
Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

61. Sitzung 

Mittwoch, den 13. Oktober 1993 

Mainz, Deutschhaus 

Bestlitigung und Vereidigung eines Mitglieds der Landes
regierung gemiiß Artikel 98 Abs. 2 und Artikel100 der 
Landesverfassung 

Ministerprilsident Scharping teilt mit, daß Staatsminister 
Edgar Meister aus der Landesregierung ausgeschieden ist 
und er Herrn Gernot Mittler zum neuen Finanzminister er
nannthat. 

Der Landtag bestiltigt gemilß Artikel 98 Abs. 2 der Landes
verfassung Minister Gernot Mittler mit den Stimmen der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE GRONEN bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der CDU. 

Im Anschluß an die parlamentarische Bestiltigung wird 
Minister Gernot Mittler gem:Jß Artikel100 der Landes
verfassung vereidigt. 

Fragestunde 

a) Sportförderung in Rheinland-pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lelle (CDU) 
- Drucksache 12/3588- (Anlage) 

b) Kompetenzgerangel bei Polizeieinsatz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Wittlich und 
Schneiders (CDU) 
- Drucksache 1213595- (Anlage) 
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~) Gesetzentwurf zur Agrarsozialreform 
Mündli~he Anfrage der Abgeordneten Dieter S~hmitt. 
Kneib. Frau Müller. Anheuser und Frau S~hmitt (CDU) 
- Dru~ksache 12/3601- (Anlage) 

d) Einweihung der Herz~hirurgie Ludwigshafen unter 
Fernbleiben des Gesundheitsministers 
Mündli~he Anfrage des Abgeordneten Kroh (CDU) 
-Drucksache 1213602- (Anlage) 

e) AIDs-infizierte Blutkonserven 
Mündli~he Anfrage des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 
- Drucksache 12/3627- (Anlage) 

f) Aktuelle Entwicklungen im Schienengüterverkehr 
der Deutschen Bundesbahn 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Fritsche (DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/3603- (Anlage) 

g) Fleischqualität in rheinland-pfälzischen Supermärkten 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Konrad (F.D.P.) 
- Drucksache 12/3605- (Anlage) 

h) Kontrollen im Fleischhandel 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Bruch 
und Frau Jahns (SPD) 
- Drucksache 12/3619- (Anlage) 

i) Hygiene in Schlachthöfen 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Tölkes 
und Dieter Schmitt (CDU) 
- Drucksache 12/3638- (Anlage) 

j) Einhaltung der Hygiene- und 11erschutzbestimmungen 
in rheinland-pfälzischen Schlachthöfen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/3644- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 
.Schulden des .Dualen Systems Deutschland" (DSD) bei sei
nen rheinland-pfälzischen kommunalen Vertragspartnern• 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/3628 -

.Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung und Auswirkungen 
auf die rheinland-pfälzischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehme,-
auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1213630 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. Zu beiden Themen findet jeweils eine 
Aussprache gemlß § 98 der Geschlftsordnung des Landtags statt. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraletion DIE GRONEN 
-Drucksache 1212451-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 1213583-

Schülerpresserecht 
Antrag der Fraletionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/1865-

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 1213582-

Die Drucksachen 1212457135831186513582 werden gemeinsam auf
gerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurfder Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1212451 -
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F. D.P. - Drucksache 12!1865-
wird in der Fassung der Beschlußempfehlung-Drucksache 1213582, 
mit Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz über die Bereitstellung, den Betrieb und die 
Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in 
Rheinland-P1alz (Rhpf0PNVG) 
Gesetzentwurf der Fraletion DIE GR0NEN 
-Drucksache 1212961-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 1213596 -

Anforderungen an eine zukunftsorientierte und ökologisch 
ausgerichtete Bahnreform 
Antrag der Fraletion DIE GRONEN 
- Drucksache 1213143 -

dazu: Bahnreform 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1213649-

Die Drucksachen 12/2967135961314313649 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurfder Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1212961-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN auf AusschußOberweisung des 
Antrags- Drucksache 1213143 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der AntragderFraktion DIE GRONEN- Drucksache 12/3143- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1213649 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Landesgesetz über die Auflösung des Gutsbezirks Baumholder und 
seine kommunale Neugliederung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1212529-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 1213631 -

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1213631- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1212529- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der BeschluBempfehlung- Drucksache 12/3631- in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit ange
nommen. 
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Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796 
4797,4798,4800,4801,4802,4803,4805,4806,4807 

4808,4811,4812,4813 
Vizepräsident Dr. Volkert . . . . . . . . . . . . . 4814,4815,4817,4818,4820,4821,4822,4823,4824 

4826,4828,4829,4830,4832,4833,4834,4836,4837 
4838,4839,4840,4842,4843,4845,4846,4848,4849 

4850,4851 
Basten (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4814,4837 
Bauckhage (F.D.P.) .................................................... 4796,4817,4822 
Beck (SPD) ...................................................... 4796, 4813, 4838, 4849 
Beth, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4801, 4805 
Bill (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4815,4821 
Bisehel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4790, 4846 
Böhr (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4820 
Dieckvoß (F.D.P.) ................................................ 4796,4838,4843,4849 
Dörr, Dr. (DIE GRÜNEN) ........................................................... 4803 
Ehrenberg (F.D.P.) ............................................................... 4826 
Fritsche (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4797,4834 
Grützmacher (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4824 
Heinz (F.D.P.) .................................................................... 4836 
Henke (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4800, 4848 
Hiltawski (SPD) .................................................................. 4823 
Konrad (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4801,4802 
Kroh (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4794 
Lelle (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4823,4828 
Nagel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4807 
Red mer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4848 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) ................................................ 4805,4808,4812 
Rieth (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4800,4802 
Rösch (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4820 
Rogel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4830 
Schmitt, D. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4793, 4800, 4802 
Schneiders (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4792 
Schönberg (CDU) .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4846 
Schul er (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4811 
Schwarz (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4840 
Schweitzer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4804 
Seibei (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4806 
Wittlich (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4792, 4834 
Scharping, Ministerpräsident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4788 
Brüderle, MinisterfürWirtschaft und Verkehr ....................................... 4797 
Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit . . . . . . . . . . 4793,4794, 4795,4818 
Götte, Dr., Ministerin für Bildung und Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4832 
Martini, Ministerin für Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4798, 4808 
Mittler, Ministerder Finanzen .................................................... 4789 
Zuber, Minister des lnnern und für Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4790,4791,4850 
Debus, Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4842 



4788 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 61. Sitzung, 13. Oktober 1993 

61. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 13. Oktober 1993 

Die S1tzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Ich eröffne die 61. Sitzung des Landtags Rheinland-Ptatz und 

heiße Sie herzlich willkommen. Zu Schriftführern berufe ich 

d1e Abgeordneten Letle und Frau Hiltawski. Oie Rednerliste 

führt Abgeordnete Frau H•ltawski. 

