. O.aß dies eme 

'sorgflltiga Abklarung sowohl in Sonn als auch >plter in den 
I.Jndem und in Clon Abwlgun~sprozMsen ln den dortigen 
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AusschOssen voraussetzt, lieg~ glaube lch.. auf deJ' H~nd. SO 
einfach. es hler populistlsth in den Raum zu steHen. ist es 
w~hrlleh nleht. Nehmen Sie d .. Bundeswrfmangsgerient 
ernstl 

Viele~ Dank. 

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

Prlsldent Grimm: 

!eh ert.eile ncxh einmal dem Herrn Abgeordneten Wrlhelm 

du Wort. 

A.bg. Withclm, COU:. 

Herr Prlsldent" roelne saht ~erehrtttn Oarnen u~ H~rre;nt Oe{ 
Hinweis; des Kolleg,en Oiec;kvoB auf den Bericht des lnnenmi· 
nisters und der Bunde:slutt!zmlnisterin im Zusammenbang mrt 
Bad Kleinen hat meJnes Erachtem: fm Sachzu"Wtmmtnheng 

mit unseu·r heutigen Thematik nicht sosondert1ch >Ji4!1z;u tun. 

tzust!tnmung bei der CDU) 

kh b!n gerne bereit, ilbet 'J.erslumnlssr an dle!en 'Stenen und 
an ~nd4e.-en Stellen z.u reden~ auch in dieHm Parl•ment. 

Metne Damen und Herrtnf auch durch stlndlges Wiederho~ 

l•n von lhoen wird das Problem nicht einfaeher ·oder für Sie 
nicht ~lnf.achet. Es U.t doch völlig unstreitig und von allen 

fl!ednem der Union ln diesem Hau•• mehrf1.c;h h•rvorgeho .. 
ben.. daß der Einsau elekttontsche1 Mtttel elnf! von mehreren 
MOgltc:.hkeiten und Mitteln Ist. .. Organfsiarte KrlmlnaUtlt" zu 

bekllmpfen. 

(Beifall bel der CDU • 

Mertts~ SPO.: Das .sagen Sie aber 
jetzt sehr differenziert!} 

Meine Damen und Hetren, daswar immer so .. Ynd ein Tor,der 
anderes duu sogt. 

Nur, Herr Kollege c.. .. ar, der st .. ts<e<htler Walter S<:hmitt· 
Gl•e.ser ~.so habe Ich der Presse untt'r anderem entnommen. 
schre!bt in dem von bensee herausgegebenen Kommentar 
zum Hondbueh duStutsreehtswOrtliehfolgendes: 

.. 
,.So k.ann sich auf Artikeln de' Grundgesetzes- also ein ne
gatori:Khes Gn.mdreeht ·<um Belspiel niemand berufen, um 

selners-elt:s von der Wohnung aus Handlungen voaunehmen, 
die ln den Redltskreis anderer eingreifen.• 

Daslrt ein fundamentaler, ein Wientiger Satz, der ln der poli
tischen A.useinandenetzu09 in aU~r Behutsamkeit bed~cht 
wenden muß. Aber er hnn nleht zu dieser Konsequenz fah
ren. die ste und andere Ihrer Perteif.rt-un:de tJnd auch inner· 

halb der SPO. auch der Mtnisterprlsident. ge2'0gen haben. 
Wenn i(h den .. Kleinen LaLt$dangriff" fordere • eine neue 
Tefmin6!ogie ln diesem Zusammenhang ~ und kenn:z:eic;hne 
den" .. ~leinen Lauschangriff' mit einer Neudefinition des 
Wohnungsbegriffs dahin gehend, daß b~rs.tLmmte. bfsl1er 
dur(hs Gtundg~Metz etfaßte Einridltungan, wte Oaro~:~g-en und 
lll'lderes. nicht mehr unter dlesen Begriff f•ITen. dann kann 
doch. meine Damen und Herr-en, der denklogische Schluß 
nicht der setn, daß slch dU lnternation&l or;anJSJerte VerbrG· 
dlertum in Keon~nis dieser lnt.e,rpretation du Grundrechts 
donn halt tn Gottes Namen nlch.t mehr in nicht mehr ge· 

schotzten Hint.er:zJm.mern und .Garagan, sondem in angemie· 
toten Hausem und Wohnungen trlflt. 

(Zurtlmmun~ bei derCDU) 

ICh will .au.sdrfkklic:h unterstrel,hen. was Glaeser sag.t: Es 

kann nkht möglich sein. daß in Wohnungen Taten vorber~l· 

tet und besprochen werden. die den Rec.hts.kreJs unserer BOr· 
gecdur.ch Verbtec;hen elnschrlnken. ·Das ist d1e entscheiden~ 
de ~rage. 

(B~If•ll dor CDU) 

Dabei irt klar, daß das nieht willkOrlieh geschehen darf. daß 
d.Js nicht aus Jux u11d Dol1erel ge!tchehen darf, daß da PrOfun· 
gen notwendig stnd. Die $PD hat jeut in ihrer Kommis..sfon 

entsprechende Bindungen eingebaut. wie zum Be!'spiel eln 
Kollegialorgan, wobei fch aßerdings •n ,der Stelle die fnage 
steHe.. ob ein Koßegialofgan Abhötung genehmigen und ein 
Einzefriehter Unter,uehungshalt anordnen muß. Auch do 
muß man die Verhlttnlsmlßl§lkeit sehen. 

A~r daß es h1er rücht um elne Petiteste oder nur um e!n 
.ßandproblem der Verbrechensbeklmpfung geht, sehen Sie 
doch aus der Tatsache. wie mühsam es belspielsweise ln der 
SPD in ä~eser Frage zug~h~ und daß ~rst vor wenigen Tagen 
eine ParteikOfl!misslon- angebtich mll. einem Votum von 
10 zu9- s.ld\ fOr diese MOgli(hkeit der Ver.anderung der Ver~ 

fassung ~usgesprochen h..-t. 

MetneOam,en und Ker.r:e:Jl, wir mfiss.eo UO$ das.elnm;,i vor Au• 

.gen fahren: Die SPO Ist in der Posltlon auf der unsrigen ge
landet, daßbelVorliegen bestimmter V~r•ussetzungen ~uc:h 

.Wohnungen OberprQft werden kOnnen. Hier wird zwischen 
den Koalitionspartnern so getan. als glbe es diesen Schwenk 
derSPD :wr Union ln dieser frage Oberh.aupt nicht. 

(Beifall der COU) 

Herr C.esar. Ihr Problem in Rheinland-P!~Iz und das etll'loS 

anders geartete der F.O.P. in Sonn ist doch weite>tgehend 
nicht die CDU; d.1 kennen wir unsere Stiindpunkte. tn Wahr~ 

heit ist es dies. daß in Bonn die SPO in der Opposition ist und 
dle F.D.P. mit uns in der Regierung und hierSie in der Regie~ 
rung und wir in der Opposition slnd. Oas ist doch m Wahthert 
das. Problem der f.D.P' .. eus dem Sie im Grunde nicht heraus
kommen. Aus diesem Grunde erfolg•n doch die"Sc.hlerertlnz& 
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der SPD: mit probeweiser Einführung dl!s Lausch."ng.rlffs. mit 
der Kennzeichnung ols Petite$$en, mit dem Wurstzipfel des 
Herrn Scharplng. den die Union hlnhlngt.- Ja, meine Damen 
und Herren, in der Tat. das wollen wir. Wir wollen eine be
sc.hrlebene Haltung dieser Landesregierung zu einer wichti

gen, die Verbre<hensbeklmpfung berührenden Frage. 

(Beifall derCOU) 

Sie haben sich ou, ideologischer Verklemmung bisher in dit· 
ser frage einer klaren Position enthalten. Das ist nlcht dito 

Schuld der Union; Sle mauen zu H~ndlungen kommen. Sie 

mOssen zu Taten schreite!\~ weil 5le derz~it far unser Land 

verantwortiith sind. 

Ich habe Oberhaupt nlc.hts dag@g-tn, wenn entsp,eehende ln· 
itiatlven dieser t.andosreglerung. diesen Vorg•ng begloltend. 
an welche-r Stelle auch immer .. eingebracht werden. Tun Sie 

Ihre Pflicht. aber tun Sie os bald. und verstecken Sie slth n Jcht 
hinter falsc.hen Parteitagsbeschlossent 

(Stari<er Btlfo!l der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

FQr die SP'D-Fraktion spricht H&rr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

r.Jerr Prl.sident. meine sehr geehrten Oame11 und Herren I Wir 
h.z.ben es mit dem Thema der .. Org:anlsierteo KriminaHtlt"' zu 
tun. Es geht darum, daß Millionenschiden entstehen. Unsl· 
eherheil bei der Bevölkerung vorhanden i<t und daß die Per· 
spek:tive bedrohlich aussieht. 

Was macht dle CDU .aus diesem Thern•7 Sle macht darC~~us die 
Schaubühne, bei der sie Ihreinnerparteilichen Hahnenkamp· 
fe abreagieren kann. Dieser Mißbrauch ist das erste. Bei de~ 
GROIIIEN ist es so: Bei denen 11lbt es gar keine .Organisierte 
Krlmlnalit3t"'; sie leugnen das. Das l.st also ein Hitng:esptnst.. 

(Zurufe von den GRONEN) 

Wir werdert dann so:zusagen in der dritten Runde defOr geta .. 
delt. daß wLr uns darum qullen. wle wir einen AuJg,lei"Ch zwi· 
sehen der Bek!mpfung .Organisierter Krimlnalitlit" und den 
BOrgerrechtera schliffen. Meine Oamen und He~ren, Ich den
ke. da ist unser Part der bessere bei diesen Dingen. 

(Beifoll bei der SPO • 
Widerspruch bei der CDU und 

d<>n GRONENJ 

es ls.t lehon arg~ w~nn man sich •nhören muß, wie hier zum 

• fOnften Male das gleiche Thema obgenudelt wird. Der Teig 
wird immer dOnner; da kann man fast nlchts m~hr .draus ma· 

chen. Wem nutzt es letrttich. wenn einer de-m anderen die 
Karten zuschiebt und sagt: DU bist al,.entllch der Mitver;ant· 

wortliehe bei • Organbiertor Krlmlnalitlt", aber selbst nicht 
imstande ist. in seiner Verantwortung die entsprechenden 

Vorarbeiten zu leisten~ wle zum Bel5J)ie! die GeseuentwOrle .. 
die Herr Coesar hier ouch richtig beschrieben hot. die es aber 
in keinem von der CDU regierten Bundesland gibt? H1er muß 
esste geben~ hier in diesem Land als ersteL 

Das zelot: Um.er Beitrag zur Partelenverdrossenheit- das rst 
eben schon ernmal gesagt worden von einem Kollegen -war 
heute wieder einmal wunderbar. mindestens GO Minuten 
lang, weil wir in einer schwierigen Frage 'Zwar viel dls.kutteren 
messen. itiber sRibst wi~n~ wie schwierig sie zu entscheiden 

1st. Das 'tol'leiß die Bundesreg~erung, daswissen wir. 

W•s dilll GRONEN angeht~ ES. ist ;ttrldi"a:u e!ne Ge~nnungsmi .. 
litan~: bei Ihnen~ Herr Henke~ fertz.uste-1\en. wenn Sie hier vor .. 
tr.agtn. D•nn gibt es bestimmte Sathen Ginf:Jch nicht. Wir 
kannen uns doch nitht hinstellen und die Augen davor ver~ 
sc:hiießan~ daß in einem gemeinsamen !uropa mit fallenden 
Gfen:zen neue FOI'men von Kriminalitlt auftauchen und auch 
neue Formen der 8eklmpfung gefunden werden müuen. 

(Widersprucn boiden GRONEN 
Und derCDU) 

Da werden Sie uns doch nichtmit dem fahrraddlebst~hl, der 
hier sozusagen als BegrUndung h•rbeig~zogen wtrd~ t~~bfah .. 
ren lasse-n wo11en und s.agen, das altes w.!re eigentlich der 
w~rkllcht B~weggrund.lch denke, be1 den GRONEN muß auch 
-einmal ein Blick tn die KtimlnatNtlstik dazu verhttlfen~ die 

Realttlten wfeder wahrzunehmen. 

(Zustimmung bei der SPD • 
Zurufe von den GRONEN) 

Zu lhrtm Beitrag~ den Sie hier immer hefarn. daß 'S1e sic.h als 
die Grals.hüter bestimmter Oinglf aufwerfen, nur dieses.: Wir 

haben Verantwortung fOr das Ganze, Sie für Ihren wahleran· 
te11 von 5 "; 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: 6.41) 

den lJntarschled spürt man allerdings in jeder Oebatte. 

(Beifall bei der ~PD
Zurufe von den GRONEN: Ohl} 

Wirwollen versuchen- di!is: is.tjetzt ln der Sache genug ausge· 

bQgelt.. m-"'it:'e Damen und Herfan ... eine Lö~ung zu finden# 
die authxu Zielen fllhrt. D-abei mOssenwir Ur\$ immerwieder 

vor Augen fOhren ·das hat auch Herr Oiec.kvoß nach meiner 

Meinung noch einmal zu Recht deutlich gemacht: Herr Wll· 
helm freitic.h hat 'Sich darober aufgeregt .. : Mlt einem Mtttel 
geht es nicht. es muß ein ganze:; Bündel geben, .. Oie glel· 

dten. die hier stehen und beklagen, w~s ln Sachen der elek

tronischen BeweisfQhrung nltht funktioniert. waren jahr· 
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z•hntel.ang nicht ln der Lage, die wichtigsten Voraussetzun .. 

genzur Verbrechensbek.lmpfung :ru finanzieren. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Sie h.aben weder Personal etnge\ttllt. noch haben Sie .sich in 
der Frage dar Pollzeiorganlsatf.on. bew~t; Sie haben all das 
nur negiert. Nun melnen Sie~ mlt einem neuen ~etz. und so
zusagen keiner personellen Vetbes.serung wlre man in der 

Uge. diese Dinge zu leisten. Das zetgt, 111 g•ht Ihnen um die 
SchaubOhne. 

Dlt Oppo~tlon hat auch das Recht. in die.en Dingen das eine 
oder andere zu machen; werwill da die eigenen Ed .. hrungen 
pJötzllch vetleugn~n? Metne OJ.merr und Herren. ein ~riöser 

Beltrag zur 8ek.lmpfung .Otg"nlste~r !<dm1nalit.lt" war 
das aber nicht, 

(Beifall der SPD) 

PrSsident Grimm: 

FOr die f.D.P • ..fr.aktion spricht Herr Abgeordneter Die-ckvoß. 

Abg. Dledcvoß, F.D.P.: 

Herr Prlsldent. maln1 sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Wifhelm, Sie haben di-e Frage gestellt was Bad 
Kleinen denn mit der ,..Organisierten Krimlnalitat'" zu tun ha
be. NotOrtich sohr viel. Es ist doch gar keine Frage. daß die 
RAf in höchstem Maße organisierte~ und kW'ar bettorg:anisiet· 
te KrlmlnaTitlt damell~ 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

wenn .aoch eine andere, als Sie den Leuten draußen Immer 

er:tlhten. Ste reden dann von Drogende•Iern und derglei

chen.' Ab4or daß der Terrorismus. da~ die RA!=, in· höchstem 

Maße .organisierte Krimlnalltlt" darstellt, daran kann as 
doch Oberhaupt keinen ZWeifel geben. 

(Wilhelm.CDU: Dashatdoch mit 
der Rechtsfrage nichts zu tun!) 

Oaß die COU Llb4r d«t Bundetinnenministerium hier ein Mei .. 
mrstüc.k o1 b~atlefert hat,. das zeigt der Pannenbericht ganz 
dtutll,h. 

(Wllholm. COU: Und die 
Frau Justizministerin I) 

- Jetzt sage ich Ihnen, well kh genau da:s etw.artet h~be: 
Dann lesen Sie einmal diesen P'.a nnenberkht und ordnen Sie 

die 17 Pannen elnmalln lrg~ndelnem ~\lnkte def' Justizmini~ 

sterln z:o. 

(Wi!helm, COU: Dio macht doch nichts!) 

.. Oar.lst die faule Ausrede derer, die s1cll nicht zu dem beken

nen r--oll~~ was ihre Vero~ntwortung ist. 

(Beifa II bei F .D.P. und SPD) 

Das 1nnenmini:Sterium hatte den Zugriff durchzuführen. Die 

Art und Weise det ZugriffsdurchfOhrong war Zustandjgk.eit 
des tnnenrnlnisteriums. Darauf bezieht sich der P~nnenbe· 

richt. 

(Wilhelm, COU: Der Generalbundesanwalt!) 

-Der hatte am:uordnen, 

(Wilhelm4 COU: Der ist entlanen!) 

aber nicht dun:hzuführen. und die Anordnung ist im Pannen· 

berichtnicht erwahnt. Herr Kollege Wllhelm. 

(Zuruf von dor COU! 

Mim kann sehr darOber streiten, ob man nicht besser einen 

anderen Zeltpunkt und einen anderen Ort gewählt hltte. 
Aber darOber ist im Pannenbericht nicht die Rede. Dteser be~ 

zieht sl<h ouss<hließlit!t auf MAngel im Zustlndigkellsberel<h 
des Innenministeriums, das hier eine .,hecvor'rage-nde Lei
stung .. - in Anfeihrunguelc.hen - beim Zugr'tff auf .,Organi
sierta KriminaHtat• &bgeUefert hat. 

Jetzt ein Weiteres. 

{Zuruf von derCOU; Und Herr St"hl!) 

Kommen wir zum .Großen Lausehang ritt•. Hilben denn Ole 
USA den K;ampf gegen die .. organisiert~ Krimlnalltlt:• mit 

dem LAuKhangriff gewonn•n? Wollen Sie das ernsthaft: be~ 

hau~n? Sind denn die USA, vieHeicht Italien oder Japan 
w1rkßch solch elndruckt:volte SeilJ)ielt, wie rnan den Kampf 
gegen das organisierte Verbreehen gewinnt? Sind das denn 
so e1ndr\Jck$volle Beisptefe1 Nein. Die Verengung auf das Mit

tel des .. Großen lauscllaogriffs .. löst kein Problem. Sie wollen 
es auch gar nicht tö~n. Ihnen geht es um Emotionillhtlt aus
schließlich. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Mertes,SPD: Solstest) 

und das schadet der Inneren Sicherheit mehr, i!IS dt1ß es Ihnen 
·nutzt. Daswerden Sie noch merken. 

Das Ausschöpfen der neuen Mittel des Gesetzes zur Sekl m p
fung der .OrganiSierten Krimin.alltlt"' warten Sie gar nicht 
ab. Erf,ahrungen nQtzen Ihnen da auch gar n1chts. 

Eln •nderer Punkt. Diese Landesregierung und diese KoaiJ ... 
tton h•t tn den letzten zweie-Inhalb Jahren sehr \'ie1 fOr die 
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Poll<elget.on und damit gezeigt, daß sleln ihrem Zuständig~ 

kelts.bereic:h die Prioritlten sehrwohl sieht. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Aber zu s.agen: Weil ihr ein bes.tlmmtes. Grundrecht nicht an· 

kr\lt:rt. entzieht ihr euch der VerJnwortung ·.das ist z-u billig. 

(Beifall bei F.O.P. und SPO • 
Mertes, SPO: UmeriOsl) 

Pr.lsident Grimm: 

E<s spricht nun MlnlsterprJsrdent Stharping. 

Scharp! ng. Minlsters><lsldent: 

Hetr Prt.stdent, meine Damen und t-l:erren! Ich möchte mich 
aof kurze Bemerkungen beschrlnken. Oie -erste bezjeht sich 
darauf, de:B im Zentrum der Seklm'pfung der .Organi$ierU!n 
Krimlnalitlt" die Beklmpfuno der GeldwAsdie stehen muß. 
Nach $eriösen Einschätzungen werden mit .. OrgardsJerter Krj.. 
mlnelttat" Im Jahr in Deutschland etwa 80 Milliarden Mark, 

manthe .sagen 100 Milliarden Mal'k. verdient. Das Ist nitht 

nur ein Problem der Krlminclfrtatsbeklmpfung; sonrl'l!rn das 

Ist auch ein Problem der Verlnderung von Macht- und Ein· 

flußverhlltnissen in der Wirtschaft selbst und ber()hrt damit 

unmlttelbar auctl R.eehte von Arbeitnehmern. 

Wenn man weiß. d11l in einer Stadt wie Köln,. dle einigt 

Hochschulen ha~ fOr diese Hochschulen rund 700 Millio

nen Mark i-m Jahr zur Vertagung stehen. mft DrOgen aber af~ 
Ieine in dieser Stadt Khltzungsweise 2 Mitliarden Mark tlm~ 
gesetzt werden. dann hat man einen Vergleich d•zu. in we:l· 
chem Umfang sfc.h a.Organisierte krimin.a~litlt"' in Deutscll
tand entwlc.kelt hat. Das ist ni-cht nur bei Drogen so, sondern 
auch bei Kfz-Schlebereien. bei Schutzgelders><euung, bel Pro
stitution und Menschenhandel und bei vfel•m anderen. 

Die meisten Menschen erfohron das ln der Form der Alltags

krimlnalltit, weil •ie den organisierten Hintergrund nicht 

Obersehen können. Vor diesem Hintergrund ist es verhln.g~ 

nisvoU. daß slc.h bisher jedenfalls eine Verstintilgung nicht e-r
geben not. um wirksam die Geldwasche zu bek!mpfen. Dazu 
muß dann auch ge~6ren ~ ich hltte gerne einmal etwas von 
der Union dazu IJehOrt "• 

(~uruf desAbg. Wilhelm, COU) 

daß man nicht nur Ober EinzahlungshOhen redet oder Ober 

Nachprüfung jn Fristen durch St.iatsanWalte~ sondern d.aß .am 
Ende beim begrOndeten Ve-rd~c:htdesiUeg.aJ~n Erwerbseines 

VermO!lens dieses Vermöqen bis zur Aufklarung jedenfalls 

auch besthlagnahmt werden kann; denn wenn wir nichts 
tun, um die Geldwasche und die finanziellen Quellen der 
.Organisierten Krlminalitat" %u verstopferi.dann blelben Po-

lizel und Justoz in der S~•tistenrolle und kOnnen gar nichts 

Wirksames ohne die t-nt$prechenden gesetzJfchen Möglich~ 
kelten tun. 

(Beifall der SPO und der f.D.PJ 

Damit bin ich dann bel der Polizei. Ausrastung* Ausbildung. 
effektiver Einsatz sind wichtige Kriterien. Wenn dann bei~ 

splelswttse dlEse Landesregierung dafOr sorgt. w;e der Innen
minister mit der Polizeireform, daß sich die PoHzet effe~tiv an 

Gren:z:en der KriminaUUtsent\tVic:kiung statt an Verbindsge
meindegrenzen orientieren kann. cr .. s sie effekttv gegen 
Schwe-rpunktentwiddungen der Kriminalitat eingesetzt wer

den 'k.ann. dann kommen Sie mit Ihrem kOmmerli(hen Kirch~ 
turmsdenlcen .. das .sagt: Oie Grenze- der Verbandsgemeinde 

~!wichtiger als dio effiziente F~higkeit deo Beklmpfung von 
Kriminalität 

{Beifall der SPO und dorF.D.P.
Wilhelm, COU: Das sagt doch 

kein Mensch .soll 

Sojedenfall$ haben wtr es in den letzten Monaten ertebt. 

(Zuruf desl\bg. Wllhelm, COU) 

Dann wil1 ich drittens einll!l leise Ermahnt.mg~ wenn fd1 das 

dart aussprechen. Es wtrd hier vlet vom lauschangriff g:ere

det. wu doch untersteJit.,. d.aß mit rechtuta.a:trich und geseu
Uch bestimmten Möglichkeiten des Staates der BOrget angll!-

griffen wird. 

(Wilhelm, COU: Das hobo ich In 
der Zeitung schon gelesen I) 

Vor diesem Hintergrund habt Ich die Bitte, daß vielleicht 

au<h Fragesteller, Herr Kollege Wllhelm, 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

.sich bEi der Wortwahl et\vas g:enauer Oberlegen, was denn 
dllmit erreicht wird. 

ln Deutschland sfnd irn Jaht 1992 3 500 Maßnahmen des Ab-
h~rens am Telefon im Rahman der Strafverfolgung vorge~ 
nommon worden. in den Vereinigton Staaten knappOber 800 

bei Telefon~ Richtmikrofon, Wanze und 'IO weiter. Ich s•ge 

dM auch mit Blick auf die GRONEN. Es ist ein ~lliger Hum

bug. zu unterstellen, Irgend jemand habe die Absicht oder 

wolf-e die 'F~hlgkelt &!Werben. im privaten Schlablmmer ir~ 
g-end.eines BOrgers herumzulausc;hen. Das Ist weder geseu.
lich erreichtt.r noch WOn$Chenswert. .Es ftt auch von den tat .. 
slc~flchon MOglichkeiten der Polizei her Qberhaupt nicht er

reichbar. Wenn es enge re.:htßtaattiche Gren.ten go1bt. dann 
Ist die einzig spannende Frage, ob Sie es in solchon Flllen dul· 

den wollen, daS bei schwerster Kriorunalitlt dem oroanl.sier· 
teO yerabred9n nicht nur von E~pressung oder MenK.henhan-
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del. sondern Im Zweifel auch von Sc~rsten Formen des 
Raubes.. des MOf'des und anderer 

(Zuruf des Abg. Wllhelm, CDU) 

aus dem begrOndeten ratverdacht dann ein Schutzrilum eo.t
lteht, der über di!S hinausgeht.. was tn Artikel 1 des Grtmdge
seues. und Im Kernbestand der Grundro&ehte steht. 

(Zuruf von der COU) 

Ich sage lhntn tn alter Oeutlichlert: Wenn 'Sfe der .,Organi· 

sierten Krimina1itlt .. Herr werden wollen. dann dürfen Sfe 

auch solche l.nstturnente nicht auuc.hlieOen. e1 sei denn, daß 
Sie diese etwas eigenartige Konstruktion weiterverfots~en 
wolle~ die behauptet.. was niem.and anstrebt und unterstellt. 

was niemand wirklich wd1. nlmhch gewisserm-aßen dem BOr· 
get Ins Schlafzimmer nachsteigen ~u wollen . 

• 
(Selbol, OIE GRONEN: Das Istdas Ergebnis!) 

~Herr Kolle~e Seiba!, ich Kann nut sagen: sr. haben Ober
haupt k~tnt Ahnung:. 

{Beifall bei der SPD) 

tth möchte einmal wissen, wie ln erner BevOI\:.erung vo-n 

3.8 M1lhonen in Rhelnl.amd-Pfalz mit weniger als 10 000 Poil
nibeamten die faktische Möglichkeit Oberhaupt entstehen 

sollte. d•ß man jodtn BOrger überwachen kOnnta. 

(Zuruf der Abg. Frou GrDttmacher, DIE GRONEN) 

Da-s Ist altes Unsinn. Sie wissen dies auch ganz genau. Deswa

gen sage Ich: ln engen rec;htsstaatllc.hen GreFt~i!'n muß man 

über dlese1o Instrument redan und d~rf nie den Eindruck er
wec~en. daß mit ihm .a1feln .. Org~nisierteKrfminafitJt" zu be· 

klmpfon wlre. 

(Beifall bei derCDU· 

Wilhelm. CDU: Sehr gutl Jawohll) 

Oas nun wirk1ich nicht. aber das andert Qe-hört duu. 

Wenn wir einen Konsen'S finden könnten, der die Frage der 

Bekämpfung der Geldwische mitden anderen Möglichkeiten 

i.lnnvoll "Verbindet, wlra es ~ut. 

.l.etz.tt Bemerkung: Aus den Reihen der cou iJt qefragt wor-
den, ob wir tnts~ende lnitlatlven der Bonner Koalftl(ln 

unorentOtzen wollen. Diese glbt es nlcht Es. g!bt einen er· 

blrmlich schlechten Entwurf Im Zus.ammenh~ng mit der 

Geldwäsche, ansonsten nichts zur Frage des Abhörem. Dazu 

können wir uns 11ISO keine Meinung bilden. Das br•uchen wit 
auch nlcht; denn die Landesregierung h.11t d.11s. was in ihrer 

Kompeten.z mOgtith ist. auf der Ebene de-r Pott:raf g•tan. Wir 

werden Ietrt im Vermittlungsausschuß Ober die Geldwische 
,zu reden haben. Wann dann endlich von der Bundesreg1e-

rung oder aus der Mitte des Deutschen 'Bundest~gs etn Ge· 

setzentwurf kommt. det aoch dfe anderen Fragen .aufgreift. 

dann können und werden wir uns dazu eine Meinung b1lden. 

Jttzt is.t dazu nicht die Zeit. nkht weil Wir nicht wollten oder 
könnten, sondern weil in Sonn leider bisher em11 Po-s.itlon im 

Deutsdlen Sund ~~Stag gar nicht vortiegt. 

Sie wissen genau um unsere verf.assungsrec.htlic:hen Aufga~ 

ben. Oiese werden wir wahrnehmen. Dies setzt aber voraus.. 

daß Sie sich mit denselben Scllw1erigkeiten wie andernortS 

zunlch$tcoanmalln det 8onner Koalition ventlndigen, Ich hli· 
begesternden Verso(.h gemac.ht und versuche die:~o auch hev

te, nlmlic.h eine tinie :tu beschreiben, auf der man $i<.h \l~r
stlndlgen könnte. Ich warte JtUt getrost ab. ob es möghch 
sl!tn Wtfd, daß in dieser fOr die Sicherheit und den Schutz der 

freihe•t von SOrgern wichtigen Fr~e endhch dieses kOmmet"

lic:he pa.rte1polttlsche Spiel ;z;urOckgesteJJt 

(Beifall bei der SPD) 

uod der Versuch g_em•cht wird. einmal wir\(.hch ern't z.u neh

men. was lo det' Bevölkerung an Sorgen zu diei.em Thema 

vorhanden 1st. tHer mlt Stammtischp.arolen einen innerpartei

licheo w•hUusmpf vorbereiten oder zu bestre1ten~ fühn: kel .. 
nen Millimeter weiter, Herr KollegeWllhelm. 

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

Ich sage das ein bißchen grober als de,r Kollege Mertes: FOr 
meine Begriffe ist es e1n Mißbra.och des Pariamenu und sei· 

net Mögtichlcelten, wenn zwei t<ontroillhenten aus der COU 

stJndig ein ~ch~u,IIaufen veransttllten, d•s nur Witkung in der 

Union er:z:ielen soll. aber fOr die LOst.lng von Problemen Ober
haupt kemtn Beitrag lel.stet, 

(SeöfallderSPD undderf D.PJ 

Prlsldent Grimm: 

Auf der Zusc:hauertribQne begrOße ich Gäste aus dem 

Raffaels--Haus in Trler 

(Beifall im Hau~e) 

sowie Schalerinnen und SchOler des Peter~Joette~·Gym

nasiums. aus Bad N'euenahr-Ahrwefler . 

(Boofalllm Hause) 

1ch erteile dem Herrn Kollegen Wt\helm das Wort. 

Abg. Wifhelm. COU: 

tlerr Prlsadent.. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge-
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nau ~ie GrOnde. die Rudoif Scharping >ngefOhrt hat.. sin~ die 
GrQnde~ warum wir in dieser Fi'age iO beharrlich sind .. 

u 111 

(Mortos. SPO: Nein, ni&lm loben!) 

Ich habe wiederholt vorgotragen, daß wir bei dem den;oiti· 
gen Elnnlstung1potentlaf det ,.Or~anlslerten Kriminalität'"' in 
eine neue Qualitlt de.s Verbrecher.tums hineinkommen. 'E5 
Obersteigt weit das~ was wir bishec .an KriminaUtlt in 
Dtluts.ehland haben. W~nn die Macht dieses Geldes unser• 
Gesellschaft und unseren Rec:htsstaat unterhöhlt. wird er ein 
anderer sein als bisher. 

(Beolall beo derCDU) 

Ausdiesem Grundwollen wir. daß die ganle Pa1ette. d1e Kta .. 
vlatur genutzt wird. um diesen EfrmistungsprozeB .z:u Vl!rbln· 
dern. Meine Damt'TI \lnd Herren. ich stelle fiHt: Wei1 niemand 

ln der UnJon aoch nur div fdee ho~tte. sich in Schlafzimmern 
elnzunisten ~im GeOehteU. wtr wollen unaingesdtr!nkt den 
verf.assungsgemlßen Schutz dJeser Pdvatsphlr~ ·, wotf~n wlr 
kemen SchU'O:. von Verbrechern. die sich m Schtaf:z.Jmmern 

efnnlsten. um ihre Verbredlen abzusprechen. 

(Beifall bei derCDU) 

Deswegen b~~Oße idl bei altt-n sophististhell und sprachli· 
chen Vulam:en den Weg Rudolf S<.h.atp~ngs. Von -der Kenn· 

zeichnung dfeset' OJskUHion.. vom Tag('s.populismvs. von .sei· 
ner Ablehnung unseres. Antrags ln p!!-rSdnlh::her Abstimmung, 
die noch gar nicht sol.a.nge ZtJracklag. von seiner Kennzelch· 
nung dieses. Problems atJ. :Pe-tltesse zu semet h,eutigen Bereit· 
.schaft der :Verfass.ungslnderung. genau das, was die Umon 

will., war ern kurzer ilber offenbarem richtiger Weg. 

(Beil oll bei der CDU) 

Er hat damit nach meinem Varstlndnis den Inhalt der H~l

tung der Regierung von Rhelnland·Pfalz vorge~eben. die 
ober nicht Identisch Ist· wte wir mehrfach gehört haben- mit 
dem.wesdleF.D.P.wUI. 

(Died<voß, F.D.P.: Das ist richtig I) 

Oesweg<en müssen Sie diese F1111ge jetzt im rnteresse un!eres 
Llindes bei der von Ihm beschrlebonen Ernsthaftigkeit bald 
lösen. weil Ihre partelpolitische Vorwoigerung !n slcherhelu
potitlsche Defizite tJmschJigt, meine Damen und Herren • 

(Balfoll bei der CDU) 

Aus diesem Grund war diese Metamorphose und diesar 
Wondlungsprozeß, der hoHenilich nicht durch Parteltage ~><!
hindert wird und sich nicht an tagespopulisti..:hen Maluhel· 
ten orientiert. ein guter Ta~ fO.r UOJert Bevölkerung, 

(Beifall der CDUJ 

Prhident Grimm: 

Fo'f die'Fraktion OIE GRÜNEN erteile Ich Herrn Henke da> 
Wort. 

Abg. Henke, OIE GR0NEN; 

Herr Präsident. meine Damen und Herrent Das tob des Herrn 
Wifhelm besU'tigt eigentlkh da~ was Ich vorhin m1t der Kapi
tul;wtfon in drei Scltritten gekennzeichrlet habe. lch denke, 
das~ wasder Herr MtnlSt.erpr.llistdent gesagt hat. bt genau das, 
was wir elgtnt!i(h s<.hon 1mmer gewußt haben4 w•s vlell•icht 
die SPO-rralt.tlon ~t.lm .ersten Mal so deuUicl1 gehört f1at.. Es ist 
schon eigenartig. daß wir GRONEN jetlt dte;entgen sind. dte 

die fr<>iheotllche Demokratie in der Art de• Grundges~tze~ 
• betsplelsweJse Artoke113 · erhalten wollen. 

(Wodenprucll Im Hause) 

Damit wollen wir eigenartigerw•U:• tauichlieh e1ne andere 
Republik, wie :~ie ernmal die Verfauung,-svltergewolft haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

daß nlmlich dieser Schutz der Wohnung aus den ~rfahrun· 
gen ln der Nazizeit abskhtlich eongebaut war. Man hat go
u.gt: Nie wieder d.arf &o etwas gesc.heh:en ... Was ~e:schieht 
jetzt? Jetzt wird es ge&ndert, Weil man off-enbar· es handelt 
lieh um 11iele, die d1~ Gnade det späten G-eburt haben oder 
dlesfch nicht mehr ~rlnn.ern wollen; Ich weiß es nicht genau .. _ 

auf einmal einen 'Feind gefunden hat mit dem man einen 
weliffren Artikel dt1 GTundgesettes Indern darf. Wann man 

dagegen ist.. wird man ~an last be>ehimpft. Es Ist schon sehr 
eigenartig, finde ich. wenn man einen Gtundgeseu.art1kel in 
seiner Gä:oze verteidigt. daß einem angehängt wird: Die Oro~ 
genmalla. do51ot die GI!ONEN·Mofla oder was weiß l<h.- So 
we-it wird es noch ~ommen. Wir wollen, daß jeder BOrger die 
glekhen Rechte behllt.. auch in seiner Privatsphlre, un:d nicht 
sortiert werden soll. Es handelt sir;h gam: ldar um eine Frage 
der Verhlttnismlßlg:keit. Das hAt der MmJsterpraslde-nt deut~ 

. lieh gesagt i:r hat scch so entschieden. wir haben uns and.ers 
entschieden ~ da' ist ganz e:lndeuti.g, Dies ist nicht blauluglg, 
•ondern unssteht offensichtlich dieses Grundrecht de• eiru:el· 
nen auf U~ntastbar"eitseiner Privatsphlre höher; dtnn der 
Punkt ist einloch der: Der Anfangsverd<lcht.. von dem Sie 
sprachen.--~ 

Wissen Sie. bei Wohnungsdurchsuchungen ~enOgon offen
sichtlich lappische und sogar fa!s<:he Anfangsverda<hte. um 
eine Wohnung zu· durchsuchen. Genau daßelbe wird in dl• 

se;m Fallelntre~n. Der-Richter kal'ln gar nicht OberprOfen, ob 

di* Akten stimmen. Oas bekommt er von dor Polizei vorge
setzt. Er muß sich darauf verlassen. daß das stfmmt. Das Ist 
df!r P.un1c:t, bei d-am es jeden treffen kann. Bel Obezwachun
.gen und bei telefonaschen und 1nderan PrOfungen kann es 
·heute schon jeden treffe11. Davon gehen wir o~tus. Wir be
fQrchten nicht. daß jedcu ah9eh&t wird. Das ist doch Uruinn. 

' . 
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wen I'\ es aber bel etnem anfangt.. gibt es. wte in vielen FIUen. 
11uch falsche VeTmutungen. D,.s darf nicht sein. qas.w4re ein~ 
VerunslchenJng der gesamten Bevölkerung. wie es auch heu
te sc:hon Verunsid'lerungtn g,ibt;: denn ~udl ö.e Pollz:el und 
die Richter sind menschlich. Aus dtese:m Grunde kann es theo· 
retbchjeden von uns treffen. 

(Z"ru1 des Abg. Blsc~el, COU) 

Oas darf nicht tein:. Aus dte~m Grund woflen wir dieses 
Grundrecht tfhalten. Wenn nlmJieh das Grundrec:ht einmal 
weg is~ k.ommt ein AusfDhrungsg:esetz .. das Lrt kl:ar -; denn 

Sle wmrden nicht ln das Grundgesetz hineinschreiben könne~ 
d1e Wohnung Ist so und so definiert. So weltgeht es nicht, Sei 
Au1ifOhrung-sgesetren haben Sle d•nn die einfache Mehrheit. 

On ko~nn dann jewei1s nach vroßer O<J:..- k1einer Koalition ge~ 
lndert werden. wie man das wllt. D•mit ist der VeriJ1derung 
TOr und Tor gtoffnet. was und w~nn man gen•u abhören 

darf. 

{Frau Grlltzmacher, DIE GRÜNEN: Ri<,htig!) 

Genau das Ist der P\lnkt. Wenn das Grund.redlt einmal geln· 
dert M. d•nn Ist es on$eres Ero('ht~ns nk:.ht m~thr zurllck.hol
bar. O.S darf, wie es beim Asylrecht go«:hehen i>t. hit1' ol<ht 
panieren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ptlddent Grimm! 

FOr die SPO..fraktloo spricht jetzt Herr Abgeotdnerer Deck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsldent. meine 'Sehr verehrtel'l O~men und Herren! Ich 
will die mir Z\lr VerfOgung stehendeMmute dazu nutzen, el .. 
nen wlrkli<h eindringlichen Appell an uns alle zu rlohten, daß 
wir nlmtich die HeraUJforderungen. die dte "'Org~nislerte 
~rtmin.aHtlt., g~cht hat. nicht •uf d•s ihem• de1 elektro

nischen Lausdlangrlff:l wrkOrzen dOrfen. 

{Beifall der SPD undder F.O.P.· 
Kram•r~CDU! Dasmad\enwirdoch nicht!· 

Weitere Zurufe von derCOU} 

Dles ~re ein verheerender Fehler, den wir nltht machen 

dü~n. 

Ich wOrd• es geme •ufnehmen.. wenn Sie sagen, daß Sie das 
nkht mach•n. A~t d• g;bt es belspletswetse ln dar Stimme 
und in der Verl.e:utbarung sehr .allgegenwlrtige Abgeordne

te, die in dieser wunderschonen Stadt wohne" und bestimm· 
te Funktionen in der Union in Malnz hab.en. wenn Ich die!le 
öHentlh:hen Verllutlun.mgen lese. dal"'n wud es mir angst 

und ban9e~ wei11th ntdlt die Spur einer Differenzierung erle· 
~te",IOCidern nur pur auf den Stammtisc.h abgezielt Wtrd. 

{BeofallderSPD und d•• F.D.P,· 
zurufe von der CDU} 

Du ist der Punkt, der uns Sorge macht. 

Lauen Sie mich eine w~itere B•merkung machen. Herr Kolle· 
ge Henke. ich will gern versuchen, o~ch:tuvoUziehen. daß wir 

ganz torgflltig .. tch meine das ,auch so~ mit Freiheitsrechten 
von BOrgerinnen und BOrgern umgehen sollten; denn was 
einmal weglst, ist nur schwer· wenn Oberhaupt· w1eder zu~ 

r'()ctzuholen. 

(l'rou G<Otzma<her. DIE GRÜNEN: Ri<,htigl) 

Sowelt bHteht Ein.vemehmen. lch muß ab<er doch genauso 

ernst oehmt-n~ deß mir Mensc.hen s.Jgen, sie hltten mehr 

Angst davor. daß sie heute abtnd n.Jc.h Hause kommen- so 
die AUSHge etner frau in einer Diskussion. an dar ich teilge
nommen habe·· das Haus i-st aufgebrochen und im Ha\ls sind 
PersoMn. die das Haus ausr.l!umen und von denen eine kör· 
perliehe ae<lrohung a\ngeht. Die t.e-ute wolle" sorgfaltig dar• 
euf achten. da.ß ihre Persön1khkeitssphare nicht in lrgendel~ 
ner'Neise in .Arnpruch genommen wird. 

(Henke, DIE GRONEN: Herr Beck, dosist 

doch keine ,.Orgam'Sierte K.rlmmalltät .. l} 

• D.arin fiegt1hr Fehler, Herr Kollege Henke. Wenn 'Sie wlr'kli..:.~ 
die Entwic:k!ung genau beobachten. werden Sie feststellen~ 
daß Dinge. die st'h im Kleid der Alltagskdmin11itat dats.tel .. 
1en.ln Wirkbchkeft einen !l~anitierten Hintergrund h~ben. 
Oeshatb mO.ssen wir diese Dinge ernst nehmen. Oie subjektive 
SOrge vieler Menschen um ihre Sicherheit Ist durehaus ein 
Thema. das auch mtt der Frage und der Herausforderung or
ganisierter lCriminaUtlts.formen ~u tun hat. 

(Zuru1 der Abg. Fra" GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Wir darfen darllb!r nicht hinwegsehen und e.s. einfach ne9ie· 
ren. verehrte l<olteglnnen und 1<.o11egen. ~~rehrter Herr Kol~ 
lege Henke, wenn wtr diese Sorge der sorgerinnen und aor .. 
ger nkh.t in r«.htßtaatlich eiow.an.dfreier forrn .aufnehmen 

(Wilhelm~ CDU.: Das Ist unstreitig!) 

• ich soge dQdt nicht. daß es streitig ist; wtr dOrfen hier nl<.ht 

nur Stre,dges auuprec:hen, sondern auch Einvernehmliches, 

Horr Kollege WHiullm • 

(WIIhelm, COU: I~ bin doch daf\irl) 

und ln vernQ:nftiqer WeiH auch in Handeln um~etzen, wer .. 
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den andere Kratte diese Sorgen aufnehmen und undemokr•~ 

tlsch mißbrauchen. 

(Wilhelm, a:>U: Warum nicht gleich so?) 

Verehrte Kolteglnnen und Kolfagen, des.h2afb bleibt es bel 
dem, was Ich in ml!'lner Eingangsrede zu dleurn Thema ge

"'gt habe. 

(WIIhelm, CDU: Einverstanden!) 
' 

Wir erwarten von der Bull.dewbene -verehrter Herr Kotrege 
Wilhelm. da sind Sie und Ihre politisd>en Kr6fte gefordert, 
die Sie mehr oder w.,n!ger mit zu beeinflussen V<lrmogen ., 
daß sie Vo~chiJge auf den Tisch legt. Wir werden weiterhin 

das tun. was. unseres Amtes in cfie"Se.m Lende is~ nlml'1ch da .. 
for zu sorgen, daß die Polize-I s.ich in einem Zustand b•flndet. 
um den Herausforderungen gerttht werden zu können, d(• 
.auf uns zukommen. Das Ist unsere AufgZI'be, die wlf erl<lllt 

habeo und die wir weiterhin erfOIIen warden. 

(Beifall bei SPD und f.O.P) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen negen 
niCht vor. Ich stelle lest, daß die AUISproche domlt abge· 

JchlOi:sen Ist. 

Ich rufe Punkt 2 derTagesordnungauf: 

AKTUEllE STUNDE 

.Chancon.. das Duale System D<>ut<chla nd (OSD) weiter· 
zufOhren.. und Konsequenzen .. die ein Sdteitern des 
DSD filr Rbelnland·Pial2 noch sich ziehen wOrden" 

auf Antrag der Fraktion <Iw F.O.P. 
-Drucksache12/3497. 

FIJr dle antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

R~slnger, 

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

Sehr geehrter Herr Pr!sldent. meine Damen und Herren! Als 
wir von der F.O.P,.froktion am Mittwoch, dem 1. September, 
die Aktuelle Stunde zur kritischen Situation des DSD beim 
Prlsidenten beantragt fwlben. war die SltuJ~tJon so gekenn
zeichnet, wie es ,..dpa"' in einer Maldung o~m nachfolgenden 

Tag beschrieb • Ich zitiere ·: .Verwirrung um Rettung des 
Duolen Systems." Dl.,e Verwirrung stellte sich durch die un
tersddedlichsten Äußerungen dar. So li"ß der 8undesv«· 
band fOr die Entsorgungswirtschaft durch se1nen Hauptge
schlftsfOhrer BHilgmann ert!lren. dlo Chancen, den Granen 
Punkt noeh.vordam endgOltigen Aus zu retten, seien gegen 

Null gesunken. OSO schulde der Ent!.orgungs.wirU(haft 

.... NMOMOihnK"' .......... - -· T<, 00 

860 Millionen DM und Entlauungen von 10 000 bis 
t2 COO Mitarbeitern standen an. 

(VIzepr!sldent Holnz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Er v.erwies darauf, daß diese d.ramatls.che Situ.ation eines sir:h 

an~hnenden fi.nan:z-iellen Desastar5 vor alten Dingen da~ 
durch verul'latht worden set.daß: ZN~ar 90 % der Verkaufsvar· 
p.ad::un'gen den GrOnen PUnkt tragen. aber nur fCr die HlHte 

tatsao:hllch Gebühren~n das DSD abgeführt wOrden. Am glei· 
chen T1g Hell dat OSD verbreiten, daß es keine~!. geschei· 
tert sei und daß m4n dabei sei, Verhandlungen rur Lösung: 
der ftnanzlmse zu fOhten. Oas zur damaUgen Situation und 
zur BigfOndung der B~antr,agung dleHr Aktuellen Stunde, 

A.n cUI.Sit Aktuafitlt hat sich auch durch dje Vethandlungen 
Am 'reita:Q GrundsltzUches nlchtgelndert. 

(Beifall bei SPD und vereinzelt 
bei d.,. F.O.P.) 

O..,haib holten wir diese Aktuelle Stunde nach wie vo< fOr 
sehr notwendig. 

Ich hebe in meiner Presseerkllrung vom 'etrug •m ·varbr.au
chet gesproc.hen und vom mLeJen Spiel gegenOber Verbtau .. 
ehern, Kommunen und DSD. Dies bekrlftige Ich hier und h.,u. 
te und wledefhol-e. daß diejenigen, die das OSD in d 1e Finan:z .. 
krisegebracht haben~ so handeln wi& diejenigen, die s!Gh den 
Astabslgen, aufdem sie sltun. Es geht nichtan, slt;h in Sonn· 

tagsredon theorot~ch zur Marktwirtschaft zu bekennen und 
dann.. wenn es um prak.tisches Handern geht" gege~ Grund· 
prlnxlplen zu verstoßen, indem man Jlch auf kriminellen We
gen Wettbewerbsvorteile verschafft oder .w vetschaffen 
glaubt- so muß m;zan sagen-; denn d.er Markt hat immer die
jenigen frilher oder sp3ter bestraft, die glauben, ihro Markt· 
pan.n~r aufoauer bettOgen :r:u können. 

(Frau Griltzmacher, DIE GR0NEN: 

Im Gegente~l) 

Völlig unverständlich ist. daß offensichtlich oll5gerechnet vor· 
wiegend dieJenigen ihren Zahlungsverpflichtungen gegen~ 
O:bet dem OSO nicht nachgekommen sind., dle hef eine-m 
SCheitern des DSO mit gr~vhuends.ten Konsequenzen zu rech
neo hatten. Dies sind nlm1ich die ~ letnon und mittleren Un· 

ternehmen, die die ROc:knahmepfll<ht des Handels. Verbote 
und abfallpolitische Entscheidungen vom BOrol<ratentlsch 
statt Ober den Marl:.t~;~relc weltaus mehr treffen wOrden Dis 
Großum:etnehmen. 

Melne O.men und Herren. J's.stn Sie mich in die5er ersten 
Runde noch elnas sagen. Viel sthllmmer in seinen Auswlrkun· 

genwäreaber e1n SGheitem des DSO bei einer •nderen frag~. 
Die BOrgerinnen und BOrger, die wejt Ober die Erwartungen 
h1n.11us positiv bei der Herausnahme der Verk.aufsYirpackun· 

gt-n aus dem Hausmon reagiert haben und auch deren positi· . . . 
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ve 'Einstellung gegenOber vieleil and8reo geplanten Maßnah

men einer Integrierten Abfatlwil't$Ch~ft. dJe die Kommunen 

der:z.ett in Gang setz•rl. ·worden ln threm Vertri.u~n auf eine 

faire und garachte Partner'S'dlaft zwischen abfallerzeugender 
Wirtsc.haft. abfallantso.-gender Wirtschaft. d.tn Vl!rbrauchern 
und den Kommunl!'n J:Utitflt enttluscht.. WersoU noch E.in

sidlt zelljlen können, wenn dringend notw'e'rtdi9e Maßnah

men der Abfallwi.rtsth•ft GebOhrenerhöhungen nach sich 
ziehen. wenn dies o~lles nur noch al' reines Abkanleren ver
standen wird. verstanden werden muß? 

(Be•foll dor f .D.P. und t..; der SPD) 

Meme Do~~men und Heuen~ dies all~s steht auf dem Spiet Wir 

erhoffen uns von dtt Landesregierung Aussagen dazu. Wu 

glauben. doß das DSD no<h eine Chance ho~ aber eln1ges da· 

zu 9:ttan werden m1.1ß. um diese Cho~nce ru wahren. Oie t..an· 
desteg1erung kann Ul ihrer Verantwortung eirnges dazu tun. 

Dazu erhoffltn wir uns Aussagen. 

(Beifall det f.D P, und be•der SPD) 

Vlzeprl:sldent Heinz: 

DasWort h•t Herrr Kollege Or. Beth. 

Abg. Dr.8eth, CDU: 

Htrr PriJident, meine SE:hr varehrten Damen und Herren! 
Kum.tstoffberge und Flnanzierung:sprobleme; haben das DSD 

%Weifelsohne ins Schleudern gebracht. 0\t Suche n1ch Ver,. 
antwortliehen fOilt selt Monaten die Schlagzeilen. Verant· 
wortlieh fCr die~e Schlingerfahrt dH DSD sind zun:Jchst ein· 
mal dJejenlgen. die beJm Start von DSO mit vollmundigen Er· 
kllrungen versprodlen haben. dieser Aufgabe geretht zu 
werden. tndus:tr~ und Handel. dte Eitern \fOn DSD .. haben sich 

beim Aufb.au tmd belder Umsetxung von OSD nicht ger.a.de 
mit Ruhm bek!edert. D•e W1rudlaft. wird ihrer Verantwor~ 

tung .af$ Verurneher von Abf.a:1l~ als Produzent von ver~ 

packunge11, nur unzureichend 9erecht.lm Gegentell: Anstatt 

Einigkeit zu demonstrieren und der Politik zu beweisen~ daß 
m.a:n die Probterne marktwir't$d1.ttlich und pri't'atwirt:s<:haft~ 

Udl gut lOHn k.a~n. wird lm Spiel der Abf.altiga mit •IIen 
Trlc:k> und Fouls ge•plelt. 

Der GrQne Punkt wurde nicht zuletzt von denen in Mißkredit 

gebracht, dl~ Ihn mißbraucht haben, der Vlelz1hl derjenigen 

nlmUd14 dle einfach nicht gezahlt haben. Es bt ein 'Starkes 
Stock. d•ß •ngeblich T•uS&nde von Unternehmen dl!'n GrO~ 

nen Punkt gobrauchen. ohne do!Or den notwendigen Obolus 

zu zahlen. Es Ist bemerkenswert. daß dies einfach gemocht 

und hlnge:nommen wird. 

Ich h•lte es far an der Zelt..daß.dfrt Politilc. und die Umweltmt
nlmr ouf Bunde1- und LandO"lbene einigen dieser Mitspieler 

die gelbe, wenn nicht sogar die rote Karte zeigen. An einem 

totalen Scheltern von OSD kann keiner interessiert sein, Oa· 

fOr ist zuviel K11pi!al • poHtisdles Kapita11 aber 'uch ftniln.tiei

Jes Ka~ur .. ln\festtert worden. Die Folge eines Scheitems hAt· 

tan nicht zuletzt die BOrger se!btt zu tragen. DillS kann keiner 
wollen. Oli die Wirts.chaft ihren vollmundigen Erklarun.!:Jen 
nicht hiMeichend gerecht geworden Ist. ist die Pohtik am Zu
ge. Nath unserer Auffassung bedeutet dies vor aJiem. daß die 

Spielregeln, daß vor allem die Ve-rpackungsverordnung o~~ls 

d~r ordnungsrechtliche Rahm~n von DSO in einigen Punkten 

nachgebessert werden muß. Es muß ernsthaft Oberlegt wer· 

den. wo Nechbesser ungen erforderhch "Sind. 

(Nagel, SPD: HO~ hört!) 

·Herr Kollege Nagel. ich weiß~ vor dre' oder vier Jahren hab~ 

fch an d1esem Pult gesagt. das ist ein erster Schntt 10 die rsch· 

tige Rtchtung Aber rn.an muß nuhbessem. wenn steh ze1gt, 
daß g-ewlße Reg-eln mcht funktionieren. DassoU man dO(h 

offen sag~n. 

(luruf desAbg. Nagel. SPD) 

Mit dem Ergebnis d@r Gesprachsrunde aller DSD-M1tspieler 

vom \l'ergangenen Freftag kann es nicht getan sein. Man hat 

die grl;)bst•n 'Sorg~tn gelOst. aber dle ;ru:nds.ätz:rtchen Proble· 
me smd damit nidlt gelOst worden. glaube leb. 

(Prof. Reisinger. F.O.P.: Ri<htig!) 

Realisttsch gesehen ist OSD mlt dieser Vereinbarung nur 

e-Instweilen über die Runden gebracht worden, Pohtl"Sch not· 

wendig Ist eine b~ldige und vorbehaltlose OberprOfung der" 

Verpackungsverordn-ung. Notwendig ist weiter mehr Offen .. 

hett und Ehrlichkeit und der Abbau ideotogischer T~bus und 
Denkblocl<aden in der gesamten Abfalldiskussion bei der su .. 

ehe nach realistischen lösungswegen. Ich nenne our das 
Stichwort dar thermischen Verwertung. 

(Zurufde$Abg. Prof.Reising'er. F.D.P.) 

DarOber muß man r~en. Vielleich~ kann man in der zweiten 
Runde no.ch mehr d~z.u sagen. 

Hen Kotlege Reisinger.lch habe lmmer gesagt. daß wir an e!· 
ner thermischen Verwertung nicht vorbeikommen. Zumln· 
dert ist das seit ein Oder zwei Jahren unsere Auff.usung. Oo~t'S 
Kunststoffproblem war schon vor einem J•hr ein Thema. 

wenn 'Sie einmal di11 Presseberichte nachlesen, Du lst kein 
Thema. welches tlch erst ln den letrten Monaten entwkke~t 

hat 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.O,PJ 

Zu dieser Offenheit gehört euch die BereitsChaft. ein Control .. 

Jing fOr dli! technischen. •bfallwlrtschaftrichen und absatz .. 

w!rtsdlatt:ltt:.hen Problem• efnZ'urlc.hten. domlt kontrollie-rt 
wird, ob die Abfalrströme mit den Zielvorgaben ObereinstlmH 

men. 
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Das 1ind sicherlich Klnderi:rahkheiten d6 OSO. Man kann 
nicht erwarten. daß alles in zwei oder drei Jahren ht.~ndert

prozentig perfekt taufen kann. Aber es muß ange~tzt Wer .. 
den, w~mn die Probleme auftr~tttn. 