Für die heutige Sitzung ist Staatssekretar Or. Hofmann-Göttig 

entschuldigt. Staatsminister Galle wird bis ca. 16.30 Uhr unter 

uns sein. Danach wird er aus dienstlichen Gründen vertreten 

werden müssen. Die Kolleginnen und Kollegen Frau Jahns, 

Frau Müller. Frau Kohnle-Gros, Hörner und Sebastian sind 

ebenfalls entschuldigt. 

Ich habe die erfreuliche Aufgabe, Kollegen zu runden Ge

burtstagen zu gratulieren. Am 18. September 1993 feierte 

der Kollege Günter Rösch seinen 50. Geburtstag. Herzlichen 

Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Vor wenigen Tagen feierte der junge Kollege Fredy Schäfer 

seinen 60. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch' 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich, bereits jetzt viele Gaste im rheinland

pfälzischen Landtag begrüßen zu können. Es handelt sich um 

Bereitschaftspolizeianwärterinnen und -anwlrter aus Rhein

land-P1alz. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Senioren der CDU aus Mayen und 

Umgebung. 

(Beifall im Hause) 

Weiterhin begrüße ich Beamtenanwlrterinnen und -an

wärter des mittleren Dienstes beim Katasteramt in Mainz 

sehr herzlich. 

(Beifall im Hause) 

Lassen Sie mich einige Hinwetse zur Tagesordnung geben. Zu 

Punkt 2 der Tagesordnung, der Fragestunde, weise ich darauf 

hin, daß neben den in der Tagesordnung aufgefOhrten 

Mündlichen Anfragen elf weitere Mündliche Anfn•gen • also 

insgesamt 28- vorliegen. Bis zur Drucksache 12ß647 sind die 

Mündlichen Anfragen fristgerecht für die 61. Sitzung einge-

gangen. Die Mündlichen Anfragen Drucksachen 

12ß65413655- kOnnen morgen nur dann behandelt werden, 

wenn die Landesregierung zur Beantwortung bereit ist. 

Darüber hinaus möchte ich darauf aufmerksam machen, daß 

mehrere Drucksachen die Themat1k ,.Fieischqualität" zum ln

halt haben. Ich rege an, daß s1e gemeinsam aufgerufen und 

beantwortet werden_ Das Minister~um ist jedenfalls dazu be

reit, wenn es dazu ketnen Widerspruch aus dem Parlament 

geben sollte. 

Außerdem hat Staatsminister Galle gebeten, die 1hn betref

fenden Mündlichen Anfragen aus den genannten Gründen 

bereits heute aufzurufen. Außerdem hat er aus den genann

ten Gründen Interesse daran, daß vor allen Dmgen auch die 

MOndliehe Anfrage ,.AlDS-infrzierte Blutkonserven" - Druck

sache 1 2ß627 - heute aufgerufen wird Erhebt sich Wider

spruch?- Das ist nicht der Fall 

Die Beschlußempfehlungen zu den Punkten 9 und 11 der Ta

gesordnung wurden am vergangeneo Freitag verteilt. Die Be

schlußempfehlung zu Punkt 10 der Tagesordnung wurde am 

Dienstag verteilt. Diese Beschlußempfehlungen sowie gege

benenfalls eingebrachte Änderungsanträge, unselbständige 

Entschließungsanträge und Alternativanträge werden bei 

den jeweiligen Tagesordnungspunkten aufgerufen. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung ist darauf hinzuwersen, 

daß Punkt 10 der Tagesordnung- das Sparkassengesetz be

treffend- in der morgigen Sitzung im Anschluß an die Frage

stunde und die Aktuelle Stunde behandelt werden soll. 

Mit diesen Hinweisen und dem Einverständnis zu den von mir 

erbetenen Punkten darf ich feststellen, daß die Tagesord

nung so festgestellt wird. Ich bedanke mich. Wir können die 

Tagesordnung so abhandeln 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Bestätigung und Vereidigung eines Mitglieds der 

Landesregierung gemäß Artikel98 Abs. 2 

und Artikel1 00 der Landesverfassung 

Dazu erteile ich Herrn Ministerpräsidenten Rudolf Scharping 

das Wort. 

Scharping. Ministerpräsident: 

Herr Prlsident meine Damen und Herren! Ich teile dem Ho

hen Hause mit, daß Herr Minister Edgar Meister als Mitglied 

der Landesregierung ausgeschieden ist. Herr Minister Meister 

hat der Landesregierung in der Zeitvom 21. Mai 1991 bis zum 

30. September 1993 als Minister der Finanzen angehört. Er ist 

am 1. Oktober 1993 vom Herrn Bundespräsidenten zum Mit

glied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank bestellt 

worden. 

Ich nehme an. Sie stimmen mit mir Qberein, daß wir Herrn 

Kollegen Meister ungern verabschieden. Wir haben ihn als ei

nen in der Sache besonders soliden und sachkundigen Mini

ster. der in schwieriger Zeit die dringend erforderliche Aufga-
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be der Konsolidierung staatlicher Finanzen im Lande Rhein~ 

land-P1alz energisch und kompetent angefaßt hat, kennen

gelernt. Er war zugleich ein menschlich zuverllssiger und im 

Auftreten bescheidener, in der Sache allerdings entschiede

ner Kollege. Die Landesregierung hat ihm zu danken und für 
seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute zu wünschen. 

(Beifall im Hause) 

Ich mOchte Ihnen sodann mitteilen. daß ich nach Artikel 98 

Abs. 2 der Landesverfassung und in Fortsetzung der Linie, die 
sich aus der Ernennung des Kollegen Meister zum Minister 

der Finanzen ergeben hatte, Herrn Gernot Mittler zum neuen 

Minister der Finanzen ernannt habe. 

Herr Prlsident, ich bitte Sie, nach der gleichen Vorschrift der 

landesvert.ssung die Bestltigung des Landtags herbeizufOh

ren und gemlß Artikel 100 der Landesverfassung die Vereidi

gung des neu ernannten Ministers vorzunehmen. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir kommen nun 

zur Bestltigung gemlß Artikel 98 Abs. 2 der Landesverfas

sung. Wer die Bestltigung des von dem Ministerprlsidenten 

Rudolf Scharping vorgeschlagenen Kandidaten Gernot 

MittlerWOnscht, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobel- Stimmenthaftungen?- Ich stelle fest, daß der 

Vorschlag des Herrn Ministerprlsidenten mit den Stimmen 

der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRONEN bei Stimmenthattung der Fraletion 

der CDU bestltigt worden ist. 

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

Meine Damen und Herren! Wir kommen zu der Vereidigung 

des Ministers. 

(Oie Anwesenden erheben 

sich von den Plltzen) 

Herr Mittler. ich darf Ihnen die Eidesformel vorlesen und Sie 

bitten, sie abschnittsweise nachzusprechen: 

Ich schwOre bei Gott dem Allmlchtigen und Allwissenden,-

-.-cle<Finllnzen: 

tch sc~4re bei Gottdem Allmlchtigen und Allwissenden,-

Prlsident Grimm: 

- da8 ich mein Amt unparteiisch,-

Mittler, Minister der Finanzen: 

-daß ich mein Amt unparteiisch.-

Prisident Grimm: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Mittler, Minister der Finanzen: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Prlsident Grimm: 

-zum Wohl des Volkes führen werde.-

Mittler, Mintster der Finanzen: 

-zum Wohl des Volkes führen werde,-

Prlsident Grimm: 

-so wahr mir Gott helfe. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

-so wahr mir Gott helfe. 

Prisident Grimm: 

Herr Minister, ich gratuliere Ihnen im Namen des gesamten 

Hauses und wOnsche Ihnen eine giQckliche Hand und Gottes 

Segen. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, ich danke Ihnen! 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 2 der Ta

gesordnung: 

tch rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Lelle 

(CDU). ~dorung in Rheinloßd.Pfolz - Drucksache 
1 2ß588- betreffend, auf. 
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Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister 

WalterZuber. 

Zuber. Minister des tnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Lelle darf ich 

wie folgt beantworten: 

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-pfafz hat in dem Nor
menkontrollverfahren der Stadt Simmern und der Verbands

gemeinde Simmern gegen den Rhein-HunsrOck-Kreis durch 

Urteil vom 28. Mai 1993 die Haushaltssatzung des Rhein
Hunsrück-Kreises tor das Haushaltsjahr 1990 für nichtig er

kllrt. 

Das Gericht hat ausgeführt, daß die Ausgleichs-' und Ergln
zungsfunktion der Landkreise aus Verfassungsgründen nur 

eingeschrlnkt gelten kann. Insbesondere sind den Landkrei

sen bei der Bezuschussung kommunaler oder in freier Traget

schaft stehender Maßnahmen, die keine überOrtliehe Bedeu

tung haben. enge Grenzen gesetzt. Das Urteil hat gerade 

deswegen auch Aufsehen erregt und bei den Landkreisen 

und den lc.reisangeh6rigen Gemeinden Fragen aufgeworfen. 
Im Zusammenwirken mit den kommunalen Spitzenverban

den bemüht sich das Innenministerium darum, diese Unsi

cherheiten abzubauen bzw. zu beseitigen. 

Die in den Urteilsgranden aufgestel_lten Kriterien über den 

Umfang von UnterstOtzungszahlungen der Landkreise fOr die 

Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben bleiben nicht ohne 

Auswirkungen auf die künftigen Haushaltssatzungen der 

Kreise. Das Gericht hat zwar bei den beanstandeten Haus

haltsansitzen des Rhein-Hunsrück-Kretses sportbezogene 

UnterstOtzungszahlungen nicht eigens aufgeführt; es hat je

doch zum Ausdruck gebracht. daß vieles dafür spreche. daß 

unter anderem Zuweisungeo fOr Sportstlttenbau. Zuschüsse 

für Obungs- und Organisationsleiter~ZuschÜSSe für die Verlei

hung von Sportabzeichen sowie Investitionszuweisungen für 

Sportstlttenbau an Vereine als nicht gerechtfertigte Unter

stOtzungszahlungen des Kreises für die Wahrnehmung ge

meindlicher Aufgaben anzusehen seien. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die SportfOrderung durch das Land, die kreisfrei

en Stldte und die kreisangeh6rigen Stldte und Gemeinden 

ist durch das Urteil des Oberverwattungsgerichts Rheinland

P1alz selbst nicht berOhrt. Oie Entscheidung betrifft vielmehr 

ausschließlich die- Aufgabenwahrnehmung, Haushattswirt

schllft und FOtderpraxis der Landkreise. Oie magliehen Aus

wirkUngendes Urteils auf die Sportf6rderung durch die Land
kreise bedürfen allerdings in Detailfragen einer noch tiefer 

gehenden rechtlichen ErOrterung. 