Ole CDU·Fraktion ist nach wie vor dar Meinung. daß der pr; .. 
vate und marktwirtsthaftliche Lösungtweg ordnungs.pOtlt!!;Ch 
richtig Ist. Wenn der Staat alte$ selbst regeln sollte, waren die 
Probleme melnes Erachtans noch großer, Wenn jedoch ein. 

zeine Mitspieler es an der notwendigen Verantwortungsbe

reitschott und Seriosit5t fehlen lassen. muß derStut zu>ätzll
che Pfll:lclce eln.chlagen. Es gibt eine Reihe von Stlmworten. 
Ober die man reden kann. Welche Punkte dafOr tn Frage 
kommen, muß Im einzelnen nac.hgeprOtt werden. Slcherlic.h 

sind nicht alle geeignet oder notwendig;. Aber wir ~ind auch 
bere1t~ darOber mit uns ~en:zu lauen. Das. Abfalltheater der 
leuten Monate darf Jedenfall-s nitht zu einer OayerveranstiJ ... 
tung werden. DafOr sind atle .auf dor politischen Ebene veran~ 
wortllc.h. 

Vielen Dank. 

(Boi fall der COU) 

Vizepr:tsident Heinz: 

Ich erteile Herm Abgeordneten Nag_el das Wort. 

Abg. N•~el. SPO: 

Herr Pr6sident. meine sehr 'Verehrten Damen und Herrenl 

Viele haben in den letzten Tagen geugt und gesthrieb!n, 
da< Duale System Deutschland <ei goscheiterL Ich möchte 

:, dem nicht so zustimmen. 

·'. 

... 

{Dieckvoß~ F .O.P .: Einven:t:anden I) 

Nach meiner Auffassung ist in Wirklichkeit die derzeit in 
Kraft. befiodliche Verpadcungsverordnung, so. wie sie ge· 
1ic.hrieben steht gescheitert. PoHtisc.h gesc.heitert i~t der' dafOr 

zuständige und politisch verantWortliche eund..,umweltml
nis'ter in dleser Frage. 

{Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich denke, Herr Töpfer mOßte 
endlich einsehen. daß der Versuch. die Verpackungsvermel
dung rein privatwirt:sc::haftllch zu organisieren~ ein Wider
spruch in sich selbst 1st. Es war und ist nach meinem OafOrhal

ten ein grul'ldlegender ltrtum diases Bundesumwehmlnistersr 
anzunehmen oder gar darauf zu vertrauen. daß diejenigen, · 
die VerpaGkungen herstellen. zugleich dafUr sorgen sollen, 

d.aß weni'ger Verpacl.ungen anfallen. Herr Kollege Reisinger. 

Sie s-agten in einem anderen Zusammenhang: Wer slgt schon 
on dem Ast. auf dem er selbst sitzt? 

Die rheinland-pf.llzlsche Umweltmtnis.terin nennt es. Webfeh

!er; ich nenne das ein falsches Strickmu5ter von Anfang an. 'Er 
ist lh dei Verpackungsverordnung stlbst begrQndet.' Nicht 
nur fehlen diltin jegliche k!~re Vorg~beo tot eine effiziente 
Verpackungsvermerdung, auch die Verwertongsvorgaben. 
insbesondere fOr dia Kunststotfvar,packung"!'n, waren t.Jnd 

sind so nkht reaUslerbar. otes Ist zum ersten so. weil das Bun
desumweltmint~terlum seine Hausaufgaben nicht rethtzeitig 
gemacht hat. H3tte ~s vor lnkretttreten der Verpack.ungsver~ 

ordnung wissenschaftfleh klare OkobiJanzen for die einzel~ 
oen Verpackungsarten geg-oben 

{Zuruf des Abq. Or. ßeth. COU) 

... Herr Kollege Beth -~ dann wlre klar gewesen. womit Recy~ 
cling wirktich machbar ßt. womit Recycling ökol~isd1 sinn~ 
voll ist. •bor auch womit Recycling wirklich unsinn<g 1St btw. 
d•r Energieaufwand für d~s Recyteln in keinem VerhJitms 
mehr zu dern wiedargewonnenen Rohstoff steht. 

(Prof. Reislnger. F.O.P.: Richtig I) 

Diese Ökob1lan•en fOr die Verpockung.svorordnuog h!hlen bio 
zur Stunde. 

{Prof. Relsinger, F.D.P.: Oaslstwahrl) 

Zum zweiten mußte der Ver<uch des rein prlvatw.irtschaftli· 
chen Konze·pU sche.~tern.. weil dem Verwertungsg:ebot im Ab
laliwirtschahsgeseu •um deshalb nicht entsprochen wurde. 
wei1 die bestehenden Verträge des DSD mit der Entsorgungs· 
wirtschaft. mit den beteiligten Firmen - Herr Kollege Reisin~ 
ger, Sie haben dies angetprochen ·Lug und Trug TOr und Tor 

geöffnet hoben. 

Man brauchtenutden Granen Punkt allfzudrucken. Man ka"' 
sierte in dem Augenblick, wo die Ware Ober den tadentfsch 

ging. aber man hat die Betrlg:e elnfach nic.ht oder nicht ln 

vollem Umfang obgefOhrt. Oit< h1t da~ OSO dann in diese Fi· 
nanzkris.e g.ebracht. 

Meiner Auffassung n.ach mtJßte die Verpacl::ungsverordnt.mg 

drittens aber auch ..:heitern. wen das, wu sie vor<leht. wenn 
OSO nicht gekQmmen wtre. Oberhoupt nicht reolisl~rbar ist. 
Odor gt..ubtjemand wirklieh ·Ich Obe"!JitzejeU:t bewußt •• 
daß eine 70jlhrige Oma ihreleere Fischdose. ihre Jogl'lurtbe: .. 

eher. ihre PVC .. Fofre. in dte Frischfleisch eingeschweißt war, 
und das KunmtoffbehiJtnis. in dem einmal Ciskrem war. in 
einer Plastiktüte ihrem Kaufmann um die 'Edc.e Qebradlt hat .. 

te. damit er dieses Koru~lomerat. das je n~ch Witterung mehr 

oderwenlaer gestunken hätte, dann Ober den Udentisch zu

Mlckgenommen hltte? Genau dlet sieht aber die Ver· 
packungsvetordnung eigentlich so vor. 

Glaubt Jemand wirklich, falls die Oma das wirklich gemacht 
. h.attl'• daß der Einzelhlndte~ um die Eclce dies donn so abge· 
nommen hAtte, und was hltte er mit an dem gemacht. was 
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ihm all die Leute ~ebf.,cht hirten" Ob:S g-efi't bfs hin zu der 
frage. daß er ::~::unldlst einmal gt1agt hltte: Diese Vet· 
padung stammt g1r nicht aus meinem ltden .. sondern sle 
stammt vom Supermarkt ~uf der g:rOnen Wiese; fch bin gar 
nlcl'!t verpflichtet ste zurOö:zunehm~n~ 

So. wie di~ Verpackun~er.otdnung gestrickt ist. kann sie ei
gentlich ohne OS'O g•r nicht funktionieren. Meine O;,men 

und Herren. dt~ln denke ich. wir edle. dltt Politik. ~be.r 
auch dlejt"nlgen.. die sich hJer zusammenijeKhlossen haben. 
tind aufgerufen.einan Weg zu finden. der pr•lctikabel is.t. 

(Glocke de< Prhodenten) 

-Herr Prlsident. fch komme zum S<.hluß. 

!eh rnt)(hte d,uu ein paar klare ~rderungen .an diE:sen Weg 

rlchteo: 

1. Die Verpackungsvercn:Jnuns. muß in .entscheidenden 
.Punkten mit dem llel verlndert werden,. daß Ver

packungsmoldung tatsichlieh erfolgt. 

2, NichtOder nurSGhwerfich reqcefbare Ve-rpackungen mOs· 
senverboten werden. 

3. Verpackungen, die e4nen erhöhten Wif!detYerwertungs

.Jufw•nd erfordern. s.ind rnit einer Verpad:.unQ$abgab& zu 
balegon. 

4. Kunststoflverpackungen. dlt aus hyglenbd1en GrOnden 
unver:zlclt~r sind. sollml fOr jedermann und fOr jede 

Frau leldlt identiftzierbar werden, d.em1t Ihre sortenreine 
Erfassung mÖ\IIich Ist. 

Meine Damen und Ht'rren.. zum Schluß Willderhole ich die 
Blnse.nwel$heit zum x-tenm.al: Der beste MO[[ ist der. der 111rst 
gar nlchtanflllt. 

(Beifall der SPD) 

Ich ertelle Herrn ~eordneten Or. Dörr~' Wort. 

Abg. Dr. D&r •. DIE GliONEN: 

H•rr Pr~sldent. meine sehr geehrten D~men und Hetrenl Der 
Schh.Jßpunktdes GrOnen Pun~tes h«t am letzten Fr~tag noch 

tinmal einen gniÖ'!Itn Allfsc!oUb erhalten. oOch das Duale 
System sitzt weiter Jluf nkht wlederzuverwertenden Kunst
stoffmOUbergen Im ln~ und Ausland und auch weiter ~uf dem 

S<lluldenberg. Wird die Rettung der 11elben Slcke von Dauer 
;:ein? Kann eln Modell funktionieren, dai. de'~ 'Moil ~t~t v~r~ 

m~d~t.. $011dern unter erh~btic:hell Kosten fOr die 80r!iJII!'r nur · 

neu verteilt? 

Meine O~men und Herren.. der Glaube, daß die WirtsChaft 
aus purer Einslcht~egen ihre etgenen rnteres.s~n handeln und 
einen echten Seitrag zut Mallvermeidung ~lsten kOOnte .. ist 

&ir. Aberg.faub•. 

(Beifall der GRONEN -
Nage~ SPO: Jrrgloubtl) 

Kler muß vielmehr de-r SU.at Ordnungspolitik betreiben H1e1 

muß der Staat schwer oder nicht wiederverwertbare Ver· 
padcungen vvbieten oder diese Verpackunge-n b1s zur Kon .. 

kul'ren.tunf1hagke•t belasten. um ni(ht den lndustnestandort 
Deot.schtdnd zu g~flhrden. 

(Beifall der GR0NEN) 

Den Restmöge dann gern d~ Markt regeln . 

Mei.ne Damen und Herren. gel'ade unsere Landespolitjk ver
tagt. Herr Kolrege Relsinger. Insbesondere durdl den Unter~ 
wcltungsau,.cltuß GBS -'Ober reichhaltige Erfahrungen. wa• 
allel.ge«ha.ht.. wenn AbfJit!eneuge.r in etner Unternehmung 

auch !Or die geordnet• Entsorgung. Verwertung oder gar 
Vermeldung von Abfall verantwortU(.h zekhnffi, 

(Belf•ll bei den GRONEN) 

Wlr wissen. die Folge I~ dle Unternehmung brJcht zu.s.am· 
mon, und letzthch tragt die Allgemeinheit den Schaden. Hat

bM1 wtr es be1 GBS und ABG ·bei d1e1em Oes.t$ter • noch mit 
etn~r hatbstu.tUchen Konzeption <~:u tun. wo lodlglich ein 
30 "iger Einfluß der Wirtschaft ntcht mehr zu kontrollieren 
war. zeigt sich beim DSD ganz unverhQift, wo~u die freie 
Wlrtschih 11m Standort Deutsdlland willens und m der la.ge 
llt. Sie wHt vielmehr Weiterproduktion von Ver~ckungsmCJU. 
Sft wiU nun mit dit::$em VerpackungsrnüU emen mdllarden

schwere-nVerwertungsweg Installieren. 

Zur Zelt gibt es noch zwei Probleme bei die••r Strotegle. Ss 
mCswn nod1 die viel1u vielen kJetnen Sntso(ger und mlttel
.stlndischen Unternehmen. die dabei mitverdJenen, plattge

macht werden. Aber da$ ist ~m fre1t1:g RWI:: und Konsorten 
einigermaßen gelungen. 

(Beifall der GRONtN) 

Die Bürgerinnen und BOrger mihson natOrliclt dio Preise !Ur 

dieses Duale S~m- oder be""' auf deutsch: dieses doppel· 
te AbAhns)'Stern- zahlen. Da leisten einige Stldte wie Harn
burg und Heldeiberg ~;um Setspiet noch Widerstand. 

Meine Damen und Herren. das Fazit muß sein: Wlt brauchen 
eigantllch eitle Wende in der Abf.aUpolitikf wkt wir sie ~it 

Jahren fordern. Wir btauchtn endlich den Vorrang fOr die 

Vermeldun~ wie •s zuletzt der Antro~g der Fraktion OIE GRO· 



. ~. 

... 
t 
" r: 

• 

:.:' 

Landtag Rhelnland·?falz -12. Wahlperiode· 59. Sitzung, 9. September 1993 4653 

NEN • Oruck,.che 12ß284 ·forderte, der der Vermeidung 

durch staatliche Ordnungspolitik. durch Verbote, Steuern 
und Abgaben den Vorrang geben will. Es reicht nicht. dO$ 

Wort.~~ Vermeidung" nur ln der Oberschrift zu fOhren. wie es 

bei T~pfers Vorpackungsverordnung der Fall ist. 

(Beifall der GRONEN) 

VJzeprlsident Heinz.: 

Ich begrOße Glste im rhelnland-pfalz~chen Landtag, und 

zwar 5chülerinnen und S<hOier der Berufsbildenden Schule 

Kaiserslautern. 
(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kolle!ilen Redmer das Wort. 

Abg. Redmer, 5PO: 

Hert Prls,ident. meine Damen tJnd Herrenf Oie vorlauftge Ret
tung der Firma Duales System Deutschland GmbH durch d<e 

beobsithtlgte Einzahlung dreisteHiger Millionenbeträge aus 
der Kasse dtr Privatentsorgungswirtschaft begrOndet fOr uns 

die große Gefahr, daß alles so weitergehen wird wie bisher: 
11.1f dem ROcken der Verbraucher.- Verpackungsabfalle wer· 

den auch in Zukunft nicht vermieden, soodem in<e Odyssee 
durch Sortit'fanlagen und die VerSChlabung: in Zwischent~ger 
~m tnM und AU$Iand wird weiter von den Verbrauthern krJftig 

finanziert. Damit sind dla Produzenten und dor Einzelhandel 

zunächst weiter ous dem Schneider. Oie privaten Ent>or· 
gungsunternehmen, die selbst mittlerweite von den gl'oßen 
Energie- und Versorg:un;sunternehmen dominiert werden.. 
machen weiter luk.rlltive Gesc.hlfta. 

Soll diese vorerst Ieute Rettungsaktion aber wirklich der Um· 
welt nutzen, dann moßte wettergegriffen werden. Dann 
mOßte es zu einer rigon:nen Reform des Ouo~~len S,y$tems und 
der Verpackungsverordnung kommen. Der Bund darf sich 
deshalb nicht mehr ous der Verantwortung stehlen. Die Firma 

DSD Ist aufgefordert. der Olfentlk:hkeit llber die verwen· 

dung ihrer Einnahmen und Ober den Verbleib der Ver· 

packungsabfllle Rede und Antwort zu stehen. Dies wo< kein 

Ergebnis vom vergangeneo Freitag • 

(Voreln>elt Belfall bei de< SPD) 

VerpackunQsobl!lle mossen endlich ·soweit es geht· vermle· 

den und•dQrten nicht verwaltet werden. Hierzu gehört eine 

offene Kennzeichnung der Verpac:kungsmaterialien, eine 
dra!iitisthe Efnsc.hrlnkung. der MateriaMelfalt sowie ein,e 
Kennzelehnung von Mehrweg- und ETnwegverpackungen. 

UnnM!ge PVC-Verpackungen mOSSen verboten werden, weil 

sie jedwede Verwertung erschweren. 

(Zuruf des Abgeordneten Or. Beth, CDU • 

Schu1er.cou:''Mis war denn 
in Hessender fall?) 

-Sagen Sie doch nicht .. wir-. Wirsind hier !n Rhelnland-Malz. 
nlcht in HeSS<en. 

(Or. OOrr. D1E GRONEN: Oie GRONEN 

waren in Helsen nicht schuld; 
das war die SPDI) 

Die Kosten des GrOnen Punktes. m ossen endlic.h auf der jewel~ 
Iigen Verpackung .angegeben werdt!tt. Auch dies ist ein ganz 

wesentlicher Pun~t für uns. 

Wenn Sle heute in e-lnenSupermilrktv.ehe~ können Sie Ober

haupt nicht feststellen, welche LlzenrgebOhr sich auf welcher 

Verpac.kung befindet. Das fordern wlr schon seJt llng_erem. 
Wir h1ben auch eine Anfrage dazu gestellt. wenn Sio bel· 

s.pltl~etse fm Superml!r'kt einen Apfel oder ein~ Stt.latgurke 
hufen, ~.ahlen Sie d.llfor genauso die L11ern:gebühr dM GrO· 

nen Punkts wio für ir~endein PVC-wrpac.ktes Materiat. Oie' 
i5t ä.rg.erUch,lst aber bei uns ln Rhelnland-Pfalz von de-r Ver
braucherzentrale. erfragt worden und ~st 11n totares Verhoh

neplpeln der Verbraucher. DerVerbr.tucher hat ketne Chance 

mehr. teuren Verpackungen xu entgehen, weil er Oberhaupt 
nicht OberprOfen kann~ welche nun die te-ur•n stnd. 

Wenn wir uns die Pre;se einmal anschauen, die ab 1.0ktober 
als LiztnzgebOhr gelten sollen. sehen wir, daß fQr Welchspo-

l•r kilnftlg diellzen>gebOhr von zwei Pl<!nnlgon aul16 Pfen· 
nlgo • i<h lasse dle Stelle hinter dem Komma wog • erhOht 

wird. Bei einer Pralinenschachtel findet eine Erhöhung von 
zwei auf .echt Pfennige st1tt. WassoU das alle~ wann wir da' 
hlnterher doch mit Produkten bezahlen mliss~n. die Ober
haupt nicht verpackt sind? So kann es meiner MeintJng n,ach 
nicht weitergehen. 

(Beifall desAbg. POrksen, SPD} 

Die Höhe der LlzenzgebOhren mtJß sich nicht nur nach den 

KO$ten fi:ir die Sortierung, sandem auch nach der Verwert· 

barkeit richten. AtJch dies ist bi5her kem entsprechendes Kri
tarium bei den lizenzgebOhren. Der Handel sollte schne1l

:rtens abfallvermeldende Verpackungslösungen anbieten und 

•uch preislich attraktiv gestalten. Das wlre ouch Gegenstand 
der Verhandlungen. Statt dessen wird tn Bonn ntJr moderiert. 
Der. der da am letzten Freitag moderiert hat.. tut so. alt ob er 
zuflltlg .an einem Problem_ vorbeigekommen wlre und gar 
nichts Vl(esentUches mit der Sache zu tun hat. Er hiJt aber das 

Ganxe mit einem gigantischen Investitionslenkungsversuch in 

die Wege geleitet. 

(Beifall bei derSPO) 

bei dem die Verbraucher die VerJuchskaninchen waren. Mit 

1'Jiorktwlrtschaft hat auch dies wenig zu tun, 

.. 
(POrk .. n. SPD: Sehr wahr!· 

Belfall derSPD und der F.O.PJ 

i 
'· 
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um das e1nmat deutlich zu mathen. Da uns so gerne YOI'ge
worfen wlr'd. 

(GIO<ke des Prlsidentenl 

ihr kritisiert nur. aber ihr habt keine konkreten Vorschti!llge. 
wilt ich zym AbKhluB sagen, werehe Forderungen w1r an den 
Bunde,gesetzgeber haben. Wir' verlangen die !'rhtbung einer 

Verpackungsabge~be. d•1> Verbot von Oberverpacltung,en. die 
Anhebung der Mehrwegquoten durch Vorgaben zur ve,ein
heitllthunQ von Mehrwe~V<!rpackungen und durth Bepfan· 
dung von Mehrwegverpac;kungen fOr Getrl:nke. ftfls.sige Rei

nigungsmittel und Oispersion.sf•rben. Das bedeutet die Strei
chung det § 9 der Verpac~ungsverordnung. Wir fordern dito 

Ausweitung des MehtwOQsystems auf weite~ Produktberel· 
ehe und den Ausb~u der vermeidungsorientierttn Abfallbe
ratungln Stldten und G.metnden. Auch d~ könnte.' der Bund 
Stnnv.ott 

(Giocl<e des Pr!Sldenten) 

1nve~tieren. um die Vetbrau(het in die Lo~~g,e zu verseUen, 

Oberh•upt tinmal bei dem durchzublicken .. wM sich tm Ver· 

packungsberelch tut. 

Danke. 

(Beifall der SPO und der F.D.P l 

Vizepräsident Hein~: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Sehuler .das Wort. 

Abg. Schuier. COU: 

Herr Prls.ldent. meine sehr verehrten Oam•n und Herrenr 1m 

Mittelpunkt unserer Debatte steht die frage, ob es zum OUI• 
len System Oberh1upt elne Altern1tive gibt. Es rst zwar ein 

sc.hwierlges Entsorgungssys.te:m, insbesondere habe"' sich 

Oberg8n~sschwlerlgkeften 'beim Racycllng von Kuns.tstoffe.n 

ergeben· es. fehlen eben noch Recyclin'Sl· und zwtschenlager

kapozltaten; wir haben heute vormlttag darllb<:r gespro· 
thero ··aber es lrt ein System, das den rithtigen WOQ beschrei· 
tet. t-lerr Kolrege R.eislnger. dieser Weg ist insb'!sondere auch 

von der F.O.P. vorgegoben worden. 

Wer die Debatte zur Verpackungsverordnung und die Vorge

schichte zur Verpackungsverordnung k1nnt. weiß, wer ganz 

wesentlich d.Jzu beigetragen hat. Ich teile dies~ Meotnung; 

denn wir haben 20 Ulhr• gebrautht.. um ein Abf.Jlls.ys.tem .Juf~ 

zubauen. Wir sind jetzt kn.app eineinhalb JC~~hre dabei. ein 

Wertstoffsystem aufzubauen. 

lnsoft-rn. wie h~ißt denn die Alternative7 Heißt die Altarnati· 

ve, d1ß. wlr dte 'Entsorgung die:Jer Verpackungsabfllle dem 

Handal Oberlassen7 Das Ergebnis wlre doch. daß fast alle Ab-

falle Wiederum beim Hausmüll landen wOrden. Haben Wir 
denn dieerforderlichen Deponien? Habenwlr denn die etfor

qerllcberl Entsotgungsanlagen in Deutschland? Ojese Frage 
wird m dlesen Tagen fart nicht mehr erörtert. Es ist ein Sy
stem. Hert Kollege Or. Beth hat darauf hingewiesen M. wenn 

skh atle Beteiligten ihrer Verantwortung bewußt sind. Fr.au 
Mimstenn. und ehtUch - das ist das Thema dieser Tage - die 
Kartttn auf den Tisch legen. mit dem wir die Abfallprobleme 

in den Griff bekommen kOnnen. zumal die BOrger "Sehr um~ 

w.ltbewußt dieses Ouafe System angenommen h,~:ben. Den

noth hat dt• Krise in diesen Tttgen deutfleh gemacht, daß in· 
dunri~ Handel und Verbraucher einem alfgememen Abfall
vermeidungsgebot unterliegen und sich damit zukOnftig die

sar Vetpflichtung nicht entziehen k&-.nen. Oa~ 1st dai ent· 
stheldende Problem. Insofern liegen wir gar nicht so weit 
•usetnander, Oaswlrd oft mcht in dte~r Welse erkannt. 

Sowaf' auch meine Forderung anlAßlieh de( Aktuellen Stun

de a.m 2, Jufi 1993 nach emer Vermeidungsverordnung neben 

der Verpackungsverordnung mit lc.laren Vermeidun~squoten 

:~:ielgerichtet .auf eine t::rglnzvng der Verpackungsverord

nung gemeint, olmlieh die Staffoiilung der LtzenzgebOhren 
nach Verpackungsarten-das ist d•r Unterschied zu dem, was 
Herr Kollege Redmer eben gesagt hat· ab 1. Oktob•r: denn 

die Frage ist. ob Wir zum 8aasp1el mit einem Verbot von PVC 

weite1kommen. S1gen Sie doc.h. w11rum Sie PVC verbieten 

wollen. Herr t<:o!Iege Beth hat bewußt darauf hingewiesen. 

daß wir mit tdeologie nicht weiterk,ornmen. Warum wollen 

Sie PVC bei derVerpad(ung verbieten? Sie mOssen e5 begron .. 
den. weon Sie es in den Raum stellen. Oie Staffelung der LI· 
zenzgebUhr.en ab dem 1. Olc.tober ist ein Schritt in die ric.ht1ge 

Richtung. Dilmit wird ein echter Anreiz zur Vermeldung gtt• 

geben. und umweltfreundliche Materlallen erhalten eine 

grOßer• Otance. 

Ein zweit~ Probftm hat die Krise dieses Systems Oberdeutlich 
vor Augen gefOhrt: Ist die stoffliche Wledel'\lerwertung aller 

Kunststoff• Oberhaupt sinnvoll? Welche Wiederv~rwerwngs

technofoglen machen vor aßen Dingen ökologisch Sinn und 

welche Investitionen sind dafür erforderlich? Gibt es die Rec.y

dlngkapazltAten7 H;,ben wir einen Markt fOr ReC)lding~ro

dukte? Warum öffnen wir den M~rkt nicht Jtärker fOr Re· 
cyclingMProdukte? Ändern wir DlN·Vofschnften. d•m1t auch 

solche Produkte ve,.rwendet werden können? Auch in dieiem 

Bereich kOnnte eine H11rmonisierung .auf europlischer Ebene 

einen Be1trag dazu leisten. So sieht zum Belspiel dte SG
Rlchtlinie eine stoffliche Verwertung von 60% und eine ther~ 

mlsdle Verwertung von 30 % vor; nur lll% der Verpackungs· 
abfll1e c:tarfen deponiert werden. Das. wlre eln Beispiel. 

Ftau Mm:i:sterin. kh teile Ihre Meinung.. daß uns dllbei Ökobi· 

l.anzen behilflich sein konnen. :Seit Monaten sind sie tm Ge· 

sprich. Sie kOnnten diese 'Entscheldungskrlterlen tOr die Nut

zung des Energieinhalts stofflich nkht 'Verwertb~rer Kunst· 

stoffe liefern. Oie Verpac.kungsverordnung4 von Kl•us TOpfer 

~uf den w~ gebracht.. Ist der Einstieg in die Krelslaufwlrt-
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schaftl Nac.hMrstnten bewundern diesen Schritt in dies~ 
Richtung. 

Ohne Zweifel gibt es bei manchen Verpockung,.toffen noch 
Verwertungsproblem•. Dies ist eigentlich normal. wenn man 

Neul<!lnd betritt. Dennoch .. so Jo leinen, .. Ist es ein bea"chtli· 
eher Erfolg und ein Kompliment .an a1t1. die mitgewirkt lhJ· 

ben. daß in weniger ats zwet J11hren fOr so Millionen Men
schen in DeuUcht.-nd ein S.ammeb:~em bereitgeste1ft wot· 

den is.t."' Das Ou.1le Sys.tem darf nicht: SA:heitern. tn d,r derzei
tigen krisenhalten Situation mO,.en sich Handel und Wirt· 
sthalt ihrer Elgenverontwortung bewußt ~ein. Ob die Alter· 
native Steuern oder Abgaben effizientersein wOrde?lch pll· 
diere fOr eme ehrliche. m1rktwirnch~ftliche Lösuog ohl'le 
Trittbrettfahrer. Recycling hat nach wie vor Zukunft. 

VIelen Dank. meine Damen und Herren. 

(Beifall dor COU) 

Viz:eprlsideot Helnz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Professor Reislf'lger das 
Wort. 

Abg. Prof. Relslnger, F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Pr!Jklent. metne Damen und Herren! Wir 

11on der F.O.P. sind nach wie vorder Meinung, daß der Grund
ansatz der Verpad:ungsverordnung und d•s darin etmöglich
ten - ich betone: ermögllcht•n • W•g~~ts einer marktw1rt· 
schaftliehen lös.un~ des Verpad:tmgsproblems richtig Ist. Das 
OSO bisher 'allerdings als Marktwirtschalt zu bezeichnen. wa
reein Hohn. 

(Beifall der F.O.P.) 

Deshalb muß nun Ober dle Feuerwehraktion hinaus. die zur 
Lös.uo9 der durch nicht ehrbare Kauflaute verursechten t=1-
nan.rmls4Jre erforderßc11 tst. kurzfristig elhe Beseitigung von 

klar erkennbaren grundslt.z:lfchen Schwachstellen erfolgen. 

Davon gibt es eineganze Refhe. 

Es fehlt eine klare Kennzelchnungspfllcllt !Or Kunststofla, die 
dem Verbl'auth~r dle unterschiedlichen ProhlematJ~en mit 

den untenchiedlichen Jeuoststoffen kl~rma.cht. Es muß KJar~ 
toxt Im Preis. in der GebOhr auf den Vorpackungen gespro
chen werden. o .. Ist doch eine wesentliche V6raussetzung 
dafOr, doß sich Verbraucher Im Markt orientieren und ent•. 

scheiden können. Der PreiS ist dat enlKheidende SteUeff.Jngs
lnstrument Im Markt. Da fehlt t<:Jarh•it beim OSD. 

Es geht aber auch und vor allem darum, die Verpad::ungsver· 
ordn ung so zu &ndern. daß .z:u di!tn Anteil stofflic;h nicht ver

wertbarer Verpackung$0bl511e eine klare Allssage in die Ver· 
packunqsveton:fnung aufgenomMen wird. daß nlmllch die~ 

auch thermisch vei"Nertet wel'den ~öntlen. Meine Damen 

und Herren, MinisterTOpfer behauptet immer, dies sei mit 
det Vtrpac.kungsverordnung und ihrer derzeitisren Formulier 

rung: vereinbar. 

Ich will Ihnen den entscheidenden Pauus, ! I Abs. 2 ~•tz 3, 
vorlesen; d.ann können Sie selbst beurteilen. ob dies stimmt 

oder nicht. Es steht dort untar ..AbfallwlrtlchaftliChe Ziele": 
.Verpad.un9en slnd au~ umwllltvertrlg.lichen und dte stoffli
che Verwertung nicht belastenden Materialien herzustellen. 

Abfalle ous Verpackungen sind dadurch >u vormeiden. daß 
Verpackungen" ~dann kommt S~tz l- .stofflich verwertet 

warden~ soweit die Voraussetlungen fQr eine Wle.derbefal
lung nicht vorlietjjen." Hier steht nkhts von thermi$Cher Ver· 

wertbarkelt. Es mUßte zumindest einmal hlneln .. dies ware 

mein Votsc.h!Zig -* vorrangig stofflich und nachrang1g ther· 
misch zu verwerten. 

(Schul er, CDU: EG·Regelung, 
Herr R.eh:ingerr) 

-Ich komme gleich >ur EG.Problematlk. 

Me•ne Damen und Herren., die thermische VeiWertung tst o)l

lem•l besser. als diese Verpatkung~nteile mit Jhrern Hesz. 

wtrt von 10 Kilowattstunden pra Kilogramm mit dem Ob1i
then Restmon zusammen zu deponieren. Dies ist in einigen 
Jahren SOWieso enuprechend der TA SledlungsabfallendgOI· 
tig verboten t~nd sonte sich Jetzt tchon aus remen Kosten
grtlnden verbieten. 

{Schuler,COU: EbenO 

Oie Deponierung von solchen Stoffen ist heute schon viel zu 

teuer. weil sich auchbelder Deponierung endiith die echten 

M•rktprcus..e zeigen. in die sämtliche KO$ten eingerechnet 
werden, 

(Schuler. COU: Richtig I) 

Meine Damen und Hetre~ fOr diew Erkenntnis brauchte fM 

alterd[ng~ keiner tangjlhrigen Untersuchungen im Rahmen 

von OkoQilanzen. die damit letzt:lic:h '!in Aus.weichen von 

Theoretikern von den heute notwendigen pragmatischen 
Entscheid~ogen bedeuten worde.lm übrigen stehen zur Fra
ge der thermischen Verwertung VOr\ VQ:tpackungsabf61len 

k.!are Aumgen ir1 der EG-Abfallrlchtlinie. die 111 deutsche5 
RKht zu Obernehmen sind. 

(Glocke des Prlsldentel1) 

Ich sa9e noch ejnmal: FQr m!ch istdie Att und Welse. wie stell 
Mhiister Töpfer vor die<er lw•ogsltuflgkeit drO<kt. völlig un· 
verstlndlich. 

lassen S•e mkh absehtieß.end fOr die f.D.P.-fraktlon auf fot
g.nd•s hinweisen tJnd dies denen sagen. die immer wieder 

.. 
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zu schnell vom Scheltern des DSD reden:. .Totgesagte leben 

bekanntlich langer. 

(Schuler. COU: Jol) 

Dle marktwirtschaftliehen LOsungen des Abfallproblems wer· 
den sich durchs.euen. Du ut IJn!.ere Obtrzeuqung. O'SD Ist 
zum Erfolg verd•mmt. Hierzu tit aber eme Reform an Haupt 

und Gliedern notwendig. 

(Beofo!l des Abg. Dieckvo6. F.D.P.) 

Wir erwarten von der Landesregierung Aussagen. Wie sie dies 

mit h~rbeifOhren kann, wie sit dies mit beemltussen k~nn 
und wie ditn endfleh :z:um Zl&l gefOhrt werden ~ann. 

rch wge noch einmal: ltlne Nolltllierung der Verpackungsver· 

ordnungIst drlngendst nötig. 

(Beof•ll derF.D.P.und bei derSPD) 

Vlzepr~sident Heinz; 

l<:h: erteile dem Herrn Abg4!ordneten Stretz das Wort. 

Abg. 5tret:z. SPO: 

Herr Prlslde!'1t.. meint Oamen und Herrenl Herr Kollege 
Or, B•th, wes mir nlc~t -gefällt und was ich bediluerlic;h finde.. 

IJt, daß man das Problem ein biSchen nmiedllcht. Oa.s hilft 

uns nicht. Ich hatte bl:s.her das Gafilhl.. daß fH anen klar ist. 
daß wir weiterkommen mOssen. Ich habe zum Belspl~ im 
.. Handetsbratt"' galesen, daß Ihr GeneratsekreUr von Kinder~ 
krjlnkheiten du Systems g•redet hat. Sie haben VOthin auch 
von Kinderkrankheiten gesprochen. 

(Or. Beth.CDU: Nein!) 

Ich denktt, daß Sle ab; f'Qherer Gesundheitsminister wis.sen 
mOßten. daß Kinderkrankheiten bei Erwochsenen zumTod 

fOhren können. Hier handelt es tlch wahrlich nltht um Kin· 

der1crankheiten, sondern um eine Organlstlon. dle - so sage 

lth dies einmal - bi• vor1go Woche Im Koma laq und bel der 

man im Moment Wlederbelebungsversuc.he unternimmt. Wlr 

hoffen sicher alle. daß einiges weiterge!Ohrt wird. 

Eine wichtige Sache ist blsher weitgehend unterschlag-en 

oder weggelassen worden. auch tn der öffentlichen Bericht

erstattung. ~wird Immer von Zirkabetelgen g1redet. Wenn 

Ich ein Unternehmen habe. d•s z:um Beispiel banltrott 1st, 
dann will j~tder Gllubig~ w1ssen, was dieses Untemehml!!n zu 
buahlett hat. b4vor er etw.u zuschießt. 

(Zuruf des Abg. Prof. Relslnger. F.O.P.) 

Man kann von mir nicht verlang an .. daß ich auf meme Forde· 

rung verzichte. wenn ioth gar nl(.ht wetl:3,. wre ho~ der Berg 

der Mulden des SChuldners tatsichlieh Ist. wie hoch die 

Wahi"Kheinfkhkeit ist. daß man Oberhaupt noch Jrg.end et
was regeln hnn. 

CZurufdesAbg. Prof. Reoslnger. F.D.P.) 

Oa$ fehlt so ein bllkhrn. 

tch denke .. es w1r 11.1f jeden Fall falsch. den Versuch zu unter
nehmen. den ,.Abf•llgaul"' ~so nenne u::h dies efnmat ·von 
hlnten •ufzlumen zu wollen. Da hat bt-i der EmfOhrung. die· 
ses Dualen Systems viel :tuviel gefehlt. bei dem man auch, w.as 

das Management anbelangt. von emer mehr •ls d!lettanU

sthen GesddiftsfOhrung reden muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. was da alles. ln diesem Neun· 
Punkte-Progro~mm,ln diesem Rtttungsven:uch, enthalten ist. 
fAßt SchiO»e auf die SJtuation, w1e d1ef. rm DSD-Management 

gelaufen i,:t.ru. 

(Vereinrelt Belfall bei der SPD 

und bei derf.D.PJ 

lch darf ger"ade einmal kurz in diese Neun~Punkte~Ver· 

eJnba.rung sc:hauen. Eine tolle Feststellung ist zum Beispiel die 

Einfettung in der Pressemjtteifung des Sundesministers fOr 
Umwelt. in der steht: Unmi0verrtlnd1ich wurde festgehclll• 

ten; 1. DieSchwierigkelten des Systems müssen beseitigt wer
den. - Me1n Go~ wo haben wlr in den letzten Wochen und 
Mottaten gelebt? Was waren denn die Anlässe, Wanam bei

fpitofsweis.e Staatsminfstarln Frau M~rtint angedroht hat.. die 
Genehmigung :r:uwlderrufen? Dasist eine Binsenweisheit. 

Nummar 1 dieser Vereinbarung ~gt klar. 1ine drohende 
Ob~trsclluldung des DSD ist durch die Umwandlung der J:ol"de
rung beseitigt. - Hat man RigentUch mit denjenig~n ~espro.. 

chen. die Forderungen .w stellen h•ben. ob diese mit dieser 

Umwandlung einverstanden sind? 

tn Nummer 3 heißt es_ die bestehenden Lizenzvertrage wer

den folgendermaßen -gelndert: ... -Ich denke, jeder von uns 

weiß dt~ch oder sollte wi$$en. daß Vertrlge immer minde
stens zwei Partner erfordern. Ich kann nicht vQn mir aus el~ 

nen V&rtra.g Indern.. wenn ich nic.ht we1ß~ ob der andere 

Oberhaupt mitspielt. 

ln Nummer 4 ist ausgeführt die aufgelaufenen lizenzrod:
st!nde werden .zOgig eingetrieben. Was kann man denn mit 

einer soldten Formulierung anfangen? 

ln Nummer 8 wird •usgeführt. die Ausgabenseite ist mblll· 
alert. -Von der Einnahmenseite r1dat kein Mensch. Wenn ich 
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weiß, was Ich auSgeben mU·B, dann denke ich, macht esMDuch 
Sinn, auf der Habenseite ein blßchen aufzulisten, was Ich er
wzu'te; denn sonst h.aut das Ganze Oberhaupt nicht hin. 

(Zuruf desAbg. Gelmer, COU) 

r,h darf nOi:h einmal sagen. die Vereinbarung beweist meiner 
Melnun~ nach, daß es sich bei diesem OSO-Konzept. wie wir 
es. bis.her h.atten, um eine dilettanti$c.he Umset:.z:ung dKSen 
gehandett h.;~t. was wir alle gewollt haben. 

(Beifall bei dor F.O.P.) 

Wir brauchen eine Verp.ac.lcungs:wrordnung, die dieses Wort 
auch verdient. Wir brauch.tn 1!ne Vtrlnderung, wir brauchen 
dte 8:11!1-selt!gung der Mlngel .. dlt in dieser Verpac.kungsverord
nung s~chtbar wurden. Das irt am Schluß dieser Neun-Punkte· 
vereinb.>rung ausdrOckl!ch ausgeführt. Ich denke. das kann 
man nur untetrtreichen. Was wir auch endlich brauchen. d.as 
sind die Okobilan~en. Ober die schon ein paarmal gesprochen 
wurde. um festzustellen, wo es Oberh•upt noch Sinn macht, 
Recydingverfahren an~ugehen. 

(Glocke des Pr!sldonton) 

-Herr Prlsident, Ich komme zum Sclduß. 

Auch dTe Vermeldung muß viel stlrker in diese Verpad<ungs
verordnung eingebunden und darf nicht lrgendwo am Rande 

vermerkt werden. Wir mOssen auch den Mut hoben. Ver· 
pac-kungenvom Markt zu nehmen ... wenn wir Oberhaupt nicht 
wlnen~ was dadurch p~$$tert.. Wlt rn~n auc.h die Fot'derung 

nach einer eventuellen Verpackungsabgabe Im Auge beha~ 

ten. um ein bfßchen regulierend einzugreifen. 

lch darf zum Schluß noch einen SaU aus einem Kommentilr 
zitieren. aus der • TV"' von Anfeng: des. Mon.-ts. in dem es 
heißt: .Allerdings bleibt bel di...,r Umsetzung Skepsis ange
br.a..:f'lt, ob die getroffenen VereinbArungen. :rum Beisplel 
darCtber, die Trittbrettfahrer des GrOnen Punkhis starker zur 
Kasse zu bitten und gegebenenfalls mit Strafzuschlagen zu 
belegen.>um ..-hofften Erfolg und <U größerer Zahlungsmo
ral lOhren weo;den. Die Erfahrungen • Ich glaube, das kann 
man unterstreichen - sprechen dagogen, daß aus unsolidarl· 
sehen und unserlOsen Nutznießern eines Systems Ober Nacht 
qua$i seriose und kooperative Protagonisten der Selbstkon-
trolle werden.• · · 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.
Frau GrOt:zmacher, OIE GRONEN: 

Sehr richtig!) 

Vlzeprhldent Helnz: 

Ich erteile dem Herrn AbgeordnetenSeihel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Pras1dent.. meine Sehr verehrte-n o~men und Herrent rch 
will fOr uns, die GRONEN., noch eln.mal unmißverst&ndllch 
losthalten. damit keine Unklarhelton zurOckblelben: FOr uns 
Ist d.u Duale System Deutschland gesc!'lejtert. 

(Beifall der Abg. Frau Grrrtzmacher, DIE GRONEN
:khuler.,CDU: Wie heißtdie Alternative?) 

Aber! Noch viel mehr lst: dle sich dahinter verbergende 
marktwirtschaftliche Ideologie und das marktwirtschaftliche 
Prinzip gescheitert. 

(Seifal! der GRONEN) 

Wenn d1nn noch eine Steigerung m6glic;b ast. dann muß man 
dltse StelgerUllg aul die Verpackungsverordnung und auf 
den Sundeiumweltminister anwenden, der in de-r Tat mit sei
ner Varp~clc:ung,sverordnung we!'it!ntlich duu beigetragen 
hat. daß es nlcht<u der von uns alltn - hl•rzu bestand in die· 
~m Hause j~denfa.U$ verbat lmmer Einigkeit· immer gefor~ 
derten Reduzlen:.mg det Verpactcu.nqntoffe gekommen ist. 

(Schuler. COU: Dasstimmt nicht! 
Dasist falsch I) 

Herr 5-chuler. Sie habe.n gesagt, die BOrger 111tten OSD •ng•· 
nommen. Da5 l:tt elne bische Aussage. Oie BOrgerinnen und 
BOrgar haben di• Abfalltrennung und das Prinzip dO< Abfall
verwertung ang!'nommen; 

(Beifall bei den GRONEN) 

mit DSD und dem Glilnen Punkt hat das Oberhaupt nichts zu 
tun. 

(Sthuler.COU: Das Istzuwenig I) 

DarOber hinaus mOssen wir GRONEN feststellen, daß mit dem 
Dualen Syst•m OeutKhland und der illustonlr aufgebauten 
Vorstellung, man könnh! all die anfallenden t<unststoflmen
gtn wladetverwerten- davon nehmen einfg:e jetzt Abstand. 
auch Sie heute hier, Herr Kollege Reisinger -,zugleich etwas 
anderes erreicht wurde. jedenfalls vorliufig: Man hat er
reicht. daß die Diskusslon Ober Verpad<ungsverbote. Ver
~dungsabgaben oder' Deponiesteuern. beisptelsweise fQr 
nicht wiederverwertbare Stoffe, f<lr ein StOck weit. far eine 
gewisse Zelt""" der Weit geschafft worden Ist. Diese Olskus
,son mQssen wir heute emeut !Ohren, und zwar rns.besondere 
vor dem Hintergrund der sich anbahnenden, der sh::h sogar 
bereits deutlich zeigenden Kris• beim DSD, abctr vor allen 
Dingen d•r sich anbahnenden Krise bei der Wiederverwer· 
tung, zum Boispiel der Kunststoffe. Nicht ohne Grund wird 
jetzt darOber diskutiert, daß man dao Verwertun~jsverbot in 
der VerpacktJngJYerOl'dnung doch • bittt' schön - l.ndetn soll 
und auch eine Verbrennungdieset Kunststoffabflll~ zul.usen 
soll • 

. . 
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Ich ~ge Ihnen ganz. unmlßvl!rstlndlich und mit Verlaub: Wer 
die> heute in dieser Sltu•tlon Offontßch tordort und sogt. der 

hat meine( Artsldlt nac.h nicht mehr ane Taften rm Schrank, 

(Bell• II beldenGRONEN • 
Unruhe bei CDU und f.D.P. 

und Zurufe: Oh I
Zuruf des Abg. Schulet, COU) 

und zwar deswegen, weil es eben zutreffend ist. daß die BOr
oe rinnen und BOrger das Prinzip der Abfalltrennung tJnd Abo
fallverwertungindem hohen AusmGß angenommen haben. 

wlt sie esgMan haben. Wu g1auben Sie eigentlk;h~ wte ~bei 
den BOrgerinnen und BOrgitrn ln unserem Land und insge-

samt in dieser Rep<Jbflk •nkommt, wonn Sie jetzt Iordern 

~ da' otfenslthtlich ernsthl.tt fordern oder ln EfWigung zie
hen -. beospie~welse die Kunrutoffabl!fle. die mit großer 
MOh,.l schOn sau berUch om SpOiwaS'Set gereinigt und ge

trennt geummelt worden sind. nun alle. nathdem ma11 sre 
getrennt gesammelt hat. um si4!1 zu verwerten 

(Widerspruch bei COU und F.D.PJ 

.. kh betone~ um sie z.u vetwerten ... der MOllverbrennungsan
lage z:uzuronren. 

(BeilaD bei den GRONEN
Emeut Widerspruch bel cou 

und F.D.P.} 

Melne sehr verehrten Damen und Herten. das irt eine abeo
teuerllche AbfaUwirtx'h.Jofts.poUtik, derwir ln voUet Gan~e ei· 

n1 Absage erteilen. 

Ich mOchtRnothelneAntwortaufdie Frage geben: 

(Schuler, CDU: tdoologio war dasl) 

Was wOrde ein 5cheltern von DSD fOr Rheinland·Pfalz bedeu· 

ten? 

(Abg. Prof. Rel<lnger. F .D.P. meldet 
sk.h lU einer- Zwlschenfr.ag:e ~ 

Gloclte dos Prasidentenl 

Vi:reprlstdent Helnz: 

Herr Kollege Setbel- • • 

Abg. S.tbe~ DIE GRONEN: 

Ich habe noch 48 Sekunden. Herr Prlsident; ich kann keine 

Zwischenfrage zuto.uen. 

(Prof. Retsinger. F,O.P.: Es i.rt etna ganz 
kurze Frag•. Herr Prlsidantl} 

ich wifl nodi auf diesen einen Punkt eingehen. 

Es 1st hier so dargestellt worden, als ob nur mit DSO die Ab
fal1ptobleme g:etöst werden kOnnten. Auch das ist eine vOili· 

ge Verdrehung der Tatsachifilln. Auch ohne DSD wlren zum 

Befsptel die kommunalen GebietskOrperschatten aus unserer 
Sh:h.t sehr viel besser fn der Lage • .als DSD d.u der:elt gewähr· 
leiste" kann. eine Abfalltrennung. eine Abfallverwertung 

und eine Abf~llentsorgung zu gewlhrteisten. 

(Beifall bei den G!IONENl 

tchwill noch einen Hinweis geben: Auch für die mittelstandt
Khen Strukturen und damit für die Wirtschaft in die~em un
serem Lande 

(Giocl<e des Prlsldenten) 

w~te dies altemal besser; dtnn um die kommunale Abfall· 
wirtsc.haft herum hat sich, gerade bevor DSO gegrOndet wor
den ist, eine mittelsUnd/sehe Abfallverwertungs- und Abfall· 
ent:sorgungSltruktur aufgeb.ut und gebildet, und die istjetzt 
tbe.nfallt durch die Pleite von DSD und dieser Ver· 
padc:ungsvctrotdnunS& in Frage geste!Jt . 

(Beifall belden GRONEN) 

Vil:eprlstdent Heinz: 

l.ch ertei1e der MinisterJn for Umwelt. fr.au M~rtml, das Wort. 

fr•u Martini. Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Oaman und Herren1 

Obec die hkten ist viel gesagt wordan. Ich will nur weniges 
nodt erglnxen. 

Die lctitische.. dle sogar unertrlgliche Gesamtsituation um die 
duale Entsorgu"gSV:irtschaft in der Bundesrepubtck zeichnet 
sich dadurch aus.. daO. Forderungen der Ent::s:orgungswirt~ 

Kh•ft in HOhe von oa. 600 bts 800 Mitltoneo OM · 1ch betone: 

ca. 600 bis 800 MilliOnen DM -~ d.Jß Außenstlnde bei den 
Kommunen in ol!lfler Größenordnung von ca. 140 Millio
nen OM .. wte die einen sagen- oder bis zu 250 M111ionen DM 
-wie die anderen sagen .. und daß Außerutlnde des Handeb 

gegenOber dem OSO ln elner Größenordnung von 
ca. 200Mi1lionen OM t)(Jstie~en. Allein aus der Nennung die .. 

sor Zlrka·Betr~ge wird deutlich, in welchem skandalösen Ga

sdllft:u:usta.nd das DSO sein muß~ wenn es bts heute nkht ln 
der Lage i$t. einen konkreten. verllßlichen Finan:utatus vor

zulegen. 

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

Mintster Töpfer weiß dies. Er mußte dies wissen. Er wußte 

dtes :auch bereitsseit langem. nicht nur deshalb, Wi!ll er mehr-
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iach, unter anderem von mlr~ duauf hlngR"Wlesen wurde. 
sondern auch deswegen. wei1 dt1 Geschl ftsfohrung des oso 
nicht nur mir gegenüber. sondern .. ich glliilhe davon aus .. auch 
ihm gegenOber kein Blatt vor dtn Mund genommen hat, ln· 

dem es nlmllch Im Mal, Im Juni, Im Jullerkllrt hat, daß die fl. 
nonuituatlon mehr als kritisch l•t und daß das DSO nicht 

mehr zohlungsflhlg sein wird, wenn nicht noch ein Wunder 

ode.r sonst etwasÄhnliches passfert. 

Aber Bunde:;umweltmioirter Töpfer Mt nicht re.Bigiert. Viel .. 
leicht hat er sich einiges gedacht. Vielleicht hat er auch einige 

Ge~prlche geführt. Fakt ist jedoch: Nach draußen. zur finan· 
zltllen Rottung des Systems. Ist nichts geschehen. Er bot auch 
keine Vorkehrung getroffen. dall" dos DSD nicht ln diese Pi· 
nenzlage k.em. wie wir sie vorletzte Woche sehen mußt-en. 

Dies hat dann dazu gefOhrt. daß der Aufsichbrat du DSD fn· 

de des Monats. dle Notbremse gezogen und d~tn Gang 1um 

Konkursrichter tn Aussicht gestellt hat. daß sogar. wle vom 

Korlegen Reisinger zitiert, jegllcM Hoffnung auf ~lne Ret .. 
tung des. SyStem:S im ·Grunde schon aufg•gebll!nwar. 

Dann irt ein Krisen~esprleh auf h6duter Ebene angekOndigt 

worden. wekhes auch statt~funden hat und welches mit 
großartlgtcn tu1d vollmundigen Erldltungen nath draußen 
die Sl(.heruog dK Dualen Systems im Rahmen eine~o Ncun
Punkte·Programnu in Aussicht ge-stellt hat, 

Wie tst nun dieses Neun..Punkte--Progr.amm z.u werten? 

Es ist vo~ den Rednern schon ~hr vtet und - ich freue mi<h 

darOber • auch Obereinstimmend darüber geredet wordon, 

daß mehr als. Krrtik •n diesem Neun-Punkte-Plan anzubrln· 

gen lst.lc.h wlll nur einige Punkt• aus diesen neun hera\Js.grel· 

fen. 

So 15t festgehalten, daß die kommunalen Spitzenvorbinde ih· 

ren Kommut~en empfehlen. die n~ ausstehenden Forde
rungen ,-,us den Leistungrvertrlgen mit dem DSO zu stuoden, 

um sie n•chtraglich in ver>insll<he Darlehen um>uwandeln. 

Nun, was bedeutet dies? Wie $Chon 9esagt: Keiner weiß ei
gentlich genou, um wieviel D·Mark es sich hier handelt. Sind 

es 140 Millionen, die die Kommunen vom OSO zu bekommen 

haben, odersindes250 Mmionen? 

Allein die S"ltuation in Rhtinland-Phtz stellt sich wie folgt 

dar: Nac:h ~kOnften bedeutet das föc die Stildt Mainz einen 
Betrag v<>n I .OS Millklnon DM. Monatlich fallen ln Moinz Gel· 

der in einer Größenordnung von 530000 DM•n. dtedte Stadt 

vom OSD zu bekoMme!\ hltte. FOr Koblenz werde dies den 
Detr&g von 1,75 Millionen DM ausmachen. WormJ! Oas OSO 

steht in Wormsln der GrOßenordnung von \,2 Millionen DM 
ln der l<tetde. Ludwlgshafen ~at derzeit AUßenstande von 

7SOJlOOOM 

(Schuler, CDU: Stodt!) 

-Stadt-. die sich bi1 Mitte des Monats auf Ober eine Million 

belaufen werden. 

Doch jetzt geht man davon aus, vor .aUen Dingen Bundesum· 

weltmintster Töpfer tieht jeut die Kommunen in der Lage~ 
diese Betrag. e • angestdrts der ohnehin s.chon knappen F'i
nanzlagen dar Kommunen - einfach eiflmal so zu stunden 
bzw~ verzinsHebe Darl-ehen daraus .t:u mar;.hen. lch ht~lte dies, 

- mitVerlaubgesagt. far einen schli<hton Sl<a ndal. 

(Unruhe und Wlderspruth 

beiderCDU) 

Was In dlesern ZUSammenhang auc-h dtut11ch zu machen Ist: 
Die frage. ob und unter welchen haushalt<rechtllchen Ge· 

siehiSpunkten die Kommunen Oberhaupt rechtlich in der l•· 
ge wären. auf diese €mpfehlung der kommunaren Spit:zen· 
verbinde .einzugehen~ Ist nodl nicht. !lOch nicht einmal annl
hernd, ge:ki&rt; denn welche Kommune kann es skh heute er

lauben. tinf.ac:h auf BetrAge in eine:r Größenordnung von 

Ober •IMr Million DM.ru verzld>ten7 

Meine Oam•n. und Hemm. es sind vlelt andere s.c.h.öne Punk

te ln d1es.em Neun-Punkte-Programm zur o~ngeblkhan Ret
tutlg des DSD auf.gellstet, so unter anderem dle Aouage, daß 

die Ausqabenselte bis .Ende 1994 jetzt stabilisiert Wl. Jetzt ge
-statten Sie: Merkwürdig. wk!so elgent1lch nur bis Ende 

1994? - Das Duale S1SHm Ist ein auf D1uer angelegtes Sy~ 

st.enl. Ich gehe eio~tlb:h davon aus.. wenn es getettet wird. 

dann ist~ auf Dauer gerettet, sonst macht die Rettung kel· 

nenSinn. ende 1994: Trifft dieszufllllg auch mitanderen we

seMtichet~ Wahftermlnen (n c:M!r Bundesrepublik zusammen, 

so daß man unter dem Strich leststellen kann, daß alle betei· 

ligten W.rtschaftsverb6nde. Handel, Industrie und Entsor

gungswirtschaft. offensichtfkh ein großes Interesse dilran haw 
bon, Herrn Töpfer biS Ende 1994 Ober die Runden zu helfen? 

Anders Ist as "Oicl1t nac:hvolfziehbar und verstandftch. 

(Zuruf de•Abg. Wittkowsky, CDU • 
Zuruf des Abg. Prof. Rei>fnger, F .D.PJ 

daß dieser Rettungsversuch gerade einmal so bis End" 1994 
ausgedachtwar. 

(Boifall bei derSPO) 

Eine weitere MerkwOrdigkeit. meine Damen und Herren. E& 

ist 1ine Deck-elung c::lar Kosten auf 40 OM pro 'Einwohner und 

Jahr fotgefegt worden. Das ist dahin gehend verk.atJft wor
dan, daß die Entsorgungskosten fOr den BOrger dann. nlcht 
stelgen wOrden. _MerkwOrdig ist auch di&Ji denn was verbirgt 
sich dahinter? Das haben wir jetzt, vor wenigen Tagen, erfah· 
ren; de1halb lassen Sie mk:h das zusammenfassen. Jch gehe 

noch nlher darauf ein. Die neun Punkte slnd eine Mogel· 
packung. slnd ein Tluschungsmanllver und dienen nicht da· 

zu. der d"alen Ent>orgungswlrl:schaft, der Verpackun~sver· 

Ordnung zum Oberleben zu verhelfen. 