Zu Frage 2: Die Frage, ob weiterhin die Möglichkeit der 

SportfOrderung durch die Landkreise beste!rt, kann ich beja-

hen. Allerdings bedarf dieses Ja der Konkretisierung. Oie 

Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben der Selbstverwal

tung durch die Kreise im Bereich des Sports ist nach wie vor 

dann m6glich, wenn die konkrete Aufgabenwahrnehmung 

von gemeindeübergreifender kreisweiter Bedeutung ist. Dies 

bedarf im Einzelfall einer sorgflttigen Prüfung, da die Land
kreise eigene Selbstverwaltungsaufgaben im Sinne des § 2 

Abs. 1 Satz 1 der Landkreisordnung wahrnehmen. 

Maßnahmen der kreisangeh6rigen Gemeinden im Bereich 

des Sports bzw. der SportfOrderung k6nnen die Landkreise 

nach Maßgabe des Urteils im Rahmen ihrer Ausgleichs- und 
Erglnzungsfunktion nach § 2 Abs. 4 der Landkreisordnung 

nur dann f6rdern, wenn die Maßnahme in der Gemeinde 

über6rtlichen Bezug hat, das heißt, wenn sie obt!r die Ge

meindegrenzen hinaus von Bedeutung ist und die finanzielle 

Lage der betreffenden Gemeinde die Kreisbeteiligung gebo

ten erscheinen llßt. Bei gemeindlichen Maßnahmen im Be

reich des Sports, die keinen über6rtlichen Bezug haben, ist ei

ne F6rderung mit Zweckzuweisungen, also eine geziette Pro

jektf6rderung, durch die Landkreise ausgeschlossen. 

Zu Frage 3: Oie Landesregierung wird sich bemühen, in den 

Flllen, in denen sportbezogene Maßnahmen kreisangehOri

ger Gemeinden künftig nicht mehr durch die Landkreise im 

Rahmen ihrer Ausgleichsfunktion gef6rdert werden k.6nnen, 

im Zusammenwirken mit den Gemeinden das Gesamtniveau 

der 6ftentliehen Sportf6rderung aufrechtzuerhalten. Dabei 

muß ich allerdings ganz selbstverstlndlich auf die schwierige 

Finanzlage des Landes hinweisen. ln diesem Zusammenhang 

m6chte ich vor Obertriebenem Optimismus warnen. 

P,.lsiclentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen. - Das ist nicht der Fall. Oie MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Zurufe von der COU) 

-Pardon, Herr Minister. ich habe eine Zusatzfrage des Herrn 

KaUegen Bisehel übersehen. Ich darf Sie noch einmal nach 

vorn bitten. 

Zuber .. Minister des lnnem und fQr Sport: 

Gem. 

Prhiderrt Grimm: 

Herr Bischet, bitte sch6n, Sie haben das Wort. 

Abg.llischei.CDU: 

Herr Staatsminfster, wir hatten das Thema im InnenausschuB 
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schon einmal behandelt und in dieser Richtung die Landesre

gierung auch gefragt, was sie zu tun gedenke. Sie haben ent

sprechende Ausführungen gemacht. Darauf will ich jetzt 

nicht eingehen. Nach dem Sportförderungsgesetz des Landes 

ist der Landkreis zur angemessenen Förderung verpflichtet. 

Insofern geht die Frage an Sie, weil Sportförderung in Ihr Res

$0rt gehört: Beabsichtigen Sie, eine Änderung des SportfOr

derungsgesetzes vorzuschlagen 1 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bischel. ich habe vorhin ausgeführt, daß 

die Auswirkungen dieses Urteils noch einer sorgflttigen 
rechtlichen PrOfung bedOrfen. 

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

NatOrlich wird dann dabei auch die von Ihnen gestellte Frage 

untersucht werden. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es keine weiteren Zusatzfragen mehr? - Dann ist die 

Mündliche Anfrage jetzt beantwortet. Herr Minister, vielen 

Dank. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Wrttlich 
und Schneiders (CDU). Kompetenzgerangel bei Polizeieinsatz 

-Drucksache 12/3595- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd

liehe Anfrage der Abgeordneten Wittlich und Schneiders wie 

folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Ein Koordinierungsdefizit hat es zu 

keiner Zeit wahrend des Einsatzgeschehens gegeben. Am 

16. September 1993 verObten zwei zunlchst unbekannte TI

ter einen bewaffneten RaubOberfall auf die Poststelle in 

Buchholz im Landkreis Neuwied. Der Oberfall wurde der Poli
zeiinspektion Straßenhaus um 9.41 Uhr durch einen einge

henden Notruf bekannt. Bereits zwei Minuten splter lOste 

die FOhrungszentrale des Polizeiprlsidiums Koblenz die Ober

Ortliehe Fahndung nach den Titern aus. 14 Fahndungskon

trollpunkte wurden zu einer Fahndungsregion zusammenge
faSt und besetzt. Gteichzeittg erfolgte eine Anschlußfahn
dung im Bereich Nordrhein-Westfalen. 

Zu Frage 3: FOr die unmittelbaren Maßnahmen am Tatort 

wurden 22 Schutzpolizeibeamtinnen und -beamte der Poli

zeidirektion Neuwied, 13 Beamtinnen und Beamte der Krim._ 

nalinspektion Neuwied, sieben Beamte der Kriminaldirektion 

Koblenz und eine Hubschrauberbesatzung eingesetzt. Insge

samt befanden sich 44 Beamtinnen und Beamte der Schutz

und Kriminalpolizei im Tatortbereich, wahrend weitere 

28 Beamtinnen und Beamte an OberOrtlichen Fahndungs

maßnahmen in Rheinland-Pfalzbeteiligt waren. 

Zu Frage 4: Zur Zustlndigkeit ist im vorliegenden Fall folgen

des festzustellen: Nach wie vor, das heißt ohne Abhlngigkeit 

von der Organisationsanderung, wird bezOglieh der Verfol

gungszustlndigkeit unterschieden, ob es sich um einen Raub

Oberfall auf Banken und Institute mit oder ohne Zahlungsver

kehr handelt. Wlhrend bis zum lokrafttreten der Reform je 

nach Sachverhalt zwischen der Zustlndigkeit der Kriminalpo

lizei bei den PoWzeiprlsidien und anderen Kriminaldienststel
len zu unterscheiden war, zum Beispiel Sen Kriminalkommis

sariaten in den Landkreisen, ist jetzt zwischen der Kriminaldi

rektion und der Kriminalinspektion abzugrenzen. 

Aus der Notrufmitteilung war fOr die Polizei zunlchst nicht 

erkennbar, ob bei der Oberfallenen Poststelle Bargeldverkehr 

abgewickelt wird oder nicht. Erst nachdem sich im Zuge der 

gemeinsam von der Kriminaldirektion Koblenz und der Kri

minalinspektion Neuwied geführten Ermittlungen heraus

stellte, daß eine Zustlndigkeit der Kriminaldirektion nicht 

gegeben war, Obernahm die Kriminalinspektion die abschlie

ßenden Ermittlungen, die jedoch von Beamtinnen und Beam

ten der Kriminaldirektion unterstOtzend begleitet wurden. 

Am Tatort trafen als erste um 10.00 Uhr die Krlfte der Poli

zeiinspektion Straßenhaus ein und veranlaSten unter Leitung 

eines Beamten des gehobenen Dienstes die notwendigen So

fortmaßnahmen, bis die Kriminalinspektion Neuwied die Ein.

satzleitung übernahm. 

Zu Frage 5: Di~ Festnahme der beiden Tatverdlchtigen er

folgte am 26. September 1993. 

Ich stelle zusammenfassend fest. es hat bei dem der Anfrage 
zugrunde liegenden Polizeieinsatz weder Koordinierungs

noch Zustlndigkeitsmlngel gegeben. Aus der Tatsache, daß 

die vor Ort im Einsatz befindlichen Beamtinnen und Beamten 

miteinander gesprochen haben und die Maßnahmen abge

sprochen haben, laßt sich genau das Gegenteil entnehmen. 

Die Einsatzkrlfte waren bemüht. durch mOglichst frühzeitige 
Kllrung der Einsatz- und Führungsverantwortung die Effekti

vitlt und Effizienz des Polizeieinsatzes sicherzustellen. Dies 

ist, wie durch die insgesamt zllgig erfolgte Festnahme der 

Tatverdlchtigen bewiesen wird, gut gelungen. Deshalb habe 

ich Grund, den bei dem Einsatz beteiligten Beamtinnen und 

Beamten herzlich zu danken. 

(Beifall der SPO) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordne_ten Wittlich. 
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Abg. Wittlich. CDU: 

Herr Staatsminister, in dem gerade angefOhrten Fall war der 

Erkennungsdienst der Kriminalinspektion Neuwied zusam

men mit dem Erkennungsdienst des Polizeiprlsidiums in Ko

blenz anwesend, wobei es nach vorliegenden Aussagen wirk

lich zu Divergenzen gekommen ist. Ich habe folgende Frage: 

Welche Maßnahmen hat der zustlndige Polizeiprlsident bei 

Planungen vorgenommen, um diese Doppelbearbeitung 

durch zustlndige Dienststellen der Kriminal- und Polizeiin

spektionen einerseits und den überörtlichen Dienststellen an
dererseits zu vermeiden? 

Zuber. Minister des lnnem und fiir Spott: 

Herr Abgeordneter Wittlich, ich wiederhole das, was ich vor

hin gesagt habe. daß sich nlmlich durch die Organisationsln

derung im Grunde genommen Oberhaupt nichts verlodert 

hat, sondern daß die Frage schlicht und ergreifend die ist. ob 
es sich in diesem Fall um eine Poststelle mit oder ohne Zah

lungsverkehr gehandelt hat. Insoweit ist, nachdem das klar 

war, die Bearbeitung auf die daför zustlndige Kriminalin

spektion in Neuwied Obergegangen. Insoweit war nichts Wei

teres zu veranlassen und ist auch nichts Weiteres zu veranlas

sen, weil die Kompetenzen klar abgegrenzt sind und lediglich 

in den Flllen, bei denen nicht im vorhinein klar ist, um welche 

Art der Poststelle es sich handelt, zun.chst das Polizeiprlsidi

um tltig wird. 

PrlsidentGrimlil: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wrttlich. 

Abg. Wrttlkh. COU: 

Herr Staatsminister, ist denn nicht-im Vorfeld zu vermeiden, 

daß beide Dienststellen zum Einsatz kommen, wenn im Vor

feld abgekllrt werden kann, um welche Art von Poststelle es 
sich haindelt? Es mQssen doch nicht Beamte des Prlsidiums 

und der Inspektion dort hinfahren. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD

Mertes, SPO: Vielleicht kann man dassogar 

mit den Dieben abstimmen!) 

Zuber. Mintster des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Wittlich, fOr mich ist das Entscheidende, 

daß dte Polizeibeamten rechtzeitig vor Ort waren und daß sie 

erfolgreich gearbeitet haben. 

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

Im Obrigen ist dieses Beispiel, was Sie gebracht haben, niCht 

die Regel. Es wird immer einmal die Situation eintreten, daß 

es zunlchst wichtig ist, daß gehandelt wird, und nicht in er

ster Linie zu kllren, wer tatsachlich zustlndig ist. 

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

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Minister, kann ich aufgrundIhrer Antwort davon ausge

hen, daß sich die Passanten, die sich als Zeugen zur Verfü

gung gestellt haben und die Streitereien der Polizei so belegt 

und dargelegt haben, offenbar geirrt haben, oder stimmen 

Sie mir vielleicht doch zu, daß das Erscheinen von mehreren 

Polizeibeamten verschiedener Dienststellen auf die Mlngel 

der Polizeiorganisation und fehlender Zustlndigkeitsabgren

zung zurQckzufOhren ist? 

Zuber, Minister des lnnern und fiir Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, das hatten Sie wohl gern. Es 

gibt klare Abgrenzungen. Ich habe Ihnen diese Abgrenzun

gen erllutert. Das hat im Grunde genommen überh•upt 

nichts mit der Neuorganisation der Polizei zu tun. Ich wieder

hole noch einmal: Wir sollten uns darOber freuen, d•ß der 
Polizeieinsatz erfolgreich war.- Ich hltte umgekehrt Sie ein

mal h6ren wollen, wenn in einem vertretbilren Zeitraum 

überhaupt keine Polizeibeamten vor Ort gewesen wlren. 