.. 
(Beifoll beiSPO und GRONEN) 

. . 
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Meine Damen und Herren. ich h•be berelts vor diesem 1"er

mlo ~m fretug letrte:r Woche ~ttln Gesprlch mit unseren kom
mu!'lalen Spitzennrblnden und den Vertretern der Entsor

;ungswlrtschaft bei mir im Mirusterium verabredet 'weil kiZir 

und deutlich Ist: Wir mOssen Mechanismen ht~ben. Wir mQs. 
sen uns selbst in die Yge veNetten. fOr den Fa.ll des Schei
terns des oso re-agieren zu können und die o.kotogische Ziel

setzung der Abf.allwirtschaft so .. wie sie in unserem Land<esab
lallwirts<haftsgeoetz und Im Abfoiiwirts(ha!Uplon verankert 
Ist. auch umnrse~en. 

(Zuruf von der SPO: S•h• ri<htlgf) 

Oieses Ge<prlch hat om Mont>g stattgefunden und laßt >ich 
in folgendes Ergebnis fauen: Erstens war die Skepsfs .ober 
dieses Neun-Punktt..frogf.emm auf alten Seiten vertraten. Die 

komm u n.a len Gebfetskörpe\"SChaft.e.n, deren Spiuenv•rbln
de, :sehen dtes gen•wo 'Skeptisch wie ich wlbst. Dazu bm~ 
daß die Verbinde loststellen mußten, 

(Zuruf da Abg. Or. B~ COU) 

d• ß Ober ihre KOpfe hinweg am Samstag, 

(Zuruf dos Abg. Geimer. COU) 

oiso einen Tag, nachdem Herr TOpler vollmundig daJ Neun· 
Punk.te~Ptegramm verk1uft hatte, daß gen.au ein~n T•g splR 
ter d1e Entsorgunqswtrtschaft. DSO und Kerr Bundesumwelt
minister röpfer s1cl1 tn KO!n getroHen und dort Ver.abredun~ 

r;~en getroffen h.1ben, die nkht dem entspra.chefl. was man 
genau einen f.ag vorher mit den kommunalen Spitzenverbln~ 

den ver.abredet hat. 

(Prof. R.eislnger, F.O.P.: t!Ort. hOrti) 

Oles holte ich fOr mehr als merkwOrdig. Diesist Roßtausche
rel. Ich gebe Ihnen lUr Ktnntnts, wie der landk.reistag. der 

Deutsche Undkreistag, sic.h in einem Sehretben .an Herm Bun

desumweltrhlnlst:er xu Wort meldet. 

(Zurufe der Abg. Schulor 
und Wiiheim. COU) 

Ich zitiere mlt&rlaubnis des Herrn Prlsidenwn. 

Im Vorfeld einer Besprechung sind wir nicht frei von der Sor· 
ge, daß zwischen den Beteiligten emebliche Meinungsver
S<hledenheiten Ober die Art und Weise der Umseuung des 
verhandJungsergebnfsses vom 'Freiteg g~geben sind. Grund 
lor d!Wt Be:so<gnis sind die Ergebnisse der BOE·Vero"' 
st•ttung ln KOin em Samstag. Wenngleich - Ich bitte, dies mit 

großer Skepsis zu bemerken. wir nicht offizieR Ober die Er· 
gebnlsse lnfcrmiert sind, Ist allem An>ehein nach Qber ..,.. 
schieden& Punkte Einvernehmen erzielt WQrden. Oiu heißt.. 
BOE und DSO, aloo die maßgeblichen Partner der kommuna· 
Ion Gebietskörperschaften. haben Sich am Samstog Qber ver
schiedene Abllufe v.ntlndigt.. ohne offiziell di• ~ommum•· 

ten Spitzenverbinde darüber :tu Lnformieren und ~bwel

chend 'Ion dem4 was man gfmau einen Tag vorher bespro-
chen hatte. • 

(Beifall bei der SI'Ol 

Oh!s bed~ut:vt: Man hat ve:rabredet. daß - jetzt komme ich 

.auf dlll!' 40 OM pro J<opf pro J•hr der Bevölkerung zurQd~; ~ 
d;e'SII!' 40 DM nur dann einzuhalten sein werden. w~nn eine 

beS-~Illmte: Menge der Verpack.u.ngsmateriatien pro Jahr und 
Kopf der Bevölkerung eingesammelt wird. Da$ heißt~ Ober 
die HintertOr hat man ln der Verabt'eduf\9 •m 5•rnstag wie
der eine R~uzierung der Sortiertiefe be:sc.htossen mit der 

Konsequent. d.aß. wenn die Kommunen mehr und besser sot .. 
tieren und mt-'hr und besser verwerten wollen. dies aber mit 
dem Betrag von 40 DM mcht zu leisten sein wird. daß sle 

dann dr•ufzuuhlen haben. und zwar dJe Kommunen. Das 

wfedtrum be-deutet~ Ober dht Verbr1uch~r. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Oie GebOhrenzahleri) 

Ober d1e GobOhreru:ahier. 

Dies heißt: unter dem 'Strich: Je mehr die BOrger sammeln und 

sith ökologisch richtig verhalten, desto mehr werden sJe zur 
Kasse geb~ten. 

(Beifall bei der SPD) 

Diesa unverschlmte Vorgeh•nswtise ist Im Seisein von Bun .. 

desumweltminister TOpfer so besprochen und beschlossen 
worden.lch holte die>lilr unertrlgftch. 

(Boifall derSPO und beider f.O.P.) 

Im Obrtgen wl vermerkt.. von diesen wtruchaft.Hchen Auswir

kung:en etn.mal gan.z abgesehen. daß all das, was letzte Wer 
ehe b'!$prodlen wurde. mit Ökologie nach mtlnem OafOrhal4 

ten nl(hts .. ~~~auch gar nichts mehr zu tun hat. 

{Prof. Retsmger, f.O.P ,: Auch mcht 
ntitMar'ktwitW:hi!ftl) 

Von der Verpackungsverordnung redet niemand mehr in die~ 

sen hod'le1ngeoM!'l'!ten Ktelsen tn Sonn. und dles. alles im tltt
gen Mitwirken und unter herzlichster und insen!ilvster Ani~ 
stonz von Bundesminister Klaus Töpfer. 

(Zurufdor Abg. frau GrOtzmacher, ~a GRÜNEN· 
Pro!. Reisin~er. f.O.P.: Mit Marktwirtschaft 

hat das auch nichts zu tun I) 

Meine 'Damen und Harren, Mio.trter Töpfer hzat durch diese 
Vergehenswelse dle Kommunen und die Verbra.ucherinn~tn 

und Verbraucher Im 5tlch geias>en, 

(BelfaU bei SI'O und F.O.P.) 

um s:elna eigene pOlitische Haut zu retten. 
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Die Verabr'edung•n. die von Industrie und Handel getro-ffen 

wurden. sfnd ein Taschensplelertrh:.k. 'Sie tauschen vor und erM 

reiche-n nlthts. Mlnlster Töpfer h11t sich daher zum Handlan .. 

ger ~uch \t'on Monopollntereuen der Entsorgungmirtsth•ft: 
m.2:1<.hen lassen. 

(8eifoll bei SPD und GROIIIEIII) 

Dieser angebliche Neuanfang des OSO 1st nlrnlich nichts an .. 
der es ats eine wlrtKha ftli<he Absicherung der ~Tnnahmen d•r 

Entsorgun"gswirtsch•ft und der Vec~c.kung:Sclndustrie und 
nichts anderetalseine Schuuver.Jbredung for den Handel 

(Beifall bei der $PO-

Zuruf der Abg. Frau Grertzmocher, DIE GRONEN) 

und dles alle$ auf Kosten der Kommunen und der Bürger. Oas. 

heißt. e< Ist letzte Woche ein Selbstbedienungsloden filr die 

vorgenannten WirtschaftskNtlse besprochen worden. Genau 

durch diese Verabredung wird der Prozaß der Monopolisie

rung im Bereich der Entsor'gunogsWirtschaft zunehmend ver· 
stlrl<.twerd~n. 

(Zuruf von der CDU -
Be•f•ll bei derSI'D) 

Outch diesen Monopol!s[erungsprozeB. weil die Kostenlast 

und die Obernahme von verzinslichen Darlehen den Großen 

leichter mllgtlch seln wird ols den Kleinen. hat diese Verobre

dung der neun Punkte nicht aino Rettung des Dualen Sy$tems 

und auch nicht eine StJrk.ung: der kleinen und mittelstAndi· 

sehe-n EntsOrgungsbranche wr FoTge, sondern. so k1nn m1n 

es sagen - quo.l eine TotalObernahme der großen Entsor

gungsk.onzerne. Diese haben das OSO am F!eltag und am 
Samstog IetzterWoche ln die Hond bekommen. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Seit Freitag letzter Woche gehOrt oso praktisch den grollen 

Entsorgern. Diese haben das System in der Hand und können 

damit die Politlk ln Bonn beeinfluuen und. wi~ man sleht. da

mit aber auch lncUrakt den Versuch untemehmen. Kommu

nen und VerbrJ~ucher zu erpressen. 

Meine Damen uni! Herren, dies hat mit Marktwirtschaft nach 

meinem Da!Orholten nicht mehr<ehrvlel zu tun. 

Beifellbel derSPD

Zurufvon derSPO: Richtig!) 

Ich unterstlltze daher die kommunalen Spitzenl(_erblnde 

Riteinland-Pfalz in ihren 'Forderungenr die w!r audl gemein~ 

sam teilen. 

1. Das Duale System hat einen testierten Flnanzstatw bis En-

de September vorzulegen_ damit Oberhaupt einmal 'kl~r tst. 
um welche Beträge es eigentlich geht. 

(Belfoll bei SI'D und F.O.P.) 

2. Wir fordern eine Absicherung der Kommunen fQr den Fall, 

daß d.as Duale System docf't nochatn: rage X in Ko~kurs gehen 
sol1te; denn es l:ann nJcht sern. daß der 1-landel eine Ober

gangstrist von ~ths Monaten hat.. innerhalb derer er sich .auf 

olne mögliche Rilcknohmepflicht einstellen kann. wenn die 

Kommunen im fall "!ines Konkurses sofort am ra!J danach ih

re Pflicht, nlmlich die der entsor~ungspftJChtigen Gebietskör

ptrKhaft. artOllen mOssen. Der BOrger hJ.t Ober den GrOn~n 
Punkt gezahlt. Deshalb me•n• Forderung: Der Betr,Jg von 

sechs Monaten GrOner-Punl;t-GebOhr gehOrt auf ein Treu· 
h.andkonto, auf das dann d11 Kommunen [m Falt des 'Schel· 

terns des OSD Zugnff haben m Qssen. 

(Beifall bei SPD und f O.P.) 

3.l:owlrd wichtig sein, doß d1e an~ekOndlgten Zohlungen IOr 

den Moni!lt September· e1sol1 bis zum tS. September der Be .. 

t::.ag von 50,"- der ~u te~tend.er1 Summrr an die Kommunen 
atJsgezahft werden- zu erfolgen haben. Andernhdls konnte 

ich den Kommunen nicht und unter keinen Umstinden emp. 

fehte14 auf di4iSe 'Empfahl ung der Spitzenverbinde em:tuge· 
hen und dem Dualen System zum weJteren Oberleben zu ver .. 

helfen. 

Ich habe mich mit Schreiben vom heutigen Tag on don Kolle

ge~ Töpfer gewandt.· um ihm die Position der Landesregie

rung deut!lCb zu machen, und Ihn aufgefordert, das zu tunf 

wo< seine Pfficht ist.. nlmlich im Interesse der Ökologie und 

einer ökologischen Abfallwirtschaft zu handeln. Hirte sich 

TOpfer mit dem gleichen Elan bereits frOher füt ejn funktJe

nierendes oso eingeseut. wie er dies heute zut Rettung d~ 
Systems tut. dann w6re nach meinem D~forhalten di~ k3ta· 
strophate Lage des oso. dann wlr~n die Webfehler in der 
Verpack.ungsverordn ung so nicht l:ustande gekommen. 

Meine Damen und Herren1 unabhlngi~ von diesem s'hetnb•· 
ren, angeblichen, nicht taugUchen Rettungsplan des Bundes· 
umweltmtnis.terlumr werden WC!:Itere Maßnahmen notwen

dig werden. Dazu tst schon elnlglts gesagt worden. tch greife 
einige Punkte auf! Der ersta und wtchtigste Ist, wir mOuen 
die Ver~Gkungsverordnung lndetn, Ohne etne Änderung; 
der Verp•dc.ungsverordnu~ kann es keine Zukunft fQr eine 
ökologische Abfollwirtsch~ft geben. 

(Beif~ll bei der SPO) 

Als wesentHc:ha Punkte in dieser .Änderung der Verpackungs

verordnung wlren zum einen dfe Verstlrkung der Vermef~ 

dungsgebots zu nennen. Ei muß endlich damit Ernst gemacht 

werden,daßwlr Mehrwegsysteme. Mehrwegquoten und den 

Vermeldungsa"?tz in. der Verpacl:.ungsverordnung verstlr

k-.n. 

(Beifall bei SPD und F.D.P~ . . 
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Es mußdamlt Errut gemachtwerden;was schon seit zwei Jah~ 
rtn die Forderung der Bundesländer Ist· Töpfer hat slch nicht 

datum gekOmmert -.. nlmllch die Vorlage- von Ökobllanzen. 
Oies~e wl.ren ln dlt!ser Zelt-ln diesen eineinhalb bis zwei Jah· 
ren .. sehr YJOhl el'$tt1lb.at gewesen. 

........ "'' ......... ' ' ' ' .,.,... ' T)o 

(Beifall bei der SPO) 

Anhand dieset Otc:obilo~nzen wJrd d•nn zu bew~en sein. ob 
Mthrwegsysteme, wann Elnw~ysteme die slnnvoUere lbo 

wng sind. E:r. werden die Verpack.ungsmatefiaOen zu Ober
prOfen sein. und eJ wltd d•nn an.h.and dieser Ökobilanzen zu 

enU(.helden sein. weldle Verwertung dfe OkologiKh ~nnvotr

ste lst. die stoffliche. die rohstoffUc:ht. die werk.stoffhc.he 
oder •uch die ene-rgetJs.che V~!trwettvng.- Dies muß 1n den er .. 
l•nzen zutogo treten. Eslst •ogebll<h Mitte bis Ende Sep\em· 
ber mlt der ersten Vodage einer solchen Bilanz zu rechnen. 

Wir werden die- Verpackungsverordnung denn nach diesen 

Ökobilanzen entsprechend umbauen mOssen; denn wir m(b~ 

sen uns auf eines eolnstallen: Wir können Wunschdenk•n. 
wenn es der Realltlt nicht tontsprlcht. nicht zum Gesetz m.a" 
chen •• Darin finden Sie in mir eint FQrspfeC:herin des Ver· 

nünftigen und dH öt.ofoglsc:h Sinnvollen. Wir k.Öl'lnen Jc:&lne 
Ideologie •n die Stel1e von wis~nscttaftlidl nachgewiesenen 
F~kten stellen. 

Welche Konsequenzen ergeben Jich fOr Rhelnland-P'f.af.z be~ 

einem möglichen Scheltern des DS07 Genau dle gleichen w1e 
1n den 1nderen BundesfAndern zunac:hst einmal. Sei dem 
'Scheitern d•s Systems wlre .e-In Widerruf der Freistellung so
fort umzusetzen. N.Jch dem Wid('rrvf Umllt dann diese sechs

monatlge Frist fOr die Rücknahme des Handels mit •fl den 
Schwletigkeiten in FrJge. die Abqeordneter Nagel vorhin xu 
RKht sehr plllstisch und dttitfsch dargestellt hat. 

Wir tnOOten mit einer Erhöhung der MO:IIg:ebOhren rE!chnen. 

wenn die Kommunen noch nicht abgeiic:hert. waren~ was mel~ 
ne Forderung ist. Oie Doppefbelastung der Verbfaucherinnen 
und Verbraucher w!re die Folge. Wir mUßten auch damit 
rechnen, daß eln Tell d~tr einsammelten Verpackung~n wf&

der ouf dem MOll landen wOtde bzw. nicht alte: von Ihrer 

ROckgabemOsllicllkolt Gebrauch machen wOrden. Das größte 

Problem wlre aber der Verlust der Mothratlon beim BQrger .. 
nlmllch sich Okologlsch richtig und vernOnftrg xu wrhalten. 

Dies darf nicht sein. 

(Beifall bei SPD undF.D.PJ 

Ich Jtetle fest: Die Beibehaltung der Verpackungsverordnung, 

eine !Telwlllige marttwirtschaftllche Lösung. scheint mir ge

scheitert :ru sein. Oit Marktwirtschaft hat in diesem Sere!ch 
versagt." Ich gehe d.avon •us. dies. wird auch Konsequenzen 

.auf dle wetterennoch zu treffenden und zu erlassenden Ver
ordnungen haben. dieaufdem Weg sind. Es gibt nur eine Al
tern.ativa. nlmllch das Einführen einer Verpackungsabg~be .. 

die :ihnhch wie ein• Abwasserabgabe ausgestaltet w.rden 

könnte. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Ö~nn· könnt~· die Kom~unen in die Lage versetzt werden, 

das System zu organisieren .. welches si• bereits vother schon 
selbst organl~rt h.atten. namlidl die getrennte Ein~mm~ 
lung. Dies hatte ferner den Vorteil. daß man mit de.n region~~ 
len Entsorgern vor Ort. den Kleinen und M'tteJstandlern, dJ .. 
rekt und pr•ktlsch arbe1ten könnte. D.as Duale System hat am 
Fre1taq noc.h einmal eine angebliche Chance bekommen. Ich 

werdt dieses wettere Vorgehen kritisch beoh.ilchten .. in Zu· 
s.ammena(beit mit unseren S~ldten und L•r'tdkreisen alles 
Notwendige und Weitere besprech~n und gegebenenf~:trs 

ver~nliJSStn, 

(Beifall bei SPD und f,O.P.) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Meine sehr valehrten Damen und Herren I Unter BerO<:kslchtl~ 

gun~ des Redebeitragi der Man1sterln und der noch votlle· 

genden Wortm•Jdungen möchte kh mitteilen, daß fOr jede 
Fraktion nodt 2 '12 MintJten Redezeit J:ur VerfQgung stehen. 
D~nn 1st die Stunde voll au!geschöpft. Es hegen noch Wort· 

meldungen von Herrn Professe«" ~islngvr~ Herrn Or. 8eth 

und Herrn Or. oorr vor. 

(Wittkow>ky, <:DU: Herr Prasident. das 
tann nichtstimmenl Wir haben 

erst zweim.al geredet!) 

.. Ich bitte um Nachsldlt. Dann gestehen wir jeder Fraktion 
noch fOnf Minuten Redezelt zu. 

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

Herr Prl:udent. meine Damen und Herren! tch wiederhole 
noch einmal fQr d,ie F.O.P.·Fraktlon: Dfe marktwlrtschaftlkhe 

LOSung ist nicht ge!Cheltert sondern es ist die Art und Weise~ 

wie e1 bisher mit dem DSD versucht worden ist4 gescheitert. 

(Zuruf von den GRONEN: Wo Ist 
do der Unterschied?) ' 

Das DSD t'ttuß eine Chance bekommen. Konsequenzen aus 
dem S(he1tern des OSOwlren tn vfeter1ei Hinsicht dramatisch. 
Fr•u Stu.tsminitterin Mllrtini hat zu Recht darauf varwtesen. 

daß die Motivation der BOrger eine ganz entscheidende Be
deutung hat. Ich wage mir gar okht auszumalen, wie diese 
Motiv .. tlon zerstatt w~den WOrde, wenn das DSD wirklich 
:scheitert. Deshalb muß ;sltes dafCtr getan werden. daß .aus 
dem DSD das wird. was. es einmal sein sollt•, n&mlich eine 
echte marktwirtsChaftliche Lösung mrt einer klaren Steue~ 
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rungsfunktion Ober den Preis lm M:atkt. Der Verbraucher 

muß erkennen können. weicht Verpackungskunststoffe pro-

bl~matlsch sind und walehe nicht. Dies muß <Ich Im Preis aus
drü.c.krom, damit erdiaso Steuerungsfunktion ausOben kann. 

(Beifall bei der F.O.P.

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Das fehlt beim OSD. 

Der zweite Pt,mkt i~t: Man muß gegenOber der Todsache ehr~ 
lieh sein, daß es nicht möglich <aln wird, dio Kuns!Stoffe voll· 
kommen zu 100% stofflich zu ""rwerten. Die Verpackungs· 
verordnungmuß in dem eben von mir vorgeschtagenen Sinne 

ge3ndert werden, domit schon a~ d~r Y~packungsverord· 
nung klar wird, daß ein gewisser Teil thermls~ verwertet 
wetden kann.Jch drOcke mich bew1.1ßt so sorgfl1tio a,us. nicht 
.. muß", sondern .kann". 

Herr Kollege Seibel, ich lege Wert auf die Fesutellung: We
der kh noch irgendein Koltege ln diesem Raum hat tn dieser 
Oeb,z,tte" wie Sie es behAuptet haben~ gesagt" daß die Kunst
stoffverpackungen zu 100% thermisch ""rwerUt werden 
sollen. Das Ist eine verleumderische Darst~llung. die Sie hier 
abgegeben haben. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRON~N: 
Zuwfeviel Pro.z.entdenn?) 

Ich lege Wert darauf, dies rlchtlgzustolien. 

Vlzeprlsldent Heln.z: 

Ich erteile dem H•mn Abgeordneten Dr. Beth d .. Wort. 

Ab9.Dr.Beth,CDU: 

Wenn man den Worten von Staabministerin Ft.oJu Mll:rtlnl 

aufmerks<lm gefolgt iot. hat man den Eindruck, dall~s ihr gar 
nicht so sehr darum geht. die Mlngel am bestehenden Sy· 
s.tem zu verbessern und :z.u einer vernQnft:igen LOsung zu 

kommen .. Bund" Llnder uod Kommunen gemeln:s:am ... ~ ... 

dern daß es ihr nur darum geht. dem Bundesumweltminister 
~m Zeug zu flicken undd01 System koputtzumachen. 

(Beifall bei dor CD1J) 

Du kann nicht d.s: ~in. was. wir 1111 in unseren ersten Aus
f(lhrungen gewollt haben. FOi' die C!>U-Fraktion unterstrei
che ich ausd rllcklich das, was He<r Kollege Reisinger gesagt 
hat. Der Weg muß auf der marktwlrt>chaftllchen Schiene 
weitergehen. o.u. was Ministerin f=rau Martini angedeutet 

hat, istder falsche Weg. 

(Beifoll bei der CDU. 
Fr.au Gretz:macher_ DIE GR0N:E.N; Nein!) 

Wt.n.n alles durch Ge- und Verbote geregelt und alles durch 

die Kommunen selbst org.anistartwird. wird es nicht besser'. 

Ihr Kollege Jo Leinen liUS dem S11rland hat in elnem Artiker 
der lettt~li Tage eine ganz. andere Lini9 vertreten •ts Sie. Frau 
Martini. Sie sollten slch Innerhalb der SPD·UmweJtminister~ 

konforenz darOber eini!l und klarwerden, welchen We~ Sie 
denn gehen wollen. ob wir ll!!re gemeinsam O:ber P.trtaigranA 

zen hinweg: die Mangel. die :rweJfelsohne vorh4nden sind, 
wie wir das Obereinstimmend festgluteilt h:aben. bese1ttgen 

und die lndu:~.trla und Wirtschaft unter Druck. -seu:en wollen. 

daß sie sh~h mehr engagieren. 

(Zuruf der Abg. Frau!5rUtzrriather. DIE GRONEN) 

Das 1st in Ihren Au~fOhrungan nic:ht zur Sprache gekommen. 

Sie ha.ben Immer nur auf den Umweltmimster geschimpft. 
aber Sie haben hier nicht die Verantwortung der Wirtsch~ft 

.ngesprochen. 

Dte Wirtschaft hat in einem ganz großen Maße Mitver~nt· 
wortung:. 

Wenn man die Presse der letzteR Monate zurOck. verfolgt • 
wlrd man feststtUen. daß gerade die chemische Industrie irnA 

mer wieder Gegenstand heft•ger Kritik war. well sie bezOg~ 
lieh dor Kunststoffentsorgunu und de> Kun<tstoHrecycllngs 
nlchU unternommen hat. Diese Kritik ist nicht unberechtigt. 
Dann muß m.an aber der Industrie viel stlrhr sagen, wann sie 
den marktw'irtschaftJichen Weg wltl. den ihr die Pohtlk. ange

bo~n hat, daß sie ihn gehen und alles tun muß, damit es. 
nicht zu einem Versagen kommt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmachor, OIE GRONEN) 

Der Industrie muß 1uch deutlich ges:a~ werden -1uc:h in dia .. 
sem Haus• ~,.daß sie in ganz gehOtlgem Maße Mltverantwor~ 
tung trlgt Wenn es sdleitert. dann l$t es auc:h etn Versa:gen 

der Wirtschaft. die freiwillig in dieses Sys~m ~lngestiegen ist. 

(Beifall bei CDU und f.D.PJ 

Wir sollten gerade Ober Partelgrenzen hinweg •uf l.andes
ebene vemJ<hen, der Verantwortung goracht zu werden; 
denn Sie haben auch Mltverantwortung, Frau Martlnl. Sle ha
ben ein halbes Jahr clie Kunststofflager ohne Beanstandun ... 

gen arbeiten Jassen. 

(Beifall bei dar CDU -
Zurufo von derSPO) 

Wir haben Sie erst darauf •ufmerksam gemacht. l(h S.tge das 

. nicht polemisch. sondern nur feststellend. Jeder hat im Rah
men seiner Zustlndiglceiten auch Mitverantwortung. Jeder 
sotrte bere1t svin. k.On:itruktJv'rni'QUJ:Jbelten. Polemik und der 
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Gebrauch des Wortn Skandal .. Sie haben ln Ihrer Rede vler· 
m1l vo.n Skandal gesprochen .. sind doch k&ine Probteml6-

sung. Seien wirdoch bemOht. konstruktiv, wte es dfe Sprecher 
derfraktionengetan haben, Wege aufzuutgen, 

(Golmer, COU: Sehr gotl) 

wie wir die Dinge bts.ser machen wollen. 

(Beifall bei der COU • 
Gelnw, COll: So ist esl) 

Ich h~bt das .auch nicht vernledlh;ht. Für mk;h ist das ein ern· 
stes Th<!ma. Ich habe damall s<hon bei dor ve,..bschledung 
gesagt. daß die Verpackungsverordnung nicht perfekt 1st und. 
nachgebessertwerden muß. Wlr mO:ssen lernen. Daiuge ith 
atJ<h nlt;ht zur 'EnbdnJldigung des OSO. Aber da1 SyJtem 1St 

ttrst ein h•lbes Jahr in voller Arbeit und hatte ein Jaht Vot• 

l~:uf. Oe kann man doch von einer solchen Gesellschaft noch 
keine Wunder erwarten. l<h bin der Meinung, daß dort. wo 
Fehler pa~lert und MlnQII vorhanden sind .. unverzüglich ge
handelt werden muß. Ob der NeunRPunkte-Katalog .ausR 
reicht. 

(Fr1u GrOtzrna<her,DIE GR'ONEN: 
Flickschusterei I) 

darOber kann man geteilter Meinung seln. Es 1st hier sJcherR 
lieh auch no<h Na<hbesserung gegeben. i<h halte es auch 
nl<ht IOr richtig. wenn das OSD Y<>rsu<ht. be<tehende Vert.rl· 
g:e mtt den Kommunen zu unterlaufen. Vertrage sind zu hiiR 
ten. D.as muß auch den DSD·Leuten gesagt wetden. 

(Beifall bei der COU) 

Sie h-Dben damal$ Vert:rlg• mit den Kommunen abgeschlos· 
seo, die fOr diese relativ gOnst!g waren. Daran muß sich das 
OSD auch halten. 

Zysammenf~ssend meine Tch, mit Polemik und Beschimpfun
gen lOsen wir die Probleme nicht. auch nicht bei uns im L•n· 

de. Wir sollten gemei!Uo!lm ln sachlicher Weise versuchen.. 
dem Problem hier Im lande gerKht.zu werden. 

(Beifall beidorCOU und 
vereinzelt bei der F .D.P J 

Vizepr3sldent Helnz: 

Ich erteile dem Harrn Abgeordneten Or. Dörrd.as Wort. 

Abg. Or. 06rr, DIE GRONEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren I Bei 

dem DSO~ d.as im Prinzip genawo wle die GBS OfQ.lnlsfert Ist:, 

haben wir eher die BefOrchtung, daß es •u einem S<hredten 

ohne Ende wird, wie die GBS 20 Jahre lang von der Offentli
ehen Hand StJbventionlert werden muß. 

{Ptof. Reislnger. f .D.P .: o.,s Ist eln 

kleiner Unte,:schied, auc.h 
in der Zeitdauert} 

Dann lieber ein Ende mit Sdlrecken. 

Was die Org.anisation des Einsammeins der Abf.IUe angeht.· 

waren einige Kommunen erheblic;h weitl!r als das., was .das 

OSO fllthendec'kend in der Bundesrepublik Deutschland elnR 
voiOhrt hat •. 

(ZurufdesAbg. Or.lleth, CDU) 

Oie Stadt Malnz mußtedem OSO d.,s Holsystem pralc.tiS(h .. uf

zwingen; so war es doch. Das glejche gi!t fOr Ludwigshafen

Utnd. das ei.n · erhebtich intelligenteres System des EJns.am
melns der KunststoffabiaUe und der Verpackunglabfallo hat· 
te. Oi!K mußte auch dem DSO ~;ufge.zwungen werden. 

Ab ganz gefJhrlich gerade fOr Rheinland~Pfalz sehe ich di• 

Entwicklung. die am letzten Freitag zustand• gekommen ist. 

Wir h~tten und haben hier viele mitteistindische Unterneh

men .. dt. sehr gut gearbeitet haben# wie die MOUtr.ans in 
SOuHerstadt tmcf andere Firmen. Dies• Stundung bedeutet 
doch. daß die C3roßen der Brenche, die im Geld schwimmen, 

wie RWE. sich das leisten können. Oie Klelnen machen dicht 
odrrwerd~n vom R'M aufgekauft. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das i:st eine Enl'Y.tfcldung. dieo w1r nlcht wollen. 

{Prof, Retslnger. F.D.P.: Wir auch nicht!) 

1ch habe aber das Gefühl. daß Sie das billigend jn K.Juf neh· 

men. 

(Prof. Reislnger, f.D.P.: Auch das nicht!) 

Herr Töpferist dodl fingst nicht mehr Herr der Lage. 

{Frau Grützmacher. Oll: GRÜNEN: Richtig I

Nagel, SPO: War er nie!) 

Er wurde Z\1 Recht kritisiert. Wie war es dann? Er Ist nicht 
me-hr Herrder Lage. Durch dies.e Verpad::ungsverordnung be· 
kam et 'IOn den fOnf, '!n~:clu MliQltlgen der Entsorgung,_. und 

Verwertungsbranche ins Stammbue;h geS(hrleben, wer die 
Kuh od•r das OSO entweder ln den Konkuts. treiben oder am 

L•ben arhalten kann, bis sie von den rjchtlgi!n Leuten gern~~ 
ken werden lcann. 

Meine Otunen und Her'ren, was einige sagten. iJt rtehtiog. E:f. is.t 
ein wirtschiift:spolitisdles Han1kiri. stoffliche Verv.tartunq zu 

betreiben. die dreimal teurer ~ls die neue Produktion Ist. 
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Obrlgens glbt es thermische Verwertung nicht; das möchte 

Ich denjenigen ...,gen, die dieses Wort neu erfunden haben. 
J:s gibt nur thermlCGhe Behandlung, weil nämli.:::h bei der Ver .. 
brennung von PVC derma~n komplizierte SchadstoffrOck· 
h3ltesyrteme not\tl.t&ndlg ~nd. d.tB dabei energetisch nichts 
mehr herauszube~ommen ist. PVC woften Sle nfcht verban~ 
n~n; das h.at Herr Reislnger •uch guagt. 

(Prof. Dr. Preuss, Sl'D: DosIst nichts 
Neues. was Sio ,.genl) 

Wirmassen durch stoatllche Ordnungspolitik heraus aus der 
Net~produktion von Produkten~ die niCht wiederverwertbar 
~nd. Sie mOssen entweder verboten oder bls zur ta~chli· 
ehen Konkurrenzunflhigk~t belastetwor~en.lch freue mich, 
daß Frau Martini slch doch S:thon relativ stark meiner Pos!· 
tion. die lc.h seit vielen Jahren im Landu.g vertrete, angen.l
hert hat. 

(lleilall bei den GROllEN • 
Heiterkeit bti der SPO

Zurufe von der SPD) 

Der JndusttletU!ndort D~utsc.hland nimmt dort Schaden, wo 
Kaplut von verantwortungstosen Monopotstrategen in im
mer hlrnrts.sigere Verwertungschleifen im w•hrrten Sinne des 
Wortesgesteckt wird. 

(Prof. Reistnger .. F.O.P.: oas wfrd eln 
böses Snd'e nehmen, Herr or. Dörr!) 

Oas oso ist -so genthen- eln LehrsW.c.k. wie man das Prim1t 
der Ökonomle tn einem umwelt-und ressourcenvernichten
den Selbstbetrug enden lassen kann. fs bleibt nur wenig Zeit. 
einen wlrkllc:h tragflhigen Ausweg zu trnden. 

Ob die Preioe. die das OSD nimmt. einen Auoweg bieten, 1st 
sehr zu be:tweifeln.Selbst wenn wir dann IOrschlecht wieder· 
verwertbare Verpackungen rnehr nehmen, wle Sie. Herr Rei
~nger, das wolfen, dann kann es sehr gut sein, daß Firmen 
-viele ton d~s -Gewinne von Glas-Pfand-Systemen. zum Bel
spiel die SOdmikh in Stuttg:-~ in Verluste fOr die anderen Be
cher, die sie bei ALDI verkaufon, stecken. Solange solch~ 

Quersubventionen erfolgen, nutzen die höheren Preise 
nichts. 

(Prof. Reisinger. F .O.P.: Der Verbraucher 
erkennt doch eindeutig. was teuer 
und weniger teu1r Ist! Können Ste 

mir erkUiir.en, was an diesem 
System fal<ch <ein soll?) 

Unsere konstruktill{!:n V01$Chll!iJ& zur Vermeidung von Ver· 
packunvsmO~I liegen Ihnen vor, und zwar \m Antrag • Druck· 
sache 12ß~84 •· Nach dem. w•slch bisher von der SPO gehört 

hab.e .. mOßte dieses Mal die SPD dfesem Antrag- iuCh zustim~ 
men und die Umweltmlnirterin ihm posltiv ge-genQberstehen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GROllEN) 

Vluprlltdent Heinz: 

Meine DJ~men und Herren., wlr slnd Am Ende der Aktuelfan 
Srunde. 

Ich unter.breche die Sitzung bis 14.45 Uhr. 

Unterbrechung der 'sitzung: 13.28Uhr. 

Wiederbt"ginn der Sitzung~14.46Uht. 

Vluprlsldent Helnz: 

Meine H"ht verehrten Damen und Herren, wir -se~en die Sit
zung fort. 

zu Beisitzern berufe ich d<e Herren Abgeordneten Streb: und 
!Alle. Herr Kollege Strotz fiihrt die Rednerliste. 

fd'l rufe die Punkte 5 und 6 der Tage.sordnung auf: 

..... tes Landesgesetz zur .Anderung der 
Veli'ossung fQr Rhelnland-Pfal% 

(Änderung cfer Arb1cel50 und 143 c und 
Einfügung ein~• Artßcelsl43 d) 

Gesetzentwurf der LandesregJerung 
·Drucksache 1212795 • 

Dritte Ser~tun; 

dazu: 
Beschlußempfehlung das InnenausschulSes 

• Orueksache 1213501 • 

Anderungsantrag der fr.a"ktionen der 

SPO, CDU, F.D.P. und DIE GROllEN 
-Drucksache1213536-

Landesgesetz .. zur Anderung kommunal
rechtll(her Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Otucksa<:he 1212796 • 

Zweite Beratung 

da-zu: 
lleschiuBempfehlung du Innenausschusses 

·Druck.... eh" 12ßS02 • 

Änderungsantrag <1..- I'Tai<tlon OIE GRÜNEN 
·Druck,.che 1213532· 

:I 
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.Anderungs~ntrag der Fraktionen 
der SPO. CDU und f .O.P. 
• DrucU.Che 12/3537 • 

d.a~u: 

B6r;er(lnnen)re.chte und kommunales 

Wah1rechtfür alle Einwohnerinnen 
.und l!tnwohner 

Antrag derfroktlan DIE GRON~N 
- Entschtreaung M 

·Drucksache 1213 496 • 

Kommunales WahlrechtfOt alle Einwohnerinnen 
und Einwohner mit EG-Staatsangeh&igke1t 
Antrag de-t f'raktfonen der SPD und f.D.P. 

• fntschßellung • 
• Drucksa.che1213541· 

SUrkung der Ortsbc!lrlte 
Antragder Fraktion OIE GRÖNEN 

• Entschlöeßung • 
• Drucksache 1213544 • 

Zwischen den Fraktionen i.st eine Redezeit von 45' Minuten 

pro Fr•ktion wte.inbartworden. 

tch ertalle dam Berlchterstltter. Herrn SthOnberg. das Wort. 

Abg. S<Mnberg.CDU: 

HHr Prlsident. meine sehrverehrten Damen und Herrenr Der 

Ge-setzentwurf datiert vom 16, Mlrz dieses Jahres. Am 
18. Mln 1993 lrter uns zug4!-gangan~ am 2S. Mlrz- also recht 
r.asch- Jtand er zur erSten Beratung Im Landtag •n. E'r wurde 
jn der Pten•rsltzung vom 25. MltX an den lnnenausSGhuß fe
derführend und an den Rechtsausschuß mitberatend Ober
wiesen. Der tnnenau$S(hu8 hat 5ic.h ln drei Sitzungen mft dem 

Gesetzentwurf beloBt D~ geschah am 11. Mal 1993, am 
24. Juni 1993 und am 26. August 1593. Am 11. Mal1993 hat 
det lnnenc.us:Khuß .tu diesem ~esgeseu zur AAderungo 
kommunalrt&:htficher Vorsduiften und zu dem Lendesgesetz: 

•ur J\nd<trung der Verfassung !Or Rhainland·M•Iz eine Anhll
. rung durchgefOhrt:. bei der eine Reihe von Institutionen und 

Elnzelp•rson,n g•hört worden 1st. und zwar die kommuna~ 

tan Spitzanverblnde, d~ Verband der frairiln Wlhlergemein· 
schatten. ~usllnderbf!auftragte, 1ndustrle- und Handelskam .. 
mern und elrle Reihe weiterer Institutionen ... Diese Anhö-

rung war von untersdliedllchen Meln~ngen geprlgt. Soweft 

es nicht die kommunalen Spitz:enverWnde waren, w..,r Jede 
Oberwiegend auch von der jeweiligen Vonthrilt gepr6gt. di~ 
«ltden einzelnen Verbond im Vorde~rund stand. 

ln der Sitzung vom 26. August wurde der Entwurf dann eina 
~ehend im Innenausschuß beraten. wozu eine Reihe von Än~ 
derungtantrlgen vorlag, besanden der Anden.mgstmtrag 
der Fraktionen von SPD, COU und F .O.P. Daneben gab es ge

tr-ennt elnan And1rungsantrag der Koalitionsfraktionen von 

' 
SPD und F.O.P .. die§§ t8a Abs. 4 der Gemeindeordnung und 

12 a Abs. 4 der Londkreisordnung betttffend. Seide Paragra· 
phen betreffen Bestimmungen Ober die 1<0ncfagung, wo die 
Unterschiedli<hkeiten der Stellungn•hmen und Ansicllten 
.zwiWten CDU und Regietungsfraktionen :r.um Ausdruck ka
men. wahrend Im Obrigen eine vO.Uige Obereinstimmung be .. 

stand. 

Daneben lag der ÄnderungS4!ntrJg d1r Fraktion OrE GRONEN 

VQT, die 111 emer ganzen Reihe von Punkten unterKhledH<:he 

Antrlqe formulktrt hatte. Diesem Antrag konnten dle eben 
genannten dr•t Fraktionen nll:ht zustimmen. Wir finden des .. 

halb dio W8Sontlichon Punkte dk!sa< damaligen J\nderungs· 
•ntragsheute zur abschließenden Beratung erneut vor. 

O.r gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von SPD .. 

COU und F.D.P- wurde •ngenommen. Er liegt Ihnen auch in 

der Beschlullemplehlunglm Wortlaut vor. Da dieser Wortlaut 
dreieinhalb DIN-A4-Seiten um laBt. ei'Sparelch es mir, ihn vor· 
zufesen. Gestern bei der Berlchterst.attunq Ober die Verfa:r 

sungsS.nderung w3r es. nutein Artikel, der 1n einem Ablatz 

ge:lndert wurde~ so d.aB mMl d.u vorle.sen kt:mnte. Das we-
sentUche Merkmal oil(,Jßer dtm. was Ihnen ohnehin llng_st m 
Übeteinstimmung der"drei genannten Fraktionen: afs Vor
schlag präsentlertw.urde, war die FrJ:ge des lnkrafttl'etens. ef· 
ne P&ssage~ die lch gestern bereits bei dem Verfassungsgesetz 

genauso VOtzutragen hatte. Dazu liegt nunmehr der An~a

rungsantrag fOr dle heutige Sitzung vor, in dem Im wesentU· 

chen bemmmt wird, in Absatz 2 die Worte .,.Am ··-· treten 
ilUßlf Kraft:" durch dla Worta .Am Tag der nkhsten Kom· 
munalwahJ t:teten außer Kraft!• zu ersetzen. D1eser 1ag wird 
.. wie Mreits gestern be:rlchtet .. 1m Gesetz. und V~rordnungl· 

bl1tt bek~nntgegeben, so daß der Notv.tendigkelt und der 
gesetztlchen Vor-gabe der RI-chtigkeit eines Gesetzentwurf$ 
GenOge -getan fst. 

Die Beschlußempfehlung !.autet auf Annahme der im wesent .. 

liehen von den drei Fr•ktionen getragenen Entsclleidung~ 

darilber hiniltJS m•tOrfidl auch Annahme der nur von den Ra· 

gierunssfrak:tionen getragenen Entscheidung zu den §5 18 a 
Abs.. 4 der Gemeindeordnung und t Z a Abs. 4 der l.ilndkre!s

ordnung • 
{Beifall im Hause) 

1/lzepr~sident Hein.: 

Jc.h bedanke mich bei dem Herrn Berichtent•tter. 

Als Glste im rheinland·pf6!zischen Landtag bo51rOße ich sehr 
hetzlieh Anwarterinnen und Anwlrter der Bereltschaftspol!· 
zei Rheinrand~pfaJz., Landfrauen aus Pader1bach und weitere 

Glste aus Frledberg und aus Wirtlich. 

{Beifall im Hause) 

lc:h erteile dem Herrn Ab~eordneten Geimer das Wort. 
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Abg. Geimer. CDU: 

Herr Prlsident" tnelne sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
d~r Änderung der Artikel SO und 143 dor tandesverfMOung 
sowie zahlreicher kommunalre<htllcher Vortdlriften. die wir 
heute beschließen wollen., benden wir vorerst eine Diskus· 
ston, die wlr seit 1974 immer wieder ln dtesem Hause- gefOhrt 
hoben und die von zahlreichen Gosetzesinitiativen begleitet 
wurde. Wichtigstes Ziel war Immer die St6rkung der Mitwlr· 
kung".echte der BOrger auf der kommunalen Ebene. Sie ist 
die konsequente FortfO.hrung dessen, waswir bereits mit d•r 
ElnfOhrung des Kumu1ierens ,982~ mit der ClnfOhrung de$ Pa .. 
naschierens 1988 sowie mit der Anderung des land~gswahf· 
rechts und der ElnRlhrung von Wahlkreiskandidaten 1989 be
gonnen haben. 

(Mertes, SPO: Ihr regiert nicht.. 
und trotzdem geht ••tl 

Meme Damen \lnd Herten, :a11u in et1em ·das hat meine frak· 
tlon schon in der ersten Beratung der Gosetzontworle Im 
Mär:t ges.agt; das h•ben w~r bei den intensiven Beratungen in 
den AWsth!lss<!n deutiith ~emacht • begrOßen wir als CDU· 
Fraktion die jetzt vornegenden Gesetzentwerfe bzw. Be

schlußempfehlungen. Sie entsprechen Im wesentlichen unse
ren Antrlgen V<:lm November 1991 auf Änderung des Arti· 

kels so der LandesverllWung und dem entspre<henden Ent· 
schlleßung,.ntrag. wonach die Landesregierung beauftragt 
wurde~ bis 30. Juni 1992 die notwendigen Gasetzentwarfe 
vorzulegen. 

Meine Damen und Herren. dle OlU hat von Anfang a.n. aber 
auch bis zum Ende kOMtrUktiv an dem mitgewirkt. was heute 
als Empfehlungauf dem Tisch liegt. Sie hat dleslm Gogeruatz 
:zurSPO getan~ die51th praktisch bei atlen wesentUchen Ände-
rungen des Kommunolwahlrethts und der Gemelndoord· 
nung ln den letzten 20 Jahren Immer ausgeblendet hat. 

(Beifall bei der CDU. 
Beclc.. SPD: Eine einzige Kommunalver· 

fassungs6nderung hat es gegeben. 
die Ihr ohne uns gemacht habt!) 

-Herr Kollege sedc~ mal frOher, mal splter. 

(Mertes, SPO: Ihr habtdoch nie 
so intenshr wle wir das 

GesprJch gesucht!) 

Die GrOnde daflll sind mir bis hi!Ute vo<>thlossen geblieben. 
MeineDomen und Herren, Ichwill ~lthtnachl:arten. 

(Mertet, SPD; Sie haben es schon!) 

Aber ich will einer legendonbildung vorbeugen, die SPD ho
be sich das Herz oder hier Im Haus das Hemd zerrissen. al• es 

um Kor:nmunalwahlrecht. Gemeindeordnun~ und Landkrels
otdnung ging. 

(ßoifall bei der CDU) 

Im Gegenteil. Siewaren lm Grundeimmer dagegen. auch bei 
J.nderungen. die ein erhebliches Mehr .Jt\ Mltwirkungsmög. 
Iiehkeiten «<r die Bürgergebracht haben. 

(Sthweitzer, SPD: Ach du je I) 

.. Herr KoiJege Schwettzer, ich hme nie den Eindtud~ ·Sie wa. 
ren auch nicht'von Anfang an dabei •4 

(S<hweitzer. SPD: DaslieQt 
nkht ~n lhnent) 

daß Sie d.u deshalb getan hilben, weil Uman unsere Vorschlä
ge nicht wc:ut genug gegangen waren. 

(Vereinzelt Boifall bei der CDU) 

Meine Damen und Hetl'en,. ic:h ft!rmute, der verehrte Kollege 
Dietkvoß wird auch heute wiedar formulieren. daß mit der 
VerabKhiedr.mg_ des vorliegenden Pakets eine Herzensange-
legenheit der f.D.P. umgesetzt werde. 

(Oieckvoß4 f.D.P.: Sie vermuten richtig I · 
Wittkowsky. CDU: Sr lll!rrlt 
l<enntnis des Manuskripts!) 

.. Herr Kollege Oieckvoß, es istfOrmich schon erstaunlich. daß 
eine so relativ kleine Kommun1lfraktlon wie die F.O.P. etn $0 
großes Hur;r; h;~t. 

(Oiockvoß, F.D.P~ DieWeft 
ist von er Wundori) 

Aber Sie hatten Ihr große< Herz fOr die Gemeinden auch in 
dieser Regierung in den letzten zwei Johren schon mehrfach 
beweisen könn1n: 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: l<lelne Leute 

haben große l<!mpfe<herzenl) 

baim Landeshaushatt, beim Vlertsn und FQnften Finan:t~tus
glolchsgesetz. bei der Änderung des Kommunalabgabenge
setzes, beim Per>Onaloertratungsg~. beim Bildungsfre•
stellungsgesetl.t beim L.ande5&ufnahmeg.esetz und so wei
ter. • Aber da habe ich belihnen eher Herzveroagen festge
stellt. 

(Beifall bei der CDU) 

meine Herren von der f.D.P. Damit kein falscher Eindruck 
entsteht 

(StaatsminlsterZuber: Dariststhonentstandenl· 
Weitere Zurule aus dem Hatße) 

. ' 
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- dt~nn ist der richtige findruck entstanden~ Herr Kollege 
Schmidt ·: Ich will den gefundenen Komprom!B nicht zerre· 
den~ aber man darf slch schon elnmaf vorst~nen~ wenn man 
an die Au.Jgangssttuation tor die heutige Sescblußempfeh· 
lvng denkt, was t~hne un$er Mittun bei diesen GesetzentwOr .. 
fen herausgekommen wlre. Eslstnlchtauszudenk.en. 

(Beifoll der CDU • 
Mertes, SPD: Sie haben einfach zu 

wentg Phentasle, HtrrGeTmert) 

Es Ist angeslchts lhrasln zwei Jahren •ufga[aufenen Sünden· 
regJsters nicht auszudenken. Oas bat mrt: Zuckerbtot und Peit .. 
.&ehe jetztsicher nichts zu tun. Ich sage das nur. w.eil es s.ldlge
hOrt. 

Ich mO<:hto on dieser Stelle ousdrOdllch dem lnnenrninJsteri
urn. Horr Zuber, Ihren IVIItorbeitem. !Or die sorgfaltige und 
ptompte Zu•rbelt d.anken. die geleistet worden ist. 

(BoifoU des Hau~s) 

Herr Ko!ltgt Zuberf Ich danke mit Blick auf die weiter zurQck
llege~de Vergangenheft dem Mintster. dem StaawekretJ:r 

und Jhren guten Leuten. Es lrlnnert a11 frOhtrt! Zeiten~ 

(Heiterkeit Im Hau"') 

M•nc.h~ Ihrerguten taute. Herr Minister Zubet1 stehen 

(Zuruf von der SPD: Nur die froheren 
lnnenmrntster heben nlchtsgetaugU) 

erfreuffcherwelse soxusagen in Ihrer eigenen Kontinultlt. 

(Mertes, SPO: Manche allerdings 
auch nlcht. Herr Kollege I) 

Aber von den meisten 

(Mortes,SPD: DorOberbln Ich auch 
gar nicht so ung!Od<llchl) 

hobon Sie, haben wir Insgesamt fn den Beratungen einen gu
ten Eindruck gehabt. 

Lassen SI& mich vorab ein p.aar Bemerktmgen zu der Beteili
gung b.w. Nichtbotollfgung derGRONEN 

(Seibel, DIE GRQNE;N; Dill :z;welte 

Ist zutreffend I) 

an den Interfraktionellen Ges.,prlchen mo~~chen. Wir waten 
nicht die Einladenden. aber- .... 

(Mertes. SPD: Ach, jetzt entschuldigt 
er sich auch noch I) 

- EntschuJdlgung, wJr wart!!n nf,ht dle Elnfadenden. aber wJr 

stehen zu 

(Mertes~SPO; Wir hatten es sonst getan!) 

diesem Manko. und wir haben es btlliSlend in f<iluf genom~ 

men. Das will ich auch begrQnden, 

(Seibel. DIE GR0liiEN: Wie schade!· 
ZurufdosAhg. Mertes, SPO) • 

insbesondere aus r.vel GrOndl!n. Das bitt.lch sc.hon von allen 
Seiten erntt ;ru nehmert. Zum einen wagen det SOt"ge um 
m.a.ngelnde Senositlt und VertrauenswOrdlgk.elt. lc:h $8Qe 

dies sehr deutlich. Es Ist jn anderem Zusammenhang deutlich 
-den. Es gibt Se~plele dalar. daß man sl<h auf die GRO· 
NEN und .auf Vertraulic;hk.eit in diesem Zusammenhang nicht 
verfassen konn~e. Es gibt aber auch einen .zwe-iten Grund, der 
im JnhAitnchen 1hrer Antrlge liegt. 

Ich greife nur drei Punkte heraus. Das. Ist einm1l das Thema 
Gleichber"echtigung. o~ fordern Sie~ auch jetzt wieder vorge~ 
legt·, Aufgabe der Gameinden Ist es. dse totsichliehe Glelch

berethtiguflg von Frauen und MAnnern htir.z:ustellen und B• 
na:chtelligungen zu verhindern. Ich :s•g.e dazu nur. Im ZWei· 
felsfall muß die tatsichliehe Gleichberechtigung mit Poli>el· 

gewalthergestellt werden. 

(Bed<, SPD: Was denn sonst?· 

Wilhelm,CDU: Daswar 

sehr chouvlnistl~ehl) 

NatQrllch, dosistvöllig klar. 

oann fordern Sie~ daß der Schutz der Um wert Pflichtaufga~ 
der Gemeinden werden solle. D.a zeigt sich. wie range und in .. 
teru:iv Sie schon Jn der Kommun•lpofitik ar~iten. wie viefes 

llngst ln den Gemeinden aber J.Jhrzehnte weg~ um nicht weJ .. 
ter .aus:a:ugrelfen, Pflichtaufgabe der Game!nden Ist. W,j!!S von 

den Gemainden g:anz sefbstvemlndlich wahrgenommen 
wird. was Ihnen lieb und vor allen Dingen teuer Ist.' Nehmen 

Sie nur den ganzen Bereich des Umwelts<hutze>, nlmllch 
Wauetversorgung~ Abwasserbeseltigung., Landschaftspla~ 

nuhg,RI.chennuU:ungspJanung und manchem mehr. 

(Bojalc, SPD: Haben die noch 
gar nkht gebnntr) 

.. Das kennen sie zum Teil heute noch nicht. 

Meme D.amen und Herren. Ich will noch einen dritten Punkt 
anfahren. Sal d&r sorgerbeteili;ung,. beim BOrgerents1:.held 
oder Elnwohn•rbegehren. wle Sie es ansprec.hen. fordern Sict1 

doß Planfeststellungsverfahren • .&.nderung, Aufn•llung und 
Aufhebung von Bauteitprlnan in den Sütgerentsc.held 111 n~ 
elngenomm~n werden. Auch dalst Ihnen btsher nicht ~uf~e~ 
gangefl~ daßdie BQrgarbetenlgung gerade in diesem Verfah~ 
ren llngst und seht weltgehend festgeKhrleben worden ist. 



'' 

.. 
~ 

,, .•. 
.. 
•' ., ., 
!. 
.~:·. 
p~ 
,1'. 

· Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperlode. 59. Sitzung, 9. September 1993 4669 

und zwar weit Obezwlegtnd nicht durch landes.gesetr.g• 
bung, sondern durch Bundesgesetl:gebung. 

Sie legen die AntrJge, die wir Im lnneru~u!Sdluß abge'le~nt 
haben • .auch wteder im Plen1.1m vor. Das erinnert mich an den 
Sauerkohl der Witwe Bolte. Herr Kollege Seibel, dort hoißt 

"" 
(Seibel. OIE GRONEN: Der Spruch ist gut!) 

,. Wofor sie besonders schwlrmt wenn er wieder aufg~t· 

w5rrnt .... 

(Vereinzelt Heiterkelt im Hause) 

Meine Damen und Herren" wJr haben offtntl!cb und lntvrn 
umfa~ehde Diskussionen geführt. Zwischen den Parteien 
bleiben unterschiedliche Standpunkte erhalten, aber ouch m· 
nerhalb der Parteien. Das soll ousdrilclclich lestgest;ellt wer· 
den, E• wurden unter maßgeblicher Beteiligung der kommu· 
n1len SpitJ:enverblnde umfingreiche tnformationsmatarl
•lient Publikationen erstellt. Teilwelsf!! haben 'Sie an Aktu.an .. 
tlt dadur"ch verloren. d.aß un~re g~rn~insamen Ber.attmg~n 
und ihre Ergebnisse sle Oberholt haben .. wie zum B&ls.p!er l:U 

der fr,~~ge desH1uptorgans Gemeindera-t. 

Meine Damen und Herren, deshalb nur ein paar Remlnlszeo
zen und wenige politische, aber auch penOnlicht Wertungen 
und ein nicht ganr sorgenfreier Ausblick auf die kommunale 
Zukunft und die Rolle der BOrger und der Portelen ln die>Er 
Zukunft. Dabei Ist IOr mich das wichtigste Anliegen: Wird dao 
Angebot. das wir houte machen, draußen auch angenom. 
men? 

ln diesen Tagen las Ich in einer Moldung aus Brandenburg. e• 
gebe nicht Oberall genOgend Kandidaten IOr die dortigen 
Kommunalwahlen 1994· beiderSPD. 

(Ver•inzett Heiterkeit Im HaU$e} 

Es hieß bei der SPD. Es wurde dann aber hlnzugofOgt, bei der 
CDU sehe es vermutlich nicht anders aus. 

(Seibel, DIE GRONEN: Daswundert 
unsnlcnUl 

Meine Damen und Herren .. ich nehme das sehr ernst. Das. tst 
ein Problem unserer gegenwlrtigen Partelen.dtuation. es ist 
sicherlich auch ein Problem der GtaubwOrdigke:it. Wfr dOrftn 
nicht me1nen, d•O das Instrumentarium. das wir jetzt neu 
schaffen. alle Probleme l!lsen könnte. Dasinstrumentarrum 

(StoatsminlsterZuber: Was hat Ostdeutsch
land mit 8nderen Dingen ~u tun?) 

erleichtert vielleicht dle Wiedergewinnung von GlaubwOr· 
dlgkeit. Herr Kollege Zuber. Essehofft 1ie ober nicht. Nur Per• 
sonen, das heißt,Oberoeugende PersOnllchkeiten, sind dazu in 
der Lage. 