Prlsident.Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders. COU: 

Herr Minister, ich habe noch eine Frage: 1St es richtig, daß die 
Titeraufgrund einerneuen Tat am 26. September 1993 in 

Nordrhein-Westfalen festgenommen worden sind und daß 

die Festnahme nichtaufden Einsatz vom 16. September 1993 
in Buchholz zurOckzufOhren ist? 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Das habe ich auch nicht behauptet, sondern ich habe Ihnen 

g~gt. die Titer seien am 26. September verhaftet worden. 

Es gab und gibt natQrlich, wie Ihnen bekannt sein dOrfte, eine 

Zusammenarbeit Ober die Landergranzen hinaus. Das habe 

ich zuvor auch geschildert, als ich den Ablauf dargelegt habe. 
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Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. - Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank.f 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dieter 

Schlnitt.. Kneib" Fl'llu MOIIer. Anheuser und Frau Schmitt 
(CDU}. Ge:wtrentwurf zur Agqrsozialreform - Drucksache 

12ß601-bttreffend.auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Minister Ulrich Galle. 

Herr PrAsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndlieheAnfrage der genannten Abgeordneten beantwor

te ich im Einvernehmen mit dem Minister fOr Landwirtschaft. 

Weinbau und Forsten namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja_ Die Landesregierung hltt die EinfOhrung einer 

etgenstlndigen Alterssicherung der Bluerinnen fOr erlorder

lkh. 

(Beifall bei der SPD) 

ae; de• verlolgung dieses Zieles wul'de der Beschluß des 
Landtagsvon Rheint.nd-Pfalzvom 15. Marz 1991 stets buch
tet. SO h.lt der Bundesrat zuletzt am 7. Mai 1993 auf Antrag 

von Rheinland-Pialz in seiner SteUungn..hme zum Agrarbe

richt beschlossen - ich zitiere mit Genehmigung des Prlsiden
ten -: .Der Bundesrat erwartet. daß die Bundesregierung 

nunmehr kurzfristig einen Gesetzentwurf zur Neuregelung 
des .g.a,_ialen Sicherungssystems -legt. in dem insbe
sondere die eigenstandige Absicherung der Bluerinnen gere
gett wird ... So weit dM Zimt. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: Die ~ndesregierung hat das Agrarsozi•lreform
gesetz: nicht zurOckwttwiesen. Sie hat sich vielmehr in den 

BundesnotSIIusschOssen fOF einige Nachbesserungen des Ent

wurls bei der Bundesregierung eingesetzt. Dabei ging es um 
Anl~ de> U.ndtogsbesch!Oae vom 15. Marz 1991 und 
29. April 1993 zu den Druc"-"en 1 1n660 bzw. 1112552 und 
zu den Orudc:sachen 121496 bzw. 1212642. 

Der 8undesret twrt aber gegen die Stimmen von Rheinland
Phtlz und mit Stimmen CD~Hegjerter ~nder eine ollgemeine 
kritische Stellungnahme zum Gesetzentwurf beschlossen. 0. 
mit Wilr fOr eine Abstimmung Ober einzelne Anliegen der 

AusschQsse kein Rllum raehr. 

Zuf- 4: Nein. Der Bundesnot hat den Gesetzentwurl nicht 
zurOdr.M~wiesen. Eine sokhe Zunlcberweisung von Vorla

gen der Bundesregierung ist MCh dem Grundgesetz auch 

nicht m6glich. Der Bundesrat hat vielmehr in seiner iillgemei

nen Stellungnahme die Bundesregierung aufgefordert. den 

Gesetzentwurf schnellstmOglich zu Oberarbeiten. Es ist nun 

Sache der Bundesregierung, ihre Gegenlußerungen zu be
schließen und dana]ch den Gesetzentwurf dem Deutschen 

Bundestag zuzuleiten. Die Stellungnahme des Bundesrats be

deutet also keineswegs eine Verzögerung des Gesetzge

bungsverfahrens. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, nachdem bekannterweise die SPD im Bundes

rat die Mehrhert hat. ist gegen die SPD nichts abzulehnen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Es ist eine gewisse Logik dabei. 

Was werden die Landesregierung und auch der Ministerpr6si

dent. der gleichzeH:ig Bundesvorsrtzender der SPD ist. unter

nehmen. damit bei der n6chsten Entscheidung - der Bundes

rat wird sich noch einmal damrt befassen miissen -ein positi

ves Ergebnis im Sinne der Sozialabsicherung der BAuerinnen 

herauskommt? 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Galle.- fik Al"belt. ~lales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter. ich habe darauf hingewiesen. daß das 

Abstimmungsverhatten im Bundesr•t sehr unterschiedlich 

war. Aufgrund dieser Tatsache ist es zu der Situation gekom

men. daß der Gesetzentwurf nicht so. wie vorgesehen. be

schlossen worden ist. Ich habe die MOglichkeiten. die sich aus 

dMtser Situßon ergeben. genannt. Ich werde entsprechend 

den BeschlOSsen des ~ndtags.jedenfo~~lls mrt den mir zur Ver

fOgung stehenden Mitteln, mich nach wie vor dafOr einset

zen. daß es zu einer Atterssicherung kommt. Ich denke. ich 

kann dies fOr _,den Kollegen Schneider gletchermaßen sagen 

und damrt sicherlich auch fOr die Landesregierung. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine weitere ZUSolltzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

' 
Allg. 5chaoitt. CDU: 

Herr Mintster. ct.rf ich aus Ihrer Antwort entnehmen, daß die 
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rheinland-pfllzische Position auch den finanziellen Rahmen, 

der von der Bundesregierung vorgesehen ist, voll mittrlgt 

und fOr gerechtfertigt hllt? 

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

Herr Abgeordneter, Sie wissen, daß sich Kollege Sehnetder zu 

dieser Fr•ge Offentlieh gelußert hat. Die Situation ist so, daß 
die Finanzen, die die Bundesregierung zur Absicherung die

ses Reformvorhabens vorgesehen hat, unserer Auffassung 

nach so nicht ausreichend sind. Deswegen wird in der weite

ren Diskussion- auch unter Beteiligung des Bundesrats- diese 

Frage noch einmal entsprechend zu erörtern sein. 

PrJsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Minister, wir wollen so verfahren, daß die Sie und Ihr 

'Haus betreffenden Anfragen aufgerufen werden. Dies stellt 

jetzt sowieso kein Problem dar. weil nlmlich die Drucksache 

1213602 an der Reihe ist. Für die Beantwortung sind Sie zu
stlndig. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Kroh 

(CDU). Einweihung der Herzchirurgie Ludwigshafen unter 
Fernbleiben des Gesundheitsministers - Drucksache 1213602 -
betreffend, auf. 

Herr Minister. Sie haben das Wort. 

Galte. Minister fOr Arlleit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung freut sich darOber, daß sich die CDU

Fraktion, allen voran der Abgeordnete Kroh, um die ange

messene Vertretung der Landesregierung in der Offentlich

keit SOrgen macht 

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

Dr. Langen, CDU: Das ist aber 

ungewGhnlich!) 

Oie Landesregierung hllt diese Sorge jedoch fOr unbegrOn
det, 

(Dr. Langen, CDU: Das ist falsch!) 

wie durch Meinungsumfragen gern belegt werden kann, 

Herr Abgeordneter Dr. Langen. 

Dies vorausgeschickt und mit der zusatzliehen Bemerkung 

versehen, daß Ihre in Ihrer Anfrage getroffene Eingangsdar-

stellung so nicht zutreffend ist, Herr Abgeordneter Kroh. be

antworte ich die Fragen im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Das politische Alltagsgeschlft zwingt Regierungs

mitglieder gelegentlich dazu, terminliehe Prioritlten zu set

zen und gesetzte zu Indern. 

(Seibel, OIE GR0NEN: Was Sie 

nicht sagen!) 

Die GrOnde hierfOr. und jetzt kann ich nurfOrmich sprechen, 

sind immer konkret. 

Herr Abgeordneter Kroh, sollte mit Ihrer Frage jedoch dar

Ober hinaus die Hoffnung verbunden sein, daß ich mich und 

meinen Terminkalender- wie man neudeutsch hierzu sagt

_.oute•, muß ich Sie leider enttluschen. 

BOse Zungen behaupten im Obrigen, daß Vorgingerinnen 

und Vorginger von mir offensichtlich hlufiger, auch bei ihrer 

persOnliehen Termingestaltung, eine Art Mitzeichnung der 

COU-Fraktion einholen mußten. 

(Kramet, CDU: Ach, hOren 

Sie doch auf!) 

Bei der jetzigen Landesregierung ist dies nicht erforderlich 

und auch nicht Oblich. Insofern sind die Mitglieder der Lan

desregierung jetzt auch wesentlich freier in ihren Entschei

dungen. 

(Zurufe von der CDU) 

Zu Frage 2: Sowohl der Vertreter des Ministers vor Ort als 

auch das Ministerium haben nach Auffassung der Lilndesre

gierung eine zufriedenstellende Auskunft Ober die GrOnde 

meines Fernbleibens gegeben. 

zu Frage 3: Ja. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kroh. 

Abg. Krah.COU: 

Herr Minister, Sie haben ausgefOhrt, daß Sie Ihren Terminka

lender nicht .outen'" wollen.' Hat die Öffentlichkeit keinen 

Anspruch darauf, zu wissen, wo Sie zum Zeitpunkt der Ein

weihung in Ludwigshafen waren? 

Galle. Minister fOr Arbeit. Sozial las. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kroh, ich habe nicht vor. Ober die von mir 

gemachten Außerungen hinaus weitere Antworten zu ge
ben. 
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Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der SPO} 

Ich rufe die MQndlkhe Anfrage des Abgeordneten 

Baudehage (F.D.P.), AIDS-infizierte Blutkonserven - Drucksa
che 12/3627- betreffend, auf. 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

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

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung hat erstmals durch Presse- und Rundfunkbe

richte davon erfahren, daß dem Bundesgesundheitsamt eine 

Liste von- 373 InfektionsfAllen mit HIV durch Blut oder Blut

produkte vorliegen soll. 

ln Anbetracht der unzureichenden Detailinformationen habe , 

ich unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfalle ·am 7. Ok

tober 1993 ein S~hreiben an den Bundesgesundheitsminister 

mitder Bitte gerichtet, alle ihm zur VerfOgung stehenden In

formationen offenzulegen und damit die MOglichkeit zu ei

ner umfassenden Aufkllrung zu geben. Eine Antwort des 

Bundesgesundhettsministers liegt leider bis heute noch nicht 

vor, Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Dies vorausgeKhickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand sind 

dem Bundesgesundheitsamt alle 373 Infektionstille nach 

1985 gemeldet worden. Genaue Informationen darOber, 

wann diese lnfektionsObertragungen stattgefundef! haben, 

liegen mirderzeit leider noch nicht vor. Angeblich" sollen Ober 

360 Infektionen vor 1985 stattgefunden haben; denn ab 

1985 wurde durch das Bundesgesundheitsamt die Auflage 

zur OurchfUhrung von Tests auf HIV-AntikOrper verfOgt. 

Hinsichtlich Blutplasma, das von einer Koblenzer Firma gelie

fert wurde. ist es nachweislich im ersten Quartal 1993 in ei

nem Fall zu einer Infektion in einem Krankenhaus außerhalb 

von Rheinland-P1alz gekommen. 

Zu Frage 2: Einen Hinweis auf die Abgabe von infektiOsem 

Plasma habe ich per Fax am 9. September 1993 Ober das Bun

desgesundheitsministerium erhalten. 