Meine Damen und Herren. die IEIOrger haben demniet1St die 
Mllgllchkeit mit der Urwahl der BOrgermelster und landrite 
die BeseU.urJg der Verwaltungsspitze unmittelbar zu beein
flußen. Durch di..e Urwahl wird sicher der KontAkt zwischen 

· Verwaltung. einerseib und BOrgern andererseits gettlrkt. 
Dies wird- davon bin Ich O!wzeugt- unmittelbar~n olnlluß 
auf die Ve-~altungen als. Ganzes haben. Sie werden b<lrger~ 
näher werden; siewerden bOrgetnaherwerden mOs.sen. 

Oieses Instrument der Urwahl ist geeignet. einer de:r Verwaf .. 
ttJng vorgeworfenen Anonymitlt - lch will nicht sagen: be
rechtigt oder nicht • entgegenzuwirkon. Eine lebendige, 
lunktionsflhige kommunale Selbstverwaltung ist die beste 
Gewlhr. Oemokroiitle auch im AIJtag .z:u erleben. Dfe BOrger 
können Demokrl.ltie etgenwuantwortlicb mitgestatten, sie 
lcönnen Verantwortung mjf. Obernehmen und so Im lntete-.sse 
des Gesamten wirken. So Ist nach meiner Auffassung die un
mittelbare Mitwirkung geradt auf der kommunalen Ebene 
eine der MOglichk•iten" Politilcverdtos.senh:crit entg.egen:tu .. 
wirken. 

Meine O.men und Herren. wenn ich das formuliere. möchte 
ich aud1 gfelch hlnzufOgen .. daß die Fordetung nilich weitge
hender oder wettergehend<er Bürgerbeteiltgun.g •us meiner 
Sicht nicht unelngeschr3nkt gelten konn. Ich bin davon Obe,... 
zeugt.. daß $Ich .aus den Grur~dsltzen der r~prl.sentativen oa
mokr.atie auch für die kommun1fa Ebene Gren~en ergeben 
und von daher ~uch Voroicht geboten Ist. Die• gilt vor allem 
fOr Elemente der unmittelbaren Demokratie. lcfl warde dar· 
atJf splter noch eingehen. 

Bei der ersten Lesung hoben wir ats CDU-Fr1kt10n deutlich 
gemacht. \NiitJ rar uns unverzlchtba.re Elemente einer neuen 
Komm.unalverlauung slnd und was wtr Im Wege eines politi
:Khen Kompromisses rm Ergebnis mittraQen kOnnen. 

Meine Damen und Herren~ Urwahl: J.a, aber Beibehaltung der 
Rhelnlsdlen BOrgermeinerverf•ssung, d.as heißt. ein SUrker 
BOilJermefster' steht mit ejne-m starken Rat an der 'Spitze der 
Gemolnde. Beldebilden gemeinsam nach unserer Vorfassung 
die Verwaltung der Gemeinde. Dasist und bleibt etwas a nde
resals das parlamentorioch-d•mokratll:cht Gewaltenteilungs· 
system vo~ Parlament und Regierung. 

Vor allem der in den grl!ßeren Stldten und Landkreisen sehr 
hlufig au;geprlgte und gepflegte Duofismus •on Regierung 
und Opposition einerseits und Mohrheots- und Oppo>itlons
fr•l<.tionen •nderel'$eits Jlßt leicht in VergMSenhert g0raten, 
daß unsere XommunalverfoiiSSUng nicht das Muskelspiel von 
Mehrheits- "nd Mindetheitsfnktlonon. nicht das Gegenspiel 
von .Reglerung• und .Opposltlon· auch nicht die Kontrolle 
der FOhrung durch das .Kommunal-Parlament .. in den Vor~ 
dargrund stellt.. sondern mit dem Rat o~ls reif der Verwahung 
dte Verpflichtung zu.r ;emein.sam.en. fetztendlich einver
nehmlichen FOhrung der Gemeinde allen Batoiligtan aufer· 
legt. 

,· 
(Bol lall der COU) 

.. . . : 
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Meine Damen und Hetren. ~ 1st die Tatsache, daß mehl' als 

SIO% atler kommunalen En1:$C.hetdungen einstimmig bzw. mit 
großen Mehrheiten getroffen werden, nicht Auidruc\ von 

Lethargie oder Kungelei, wie das oft behauptet wird • Ich 
wetß, wovon ich rede -.'sondern echtes Gemeinwohl - kh sa .. 

ge: Gemolndt'WOhlverpfllchtung. 

(Vereinzelt Belfall bel der COU) . 

Daß dabei die AUseinandersetzungen um den besten Weg 
unter den Beteiligten. Bilrgermetrtern, FraJctiooen, VerwaJ .. 
tungen, nicht immer ausreichend ln da'S Bewußtsein der Öf
fentlichkeit dringen, Ist ein Manko ln der Darstellung, ein 
Manko für die rran~parenz von Entscheidungs.findungen. 

Wer das für schutzwOrdlge InterEissen unverzithtbare lnstru

~·nt der Nkhtöffenttichkelt von Sitzung-en Oberstfapaz.iert. 
nlhrt Spekulationen. nahr't Mtß~rstlndnlss.e und und fOr
dert de<en Verbreitung. Populistlsch<i Fordervngen nach 
mehr plebiuttlren Elementen. VofKHbsti:mmungen Ober el
tes und jede1 m.rb:en bewußt solehe Nebeb.onen von Mißver

st:andnfssen 'kcmmunater Rats-- und AUsschuBarbeit a\ls. ldl 
meine, wir haben mit dem vOrnegenden Ge~entwurf ei~ · 
nen Schritt in die richtige Richtung getan • 

(Beifoll bei der Cl:>U) 

Meine Damen und Herren. l1ssen Sie mich dahel' zu dfesem 

Punkt zusammenfassen: Urwahl: Ja. bei Beibehaltunq dor · 
Rheinischen BQrgenneisterverfassung mft der Konse-quenz. 

daß der durch ui1mlttelbare W.aht legitimierte OberbOrger

meister bz:w. Landrat ein• der Legitimotlon ent$pfechende 
FOhrungsposltlon behalten muß. Durch die Beibehaltung des 
Votsitzes im Rat bi.w~ Im Kreistag~ die Beibehllltung des 
Stlmmre~hts des BOrgermeisters b:zw. die Einführung eines 
Stimmrecht:t: fOr den Landrat neu4 die Beibehaltung der R1ch1r 
linienkompeteriz, dit 'Herausnahm• des Jnittotivrech'ts des 
Rats b:tW. des Kreistags ausgerechnet in Persona1iJngetegen-
heiten sowie der grunds.atzltchen ReduZierung de1' Kompe

tenzen des Stadt- bl:w. KreisvorsU~ndes wurde letztendlich 

auch unserer Interventfon Rechnung getragen. 

Zweiter wichtiger Punkt Der zeitlich frühestmöglichen Ein
fOhrung der Urwahl wurde dadurch Rechnung getragen, daß 
nunmehr nach VerkOndung des Ge5Ettes nicht mehr mttte\

bardurch den Rat oder den Kreistag gewlldtwerden kann. 

(Mertas, SPO: Intervention 1) 

• Herr Kollege Mertes,lntervention; Slewlsten, daS wir es uns 
11uferlegt haben. tm Zug der gemeinsamen Beratungen nid\ts 
durch Offentliehe Erl<l8rungen oder Quer>chOSSe kaputtzu. 
machen. Ich willausdrOcklich dotaul hinweisen. Das begrOn
det auch d ... was i,:h yorhin in Richtung die GRONEN gesagt 
habe. 

Dritter wk:htlger Punkt: Oie Beibehaltung der Ehrenamtlich: 
keit von OrtsbOrgermelstern ln Gemeinden YOn Ober 
5 000 Elnwohnem. h;h r!ume ein, wir slnd uns der Probleme 

Im Elnzelfali durchaus bewußt. Dies haben wir auch gegen~ 
Ober den betroffenen ehrenamtlichen BOrgermelstern hinrel~ 

chend deutlich gemacht. Auch Ober die nunmehr vom tnnen

mlnlster vorgesehenen beglei:tenden Maßnahmen • hierzu 

zthlen Beigeordnete mit Aufgabengebiet. Verlagerung der 
Arbeit a~,~:f mehr Schuttern, verbesserte FreisteJJungsregelun~ 
gen, engem.essene Aufwat1dsentschldigungen ... muß man in 

aller Off~nheit. auch.lm Zusammenhang mit dem Ehrenamt. 

reden. 

Herr lnnenminister. mit di~en Maßnahmen haben wir aus 
meiner Sicht einen guten Kompromiß gefunden, um den eh

renamtlich tattgen Orts.bürg;ermelstetn Entlastung zu brin~ 
gen, gleichzeitig aber nicht die Strukturen unsarer in 20 Jah~ 

ren bewJhrteo Verbandsgemeinden zu gef!hrden. 

Vierte< Punkt: Ein hlufig Obersehener. aber nicht mlndor 
wichtiger Punkt Ist fllr mich das Thema .Mehrheitswahl", 
Mehrheitswahl Im ZUsammenhang mit der Urwahl und der 
Neugestaltung der Kommuna1vetfassung. Dies Ist eine Besan~ 
det"heit in RheinEand~pfalz. weit wir bewußt auch d'e kleinen 

Ortsgemeinden erhalten haben. 

Urwahl und MehrheitsWahl scheinen sich gegenseitig zu be-
hindern oder gar auszusmne Ben. 

Meine Damen und Herren, d•s muß nicht sein. Mehrheits~ 

wahlist Urwahl. Diese sehr unmittelbare und sehr per>önli· 
dt4 BOrgerbeteiligung muß meines Erachtens unbedln9t et"a 

halten b1eiben. 

(Vereln:telt Beifaß belder CDU) 

Oeshafb muß ein .. Hahnen'kampr zweler BOrgermeisterkacr 
didaten in den kleinen MehrheitsWa~lgemainden auch nicht 
erxwungen werden. Meine Damen und Herren, da geht mir 

der Mehrheitswahl~edanke und der Gemeindefrieden vor 
U!Wahf. · 

(Beifall bei der Cl:>U) 

Ein KompromiB betnhaltet zwang~lufig,daß man auch in ei

nigen Punkten nachgeben und d!eselm nachhinein akzeptie

ren muß. Dtes gilt fat den vorge:sehe.n~tn BOrget'i!lnt~a::~eid und 

du 8-0rgerbegehl'en. Dies gilt auch für den. wenn auch ,.ab-o 
gespedcten• JCOndigungsschutz filr ehrenamtliche BQrger· 
meister, Rotsmitglieder und Ortsvorsteher. Wir sind nicht der 
Obernugung, daß die vorgesehenen Regelungen den richti
gen Weg welsen. Oi8 nUnmehr gefundene Regelung zum 

KUndiQungsschutz geht uns nach wie vor zu weit.. audl wenn 

sie gegenüber dem ursprOnglkhen Regierungsentwurf deut-
lich abgespecktworde" 1st. · 

(Mettes, SPD: NotOrllchl) 

Meine 'Diman und Herren. aus uMerer Sicht hat das nichts 

mit Ideologie zu tun. Es besteht die Gefahr .. daß eine solche 

Regelung ·nltht nur dem einzelnen nichts nutzt. $0ndern daß 
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sie ihm in seiner Situ.ati011 sogar Khadet. Hier wird dle bea ~ 
sichtlgte Wirkung verfehlt. Es besteht jeden fall$ die Gefahr. 
Da< geltende Recht reicht nao:h unserer AuffaS$ung aus. Es 
gab ln der Vergangenheit melD BI Wissens auch k:oilum Streit· 
f~lte. 

Ich kann von meinem 19k0pfigen lblt meiner O~m1t!nde 
berichten~ daß d.arin einig-e Schlcht.arbeit~r in den verschied-e· 
nen FraKtionen vertreten sind und d.aß wir' es geschafft ha· 
ben~ durch e-Int :SinnlloiJe Festregung der l''<ermine fOr Ratssit· 
zungen M eben nlcht am Nachmittag~ was der Verwaltung 

zwar entl!"genl<ommt. aber vielen Schichtarbeitern nicht • 
und durch flnanzle-rungsregelungen "' die leute legen eine 
Lohnbes.:heinlgung Ober eine halbe Schicht vor; dfese wird 
von der Gemeinde erstattet • immer zu 11•rn6nftigen Re-ge~ 
Iungen gekommen •ind. E! hat •ich bisher bewährt und es 
gibt keinen Grund, an dieser Stelle einschneidende Anderun· 
gen \forzunehmen. 

Wir haben im lnnenaussthuB nur dit-U!n Elnzefpuokt abge-
lehnt, den SPD und F .D.P. getrennt vorlegen; wir werden dlas 
auch heyte tun. Wir werden der Verfassungs~nderung und 
den Gesetzentwarfen in$gesamt zustimmen. 

(Vizepre,ldentin Frau Schmitt 
Obernimmt den Vor11tz) 

Melne Damen und Herren, befm Bürgerentsdleld bzw. beim 

BOrgerbegehren lqhnt es sich meines E"r"'chtensp etwas Inne
zuhalten. Dort, wo BOrger!Mister und Rot. Landrat und Kreis
tag, ihre ~meinsame FOhr.ungsverantwortung wahrnehmen, 
15t d•s BOrg&rbegehren im Sinne eines lnitlativrochu nicht 
nur nicht ausgt!schJ:ossen, Herr Koßege Merttu;, tondern Im 
Gegenteil wOoschensw&rter und setbstverstlndlicher Beltrag 
bOrgeßchaftllcher Mitwirkung. 

Der BOr9erentscheid dagegen stellt dem Rat und del' Verwal~ 
tungsspitze in der Ra-gei ger.>de nicht das Attest aus. wenig· 
stens die wkhtlgsten Probfeme ihrer BQrger und ihrer Ge
meinde zu kennen. 

{Seibel, DIE GRONt:N: Wu vorkommen soll!) 

lnitl•tivrechte des Rat$ sind im vorgesehenen Gesetzen!wtlrf 
der Landesregierung ousdrOcl:lich nicht vorgesohen. Jnlöatl· 
ven von Fraktionen • das sind vomehmHch die Opposit!oM
fraktlonen ·gegen die Verwaltung oder gegen die Mehrheit 

> 
sind damit nicht 1usgeschlos.sen. Sie woUan viel mehr und 
hlullg die Mehrheitsentscheidung aus dem lblthaus auf di" 
Straße verlagern. 

Es entsteht der Eindruck. kommumole Moondatsttlger gaben 
Ihre Verantwortung bzw. Mitver<mtwortung an der Gardero-
be •b. BOrgermeister und Rlta, die die Augen offen und die 

keine Hornhaut auf den Ohren haben: brauchen den BOrger· 
entocheld nicht •u fOrchten. Sie und die BOrger ln ilner Ge-

melnde ~rden den BOrgerentscheid aber in dar Regel auch 
nicht bl'auch.eo. 

{Beifall bei der CDU) · 

Meine sehr verehrten ~men t~nd Herren, lassen 'Sfe mic.h in 

diesem Zusammenhang ein paar T.ropfen Essig [n den saßen 
Wein geben. 

{Mertes. SPD: ~wenn 
dauüßor Wein warl) 

Wir nfden Ober Mitverantwortung und MitbeteJiigtmg der 
!ütger, wir redf'n Ober die Jcommun.J.ft Selbstverwaltung und 
ihre Bodoutung fOr das StaatsgofOge insgesamt. 

{Mortes.SPI>: Genaul) 

Nur. dies: heißt auch, da.B natUrlieh seitens der politi:Kh Ver .. 
.ant'INortlic.hen aller. getao werden mu~ damit Jcommunaltt 

Selbstverwaltung auch m~lich ist Hier kann Ich nicht umhin, 
der Landesregierung und auch den sle tr.agenden Fra~tionen 
w.o~uhalten .. daß z:u keiner Zeit die kommunale SeJbrtverwat .. 
tung so in ihrer Exls.tenz gefahrdet war wJe seit der Zeit. 11ls 
Sfe dle Regierung stellen~ meine Damen und Heeren. 

(B~ifail bei der CDU • 
Heiterkeitbel dar SPD • 

Merres_ SPD: Jetzt hal~n Sie 

aber einmal die Luft an I) 

ln bisher nk:ht bek.a:onter Weise wt.~rden und werden die 
Kommunon finanziell I!"KhrOpft: Im Houmalt Clber 200 M;J. 

fionen jlhrflch. ·Das wird sich fortsetzen. Ober 200 Millionen 
jlhrfich enthllt diese Landesregierung den Gemeinden vor. 

(Beifall belderCDU· 
Zurufe von der SI'D) 

Hinzu kommt. daß eine Reihe kostenintensiver Gesetze • Ich 
habe sie 110rhin genannt ln Richtung F.D.P .• verabschiedet 
wurden. meine Damen und Herren .. bls hin wr PoJi:zelneuor
ganls:odon. die dla flnanzieße Leistungsflhlgke;( der Kommu· 
non bio an den luBer~ten Rand strap.~zl<!ren. Schließll<:h wur· 
den und w.erden in Immer st3rkerem Umfang Aufgaben auf 
die ~mmunen verlagert.. ohne ihnen dfe entsprec:hende fi .. 
nanzillusstattung zukommen zu lassen. Land~aufnahmeg• 

setz ist da<let:rle Belspiel dafOr. 

Dies hat zu einem foktischon Zwang >ur Abgabenerhöhung 
durch die Aofhebungder fntgeltsobergronze, beim KAG bei
spferswelset gefOhrt: dies hat zu einem f•ktisc:hen Zwang :zur 
GemelndesteoererhOhung -.rOcl:wirkend Obrlgens zum 1. Ja. 
nuar 1993 • nao:h dem FOnften Finanzau•gielchsgesetz ge
fahrt. 

Meif'IQo Damen und Herren. wer davon Oben:eugt ist -Ich bfn 
_in der Tot davon Oberzeugt •• daß die kommunale Selbstver-

. ' 
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w1ttung die Urzelle uns.erer Demokratie darSte11t. der muß 

sJch fragtn lassen, Wa5 er seinetseits tut. um dies':!' ur'z~ne zu. 

orhallen.lhre Polltlk, meine Damen und Herren von SPD und 
F.D.P .. hat ln den verg~ngenenzwel Jahren dleses Ziel gerade 
nlchl im Auge gehabt. 

(BeifeU bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. aber auch die Wege. dle nun bei 
der Änderung der Kommun .. tverfassung begangen wt~rden. 

mQssen sorg:flltig im Auge behalten werden. Wir sind sicher 

damit nicht am Ende der Fi!hnenstanQe angelangt. 

An cr.rter Stelle möchteich iloch einmal das Prinzip der rep.rl· 
sentatfven Demokratie at\$1)re<hen. Dieses. ?rlnzlp beherrscht 
den Slaatsoufbau der Bundestepubli~ Deutschland auf allen 
Ebenen, und es hat sich bewahrt. Es darf.ln Zukunft kelne$
f•lls dazu kommen, d~ß es durch die Stlrkong plebiszitärer 

Elemen-te Im Ergeblli• zu tlner Auo~Ohlung der reprloentati-. 

ven Elemente kommt. 

(Merteo, SPO: AllesAllgemeinplltz.chonl) 

Wir haben 1orgf8ltJg darauf zu achte~ daS der Rat saine Ste!· 
!ung als das zur Entscheidung berufene Gremium Ober die 

g ru ndlogendon Angelegenhelton der Gemeinden behlll. 

· (Beifall bei der CDU
Wolteror Zuruf desAbg. Mette<, SPD) 

Pleblszlllre Enucheidungen dOrfen ge."de nicht Enlschel
dungrtrlger aus der Individuellen Verantwortung enttassen. 
Es scheint rm Moment modern zu sei~. meine Damen vnd 
Herren. eine Ausweitung der plebiszitaren Ele-mente a-uf aJ .. 

len Ebenen zu fordern. o.i1 Beispiel Italien Zeigt aber, aus 
welcher Position- das irt nlcht die PoSitiOn.der Starke und der 
Souvcränitat .. heraus solch• Entscheiduno;en von den polhl .. 

sehen Parteien getroffen werden~ FOrm i'h steDt sich hier saht 

wohl die Frage. ob •fne solche Forderung .,Mehr pleblszitlre 
Elemente•. Insbesondere wt!nn sle aus Politikermund 
stammt. nicht eln•r flucht aus der Verantwortung gleich
kommt. 

Wirmassen ·uns auch fTasen und ..,hr sorgflltlg beobachten. 
ob wir nicht dabei sind, die BOrgerinnen und BOrger sy<tema
tlsch xu Oberfordem. Schon 1988 habe i<:h bei der Einbrin
guns dest.aridesge$e1:2:es zur Ander.ung des Kommunafwahlw 

• gesetzesund der Gemeindeordnung far Rheinl.and41falz dara 
auf hingewiesen, daß es immer auch Z"141iseln muß, daß derje
nige, der dem BOrger mehr Mltwirl<ungsmllglichl<ailon anbio
te"t auch dafOr·:zu sorgen hat, daß di8se von ihm auch opti· 

mal wahrgenommen w.rdan k.ö.nne~. Dte BOrgerwerden bel 

der nachsten Kommunalwahl nicht nur aufgefordert. unter .. 

schtec!ltch Zehfan von Personenstimmen fllr dte WahJ zum Ge

meinderat, Verbandsgeme1nderat ur1d Kreistag zu vergeben; 

sondern es kommt- belspielsweise die W~hl zum Buirkstag 

der pfalz sowle die WahlfOt das Europatsche Parlament und 

nunmeht auch noch die Urwah1 detOrtsbörgermeister hinzu. . . 
(ZurufdesAbg. Bouckhage, P.D.PJ 

-Herr Kollege Baucl<hage, oecho Wahfsllnge sind zu bew~ltl
gen. 

(B<~uckhage, F.O.P.~ NatOrlicht) 

Wenn dann noch der VerbandsbOrgermelster gewJhlt wird, 
sfnd es 111 der P{alz sieben. 

Mit dem Argument.. dies se[ nur ein Angebot .an den W.:ihter 

und nicht seine VerpHlchtung. Jede einzelne Personenstimme 

dlfferenzlert und fndivlduell ernzusetJ:en. haOO ich die dllma· 
Iigen Gesettesl11derungen im E.tgebnis noch filr praktikabel 

gehalten. Wlr werden dies abwagen. mOSSen, nleil;ut Damen 
und Herren Kolleg_en. Wir werden abw'agen mos.sen. ob wlr 
nicht .z.u anderen V9rlahr.en b-ei der Wahlhandlung selbst 
kommen mOssen. 

(Or. Schiffmonn, SPD: qas w!re 
abersehr lnteressantt) 

damitwir unseren BOrgern nicht Stein~ statt Brot geben. Herr 

KollegeSchlffmann. · 

(Or. Schiffmann, SPD: washeißt da•?l 

• - O.s kann beispielsweise beißen. d.aß :Stimmzettel nad\ Hau· 

se geschiclttm.rden. 

(Beifall bei der CD!J

MerteJ.SPO:Ah!;- · 

Mertes, SPD: Husch-husch-V-erfahren!) 
' 

Da hat beispielsweise der Kotlege Mertes ~ Ich verrate hier 

keine Geheimnisse - gesagt Da müssert wir möglicherweise 

zuYrschen den Stlmnuet't'!'ln dlfferenzferen. in denen Kumu

lieren und PanaS(hieren. vorgesehen ist. und den anderen 

Wahlgl!ngen.ln denen nureineStimmew·-

(Mettes: SPD: Da• hat er nicht gesagll 
Da haben Sie aufden Oh111n gesessen!) 

-Herr Kollege Martes., darOber raue Ich gerne mJt mlr reden:. 

(Mertas, SPO: Ich bin da sb'ikt dagegen I) 

Wird die Wahlhandlung seibot zu kompliziert, schreckt sie ei
nerselts dte BOrger von der AusObuns ihr~r demokratischen 

Rechte ab. Andererseft:s provoziert sie eine hohe Zahl von un
gOitigen Stlmmzitteln. was zu einem Verlustder Einflußmög· 

llchkeit der W3hler auf den demokrallschon WaHlvorgang 
fOhrt. Geutde zum Sdlutz der demokratischen Mitwirkung,.. 

teChttt •tler BOrger ist es deshalb •rforderUch, den Wahtvor-

• 
' 
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gang selbst so einfach und praktikabel wie mOgltch zu g~l
ten. 

(Beifall bei der COU) 

Ich melna. das l()!lte bei alldem beachtet werden, weß wir 
.sonrt • !eh sage e.s noch einm at .. den Leuten Steine statt Brot 
geben. 

Lauen Sie mich rJrei Sitze zu d•m Antrag sagen, der von 'SPO 
und F .O.P, ·l<h sa-ge einmal· nD<hgfl<hoben worden ist; viel
leicht haben Sie Angst vor zuviel Konse/U in diesem Haus bei 
der Verabschicd~ng der Komtnunaiverf.assung. Das wlre 
schade. Wir stimmen diesem Antrag nicht zu. der sich Im we
sentlichen mit Fregen des Ausllnderwahlrechts be><hlftigt. 
aber auch mit der Fr•ll'! der doppelten St<JotsbOrgenchaft. 

Wir bleiben bei unserer Auffassung. diewir bisher immor ver
treten hoben, doll die doppelte StoatsbOrgerschaft dlo Aus
nahme sein mtJß, und zwar fOr die fll!e. in denen ein Land 

seinen BOrger nicht aus der StaatsbOrgomhaft ent!Jßt Wir 
haben solche schwierigen Fllleln der Vergangenheit mit ira· 
nlsc;hen StaatsbOrgern und andwen gehabt. Das ist n•ch wie 
vor un$&rO Auffassung, Jeder soll Jlch entscheiden, welche 
Sta•tsbOrgersehaft er onnehm•n wm_ meine Damen und 1-fer .. 
ren. 

Das Wahlrecht IOr Nicht-EG·Ausllnder wird von Ihnen eben
,falts. gefordert. Wir lehnen diecab_ Sle sollten .slch daJ"an etln
n•rn- was .andere PutamenW .. Jn Harnburg und in Schteswlg· 
Holstein- <~~~o Erfahrungen mit Ausfinderwahlrecht wor deut· 
schon Gendlwn gemacht hoben. Dies Ist moines Erachtens 
ein Antrag, der zur Unzeit gestellt wird. 

(Bailoll bei der COU) 

lch fa:S.Se zusammen in :nNel Sätzen. mEolne Damen und Her'
ren. Wir als P•rlament. wenn wiJ' das vorliegende Paket mit 
großer Mehrheit- ich glaube.. dosist gut fGr dk! kommunale 
Familie- verabschiedet haben~ haben das Unsere getan. Es Ist 
ein Angebot an die BOrger in unserem Land~ und idl kann nur 
sagen: BOrger, nehmt u an, nehmtesaufl 

Vielen Dank. 

(Beitan der CDU) 

Vlzoprlsldentln Frau Schmltt: 

Oas Wort hat Herr AbgeordneterSd\weltzer. 

Abg. Schweitzet,SPD: 

Harr Pr.asident. me1ne sehr verehrten namen und Herrenl !n 
Ihrer Koalitionsvereinbarung haben sich SPD und F.D.l'. dor· 
auf v~lndigt.. eine umfassende Reform der Kommunalver

fassung und dabe1 eine verstarkote Beteiligung dir BOrgerin
nen und BOrger und eine Stlrkung der Rechte der lcommun•· 

len Vertretungskörperschaften und ihrer Mitglieder zu einer 
Bereicherung des kommunalen Lebens zu ~rabsthieden. 

Mit dem heute zu beschließenden Gasetzentwurf ~fast exakt 
rn der Mitte der legidiiturperiode - wfrd damit ein we.sentli
cher Bestandteil der Koafitionsverelnbu.ung in geltendes 
'Ra:cht umgesetzt. 

(Beifall baiSPD und F.O.PJ 

Wenn d~:bet nac:h fangen Verhandlungen und zugegebener .. 
maßen aueh Kompromissen Mlden:eits die CDU afs Opposi
tlonspartei diese: Gesttz mitttlgt. wird einem guten Srauch 
in diesem Hause gefolgt., n.lmJich da-nn. wenn es um dte se~ 
lange der Kommunen geht. einen mOgnchst breiten Konsens 
zu suchen; denn letztlich sind es Vertreter aller Partelen und 
Wlhlergruppe~ die mit diesem Gesetz umg•hen und es vor 
Ort mit ~ben füllen müssen. 

kh willalso alldenen danke~ die an den Verhandrungen be
w!llgt waren, 

(Wilhelm, COU: Dasist auch berechtigt!) 

daß es <U diesem Ergebnis gekommen ist.l<h will einen wei
teren Dink an den !nnanmlnisterh,lm hinzurogen. du in au .. 
Berorderrtlicher Weise die Gesprlc.he der Fraktionen mit sei
n•m Sachverstand unterstatzt hat. ldl darf namentlich Herrn 
Innenminister Zuber selbst und die Herren Oster und Stuben
rauch nennen. 

(Beifall der SPO und der F.T:>.P.) 

Mei.ne D•men und Herren. die politische Diskusston um die 
Zusammenhinge zwuchen Handlung•flhigkeit der kommu
nalen Selb:stverw1ltung. einernoch nie da-gewesenen Aufga
benlüllo und den Strukt:ur•n des kommunalen Verfassungssy
stems ist belallen Parteien seit geraumer Zelt begonnen wor· 
den. Sinn macht eine solche DiskUlslon aber nur d.a.nn, wenn 
es auf der anderen Seite auch den Willen gibt,. gemeinsam 
die Kommunalverfassung so :w Oberorbe!ten, daB sie fOr ei

nen langen Zeitraum Bestandskraft hat und sich nicht in kurz
lebigen ~lormversuchen odor dauernden perspektiviO<en 
Pendelelen zwischen poli"tbchen Standpunkten e~hOpft. 

Man konnte in der Diskussion der vergangentn Monate 
manchmal den Eindruck haben, daß andere die Reform der 
Kommunalverfassung so verstanden haben. als ginge es darw 
um. dle Position der BOrgermelster zu $tlrken oder die Hand
lungstihigkeit von Ve-nNaltungen hervorzuheben. Wer dies 
so begriffen hat. unterliegt nun tatsichlieh einem grondli
chen ltrtum; denn zentro~les Anliegen dieser t<o~lition war 
und Ist es, mehr BOrgetbeteiligung om kommunalen Leben 

· zu gewlhrleis:ten, 

' (Beifall bal SPO und'F.D.P.) 
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•lnen Ausb.u von Mitspra~. Mitverantwortunv~ ja Mitant~ 
scheldung der BOrgertnhen und BOrger zu sichern und die Be· 
dmgungen der ehrenamtlichen 1'1tlgkeit in der Kommune zu 
verbessern; denn ohna sJe wO:rde Kommunalpolitik .z:u einer 
VerkOndung odtr einer Ratifizierung von Vetwattuogsent .. 
sc.heldun9en wrkommen. 

Htr'r Korl&ge Geimer. wenn Sit nun saga-n. daß dies ein be
sonderesAnliegen derCDU $elt 1974 gt!Wesen sef~ dann mOs· 

~n Sie sich 1b8 auch die froge vafallen lassen. warum Sje ln 
diesem langen Zeitraum. ln dem Sie m~n.$ alteine dit 
Mehtheit in diesem Haus h•tten.. dfes dann nicht wirkfleh m 
dit 'rat umgesetzt h1bM. .. 

(9eifoll bei dorSPD) 

Die VorwOrte an dte F.D.P.zlehen da nicht. 

Wenn Sie das dann atKh ln den Zusammenhang damit brln· 
g~n. daß offenbar diese Yndesreglerung den finanzfeiten 
Ruin der rhetnl.1nd-pfllzis,chen Kommunen herbeifO:httn 

wOrde. 

(Wilhelm. CDU: Rlchtlg.Jal 
Dosist leider richtig I) 

daot1 muß Ich nun wirklich die Frage stellen: Worauf bedingt 
denn die ftnanzlelle Situation der Gemeinden heu~ in 
Rhelnland·flfalz? 

(Bcifoll bei der SPD) 

tst es ntcht so_ daS die wirtschaftliche Rezession. die S1e: ln 
Bonn verursacht haben, !'Ieute eines der GrundQbel der finan-
zleJlen l!lnnz.h.mesltuatlon der Gemeinden lst7 

(Beifall bei dor SPD
Zuruf dM AI>IJ. Geimer. CDU) 

Ich frag:e Sie auch: 1st Ihnen wirklich nicht bewußt. 

(Zuruf des AI>IJ. Wllhelm, CDU) 

was da~ was Sie als Sp1rp•ket in Bann ln 49 Punkten vorf&
gen,lnsgesamt •n Auswirkungen .auf die kommunale Finanz
situation hat? Ist Ihnen das wirklich nicht bewußt. doß Sie da· 
mitdie Kommunen ln ihrer Mehrzahl an den Bettel>tab brin
!l*n? 

(Zuruf von der SPO: So Ist esi) 

Alleon ous dom Arbeitsförderungsgesetz muten Sie unseren 
rhelnland-pfllzlschen Kommunen 350 Millionen Mark jlhr
llcll zus3tzlicller Ausgaben zu. 0.. 1>1 nicllt in Ordnung, Herr 
Korlege Gelmer. 

(Beifall betderSPD
ZurufvonderSPD: Er hltte 

beswr goschwlogen !) 

Meine Damen und Herren~ den unmittelbarsten Kontakt und 
dfe Ausefnand~rsetzung mit der Gesellschaft findet der Bür
ver in der Gemeinde. in dar er lebt und arbejtet. HJar erfährt 
er zuars~ wle demokratisch eine Gesellschaft org•nl!;iert Ist, 
Von diesen Erfahrungen hingt dann meist seine Sereits<.h.aft 
.1b. skh fOtdiese Gesellschaft zu engagieren oder eben nJcht. 

Es war deshalb ln der Olstussion um .die Kommunalverlas
sung auch nicht er1trengJg zu PfOfen~ ob die S.Oddeut:sche 
oder norddeutsche. di• Mag.l$tr~ts- oder die Bürgermelster

vorfassung die geelgn•te Idealform der Gemeindeordnung 
darst.ent. VIelmehr ist genau zu Oberlegan. welche elm:elnen 
Aspekte aus einer in die andere Kommun•lverfassung Ober .. 
nommen werden 1c.Onnen und wie daraus ein gMChlossener 
rt.lmmlget Rahmen ararbtMtt:twerden kann. in dem BOrgerin

nen und Bilrger einarseJts und ftat und Verwaltung anderer
selts erfo~rei'h fQr ihre Gemeinde, für ihrt Stadt und ihren 
Y:ndkreiS •rbelten können. Die-s* so denke ich~ lst mit dem 
heute wver.abs<hredenden Gesetz gelungen. und das Jm Ge· 

genAtz zu dem Sammelsutlum zum Te:U verfassungswldrlger 
Vots:teßungen. w.sdle Fraktion DIE GRONEN unr. zumutet. 

Meine O..men tmd Herren.. mehr SQrgerbetenigung, mehr 
Gh!ichbere(htigung. eine Neuordnung des Verh51tnisses von 
BOrgormeister und Rat und nicht <uleut dlo Stärkung des Ele
ments der Ehrenamtllchk.eit sind dle zentr.alen Anliegen der 

neuen Gemeindeordnung und Landkrefsordnung, die das 
kommunale Laben erheblich betelehern sollen. 

Eine wesentriehe ErglntiJJlg Ist die Einführung der Urwahl 

von BOrgermelstern und l.andrlten. Das heißt. alle rhetnland· 
pfatdsdle.n wahlberechtigten S:Orgerlnnen und BOrger h.a.be.n 
das Recht. ihren Borgermeister oder Landrat zukQnftlg ln ge

heime( Wahl unmittelbar und dtrekt zu wlhltrt. Nur wenn 
ein Bewerber nicht die erforderliche Zustimmung von mehr 
ab dar Hllfte der •bgegebenen Stimmen erhllt, findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Kiindidaten mft det höchsten 
Stlmmennhl wiederum durch den BOrger statt. 

Mir bleibt unver:rt.lndllcll.. warum ausgerechnet die """"'" 
rten auf ihre basisdemokratische Struktur poc:henden GRO· 
N.EH in ihrem Antrag auf det t..nde:sdeleglertenvers.ammlung 

in Neuwiod davon sprechen. daß die Direktwahl nur ein eher 
unwesentriches.Elemerrtdi~er Reform ist. 

(F<au Grotzmacher. D!E GRONEN: 
Oas erk.llren wir Ihnen dann r} 

-Das wlre nettvon Ihnen. Es wlre mir aber JJeber. wenn Herr 
Seibel mir das erkllrt.. Er hat nlmJich den Antrag unterschri• 

ben. 

(Zuruf des Abg, S..ibel. D!E GR0NEN) 

Herr Kollege Soibel. sicher soll man die Urwohl nicllt Ober
schätzen. Insbesondere d41nl1. wenn. wie im benad1barteo 
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Hessen. die ersten Direktwahlen zum Teil nur bescheidene 
Wahlbeteiligungen brachten .. Nachdem aber die W~hler 
durch d.,s Kumulieren und Panaschieren im wesentfithen die 
personelle Zusammensetzung der Gemeinderate und Kretsta~ 

ge bestimmen. ist es nicht mehr als recht und billig. daß sie 
auch bei der Besetzung des Amtes dos BOrgermeisters das 
letzte Wort haben. Ich denka, es trlgt auch dazu bei, wonlg· 
rtens ein StOck Parteienverdrossenheit abzubau~n.. wenn sich 
eln Bewerber um ein Amt nicht mehr nur noch serner eigenen 

P.u'tet oder Fraktion stellen muß. 

(Zuruf de< Abg. Selbel, DIE Glt9NEN) 

sondern 'Sich in einer fntens:lven Offentliehen Diskussion mit 
den Bürgern stellen muß, wenn die Bürger beispielsweise mit 
ihrer Stimmabgabe !lbOf die Qualifikation von Kandidaten 
selbst entscheiden können, wann d•r Einfluß von Gameinde· 

nrtsmitgliedern extramar Parteien her unklaren Mahrherts
vcrhlrtnlssen in Riten au.sgeschlosstn wJrd, wenn durch diR 
Direktwohl der Eindruck des Aushandeins wichtiger Positio
nen vermieden wird lind wenn Im Obrlgen auch durch die 

Frage des Stimmrechts: ein-M Bürgermeistei'S dies eJndeutlg 
und rechtlich geklärt wird. 

Dazu gehört natQrlich. daß der Souverän. der den BOtgermei· 
ster w.ah!t,. auch das Recht haben muß. diesem bei um:ufrie; 
denheit mit seiner Arbeit das Amt wleder zu enUiehen. Eine 
Abwahl hauptamtlk:her Bürgermeister und Landrate durch 

die BOrger ist arso unter bestimmten Bedingungen me,glich. 
Daß dabei bestimmte Voraussatzungen zu erfOIIen sind~ ver· 
steht sich von se!brt; denn niemand kann ein Interesse dar11n 

haben. daß dleses gewichtige rnstrument mißbtluchlich ge· · 
handhabt wird. Das Ist im Obrfgen a1.1ch in .allen anderen Bun· 
de<IMdern so. 

Meine Damen und Herren~ man könrrte die Einwändl! d.eor 

GR~NEN vielleicht nodl verstehen, wenn sich die größere · 

Bürgerbetemgung nur oc!er ausschließlich auf die Urwahl der 
Haup1;VtrwiE!Ilt~ngsbe~mten in diesem Geset:leotwurf be· 
sehranken wOrd'E!. Genau dies ist aber nicht der Fatl. Mit der 

Einführung der Einwohnerlrage:s.tunde., der Elnwohnerver· 

Qmmtung, auch als Anfiegerversammlung. dem E.lnwohner .. 

antrag, dem Biirgerbegehren~ dem BOrgerentscheid sowJe 
dem kommunalen PetitionSrecht erhalten die Bo.rgf.rinnan 

und BOrger ein ganzes BOndei von Möglichkeiten~ kommun&· 

le Beschlüsse im Ort anzuregen, 2:u beeinflUssen. ja selbst her· 

beifOhr,e,n .zu lcönne:o. 

(Beifall bei derSPD) 

Durch die 'Einwohnerfra~astunde bnn dar Ratbel allen 6f~ 

fentliche~ Sitzungen vorher oder im nachhfnein den Einwoh
nern die MOglichke1t von Fragen oder StaUungnahmen ge-

ben. Oa diese in dte Tagesordnufl# auf%unehmen ist.. kann 
<!eh jeder Interessierte .chon bei der Ver6ffentllchung recht
zeitig und frühzeitig darauf einstellen. 

Mit diesem Instrument soß ein kontinuierlicher Informations

austausch und damit wechsetsaiti.ge Meinungs. und Willens

bildung :lWb:chen Kommunafpoltdkern und der BevOik:erung 
sichergerteilt werden. Jeder hat dadurch die Möglichkeit, vor 
Behandlung einer Thematik Informationen von Betroffenen 
zu sammeln. Betn:rffene haben die Chance, thre Meinung vor 
Entscheidungen zu artikulieren. 

Ofe Einwohnerversammlun~. auch it;)s Anliegerversammlung 

organisiert.. gibt erstmals nicht nur dem BOrgermeister. son· 
dern auch den Fraktionen Galaganheit. BegrOndungen fOr 

kommunalpolitische Vorhaben öffentlich darzulegen und mit 
den BOrgern zu diskutfere~. dle'stch ihrerseits .daztJ Kußern 

können. 

Mit dem Einwohnerantrag kann die Bevolkerung Ihre Ge· 
meindevartretung zwingen, sich mit einem Anliegen zu be
schAftigen und darüber zu entscheiden. Erstmal> wird das 
Recht, einen Einwohnerantrag zu steifen. t~uch auf Jugendli

tha: ab dem vollendeten 16. Lebensjahr .ausgeweitet. ein 
Punkt.. dar nach meloer AuffMSung zu Unrecht ln den bisheri-
gen Veröffentlichungen dar Medien nur eine untergeordne
te Rolle gespielt hat .. bei Ihnen auch, Herr Kollege Gefmer. 
Gerad~ Jugtmdtic.he haben in der Vergangenheit oftmals 

nicht zu Unrecht dafOber gekl•gt.. daß bei kommunalen Ent
scheidungen auf ihre BedOrfni~U:e tJnd Interessen zu wenlg 

Rücksicht genommen wurde~ Wenn es aber stimmt .. Ich 
zweifle nicht daran -.daß die kommunale Selbstverwaltung 
der Ort des unmittelbaren Umgangs und der Erfahrung mit 
Demokratie ist. e.uf Oberschaub.~:~r Ebene a.m WitlensbiJ .. · 

:d!!ngspro2:eß.1eiTganomman wird Und durch Ortskenntnis ge
prlgte besondere Suhkunde eingebracht werden kann, 
dann sollen auch Jugendliche die Möglichkeit haben. ihre 
spezifischen Belange besonders -zum Ausdruck zu bringen.lch 

verhehle fOr mtc.ll nicht, daß k:h mir davon eine Enwlcktunv 

erhoffe. die mehr JugendUcne von einer bloßen passiven zu 

· e~~er ak.tiven Teilnahme an der Kommunalpolitik motiviert. 

Das starkste lnsttument .. datüber sind wlr uns einig • im R11 h

men der BOrgerbeteiligung i$t zweifelsohne das Bürgerbe:· 

g~hren und der Bürgerents.cheld •. mit dem die BOrger kOnftig 

Ober bestimmte kommunale Anliegen sogar selbst entschei

den können. Damit wird das Systan dar reprAsentativen de· 
mokratisclten Vertretung durch Formen direkter Bürgerbe

teiligung erglnzt und nicht abgeschafft, Horr Kollege 
Gel~er. und :zwar nicht nur 1ls rtlndig_es_ Ang&bot. sondern 
auch rechtlich.ln~ltutlonatfsiert und verfahrensmäßig abgesi

cher't. Aus dem Parteiengesen .. darin: unterscheiden wir uns 

. möglicherweise ·,das regelt, daß Parteien an der politischen 
WHlensbildung. des Volkes auf aJian G&bi~ten des Offentfi

chen Lebens mitwirken4 ka"nn gerade euf kommunaler S.bene 

l:::ein MonopotansprUch hergeleitet werden. der dle lnteres-
senvertratun~ der Parteren sicherstelft., das heißt. Formen di
tekter politischer BOrgerbeteiligung mOssen bis hin :z:u tok.ater 

SOT!)erentscheldung möglich werden. 
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Der eineoder andere- das verhehle'ich nicht· mag dartn ei
nen Verlust an Effizienz sehen. füt die Sozialdemokraten ln 
diesem HatJ<I<t dies ein Gewinn an Demokratie; denn mehr 
Mite:ntscheldungsmöglichkelun vergrößern die Anzahl der 
Büt9er, 'die sich fOr geselfs<haftliche und politi..:he Probleme 

Interessieren und.e('lgagiere~ 

(Vereinzelt Beifall~~ SPO und F.D.P.) 

Dle Tatsache.. daß wlr den BQrgerenucheid auf alte wichtigen 
Gemetndeangeleg~nheiten ausweiten, was geflissentlich von 
dar Fraktion OIE GRONEN Obe.nehen .~lrd. maP,t. denke Ich, 
hlnraicf1end deutlk:h, da~ dfeses lnstrum~t fOr uns efne ~ 
sondere Bedeutung hat. Dl'" wfrd auch nicht dadurch elnge
schrl nkt. da8 der Rat natürlich nach wie vodOr den Haus

haltsplan und die Haushaltssatzung zu<tlndig ist oder der 

BOrgermelster und det ~!'d~t bcsor,tdere Ver~ntwortung 

för die innere Verwaltung tragen. Herr S~ibel. 

O~s Bürgerbegehren und der BOrge:rentscheid warden auch 
nicht dadurch in ihrer Bedeutung herobgosetzt, daß be
stimmte Quoten zu erfOifen sfnd, beim BOrgerbegehren e't'Na 

tS% der Unterschriften der Einwohner und beim BOrgerent· 

5Cheld die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, die mlnde
stanslO "·d•r Stimmberechtigten ausmachen muß.. Jch den
ke. es Ist richtig, daß bei ernem solch wichtigen tnstrument 
auch Sicherungen gegen·ZufJillgkeiten und emotionalltierte 
Stimmungen efngebautwerden. 

Melne Damen und Herren. mehr Transparenz tat die Bürge
rinnen und BOrgarwird .auch d.e.dun:h slcherge5tellt.. d~ßAus

schußsltzung~f'! fn G~melnder.aten~ StadtrAten und Kreista.
gen ln Zukunft haufiger Offentlieh tegen, und zwar Ober alle 
Entscheidungen, die dort ab..:hließend behandelt werden. 

oder solchen. die der Rat z\Jr ibschliaßandan Behandlung 
Oberweist. 

Gleiches gßt, daß nunmehr jedermann das Recht hat. !lber· 
örtliche PrOfungen der Gemeinde einzuSehen. Vertrauen ln 
die Komn1unalpolltik t~nd Vertrauen rn die Kommun~lpofltf
ker sind erst dann gefestigt.. wenn durch eine \W-ltestgehen
d• Offentliehkelt das .Geschehens wenigstens die Chance zur 
passiven Teilnahme det BOrgen an Snts<heldungen b<!mht. 

Die Möglichkelt der fortlaufenden lnformetion. die Kenntni< 
von Hintergründen, Zielen und das Wissen Ober die Entste
hYng von Entschetdungen trägt' .-uch d•zu bei .. die Akzeptanz 
notwendiger ~schiOsse, auch wenn sfe einem pef'SOntlch 
nicht schmecken. xu erleichtern. 1st jemand dennoch mit ei· 
ner Beschlußloge nicht einverst1nden, .steht jedem der Weg 
Ober des kommunale Petittonsrecht offen~ Ober das er $Ich 

• mlt Anregungen und Beschwerden unintttelbar an den Ge
meinderat, dar damit auch zur direkten Anlaufstelle wird~ 
wenden kann. 

Meine Df:men und Herren, ~ts zweften zentralen Punkt In der 
Reform dtr Kommunalverfassung habe ich die Herstellung 

von mehr Gleichberechtigung und Choncenvleichhelt ge-

nannt. et\Nas. was leider der Kollege Geimer lm wesentlichen 
~chwlegen hat. 

(Wilhelm, COU: Was7) 

Wenn nunmehr ln der Gemeindeordnung und in der lancJ.. 

kroisordnung lestgehalten Ist. daß die Verwirklichung des 
Verfassungsaufttags der Gleichberechtigung von "Frau und 
Mann auch ein.e Aufgabe der Gemeindeo ist. dann ist das 
nicht als Floslc:ef zu verstehen. sondern als gal\z konkreter 
Auftrag an. jeden BOrgermerster und jedes Ri!tsmitglied, im .. 
mer noch bestehende Benachteiligungen von Frauen endlich 
abzubauen., 

(Vereinzelt Beilall bei der SPO) 

und zwar in 2Weifacher Hinsicht: durch eine Politik., die den 

besOnderen BedOrfnissen von Frauen ertsprlcht. - Jch den"-e 
belspiefswels• an die Organlsation von Schuf. und Kinderg,z,r
tenangeboten. du Angebot Jn der Verke-hrslnfrastruktw·. an 

Qualiftzierungsan~ebote kommunaler Welterbi ldungstr.ager. 

abemo dia Chance fOr Frauen, eine solche Politil< du~cll die 
Obe~nahme kommunaler Ämter selbst beetnflu~E!n zu kon .. 

.nen. 

Herr Kollege Gelmer .. wenn diesfar Sie ein Punkt zum Feixen 
1st. dann wird deutlich .. wie ernst Sie dteset Problem der 
Gle-Ichberechtigung von Frauen Utsachtich nehmen. 

(Beifall bei dorSPD

Zuruf de• Abg. Ge im er, COU) 

Meine O.amen und Herren, das mag von Ihnen a0ders gese
hen werdan. Aber ich sage. auch wir ~.als Parteien sind dem· 
nachst in den stattfindenden Konferenzen zur AufrteUu ng 

von Kandidatinnen und Kandidaten zU Kommunalparlamen
ten gefordert, zu zeigen~ wie ernst V.:tr es selbst mit diesem 
Problem nehmen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ole Einrichtung von Gleichrtefiungssteltan in Landkreisen und 
kreisfreien Stadten mit hi!Uptamtlich~r Besetzung und ver
gielchbare Maßnahmen. wie FrauenausschOsse. Frauenbeauf· 

tragte. FrauenfOrderpla.ne, sind ein de'utiicher Schritt in diese 
Rlchtung. auch wenn Sie dies nicht wollen. Er wird um so 
schneller sein. je mehr Mlnner bereit ifnd, dleses berechtigte 
Antiegan zu unterstatzen. 

(Beifall bei der SPO) 

Auch fOr erne andere Gruppe wird mit diesem Gesetz wenig
stens auf kommunaler Ebene ein StOck mehr G1aichbarechti· 
_gung erzielt. Noch immer sind Austander von elner Mitwir

kung ln Ihren eigenen Angelegenheiten und in ihrem unmlt· 
telbaren Lebensumfeld weitestgehend ausgeschlossen. Es Ist 
das Ziel der Politik dieser Landesreg1erung, Ausfander und ih
re Familien in unsere Gesellschaft zu lnte-9rieren. aber auch 
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ihren Wunsch nach kultureUer Eigenrtlndlgkeit und ldentitat 

zu respektieren. ": 

(WIIhelm, COU: FrOher war 
die SGK noch gut!) 

Die fn den Kommunalverlaa.ungen vorgesehenan Ausländer· 

beiri!te sind ein lntegrat!Önsangebot. das die rechtlichen, die 
kulturellen und SO%ia1en Maglichkeiten schatft" die- den Aus·. 

lindern el.ne gfeichb.ere.::htlgte Aufnahme in unsere Ge1ell· 
schaft erlauben. 

(Unruhe Im HaU$e • 
GIO<ko der Prä$identln) 

Vi•epr~sidentin Frau Sdlmlttr 

Meine Damen und Herten, es stört sehr. wenn Sle in den Rei· 

hen untereinander fn dieser Art Ger.pr.:lche fOhren. Ich bitte 
Sie. um mehr Aufmerksamk:eitfOrden Redner. 

(Beifall belder SPD) 

Abg •. Schweitzer, SPO: --
Ich finde .. erstaunlich, daß bei Punkten, wie Gleichberechti
gung von Frauen, Wahfracht von Ausl:lndefn, dlt Unruh~ bei 

der COU ImmergrOßer wird. 

(Belfail bellfer SPD) 

Dles muß irgendwelche Gtünde haben. Sfe ist sonst nur noch 
größer. wenn Irgendwelche Posten ln der COU-Fraktlon au ... 
gehandelt werden. 

(Zuruf des Abg. Wlttkowsky, COU) 

• Herr Kollege Wlttkowsky, daß Sie siCh auch daran beteili
gen, wundert mich am meisten. 

Meine Damen und Herren, die Tellhabe von Ausl~ndern on 
kommunilllen ·wmensbildungsprozessen r.st aber nidlt nur ejn 

Stück mehr Gleichberechtigung,Jie liegtauch in unserem ur
eigensten Interesse; denn die l'!llle von Problemen im kom
mun~den Bereich .... Ich denke en die Wohnungsnot. die sc:l1u!l
sche Bildung, dle soziale und die g0$undheitllche Betreuung
Ist nicht gegen, oondem nur gemeinsam mtt Auslindern 2u 
!ösen, jedenfalls dann, wenn rnan ein Interesse daran hat. 
daß sozialer Sprengstoff entsch8rft wird. 

Jeder~ der das Angebot der Integr-ation ernst nimmt. muß an 

einem standigen Information!- und Erfahrungsa\1$1austh mit 
den vemhledenen Ausländergruppen lntere$Siert sein. um 
seine eigene Entscheidung zu .verbessern und zu erl.lutem. 
DarOber hinaus bedOrfen die Maßnahmen der verschiedenen 
Betreuungsorg3ntsationan, wenn s!e wiri:.ungsvoll.sein soften. 

de~ örtli~hen Koo.rdin.atlott. Direkt ,von Ausllnde'rn gewählte 

Aüsf:Snderbeiräta sind. dator eine ge•ignete Organisations
form. 

(Vereinzelt Boifallbol SPD und F.O.P.) 

Wir wollen, daß sie in Gemeinden mit mehr als 1 000 und in 
den Landkreisen mit mehr .als 5 000 aus~ndischen Einwoh
nern tlng:er1chtet werden~ und unterstlitzen die Gemeinden~ . 
in denen zwarweniger Ausfinder leben. die .aber denno~ tl-
non Ausi~nderbeirat Wilhlen wollen, Hauptaufgabe des Aus
finderbelrau ist die Ortliehe Vertretung der Interessen der 
AusiBnder gegenüber den Gemeindeorganen. Oazu wird ihm 
ein lnftiativre.:::ht in allen Bela~gen der auslandfschen MitbOr

ger elnger.&umt". Das heißt,· auf sl!fnen Antrag hin hat si(h der 

Gemeinderatoder Kraistag mitseinem Segehrt!n zu bef~n 
und zu beochließen. Damit dies nicht untllf' Ausschluß des 
Ausl3nderbeirats geschieht, hat d..,.n Vorsit>ender das 

. Recht1 m.it beratender Stim«.e an den entsprechenden Sit· 
zungen teUzunehmen. 

: Meine Damen und Herren; Au:sUinderbelrt.te sind eine neue 
Olance im zusammenleben twischen Oeu13Chen und Aus.J&n-
dern. Wieweit Jetztlieh der Einfluß des Beirats geht hingt 
Vom Engagemen~ seiner Mitgliader .ab. Eines aber 1st kTar: 
Beirate bedeuten mehr Mitsprac:f1e, abersie könne~ das k.om. 
munale Wahlrecht !Ur Ausfinder nicht ersetzen; hillf' bleibt 
der Bund gefOrdert. 

Wenn von Chaneengh!lc:hheit und Greichberechtfgung in der 
Kommunalverfassung die Rede ist. dann bezieht sich das auch 
auf den drltten Bereich, (I er die Starkung der Ehrenamtlich· 

kett ln der Kommune zumlohalt hat. DIO$ gilt besonders fllr 
die tusi!tzliche Arbeit und die s0%lalrechtlfche Absicherung 
\IOn Arbeitnehmern. Deshalb wircl es fOr R.".tsmitgileder. Orts
bOrgermefster, BeJgeordnete und Kreistagsmitglieder elnen 

<nweiterten KOndigungsschutz geben, der gewahrlei~ daß 
niemand wegen der AusQbung ein~$ kommunalpotitlschen 
Mandats ausseinem Arbeitsverhlttnisentfassen werdo@n darf . 

Genauso wie in allen anderen Bereichen u.nseres politischen 
und gesellschaftlichen !Abens haben dio immer neu zu lösen
den Probleme auch ln der Kommune an Menge und Kompfi
ziertheit zugenommen. was- auch zu elner.wachsenden Pro

fessionalisierung geführt hat. ln der Regel steht dem ehren
amtßchen kommunalen Parlamentarier bei seiner tagflehen 
Arbett eine hauptamtliche und personell 9ut ausgest;rttete 
Verwaltun~ gegenüber. Um Informations- und Wissensdefizi
te wanlg.rtens tellweise ausglefchen zu koonan, erhaften alle 

kommunalporrt!.sch Tatigen efn~n Fr.eiste!Jungs.anspru_ch fCir · 
Fortbildungsveranstaltungen Im Zusammenhang mitdem Eh· 
fenamt" oflne daß sie deshalb 'finanzielle Einbußen hinneh .. 

men mG$$en. ~Ieiches gilt fOr die Anglelchung bezahlter und 

unbezahlter Tatigkeften bei der Entschädigung fOr die Au,.. 
Obung dieses Ehrenamts. Bisher waren es in aller Regel Hau,.. 

4 .ft.auen.. die benachteiligt waren, weil sie keinen Verdfenst· 
ausfall gortend machen konnten. obwohl ihnen Im hJusli
dlen ae-r.:~kf'. durch die Abwe~nheit ein N11chteH entsund • . ~ 

.,-;-., . .,..,. ·-·· .. oo-· --· ,,. 

. ' 
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Diese Frauen erfahren l<Onftlg durch eile Zahlung eine$ 
Nachteilsausg:teidlselne gerechtere- Behandlung. 

(Vereinzelt Beifall ~i der SPP) 

Sthwierig ha~n sich die Verhandlungen über die Arbeltssl
tvat3on und dle Arbeitsbelastung iMbtosondere der ehren
amtlichen Ortsb<irgermelster gestaltet. Wer die Arbeit elnes 
Ortsb0rgermei.Wr1 ~I steigender Kompliziertheit der Ver
wattungf-' und C...beosvorglnge kennt. ka~n k"'um noc.h da
von reden, daß cs1ich um eine rein ehrenamtliche nebenbe
ruf\ichQ'FreizeltbeKM:ftlg\.lng hande-lt. Dazu sind die Positlo-. 

nen der SPO und au<h der f.D.P. Wie ich denke. klar. Wl<wol
l,en den ehrenamtlichen BOrgerme~em einen größeren f~l
stellungsanspru<h elnraumen, damitsie mehr Zeltha~n. si<h 
um dle Belange thn!t soq~·~_rlnnen und BOrger sowie ihrer Ge

meinde zu kOmmem. Wir wollen, daß ·,;e eine gerechtere 
~ntschtdigung fOr die dur<h die Aus(lbung ihres Amts ent
rtandenen Nachteile erholten. 

Wir walten. daß es atJdl in k1elnaren Gemetnden ander1 als 
blsher mOgli<h Ist, Ges<hlfuberei<he auf Belgeondn&te ilber· 
tregen zu können, um dan OrtsbOr~ermeist"er zu entlastet'\. 
Dies gUt besonders fCtr BQrgernlai~r ln Gemll!'inden ab 
5 000 Elnwohnem. Hier hat vielerorts dte ~rsönliche Bean ... 
spruchung ein Ausmaß angenommen, d~s nur.sch\1'/er mrt det 
vom Gesetzgeber gewollten Ehrenamtlichkelt des kommu· 
nalpoHti!.chen Mandats in ilnldbog zu bringen l$t Oeshalb 
war es erkllrter Wille von SPO un<l F.O.P. sowie der Landesre
gierung, 

(Gelmer, CDU: Und der COUI) 

diesen Gemeinden das Recht auf die Wahl eines hauptamtli
chen BOrgermeisterS wteder zuzugestthen. Wir h"atten dies 
nach wie vor filr rlchtiq.l<h stelle fest, daß i<h kein Verstand
nis dafür habe, datl die CDU nl<ht berett war, dieses fle<ht 
den betroffenen Geme1nden zuzUgestehen. 1ctl f'Oge hinz~: 
Diese sture Hzs1tung der COU hat !Mi vielen lhrer Kommunal

politiker nur Koptsc:hiltteln ho<VQrgerufen. 

(Vereinzelt Beiloll belder SPD) 

Was bleibt, Ist die ~offnung, daß vießelotrt ~i einer jl<!rsonel

len Konsolidierung der COU-Fraktlon r>o<h ~re E"msldtt<on 
Platz greifen. 

letztendlh;h war in der Kommunatverfnsung das Spannungs~ 
fold lW!sthen BOrgermelster und Rat, olso das Verhlltnls der 
Oe-g:ane untereinander, neu zu d~tflnieren. E'S g•lt, das Gl,eid1-
V""'ithtder Krlfte, n5mll<h die durch die U.wahl zweifelsfrei 
gastarl:te Position des BOrgormeisters einerseits dur<h errt
sp~ec.hende Rechte "Und AUfgaben des Rats andervrseits". neu 
aun\J'Uirlaran. Die SPD-Yndtag#frCiktton war d:afOr. den Ge-
meindero.t und Stadtratsowie den Kreistag als ~auptorgon ln 
der Gemelndeorilnung und in der Landkreisondnung hervor
zuheben. Auch dies- du muß map wissen -wat mit der COU 

nicht zu machen. die das stn"kt abgelehnt hat und in diesem 
Punktnicht kontensf:iihig, war. 

(Gelmer, COU: Sehrri<htig!) --·~ 
Wir bedauern dies, waredie Bezeichnuog des Rats a!s Haupt· · 
orgen doch als deutliches 'Signa\ verstanden worden. wie dia 
Krlfte\ltrhl1tnisse zwi"Schen dem vom BOrger gewlhtten Rat 
und der Verwaltung sl<h darstellen. Oenno<h hoben wir die 
Befugnisse des Rau betrachtlieh ausgeweitet. Er erh~Jt ein 
umfe.ssendes Kontrollrecht bezC.glich des vollzu;s teiner se
schiOJse und h~t Anspn;ch auf ein umfa»endes Untetl'lch
tu~g~ und AkteneinskhUrecht. 

(Geimor,CDU: Daswollen 
wireinmal sehen!) 

und zwar nicht rnehr nur noch ·auf den Vol1:tug seiner se-
sc:h1üsse beschrankt, sondern auf tllle Ange,egenheiten der 

Gemeinde und Verwelttlng, unabhanglg von der ·Organzu

st:lndigkeit. 

Um einen ausreithendt:n Minderheitenschutz zu gewlhrleiw 
sten, bedarf es nicht mehr eines Mehrheitsbeschlusses. des 
Rat!. E'l gen'IJg't datl aln Vi,ertel der gesttz1khen Zmhl der 
R.atsmitgieder odet einer Fr-aktion dies ~erlangt. Audt jedes 
einzelne Rat$mi~lied hat gegenOber der Verwaltung etn 
rnOndlicheS und schriftliches Auskunft:srecht. 

Oie BUdung von Geschlft:sbereichen 1ag bisher elnxig Im €r

messen dM BOrgermeisters. Nunmehr trll~lt der Rat ein In
Itiativrecht und kann Ge$Ch4ftsberelche von steh aus auf Bei
geordnete Dbertragen. 

Metne Oimen und Herren. in .se;"ner Gesamtheit bed4utet das 
neu8 Kommunalverfassungsrecht ein in sich stimmlg,es und . 
geschlossenes ~ept. Es ist ein Merkstein der Arbeit dieser 
Koalltfon. SPD und F.D.P. haben zu Beginn der Legislaturpe
riode versproChen. den BOrgerlnnan und BOrgern durch mehr 
'Bütgerbtrteitigung auf kommunaler Ebene ein größeres 
Mitspro<he- ond Mitentsthoidungsro<ht zu gewahrleisten. 
Wit haben ~eNprodlen, dle ehrenamtliche Arbeit zu stlrk.en 

und zu _eflaichw-rn. Wit haben versprothen, fOr mehr Chan .. 
cengleichhoit und Gleichberectrtigung ru sorgen, schlicht das 

Eng,age~nt Im kommunalen Bereidl lebendiger und demo
kratischer zu "'ll~nl$lenen. Mit der Verabschiedung der Kom
munatverfassung lesen wlr als Ko•ti~nsparteien dleses Ver
sprechen ein. 

(Starker Beifall derSPO 
und der f.D.P.) 

Vizeprhklentin Fr~ Schrnitt: 

DosWort hat nun Herr Abgeordneter Selbel. 

·' 

. 
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Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Frau Pr:lsidenti~ metne sehr v•rehrten Ditman und Herrenf 
Zunkhst eine Vorbemerkung zu dem, wozu. sich der Herr 
Kollege Geimer genötigt sah, dies gegenOber unserer Fr•k· 
tlon loszuwerden. Sie haben ausgefOhrt.. daß Sie uns einer
seits. nicht als sarl&en Verhilndtun~rtn:er betr.a(hten und 
daß wir deswegen nicht an d•n Gesprachon zur Änderung 
der Kommunafverfas.wng mjt den anderen Fraktionen betelw 
llgt worden sind. 

Zum :!:weiten haben Sie uns d.n Vorwurf gemacht. daß wlr 
uns an vereinbarte VertrauUchkelten nkht halten worden. 

(Betk, SPO: Das Ist leiderdie Wahrheltl) 

Zu dem erst.!'n Teil des Vorwutfs.. wir wlr•n nkht lerlOs g• 
nug. möchte Ich nur den Hinwels gebE-n, daß wir damit ohn1 
Probleme leben k.Onnen .. ln$besondere vor dem Hintergrund 
der Tot.sach&, daß es hin und wieder ouch schwarze Landrl~ 
geben sorr. die sich freuen, wenn sie mit Hilfe dtr GRÜNEN lh· 
r~n landratss:eS!iel behalten kOnnen. 

(Beifall bei den GRON<N • 
Schwaitzer, $PO: Nennen 'Sie 

elnm~l ein Beispiel!· 
Weitere Zurufe von der SPD) 

-Landkreis Lvdwigshafen. \terehrter Herr Kollege Sthweitler. 

(Erneut Zurufe von der SPD) 

zu dem zweiten Vorwurf. Soweit Sie diesen fn bezug auf die 

Geschäftsordnung gemeint haben, nehme ich diHen Vorwurf 

set-Jr .emst.tch hltte sehon dle dringende Bttt• .an Sie~ d•ß Sie 
uns konkret die Vortllle. die Sie angesprochen haben, auch 
benennen; denn wir werden nl~:htak%eptlere.n,da8 Sie einen 
Vorwurf ln den Raum stellen. daß 5lch dlo GRONEN qu.ol 
nkht an die in der Geschlft:sordnung vorgegebenen Vertrau .. 
liehkeilen halten, ohno daß Sie den Nacl>weildafOr antreten. 

(Beifall belden GRÜNEN· 
Zurufevon derCDU) 

Melne sehr verehrte~ Damen und Hetten. wir dabattleren 
heute abochließend Qber die Änderung der L.nd.."erlas· 
stmg, mit der die Urwahl von BOrgermelstern und L.ndrilten 
auch in Rhelnland-Pfal% efngefOhrt wird. Herr Kollege 
Schweitzer, die• zu Ihrer !ntorm\otlon: Diesem Antrag wird 

auch die Fraktion DIE GRONEN %ustimmen. Deswegen ist Ihr 
Redebeltrag an dl.,...r Stelle völlig unverstlndlich. weil wir 
das schon gestern bei der Ab<timmung Ober die Änderung 
der landesv.,rlassung deutlich ~macht haben. 

($chweltzer. sPD: Ich hob<! Ihren 

Antrag g"Jesenl) 

Das fluft wohl nach dem Motto: Man schiebt den GRONEN 

etwas unter, w.as.sie nlchtgesagt haben. was sie nJe behoit:Up
tet haben. um dann onschUeilond auf sie einprOgeln zu kOn· 

n4U'\· 
(Schweitz.,r, SPD: Er trlgt dOch 

Ihre Unterschriltl) 

Herr Kollege Schweltter. so elnf•ch Ist die Nummer nicht. Wir 
sind fOrmehr Beteiligung der BOrgerinnen und BOrger und 
haben dfe Urwahl seit Iangern in unserem Progr~mrn. Gleich
zeitig wird dieser Landtag heute mit großer Mehrheit. aller· 
dingsgegen die Stimmen der fraktlon OIE GRONEN .. a:ur:h die 
Anderung der .KommunaJve-rf.assung besd1I1eß~n. Diese An~ 
darun.o der Kommunafverfassung, die die •nderen PMteien 
·SPD, CDU und F.D.P. ·unter Ausschluß der FrakbOn DIE GRO· 
NEN aU1gamawchelt haben, . 

(Mertfl,SPD: Dasweifen wir zuM~< I· 
Zuruf von der CDU: Das weisen 

wir zurCckl) 

lst fOr unsere Fraktron insgesamt bt-trachtet eine große Ent .. 
tluschung. Dias. ist s:le nicht etwa de:sho~lb. wed wir nicht be· 
tei1igtwurden. 

(Mertes, SPP: NatUrlieh I) 

Dieses undemckratisdle Verhalten der •ndtrtn Parteteo ist 
zwar WOllig unverst:aind!ich# hat abQr .. jedenfaUs m Rhalnf"'nd
Pfalz- mittJe:weite eina lange Tradit:fon. 

(Boi lall der GRONEN) 

Wir haben uns sdJon fast dar~n gewöhnt. 0Jeses Verhalten 
lndert Jich erst d.nn, wenn Sie. meine Damtn und Herren 
• dos gilt natOrlich auch lnsbesotldere für die SPD -. un• "or 
Ort zur Mehrheibbe.schaffung brauchen. Der lnneominfster 
machte in diesem Zu~mmenhang bei der ef'S'ten Beratung 
der Änderung der Kommu•alverfassung den boteichnenden 
Zwischenr~f .Warum auch?". Warum solltenSiedie GRÜNEN 
beteiligen? Herr lnnenmlnister~ meine sehr vertbrten Oamen 

und Herren. SJe bitten angeslchts dessen .. was Sie uns heute 
zur Ver•bschiMung 'IOrleg!n, ~rlel duuleroen können. Ich 
mefne :zum Belspiel in sathen ... Mehr Demokratie wage-n• 
und wie man wirklich Ernst damit macht. Diese< oft bemühte 
Spruch .Mehr Demokratie wasen· rst in bezugauf die vorgo
legten A.nderUilgen der KommuMlverfassung ohnehin zu ei
ner leeren Worthülse geworden. 

Verehrter Herr Minister Zuber. wer nachvollziehet\ kann • Sie 

mQBten da• mit am ~ kllnoen •• wie sich die Änderung 
der Kom:munatverfalSung von der ROter .. Kommls$ion Ober 
don Referentenentwurf zom Gesetzentwurf der Lond<>tregle
rung bis zur hauti~n Debatte, fn der wir letztendlich Ober 

· die B~!ullempfehlung abstimmen. verschlechtert hat. wird 
unserer Bewertung zustlmmen tn05sen. 

'' 

(Beifall der GRONEN • 
Staotsm inlster Zuber: Dies ist 

ein Kompromiß.J) 
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Das bette Belspiel Ist der sogeoannte SOrgerentscheid. del\ 
Sie leider nur al$ Alibi neu in die Kommunalverflosoung auf· 

nehmen. Oie Au!gestaitung macht deutlich, daB Sie oino Mit· 

bestimmtlog der Bürgerinnen und B'Org'er oder gar aßer Ein

won.,erinnen und Elnwohner g_arnichtwoUen. 

Melne.sehrverehrten Damen und Herren. gleiches gilt fOr das 

Stichwort der Starkung des Rats. Im ZWischenbericht der 

ROter-Kommission zu.r ~NOVelliei-Uiig- ·crer Kommunalverfas

sung heißt es: Im kommunalpolitischen Wille-nsbUdungspro-

zeß erhlltder BOrgermeistet eine eindeutige Dominant. Aus 

diesem Grund wurd• darilbel' beraten. wle es ~u einem Au,.. 
gleich dtr eintretenden Machtver'SChiebung und damit ~u ei-

nerSUrkung des Rats kommen könnte. 

Folgend~ Vorschlage wurden gemacht_- ich zltiere -: Der Ge

meinderat wird ausdrücklich ab H:auptorsriln der Gam4Hnde 

bezeichnet. Dem Gemeinderat kommt die kommunaipoiiti· 

s.che FOhrung zu. Er hat für die vom Bürgermeister zu erledi· 

genden Angelegenheiten tine Grundsatzkompetonz. Oor 

Gemeinderat ist grundsl'b::lich fOr di• penonalrecht!lchen 

Entscheidungen zustlndig, wobei 1r allerdings das Einver .. 

nehmen des BOrgermeisters einholen muß. Der Gemeinderat 

h«t umfassende Kontrollrechte und ·befugnlsse gegenOber' 

dem BOrgermeister. Er ObeMacht die Austahrung s~lner B• 
S<hiOsfe, sorgt beim Auftreten von Mi&t!nden in der Ge

melndeverwaltung fOr Abhitfe durch den Bü'rger'n'Jtister. Der 

Gemeinderat hat ein Unterrichtungs.- und Antr.egsrecht in at· 

Jen Angelegenheltel'l d'er Gemeindot und ihrer Verwaltung•n. 

Ebenso umf4ssend Ist das Akteneinsic;htsrecht des Gemeinde .. 
r3ts. Durch die Bildung eines Altestenrats können die Befug

nisseeines BOrgermeisters zur Vorbereitung des Sitzungsab

laufseingeschränkt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Abwetc:hun~ 

gen in der Gemeindeordnung fOr Uaden-WOrttemberg zu un
serer eigenen derzeit gertenden Kommunalverfassung slnd 

• so das Ergebnis der ROtar-Kommisston- grunds3tzllch alle 

d.azu geeignet :lle In die .Gemelndeotdnung tor Rhe-infand~ 

Phlzzu Ob•rnehmen. 

Verehrter Herr Kollege Gelmer~ werwoUte. ernsthaft behauP" 
ten~ daß. angeslchts dieser Regelungen in Saden-WOrttem· 

berg ln jeder Gemeinde das Chaos a u~gebroehen ist7 

(8eif011 der G~ONEN • 
Zuruf des Abg, Geimer. COU) 

Was ist von 2ill die311m durchaus .slnnvolten und auch von uns 

tor notwendig erachteten Regelurigen Im Referentenent
wurf Cbriggebtteben? Wenigll!!lrl Im Referel'ltenentwUrf Ist 

Qbriggeblieb<tn: Der Gemeinderat Ist die Vertretung der BOr· 

g1r und das Heuptorgan der Gemeinde. Er legt die Grund~t .. 

zo fOtdTe Verwaltung lest und be$cllfleßt \lber alle Selb$tver· 

waltungsangelegenhelten derGem~lnde-§32Abs.1·. 

Die Kompetenz des Gemeinderats fOr Personalentscheldun
gen war. positiv in S 32 Abs.·4 umge!et%1:. O..s umfassende 

Kontrollrecht des BOrgermeisters ist nur unzureichend umge
$etzt worden. Das umfassende Akteneinsichtsrec;ht Ist eher 

a[s Akteneinsichtsverhinderungsrec:ht vorgeschlagen worden 
und steht auch heute unverlndert im Gesetzentvvurf zut Ver

abschiRdung an. Eln Altestenrat war ebenfalls nicht mehr 

vorgesehen. 

Derweitere ROclcsclirittk•m mitdem Gesel+entwurf· Druck

sache ·12li796 •. Oie Regelung zum Hauptorg~n ist unverln· 

dert Obernammen worden. Die "or51esehene generelle Zu· 
stlndigkeit de$ Rats. bei Per:s.on~tentscheldungen ist entfal
ktn. so daß der bisher geltende Zustand fortd11uert. Herr Kol
lege Geimer. wenn der Rat nicht bei allen Personallil:ntschei

dungen z.u beteilige-n ist. kann man auch viel besser Personal-

pakete schnüren. Nlc.ht wahr? · 

(Ge!mcr, COU~ Wo Ist er denn nicht 

unbeteiligt. Ho<r Kollege 1) 

• ln allen Flilon, ln denen unter der Besoldungsgruppe A 10 

eingestellt wird, Herr Kollege Gelmer.lch möchte behaupten, 

das ist<tJne g;,nze Menge, nicht wahr? 

(Zuruf desAbg. Geimer. COU) 

Dennoch bringen Sie es fertig • .sich Ober die Politikverdros:sen~ 
heltder BevOl'ker.ung zu wundern. 

ln dar uns !:Ieute vortiegenden Beschlußempfehlung~ die den 

Gesetx•ntwurf erneut negatfv modlfb.:lert. heißt es zur einzi· 
genbisher unverlndert posltiv gebliebenen ~egelung- oller· 

dlngs ohnehin nur noch verbalen Floskel· des Rats als Haupt· 

organ .. ld1 zitiere aus det Beschlußempfehlung -: ln § 32 
Abs.1 Slltz 1 wvden die Worte ,.und d~s Hauptorgan• gestri

chen.· Dieser Änderungsantrag von COU. SPD und F.o:P. wur· 
~ xuummen mlt einer Reihe weiterer Anderungen in die 

.-bschlleOende Beratung des lnnenausschusses eingebracht. 
Nunmehr· heißt es: Oer Gemeinderat ist die Vertretung dar 

Bürger,·E$bleibtalsowie eh und je. 

(Geimer, CDU: Sehr gutl) 

Alsokeinerlei Ver!nderung&n. keinerlei Fortentwidclungen. 

Herr KoUege Gelmer_ all dle ~skussionen in der Enquete-

Kommissfon der 11. Wahiperlode.ln der es um die Frage der 

Stärkung des Rats bel einem urgewahlten BOrgermeister 
ging, waren allesvergebene Uebesmüh. 

(Beifall der GR()NEN) 

Als Ergebnis bleibt festzuha:lten. daß in J,zmgwierigen Opera
tionen der Altparteien und der Regierungsfnsktlonen bei tat· 
lcrlftiger Mithilfe der COU·Fraktion und nJcht zu!etrt des ve
hamerrt:an Eng21gements der BOrgennelster und ihrer Ver~ 
binde di•I:?Jsherige stenung der SOrger!Jlelster noch weiter 

ausgebaut worden 1st und ihre Dominanz durch die Direkt-
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wahl - so die ROter-Kommission- noch weiter versUrkt wur-· 
de. Ein vorgesehener Ausgfeich.der Machtverschiebung hat 
nicht stattgefunden. so daß die BOrgermeister und t.andr3te 
fast ellmadltig werden. Zwlsr;hen 20 000 und 30 000 Ratsrriit
glieder haben in Zukunft noch weniger ~influßmOglichkei
ten. 

Meine Damen und Herren von cou ... SPO und F.D.P ... somit ist 
Ihre Entscheidung auch ein Schlag Ins Gesicht der ohrenamtli
chen Ratsmitglieder. 

{Boilall dot GRONEN) 

Sie verptellen auch Ihre eigenen Mitglieder." die eine Kandf· 
datur beabsichtigen# um Ihrer Machtelite • n.a.i!ili-th den BOr· 
germeistern und landraten -den ROcken freizuh~lten. 

t 

Ich ;.,Ochte noch etwas ausdrocklich für die t.andtagsfroktlon 
OIE GRONEN festhalten, was noch viel wichtiger Ist. Uns GRO
NEN geht es um die Stärkung dor Einfluß. und Mitwirkungs· 
mögtrchkelten aller Rats- und KreistagsmltgUeder.- weil die 

( Ratsmitglieder letztendlich dle polltische VefarltwortUng tra .. · 
gen und nicht der BQr~ermalster und nicht der Landrat. ver· 
ehrter Herr Kollege Gelmer~ 

(Beifall der GRONEN • 

Geimer, COU: Alle tragen sie!) 

Diese Beispiele mögen fOr die schrittweise Verschlechterung 
des Gesetze~urfs .zur Ä.nderung der Kommuoahrerfass.lm~ 
reidlen. 

Meine Damen und Herren. wir GRONEN haben von Anfang 
an klare Pcsltlonsn zur EinfOhrun.g der Urwahl von B~rgQr .. 
meistern und Lzlndrlten bezogen~ Gleiches gilt zur Novellht· 
rung der Kommunalverfassung. Wir haben deutlich gemacht, 
daß es uns Insbesondere auf drei bedeutende Punlcte an· 
kommt: 

1. Die heute schon starke Stellung der BOrgermelster und 
Landräte gegenOber den Ratsmitgliedern darf durch die Ein· 
führung der Urwahl nicht noch weiter verstärkt werden. Es 
muß dahin gehend ein Ausgleich stattfinden. daß die Rats

mitglieder gegenOber den BOrgormeistern oder Landraten 
gestarkt werden. Mlt wenig-en Ausnahmen haben dies alle 
bei der COU, die starke FOhrungspenönlichke<ten • aus wel· 
.ch~n GrOnden a~h Jmmer ~ fOr notwendig halten, so gase .. 
hen. Leider hatdiese Einslcltt keln'l_ konkret&n Konsequenzen 
nach sich gezogen. 

2,. Die Beteiligungs· und MltwtrtcungsmOgllchk.,<ten for die 

Bevölkerung mossen ma5SIV ausgebaut werden, insbesondere 
dut<h die ElnfOhrung eines Einwohnerbegehrens und Bürger-
entscheids. ' 

3. Auch die ausländischen MitbOrgerinnen und Mitborger 
tnOssen verstärkt bei den kommunalen EntscheldungsprOzes-
senbeteiligt werden. 

Meine Damen und Herren, der zwischen SPD" CDU und F.D.P. 
aosgeflandelte: Gesetzentwurf enthllt formal efnige Schrftte 
in die von uns aufgez~:lgte Richtung. Ich habe bereits bel der 
eTSten Beratung deS Gesetzer;rtwurfs deuttlch gemacht" da,ß 
einige Regetungen enthalten sind, die wlt durchaus begra

Ben. Ich sage dles emeut auch der Redlichkelt d•eser Debatti: 
wegen. Deshalb werd.re-n die drei ander-!n P;arteren diese No
wtriarung sicher als großartigen Fortschritt feiero. Dem kön
n•n wir uns nicht anschließen. da mehr Demokratie unser Zlel 
war und ist. Sie haben Jhr .Mehr Demokratie wagen"' unter 
dem Strich letztendlich darauf teduzlert, daß die BOrgerin· 
nln und B{lrger alle fünf bzw. alle acht Jahre ihren BQrger
mefsteroder Landratwahlen können. Damit hat es skh. 

(Staotim!nlster Zuber: Falsch!) 

Auf die problematischen Regelungen buGglich der Ourchset· 
:z:ung der Gl~ich~rechtigung von Frau@n und Mannern wlrd 
nachher meine Kollegin Giseta Bill im einzelnen nodl einge
hen. 

Im folgenden y.rerdq: ich an einfg:en Seispielen deutlich ma
chen, wie unsere Vorstellungen aussehen. und dlesa Ihren ge-
genO:bt:rstellen. Dann werden audl sre begreifen. warum di,.. 
ser Gesetzentwurf fOr uns une nnehmbar ist. 

ICh will noc:h eine Bemerkung zu dl!n Beratungen Im lnnen
ausschuß mZichen:Wir haben uns trotz der Zwischenrufe beJ 
derersten Beratung, als Ich ankOndlgte, daß wir eine Reihe 
von Anderungsaflitrlgen elnb~ingen werden .. nach dem Mot
to: die können Sie behalten -~die Mflhe gemacht~ einen um
fassenden'AAderungsantrag Im InnenausschuB einzubringen. 
Alle unsere Anderungen wurden natorlich abgelehnt. Es ~ab 
nicht einmaJ die Bereitschaft. mit uns in eine Diskussion Ober 
~mmte Punkte ein:tutreten4waJ nichtwelterverwundert; 

(Dr.Schiffmann, SPO: Siewollton doch 
die meisten nicht einmal errlutaml) 

denn fQr Sie war das Paket abgeschlossen. trisoweit habe Ich 
sogaf' e;n gewisses V~rrt.l-ndnls dafüt, daß man nicht erneut 
In Diskussionen ehrtreten möchte. die man tange und ausgle· 
big geführt hat. wenn auch ohne unsere Beteiligung. Deshalb 

ist es eigentlich auch ziemlich sinnlos, hier und heute mit Ih
nen di~ Diskussion ~u suchen. Auf eineS kOnnen Sie sich aber 
:~lcher verlassen: Wtr werdan in den nachsten Wochen und 
Mon-1ten diesa Diskussion draußen mit den BOrgerinnen und 
BOrgern um so intensJvoerfO!ven. 

(BeibllderGRONEN) 

Wir werden vohement auf Nachhesserungen drangen. Wir 
werden den MenS<:hen in Rhelnland-Pialz deutlich machen. 
daß Ihr Versprechll!'n \!On .Mehr Demokratie wagen"' feider 
nichteingelöstwurde. · 

.. ·, .• 

.. (8eifa11 der GRONEN • 
StalrtsministerZuber~ frenetischer Beifall!) 

. ' 
I 

I 
·J 

I 
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Ein Hinweis sel mlr noch g-asblttet. Jm Cbrlgen haben Sie eine 
Änderung aufgenommen. die wir in: der ~rsten Debatte ver
bal angemerkt ht~n. Wir n.itten d .. rauf hing-ewiesen_.' deß 

e-s einen Dissens gfbt,. Wen Sie beim_ Bargerbegehren nichtauf 
die wahlberechtigten Einwohner abgehoben haben. Oas h•· 

benSie im Innenausschuß korrigiert. 

(Mortes, SPO: Na also!) 

Meine D.amen und Herren. eine grundlegende Fotde-rurig der 
GRONEN wat und lst schon lm.mar. den Schutz der Umwelt als . 

Pflichtaufgab~ in die Kommunalverf.a~ung bubunehman. da 
es nach un,erer Auffassung nicht ausreichend ist. den Schutz 
der oatOrlichen Lebensgrundlogen al! Staatszielbestimmung 
in die Landesverfassung aufzunehmen. Das .. Grundgotsetz.• 

fOr di,e kommunalen Mandatttragerinnen uod Mandatstrl
ger .sowie die kommun8Jen Verwaltungen ist nun etnm.al un· 

bestreitbar die Gemeindeordnung bzw. dia Landkreisord· 
nung. AU<:h geaetzessystem.atfsche Erwlgung.en können nur 
•fs AUbfargumente fOr eine Ablehmmg uß:.e(er Vorschilge 
mißbraucht werden. Wfe kh aus der Entwicklung d!'r Gesetz· 

gebung schon aufgezeigt habe. starken Sie ausschließfich die 
Macht der BOrgermelster und Landrlt<t auf Kosten der Rats

mitglieder bzw. Krefstogsmitgfieder. 

zu den Vorstellungen der Fraktion OIE GRÖNEN beiOglich de> 

Aus-. Ieichs der M.achtfO.Ue de.r BOrgermeister, di.'wir auch lm 
Anderunc;rs.ntrag zum Gesetze-ntwurf i.m lnnena:uSJchuß vor
gelegt h.13ben. möchte IGh einige Beispiele aufzlhlen. WJr ha
ben •um Beispiel die Abschaffung des BOrgermelstarst!mm
recht:s vorgeschlagen. 

(Bouclchage, F.DJ>.: Einem gewllh~on 
BOrgermeister wollen Sie kein 

Stimmrechtgeben1) .. 

Wir haben die Stärkung des Rats durct1 die Aufv..rertung: .al$ 
Hauptorgan der Gemelnde vorgeschlagen, das die Grundsät
•• und politischen Richtlinien f\Jr die Gemeinde festlagt. Der 
Gemelnder•t solltot darOber hinaus eine Grundsatzkompo
't*nz auch fOr dfe vom BOrgermelster zu erledigenden Aufga~ 
ben haben. ' 

ln diesem Zusammenhang Ist dal'8uf hinzuweisen, daß auc:h· 

die Landesregierung in der Begrillldu~g des Gasetzentwurfs 
auf den Gemeinderat al$ Häuptorgan abhebt. nlmDch ln der 

Sogrendung zu Nummor 40 Suchst. c. Oie Festlegung. ob und 

wie viele GescMftsbereiche •u bilden sind, erfolgt in der 
HauptAtzung dvr~ den Gemeinderat. Olese- Elnschr3nk.ung 
der Organisationsbefugnis des BOrgerm olstars 1st Ausfluß der' 

SteUung des Gemeinderat~ als Hauptorgan der Gemeinde. 
Dles.e BegrOndung .p;tlmmt schon he~ nicht mehr. Dies wur

de nicht bedacht. als dlo leichtfertige Streichung Im lnter ... e 

der Verwaltungen vorgenommen wordtm ist. Sie sollten da-

her nur der Form halber auch die Begn1ndung des Gesetzent
wurfs .an dle5em Punlctandern, well sie nicht mehr stimmt. 

(Staatsmln[st•rZuber: Das wird 
nicht beschlossen!) 

Der Vorsitz in den AusschriS5en ist einem Rat.imltglled zu 

abertr.agen. Ein Altestenrat der die Tagesordnung auf$te!lt. 
sollte verpflichtend etngefahrt werden. Oie Bildung von Ge

schaftsbereichen und die Obertragung auf den BOrgerme~ 

.ster bzw. auf die Beigeotdneten sollte au:sschffeßlich in der 
Kompetenz d1< Rau liegen. 

Die Erweiterung der Ratskampetanz buOglich der Parsonai
palitlk .. 11011 der ebenfalls abgesehen wurde~ ist unver.zlcht
bar. wenn man Mausehelelen und Absprache"~ wie sie a!ttlg
trche Praxis sind_ ~u verhindern oder zu erschweren versucht. 

Oie M~lic:hkeft zur Einrichtung vQn UotersudlungsausschU$w 
sensollte auch vorgesehen werdeo. damit eln Instrumentar•~ 

um zUr OberprOfung uon Unregelm.16igkeiten. auch auf der 
kQtnmunalen Ebenevothanden ist. 

Meine sel1r 'lolerehrten Damen und Herren',. besonders bemer
kenswert ist die Andervng in § 34 Abs. 1 Si:t:2: 4. !n dem im Ge

letzantwurf der Landesresierung erglnzt'wurde. daß der B• 
ratungsgegen$tand i:u den Aufgaben de$ Gemeinderats ge
hören muß. Damit wird dem 80fgerme!$ter bzw. dem Land· 

rat: eine ZensurmOg!Tchkeft fOr unliebsame Themen efng~ 
räumt.. ohne daS mehr Rechtsklarheit :ols bisher g.eschaffen 
wurde. Bisher mußten alle Themen in die Tagesordnung auf
genommen werden. 10 daß aoch in der Offenttichk.eft klar 
wurde .. aus welchen Granden eine eetasSung: durch den Rat 
un:rullssig war. ~on heute Ist ab$ehbar. daß es zahlteiche 
Klage~ v~ den Vlltwa1tung$geric:hten gaben wird .. ob e!n Ge· 

genstand zu den Aufgaben des Gemeinderats z.&hlt oder 
nicht. Auch auf diesem Weg: sollen die, aktiven Rats- und 
Kreistagsfraktionen der GRONEN wohl in ih"'n MO~ Iiehkei
ten beschnitten werden. 

(VeAOinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Dles. wird Ihnen nicht gelingen. 

·(Boil.all der GRONEN -

Prof. Ralsinger, F.O.P.: Oas haben Sie 

schon so oft gesagt!) 

BelOglieh dieser Regelung wird e3 mit Stcherhett :u vieffälti

gen Gosch!flsoidnungsdebatten kommen, so daS die Rege
lung latztendrtch keinerlei Wirkung: entfalten kann; denn 
dleses Verfahren hatten wir schon vorher. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P~ 

- Selbstllerstandlich, Herr Kollege Bauckh~ga; denn wenn der 
Bürgermeister die Aufnahme ablehnt. dann .beantragt man 

J 

' . .t··· 
-~ 
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das bei Eintritt in die Tagesordnung. Dann hat man die Ge-
scnllft:sordnungsdebatte Ober die Dringlichkeit und Aufnah· 
me oder Nlchtzurlnahme, olso das alt. Llad und das alte Ver· 
fall~en. Aber daß Sie diese Zeruurmöglichk.eit Oberhaupt in 

der heutigen lelt -1993 ·nach einem Oberverwaltungsge
dcht.surteU, das damals ausdrOcklich diese Zensurm~gllchlceit 
der liOrgermel<ter bestritten hat, neu in die Komm unalwr-
fassung einfOhren.lst !Ör uns völlig unverst!ndlich. ' 

(Beifali der (iRONEN • 
Frau Bill, OIE GRONEN: Oie sind 

haltvon "Uorgertarnt) 

Es liegt auf der Hand, daß btlisplelsweise durch Kooperation 
bei der Aufstellung der fagoKOrdnung durch einen Ältesten~ 

rat. wiewir da$ vorgeschfa:g&n hatten4 in ~em alle Fraktionen 
vertreten sind, etliche Konfliktpunkte Im Vorfeld einver
nehmlich getegeJt werden könnten. Of~e Erfahrung machen 
wir n k:ht zuleat auch hlerlm Landtag Rhelnland-Pfalz. wo •• 
diese Einrichtung gibt. Aber Sie haben. auch bei dieser Rege
lung einen KnietliD vor lhret Bürgermeisterlo-bby gemacht. 
Die Absicht der Entpolitislerong der Kommunalparlamenm 
auf diesem W~e ist wohl kaum der geeigne:te Weg. dle Par
teienverdrossenheft xu: stoppen. 

Auch beim Akteneinsfchtsrecht gibt es unter dQm Strich kei~ 
nerlel Verbesserungen. Dies ist fOr uns besonders sthl1mm; 
denn auf der elnen Saite haben wir es ausschßeßlich mit eh
renamtlichen Ratsmltglied•m zu tun. Auf der anderen Seite 

stehen der BOrgermeister und der l.Jindrat mft ihrer haupt
amtlichen Verwaltung. Eigentlich mOilten die Ratsmitglieder 
grundslltzlicn ein Akteneinsichtsrecht haben; denn es gibt 
keinen Grund, J'hnen keine Akt.nelnslcht zu gewahreri. oer 
Rat $OIIte ursprOngllch sogar Hauptorgan sain, zumindest 
aber gost&rkt werden, und er soll die Umsetzung seiner :Se
schlOsse Oberwochen. lllr Ge<etzentwurf sieht die Regelung 
vor: 

.. Sie können auch verlcsngen. daS einem Aus:ihuß oder ein-
zelnen vom Rat beauftragten Ratsmitgliedern .Eln!tlcht tn die 
Akten gew!hrt wird, wenn hlerfQr ein berechtigtes Interesse 
desRatsvorliegt · · 

(Schweltzer,SPD: Jo natOrlichl) 

Das Verlangen auf Al:tanoinsicht Ist zu beg~nden. Die Ak· 
teneinsicht Ist zu gew.lhre~ wenn"' : usw.: .die Einslchtnah
me zur Er!OIIung des berechtigten'lnteresses erforderlich 1st.· 

(Schweiuer. SPD: NatOrlich, wie wollen 
Sie es denn sonst?.· Es gibtdoch so 
etwas ahnliches wie Datenschützll 

Mein sahrverehrter Herr Kc11ageSchweitzer. an datenschutz-. 
rechtliche und sonstlgo gesetzliche Bestimmungen • davon 
gehen wir doch einmal in diesem Hause aus; das wOrde ich je
denfalls meinen ·, mOssen !<Ich selbstverstlndlich ouch die 
Ratsm itg Iieder halten, die Akteneinsicht nehmen. Oder sehen 

. .•. -

.Sie das anders? Das heißt, wer gegen diese Bestimmungen 
verstößt und >um Belspiel persönliche Daten an die Öffent· 
Iiehkelt gibt, macht .<Ich auch als R.atsmltglled strafbar. Von 
daher Ist dl"'e elnschr!nkende Regelu.ng Oberhaupt nicht 
nachvollziehbar. Welchen Grund haben Sie denn, einem Rats· 
mitgfied die Akteneinsidrt zu verwehren? Sagen Sle das doch 
bitte schOn einmal: 

(Schweitzer, SPD: Es kann jede Fraktion, 
auch ihre Mlnlfrz~kt!on. Ak.teneinslc.ht 

beantragen!) 

o~ ist doch gar nicht wahr! 

{SchweitzerA SPO: NatOdich I) 

Oos heißt. daß die antragstellende Fraktion •un3chst ein be
rechtigtes Irrtenasse nachweisen muß- ich erklare es Ihnen., 
was immer das heißen mi.'lig. Oann irt die Akten:eJnskht 
-wenn das nachgewiesen wird~ also Antrag und berechtigtes 
Interesse Ist vorgetragen -leider nach wie vor eine 'EnUchei
dung des Ratt • Herr Kollege Schweltzer. damit Sie es auch 
bogreifen ·r a!~ eine Mehrheitsentscheidung. Wann Sie das. 
nichtgtauben~ lesen sre einfach die Regelung nach. 

(Schweltzer, SPD: Dasist falsch, 
was Sle sa~en I) 

Jn diesem .Fall wird vo,r allem die Opposition stark benachtei
ligt dolll dte- jeweifigen Mehrheitsfraktionen ohnehin leichter 
an die Informationen herankommen, AUßerdem schafft die 
gew3h~e Formußerung groBe Ermessenssplelr!ume und d•· 
mit auch Rechtsunslcherhett. Ich stelle fest, daß ein um fassen· 
des Aktenelnsfchu.. und Dateneinsichtsrecht offenslchttich 
von den anderen Frak.tion:en und der Landesregierung nicht 
gewOnscht wird. 

Die Frage sei erlaubt: Was haben die Verwaltungen auf kom
munaler Ebene zu verbergen. weil sie diese restriktive Rege
lung eigentlich ohne zwingende Notvorgenommen haben? 

(Schweitzer, SPD: Sind das eigentlich alles 
Gangtter, dle Kommunolpolltlker?) 

Wirfordem·darO:ber hfnausein allgemeines Vertretungsrecht 
fOr die Ratsmitglieder in den AusschOssen in der Form, wie es 
zum Beispielauch im Londtag geregelt ist. 

Weitorhln sind wir der Meinung, daß dlo BCrrgermelster und 
Landrite verpffichtet werden sollen -soweit dies jedenfalls 
m6gllch Ist •, mindestens 14 Tage vor der jewelllgen Sitzung 
umf..,enda Arbeitsvorlagen an die Ratsmitglltlder ver
schicken zu m.ßssen. Das wllrde da~u beitragen, daß sich die 
Fraktionen erheblich besser als bisher auf die jeweiligen Slt· 
zungenvorbereiten können. 
·.~·.,. 

Weiterer Hauptpunkt unserer Kritik und vor allen Dingen ei
nef \.!ns,.erer zentralen Punkte ist die Ausgestaltung des. Bor .. 
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gerbegehrens und des BOrg:erentschek!s. Grunds!tzfJCh ist es 
mehr als bed~u·erlich. daß slch w111der die Landesregietung 
noch die :Fr11ktionen vön SPD~ FJ).P. und COU d~2:u entSchlie

ßen konntt-n~ zumfndest ein Einwohnerlnnen .. und Elnwoh
nerbl!9ehren :zu:zulassen. Es steUt slch dte spannende Fra~e. 

wieso elnerseiU ein Etnwohne.rlnnen- und E!nwohne~ntraQ. 
wOfilbtr der Gemeinderat entsche-Iden kannt %tJia~sig lst und 
anderetSeits ein EinwohnerlnnQn- und Elnwohnerbegehrt!ln. 
dem auc::h der Gemeinderat zustimmen kann. abgelehnt 

wird. Aus juristischen Granden neht dem schon heute n1chis 
Im Wege. 

Es reicht eben nicht aus. in Sonntagsreden Ober Rechtsextre

mismus, Fremdenfetndlichk.eit' und· AusiJnderdlskriminierung 

schOnlureden. Wenn .Im parlamentartsehen Alttag .trei der 

wichtigsten Aufgabe, nimlich beim Ge.e.zgebunli>vertah· 
ren. eine mOgliche Glelcllbehandlung durch Elnraurnung 
gleicher Rethte fOr Einwohn~rlnnen und ETnw~hner m:it aus
fAndisehern Paß bewußt unterfassen wltd, so fst d~r•us der 

Schloß J:U ziehen,. d1ß ein• Erlei(hterung der Integration 
durch Teilhabe an Rechten und aktives Engagement Jltar Eirt
wohnerinflen und EinwohnereEgen.tlich nicht gewollt ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir GRONEN gehen eigentlich sogar noch weiter und haben 

elnen Elnwohnerlnnen- und Efnwohnerentscheid gefordert.. 
da die gesamte BeVOikel'\lng von Rats~eldungen bzw. 
Unterlassut~gen. in welchen Fragen auch Immer, unäbh.angig 

vomjeweiligen Paßals Menschen betroffen lind. 

Oie reclltllchen Bedenken. die Sie gegen einen E"mWQhne
rlnnen .. und Einwohnerentscheid vorbrfngerl, telfen wir nicht. 
Falls aber die rechtlichen Bedenk-en ausschJaggebend sein 
IOllten. gibt es MOgllchkelten, auf den Bund eiru::uwitken und 
dfe rechtlic:hen Rahmenbedingungen fOr einen zullssig•n 
Einwohnerlnnen- und Elnwohnererrtscheld 1;u schaffen. 
Grundsattlieh halten OIE GR:ONEN an rhrer FOrderung nach 
einem .1llgemeinen Wah!redtt fOr alle Einwohnerinnen und 
Elnwohner iast und bedauern. daß die partamantarischen 
Mehrheiten in Bonn eine politische Gleichbehandlung der 
Einwohnerinnen und EinwoHner mit e:usjlndlschem Paß v~r· 
hindern. 

(Beifall der GRONEN) 

in dles~m Zu.Hmmenhang möchte Ich auf unseren Ent:schUe

ßung<arrtraSI .BOrger(innen)rech~ und kommunales Wohl

recht für alle Einwohnerinnen und Einwohner" - Druclcsache 
12/3496·hlnwelsen. 

Auch die Koalitionsfraktionen haben noch IChneU ein~ Ent-

schließungsantrag zur glti<hen Problematik gestern ln den 
Landtag elngebradtt, weil sie schlicht die Vorstellung nicht 

ertragen können, v/e/Jekht auch eJnmal einem Antrag der 
GRONEN zustimmen zu milssen. Herr Koltege oieckvoß~ wir 
stimmen Ihrem dennoch xuf auch wcmO Sie unSeren wle Ob--. 

Uch ablehnen~ welJ Wir' diesem parlamentarisctlen Umgang, 
den Sie pflegen. nicht nacheifern wollan. 

Aber die Ausgestaltung des Bilrgerentscheids bleibt nicht nur 
welt hinter dett Erwartungen der Ba~o~Oikerung zurück. son· 

dern 1ie 1st die restrikttvste Regelung all-er Bundesländer. die 

einen BOrgerentscheid elngefahrthoben. 

(Schweitzer, SPD: Dasist falsch! • 

Mertes,. SPO; Wie viele haben 
denn Oberhaupt einen?) 

-Hessen. Baden·WGrttemberg und Schloswlg·Holstein! 

(Merte5. SPO: Da sind wirganzgutJ) 

N~l~ Sie sind Schlußlicht von den VJ~ran~ dlll! jetzt einen ha .. 
ben. DJese Afibire-gelung~ wie Sie ste formuliert haben. be
deutet nicht mehr Demokratie und mehr Beteiligung. son .. 

dem ist sdllictttweg Eb"kett.rnschwindel. Auch dtes w~rdtn 
wir in den nachrten Wochen und Monaten draußen fn unse-

rem Lande deutlich machen. 

(Beifall der GRONEN) 

Unt.uglich Ist der vorgesehene BOrgorentscheid aus drei 
Grand~n. Die vorgesehene .Unterschriftenanzahlln Höhe von 

grund.sltzllch tS % mit entsprechenden Abstaffelungen bei 
grOßeren Gemelnden ~nd Kreisen 

(Mertes. SPD: Da reichen Euro Mitglieder 

nicht aus. nicht wahr?) 

lst filr ein BOrgerbegehren viel zu hoch. ln 1ieS$tn und 

Sdlleswi<J·Holsteln 1ind belspielsweise tO " festg<!legt. Der 
~Orgerecrtscheld breucht darOber hinaus nicht nur die einfa

che Mehrheit. sondern es mO>sen mindestens 30 % cler 
~mmber4Kh:trgte.n BOrgertnnen und Bürger mit Ja ,abstlm .. 
men, um das BOrgerbegehren durchzusetum. 

(Mertes. SPD: 1st da:s auch zu we~lg?) 

ln Hessen und Schleswig·HolrtEin sind jeweils 25 % vorgese

hen. Ich sage es lh~en nur einmal, damit Sie es auch mitbe

komm~n. 

(Mertos, SPD: Oie 30% sind noch 
die unterste Grenze!) 

Ober die Themen. die die Bevölkerung wirklich Interessieren, 
ist ein BOrgerbegehren bzw. BQrgerentscheld nicht zul.assig. 

tn 'keinem der drei i!!inderen BundesUinder, dte ebenfalls einen 

BOrgere~tscheid eiitgido.brt haben, Ist zum Beispiel ein Plan .. 

feststeUungsverfahren grundsltzllch vom BOrgerentscheid . 
ausgenommen. DJes nur als ein Beispiel dafür, daß Sie in der 
Tat die restrikt!v.ste Regelung:. dle Oberhaupt nur denkbar 

war.gew!hlt haben. 
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DarOber hinaus ist 1n keiner andt-ren Regelung vorgesehen.. 
daß ein M'IJererrts<held nur Ober 111nrlclttungen durchge: 
fOhrt wer.den kann~ die allen Einwohnerinnen und Einwon. 
nern zu dienen bestimmt is1y w.s n.atd:rllch tegelmJßig jn ef. 
nem Landkreis dazu fOhren wird, daß dort Oberhaupt kein 
BOrgerentscheid möglich sein dOrfte. Aber selbst in einer klei
nen Gemeinde dOrfte es angesichts all der HOrden. die Sie 
aufgebaut haben. sehr sdlwierig sein. elnan BOrgerlrtnen. 
und BQrgerenl>cheld auf den Weg zu bringen b.zw. durchzu
setce:n. 

(Beif311 derGRONEN) 

Mefne Damen und Herren, wk haben Ihnen unsere entspre
chenden VorSthlage zur .Änderung gerade dieses Passus 
schdftlkh vorgelegt. Ich wfll du 8uch wege·n der Zelt nicht al
les Im einzelnEm vortragen. Meine-r Meinung nach werden 
wlf Jn. den nlchsten Wochen und Monaten ausfOhrUch ~ele
genheit haben, das draiJßell mit den BOrgerinnen und 80r· 
gem in unserem lande .auch zv diskutieren. 

Zusammenfassend will kh .a:um 80rgerentsche-!d feststellen. 
daß Sie mit den von mir aufgezeigten Regelungen le~end
lich auch in Zukunft eine dlrelctt! IIomokratische Mitwirkungs
möglichkelt verhindern. Auch diese Regelung wird zu mehr 
Politikverdrossenheit führen, weil der formal zwarvorhande
ne BOrgerentscheid gar nicht genuutwerden kann. Die HOr· 
den, die Sie aufgebaut hoben, sind in der ProlÖs nicht w Ober: 
winden. 

Zum Schluß noc:h einige we11lge Anmerkungen zum lnk:raft· 
treten des Geletzantwurfs.. BemerkenWiErt 1st auch, daß bis 
gestern noch un~larwar, wann d~ Gesetz. in Krafttreten soU. 

(Staatsmlnl!ter zuber:W!e billig!
Weitere Zurufe aus dem HauSfl} · 

.. Lasse"n Sie mich doch eusreden. 

Dfes gilt vor aUem lltlch d11f0r, daß In einer Absprache der an .. 
deren Fraktionen der bisherige un!>efriedigen~~ _fle~tsz~ 
stand beisple1swefs1! bHqgllch der Reibenfolge der Wahlvor
schl~ge aufrechterhalten wird und - bei dor Kommunal
wahl 1999 die Regelung de< § 60 Abo. 5 des. Kommu.nalw~hl
gesetzeo Anwendung findet. Diese Regelung sieht vor, daB 
die WahlvorSchlAge in der Reihf[!nfofg• mit Nummern zu ver• 
$<!hen sind, wie die Partelen und Wlhlergruppen nach ihrem 
Stärkeverhlltnis in den jeweiligen G~melnderaten Oder 
Kreistagen vertreten stnd .. Oiesen Punkt haben aiich die tfaf .. 
en Wählergruppen heftig krltislert. Vermutlich Ist diese j.at 
nachgeschobene VerAnderung"des urtprOngnchen Gesetzent
wurfs der Lande$reglerung deshalb ncch schnell eingefQgt 
worden, weil mOgllcharvi•lise die eine oder andere Partel 
schon mit einer einheltUchen Llstennummer. beisplel~else 
der listennummer:3, 

(Beifall der GRONEN) 

landesweitWahlkampfmater131 prod!JZiert h~t, das man jetzt 
gegebenen~at!s einstampfen mOOte, wann diese Regelung 
sofort mit VerkOndung des Gesetztntwurbln Kroft treten 
wurde. 

(Schweitzer. SPD: Sind Ihre Unver
sch6mtheiten bald beendet?} 

· Dies k&nnte ein Grund sein, aber Sie haben die Möglichkeit. 
uns die wahren Hintergrande zu er11utern~ warum Sie das 
entg&gon d"' ursprOngllchen Absicht der Landowegierung. 
das jetzt sofort. al10 fOr die kommende Kommunalwahl. in 
Kraft zu setz.err. gelndert haben. Wir sind sehr ge.spannt. 

{St .. tsmlnlster Zuber: Billiger geht 
~ nlc~tmebrl} 

-Na~ ob dauo billig ist7 Herr MinlsterZu~r.ich wefß nldtt. 

Mefne Damen und Herren, zum Sch1u.B nur noch cdnen Hin
weis. Wir bitten die Praktionen in dJesem HauJe wenigstens 
um Zustimmung %t1 unseram ::tweh:en Entschließungsantrag 
mit der Oberschrift .Starkung der Ortsbelrllto•. 

Wir sind der Meinung -Ich denke, vom Grundsatz her gibt es 
gar keine allzu große Differenz-, daß viele Menschen, viele 
kommunalpolitisch ongaglerte Menschen, derzeit ln Ortsbei
r~ten ehrenamtfleh flir das Gemeinwohl Arbeit leisten. 
GJeichzeitig haben die Ortsbe:iriW derzeit keinerlei E'ntschei
dungsbafugnlsse und eigene Kompetenzen. Dieser Zustand 
ist an und fOr slch unbefriedigend. !eh weise darauf hin, daß 
Ur$pr0nglich auch einmal vorgesehen war. die Ortsbeir:lte, 
genau wie dle Ratsmitglieder. direkt und die Ortsvorste-herin
nen und Ortsvorsteher ebenfalls in Urwahl zu wAhlen. Dies 
kann nur Sinn ergeben~ wenn .man ihnen gleichzeitig- in 51e· 
wissem Umfang jadenfalls - Kompetenzen und cntschei .. 
dungsbefugnisse elnrlumt. 

Wirwissen -wir haben dasln detPartei salbst erfahren-~ daß 
die Pl"Qblematik der Abgrenzung zwischen St!dtrat und Orts
beiFC~t in den Befugnissen und E'ntscheTdungskompatenzen 
eine .schwierige Frage ist ich rlume das ein. Deswegen .. das 
kÖllnen Sie erkennen. wenn Sie unseren Antrag zur Kenntnis 
nehmen -haben wirsehr vorsichtig formuliert ·und bitten die 
landasregier~ng ·um PrOfung und um Votlag:e eines Berichts 
z.um 1. Januar 1995, unter Welchen Vori,ussetzungen eine 
Stl!rkung der Ortsbelrite erfolgen kOnnte . 

Ich bedanke mich fQr Ihre AUfmerksamkeit. 

{BI>Ifall der GRONEN) 

V"aepräsldentln Frau Schmftt: 

Wir bogrilßen als Gaste des Hauses Mitglieder des Deutschen 

. . ~~a.usfrau!Obun~es Fr~kenthal und 

.. (Beifall im Hause) 
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Mitglieder des COU..Ort:s.Yetb&ndts MOJifeld. 

(Beifall im Haus<!) 

DosWort hat Herr Abgeordneter Dle<kvoB. 

Abg. DleclcvoB, F.D.P.: 

frau Prls!dentln, meine- sehr geehrten DAman und Herren! 

Die GrsttztntwOrfe Z'Ur neuer~ Kommunalverfassung- Druck

soehe 12/2195, die Ändetu~ der l.ondeswrfoSStJng bt.tref
ft:nd, und Drucksache 12/27964 die elnf.achgesetzlkhen Rege

lungen enthaltend - tro~en jowells das Dotum vom 
16. Mlrz 1991. Das irt im Rohmon des durch die Abstim
mungsprozesse vorgeg.ebentn Zeltabraufs dcher ein 2uf•ll. 
wenngltlch far mich ein schöner: es Ist nlmrich das Diltum 
meines G<!burtstags. 

(Frau Gtiltzmocher. DIE GRONEN: Deswegen!) 

So leugne Ich nicht. doß es fOrmich zu den größten Stunden 
Im Ver~ufo meiner politischen Tltlgkelt gehört. heute zur 
Verabschiedung der neuon Kommunalverfossung, bei der fOr 
uno die ElnfOhru~ der Urwahl von BOrgermelstern und 
Yndrlten fm Vordergrund steht. spr«hen zu dOrfen: denn 

mlt: k•um einem GesetzgebungsvorhabeD verbindet die 

F.O.P. in Rhelnland-Pfalz soviel eigene ldentltllt wie mit di• 
:urm. nlmlkh mit der ElnfOhrung der Urwaht von BOrgermel
:rtern und Landrlten. 

Ober dl• HismM dieses proqrammatischen ZJeJs. meiner Par· 
tel. •u.sgehanrJ von dem Urantrag vom 28. April t969- Drudc.
sache VU1198: -,habe fch bereits bei der ersten BCtJ'a.tung am 

25. Mlrz t99lausf0hrlich gesprochen. 

Herr Kollege Gelmot, SiekOMtender Redlichkeit halber er
wlhnt~ an wem der d1mallg1 Urantrag gtscheftert ist und 

an wem er .-ue:h in den kttzten l.•glslaturper'loden jeweils ge

scheitert Ist. 

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

Die Verwirklichung dieses Anliegens noch oln.m knappen 
VIertelJahrhundert' politischen S..mohons Ist ein wichtiger 
Morksteln liberaler Politik in diesem l.ond. Gut Di~ will W.i
le haben, jedenfalls manchmal. 

Gelang e1 uns btf den ~litloruverhendlungen mit d.er COU 

Im FrOhjahr 1987 noch nicht. dte Elnf!lhrung der Urwahl von 
BOrgermelstern und Landtlten zu vere1nbaren, so h1ben wir 
gestern, also gut sachs Jahre splter, die diesbezOgliehe Ver· 
fessungslnderun9 in zweiter Beratung mit Zweidrittelmehr· 

helt- g11nauer geugt: sogat •(nstlrnmig ~verabschiedet. 

Es oolllrelllch nicht Obersehen werden, daß dieln der vergan
genen t.egk!aturperiode vereinbart. und ge&etr:geberisch 

realisierte. bei den Kommunalwahlen Im Sommer l98~ dann 

auch erstmals praktlzlarta Neugenaltung des Kommunal· 

vw.ahlrechts, die dem BOtg-er durch 'Erweiterung de5 Kumulie· 
rens und etttmalige EfnfQhrung des. P~na.schierens ein 
Höd'lstmaß ~ eigen.er Gastattungsmögtichkeit elnr:aumt. ein 
wichtiger Meit9'MteCn auf dem Weg zur Urwahl gewesen ist. 

wen ~uch die kommunalen SpitzenverWindewie auch das in· 
nenmin1sttrfum ein11m lnneten logischen Zusammenhang 
zwischen dti genannten G~ltung des Kommunalwahl· 
rechts einerseits und der ElnfQhrung der Urw•hl von BOrger· 
meistern und Landriten andererseitsgesehen haben. Kollege 

Sdlwt'ltzer hatdarauf zu Recht hingewiesen. 

FQr uns. die Freien OemoktateJJ. ist die Urwahl von BOrg er· 
meistern und Landr3ttn.. also die Wahl dieser Hauptverwal
tungsbeamten direkt durdl den BOrger. ein Stack. Starl:.ung 
der SQrgermacht zu lAstendet Parteienmu.hta 

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

Dies babe ldt bei der er.sten Ber•tung •m 25. MltZ' 1993-lm 
einzelnen atJSgefahrt und mich in diesem Zusammenha:ng 

auf e~n meinet Amtsvorging-er, Dr. GCntel' Storch, bezo-

gen, der ln seiner Rede vom 22. Mai 1959 den Urantra~ der 
F.D.P.- Drudesache Vl/1198 -mit eben d(esem Aspekt begrOn
dethatte. 

Auch die EinfOhrung von BOrgerbegehl'en und BOrgereot

>cheid.lm gen•nnten Urantrag der F.D.p. vom 29.Apn11969 
In§ 18bvorgesehen gewasan und nunm-e-hr in§ 17 .a der Ge· 
meindeordnung bzw. 5 1 t d der landkteisordnung in dar 
heut• xu verabschiedenden Fassung verwirk.Jicht. gehOrl: tn 

diesen Zusammenhang. Diese St&rkung der BOrgermecht zu 
Ysten der P•rteienm.Jcht hllt die F.D.P~ gegenwlrtlg far bs· 

sonders nOtig. 

tch h.1be in dle!em Hause schon mehrfzath dar~stellt.. daß un· 

ter dem .auch heute wieder von dem Kollegen Geimer be
mahttn Stichwort der .. reprlsentetlven Demokratie• qum;l 

eln Alleinvt-rtretunqsanspruch der politischen Parteien in Fr.a~ 
gender Po[[tfk entstande'n ist. den skh die Vater und MQtter 

des Grundgesetzes oonicht vorgemollt hatten. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Wlttkomky, CDUe Das sagten Siel) 

- Dossagten auch die V6ter und die MOttor dH Grundgeset· 
zes,l!s ~e nlmllch in Artikel Z1 Abo. 1 Satz 1 des Grundlleset
ze.s formollert hatten: .. Die Partelen wirken bei der politi

schen WillellSbildun~ da yorkes mlt."' 

(ZurufdesAbg. Gelmer, CDU) 

Oie Notwendigk~it der Stlrkung der Posit10n des SQr;ers ge-. 

genOber den hrtelen beschreibt ~lmut Klag es in seinem II· 
senSW111Un Buch .Hiutungen der Oemokratie .. ln Kaphel 

.Ein neuer Mögßchke:itshorizont- Konturen einer .BOrgerge
se!Ischaft'• wie folgt:: .,Fragt m~;n sfch nun. welche Möglich-
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lceiten sich an:bleten. um unt•r BarOWk:htlgung dieser Be
dOrlnisloge zu eitlem sozlai·P•ychologis<:hen Kontrakt zwl
sth~n Potitik.. StDat und Gesellschaft z.u getangert.. der Politik~ 

verdrossenholt als einen Dauerzustand verhindert. dann bio· 
ten sich • im Rahmen des neuen Möglichkeitshorizonts. viel· 
flltige Chanten an ••• : St.!rkere Nutxu~ der BOrgerbetelH~ 

gungEinstltutlonen de< Plebiszits (oder .Referendum>") unter 
entspreche~der Änderung des Grundgesetz••-• 

Ich erinnere daran, daß diese I<Oilfitlonsreglerung im Sundes
r.zJt mit entsprechenden Vorschlagen aufgetreten lrt. 

t 

Ich zitiere welter: ... Es kann hierbei von der aus diesem Buch 
ableitba~en. strukturanalytisch begrOndeten Einsicht ausge
gangen werd&n. daß die von den Vltern des Grundgese.tz.t-t: 
befOI'chte.te Wiederholung von Wetm•r realistisch betrachtet 

nicht aktuell fst.lumlndest gilt dies d~n~~ wenn sich die poH~ 
tische Klasse nicht irrationalerweise gegen diejenige f-l.lu~ 

tung der Oemokratle sperrt. die vom Gang der Dinge ber na~ 

hegelegt ist. 

E• 13ßt sich die These ouf<tellen, da!! sich d .. gegenwlrtig 
noch vorherrschende lnsistiertm auf der Plebiszitverweige

rung zunehmend in alnen gegen die Bevöfkenmg geritht&

ten UnmOndlgkoitsvorbehalt verwandelt. Den gelegentlich 
4n::eutreffenden. diesen Vorbehalt enthillfenden Bemerkun
gen daraber, ,das Volle' S&l zu unqualifiliert. um -d\t> kornple. 
xen Dinge der Politik ausreichend kompetent beurteilen zu 
können. muß selbst der VCMV~~url mangelnder Qualifikation 
ge-macht werden ..... 

(Gelmer, CDU: Sie lesen die 
falschen Bacher!) 

.. Herr Koll~e Gelmer~ lch hab.! vorhin .,esagt. das Ist ein f• 
senswertes auch; es ist neu .auf dem Miarkt. 

(Gelmer, COIJ: E> gibt auch anden!l) 

Helm LJt Klages bemOht sich- besser als viele andere .. um ein 

Hö<h•tmaß an ObjektiviUit gegenOber der Politik. Das unter· 
s<:h<!ldet ihn gegenaber anderen BOchern, die zu gleichen 

. Them~tiken zur Zeit entstehen und verkauft werden. wobei 
man das Ge!Ohl hat. daß hier eine gewiS>e Populi>mu>Weile 
•bgeritten wird. 

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

um damit Geld zu machen. Aber diesist wirl<li<l! ein um Ob
jektlvltlt bemühtes Buch und deswegen aus meiner Sicht le· 
senswert. 

Die Erforderlichkelt einer Änderung der Landesverfassung 
·Insbesondere des Artikel• so ·und die hieraus '"'ultierende 

' Notwendigkeit einessehr breiten Konsenses zwang von vorn .. 
herein zu Kompromlssen. Ohne solche Kompromlssewlre die 
neue Kommunafverfa:s.song nicht zustande gekommen. Dis 
brachte u mit sich, daß die F.D.P. ihre Vorstollungen von der 

Starl<ung der 80r9ermacht zu La•ton dtr Partelenmacht nicht 
in vollem Umfa11g:e hat verwirklichen k~nnen. 

Oie von uns salt vielen Jahren erhobene Forderung. auch 
Ortsbelrite und Oruvorsteher durch Urwahl • direkt durch 
den BOrger - zu bestellen. hat .si(h bekanntermaßen dle.ses 

Mal nicht verwirkll(hen lassen. noch nicht. ~· ich voraussa

gt. Ich h<i!lbe berejts bel der ersten Beratung am 
25. Mlrz 1993 ang~kOndl~t. daß wir hierauf -in der n&chsten 
Legi~aturperlode zurOo:l<kcmmen werden. 

Herr KotlegeSeihet in diesem Zusammenhang ist uns U'lt An· 

tr~g leider nicht hilfreich. Wir brauchen die landest.e-gle-rung 
nh:ht aufzufordern • .:u prOfen4 unter wetc.hen Umstinden w1r 
die Utw•hl von Ortsbeiri'!teC\ und Ort;svorstel1ern einführen. 
Wir wollen da5." bf<C~u<:hen also die Regierung nlctlt auhufot· 
dern~ das; z:u prOfen. Die 'Frage der Anderung der Kornpeten· 
zen ·das sa.ge ich k.far .. s:tellt"Sh;:h uns fOr diese Legisl•turpert

ode ni<ht Mit diesem Konsens Ist die G~,.ttgebung auf die
sem Sektor fOr un• fOr diese Legl•laturperlode abgeschlo»en. 

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

ln der n.lchsten LegislattJrperlode- um .das noch einmal zu sa

gen .. werden wir auf dlG:Sen Sachverhalt lurO<kkommen. 

Nac.hdem ich höre, daß man ln den großen Fraktionen dieses 
Hauses jedenfalls die Slnnhaltigkelt der Ablehnung der Ur· 
wahf der Ortsvorsteher zu flinterfragen begonnen hat, kann 
kh mir vorstellen, daß ln einigen Jahren weitere Schritte 
möglich sein werden. Der Redlichkeit halber muß orwlhnt 
werde~ daß die SPD-Fra:Jc.tion ab Komprom iB gqgenOber der 
Position dar F.O.P. bereit gewesen wlre. die Diraktwahl der 
Ortsvorsteher barei't$ jett.t: rnltzuttagen . 

. . 

ln der nlc.hsten Legisl~turperfode wh'd dann auch - aufgrund 
der bls d•hin gema<hten Srf•hrungen ·zu prQfen •ein, ob Im 
Bereich .. BQrgerbeg:ehren und Bilroarentseheid .. ~ bel dem mit 
dem vorliegenden Geset:Lentwurf ln der Tat ein eher vorsieh· 

tlger Einstieg gewagt wird. Verlinderungen vorgenommen 
werden sollten. Das wird man dann sehen. 

Oie EiniOhrung der Urwal11 von BOrgermelstern und Landra
ten bringt eine Oberzeugende-" weit system~Qtarechtct Lösung 
in der St~mmrechtsfrage .. nicht tn lhter Rrchtung. sondern ln 

anderer Richtung; wenn ich s:age .. threr•, m•tne Ich die GRO~ 

NEN damit. Dieses Stimmrecht urgewlhlter BOrgermelster 
und landrlte, die nach dem Ge,.tzentwurf Stimmrocht in 
den kommunalen Vertretungskörporschoften haben, fol~t 
""'der demokratischen l.egltlmatlon durch die d1tekte Wohl 
dl<$er Houptverwaltungsbe•mten unmittelbar durch die BOr· 

~er. 

(1lelfal! bei der F.D.P.) 

Das bisherige ge$etzlithe Stimmtecht der BOrgermeister Im 
-~"'·das habe ich ln dle,.m Hause mehrfa<:h -dargestellt. hat· 
te ili der Vergangenheit verschiedentlich zu Ärgernissen ge-
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fOhrt. weil der BOtgermelster dureh di'eses.ge.setzUche Stimm
recht b~ knappen Stimmen\terhlll!liuen Im Gemefnder\t die 
\I'Om SOrge-r in Wahlen geschaffenen Mehrhe-l.tsverhlltnisse 

konterkarler'en konnte 

(Be1foll des Abg. Schwoitzer, SPD) 

und dieses geseutlche Stimmrecht- im rane ehrenamtlich4!r 

BUrgermeis'ter- nicht Jetten dazu benutzt wutdt., 10f das ei~ 
gent Ratsmbnd.at zu vetzldlten und einem &ßderen, Bewer
ber zu einem Mandat zu verhelfenf den der BOrger ln der 
WahlentScheidung gerade nicht in den Rat hatte wlhlen WOI· 
len. DarOber hin11us wurde auf diese w,..lse det eigenen Par
t•• ein weiteres- ihr vom Wlhler in der Wahl gerade nicht zu
gebilligtes· Mondot vonchoftt. 

Bel den Landrlt.-n h.atte der Verfassungsgerichtshof Rheln· 
land..Pfal:r mit aetnem Un:eU vom 1. J1,1ni 1982 das in § 29 
Abs. 3 Satz 1 der lindkre-lsOtdnung fnlherer Fassung: linge
r&umte g~tzllch• StJmmredlt Im Krei.$tllg fOr verfass.ungJ
w!drlg erkllrt. 01...,. Gesamtkomplex wird nunmehr Ober· 
zetJgtnd und systemgerecht gelöst. Die urgewlhttan BOrger
meister und Landrite haben ein aus ihrer Wahl durch den 
BOrger unmittelbar abgeleitetes Stimmrocht. 

(Beil oll bei derF.O.P. und des 
Abg, Schweitzer.SPD) 

Klar ist. daO die noch Im Amt befindlichen stoatUchen l.andr!· 
te weiterhin kein Stimmrocht haben. FOr sie gelten die vom 
Verfassungsgeridrtshof Rtlelnland-Malz ln Jeoinem Urteil vom 
1. Juni 1982 aufge,-taltten Grundsitze na.turgemaß nach wie 
vor. Artikel 7 Abs. 2 des Geseb:.es s.gt dfes nochmals. o~us
dr!lcklich. 

Oie heute zu verabschiedende neue Kommunafverf.,ssung 
kJirt durch EinfCgung eines netJen § 30 • fn die Gemeinde-o 
ordnung bzw. S 23 aln die ~ndi:;re1sordnung •uf der Grund
lage der Rechtsprechung dos Obef\terWaltungsgerlchts 
Rhelnlond·pfol.t auch unmißverst&ndllth die frage der Starke 
von Fr.aktronen:lndem definltlv gerag;elt wird~ daß Jedenfans 
zwei Mitglieder eine Fraletfon eusmach&n und -iO dle Be· 
grOndung • abwolchonde Regelung~n In der Geschlfuord· 
nung nicht mOgltch stnd. 

(S<hweltze<, SPD: Gut!) 

Diese Re~elung Ist gerade für kleinere Gtupp.farungen von 

erhebll<her Bedeutung. Der MißbrauclumOgllchkeit:. kleinere 
polit3s.che GrtJpplerung:eo mit der Drohung* dJe bisher sat
zungsmlßlg festgeleilte Proktlonsstlrke zu eJhahen. zu el· 
nem b<lstlmmten Verhalten In wichtigen politischen Fragen 
zu bewegen. wird damit dun:b den Gesetzgeber der Bo<len 
entzogen. 

Schon in mein.r Rede bef der ersten Beratung 1m 
25. Mlrz 1993 hotteIch auf dle besondere SChwierigkeit hin· 
gewiesen, welche die Neujustierung der Relation zw~chon 

ur'llew3hltem BÜf'germeister bzw. Landrat einerseits. und Bel
g:e'Otdneten bzw. Gemeinderat oder Kralstag andererseits bei 
dan Verhandtungen zwischen SPO. COU und f.O.P. bereitet 
hat. Diese frage ha.t 1.'1vch nech der ersten Beratung noch eine 
gewichtige Rolle gespielt. Hier het sich noch einiges biwegt.. 
wie die Vorlage 12/1625 deutlich macht, welche die Beschluß. 
fam.mg Im Innenausschuß wiedergibt. Abschnitt I Nr. 4 und 

Abschnitt II Nr. 3 zeigen. doß in§ 32 Abs. 1 Satz 1 d~r Gemein· 

deordnung bzw. § 25 Ab$. I Satz 1 der Landkreisordnung die 
Bewertung des GerneEndeAlts bzw. Kreistags afs ,.1-iauptor· 
gan• gestrichen wird, Oamit wird gewasen Empfindllchl::ei

ten •us dem Bereich von lrorgermehtern und Landriten ent
gegengekommen; in den st.tusprlgendef1 Regefungen be

zt'lglich def' genannten kommun"B:!an Vertt~tung.s.1<ör~r

schaften ..1ndert sich dadurch aller.dlng~ mcht.s. 

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

E!n andere-r Punkt hat der F.O.P. im Rahmen der Ser•tungen 
am Herzen gef:ll!'gen: Er betrifft dte Position der Belgeordn• 
ten. Nach dem Regierungsentwurf sollte das. Recht der im 
Stadt- bzw. Krelsvormnd Obemunmten Belgeordneten ge
strichen wetden .. Innerhalb ihres Geschlttsberaichs bei Bera
tungen in den AuuchOssen ihre abweichende Meinung dar
stellen zu dOtfen~ wie dies nach bisher geltendem Recht zu
llssig Ist Ci 60 Ab$. 3 Sau 3 der Gemeindeordnung b>w. 
S 46 d Abs.. 3 Sau 3 der Yndlcrelsordnung gegenwlrtig« F~s .. 
suog). 

Das hatuns nicht eingeleuchtet. Die erstarkte PoSition des ur~ 
gew!hften BOrgermeisters bzw. Landrats gebletet die $tref
dlung dieser fOr da SeJbstvel'rtl ndnts der Beigeordneten 
doch bedevtungsvcßen R:~alung nicht. Wir begtOBen daher .. 
d•ß es in den weiteren Ber.at\.mgen mögHch w4r .. die beab-
sl<htlgte Streichung In den Ausschußberatungen wieder rOck· 
glngig zu machen (Abschnitt! Nr. 8 und Ab:ichnitt ll Nr. 5 de< 
Vorlag:e t21162S). Dtn ln Stadt- bzw. Kreisvorstand Ober .. 
.stimm~ Seigeordoeteo wird es also auch waiterhln gest.at
tet sei~ bel Betatungen in den AuschOssen innerhalb ihres 
GeschJftsberelchs. ihre 3bwelch&nde Ansicht darzulegen. 

(8elfa11 bei dor F.O.P J 

Einen Schwerpunkt Yier neuen Kommunalverlwung bilden 
die Regelungon, welche die ausllndischen MitbOrger betraf· 
fan. Viele Unsetat ausllndlschen MitbOrger leben 54tit mehr 
als zwet J~hnehnten bei uns und h•ben ein Interesse dann# 
die Angelegenheiten kommunaler Selbstuerwoltung, dlo 

auch sie bewegen .. beeinflussen zu können. Der Umstand* 
daß das BundesverfaS$Ungsgericht seine Entscheklung hezc.g.. 
lich der Verelnbatkeit der Maastrichtar VertrJge mit dem 
Grundgeseu bisher noch nicht varkOndet hat. hat verhindert. 
daß dle neue Kommunatverfassun~ wlhrend der Au5$Chuß~ 
beratungen um Vorschritten Ober das Kommunalwahlrecht 
von EG-Ausllndern er;Jn:rt worden 1.st.. wie sie in Artikel 8 b 
de5 Mustrichter Vertrags vorge-sehen sind. Oa~olnnenm!niste
rlum hltte sich in der Loge gesehen. enl:iptechend• Perm ulle· 

rungsvorschllge rechtzeitig zu liefern, wenn fastgestanden 
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h.:!ittej daß d~s Maastrichter Vertrag~rk. mit dem Grundge-
setz vareinbar lrt. 

(Bellal1 bei F.D.P. und SPD) 

Diese Frage ist allerdl~gs gogenw3rt1g noch offen. Auguren 
wollen aus einem Katalog kriti"Scher Fragen des. Bundesver· 

fassungsgerlchts :auf eine eher negatlvt Beantwortung durch 
das höchste de-u'bche Gel'icht schihaBen -. so- daß ·es siCh ::um 

gegenw:!irtlgen Zeltpunkt verfassungsredltflch noch verbot. 
dl! naue Kommunatverf~ssung um Bestimmungen Ober das 
kommunale Wahlrechtvon EG-Auslllndern zu ergäzi.z8n, Die

se Notwendigkelt wird sich alletdlngs .. je nach Ausgang des 
Verfahrens bei dem Bundesverfassungsgericht - mögtldler
w,ei1e schon bald ergeben. Bls dahtn bleibt es %1Jnäthst bei 
den im Regierungsentwurf vorges.henen neuen Vorschriften 

Qber die Auslanderbelrlto in Gemeinden und Landkreisen, 
mit deren Hilfe die Integration unsertr ausllndlschen MitbOr· 
gergefOrdertwerden soll. 

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

Bei der VerbfndUchkeit der Einrichtung vOn Ausl&nderbeirä~ 
ten in Gemeinden mit mehr als 1 ooo ausl!n:dlschen Einwoh

nern l§ 46 a der Gemeindeordnung) bzw, In· Landkreisen mit 
mehr ~ls 5000 austl:!lndischen Einwohnel'.n (§ 40 a 'der t.and

kreisorclnung) Ist es trotz dll!r Bedenken aus dem Bereich der 

kommunalen 'Spltzenverb:!lnde, wo man eine fakultative Re
gelung lieber gesehen hatte, geblleb•n. Lediglich fOr Ver· 
bandsgemelnden wird die Einrichtung einesAusl.l:nderbe;rau 
ins Ermess-en d.es Verbandsgemefnclera'ts gestellt. wiesich aus 
der ontsprechenden Neufassung des§ 64 Ab>. 2 der Gemein
deordnung durch Abschnitt I Nr. 9.d:ar Vortage 1211625 er

gibt. 

Ebenfalts im Ermessen :steht die Einrichtung von Ausländer

beiräten ln Gemeinden und ~l_sen. bel de11en die Zahl der 
ausländischen Einwohner, zu denen Obrlgens auch die Staa· 
tenlosen gehOren. die Grenze von 1 O.OO.bzw. 5 000. je nach

dem. ob es der Bereich der Gemeindeordnung oder der Land
kreisordnung ist_ unterschritten wird. 

Auch andere Instrumente ,der BOrgorbeteiligung worden 
durch die neue Kommunalverfassung filr atis~nd~ohe Mit· 
bOrgor geöff.\et. soweit dies verfassungsn!chtlich zullssi~ ist. 

So Istdie in~ 16"a der Gem~>indeordnung bzw. §11a der 
Landkreisordnung vorgesehene MOliliehkelt der Einrichtung 
einer Fragestunde ebenso wie das in § 16 b der Gemeinde
ordnun~ oder § 11 b der landl<reisordnung als Konkretisöe
rung des PetltlonsrechiS des Grundgesetzes tJnd der landes
Vf!lrf8$Sung vorgesehene Recht auf Einbring.ung von Anregun
genund Beschwerden auf .Einwohner- -das heißt nicht nur 
auf deutsche Sta~bOrger~ s.ondem auch auf aust&ndlsche 
MitbOrger- bezogen. 01e bisher~ge BOrgerversammlung d'is 

§ 16 der Gemelndoo,dnung und die bloherige .BOrgerinitiati
ve• des§ 17 der Gemeindeordnung werden zur .. Einwohner
versammlung• und zum .. Slnwohnerantrag•; sie werden da

mH:" als Instrumente der Beteiligung auch fur ousllndlsche 
MitbOrger geöffnet. 

(tleifall bei F.D.P. und SPD • 
Sauckhage. F.D.P~ Du hat 
HerrSolbei ni~ht gemerkt!) 

Den neu g~5chaffenen .,BOrgerentsdteld .. zum ... Einwohner· 
entscheid• umzugestalten und audt ihn fOr ausländische Mit· 
bOrgetanwendbar zu ma(hen. wie dies die GRÜNEN fordern. 
Ist jedoch gegenw!rtlg verfassungsrechtli(h un:z:utlsslg. Der 
8tlrgerentscheld stellt einen Faß der Au:s.Obung von Staatlg.:!· 

wa~ im Sinne von Artike120 Abs. 2 d1< Grundgeseb<es •• Alle 
Sta•tsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch b115ondere Organe 

·der Go..,tzgebung,der vollziehen Gewalt und der Rechtspre-
chung ausgeObt .. ·dar.ln dlesem Art~•11st, wie das Bu~des

verfassungsgerlcht in seiner Entscheidung vom· 31.0kto
ber 1990 zum Ausländerwahlrecht klargestellt hat. das deut
sche Volk gemeirtt. 

Au.i:b wenn Sie anderer Melnung sind, Herr Selbel, das Bun· 
desverfassungsgericht legt nun einmibl_d;ss: Grundgesetz ~u .. 
thentisch aus. Du kommt man nicht drumherum. Das ts.t die 
gegenwlrt!g• Verfassungstaga. Die Ausübung von Staatsge
walt kann daher llltth ;egenwlrtiger Verfassungslage nicht 
Auslandern Obertragen werden. Die Umgestaltung de• BOr
gerent:sch~ld$ :r:um Einwohnerentscheid .. itn dem auch Aus
tinder unnehmen können, ist daher verfusungsrechtlic.h 
nicht mOglich. · 

(Glocke der"PrSsidentin) 

Vlzeprlsklentin Ftau S<hmitt: 

Herr Abgeordneter, gestotten Sie eine Zwisthanfrage des 
fierrn Abgeordneten Seibel? 

Abg- Dleckvoll. f.D.P.: 

Bitte schOn, HorrSeibel. 

Abg. SeibeL DIE GRONEN: 

Herr Kollege Dieckvoß, sind Sie bereit. zur Kenntnis •u neh
'men~ daßwir fn un~rem Änderungsantrag zur Beschluß.emp.. 
fehlung, den wir Tm Patfament eiag:ebracht haben, der von 
Ihnen Im Innenausschuß vorgebrachten Kritik insoweit Rech· 
nung getragen und sie beach~ haben, als wir in diesem AA· 

· derungsantfag nur noch das Einwohner· •.md Einwohne.rin. 
nenbegehren sowie den BOrger· und BOrgerinnenentscheid 
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Abg: Died<voll, F.D.P.: 

Ich komme auf den Punkt noch zu SJ,rechWn; denn· ~unl Ebi
wohnerbegehren habe Ich noch gac nicht geredet. Dazu 
kQmme Ich jetzt. ich halte auch dies fO:vorfanungswidrig. 

Da das BOrgerbegehren gem38 § 17 a derG•melndtordnung 
und ~ t 1 d der Landkretsordriung. ausschließlich a1.1f die 
OurchfOhrung eines SOrgererrtscheid• gerichtet i5t • d., Ist 
der einzige lwed< des Burgerbegehrens, einen BOrgeront
seheld vorzubereiten-. ist aus melnll!1' Sicht aoch fQr das BOr

gerbegeh,..n- 11nders ets fllr de". EfhwohJlerantrag Jm SJ~ne 
von§ 17 der Gamefndeordnung bzw. § 11 cder Landkreisord

nung -dasselbe zu Slligen. 

Harr Salbei, es 1st richtig. daß Ich in der Sitzung des lnnenaus
"huue~ noch gesagt hab.': ö8-;.öber. Wtrd man diskUtieren 

lc.Onnen.- Aber nach erneuter PrOfung und nach Feststellung 

des sehr engen ZW«b des BOrge:rbegehrens. das ausschließ

lich der Vorbereitung des Bllrgerentsc;heids dient und nleht 

aln beliebiges Anliegen vortragen ~ann, bin fC:h der Meinung, 

daG die Verfassungslage e>cakt dieselbe Ist. und deswegen 
hi!tt Ihnen die AnderunglhmAntrags nicht. 

(Beifall b<ll F.D.P. und SPO) 

Meine Oamen und Herren .. dle neue Kommunalverfassung 

enthalt zahlreiche Neuerungen. Eine ~ihe von wefteren An~ 
r~ungen hat in da' Gesetzgebungswerk keinen Eingang ge-

fu nden~ weil die !.rforderlichkeit eines se~r breiten Kons.en· 

ses ... Zweidrittelmehrheit- dies 1et:ztlich au$$Chfoß. 

VIelen Ist w danken. daß dieses Ge$0ttgebllngswerl<: 'zustiin-· 
de kommen konnte. Dem tnne11minister und seinen Mitarbei
te-rn danke Jch. wie meine Vomtdner, ;n diesem Zusammen

hang besonders. 

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

Ich habe mich im wesentlichen mlt ~~ Schwerpunkten be
faßt. w81che fllr die F.D.P. voo besonders he-rausragender Be
deutung sind: Zum einem der Starkung von BOrgermacht zu 

Lasten der P:.artelenm21dlt dutch UrwahS von BOrgermelstern 
und Landriten sowie Stärkung plebiszlt~rer S"te.p1ente.. Insbe-

sondere durch· ElnfOhrung von BOrgerbegehren und· Bßrget

entscl'leld. zum anderen der Bastfmmu"~en. welche der lnte~ 

gr.a~on von :ausJ.Indlschen MitbOrgern dienen sollen. ein Im 

Hinblick auf die Erscheinungen wn Aut!lnderfeindlichkeit, 
die uns ln den Yergangenen Monaten taldar hluflg befaßt 
haben. besonders wichtiges Thema. - Anderes. wu auch 

wichtig gewesen wlre. blieb zwangsllufrg unerörtert. Die 

durchgangigeAnWendung des Autzlhlverfahrens noch Ho...,. 
Niemeyer w~re tum Seispiel aus speite"flei- F.t:i:P.·Sidrteln sol.:. 

cheJTbema. 

Die Urwahl n.ach nahezu einem Vierteljahrhundert parfa.rnen

tarlschen B•mOhens ln diesem tandtilg zU einem Abschluß zu 

bringen· oln Anliegen, mit welchem die F.D.P. ein hohes Maß 

an !derrtttSt verbindet-, das h.at fQr uns .. wie Sie alle verrte

hen werden, eine herausragende Bedeutung, und deshalb. 

mei~e oanlen und Herren, fst dies fDT die rhein1and~pfll
zische F.O.P.- und nicht zultrtzt natütlkh auch fOr mich ... ein 

besondere I' Tag. 

(Anh~ltend starker Belfall der F.O.P. 
und Beifall bei derSPD) 

Vlzeprlsidentin Fra-u S<hm'ftt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bische I. 

Abg. Blsdte~ CDU: 

Frau Pr.lsidentin. meine verehrten Dtlmen und Herren I Nach

dem tnein Kollege Kar1 Getmer die grundsatzliehe Auffassung 

der COU~Fr.aktion zur Änderung des kommunalen Verfas

$Ungsrecht:s da(ge!egt hat und au~ die anderen Fraktionen 

zum Teil mit wohlwollenden oder auch mit etwas kdtisc.hen 

Bemerkungen bed&cht hat. gestatte Ich mir, noch einige Be:~ 

met'Kungenzu machen. ich melne,esw:lre insbesonderanot

wendig.auf die Vortedner kur.z einzugehen. 

HerrKollege Seibel. ich bin an sich sehr dankbar, daß Sie noch 

tinmalihre grundsittliche Auffassung. die die Fiaktlon OIE 
GRONEN zu diesem ganzen Komplex. des kommunalen Ver~ 
fonungsrechto hat, dargelegt haben: denn Ich meine, in die
ser AuseinandersetzungsoU schon klarwerden .. wie dfe Post- . 

tlonen dar einzefnen Fraktionen sind. 

(VIzeprtlsld~nt Dr. Volkert 
Obernimmtdan Vorsitz) 

' 
Meine verehrten Damen und l<lerren" inan ha~ wann man DIS 

GRÜNEN argumentieren hört. oftmals <!en Eindruck • heute 
ist dieser Eindruck wieder verstarkt worden ... daß es gar nfcht 
darum geht. das Miteininder in dCJr kommunalen Selbmer

waltung: z.u fördern, sOndern darum. das Gegeneinander st6r
ker herauszuste-llen. Das ist nicllt unser politischer Ansatz. 

Deshalb hab•n wifuns mlt aller Entschiedenheit dafOr eirige-
~ daß as bei der bisherigen Rechtslage bleibt ur1d wir es 

· b\ den Komm&,Snen mit ZVIIei gleichberechtigten Org:anen zu 

tun haben.. nlm lieh einmal mit dem Organ Geme-lndevertre~ 

tung und zum anderen mit dem Otgan BOrgermetster. Wir 

wollen d.etmit dokumentieren~ daß es in der kommunalen 

Se!bstvorwaltung .nicht darum geht. hier Oppo$itlon und da 
R~ierungsfrak.tion zu habe~. sonder~ eS muß klar sefn. daß. 
da'!i Gemeinwohl, daß dat Interesse des BOrgers vor den efn .. 

zeinen lntere.ssen steht und daß at!e. die in der kommunalen 

SelbStverWaltung eln Amt Oder ein Mandat haben,.dazu be· 

rufen dnd, diOMm Geme!nW<Jhl gema!n,.m zu dienen. Oa$ 
'kommt mit onserer Aufhssu.ng klarzum Ausdruck.. 

Wenn man Herrn Seibel gehört hat. da.nn. war durchg.lng,ig in . 

seiner Rede immer von der Macht und det Machtverteilung 
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die Rede. Meine D•men und Herren, sicherlich Ist ln einer De
mokratie dle Machtvertellung: von großer Bedeutung. Da$ 
wird von mir Oberhaupt nicht ·in Abrede gestellt. Aber es 
kan-n nicht die entscheidende lntention ln der kommuTtaten 
Selbs.t!Jef"'Naltung sein, nur Obar Machtfragen 'ZU reden... ton
dern es geht darum, die BOrger dafOr zu sensibilisieren, daß 
oiebereit sind, Verantwortung in der kommunalen Selbstver
waltung im Interesse der Gemelnsc.haft und im lntetess,.e. d.er 
Mitmenschei'1.ZU Obernehmen. 

(Zurufe von den GRONEN. 
Belfall bol der COU) 

Oie Verantwortlichen mOss-en sich finden, und sle haben- ich 
sage das noch einmal- die gemeinsame Verantwortun!iJ fOr 
da~ Gem'f!lnwoht. Nicht da5 Gegeneinander, sondern das Mit
einander Ist her.auszuk.ehran. 

Meine Damen und Herren, in cfiaam Zusammenhang hat 

mich ganz erheblich gestört, daß Harr Seibei davon gespro
chen hat. die drei Fraktionen, nlmlich SPO. F.O.P. und CDU, 
hatten diese Sache gemauschelt. Olt:ser Au$druck ist zum ei
nen auf das sch~rlste zuraCkzuwel$8:n. Wenn sich Fraktionen 
dit:ses Parlaments zusammenflndtn und wkhtige Vorhaben 
fOr den BOrger besprechen. dann mauscheln sie nicht.. son
dern sie ringen gemefnsam um den besten und vemOnftlg
stenWeg. 

(Beifall bei CDU. SPD und F.O.P.
Frau Grotzmocher, DIE GRONEN: 
.,Mauscheln" heiSt;wenn man 

einig• ausschließt!) 

Meine oamert und Herren. ineln Vorredner. Herr Korlege 
Schweltzer von der SPD·Fraktlon, hat die Au!hissung seiner 
Partei dargelegt. Was mir ln cllesem Zusammenhang Ober· 
hauptnicht geillllen hat- das sage Ich hier-. ist. daß er davon 
sprach, die finanzielle Rezession, die dia COU in Sonn verur
sacht habe. bringe die Kommunen an den Bßt:elstab. D~ war 
sirmgamaß das. was er gesagt hat. Die Unrichtigkelt dieser· 
Auuage beweist sich allein an der Tatsache, daß unter e1ner 
SPD·gefOhrten Bundesnegierung in Sonn die Bundesrepublik 
Deutschland einen wirtschaftlichen Niedergong.*"whren hat.. 
wie er in der Nachkriegsgeschichte in DeutSchland noch nie· 
vorhanden war. 

(Widerspruch bei der SPD. 
Prof. Dr. Preu~. SPO:·Sie machen 

sich lacherllchfl 

Verantwortung nach Bonn ~chieben und ganz vergessen~ daß 
Sfe die Ve~antwot;tung: in diesem Land tragen. 

(Beifall bei derCDU· 
Zurufe von der SPD) 

• Es ist klar, wenn Sie Sllchlich nichts mehr dagegenzusetzen 
haben, dil:nn s_iod das bel lhnen immer hohle Worte; das ha
ben wir s<hon Ofter gehört. 

Mejne verehrten' Damen und Herren. nur noch wenlge Be
merkt,mg~n zu den Problemen# dleln diesem Zusammenhang 
von besonderer Bedeutung sind. lch will nicht mehr all das 

.auffOhrtn, was Herr KoUege Geimer fOr unsere Fraktion 
scl1ora gest~gt hat. 

(Mertest SPD; Das istsehr :tu loben!) 

Ich möchte aben:loch sagen. daß es der COU-Fraktion gelun· 
. gen ist. in die>er Diskussion dafar zu oorgen, daß jetzt Vor

schläge auf dem Tisch liegen, die akzeptabel sind und diei~U
gesamt mehr BOrgerbeteiligung bringen. Meine verehrten 
Damen und Herren, wir haben 1Ud1 mit unseren Beitr-Igen 
dafar ge>Orgt. daß die kommunal• Selbrtverwaltung in Zu
kunft funktionsfähig bleibt. Dies Ist ein ganz entscheidender 
Ansatz. Es kann ni,ht darum gehen# die Möglichkeiten der 
Kommunalen Selbrtve.rwaltul'\Q so :r:u gestalten, daß sle auf 
de-t örttlch•n Ebene- nicht meht durchfUhrbar sind. Wir treten 
dai'Qr 'fjin, daß .selbstverstandli(h der ~Qrger mehr Mjtwfr
kungsmög!lchkeiten erhält. daß aber ande,.,rselts auch da!Qr 
gesorgt wird# daß im Zusarnm~nspl~l von Ratsvertretern und 
80rgermelstern etwas VernQnftiges fOr d.!-n BOrger heraus
kommt. 

ln Richtung d"' Kollegen Dleckvoß mochte Ich noch Sllgen: 
Verehrter Herr .Kollege Dletkvoß, Sie haben selb>tverst!nd
lich recht 1~87 war die CDU·Fraktion noch nicht berel.t. die 
Urwahl der BOT'germeistar etn:zufOhren. ~bwohl 1~ :tugebe~ 
daß es damals SChon innerhalb unserer Fraktion unterschied
liche BewertunlJen gab. ich persllnllch war jedenfalls auf der 
Seite derer# die dam~ts sdton.füt die Urwahl eingetreten sind. 
lth mußauch ehrlicherweise hlnzufOgen: Wir hatten uns vor
genommen, daß wir dieses Problem Tn einer gemeinsamen 
spateren Regierung lösan. was allerdings leider nicht mehr 
mögllchwar. · 

. (Mertes,_Sl>D: Wieso leidarl) 

·Aus meiner Sicht leider, Herr Kollege. 

Metne verehrten Damen und Herren. ic!1 wi11 noch einmal 
hervorheben .. daß es in dle.se:n Vereinbarungen mit den a nde
ren l=raktlonen lm Landtag gelungen ist vQr alteni auch d.Clfür ·Das ist nachweisbar. Dashalb habe ich die herzliche Bitte an 

die Sozialdem akralen, bei der Beurteilung der finanziellen Si
tuation ln unserem Land etwas, zuJ'O<:khaltender zu seini 
wenn es darum geht SChuldZuweisungen zu mach~n. Herr 
Professor Pr.,uss. Ihre Finanzpolitik. die Sie betreiben. ist so · 
simpel und einfach angel"'jt. daß Sie beljedem Problem d;e 

· zu sorgen, d•B die Innere Kommunalverfassung, das Zusam· 
• rri\ehsplel zwischen Rat und" BOrgermeister oder auch zwi~ 

.sehen Kreistag und Landrat. auf,efne GrundtZige gestellt wutw 
C!e. die es er1aUb4 auch ln Zukunft zu g~n Ersebnissen :zu 
kommen. Wir meinen. daß die k?mn)unalen Vertretun~slcör-

. ....-:-·:..·. 
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perlehaften durchaus eine Starkung ihrer Vercmtv.ror;tury~ er· 

fahren haben. Andererseits wer es nawrlich f;UCh richtig, Ins
besondere das StfmmrKht fllr den Landret ei~ufOhren, ~~ 
ihm nach der derzeitfgän ltechtslage nicht zusteht. Wenn ein 

Landrat oder ein OberbOrgefmeistet odär ein OrtsbOrgermetM 

ster ln einer dtrekten Le~iititriation durcJ, dt:n BOrger in sein ' 
Amt kommt, dann mll6 m•n s4hen. d~ß man ihm wohl das 
Stimmrecht Im Rat. ln dem die entscheidenden Abstimmuna 
gen erfolgen., nicht verv.tehren kann. 

(Beifall bei der F.D.P J 

Deswegen weren wir der Auffassung, es 9ehört da.z.u~ daß 

diese Vertreter. die in Urw.lht'vom BOrget gewAhlt werden. 

auch im Rat eJn enisprecheitdes strmm·recht h~ben. 

Meine O•m•n und Herren. in diesem Zusammenhang war es 

nach unserer Auffauung auch richtig, eine Anragung det 

kommun.,len Splt%enverb6nde aufzugreifen und dafQr zu 

sorgen, daß die Rite künftlg. etnen Ratssitz mthr haben. um 
dann mit dem urgewähJten 80rgerme~er wiedar zu einer 

unglelch.n Stimmenzahl zu Jcomrneo. Das Ist •lne sehr ver

nOnftlge Sache. wre ich meine • 

Ich möchte noch einmal auf dlo Frage der Hauptamtlichkelt · 
von 0Tt$b0rgermeistern eing4!ihen. Selb~erstlndlich ~einer 
der Vorredner hat eS ~esagt -. auch in unserer Pa.rtei gab es 

hierüber unterschtflßiche Bewertung"en. Wif von def cöi.J in 
Rheinland-Pfalzhaben sehr Yrete und sehr umfäogfithe Korn~ 
munalgesprlche mit den Verantwortlichen vor Ort gefOhrt. 
D.abei stand Immer w1eder dfe Frage der Hauptamtlichkalt 
von OrtsbOrgetmeistern zur DW:uuJor;~. Wir waren Im Erg-eb
nis do'ch der Auffassung, d11B wfr fm Lande Rhelnland-Pia!:~:ln 
der Vergangenheit eine Vorwälw'ngsreform durdiliefllhrt. 
haben und Insbesondere mit der Bildung der Verbandsge
meinden Verwoltungselnhelten geschaffen haben, die skh. 
bewahrt haben. Andere Landerschauen doch auf die Vorwal
tungut:rukt:ur ln unserem Lande mit Hochachtung.. wie Ich sa~ 
gen möchte; d~nn uns ist es gelungen~ dun:::h die Befbehal-., 

tung der Ortsbiltgermeister und der Ortsgemeinderate fOr 
viel mehr Demokratie und demokratische Entscheidungen zu· 

. sorgen~ ~ls das in an_deran Undern der F~IT trt. 

. (Vereinzelt Bellall belderCriU) 

ln denen man sich zur Schaffung von Elnheitsgemelnd'en ent

schlossen hat und bereltwa~. die Ortliehe Gemeinschaft ln der 
Form-zu vefrtachl3sslg.el'l. C!aB man den Ortlichen Riten kelne 

Möglichkelt mehr zum Agioren gob. 

(Gioclco des Prlsldenten) 

- Me1ne Damen und Herren, Ich höre. daß meine Redezeit ab-

gelaufen Ist. 

Lassan Sle mfch zum AbschlUß slsg:en. dä8 heÜte uhr Vtei~n 
Kompromfuen gesprochen worden ist. Ich darf. den Italiener 

Fanfani zitieren. der g:esagt hat! Ein Kotnpromiß ist die 
Kunst.. einen Kuchen so aufzuteilen. daß jeder glaubt.. er hät

te das gr08te Stock bekommen.- Wir glauben, die COU hat 
das größte Stadc bekommen; denn wir haben uns mit unse

ret1 vemonftigen Vorsc:hllgen durchgesetrt. 

(Beifall bei der COU) 

' Vizeprjsldont Dr. Volkert: 

Das Worthat nun die Kollegin Frau Sill. 

Abg. Frau Bill, OIE GR0NEN: 

Meine Damen und Harranf (eh wurde zwar gebeten~ auf mei

nen Redebeitrag zu verzlchten. aber das werde fch nicht tun. 

Jch m.ache as 1ber kurz und schmer~haft. 

{Bauckhage. F.D.P.: Schmerzlos!) 

Die Stellungder Frauenbeauftragten·in dieser Kommunalver ... 

fa:ssung darf nicht un'kommentiert sO stehenbJeiben. DaB Sie 

darOber nUr ein, zwei oder \lieltekht fUch drei Sltze verloren 

haben, das spricht fOr sich. I 
I 

' {Beifall bei den GRQNEN) 

Meln~ Damen und Herren, seit dem ~3. Mai 1949 gibt es das 
Grundgesetl< mit dom Gleichstellungsgebot des Artikels 3 
Abs. 2. Mtttfei'VI!'eile schreiben wir das: Jahr 1993. Aber immer 
noch Ist Kömmvnalpoßtik weltgeherd Manne~he. Noch 
Immer leisten hier. wie in ellen andei-en Bereichen. M~nnert 

obwohl 1:ahlenmlßig in d~r Minder~elt. erbitterten Widl,!'t• 
.stand geg~n •IIas,. was dlesem Gebot zur Wirkung verhetfen 
könnte. Ein Btid: in die lcommunah~n Gremien und in die 
kom·munafen Verwaltungen macht deutlich. daß Frauen dort 
nur marginal vertreten $lnd. Dies gilt Um so mehr, je mehr po

litisches Gewicht bxw. Ie mehr Entscheidungsmacht mit dem 
jeweiligen Amt OderderStellung verbunden sind. F!'lluen wa
ran und. slnd an kommunalen Entscheidungen. die IetztUch 
ane anwohner und CinwohnarJnnen berOhren und vOn Be

deutung stnd. nur. positfv ~rmullert ~ um:ureichend betel-

~ i 
{Belfol!bei den GRONEN) 

Oie negativen Folgen der Entscheidungenjedoch tragen V?r4 

nahmlieh die Frauen. Ich donke nur' daran, daß der Maßstab 
·Im Städte~au der manii.llche und autofa.hrende Mensch 1rt. 

der &:eh neU zu seinen Zielen gel.a ng en so I!. 

(Frau Gratzmacher. DIE GRONEN: Richtig I) 

·-•; 

" ·~ .. 
·:t 

Jc:h denke an den schlechten Ausbau des OPNV, an Gemeln- ·Ä. 
den und Stodtteile. denen jede Infrastruktur fehlt, oder zn · ~ 
das Gezeter um die Kosten fnr Kinderbetreuungse1nric}rttln· 

·~ 
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gen. ein Angebot_ das trotr: des Rechtsanspruchs noch tange Maßnahmen -sind. Das weiß der Himmel oder vfelleicht Herr 

nicht bedarfsgerecht Ist. · · Zuber. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Mit Blick auf diele Defizit~ k~nnta .. frau .. annehmen. die 

Verwirklichung des Verfassungsgebots dor Gleichberechti

gung von Mann und frau. wie es Im Vorspann Zu dem GeSetZ~ 
entwurf heißt. sei zumindest eines dar Hauptziele der vorlie

genden Änderung der Kommunafverfassung, weil dabei so-
viel im argen liegt. 

(Zuruf von den GRONEN) 

Weit gefehlt ~.sehr richtig -~ in erst-er Unie ging und geht -es 

um die Urwahl der SOrgetmeTster und landrAte; die Frauen 

sind auch l'tler sehr selten. Oann geht es um weiterv F9rmen 
der Beteiligung der Bürger und BDrgorlnnen. Dogegen haben 

wir natOdich ni~;hts. WirwOrden 1n ._ialem noch sehr viel wei
tergehen. Aktive Glelehberechtigungspolitik. die einen wich· 

tigen Beitrag zu eben diesen Zielen dar Seteilig.ung d_er BCr· 

gerund BOrgerinnen leimn k.ö_nnte4 war retne Neb_!insache. 

Oie Vorstellungendet amtierenden Frauenbeauttr.agten. wle 

sie sle ln der AnhOrung zur KommunalverfaMung vorge· 

bracht haben, sind Ihnen anst:helnend ins etne Ohr N!ln· und 
aus. dem artderen Ohrwiederrausgegang~n. 

(Beifall Iai den GRONEN) 

H&ngengeblieben Si~d wohl eher die Vorstellungen der Her
renriegeder kommunalen Spitzenvecbande. 

. Auch wenn die Glek~Hungsst:ellttn in d•m EntNurf unter 
,.D. Kosten .. an erster Stelle stehen, zeigt sich, wenn .,fr•u"' 

welterl!est, ll•B die Frauenbeauftragte dem Gesetzgeb.er W<O

der tleb noch teuer ist eher ein not'Nendiges Obel1 was sich 

auf leisen Sohlen in die Verwaltung geschlichen hat und nicht 

mehr herauszubek:omm~n Ist Mo akzeptiert man t:!:; zahne
knirschend und ~•mentlert Ober den Weg der Kommunalver

fassung den bisher engen Spletraum •. der FraUenbeauftragen 
zugestanden wird. um ihre politischen M!lglichkelten und die 
EffektMUt ihrer Arbeit in Grenzen zü halten. 

Den Vorsehlo~ der Frouenbeauftragten, ln jeder houptomtli
: chen Verwaltung oder. die Regelung frilherer Entwerfe. ob 

1 S 000 oder 20 000 Einwohnern die Einrichtung Gleichstel

lungsstelle hauptamtlich zu be~en, haben Sie .sehr schnell 
ad acta gelegt. So sloht der .v~rliegende GesetZentwurf die 

Hauptamtlichkelt nur noch ln den Landkre~an und in den 

kreisfreien Stadton vor. Da trifftos sith gut, daS die meisten 

schon Ober hauptamtliche Frauenbüros und Glei<hstellungs
:stelle-n verlogen. wofUr Sfa allerdings nichts köonen. ~AUe 
Obrlgen Gemeinden und Verba~_tdsgemelndan richten eine 

Gleiehstellungsstel!e ein. ehrenamtlieh .versteh.t sich, oder 
treffen gar vergleichbare Maßnahmef'. HerrZubtr4 Ste.sdtau
en mich so 1n~~gend an. Ich frage zurOct.., was vergleichbare' 

~., · .. 

(Sehweltzer, SPO: O..s haben 

wirschon beantwort-et! .. 

Unru.he im Hause· 
Zuruf des ~atsminlsters Zuber· 

Glocke des Pr3sidenten) 

Wom6gllch Ist eln Aufruf am schwarzen Brett in der Verwal

tung .,Seid nett zu Fn~ue:n1• eine vergleichbare Maßnahme. 

O.u w!irt :rumindest 1ls kostengOnstlge Frauenförderung bei 
den kommunalen Spitzenverbinden -- und nicht nur da • 

pralsverdaehtig. 

(Unruhe im Hause) 

-Hier Ist etn Krach. Man kann sich keum noch selbst hllren, 
Herr Präsident. Es ist so laut. 

ln 1hrem Entwurfwird die Verw1rkttchung_ der Gle1chberechti· 

gung auf die Einrich:t!lng- vq.n Gieic:hsteßu_ngssteJlen, aber auf 

ehreoamtlich bes-etzte oder verg_leichbare Maßnahmen. r~ 
duziert. Es wird suggeriert. daß mit der Einrichtung einer 

Glekhstellungsstelle da$ :l;lel. namlieh die Gleichberechti
gung. schon erreicht ist. 

(Staatomlnlster Zuber: Ach aottl) 

·Ihre Sprache ist da gan:t vetr.tltel'lsch. Es g_Tbt aber auf diesem 
Gebiet noch eine Menge zu tun. Deshalb kt: die Hauptamt
Uchlceit der Frauenbeauftragten eine Grundvoraussetzung; 
denn Ha1.1ptamtUchkeit in der Vei"'Mtltung mht Immer far ei
ne AufgabenfOlie in der jeweiligen Kommune, dle efnfach 
ehrenamtlich nlehtzu bew3ltigen ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Der .Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN macht dage

gen deutlich. daB kommunale Gleichstellungsstellen nur ein 

Schritt zu dieser Gleichberechtigung h!n sein können. wenn 

auch e!n sehr wichtiger. 

Ihr Gesetzentwurf stellt den Kommunen jedenf<>lls einen 
fre(brief .am, Wfi!il er wesentJtche Konkreti.sierungen. unter

llßt. pa wird zwar m11: großen Worten angek.Ondigt ~ ich zi
tiere aus dem Vorspann des Ge>etzentWurfs Buchstabe 8. 
Nr. 6 -: Die Verpflichtung der Gemeinden und Landkreise zur 
Verwirklichung des Verfassungsauftrilgs der Gleichberechti

gung von Frau uttd Mann wird kon'kretlslert und inhaltlich 

ausgeStaltet: , ln der Begnlndung aber heißt e~ dann: E• 

bleibt grundsitzlieh der Organisationshoheit der Gemeinden 

.Oberlassen. w~lche Maßnahmen sie treff~n. um dem Geset
zesauftrag Jledmung zu trilgen.- Das heißt 1m Klarte><t, die 
Frauenb.eauftragten laufen weiterhin hauptamtlich oder eh· 

• • tenamtH<h an dl!-r langen Lein• des BOrgerm<eisters oder des 
! ·tand rats. 

·.-.. :- (Beifall derGRONE.NJ 

.· 
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Von derfJ'n frauenfreundlfchkelt hingt es letztlich ab, tnwll~ 

we~ der Verwirklichung de$ VerfAssungsauftrags der Gleich· 
berechtlgung Rechnung getragen wird. 

Die bisherigen Erfolg•. die die Frauenbeauftragbln ouf den 
Weg gebracht haben. sind Ob4>rwregend nur auf das gr<>ße 
persönfiche !nQagement der betteHenden F~<~uen z.urQckzu
fOhr.n. 

(8eifan bei den &RONENl 

OaJ ist jedoch ntcht die Grekhttetlung. die wir uns WOn.schen, 
Es k~nn kein Dauerzustand sein_ daß di• F(.,uenbtauftt~gten 
und ihre Arbeit nur dann .zur Kenntnis genommen werden, 
wenn :sie sich durch f;nt !l.bermenschliches Engagement lltn

z:ekhnt:n. 

(Beifall der GRONEN) 

Wenn skh ttob:dem nichts. Großartiges &ldert, bekommt dfe 
J=r•ull!nbe:auftr<iigte fetzdich den Schwarzen Pett:r zugescho .. 

ben. ln diesem Fall hat sie es ·~ ni<ht geschafft; sie war 
nicht gut genug; siehotals Pe!JOnlichkeit versagt. in dem Fan 
m1cht man~ sich sehr elnf.Jch. 

Meine Damen und H~rren. Sie hoben also groll.Og!g darouf 
verzichtet. Gleichstellungsstellen eine ents!l«<chende Stel· 
Jung und die entsprechende Komp'«teru: in der Verwoltung 
und tm g:emeindllc:hen WillenJbHdur1gsprozeB efnzurlumen 
sowte eine ".rsonefle und fJn.-nziefJ• Mindestatwtattung 
fRrtzttf~gen.Dizu hltten lm vorriegenden Entwurfzur Ande. 
rung det Kommun:~lverfassung die Grund'f:~gen gelegt wer~ 
den mOssen, wie wfr sfe ln unserem Änderungsantrag efnge-. 

fordert haben, nlmtich dle Tennahme und Mltspr.acher~c~te 
lm Rat und fn den AuS3ch0uen, Im Stadtvorstand und bei den 
Selqeordnetenbesprechungen sowJe ·wie gelagt- e-Ine per
sonelle und flnanzfelle Mindes:tausstattung der Fr .. uenbüros. 

(Beifall der <>RONeN) 

DAvon tst jedoch nichts gesd!ehen. Im vorliegenden Entwurf 
hat dJa große Mlnnerlc.oalition aus den Regierungsparteien 
und der COU nur lostgehalten. was ohnehin Statu.s quo Ist. 
Dieser Ist ohnehin J<hlecht genug. Die Vorschl~ge von uns 
GRONEN • gerade •uch dle Vorschlage zu den kommunalen 
Frauenbeaufttogten • wurden vom Tisch gewischt Damit 
~tzten Sie •Ich Oberhaupt nicht auseinander. 

(Unruhe Im Hause) 

ln .,lnem efgenen Gesl!tzentwurf mGssen die rachtllchao St.al· 
lung der l'rouenbeaufuagten und alle weiteren wesentlichen 
Kompetenzen und Aufgaben umfassend geregelt werden. 
0.1 kann ln einem efge11st1ndJgen Land.es.fr11uenbeauftrag· 
t.ngesett oder or.s·aest..ndteil eine• FrauenfOrderungsgeset· 
zes sein. wie es Ministerinfrau Rott sch;"; l~nge angekQndlgt 
hat. Von wesentikher Bedeutung Ist dabei das Recht d"' 

Fra."uenbeaoftu1gten 11uf eine etgene Offentllchkeitsarbelt. 

"s heißt f.uf eine unabh.llngig'e Pressearbert:. 

(Unruhe Im Hause) 

AJJ das muß im Gesetz verankert sein. 

(Unruhe im l-laose -

G1ocke des Pt.lsidenten
Beifall der GRONfN) 

Weiterhin messen tn diesem Geset:J; umfassende lnlor· 
mal:ionh Zugangs- und Akteneinsichtsrechte ebenso wie 
MJUprache- und Mitwirkungsrechte etw.1 .auch bef Personil• 
langefegenheften festgeschrieben w~rden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprlsldeot Dr. Volkert: 

!eh b1tte um mehr Ruhe. Ich wvrde der Kollegin Frau Bin et
was mehr Redezeit geben. 

Abg. Frau sn~ OlE GRONEN: 

OankeschGn. 

Dabei dirf ,auf keinen F•n die Verpfrichtung der Verwaltung 
hinsichdich dH Gfeichberachtigung.sgebots und zur Unter
stOtzung der Frauenbuuftr.agteo fehlen. Der Frauenbeauf .. 

t:ragten muß eine StRIIuog beigemessen werde~ die der 
wirklichen Bedeutung ihrer Aufgaben ~ntspricht und die ln 
etwa mltd"' eines Oat•n><hutzbeauftrog~n verQielchbar Ist, 
weU es letztnch efne Kontrottfunktlon. eine VarlaS$ungskon· 

trolllunktlon 1st. die si<l lnneh•l 

Ein solche$ Gesetz zur Redrt:steUuog der kommunalen Frau
enb.eaufu.-gten habeo wir zusammen mit deh jetzt von uns 
erneut gef0«111rten notwendigen Änderungen in der Ge-
meindeordnung urfd tn der Lindkreisordnung in der vergan~ 

genen legisl•turperlode eingebracht. Oam.als wurde es von 
selten der F~chJeute- frauenpolitikerinnen und Frauen - be.. 
grOßt. Die amtierenden kommunalen Frauenbeauftragten 

haben diese Forderungen, die die Kommunalverfassung be· 
treffen. in fhrer Stellungnahme in der. AnhO!ung ebenfaUs 

eingebracht. 

Aber. mefne Herren, Sie haben wieder Richte begriffen oder 

n1chts begreifen wollen. ich finde d•• sehr schode.lhre Korn· 
munafverlaSJung fi:t nicht xukunfu:ori~ntte-rt, Die:s gilt nicht 
nur fOr d4ese Stelle. an dit.ser Stelle Ist sie es .allerdings g.,nz 
besonders wenlg. 

(Beifoll der GRONEN) 
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Lassen Sie mrch noch ein Wort zur Sprache sagen: dariln Jieht 
man es sehr delftlich. Frau Rott. ehrlich gesagt. ich hatte mir 
gewOnscht, daß Sie Ihren Einfluß goTtend gemacht hatten. 

(GiockedesPrlsidenten) 

Vizeprhldent Df. Vollcert: 

Frau l<ollogln, Sie haben keine unbeschrlnUe Redezelt. 

Abg. Fn1u Böll, OIE GR0NEN: 

-Lassen Sfe m.ic:h noch e-Inen halben Siltz s.ag•n. 

Herr Kollege Seibel hat dies auch schon im Ausschuß gesagt. 
Ich zitiere ihn damit: Wer die Bibel goschlechtsneutral formu· 
Heren will. sollta bef seinen eigenen GeSetzentwOrfen anfan
gen und darauf achte-n. daß die Formulierung -geschlethtJ.. 
neutr•f ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis dessen~ was bei die
ser Änderung der Kommutlafverfassung fOr Frauen herilu.sg• 
kommen ist.. frt leidet das Papier nicht wert auf dem es ttlilht. 

(Beifall derGRONEN) 

Vlz.,pr1sldenl Dr. Volkert: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordne~n Bauckhago das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsldent, meine Damen und Herren! Die UtWahl. die Di· 
rektwahl der BOrgermeister und lAndrite ist eigentlich die 
konsequente Fortsetzung au1 den lndert.mgen des Kommu
nalwahlgesetzes au< dem Johre 1988. Durch die EinfOhrung 
des P.anaWtlerens und KumuliereM sind SQin.en:'eit die BQr
gerrechte au511eweitet worden. Heute beraten wir Ober el· 
nen Gesetl:entwurf der IAndesrog~rung, durch den dio Rech· 
te der 8ün~er weiter ausgeweitet werden. 

(Frau GrGU:m1chet, DIE GRONEN: 
Und der BOrg<)flnn"n"l) 

" Meine Oamen und Herren, fOr uns Uberaie Ist df .. mehr als 
nur dlo konsequent" Fortsetl:ung nach der ElnfOhrung des 
Panasclllerens. FOr uns istdateln echter Freudentag. Elne ur
alte Forderung der FDP. wird heute umgesetzt. Es wlre si· 
cherli<h re!z110fl, die einzelnen Statlonen, ROck.chllgo, ober 
auch Tellerfolge nlher zu beleuchten. Gleiches gilt fOr die 
Schwierigkeiten auf diesem Weg. 

Melne Damen und Herren. heute gibt es e-Ine breite Mehrheit 
fQr dieses liberale Anliegen. Deshalb möchte ich die Statio
nen nlcht untersuchen. Ich moehto auch nicht auf die Urhe
bend\aft eingehen. Tatsacht ist aber. heute beraten und ver
abt:chjedl!n wtr einen Gesetzentwurf. mit dem der wkhtlgste 
Punkt d~ F.O.P . .Urantrags realisiert wird. Realloert wird d"te 
Direktwahl der BOrgermelster und Ulndrlte. Meine Damen 
und Herren. es war mir wichtig. dieses fOr Liberale wichtige 
KemrtOc.k in den Vordergrund zu stellen. 

kh m~hte nun mit einigen Sitzen 1uf meine Vonednczorin, 
Fn1u Bill, eingehen. Frau Bill, es wird natOrllch rein verfas
nrngsrechtlich sehr scl\wierig sein, wann der Gesetl:geber so 
weit in die kommunare verfassungsrechtlich garantierte 
Selbstvarwaftung 'eingreift. Ich eril:chte " nicht fQr g:ut und 
ouch nicht fQr rl<h~g. daß all d .. getetzllch ger.,gelt wird, 
Will eigentlich eine kommunale Selbstverwattung$3ufgabe 

ist. 

• (BeifaRderSl'D-
Frau Bill, OIE GRONEN: Alles nicht. 

aber oinlg .. l) 

M•n muß aufpassen~ daS miln nicht l:U weit in die kommuna~ 
le Selbttvotwartung eingreift und ste damit verstQmmelt. Das 
konn nicht Im Sinne des Erfinden< sein. 

(lleifan der F.D.P. und derSPD. 
Schweltzer. SPO: So ist esQ 

E's k.ommt ein weiterer Punkt hinzu. Dies gilt dann. wenn Sie 
sagen, diese GleichstellunQSbeauftragte oder diese Gleich· 
stellunijSStoJlo soll eine zu!Jt>!iche Kontrollfunktion Ihnlieh 
der elnos Datenschutzbeauftragten .usOben. Dabei kommt 
die verfassungsrechtlich .spannende Frage ;auf, wie Ist es mit 
der Kontro!Tfunl:tlon de• Rats. Gibt es nicht KOfl!Hktsltuatlo
nen zwischen dem Rat. der eigentlich das kla$si..:he Kontroll· 
organ Ist. und dieser KontroUimtaru:, dieSle lmtallleren wol
len? Wenn Sie Im Qbrigen fragen, was .Ähnliches" oder 
.Gleiches" !><!deutet. empfehle Ich Ihnen. die offizielle Be
grondung zurn Gesetzentwurf zu lesen. Dal'in steht BI expli
zh:. Frau Bil~ Ihre Klagen waren etwas w1it hergehoft und 
sind 1r0n daher lor mich nicht gam: nachvollziehbar. 

(Zuruf des Abg. Schweitl:er, SPD} 

Neben d'em zentralen Zlel der Direktwahl der BOrgermeister 
und Landrite werde.n mit dlaem Gesetz weitere Regelungen 
eingeMhrt, die die Rechte der BOrger verbes.ern. o .. kom· 
munall Petitionsrecht wird in die Gemeindeordnung aufge
nommen. Man könnte ng.en, das. Petitionsrecht sei schon 
vom Grundgesetz her gegeban. Dagegen steht die Frage, wie 
die BDfVe< dies bish<>r wahrnehmen konnten. Wußten die 
BOrger von diesem Recht? Wie war d .. Prozedere Im Eiru:el· 
fall? ln dles<>m Geset>entwurf ist das Potltlonsrecht ~xplizit 
festgeschrieben. DarOber hinaus kOnnen <Ich BOrger mit ihrer 
Petition auch an den Gemeinderat wenden. Dieser bnn zur 
Erllk!igung einen Au&s<huß bildan. Wlr meinen. daß ein ln-
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strument geschaffan werden wfrd, durch welches nicht nur 
dle Staatsbilrgerrechte verbessert werden. Oieses 1nstrt~ment 
kann auch dazu beitragen, einer bestimmten Polltikveidro~ 
"'nhelt entgegen:ruwlrkon. Glei<hes gilt Mr dle Oflentli<h
kelt der Ausschasse, die ElnwollnerfragestUnda und die neu
en Ausgestaltungen der bisherigen BOrgerversammlungen. 

FOr uns Libere~le haben diese Instrumente einen hohen Stal· 
lenwert. weil wir unter den S_taatsbOrgerredlten auch Trans
parenz von Entscheidungen verstAihen. Wir wollen, daß sl<h 
unsere MitbOrgerinnen und .Mltbarger aktiv an der Gestal
tung des Gerne.l~ns beteiligen, Dazu bedarf es aber auch 
dor MitwirkungsmOglichkelten. 

Herr Gelmer 1st leider nicht anwesend. Oie Schwierigkeit liegt 
darin. daß Sie stlndlg tuf die ieprtSenutlve Demokratie ver
weisen, aber den BOrgerinnen und Bilrgem glelchxeitig Mit
wirkungsrechte ve~lgern. Dte Liberalen wollen mehr Mit~ 
wlrkungsrechte. • 

(Beifall der F.O.P.) 

D.arOber hinays wtrd ein SOrgerbegehren mit bestimmten 
Quaren eing;erlc:htet. KorneqUental'\Wi.se kann dies in einen 
BOrgorentscheid mOnden. Mit dem Instrumtot des Elnv.ioll· 
nerantrag' können SQrger dlrektAntrlge an den Gemeinde
rot stellen. Dlo F.D.P~FroktJon. begrOßt dieses Re<htslnstru· 
mont ausdrD<klich. Ausdr.OclCII<h begrOBenwir in diesem zu
s-ammenh.ang dl• Au$weitung der Antragsber.Wtigten auf 
Jugendliche, die das 16. Lebensjahr vollendet ho~n. 

(Beifall bei der F.D.PJ 

' 
Einm:.l ganz abgesehen "davon, daß man Jugendlichen mit 
diesem Instrument auch gewlß ein vorhandenes Ohnmachts
gefOhl nimmt~ die da oben-, wird vor allem dle Möglichkeit 

geschaffen. ihre AtJge1egenhetten. das hei_ßt die Angelegen .. 
hatten der Jugendlichen, zum Geg,enstand eines Einwohner-
antrags zu machen. 

( Seifall der F.O.P. und der SPO) 

Meine Domen und Herren, auch dur<h die Regelung zur Eir>
sichtnahme Jn die PrOfberichte werden StaatsbOrgerrechte 
e.welt<:rt. Herr Scibel, d~ lagen Sle Obrlgens 11011111 falsch. Der 
Rat muß flicht noch •lnmat zustimmen. Wenn dle 9edingun~ 
gen so~ wie sie Im Gesetz stehen. erfa:n;: sind. gibt es dann die 
Einsichtnahme ~uc;h der Ratsmltgl!eder. Das muß nicht noch 
einmal durch das Prozedere. Der Rat muß nicht zustimmen. 

(S~hweltur, SPD: Ganz gonaul) .· . 
'viel wichtiger erscheint uns. doB durch Transparenz das ver
trauen der BOrger gwstarkt wird. Ge~lmn~krlmeral- meine 
Damen und Herren. Ich bitte. diesen Begr!ff in diesem Zusam~ 
menhang rlchtlg zu werten • fahrt doch ganz natil:rllch zu 
Miiltrouen. 

Meine Damen und Herren, in ,d!-n Stldten und Gemeinden 
tJnd weniger in den Landkreisen werden unmittelbar dle Le .. 

bensumstlnde der BOrgerinnen und BOrger beeinflußt. Oie 
f.D.P,Frlktion Istdavon uberteugt, daß dur<h mehr Transpa
renz ~d i::ho~rch die Ausweitung der BOrgerrechte die Ak:r:ep
tanz der BOrgor Mr die Kommunalpolitik und fOr doe Politik 
.schlechthin varbflsert wird. Wk wotten eine offene Gesell .. 
schatt.. ln der der einzelne seine Rechte auch aUsteb4!-n kann. 

Me~ne Damen und Herren, wtr stimmen dem Gesetzentwurf 
heute natOdich mit einem gewi~en Stolz tu. 

l<h danke Ihnen. 

(Beifall der F .D.P. und veremzelt 
belderSPD) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

O:as Wort hat Herr Staa'Gminister Zuber. 

Zubor, Mlnlsier des1nnem und Mr Sport 

Herr Prlsident meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Nach unse_rer Gesthaftsordnung kOnnte ich jetzt 90 Minuten 
sprechen. d11 die Ftaktionen jewens 45 Minuten gesprochen 
haben. Um gleich auf Ihre Kritik einzugehen, i<h werde mich 
bamQhen. in einem Drittel der Zeit hier d•s Notwendige zu 
sagen. 

(Vor.olnzelt Beifall belden GRÖNEN) 

Ich habe den bisherigen Debattenbeitragen aufmerksam zu .. 
gehOrt. tch stelle trctz def Kritik ... Insbesondere aus den Rei ... 

henderFraktion DIE GRÜNEN -fest, dies ist heute fOr die BOr
gerinnen und BOrger unseres l.andeS ein bedeutend~trTag. 

(Beifall derSPDund der F.D.PJ 

Fast91nau .zur Halbzeit steht eine der wichtigsten Gesetzes
novollender 12. Legislaturperiode dieses Landtags zur Verab
Schiedurlg an. ·äte :Sowohl eine Änderung unserer tandesver· 
fassung als auCH. eine sehr umfangreiche Fortentwicklu-ng des 
rlleinland-pfllzis<han Kommunalrechts beln.haltet. Dos soge
nannte kommtmale Verfassungsrecht .. ako vor altem die Ge .. 
melndeordnung und die tandkre~ordnung- hat zwar in der 
rechtswTssensch<!lftitchen Nonnenhierarch1e nur den Stellen
wert 11ines einfac:hen ~ndesgesetxes, ih~ kommt jedoch el· 
no große gesells<haftnche und·damlt politische Bedeutung 

' zu. Deshalb lst es wichtig. die grundlegende rechtliche AJJS
gertaltung tJnierer kommunalen Selbstverwaltung in behtJt.. 
samer und engagierter Weise den gesellschaftUchen Rah· 
menbedln.:tngen •nz:up.8uen. Mit den Enmlcklungen der ver
g.Jng:enen Jahrzehnte wurde dle :ze.t~ reif iOr eine grundle
IIOnde For~entwic~lung, bei der vor ollem die ~et>tlrkte Be-
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telllgung unserer BOrserinnen und BOrger an der Willensbll· 
dung ln unseren Kommunll!!n tm Vordergrund stehen !llußte. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPO) 

Das reformierte Kommunatwahlrecht, dos.1989 boi der. Ieu
ten Kommunalwahl erstmals Anwendung fand und den 
Wehtberechtigten entscheidenden Einfluß auf die personelle 

Zusammensetzung des Vertretungsorgans gibt. Ist hierfOr ein 
wichtiger Ausg~ngspunkt gewesen. Daß dies jedoch keinen 
vorläufigen Abschluß darstellen konnte, hat die in der1etzten 
Legistaturperlode elngesettt:e Enquete.K6mm1$$lon • Var
stlrkte BOrgerbeteiligung und --entscheldung in der reprllen
tatlven Demokratie'" sehr geonau hetausg~3rbeitet. ln rascher 

Entwicklung kristall!slerte sich der po!ltlsche Konsens Ober 
die Notwendigkelt heraus, daß unsere BOrgerinnen und BOr
ger außer di'n'l Gemeinderat und. Kreistag auch den BOrg,er· 

meister sowie den tandra:tunmlttelbaiwahlen sollen •• 

Oieses Thema- etso die UIW~hl .. nim~ in der Barlc~terstat
tung unserer Medien und ln den Diskusstonen vor Ort einen 
sehr breiten Raum ein. Etwas zu k\Jrz. kommt aber. daß der 
Landtag heute nieht nur Ober die Eintohrun9 der Urwahl be

schließen $011. H.eute g_eht es noch um via! mehr. nlmlicll da.r
. um. ein~a ze:itgemlße Kommuna,lverfassung zu schaff•n. die 
die Bürgerinnen und BOrger unseres Landes ernst nlrrimt, '5ie 
zur'aktiv(!,n Mitgestaltung der kommunalen Selange ein11dt 

und nicht nur auf den Gang zur Wahlurne alle p~;,r Jahre ver

weist, die mehr Pluralltlt gewahrleistet und si'h damit ollen 
Bevölkerungsgruppen stArker Offn<:t. 

(Eielfall bei der SPD und vereinzelt 
bei der F.O.P.) 

Die~ sind die Ziele, die sich die Landesregierung und die sie 
tragenden Partelen for tine zeltgemaße KommunZ~Iverfas-
sung gesteckt hatten. Dies ist ein pol[tlsches Konzept das der 
vielbeklagten Staats- und Partetenverdros:senhelt fn einem 

wichtigen Berelch.entgegenwld:en kann, 

(Beifall bei SPD und F._D.P J 

n!mlich dort wo wir ~ne den nlchsterl und unmittelbarsten 
Kontakt zu den Offerrtll<hen Angelegenheiten haben, in un
serem Dorf, ln unserer Stadt:, in unserer Verbandsgemelnde. 
in unserem Landkreis. 

Meine Damen und Herren. diesliegtihnen heute nach Maß. 

' 
.. ·( gobe der BeochluBemP"fehlung des Innenausschusses als Ge

setzentwurf der Landesregierung fOr ein verlas>ungslndern
des Gesetz und fQr ein G~ett zur Änderung lc.ommunalrecht

;;:·~· llcher VOrSchriften vor. Hierzu möthte Ich zu Beginn meiner 
AusfOhrungen feststellen, dieses kommunalrechtliche Ge
samtpaket ist die umfassendste Noveiieseli ·dar Geblei:sra
form und dergegiOckten ElniOhrungderVerbandsgemelnde. 
Wu seine einzelnen Aspekte und 1ohr viele' VerknOpfungen 
b4mifft. 1st es an der Basis unserer demokratischen Part-eien·. 
und mit de.i. komm.unalen ·Spib:&n\rerblnden sehr eingehend 

:\ 

'• 

diskutiert worden. Es ist letztlich au<h ein Kompromiß, der 
die für eine Verf.asstJnQS~nderung notwendige Mehrheit re
spektiert und dem auch die Landasrejjlerung unter ZurO<k· 
stellung eln>o!ner Bedenken Rechnung tr69t- Dies sollte die 
Fr.aktion DIE GRÜNEN einmal zur K•t:'ntnis nehmen. 

Alle an diesem Proz.eß Beteiligten h1ben in vielt!'n Sitzungen 

en•r.gisch um ihre Standpunkte gerungen. Jeder hat Zuga

rtlndni"t madu~·n mOSten. Deshalbwird nlemand seine poll· 

tlschan ·ldealvorsteUungen in dem Gesetzentwurf votlsdndig 
wtederfinde.n. Dieses sehr breite Abstlmmungsverfahren bie
t~t aber d(e GewlhrdafOr, doi!lß .alle kommunalen Gebietskör .. 

panth1fte-n unseres Bundestandes unabhlngig von den J•
wamgen k.ommunalpolltlschen Mehrheiten die neue Kom

munalv•rfassung akzeptieren und mit lhr im Interesse der 

sathgtrechten Lösung der Probleme vor Ort gut arbeiten 
ki!nntn. 

Dieses Abstimmungsverfahren hat zudem ge:z:l!lgt. daß dieser 

Utndtag auch rn schwierigen Zeiten die Kratt zu g.ameinsaa 
meri Enueheldungen beslttt. Dabei haben die beteiligten po
litischen Partelen ihre Konsen.sflhlgkeit im Interesse derzeit· 
gemäßen fortentwicktung unserer kommunalera Setbstverw 
waltung unter Beweis gestellt. 

Ich will hier ntc:ht 1m einzelnen darlegen. wer bei wekhen 
VerhandlungspUnktell innerhalb des Gesamtkonsenses sal

nen ~tDndpLinkt ganz oder Obetwiegend durchgesetzt hat.. 

Als ollgemeines ResOmee kann l<h aber feststellen, daß dlo 
Landesregierung slch eine noch stärkerlt StaUung der in der 

Kommunalpolitik ehrenamtlich Tatigen gewOnS<ht Mtte. ob· 
wohl wir auch und gerade fDr die Ratsmitglieder und IOr die 
Vertretungskörperschaften Jnsg;esamt, was ihr Verhl§Jtnis 
-~um ursew&hlten BOrgermelster oder Landrat betrifft, Be· 
ZICiltllches erreicht haben. 

(Beifall bei derSPD und vereinzelt 
beiderF.D.P,) 

Besonders m6chte !eh jedoch herousstellon, daß aie Vlelnhl 
von Elnzelragelungen, die auf eine verstarkte BOrgerbetelll· 
gung und -entsch~idung: außerhalb von Wahlen abzielen. 
den Weg durch die politischen Beratungen und Abstimmun
gen nahezu oh.ne Anderungen passjert hat. Wenn Sie den Re .. 
ferentenentwurf mein~ Ministeriums. der vor ziemlich ge. 

nau einem Jahr Im Ministerrat behandel~ wurde. den Gesetz
entwurf der Land,....eglerung vom Mlrz dieses Jahres und die 
Beschlußempfehlung das Innenausschusses nebeneinanderle
gen, w~rden ~le feststellen, doß diese Reformvorschläge kei
ne Aufweichuns erfahren haben. 

Lassen Sie mich kur.r.: .a"!f die Veiiassungslnderung und dle 
damit verbundene ElnfOhrung der Urwahl der BOrgormeister 
und landrltii eingehen. Ihre unmittelbare Wahl durch die 
wahlbere<htlgte Bevölkerung wird die bisherigen kommu
naiPQiitische.n Strukturen durchaus verindem können; denn . 

ein Kandidat kann slch nicht mehr allein auf den ROckholt in 
seiner Pa~l verlassen, clie ihn in der Vergangenheit a!s fet . . : . 

• I 
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da• Amt besonders geeignet vorge..:hlagen hat. Viel starker 
•ls bi1her werden die eigene Person!lchkeJt.. die eigenen An~ 

schauungon und dit Fahigkelt zum kommunalpolitischen 
Ausgteich ,ausschlaggebend sein. 

Ich bin auch davon Ober:<eugt; doll unse"' BOrgerinnen und 
BOrger belihrer WahlonUcheidung auf die notwendige Sach
kompetenz der Kandidaten sehr viet Augtnmer1<. l~en w~r-

. den, Wie graB das 1nteresse l:n der Urwahl und ihre politische. 

Akzeptan•lst. belegtfOrmich die Tiltsache. daß bisjetzt BOr· 
germelsterwahlen durch den Rat hltteo stattfinden können. 
was jedoch de facto seit etwa einem Vierteljahr nic:ht mehr 
vorgekomMen 1st. 

{Beifall bei SPD und F.D.I'J 

Ich ~e-ine die Wahl von hauptamtJlchen.BOrgermaistem. da 
dio Amtszeit der ehrenamtlichen OrtsbOrgermeister ohnehin 
mit dem. nl:chsten KommÜnalwahltermlri ab11uft. ote. politi

schen Parteien und Wahlergruppen respek'tle"'n bereits heu· 
t• ~le :Bedeu~ung der Urwahl fOr unsere k:ommun.alpolitisthe 
Kultur und sehen davon ab~ obwohl es vöfllg legitim wlra .. ~ 
den N<lchfoll!v oder die Nachfolgerln !Or einen BOrgermel• 
ner, dessen Amtszeit alsbald ausUh.~ft mit den jewens Im Rat 
vorhandenen Mehrheiten xu wahlen. E1nert deutlicheren Be

weis dafor. wle sehr unsere BOrgerinnen und BOrger I!S sich 

wOnschen. lhreli BOrgermerster oder Landrat selbst l:U wäh-

len, kann es. wohl kaum geben. • 

Melne Damen und Herren. an WeH:ntJiches Kapitel, das eln
vernehmltch o~bgeschlossen werden k.oonte. 1st da~ knnftig_e 
Verhältnis zwischen dem durch die Urwtthl ari St3tkl! gewin
nenden SO.rgermefster bzW. Landrat einerseits und der Ver
tretungskörperscha:ft sow1e den Beigeordneten anderersefts. 

Ich eaw3hnte bereits. das Neuaustarferen der Kompetenzen 
bt im Ergebnis nicht ganz so atagefal!en. wie e"s im Referen~ 
tenentwurf angedollcht war. 

Trotzdem konnte errefcht werden. daß der Gemeinderat 
bzw. Kreistag gestarktwird. OlesOJ: Organ wird kOnftig die 
Grundslue fOr die Verwafttlng lestlegon und außerdem ein 
allgemeines KontrollrechtOber die gl!$3mt1! Gemo.lnde- b:tW. 
Krelsvetw.altung haben. So besteht kOnftlg eln umfassendes 
Unterrlchtungs~t. da• euch die Auftragsangelegenheiten 
einschließt. Wetterhin wird das Anfragerecht eines jeden ein
zelnen Ratsmitglieds gegenOber dem BOtgermeister bzw. 

Landrat normiert. 

Ein besender-es Anliege-n aller .a'n den Verhandlungen Batei

Ugten ist es gewesen. 'unseren ehtenamtllchen 6rtsb0rger~ 
meisterinnon und OrtsbOrgermel>tern, die Im Regelfall durch 
Hauptberuf und Ehrenamt eine ganz erhebRche ~st zu tr-a
gen haben, die Arbeit z\J eiieiclrteTil. So wird es kOnftig nicht 
nui in großen Ortsgemoiriden mOglich sein, GeSch~!ftsberei
che fOr die Belgeordneten zu bilden. Vielmehr' wird die Ent

scheidung darOber generellln das Ermessen des <lem~inde
ratsgelegt. 

---~==······-·-·-·--·-······ 

Nicht in der Kommunalverlassung selbst, ~ndem auf dem 
Verordnungswege bzw. durch den Erlaß neuet Verwaltun!iJs-

vorsckrlften sollen auch die Arbeitsbedingunsen de• Ortsbür· 
g•rmeim~ durchzusltzllche 'Entt~'Stungen von Verw~ltungs-

•rbeit erleich tertwen::fen. 

{Belflsß bei SPD und F.D.P.) 

Auch die Entsdl!digungsverotdnung wlrd wohl etne ange
mes.seJ1e Bearbeitung erfahren. Oie neue Kommunalverfas
sung zekhilet sich dadurch aus_ daß sie der Bedeutung der 

komrnunbten Selbs;tverwaftung sehr nachdrOcl:.llch Rechnung 
trägt. Gerade in diesem Bereich galt es~ den Verlockungen er .. 
ner altzu großen Regelungsdichte und den damit verbunde
nen Einschrlnkungen der Handlungsfreiheit von vo(n:hereln 

zu begegnen. 

· (Baucl<hage, F.D.P.: Sehr richtig I· 
. Beifall bei SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich dies nur an drei 

Beisplelen aufzeigen, an denen gleichzeitig deutlich wird, 
wie Qberzogen, verfassungsrechtlich bedenklich bi$ hin zur 
Varfa'ssunUswidrigkelt einige Anderungsantrage der Fraktion 

DiE GRÜNEN gewesen slnd, die bereits der 1nnenaUS3ithuß 
mehrhetttlch abgelehnt hat. · 

Ich nenne ils erstes Selspie"l die Regelu.ngen Ober das BOrger .. 
begehren und den. Sürgerentscheid. Diese neue und wichtige 
Form der onmittelbaren Sacflentsc::heidung durch unsere BOr·' 

gerinnen Und BOrger ist Im Gesett nicht abschlleOend gere
gelt. Einige Angelegenheiten, die in allen GebieUJ::.Orper

~ften ln gle-icher ~eise bedeutsam und wichtig sind. sind 

von G~ wegen einem BOrgerbegehren und -entscheid 
:tugangßch. Dieser Katalog soll Jedoch durch vor Ort zu tref
fende Ha~ptsatzongsregelungen voM Gemeindetat bZ\N'. 

Kr1il!i$ti'g erweitert werden. 

Es i>t deshalb durchaus zlltreffend, daß der Umfang der un· 
mittelbaren Entscheidungsmöglichkeiten der BOrg~r von Ort 
zu Ort unterschl•dfich ~usfalten wird .. Dies ist aber bedingt 
durch dle Verschiedonartigkoit der Gemeinden, vor allem 
auch Im Hlnbfidc auf ihre Größe- die Gemeindeordnung gilt 
bekanntlich in 'den. k.leinsteri orts9ameinden ebenso wie in 

krel•frelen Stadton ·,und die Unterschiedlichkelt der Interes
sen und BedOrfni..e. Eine abschfießende Fe>tlegung durch 
den Gesetzgeber selbst. was wkhtige- GemeindeangtJegen
he:lt seln souf was dann also sowohl in t.udwigshafen als auch 
ln Malru: a~ auch in F1onhelm oder tn Stadecken-Elsheim gel~ 
ten wOrde, wlre deshalb ein '~ehr fragWOrdi9es Unterfangen. . . . 

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

·ln dieser Konstru1ctlon zeigt tlch vielmehr der Respekt vor 

dem gemeindlichen Se1bstverwaltungsrecht. Cer Diskussion, 
der Entscheidung•kralt und auch der KotnptOmißllhlgkelt 
der gemeindlichen Organe soll es Iiberiassen bleiben, wie 
weitgehend die MOglichkeiten direkter BOrgerents<heidun· 

'·• 
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., 

gen ln Sac:hfragen in der jeweHi~1n. Kommune ausgeprlgt 
'Sein sollen. 

Die GRONEN haben mit ihrem .l.ndenmgsantrag versucht. die 
in dem Ge$~tzentwurf llrigemeuen geregelte Ftage; warm 
ein BOrgerents.cheld stattfinden kann und wann nicht. auf 
den Kopf zu stellen und damit die Hetndlungs- und. Regle
rungsf.&higkeit unsorer Kommunen atrf das Spiel zu ~tzen. 
So schließt unser Ge~ntwurf BOrgerbegehran und BOr
gerentscheid fOr solche Vorha~• aU$. fOr dere11 ZUlassung 
ein Planfeststellungsverfahren oder' ein förmlir::heS Verwal
"tungsverfahren mit BOrgerbeteiligUng erfordorllch ist. Dies 
zum einen deswegen. 

(Beifall bei derSPD) 

wen gerade in diesem Verfahren vor einer Abwagung der 

Vlelfäldgen Belange eine BOrgerbeteRigi..ang:stattfindet. 

(Beifall der F.O.P.i 

Zum anderen mOssen wir sehen. daß gerade wichtige ·stand· 
ortentscheidungen, fnsbesonde~ wenn sie vor '?rt nJcht auf 
eine besondere Gegenliebe stoßen .. ich nenne a rs B.eispiel ei
ne- Abfallbeseltfgungsa.n1age ·~ schon heuta nur seht schwer 
getroffen werden können. Wenn derartige Vorhab~n einem 
Burgerentscheid zugSoglieh waren. wOrde .das Sankt
Fiorians-Prinzlp endgOitig zum allesbeherrschenden Faktor. 

(Beifall bei SPD und F.O.I'J 

Meine Damen und Herren von der. FraktionOIE GReiNEN, dies 
.scheinen Sie offlinsfchtlich :Z:LI wo!fen. 

Sie haben in gleicher Weise verlangt. daß alle Einwohl'lerin
non und Einwohner ab dem volleodeten 18. Lebensjahr 
antrags- und abstimmi.mgsberechtigt sein sollen. 'Sle sind g• 

.::;·.. flissentllctl darober hinweggegangen. daß nach qertender 

~ . 
Verf.as.sungsl.age .. wie sle efndeuttg vom Butldesverf.;~srongs
garfcht ~estgestetlt worden ist.. dfe StaaUgewalt nur von den 
deutschen MitbOrgerinnen und MitbOrgem ausgehen kann 

• ~ ·· und daß deshalb eine unmittelbare Sachentscheid:ung durch 
!•: di~ ausllndische BevOikeru~g ausgesc!iiossen bleiben muß. 

r~. 
~:' . An dieser Stelle mOchte Ich f~r die·La.ndweglorung auch lU 

:t:;: dem Entschließungsantrag der Fral:tio_n DIE GRONEN kurz 
:! : Stellung nehmen. Dabeilassen Sie mich bitte zun!chst in aller 
:, • Deutflehkelt anmerken, daß die londesregletung die ge,.U· 

'!; . ·schaftliche und rechtliche· Integration der ln Rhelnland-Pfm 
,. Iebendon Auslanderinnen und Ausfinder wilnscht und fOr· 

.7· . dert. Meine Damen und Herren ~n der Fraktion DIE G!IO· 
NEN. was Siejedoch wollen, zleltda."ufa~.eln 'lu.n~espollti
sches.Verhandfungserg~bnls 1n Fregewsteflen und eine llun.. 

.. : desratsinitiative einzuleiten. mit der die rheinland-pfälzi5Che 
'·" l.andesreglerung als unzuverlassiger Varheodlungsp.rtner 
;.: d.r:~~hen worde. 

il.: 

~,;. 

Es: i$t bekannt, daß Rhefnland..Pfal:t: in die Ber-atungen zur Re
form desGrund.gesetzes-gerade im Hinblick auf die äusl.ändi~ 
sch(!n MitbOrgerinrien und Mitbürger m1hr In die Disleumon 

'eingebracht hat, al• dies der jetzige Artikel 28 Ab<. 1 Satz 3 
des Grundgosetze< zum Ausdruck bringt. in ihm Ist lediglich 
das kommunale Aus[änderwahkecht fOr EG--Angehörige nach 
M~ßgz.be de_r eu~F)ilret;htJidlen Bestimmungen niederge

legt. Dia Verhandlungen zur Verfastungsteform in Sonn sind 
•bg•schtossen; und die Landesregierung hat dieses Ergebnis 
lotztli<h mitgetragen. 

Eine auf die Realitlten ochtende landospolltik muß in diesem 

Bereich Khrittwaise vol'gehen.. Oie Neuregelung des Arti
kels.28dos Grundgesetzes greift noch nicht einmal. da die eu
roparethtfichen Ausführungs~estimmungtn zum kommuna
len: Ausllnderw.ah[~edtt fUt EG~Angehadge noch ntcht In 

Kraft g&setzt sind. Deshalb werdan aller Vora:ussicbt nach 
Ausl8nder aus den EG~:Staaten bei dln Kcmmunalwahle~ das 
n.3d.sten Jahres n~ n[.:;htmitwlhlen kön:nen. 

Das. Papier~ auf dem di-e Grundgesetzänderung abgedruckt 

ist. ist bildfleh gesprochen gerade erst trocken geworden. und 
:rchon sofl Rheinland~Pfalz den nach langen schwierigen Ver
handlungen erzielten Verfes.sungskompromiß wieder ln Fra-
gestellen. · 

A:ls zweites Beispiel ~ur Ausgewogenheit des Gesetzentwurfs 
fOhre Ich die Regelungen Ober die Förderung der Gleichstel
lung von Frau und Mann Im S:ommunalen Bereich an. Der Ge
setzentwurfder Lan:desregrerung sieht hierzu dfeJel'tei vor~ 
nlmlic:h zum einen die Konlcretlsierung des 1ich aus Artikel3 
des Grundgesetzes ergobenden Handlungs..uftrags. Die. För
.derung der Gleichberechtigung 110n Frau und Mann Ist auch 
e[ne kommuhale Aufgabe. 

"oh:!se Grundaussage gi1t fOr alle Kommunen. at..~ch fai- das 
. kleinSte Dorf. Soweit sfth hieran organlsatfonsrechtlid1e Vor
gaben anknOpfan, mußte ein sachgerechter Ausgleich .zwi
schen dem beschriebenen ,Verfa$Sungsauttrag einei"Seits. und 
der Wahrung der kommunalen Selb$tverwaltung anderer

seits gefunden werden .. 

(Vereinzelt Beifallbel der F.D.P J 

Artike1.3 undAttikei2BAb<.2 unseresGrundgesetzesstOhen 
hier ln einem Spannungsvorhlitol<. Belden Vorschritten muß 
Rechnung getragen werdeo, so daß Inhaltliche Vorgaben. 

dort Ihre Grenzen finden mOssen, wo sie Im Hloblick auf die 
Organisationshoheit _un~ret Kommunen Ihre zwingenden 

GrOnde verliaren. Wir haben. für kreiJfrele S~dte und fOr 
l.andkretse die hauptamtlicna Besetzung von Glelchstellungs
stellen aiJ konkrete Organisatioosvorgabe normiert; denn in 
diesen GebletokOrperschaften k6nnen ehrenamtliche Kon
struktionen nknt mehr au.,..lchen.ln dori Dbrigen hauptamt
lich verwalteten verbandsfreien Gemeinden und Verbands
gemel.nden sind Gleichstellungsstellen einzurichten oder 
durch vergleichbare Maßnahmen sicherzustellen, daß die 
VerWlrklichung des VerfassungsauftragJ erfolgt. Oies kann 

.~ : . 
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auch eine Glelchstellungsb .. uftragt<t sein. Herr Bauekhage 
hat hierauf zo Recht hingewiesen. 

.· 
(Zuruf der Ab!J. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Hier bleibt •• ab<tr der vor Ort zu treffenden Erri$Cheldung 
Obetlasun, in wetcher Form diese allg~mein& Organfsatlons-
vorgabeumgesetzt wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Sill, DUo GRONEN) 

Mit ihrem ÄndertJngsantrag mißachten die GRONEN diese 
verfassungsmlßi;en Wechselwirkungen zwischen Ar;tjkel 3 
und Artikel 28 unsere<~ Grundgesetz.e.s. Sie wollen FrauenbO~ 

ros in alle~ hauptamtlich verwillteten Gemelnd.en hauPtamt

lich besetzt wissen und ln kreisfreien Stadten sogar minde
stenszwei hauptamtliche Frauenbeauftragte etablieren: Dir
Ober hinaus woUen ste der 'Frauenbe:;;~uftragten d~n eln-er Bei

geordneten entspredlenden Status beimessen. ohne Ober

haupt z.u regeln. wie cUe Frauenbeauftragte ltt das Amt 
kommtund wte ihr kommunalverf.assung~echtliches Verhltt~ 
nls lm GesamtgefOge zu 80rgermeister. Be!g.aordnetl!!n und 

Rat aussehen wll. 

Meine Damen und Herr~n, lassen Sie mich aJs krtztM Belspiel 

die Regelungen Oberdie Ausllnderbeiräte: anführen:, dlever~ 

bindlieh ln Gemeinden mit mehr ols 1 000 und in Landkreisen 

mit mehr al:s 5 000 ausl!ndischen Einwohnern eingerichtet 

warden sollen. ln den übrigen Gebletskörperschaften.. ge~e

~11 auth bel den Verbondsgemelnden, soll u im ~rmessen 
dt-s GemeJndero~ts bzw. des Kreistags stehen. einen AusJI".. 
derbelrat ebu.urlcht,en. Eines fst aber allen kOnftigen Auslän-
derbelriten gemelmam: Sie werden u:nmlttelbitr von der 
ausi-ndischen Bovlllklrung gewlhlt. 

{Beifall der 5PD und der f.D.I' ~ 

Der Mderungsantnlg dar GRONEN will etus dem Ausllnder
belrat ein kommunales Organ mlt einer Weitgehenden Auto-
nomle machen. ln setner Stenung worde er efnen gemeindli· 
chen Ausschuß deutlich Obertreffen. 

Meine 0.1men und Herren von der Fr11lc:tion DIE GRON'EN, of~ 

fenslchtllth trauen Sie unseren Gebietskllrperschaften nicht 
zu. die erforderlichen organisatorischen und personellen 
Rahmenbedingungen for ein vernOnftiges Arbeiten im Aus
llnderbeiratmtchaffen. 

(Kramer, CDU: So islesl) 

Die von Ihnen vorgesehene Regelungsdichte w(!rde sich mit· 
der Organisationshohe1t ut1serer Kommune" nkht mehr ver

efnbaren lassen. 

Meine Damen und Herren. 1as.sen Sit:-rriich zUm Abschtuß mei

ner Au.ßOhrungen noch ~uf elnen Umstand hinweisen, der 

die pr3ktfsche Anwendung des n~tuen kommunalen Rechts 
"-trifft. 

ote Landasregierung ha;t von Anfang an großen Wert daZ'l!luf 

gele!jt, daß die neue Kommunalvart.ossong in sich wider• 
spruchsfref .. plausibel und exak:t ausgeiitrbeitet ist. Uf'lgeach· 

tet der politischen Inhalte, Ober die man schon imn)er ~II· 
lieh ~t S'tr*iten 'k~nnen. bin ich davon Oberzeugt daß dieses 
Grundanliegen jeglicher Gesetzgebung sehr gut beherzigt 
wort!en ist. 

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

Die Rückmeldungen, dle bereits jetrt_aus der Praxis und der 

Kommunatre,h-uwls.-senJchaft in meinem Hcw~e eingehen, 
lassen darauf schließen, daß man dieses Gesetz versteht und 
in der t!glichen t1raxis ohne grOßere Schwlerlgkelten anwenM 

den kann. Deshalb gehe ich davon aus. daß die Akzeptanz: 
der neuen Kommunalverfassung und ihrer Detailregetung:en 

bef unseren SOrgerinnen und BOrgern. bei denjenigen, die 

'kommunalporrtisdl aktiv sind, und bei unseren Kommunal· 
werwaltungen sthr groß sein wird. Ich bin davon Obe['zeugt. 

daß da-s politische Leben und die politische-Kulturinunseren 

Kommunen mit dem neuen Kommunalrecht r-eicher und le· 
benö~r werden und daß die BOrgerinnen und SOrget in 

R.h.eW.and-P1a1z Politik mehr .als blsher .1ls ihre eigene Ange
legenheiterfahren kOnnen~ 

Lassen Sie mich zum Abschluß noch einen Dank an die Mitar-
beiterinnen und Mitarberter meiner Kommun;,:labtenung 

.eusstu·ec:h~ insbesondere an Herrn Ministerialdirigenten 
Oster- Herr Ko11ege Geimer. dieser sieht nicht unbedingt ln 
derKontinuttlt. von der Sie sprachen -und an Herrn Ministe

rtalrat 'Swbenrauch ·da haben Sie wieder recht., die mit gro
Bem Einsatz und Fleiß d-azu beigetragen haben, daß der vor~ 
gelegte l!nt>.vurf ln der heutigen Pl.enarsitzuog überhaupt: beM 

. raten werden 'konnte und .. davon darf ich wohl ausgehen .. 

auch verabschiedet werden wird. 

(BeifaU derSPD und der F.D.PJ 

FQr dle avisierte ZIJ$tlmrrtung der drei Fraktionen darf ich 

mlch herzlich bedunken. ebensofQr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend Beifall der SPD 
und der F.D.PJ 

Vizeprisidentor. Volkert: 

Ich darf mit Dank feststeHen. daß der Herr Innenminister das 

sich Ihm so!bst outerlegte Zeltlimit sogar noch unterschritten 
hot. 

(Beifall derGRONEN) 

Ich darf feststellen, daß keine weiteren Wortmeldungen vor

liegen. 

WLr kommen zur Abstimmung. lch worde einen gewissen 

Wert darauf legen. dz.ß alle an der Abstimmung teilnehmen. 

' ·' 
.. 
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Ich lasse zonaclut Ober den T~esordnungspUnkt 5, Ober den 
wir gestern in der zwe.lttn Ber.atung abgestimmt haben, ab
stimmen. Wir warden heute Ober d!esen Gesetzentwurf in 
dritter Beratung abzustimmen h.aben. und zwar auf der 

Grundlage der Beschl\1$$4! der zweiten Beratung, das heißt 
unter Be~ück.Jichtlgung der Annahme des Änderung:santrags 
• Drucksache 12ß536 ·und der BesenluGempfehlung • Druck• 
sache12ß501-. 

Meine Oamen und Herren. wrr h~ben jetzt nur noch dlt 
Schlußabstimmung. Ich darf Sle bitten ... Zuerst über den 
Geseu:entwurf mit d$1 beKklossenen Änderungen und dann 
erst über dte Verfl!s.sungslnderung. 

Also. %unlchst -Ich dorfesnoch einmalsagen ·Ober den Ge· 
seh:entwurf ln drltter Beratung~ d•s heißt unter BerOdalchti· 
gung der Annahme des Änderungsantr-ags -Drucksache 

1Zß536 -und der Beschlußempfehlung !213501. 

Also Ober die ,o\ndorungsantrlgo 1st abgestimmt. Wlr korn· 
men jetrt in die drttte Abstimmung und dazu bitte ich Sie~ 
o;ich von den Pfauen zu erheben!· Die Gevenprobel - enthal· 
tungen? • Oann darf lc~ feststellen, daßder Gosenentwurf in 
derschrußabstimmung eJnstlmmtg angenommen wotden ist. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf feststeHen. daß der Gesetzentwurf mitde-r für Verf•s .. 
sungsJnderuogen erfordertichen Mehrheit angenommen 
wurde .. 

Wir kommen jetzt %Ur Abstimmung Ober Punkt 6 der Tages
ordnung .Londesgoseu •ur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorsehr I ften"' .. Drucksache 1212796 ~. 

Es Iregen zweJ Anderung:santrJge vor. Wir S;tttnmen zuerst 
Ober den Anderung..,ntrag der Fraktion ou: GRONEN 
·• Drucklache 12ß532 ·ab. Wor diesem Änderungsantrag sei· 
.ne 2'us.t!mmong geben wHJ. den bitte ich um d;,s Hand:r~· 
chen 1 ·Gegenstimmen?. Enthaltungom? ·.Dann darfleh fest· 
stellen. daß der Änderungsantrag mit den Stimmen der Frak· 
t1onen der SPD, CDU und F.O.P. gegen die Stimmen der Frak· 
tJon Dre GRONEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen jet%t zum And.trungsantt.ag der Fr•l;tiQnen der 
SPD, COU und F.O.P. • Drucksache 12ß537 ." Werd'-'em Än· 
derunguntrag .seine Zustfmmung geben wiU, den bitte ich 
um das H~ndzeichenr • Die Gegenprobel .. Keine Stlmment. 
haltungen. Dann Ist der il.nderung..,ntreg mit den Stimmen 
der SPO, CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der GRON!:N an· 
gt~nommeo. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Oberdie B~schlu6empfeh· 
lung. Dru<~SO<he 12ß502 ··Hierzu hatdie COIJ..fra~tlon ge· 
beten, Ober Abschnitt! Nr.2- dasiSt i 181 Abs.4· einzeln ab
zustimmen. Wenn Sie damit einve.ntenden sind,. dann fasse 
ich l'unlchst: llb~r diesen Punkt einzeln abstimmen. &$ 9ibt 
~eine Antrlge, Ober weito<e Punkte der Beschlußempleh-

lung einzeln ab%ustlmmen. Jch Stelle fest. doß das •o der F.all 
Ist. 

Dann lasse Ich jetzt Ober Abschnitt I Nr. 2 der Be5chlu0emp
fehlung, also § 18 • Abs. 4, abotimmen. Wer dem seine Zu· 
stimmung geben will~ den bitte ich um das H11nd.zekh~nr • 
Oie Gogenprobel • Stimmenthaltungen?. Ich darf le$1$\ellen, 
d•B dieser Teil der BeschluGempfehlung mitden St1mmen der 
SPD und F .D.P .9egen die Stimmen der CDU bel StimmenthoJ. 
tung der GRONfN angenommen wurde. 

Wir kommen nun zur A~immung Ober die Beschfußempfeh~ 

lung im g~Moamten. Wer Ihr sein• Zustimmung: geben will~ den 
bitte ich u-m d·IU H.artdzeichenJ .. Die Gegenptebe1 .. Keine 
Stimmenthaltungen. !th darf lost>!ellen. daß die Boschluß
ompfehlung mit den Stimmen d"r SPO, CDU und F.O.P. gegen 
die Stimmen der GRONEN 1ngenomm en wurde. 

Unter BerQclcsichtigung der soeben beschi0S$1tnen Anderun· 
9en kommen wir sodann zur Abstimmung Ober den Gesetz
entwurf· oruck.sache 1212796 ·in zweiter Berotung. Wer die· 
stm Gtsl!:tzentwurf in zweiter Beratung seine Zustimmung 
geben wUt, den bitte Ich um do~s Ha nd.zelchenr - Dle- Gegen.. 
probei • Keine Stimmentholtungen. Ich darf feststellen. daß 
dor Geseuentwurf mit den Sltmmen der SPO. COU und F.D.P. 
gegen dieStimmen derGRÜNEN angenommen wurde. 

Wtr k.ommen nun zur SchfuGabstlmmung. Hierru bitte lch, 
1ich zusttmmendenfans von den Pfl'q:~n zu erhebenr ·Die Ge· 
"genprobaJ- Keine stfmmenthaftungen. Dann darfleh frlr d1e 
Schlußabstimmung das glekhe Ergebnis wie zuvor feststel· 
len: SPD, CDU und F.O.P. für den Geset%entwurf, OIE GRONEN 
dagegen. 

Wir haben nun Ober drei Entschlleßungsantrlge> abzuJtlm
men. Ich rufe zun!chst den enbchlleßungsantrag der Frak· 
tion ore GRONEN- Drucksache 12ß496. auf. Wer ihm seine 
Zustimmung geben wil~ den bitte lch um diJS Handzeichenr -
Die Gegenprobet - Kefne Stimm~nthaltungen. Dann darf ich 
fostrtellen. daß der Antrog mit den 'stimmen der SPO, COU 
und F.D.P. gegen die Stimmen der GRONEN abgelehnt wurde. 

WJr kommen zum EntschHeßungsantrag der 'Fraktionen der 
SPD und F.O.P. • Orud<s.oche 12ß541 •• Wer Ihm seine lustim· 
mung geben will, den bitte ich um das H;ondzeich•nl ·Oie Go· 
genprobei • Stlmmenthaltungen7 • Ich darf fe•btellen. daß 
der Entschließungsantrag mit den Stimmen der SPD und 
FD.I'. gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung der 
GRONEN angenommen wurde. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion OIE 
GRilNEN • Drud<soche 1213544-. Wer ihm seine Zul'limmung 
geben will, den bitte Ich um da• Handzeichen! • 

... 
. . 

(Heiterkeit im Hause, dursn Handheben 
von Mitgliedern dN Froktion der F.O.P. 

ousgo~ 
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Oie GegenprObet -Keine Stimmenthaltungen. Dann d1111 ich 
feststellen* daß d~ EntschließungAntrag - meine Damen 

· und Herren Kollegen. das fSt jedem von uns schon einmal pas
siert • mit den Stimmen der SPD. CDU ·und F.D.P. gegen die 
Stimmen derGRONEN abgelehnt wurde. 

· Herr Kollege Dlockvoß. 

(Die<:kvoß. F.D.P.: Ich möchte eine 
pei'SOnliche Erldlrung zur 
Abstlmmun~ ilbgebenl) 

• Bitte sehr: Herr Kaliego Cleckvoß. · 

Abg. Diec:kvoBf F.O.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten bamen und Herren! Sie 
haben es dem Verhalten eben .angemerkt .. Ich h~be in met
ner AudOhrung vorhin schon zu dlesem ThRma g~ochen-:.: 
Wir sind ml1 den GRÜNEN lnhaltiic.h nicht auseinander. was 
die Frage der UIWahl von OrtSbeiraten und Ortsvomebern 
anbetrifft. Wir halten es. nitht 10r hilfreich, die Landesregie
rung aufzufOI'dern, dies zu prQfen • .sondern Wir haben diese 
PrOfung fOt uiu .,.orgenomman. ·· · · · · 

Was dfe Frage drer Kcn1peterizan von'Ortsbitirlten anbetrifft. 
so werden wir in dieser ~glslatUrperiade- cf~rtthe; nichi.meh'( 
sprechen. 

Vizepri!sident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Oieckvoß. das geht Ober eine persönliche Erkll· 
rung hinaus. ~ 

Abg. Olecl<voB, FD.P.: 

Es darf also aus unserer AblehnUl1'5J nicht g~lossen werden. 

d.aß wir inhaltlich it1 totoanderer Me~ung ~lren. 

(Unruhe und Widerspruch 
belderCDU· 

Böckm.t~.nn,"cou: oB warkeine 
pe~liche Erklärung!) 

Vb:epr~sidentDr. Volkert: 

Ich darf als s!tz~ngslolt•nder Prlside(lt feststenen. daß e< hart 
om Rande einer personll<hen Erkllrung war. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber es könnt~ kollegial nodl darunter gefi!Bt werden; denn 
die Motivation unserer Abstimmung1st immeretwas dlffi~li. 

M~ine Oam~n und Hf!f'ren. Ich bin jetzt nach der Tagesord~ 
nu.ng gehalten. Punkt 12 det YbgesordnunSJ ~ Bericht der 
Enquete-Kommission .Gestaltung der kommunalen Abga
ben"· aufzurufen. Auch Ich weise darauf hin. daß wir uns in 

·einem seh.r vorgeschrlttenetl Zeitpunkt befinden und daß wir 

um 19.30 Uhr mit einer KunstausstenungserOHnung begio
nen wollen. Auf der anderen Seite mUß die Arbeit des Parla· 

ments vorgehen, Wenn das mehrhaitUch so gEJwün~dlt wird. 

(Zuruf aus dem Hauw: So Ist es!) 

Gibt es cMnen Antrag, anders zu verfahren? 

(B~clcmaM, CDU: Nein I} 

Es ist zwar ein entsprechender Wunsch an mich herangetra

gen worden, aber es gibt. wie ich Jehe. kejnen Antrag, 
Punkt t2 der Tagesordnung jetzt zurückzustellen. 

(Wittkcwsky, CDU: Ja doch, 
wir beantragen das!) 

·Oie CDU.fraktfon beantragt also. den: Punkt 12 jot%t zurück· 
zustellen. Das hieße dann.. d.lB wii anschließend noch 

Punkt 14 beha:i'ldeln; ' ' ' I 
(Wittkowsky.CDU: Gtit.Ja!) 

! 
i 

die zeltdafür steht uns noch .zur Verfü~(.lng. 

(Teils Zustimmung" teils Unruhe 
und Widerspruc:h Im H~use) 

kh muß daraber abstlmmen4 wenn keine Eini9k.eit zu erzie-

len iSt. ! 

(Bec:\:, SPO: H.,.r Präsiqent!) 

~Herr Kollege Beck,bitte. 

Abg. Beclc, SPD: 

Herr Pr!sident.kh milchte fOr di•SPD-l'raktion nicht den Ein· 
druck erwecken .. daß wir auf Belange und WOnsche einer 

Fraktion nicht f«l~icht nehmen wOrdE!n. Aber es war eigent
lich Vereinbarung und auch im Altestehrat in keiner Weise in 
Frage gesteßt. daß es eine Menge mit~er rechtzeitigen Vor
lage eines Gesetzentwurfs durch das: Innenministerium fOr · 
ein neues Kommunalabgabengesetz z~ tun hat. 

(StaatsministerZuber: WOrauf wir 
hOchrten Wert fegehl) 

ob wir d!tses Thema heute hier ~handeln .. damit wir sozusa
gen dk: Parlamentsvorgabe fOr das ~nenmln!stertum ma· 

chen .. oder ob wir dies in den Oktober "Verschiebt!-n., mit der 

'. 

·: 
·' 
.j 

1 
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Folge ·zumindest mit der wahrscheinlichen Fol~e -. daß die · 
bisher unst'reitigen Zeitpläne. nämllch spltestens im ftühen 
Ff.Ohjahrdes kommenden Jahres hlel' im Partamel'lt einen Ge

setzentwurf ln errter Beratu~g ~handeln zu können. dann 
in Frage gestelltW1!rden. · 

Oeshalb unsere herzliche Bitte an die Koli<>glnnen und Kolle
gen der COU~Fr.aktion. daß wirdlese Zelt dratlhlng.en. Auch 
wir hatten al$ Fraktion fOr dun heutigen Abend -das will ich 

einfach sagen ·ein~ andere Pl•nung:, iJber Im iweifefsfall ist 
hier der entscheidendere Ort. 

VIzepräsident Dr. Votkert~ 

Auch der Kollege Geimer möcht~ dazu Stellung' nehmen. 

Ich darf vielleicht noch fol~endes sagen: Ich habe gerade er· 
fahren, daß wir die Sachverstandigen der Enq\Jete-Kommi$. 
sion beurlaubt haben. Sie haben den Nachmit_t:ag hler geses
sen. 

(Zuruf von dar SPO: Siewerden morgen 

ouch nicht da sein!) 

und es wurd~ ihnen gesa9~ daß sia heute nicht mehr diimit 
zu rechnen btau.c::hen. 

Herr Kollege Geimer~ Sie können vom Rednerpult sprechen, 

aber auch von Ihrem Platz aus.. 

1\.bg. Gelmer, CDU: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

Ist vorhin der Vorwurf ous der SPD·fraktion erhoben worden. 
daß Redner anderer Fraktionen die Redezeit zum Them• 

.. Kommunal~rbssungslnderung und Anderungen der Ge
meindeondnung• ousgeschopft hatten. Ich wetu ausdrilck
lich darauf hin, daß Im Ältestenrat von der SPD-froktion 
-45 Minyten RedeJ:eit verlangt worden sind und dö)ß $!Ch d•r

aufdie anderen fraktioMn auch eingestellt haben. 

Man konnte bis in den ~n Nachmittag davon ausgehen 
.. das war Oberelnrtimmende Melnung jedenfalls mehrerer 
Fl(lktionen .. , daß dieser ·T:agesordnt.r~gspunkt .. 'Enquete
Kommission" heute nicht mehr aufgerufen wird. Wir si.nd be· 
.reit diesen punkt 'mol'llen zu hehandeln, >0 daß eine Verzö
gerung nicht eintreten muß, Herr Kollege Beck. 

Im Obrlgen haben Sie gravierend~ Verlnderungen :am Kom~ 

munalabgabengesett vorgenom'me'ni, ohM dll! Arbeit der 
Enquete-Kommission und ihren Schlußbericht abzuwarten. 

(Beifall der CDU} 

Ich halte es im Obrlgen fOr olne oesavouierung der Abgoord· 
~eten und der Sachve!'lln,digen, die Ober zwei Leglslaturpe-

rioden hinweg in dieser Enquete-Kommissfon an einem. wle 

ich denke, fOr uns alli!. aber Insbesondere fQr die BQrger im 

Lande so ow;chtlgen Thema gE!arbeittthaben. 

(Beifall belderCOU) 

Ich weise vorsorglich dllrauf hin. d•B ith crs fijr nicht der Sache 
angemttWirn halte. daß wir unter diesen Pr~slonen einen sol .. 
·chen T•gesordnung$punkt bah&ndetn. 1ch werd.:t es dnhalb 
auch ablehnen. die notwendige umfangreiche Berichtersti!.t .. 

tung hier vorzunehmen.. 

(Zuruf von der SPD) 

.. tch werde es ablehnen. 

(Zuruf von der SPD: Sie können 
e' auch n~chlesent) 

Ich will abereir\en Punktdoch noch in Ertnnerung rufen. Es ist 
von Vertretem 'der SPD-Fraktlon im interfrak.tioneHen Ge
sprich vorhin gesagt wotden: Der Punkt muß weg.- An die
ser Formulierung wird deutlich~ was Sie mit dem Thema vor
haben bzw. nicht vorhaben. 

(Zurufe von derSPO-
Zuruf des Abg. Prof. Reislnger, f.D .P .) 

Siehabenln--· 

(Unruhe im Haose) 

Entschuldigung. 

Vize~rl<ident Dr. Volkert: 

1-lerr KaUege Geimer. ich darf herzlich bitten~ daß wir uns auf 
Argumente biiSchrl!nken, die jetzt rein im Zeitablauf liegen. 

(Zuruf von der SPD) 

A~ Geimer, CDU: 

Oas hangt mit dem Zeltablauf zu..,mmen. Ein Thema, das lh· 
non 'in mehreren Wahlkampfen so wichtig fÜr Ihre Polemik 
gewesen istdas mossen Siejetzt auch in aller AusfOhrllchkeit 
behandeln, meine Damen und 1-terren. 

(Boifal! der CDU) 

V'IZeJ?foisident Dr. Voll:ert: 

Herr .Kollege Geimer. darf ich Ihren AusfOhrungen entneh .. 
men;aa'a Sie ·boant,..gen. daß die.<er Tagesordnungspunkt 

·: 
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dann .. wenn er heute nicht komm~ mor;en als erster Ta~es
ordnungspunkt abgehandelt wird .. 

(Geimer,CDU: Richtig!) 

obWohl da auch andere BeschlOss• des Altestenrau vorlie-

gen. 

(Knelb, c;ou: wenn es so wtchttg 
Ist, sind ~Ir da lOri) 

H•rr Kollege Bed: .• 

Abg. Bock, SPO: 

Herr Pr3sident.. mefn'e sekrv1re~rte~ Q~rryen ~nd Herren! Ob-- , 
wohl ieh je~ metner FraK"tion ... !liaigei iürriute und wohl .Buch 

anderen hior gegen bessere Absprachen, schlage Ich, wenn 
die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen damit 
einverstanden sind. vo~, d.lß~r uns nicht Ober eine Formfra
ge jetzt aus•in:andersetzen. sondern statt deS$eo auf die 89-
handlungheute abefld ver:z.ichten .. Herr Kollege Geimer. 

Ich möchte allerdings auch klarstellen: Es gibt keinerlei 
Grund außer den von mir vorhin angefOhrten Granden.. daß 
wjr gebeten haben, diesen Punkt heute abend zu behandeln • 
~einerlei Grund .• Das mOch~ ich ausdr!ldclich hier untemrl· 
chen haben und auch anerkannt wissen. Es geht uns nur dar· 

um, das Thema in derT11t in dieser Plen . .arwoche erledigen zu 
können. damit wir die Ges.etzesber.atung durch das lnn-l!nmi
nisterlum oderdann die Vorbereftung auch haben können. Es 
geht um nichts anderes. 

Ich bitte also. das hier auch festzuh•lten, damit nicht zu ei
nem splteren Zeltpunkt d;ann gesagt wird, es hl~ Irgend

welche Verzögerungen geo;eben. Wftl1 wir nicht zum Zuge ge
kommen wlr•n. 

(Zuruf von der COU: Akxeptlertl) 

Mit dem Vorschlag, cüe$ moigen früh zu behandeln, sind wfr 
seitens der SPO·Fraktlon, obwohl es uns schwerfllllt ·das muß 
Ich ganz deutfldl sagen·· elnverst.a~nd~n. Ich sag~:. Wer:'n die 
andereo Fraktionen elnverstclnden sfnd ... Ich lc:11nn nur tOt 

meine Fraktion sprechen, wetr fch keinen Streit ln der Form 

haben möchte. wo es um ~lne wichtige Sachthematrk geht. 
Aber ich kann nicht fOr ßie anderen Frakt(onen sprechen. Sie 
haben uns nicht die Chance gegeben, uns abzustfmmefl. ldl 
bin durch dos Begohren der CDU·Frakt!on vollfg Oberraseilt 
worde~. 

(Zurufe von derCDU) 

Mitmlrhatniemand-- • 

(Zuruf von der CDU: Mit dem 
Stellvertreter!) 

• Entschuldigung. Mit mlr hat njemand geredet. Auch mit 
meinen Stellvertretern und dem ParJamentad,.chen Ge .. 

~JftsfO.hrer hat nlemand darüber geredet.. de3 man den 
Sachverstandigon gesagt hat:. 

(Zuruf von der COU) 

~~· mOßt~n nl~ht an der weiteren Beratung hier teilnehmen. 
DarOber hat kein Mensch mit uns geredet. Das will ich hier 
feststellen. Ich habe es gefragt. 

Ich kann nur .. J(.h sage das noch einmal • vorbehaltlh:h t!ines 
Einvernehmens mit den .anderen fraktlonen dieses Angebot 

ma(hen. Wenn von elnar der .anderen beiden Fraktfonen, die 
sich nicht geäußert haben, der Wlllo geäußert w1rd, heute 
abend so':.:u verfahren. fOhlen wir uns .an die Vereinbarung 

im Attestenr~t gebunden. Ich erklare nur die Bereits.c.haft von 

uru ~us. auf das Begehren der CDU einzugehen. 

(BeifaU bei der SPD) 

Vlzep<Jsldent Or. Volkert: 

HerrKortege DieävoB~ 

Abg. Dleckvoß, F .D.P .: 

ff"" Prasident. meine sohr geehrten Damen und Herronl Dl•. 
F.D.P.-Fraktion wlre bereit, Ober die kommunalen Abgab_en 
morgen n~ch derHochschuldebatte~ die uns von :zentraler Be-
deutung fOr die Zukunftsf3higkelt dieses Landes Ist, in aller 
AusfQhrlkhkeitzu reden. 

(Zuruf von derCDU: Gutl .. 

ZUrufvonder..SPD: Einverstanden!) 

V1zaprlstde:ntDr. Vo1kert: 

Ich stelle allgerneine Zustimmung fest. 

Frau Grützmacher'. Sie bekam men sofort d.as Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Ich wollte •uch sagen, Ich denke. ich schließe mldl dem an. 
Ich mOchte mich dem" was Herr DiE:dcvoB ges:agt hat, .an· 

schließen. Dasware auch unse;e Vorsteiiung. 

Vlzoprlsldent DT. Volkert: 

Es ist fQr. d.t:n Cltntierenden Prlsidenten Immer erfreulich. 

wenn er aJigemetne Obt~reinstimmung im Plenum feststellen 
kann.- Wh werdtn atso morgen in der Reihenfolge die Punkw 
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te abhandeln, zuerst die Punkte 18 bis U, also die Hochschul· 
punkte. anschließend Punkt 12. Ich bin allerdings der Mei
nung, daß wtr dann sehr wahrsche-inlich morgen zu k·ernem 
illnd.e-ren Punkt mehr ~ommen we-rden. 

Ich rufeJetzt auf: 

Abg.Beck. SPD: 

Herr Prlsldent. 

Vlzeprlsident Dr. Volkert.: 

Ja. 

Abg.Bc<k.SPD: 

OOrfte ich d11nn auch eine Sitte lu.ßern?- Wir stnd bjsher da· 
von au$gega-ngen, daß dieter Punkt drankommt. OeshaJbwl
re ich dankbar, mnn Punkt 14 .haute l:urOQ::gestellt werden 
könnte und wl< mit Punkt 15 fortfahren kOnnten. Ich bitte da 
um Verstancfnl$; denn daraufwuen Wil' nlchtelngetichtet.. 

Vb:opr.:isfdentOr. VoJkert: 

AufPunkt14? 

Abg. Beck, SPO: 

Unsere Bitte lst. mit Pt.mkt 15 forb:ufahren und Punkt 14 :zu
nlckzurtellen. 

Vlzepr~sident Dr. Volkert: 

Gibt es. dagegen Einwendungen?~ Das ist nich~ der Fall. Dann 
wtrd auch Punkt 1~ .zurOckgest:eltt. 

Ich rufejetzt Punkt lSderTagesordnung auf: 

AbSchiebeschutz fQr tGrkische Kurdlnne;; 
und Kurden l.n RheinrancJ..Ph.lz 

Antrag dor Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1212274-

dazu: 
B<tschlußempfehlung deslnnena.,..chusses 

-Drucksache 1212694· 

Berichterstatter ist der Harr Kollege S<hweltzer; k:h erteile 
ihm das Wort. 

!ierr P;....s:ident. me!ne Damen und Herren! Der lonenaus-
schu~ hat sich ln seiner 19. Sitzung am 16.. Februar mit dem 
Antrag der Fraktion OIE GRONEN .Ab<chiobeschutz fQr türki
sch• K.Jrdinnen und Kurden in Rhelnland-l'falz" - Drucksache 
1212274- beschlft!gt. 

(Unruhe im Hause~ 

Glocke de• Prlsldenten) 

Vboprlsldont Dr. Vo!kert: 

Einen Augenblick, Herr K<lllege. -Ich dorl aber jetzt um Ruhe 
bitten. 

Abg. Schwoi!Zer, SPO: 

Der A1Juchuß empfiehlt mft d-en Stimmen der Vertreter der 
s:~aktionan der SPD und F.D.P. gegen die St;mme des Vertre
te" der Fraktion DIE GRONEN bei Stimmenthaltung der Ver
ireter der Fräktion der CDU die Annahme folgenden Ände~ 
rung~antrags; 

.Oie Landesregierung wird aufgefordert. sich weit~rhin belm 
Bundesminister des lnnem für einen Abschiebestopp gem_,ß 
'§ 54 Aus13:nderge:set:: fOr tGtkischa Kurdinnen und, Kurden, 
dia au• dem Geblet65t!ich der Unie Samsun Adana tingereist 
sind. elnzusetr:•n~., 

(Beifall bei der SPD) 

Yl>epr3sident Or, Volkert: 

rch erteite der Kollegln Frau Gratzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grüamacher, DIE GRONEN: 

Meine D~men und Herrenf Oie V111rfolgung: der Kurden in der' 
Tllrkel, aber auch im Irak und Im Iran wird allgemein festgo
stellt.DasjQngste Belspielist die Ermordung eines kurdischen 
Ab'geordnaten de$ ttlrklschen P..rloments ln Batman am letz
~n Samstag. Es kommt aoclt vor, daß Kurden unsere Gesetze 
verletzen. um auf Ihre Verfolgung hinzuweisen. Ich sage 
ganz klar: Wir lehnen jede Gewalttat ab, die der tlirki:s<:hen 
Regierung, die seit Jahren Kurden gowa~tlg verfolgt. und 

.. die Gewalttaten-der Kurden fn unserem ~nd. Sie sthaden da
mit allon, die sich 'rar ihr Lebensrecht einsetzen. Doch damit 
schließt sich der Kreis. Wer eine Politik dar Menschenrechts
verletzungduldend zullßt. wie diesdie Bundesregierung tut. 
hat die Gewalt im eigenen Land. E$ gibtaber auch Beispiele, 

· daß es ander.s geht: Das große Kurdenfestival in Fr,ankfurt am · 
Wochenende. das friedlich verlief, obwohl die Sicherhelts-
kt;!~ O.vo;herschwa.rzgemalt h..tten. ' 

• I 

.. 

·' 
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Oer vorHege-nden 8eschfoßempfehlung konnen wir auf lr.cl· 
nen Fell zustimmen. Es wurde aus unserem Antrag der für uns: 
entstheldende Punkt entfernt. nlmllch der Ahsdll~ua 
fOr XurdJnnen und Kurden .ausderW.esttOrkei. 

(Beifall bei don GRÜNEN) 

Dann J.st es g•nz klar, daß zum Seisplel •Ile kurden 4 die .an 

diesem Fest teiln•hmen, von den tarklsohen Slcherheit:skrlf· 
ten afs Sympathis.antett der PKI< betrachtet werden und bel 

einer Abschiebunq aus O.Utschland 111 die Türkei gJeich am 
Flt.tgplatt fiiHtgenommen und enuprecheod gefoltert und be~ 
sttaft:werden. 

Wir sehen diese :BeS(hfußempftt'!lunq itli einen geringfüg1~ 
gen Fortsthrltt an. der m4glfchtr'WVfse auch in di~ Form 
beim Innenminister keine Chance hltte. Aber die entscher
dende Fr.tge lst hier nicht o~~nges.proc.hen. Nuh unseren 
Kenntnissen werden zunehmend Kurdinnen und' Kurde11 in 
der ganzen TOrkte:i.aus polltiS(hen GrOnden verfolgt. 

(Bel lall bei den GRONEN) 

Im ,.Spiegel" vom t 7. Mal war ein Artikel :tu Meruchenrechtsk 

ver!etzungen in derTQrkei unter dem Titel .,Den ~lgenen Va4 

ter fottern" lU tesen. ld! .2:ltiere: .,tn Westenatoneo breitete 
siCh oone Walle von Haß und folnd•eijghit gegen die Kurden 

•u'l. ln vielen Orten weigern sich torklsthe GeschJfts/eute. 
Kurden tu bedienen. Se!bst der St.at rief zum Boykott auf. in 

Konya rre-fen die Mue.uins Ober die Lautsprecher der Mo4 

Kh~l'l die TOrken auf. den Kurden keme Wohnungen mehr 

anzubieten. Der Gouverneur der Provinz untersagte den tOf· 

k1schen Bauunternehmern, Kurden einzustellen. .. 

lGh JtOnnt• Jhnen noch viele andere Belspiele nennen. die Uns 
tu der Oberzeugung bringen. d.fß systematisch politische 
Verfolgung von Stao~tnette stattfindet. Deshalb bestehen wir 
auf unserer Forderung, daß überhaupt keine Kurden mehr fn 
d1t-TOrkel abgeschoben w.,-den darfen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ose ~nderen Portelen sehen da• nl<ht so. OlMist sehr bedau· 
er lieh rar die Kurdlnn~n und Kurden in unserem land, dle alle 

große Angst vor der Abschiebung haben. Am 17. Mal war ei· 

n•lcurdlsc.he OefeQation in Malt\2:,. die auch im Landtag emp-. 

lang-en wurde. Sie be<tltlgte unsere Elnschlt<ung der Lage 
m de-t TOrkel. 8 el e1nem Gesprkh in unserer Fraktion bekr!f .. 
ttgte der Oelegatioruleiter. Hetr Abdußah Kay•, aus der Stadt 
KO.l:iuk. doß nicht nur Im kurdlsohen Stammesgehlet selb<t. 

J.Ondern o~uch ln der ~an:ren TOrkef Kurdinnen und Kurden 

stlndlg ln.Gefahr toben. AJ.JI unsere FrO\Ie. wfe es mit Atbt!lt 
und Wohnung fOr abgeschobene Kurdinnen und Kurden in 

der Westtürkei owseho. meinte er. diese Mensd,en hltten 
dort keine Cho~nce. 

Dem Innenminister billigeich ouod~lich zu. doß er sich ge· 

genOber dem Bundesinnenminister stark t-ng:•glert hat. Ich 

meine aber, daß auch nach der Weigerung aus Bonn. einem 

Stopp der Kurdenabschiebung zuzustimmen, es noch Mög
hchkolten im t.nde gibt. ohne olnen lokti•chen Abschiebe· 

stopp Kurdinnen und J<Utden d-enno.::h bei uru leben zu las-
sen. ln Raden~warttemberg geht 1s otferu.ichtllt:h audl. Dort 

w.rden die Akten der Kurden zuallerletzt von den Regie~ 

run.gspr.:lsidenten geprOft. Offenbar kommen diese zu der 
EntJche\dong. daß nicht abgeschoben werden darf. Dies wl

rt auch ein gutes Modell fOr unser land. Man muß es nur 
wollen. 

(&eif~l bei den GRONEN) 

V"aepr.asident Dr. Voßcert: 

Al>9. Ba<km•nn. CDU: 

Herr Prlsident. meine seht verehrten Oamen und Herrenr Ich 

hatte vor Jeurum Gel~nheit. zu lesen. daß der Herr Land· 
t:4g:spr3sident in einem Jnterview von Oldies geredet hat. Ich 
stelle wegen der Gewissenhaftigkeit des AnUegens nur fest: 
Herr Jnneamjnfster". d.s ist ein Vorgang .. ich mache Ihnen kti· 

nen VOtWurf-# den wir seit dem De.~::ember de$ Jeb:ten J.ahtes 
bl(!raten~ .. Frau GrOtz:tnacher.lch will dies nur .saqen, weil Sie 
sich so engaQiert haben. Wenn dieses Them-a. so bt.. wu!! Sie e1. 

darstetfen, hlt'te der Landtag e)gentlich ein~ MOghchkeit fin· 
d~n mOSsen,sich etwas frilher urri das Schl<.ks.tl der Menschen 

zu bekOmmern. 

(Beifall beidorCDU) 

wenn d•sso ist .. Sie haben Oberhaupt keine Anstrenguilg ge· 
mach'* dies frOher zu beantragen ~. dann muß m.an Sllgen. 
gibt es keine gem•insame B.nis, die heißt: Wte finden wir ei· 
nen Weg. dem Anliegen der Menschen, die betroffen sind. 
verecht zu werden und gletchzoltlg unserem Wollen, in "der 

Frage d~r Asylrofdttsverxhlrfung Erlolge zu erz.lelan, Rech· 
nung ~u trag.en? Genau /n diesem Zwiespalt befinden wfr uns 
heute. 

(Zuruf von den GRONEN) 

-Nein. aus diesem Grund bin ich der Meinung: Jch habe etwas 
dagegen,. daS wir aber einen Antrag befinden, der im Grun· 
de nicht mehr in die Kompetenz des unde> flllt. 

(Beil•ll bei der CDU) 

Ich habe etw.u dageg-en, den lnnenminfrter zu beauftragen. 
erneut in der Innenministerkonferenz einen Beschluß herbej~ 

:wfOhren.. den er bereits herbeizuhlhten versucht hat. Wenn 
m~n einen Abschiebestopp aber sechs Monate erreichen will. 
setrtdu das Einvernehmen aller voraus. 

(Vereinzelt Seilall bei der COU) 
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Ich bin der Meinung, dann brouche Ich mir llberhaopt nichts 
.anzozlehen. Dies tst keine Fragader COUA:SU-reglerten Uln· 
der. sondern Im Grunde haben die $OZialdemokratiJch regier
ten tJnder genauso gesagtW1r mtissen·vor jeder Pausch.alrtt-
gelung zumlndestOberlegen, ob siegerechtfertigt Ist. 

Wenn eine l.andtagsdelegatlcn ln die TOrkel f!hrt ond dort 
erflhrt, daß e.J in Ankara kurdtscht SOrgerm~ister gibt. dann 
kann tch nicht von einer genereUen Ve:rlofgvng der Kurden 
reden. Ich bin bereit, Ihnen zu folgen, daß Ich '"9"' Man muß 
nr<ht Ober die Flochtalternatll/0 in der TOrkel nachdenken, 
aber JCh wehre mich etwas dagegen, daß wir jetzt eine U!· 
sun; ntcht so .suchen. daß w;r .sagtn~ Unter Wahrung der 
GrOnde des AJ:ylrechts maehen wir etwas. w~s dem land 
Rheinfand..Pfatz angemessen ist. - ~s der Sicht halte Ich es 
far angemessen. we-nn wir da:nn die GrundsltzQ- des Ausi.!na 
derrechts gelten las.en, daß die ElnzelfallprOfung der SchutJ: 
iJt. der der Efn.telper~ zur Verfügung steht. lch vermag 
nicht eln:z:unheo .. einen Antrag, dt!fl wir nicht durchs.etlen 
k~nnen, pauschal zu befOrworten. 

(Beifall bei der CDU) 

lli>epr.!slden!Dr. Volkert.: 

Ich erteiledem Heun Korlegen Hammer das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prlsld-ent, meine Dam~tn und H.errenJ Herr K.oiJege Böcka 
monn, Sie hoben den lAndtagsprlsidenten zltfert. Ich will 
scherzhaft ~merken: Oldies arw goodies. M D.as. w.as'Sle ge
sagt haben, zeigt doch die Achtung vor der parlomentati· 
sehen Arbeit. dfe eigentlich von der Fraktion OIE GRONeN 
aoch ein ZorOcknehmen des Antrags begrOndet hltte. Wir 
haben im Petitionsousschuß ond in anderen Gremien des Par
laments in den letzten Monaten .sehr fntensrv Ober dles.e Fr;aa 
ge diskutiert. Wir .sind uns auch elnfg. 

Frau Grötzmac:her, Jch bin Jhnen als Fraktionwersitzende der 
GRONEN dankbor dafOr. doß Sie rumlndest eine Anerken
nung on den Innenminister gerichtet hob~n. daß .,-sich seit 
Ober einem Johr bemüh\. eine sOlche Vereinbarung ouf Bon· 
desebene :r:ustande .z:u bringen. E's het mir •Jlerdlngs. die Kritik 
an der COU gefehlt die vfa BundesJnneonminister tatsichlieh 
Verhindert hat. daß das, was der Bundestag Im letJ:ten Johr 
einstimmig beschlossen lulot. auch eine Umsetzung erfohren 
hot. 

Oie Hlnd• der rhelnland-pfllzischen lAndesregierung und 
die onderer l.andesreglerungen sind durch die neue Gesetz· 
gebung gebunden. Eitle Befreiung der gebundenen Hlnde 
ist. so ohne weiteres unter rec:htlichen Gesichtspunk'ten gar 
nicht möglich. Das mllßten Sie eigentlich auch wissen. 0& 
l11 tb lst ~s mehr deklaratorfs:ch. was Sle hier .an Forderungen 
erheben. 

Die SPO·Fraktion unterstfitzt selbrtverst3ndlich die rheln· 
land~pfi:t~lS<:he Landesregierung in dieser H•ltung. Wenn lch 
den Herrn Kone~n Böckmann richtlg \l'erstanden h21be, aud\ 
dieCOU; fOrdie F~D.P, erwarte ich dl1s: genauso. 

{Hörner,COU: Machen SlederF.O.P. 
schon Vorschrtften?J 

• N•in. Herr Kolf~ge Hörner .. •b•r lc:h darf durchaut dieSIJ Er
wartung lußern, weilich be1 der F.O.P. inholtlichon Sachver· 
stand in grOßerem Maße bei diesem Thema vermute als be1 
Ihnen. 

(Baston, CDU: Oasbt oin echter .Hommor"l. 
Weitere Zurufe von der COU) 

·fs ist durchaus richtig, meinen Namen .. u<h einmal in eln~m 
anderen Zusammenhang :zu t-rwlhnen. O.as lodert aber 
nichts an dem inhaltlichen Sachverhalt. den Ich damit au .. 
dracken wollte. 

ln det ~ehe sind wlr uns wohl mit der Ha:Jtuog der rheinland· 
pfJtzis<.hen Landesregierung und in dem BemOhen einig .. ei· 
nen Kompromißzustande zu bringen.. aber auch einig darin~ 

(Glocke des Prlsldenten) 

daß es iiUßethalb unsates Kraftvermögens aiJ Parf~tnent 
Jiegt andere Landesreglerungen und den Bundes.innenmint
ster zu einem Einlenken ;auf unseren Kurs zu bewegen. Wir 
unterstntJ:en aber ausdrll<klich die l.andosreglerung in dieser 
Haltung. 

VIelen Dank. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

rdt wollte Ste zwkchendurch fragen, ob Sie eine Zwischenfra· 
gedes Herrn Kollegen Solhel gestatten. 

Abg. Hammer,SPO: 

Daolst fOr den Kollegen Seibel schade. Er kann IIJ>ine Zwi
sthanfrage mehr stellen. ouch nlchtam Schloß. 

Vielen Dank. 

V'.upr~sident Dr. Volkort! 

nas: Wort hat nun der Herr KoJ!eg-e Dieckvoß. . ' • 
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Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Herr Pflsiden~ meine seht geehrten Dam~~ und Her ... nr Alls 
der T .atsache. daß a zu einer Verlangeruog des generellen 

Abschiebestopps fllr Kurden out der Tilrkei nicht mehr ge

kommen Ist. folgt nicht. daß die Kurden derzeit schuttlos ei
ner AbschiebUtlg ausgesetzt waren; denn das unterlassen: ei
ner generellen Regelung n•c.h § s.4 des Auslandergesetz-M 
bo,.gt nicht. daß Kurden aus der TOrkelgrundsatzlieh obge· 

schoben werde-n dtirfen. Jedem von der Abschiebung. Se
drohten verbleibt Individuell die Möglichkeit. sich gemlß 
§ 51 des Auslandergesetzes gegen die ihrn drohende Abschie
bung in die TMei mlt d•r Rechtsbe11auptung :zut Wehr zu 
setzen. d.O, in der 'fOrkel salri leben oder seine Freiheit we
gen seiner politischen Oberzeugung oder seiner Zugehöl'ig· 
kolt zum Volk der Kurden bedroht 5111. Diese Frage ist verwal
tungsgarlc.htlich voll n~chp~r. 

tn solchen Verf~hren ta.Bt sich dann auch k1Jren~ Frau GrOtz~ 

macher. ob die von Ihnen wiedergegebene Auffassung. daß 
K\Jrden tn der Türkei g4!ner~ti ·v~-~foi9t-~.!;.den ·und es keine 
inländisch!' Ftud\taltern1tive gibt. zutreffend fst. Ich will 
nicht verhehlen, daß Ich persOn1kh der Meinung bin. daß fQr 
die Milllonecutldte lstanbui und Ankara diese Meinung·von 

Ihnen u nzunffend 1st. Aber das 1st. wie ge<agt, voll nach

prO I bar. 

Dies schließt eine Im Elnzelfolllhro Meinung rechtfertigende 
P0:1ltlon nicht aus; das kann so Im EJnzelf&U sein. Wefl das $0 

Slin kann, bin auch ich der Meinung. Herr Kollege Hemm er 
• wir sind Obereinstimmend dfeser Ansicht-, daß die ReGh1:S$i
cherhelt eine generelle Lösung nahelegen wOrde; denn wit 
glaubhaft kann man es vor Gericht vertreten, daß man wirk
lich verlolst: 1st. Eln Gericht kann BUCh elnmallrren. Hier l:ön
nen lrrt.Omer folgenreich sein. 

Weil dies so ist. sind die Koa IJtJonsfraktionen nach wie vor der 
Meinung, den Innenminister auffordern zu :sollen~ sich wel~ 
terhln beim Bundesminister des tnnern fOr etnen Abschiebe
stopp gemlß § 54 deo Ausianderge<ettes !Cr tllrl:isthe Kur· 
dintlen·und Kurden. die aus dem Geblet OStlieh der Linfe Sam-
sun -Adana eingereist slnd. elnn~setzen. 

(Beifall bei der F.D.PJ 

Der lnneqmlnister-welß, daß Ich selbst wegen eines solchen 
Falles jOngrt bei ihm vcrstemg ge"Worden bin. Dabei ging es 
um ein• fam111e aus der Osttllrkef. die abgeschoben werden 

sollte und wo mir. Herr 1nnenmlnlst:erf erna solche generelle 
LO>ung geholfen ha~te. die Sie mir aber zu dieser Zelt nicht 
anbieten konnten. De$Wegen meine Ich, daß es sac!'lgerecht 

wäre, 10 zu verfahren. wie wir d~ in der geänderten Be
schlußempfehlung nieilergelegt h~ben. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkort 

Das Worthatder Hert lnnanmlnister. 

Zuber, M"mister des lnnern ·und fOr Sport: 

Wen' Prbldent. mein,e sehr verehrten Damen und Hertent tm 
Mlr:z: des vergangenen Jahres habe "kh einen Abschiebestopp 
fOrtOrldsche Kurden und Kurdinneo fUt die Dauer eines halw 
ben Jahre1 angeordnet. AnlaG hierfGr waten bewaffnete 
AuseinanderstrtztJngen zwischen der tOrkfschen Armee und 
militanten kurdi$(.hen Organisationen. OaS fOr eine Verlange

rung des Abschieb«stopps erforderliche Elnvetnehmen des 
Bundesministers des lnnern hat dieset Enda Septamber 1992 

ve<sagt.ldt tiabe ihn daraufhin aufgefordert, seine Enuchei
dung zu Oberdenken und doch noch einer Verllngerung dQS 
Abschiebestopps zuzustimmen. • • 

Im Oktober 1992 hat der Deutsche Bundestag- die< auch mit 

<Jen Stimmen von B0NDNIS 90/DIE GRONEN- eine Entschlie· 
ßung angenOmmen. init dar der Bundesregierung empfohlen 

wUtde~ einem Abschiebestopp zeitlich begrenzt :z.uzustirn~ 

. men. ~es sJch um Kurden handelt, die aus dem kurdJ. 
sehen Stammgebiet gekommen sind, u~d sO'M!it diese nicht 
gegen d~utsehe Strafgesetze verstoßeil haben. Der Bundes

minister des lnnern hat daraufhin selne Bereitschaft signali

sfer:t. sein Ei~~rnehmen doch noch zu erte!tan, und die \.än· 

der um eine Aussag~ zur geographEsc_hen Eingrenzung des 
Jeureffsehen Stammgebietes gebeten.. Ich; habe mich persönllch 
fOr eine sehr großzügig bemessene geographische Abgren
J.ung eingesetzt. nlmlich !Or aße Gebiete OStlieh einer Linie 
Sam!tJn ·Adana. oreses Gebiet machtungefähr die Hälfte des 
tflrkischen Tarrttorfums eus. 

Gleichzeitig hatte Ich die AusiJnderbehOrden angewiesen; 
gegenober kurdischen Volkszugehörtgen aus dtir TOrkei bis 

auf weiteres keine Absdliebemaßnahmen einzuleiten und 
bereits elng:eteitete Maßnahmen auszusetzen. 

Nachder lnnenminlsterkonferenz am 19J20. November 1992 
hat der BtJndesminlrter des lnnem er1c.llrt. er werde sein Ein· 
vernehmen entgegen dQr Empfehlung des Bundestags nicht 
erteilen. weil es keine einheitliche Haltung der SundeslAncier 
geqebon habe. lth"habe gleichwohl den Bunde<minister des 

· lnnern noch efnma[ ausdr(lcldlch um die ErteHung. seines Eln· 
vernehmens zur Verlängetung ds-s Abschiebestopps fOr alle 

Kurden Ostlieh der Unie Samsun - Adana.gebeten. Ohr.e auf 
die bQrgerkrieg_sl\hntichen Zustande Im SOdosten der TOrkel 
elnzv;ahen, hat der Sundesminister deS lnnern Im Mlrz die
MS JahniiiS: mltelnem lapidaren Htn~ls auf icfte fehlende efn~ 

heftliehe Haltung der Bundestander emeut sein Elnvemeh
men •bgeiehnt. 

Aufgrund elnes Antrags melnes Kollegen GOtzl h.1t sich die 
lnnenm'"istetkonferenz am 13.114. Mai 1993 erneut mit der' 
frilge eines Absehtehestopps fQr tOrkl.sche Kurdinnen und 

Kurden belaßt. Aus mir vOIIIg unverst!ndlichen Gr!lnden 
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konnten sic;h dje Bundesländer WiedeNm- nicht 11.uf eln~ ein~ 
heitlich~ Haltung einigen, und zwar e'ine ganze Reihe von 
Bundes:l~ndern. Es waren nicht nurwe?.ige.lch bedauere dies 
außerordentlich, b!tto aber um Ihr Verstandnis, daB Ich nicht 
quasl im Alleingang einen· erneuten Abschiebesto~ fOr Kur

dinnen und Kurden aus der Türkei erlassen kann. . ' 

Auf d11s Elnv~rnehmen des Bundemtinisten: des lnnern k.ann 
nur dann verzichtet werden, wenn elne \1011-s.U ndig neue Si· 
tuatlon eintritt. Dies Ist jedoch nictit derFall. 

Eine Verlängerung de5 Abschiebestopps ohne EinVil:rnehmen 
des BundesmlnJster.s des lnnem wOrde in den eini.e!nen Lin
dern zu einer lnsel!Osung fOhren und etne entsprechende 

, Sogwirkung ~u:;.lösen. 

Nachdem der Abschlebostopp nicht veriangert werden konn
te, bleibt es bei der Rogolung vom Mlrz 1993, \vonach die 
Ausländerbehörden angewfesen wurden~ den Kurdinnen und 
Kurdon aus den kurdlochen Provinzen. Cber die der Ausnoh
mezustand verhangt worden ist. eine so großzügig bemeose

ne Ausreisefrist zu erteilen. da8 sie im westlichen Ber•ic:h. ~er ... 
TOrkai elne Aufenthalt$alternative finden kOnnen. Hiervon 
sind etwa 470 Kurdinnen und Kurden betroffen. die der Aus
reisep111c~t unterliegen. Hinzu kommen ca. 600 P1rsonen, b!l 
denen dasAsylverfahren noch onh3nglg Ist. Genauere Zahlen 
lassen slct-1 bei den Ausl3nderbeh~rden· nur mit einem unver~ 
tratbar hohen Verwaltungsaufv..tand ermitte~ 

Meine Damen und Herren. fassen Sie mich hlnzufilgen: Die 
Kurdenfrage ist nicht nur durch AbsOhi~beslopps :ru io$en. 
Das Europ~Usehe Parfa ment hat eiRe "unteMOtt.~nswer.te Ent
schließung verabschiedet, ln der die Ein.berufung efn~r Kur .. 
denkonferenzder KSZE·Staaten gefordert wird. Die Kurdon

~: frage mutl politisch, demokratisch und mit friedlich~ Mlt
~l · telo gelost wer~en. Es ist unsere Verpflichtung~· zu. efn~r 
'{ friedlichen LOsung ln diesem Teil derWeltbe~utragen. ... 
I}· 

;F Wir haben aber oi:Uch darauf zu achten_~ mit welche.n Mittel~ 
~· . 'die Kurden Jhre politischen Ziele durchsetzen wollen. Dia von 
~)~ der PKK .au$gehende,n gewalttltfgen und terroristischen Ak· 
i} tlonen werden von uns in ebenso· scharfer Welse wie Men
~{ schenrechtsverletzungen der tOrkischen Streltkr3fte gegen· 

'lf'iik Cber der kurdischen ,Zivilbevolk~rung verurteilt. Aber auch 
·i 10r die J<urden gilt: Gewalt ist kein Mittel zur Durchsetzung 
~ . . ' 

·. politischer Ziele.· : . . .. . . . . -·· ' 

f]- . . (BelfallderSPDundderF.D.P.) 

I: Dies sage Ich Insbesondere Im Hinblick auf die Im Juni dieses 

~;:' Jahres erfolgten europaweitan Ansdtllge militanter Kur<!en 
'!'• gegen diplomatische Vertretungen der TOrkai und andere 

,·: .. tOrklsche Einrh:htungen: Die Bundesrepublil: wird sich durch 
i ... 

· diese Aktionen mintanter Kurden in k•Iner Weise unter r.: . 
,, 
-;~ 
}.,, ' 

n-..:'", •. 

O;uck set:z.en l.as$en. KurdJsch• Gew~ltt.Ster mO:ssan ln 

Deutschland damit rechnen. d.aß Ii• fCr ihre Straftaten verurw 
toilt und n.•ch VerbOOung der Strafe auch abgeschoben wer
den. Ich warne andereDeits auch davor. die terrorlstischen 
Ak.tlonen der miflta:nten kurdischen &'xtretnisten der gesa~
ten kurdischen Bevölkerung zuzurechnen. 

• (BalfallderSPDundderF.D.PJ 

Meir::e Damen un4 Herren, unabhlngig davon, daß aufgrund 
der notwendigtn bundeseinheitlichen Regelung eine Verlain· 
geruog dts Abochiebestopp• allein fOr Rheinland.Pfalz nicht 
in Betraeht komm-t bin lch gerne bereit. m!ch erneut dafQr 
einzuseua-n, daß es .zu einer bundeseJnheltlichen Regelung 
kommt. 

(Beifall bei SPO und F.D.PJ 

ich fOrchte nur~'es.wJrd nichts fruchten. 

(Beifall derSPD, der F.D.P. 
und bei den GRONEN) 

V~eprilsldent Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. rch schließe dle 
Aussprache..- ' 

Wir kommen >;ur Abstimmung Cber die Beschlußempfehlung 
'-Drucksache 12/2694 -. Da dlo BoschluSempfehlung - Dnuck
sache 7212274- eine vollkommene Neuformulierung des An
trags der Fr;~ktion DIE GRONEN, den Abschiebeschutz IOr tOr

. kische Kurdinnen und Kurden in Rheinland-pfafz betreffend, 
beinhaltet. erObrigtsicb anschließend elne Abstimmung Ober 
den Antrag der Fraktion DIS GRONEN.- Ich stelle Einverneh

(11 e n.fest. 

Wir stimmen nun über dlo Beschlußempfehlung ab. Wer der 
Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, den 

• f?ittel<!l.)lm ein Hand .. h:henl- Die Gegenprobe!- Stlmment· 
haltungenl- Damit ist die Beschlußempfehlung-Drucksache 
1212694 .. mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der 

FJ).P. gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU und DIE 
GRONEN angenommen. Damit erObrigen sich weitere Ab
stimmungen. 

(Unruhe Im Hausa) 

Meine Damen und Herren~ bevor die Begeisterung Ober das 
· · -Ende dor Sitzung ausbricht. darf Ich noch auf folgendes hin

weisen: Wir beginnen die 60. Plenarsitzung morgen wieder 
um 9.30 Uhr mit den Punkten 18 bis 22 der Tagesordnung. 
Dann folgt Punkt 12 der Tagesordnung, anschließend Punkt 
14 der .Tagesordnung, danach Punkt 16 der Tagesordnung. 
Daran .schließen sich die. Punkte 22 und fofgende an~ wenn .. . ' 

. .. 

'I 

•. 
·, 

... , 
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wir so weit kommen. Ea besteht Elnvernthrnen d~rOber~ doiß 
die Tag~ordnung fn dieser Form abg-ewlt;kelt wird. 

(Wittkowsky, CDU: Die Richtung stimmt!) 

·Die Richtung stimmt; das istdie H-auptsache. 

Be-i den verSlUlledenen wichtigen Veranst."ltungen des heuti· 

genAbends- e$ gibt einllil 'Einladung. des torldschen General· 
konsul'l. es gibt außerdem e-Ine Aus.stellungserOftn'ung in die· 
sem Hause· WOI'l$che ich thnen Entspannung~ damit wir mm· 
gen in aller Frische neu beginnen können. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.44Uhr. 
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Anlage 
MOndliehe Anfragen: 

12, Wohlperiode Cl. 09.1993 

MOndliehe Anfrage 

des Abgeordneun SeU>el (DIE GRÜNEN) 

Drohender Konkurs der Abfsllbeseltlgungsgcsellschm mhH (ABG) 

~ut Prcsscmltceifun~co vom J .September I99l will der Gcsddfu:tilhrer der A.BG 
J.S<hmid du IWik<><lncr Obonchuld""ß der ABG,."d.,rdlo GBSzu50 %.bccoi· 
li~;t bt. nicht auuchlidkn. Lau' WilJmUm.·Ma..n.accr Sehodcr maue der2S "'-Aß... 
tei~ da:r. di. GBS :~.us dca Erl~s=. von Gtroähcim c(hlh. vcrrio&.ert wen!m. 
Diour .Anteil ist im Koopcntic~Rr:lll zwilchen. l.:add UJ::id du ,W"illeninn
G.'uppo, doron< im]uli 1093 wu.rscl>rlobeo "''lodo, f"'C<<ogt. Dor Gn<b!J',.6:!&
r.,.der AllG Schmid «klim, d.sl die Etlo"lllr die doa.eit:aurwartondo M""'' 
von 32000 tSaodennallln>Jabtc !99llllr Botriob, s.ol.nmcuod N.chsor:edcr 
SoadcnualldepotUc Gcrolsbc:im Dicht auarekhcn. Um IIUS: der Ikpooierunc da 
ont;äö.fertea Saoderm!llb alle Vo'Pilichtu!>t"' m ...run.., &.ni!<i;< die ABG 
.U.d"""' " ooo' im Jw. Schmid oeklhte, d.a du Z,oi .. ••npv.,falu.., d..,._ 
lioh !laibler....,.dcn>Ollte, du W<&ondulme<n Genehml~po«llld<llc 
Artlidcrcr;~~ Sclwd«r kilnWcte di~ Norwecdl~it du Vctiaderun&: du 
Koopcn.domv~es mgunstcn der Willeniaa-Gn:~ppe u, damlt det Ko.nlwn 
der ABG v~ Werden k&mrcc; auß!2'dtm Ri die VcdUUung du Cmyons 
und cüc lirhöhu.ng der anccllefen:ea Sotldemlnlbmncm ~ 

Jc:h fras,c: d:..her die Luulesreci_eru~ 

J. Welche Mdru..hnw:r. hat dit IA.ndcsregi"eruog bisher cpiffel=l oder zuceuct. 
Ul'll dm drohtadm Konkun der AllG = verhlncteru~ 

l. WcL:.hc Awwitkun;m•u! WcGBsuod denUndes~usb.;h.bituo hn IC.onkun: 
d.,. ABG~ 

J. In eine emd.f~ VenragmvlsiD.h 'YOrgesthW Uacfw~ ja. wekbe ~ 
sind &..bochtlgt~ 

4. W.ekhe Atawitkungcn lut die b.tuuoplnle F'us.uw:Iti.J..Won du A.BG auf die 
~nicru.ng der SondcrmiiiSdeponie Gerohbcim? 

5. fst n zur.:re!feru!, i!Wl d1e Wlllc.rsinn .. Gntppc'YCDjeglidu-r Raftune fßr.dca. bis .. 
beriten :So::ricb dr::t SAD Gcrolt.hcim ~llt wurde. uncl wer maß~ im 
Fllfc eines ABG-Kockunes Qno. die Saniuung rmanz1nm1 

Seibd 

. . 
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da Abg110rdneten Henke (Dl:E GRilNEN) 

Haltt1ng der L:mdesrcglcning zum .grnßon I.ousclrangriff' 

Dor Preue (AZ VDm 26. ~ 199l) .,... ou <a~ d.sloia Mi~od d .. 
Landesrc:i"""': d .... poB.n l-·&•n;rifl" in-c ...... im !Umpf '""" 
dit ~icrte Xrimiaifltlt tat umcrzic:htbu hnL Die ro:htGd!e ~ 

. b.d.,w.tjodoch auob,d.sldie Vuf-pdort wcrdoo ...:Itlr., 

Ich frRce c11e 1.2.mlan:&icrunc: 

1, Gibt u "' dC< Pn>blo=Uk du ~des'"'- ,grollcn I.zuscJw.;riH>• 
inzwhchcn cima gaueio.smwt Standpt.m:ka 

2. Wtnit ja, 'Wtkhta Inhalt bat dieser! 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZDrucl=:het213487 
12. Wahlptrlodc Ot. 07..t99l 

Mündliche Anfrage 

d.,. Abgeordnet<:n l'nu Kohnle-Gror (CDU) 

H.ltung der I.ondc:sr<gi=g .um ,großen I.ousclr..,grifl" 

Bei det !ttpetunpcrlcl.üung :lUI' Neuorpnia:tion der Polb:d bat der Jmtc,n .. 
n:Wüncr den Vorwurf erhobrn" di~ CDU .rede der lkrö1kcnmc Anpt: ein. Der 
Mü:da:erprüid11nt ~tim S.(knubar 1992 im Zus.ammmha.at mit der P'ordent.al 
dor CDU moh EiDfüluun& da pußc. 1.>."~ •<>A PopnllciDUI ce· 
lp.rot"hen. In dem glcich.CJJ Sinn hat er slchjem: .ah Bu.adm>ors~ auf ciocm. 
SPD-U.ad~griu.ßert.. 

.Dem~cnilbcr hat der Innenminister hut PteUebcrichtcn :wl de.r 'IOCflWlD.tea. 
S"tchtthtitdconfer~ dcr_SPD-L:mdtacslnktion w 2S. August 199.1 dtts troBen 

. l.atm::hangrilf für unvcrzichtbu crli:Dtt.. 

lch frage die: Üind~re;ienmc: 

l4 Wia.ist die H:.Jrung der Laud'esrc;lm.t.ll(ZW!I großen bnsclnnpiffl' 

:Z. 'Wlrd sie enuprechtnde Wdsdl'cn der Bundesregientag ~n? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhc tzi35Q4 
12. Wsblporlodt 0.'1.09~ tHJ 

Mündliche Anfrage 

d.,. Abeoordncton Prou Grllt:rmxbor (Oll! GRÜNEN) 

Socl!stond und Pcnpckdwn fllr <L:n Tb .. umeub.tu .ltl<lncs !Uuo" 
inM~z 

" t "'' 

InJdn&su:rZcitslrld in der Offentlic~ .,rncltkdcndic:hZwäfdaadcr ~ 
doa da. Sw.uthtatcn Mai.n% mit Cro&m Hau und N~ cincs KJeüxa 
HawH cciu~n: worden {u. .. Mainur R.hdn·Zeitun& TOm 12. Aupa 1973). 
Ncbcattnrr XottctßiJio,ioa Yon 40 Mio. DM auf' miaw:lcrtau tt4 Mio. DM. die 
llbuwlifCCod vom Land ~C'n werden rnG!tm. teHo JUCh die %II c('WUt.(Oda2 
l.l.ufcndcn X.cscn~ 8tr die St.d~ Maim Khwu 2U&ubdnccrr. 
tcubaondt:rc die aus rcUetpOliteif.~ehcr S'sdlc drintcod ~<MC Gcac:r.al.u.aicru.nc. 
dn Ctoßcn fbwa_ die cm W. zwdur bub.chnia. 4Xh. Fen'catdbmc des. 
KJ.inn H.u.Nrub.lus" YOrpscbtn in. bed.a.d ds:M"t p:n.nrlctfCJ:l v.nd talidC'U 

Fi~ 

kb lup die Landat'CJ.IC'tt.tOC: 

1. VOtt wrich<m f"IMnZbcduf' 1chl: die La:ndn«J;icnift& im~ aus ftir die 
bdd~l~nc 

a) Erriebo.Lo& des KlciMn H.tWC:I mit 1icftancc. 

h) GcMniJaninunc d~.- Großm H.ausest 

l. In W~tkher H6he lir-p; d"~ Konemrllersch.Ut fWo die bcid.ca. Bauabsdtnia:c 
J<W•iil bdm Und un<l b<l du S.sdt M.W.I 

.1. Wie Hehr: d"' 2Aitplm Rlr die Jteslb:ic-fUt11 der beiden B.au.1.bschnil:u ~ut" tmd 
kann clu Land a.n&c•1c:hu de-r :lbcchb.lrca IC.o~unrtäccruncm -.iml C:uand.:- fl1t 
dte Fin.uu:krun; des zweiten B.awbJ<:hnir.tt: da' GcrterUn.nlcrunc dott Grofkn 
Hauxs r;cbcn1 

4. Y~:khC" Fhuawnin:d .r:ind btt hC"Utc beidu n.tstdlr~~;.h nRlü$ahc. und. W'C'Icbc 
Kotern wOidca lrUJluli.:h cnut.tbm. weno ckr Ncub.lu. dct Klciacn Hawa 
~1c&.cn wOnh: und nur die Gcncni~C dc. Gro!ca. Hawc~ chudt· 
1crnlvt ..o:dol 

s.. Wie bewett« clif: L:andcvqinunc &1D finJ~nz.a.ur,;clrtti.;hn SL::hl dlc 1n:1!~ 
ordentlich hoht Hauh.alts~la,runc mit dtl' Gefahr eittn' Occkunc;,likke für 
die Suclt Maint wm hi&.xv: 10 Millionen DM proJW, w.c-nn hädtSpiebtlttet~~ 
bdric:lxn werden)' 

LANDTAG RHEXNLAND-PFALZDruck.uclu: tu3511 
12.. Wahlperlode 

MündUche Anfrage 

dcr Abgoordnot.., Cämor. Fr~u Kohnlo-GrOJ. ltrob und Sduurr 
(CDU) 

1\:wmordnungsvcrt>hron filr cln !t<>hlokroltwork d<r s .. rborporkc 
AG :m der X..nd<>iftnu s .. r!ood- Rhcin4nd-Pt.lz 

N.xb abucUcn [nfomudoncn steht der JUumordnun&;JbcKhluB zum u.ulladi· 
WJm Kra!cwuk. Bctbac:h bcvot. 

ln dincm 'lwu:nmc~ -ird Ktitik dana&cllbt. d.lS die rhCÜibl»d·p!ibU.dw 
L.andnrqiensnc fÜcht mitdem ~tri,ca N~bJruc.k J&iuc. obwohl W11wc:1r.rclc· 
Yun:c l\utwirltunc~J] de~ K.n!twcrkpcoicktcs auf JlhctnWuJ:.p(ab. bdii.n:htd u.nd 
~ltcnd ;crrw:ht ww!en. 

W"tr frqc-n dit l..mJeueslr:IUi3&: 

' "t. tn'Wic:fem '1/Ufdrn di. rhli.al.anr:l·pt...b:.isc:hC' Wdeurp~ btw. tbeinhnd .. 
ptnz!tcht Gcbinsk&pttse.h.n~ Fa.:hverblnde. Bch6rcb ~ Bilqcr u du 
Enuc:hcidUhp6ndom; b...;rr"l 

l. W.khc Elnwcnr:lunsC"ft und Fcl~n wurdcnira R.thmcn dc:s Bctcilicun.~ 
v...tw.cns vorccbnc:ht., wie wutden diese sqenObcr der :sur1Ind~.a. 
L.aadcsrcpcrunc 'dtrnd 'emach'l 

l.. Warum sind keine Et&tcrunptcnnlnc (Ur cfle Einwcadun&ttt· voa rbcinbnd· 
pfllzi:sehu SeirC' o~~w. vorseschen wordrni" 

4. W.uum lliad d1e im Rahmen der Bcc.ti.llgun.c; auf l'heinbnd·pfilzischc:,. Seite 
pbncb.tc:n Stclhmg~hnxn nicht in Auduc.tiseber form ,I.($C:mibet der u,u.. 
tlndf1cbcn UruJurccicrun; telund lf:RUCbt WOtdcn~ 

5. la.wicweit. wmf.en diot rhcinh.nd~BWKhc t..m.dettcs[crun& btw. rhö'cluaf· 
pfifzische: Gcbictskörpcrscluficn" F&ehvcrblndc. BchGrdc:n und "BG.rtt-r .JJ1 

d.m wftteftn Vafll.hnn bneili&t werden. und w~lcbe M:dJn~ohn'W'n plant die 
rhcioland"'ff.ihitchc Undesrqi.uuns. konkr« zu erucif-ea. b%W. cüuukitc:a.? 

Ccirncr 
KohAit·Gros 

K.oh 
Sdlnur 
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LANDTAG RHEINLA.ND;f'FALZI>ruduachc ll/3489 
I:Z. Wablperlodo 112.09.lt9l 

Mündliche Anfrage 

0., Abgeordneten Dietor Schmitt (CDU) 

SoaderobfaUdeponk Eft-Hdleudorf 

!)« S<hwv,d,...,b bcl Ett-H..u...JoJ im Ludlum M~-Wad.m oolJ. ao 
~tle Jnlarmaüon.ea. aach. dem Y.U.U d.t ...dlndi.cbea Landes~ als 
!wldon fllr ein. Soadmobfalld....,.;. (oqclec< werdm Du ourllodio:u 
lt<hln<" Iw uu n. """"' 1993 .rn. dlube~sfido< En<10bddq fl'trolrca. 

Von des- Scmtb:nbfalldrponic- wctda taJUWtltttlcvmrc Aw~o. auf areuz .. 
,..be rhtinhad-p~ Geblct. bcl\ln:hln. 

~ fn&< die Ltodn"P'""'C' 

1. Wie b<wc""' die Ltod"'.P"""': du Vozh.bm du uuli.odi«hm Land ... 
~Im Hlnbllck wf """' A...,.;,bmgm auf Rhtiolmd.J>!ilil 

:t. Wie siebt die_....., Z.itpl"'""C au.l 

). )Jowi<fm> wunlea die tbciolmd-p!l!ziocbe ~ bzw. rl>.w...d
p!llzls<be Gebicts~bisba-aadet Eaucheidwopblld""Cbcttilict. 
UrWfcru und im;kweit hatten lic- Cdep:nhtit ~ 

•• , • ..;~.;, """"' die tb.ial...d-p!l!zixhc U.d.....P"""':I>:w. rbc!alaad· 
pfllzb<hc Gebirn~JPC.-.dWtea aa dan wti= V<tfohrco bcttilis< werd.., 
io..-i<fcm baloea oic C<lcll;<llh<k cillzuwirkcol 

j. Welch< MU!"""""' pbat die rholnhad-p!llzls<he Land~ koakt" 
:r:u crarcifm b;r;w. ~ia.zuleitm~ 

LANDTAG RHEINI..A.ND-P.FALZ Druduadletll3521 
12. 'Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

d,.. Abgrordnctca Dr. Beth und Sdttllcr (CDU) 

Vor leurum hat du Duak Sy.em Druuchland mßt;lichf. Zwisch.enhser fDr 
Iwu,.tolfe 'in Rhointuld-J'f.b: VO'J<"'Ilt. 

W"'u fncen dit Landr:stcticNDC= 

1. Wekltt St=dortc ltnd in dtm lC.on2:cpt mit -wtlr:hcn Latttk:apWtltm ~ 
Jth~d 

1. FnrwtlebtnZcitrawn ist-elnc Abl:accrun; der K.wa~toff'e vorgesehe-n. und in· 
<wkweit licrt ein Vct"11o't'rtu.a1f)lkoaup:: voc~ 

l. 'Or'u: soU t:Uw a.usn:il::hc-bd':~: Slckerbtit du ppWne.n ZwlschenJsr.tndttta. p
'Wlhtlcistct. wm:l~rn)' 

LANDTAG RHEINLANO-P.FAI2Drucluocbe tl/3503 
12. 'IVahlpcrlado 

Mündliche Anfrage 

clu Abgoordnctc~ Hml<e (DII! CR'ONEN) 

Situation der B!lrgcrkricpflechtlbixe slll d= themaG&en Jugo
alawitn noch dtm 30. S<pwnbtr 1993 

N&eb dem Besch!ul der f~ Wld ·scWlocc.tL dtt Undu vom 
n. M.; 199% ""'edm aud. ia RhtialOAd-Pfalz all• ~.dtrlq;Ul;!chdrn&> "" 
lo'n1et~-HemJ,O"'iu :sowie Bnt;.nttm,dl!kbtlintt aw K.ro.aticu_ die. bü ~ 
U. Mai 19'12 io. du Bwu!cs&tblot ein;mbt •lad, ~~ bls """Ja. s.p .. ,.. 
l><r l"l Jcdulcl«. 

loh rn,. die Ltodnrqlcru"" 

I. Wie in di< !l«bwlnwlaa fllr di<R F\il<luliJiv NCh Ablauf d .. 30. Sept=• 
b~rr 199)} 

2. Welch. MABnWntn b: dir "Lmd~ttU:!J crpi«ca. um ci;c Vul.lntc'ntnli 
du Aufcntbalubcfugah Ii;, die BthprluicpfrochdJn&e aus dm Gebl...., dca 
ekcmalism Jupb...,Y.m na: urtichard• 

l. Hac die Landes~~IWIC ia. diesem ZLw:mmmhana Sehrtue mr Unu=unc 
d~rs S U a des la.uslind~ wueraol'llRIC'tÜ' 

Henk• 
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