Die nach dem Arzneimittelgesetz vorgeschriebene Mitteilung 

der Lieferfirma an die Bezirksregierung Koblenz als zustlndi

ge Aufsichtsbeh6rde oder einen direkten Hinweis des Bun

desgesundheitsamtes Ober die lnfektionsQbertragung kann 

ich nicht bestltigen. 

Zu Frage 3: Nach derzeitiger Kenntnis ist zu vermuten, daß 
der im Zusammenhang mit dem Koblenzer Unternehmen 

aufgetretene Infektionsfall nicht in der eingangs erwlhnten 

Liste enthatten ist. Ich nehme daher an, daß diese Liste nicht 

vollstlndig ist. 

Herr Abgeordneter Bauckhage, eine Bewertung der Angele

genheit im Sinne Ihrer Frage kann ich derzeit nicht abgeben. 

Hierzu muß das Ergebnis weiterer Recherchen abgewartet 

werden. 

Zu Frage 4: Zustlndig fOr Auflagen zur Arzneimittatsicher

heit ist das Bundesgesundheitsamt. Dieses hat nach der An

ordnung von Tests und lnaktivierungsverfahren in den ver
gangeneo Jahren am 30. Juli 1993 eine weitere Maßnahme 

angekündigt. Diese liegt im wesentlichen in einer sechsmona

tigen Quarantlnelagerung. Im Ergebnis soll zum Beispiel kein 
gefrorenes Frischplasma mehr in den Verkehr gebracht wer

den dOrfen, wenn nicht zuvor durch eine neue Testung der 

Spenderin oder des Spenders eine HIV-Infektion ausgeschlos
sen werden kann. Das Bundesgesundheitsamt hat diese Ab

sicht den betroffenen Herstellern Khriftlich mitgeteitt und 

diese aufgefordert. entsprechend Stellung zu nehmen. 

Herr Abgeordneter, unabhlngig hiervon habe ich seit Be

kanntwerden der Vorfalle folgendes veranlaßt: 

Die Bezirksregierung Koblenz ist unverzOglich von mir aufge

fordert worden. eine Betriebsbesichtigung in Koblenz unter 

Hinzuziehung von Sachverstlndigen durchzuführen. Den Be

richt Ober das Besichtigungsergebnis erwarte ich in der nlch

stenWoche. 

Zur weiteren Verbesserung der Arzneimittelsicherheit habe 

ich den in Rheinland-P1alz anslssigen Blut- und Plasmaspen

deeinrichtungen empfohlen, einen auf dem Markt verfOgba

ren HIV-Erre9ertest einzusetzen. Mit diesem Test lcann das 

zur Zeit bestehende Restrisiko zusltzlich verringert werden. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

hat alle bekannten Einrichtungen in Rheinland·P1alz, die sta
tionlr oder ambulant operieren. gebeten, Auskunft Ober 

eventuelle Infektionsfalle durch die Gabe von Bhrt oder Blut

produkten zu geben. Die Bezirksregierungen und die Kassen

Irrtlichen Vereinigungen sind in diese Erhebungen einge

schattet. 

Die Bezirksregierungen sind von mir aufgefordert worden, 

Oberprüfungen der in Rheinland·P1alz anslssigen Blut- und 

Plasmaspendedienste im vierteljlhrlichen Abstand vorzuneh

men. Dies verkOrzt den im Arzneimittelgesetz vorgesehenen 

Regelabstand von zwei Jahren ganz erheblich. Erglnzend ist 

veranlaßt, daß die Gesundheitslmter verstlrkt dezentrale 
Blutspendetermine OberprOfen. 

Ich habe den Vorsitzenden der Gesundhettsministerkonfe

renz darOber hinaus gebeten, die Problematik der HIV-Kon

tamination von Blut und Blutprodukten in die Tagesordnung 
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der nlchsten Sitzung am 25126. November aufzunehmen. 

Der Bundesgesundheitsminister ist gebeten worden, bei die

ser Gelegenheit der Gesundheitsministerkonferenz einen 
entsprechenden Bericht vorzulegen. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatsminister. wer, meinen Sie, wird die angekündigten 
Maßnahmen, die Sie in Ihrer Antwort auf die Frage 4 mitge

teilt haben, nun durchfahren müssen, nachdem das Bundes

gesundheitsamt, wie heute mitgeteilt wurde. aufgel6st wird? 

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

Herr Abgeordneter Dieckvoß, soweit ich die Meldungen rich

tig verfolgt habe, beabsichtigt der Bundesgesundheitsmini

ster, dies wohl offensichtlich in das Ministerium ein StOck 

weit zu integrieren. Oie Maßnahmen, von denen ich in der 
Antwort auf die Frage 4 im wesentlichen gesprochen habe, 

sind aber Maßnahmen, die, wie gesagt, seitens der Landesre

gierung unter Zuhitfenahme der Aufsichtsbehörden- das sind 

die Bezirksregierungen- und der Gesundheitslmter durchge

fOhrt werden. Alles andere erwarten wir als Bericht des Ge

sundheitsministen auf der von mir genannten Gesundheits

ministerkonferenzEnde November. 

Prlsident Grimm: 

Herr Bauckhage. 

Abg. S.uckhage, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, es macht schon betroffen. wenn man in 

diesen ZusammenhAngen von SChadensersatz hört. Nachdem 

die Pharmaindustrie dazu nein gesagt hat, ist die Frage: Kann 

es möglich sein, daß die L.Ander damit noch einmal involviert 

werden und mit in SChadensersatzansprache einsteigen wer

den? 

Galle, Minister fQr Arbeit. Soz-.les. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bauck.hage, richtig ist, diiß von Betroff• 

nen - ich denke, zu Recht - der Wunsch und die Forderung 
nach Schadensersatz erhoben wird. Der Bundesgesundheßs

ministerhatte durch eine sehr kurzfristige Einladung die tin

der zu einem Gesprach gebeten und den Vorschlag unterbrei

tet, eine Art Stiftung oder einen Fonds zu grOnden. Die Bun

desregierung woDte fOr diesen Fonds zwei Millionen DM zur 

Vertagung stellen. Der Rest sollte zunlchst von denjenigen 

aufgebracht werden, die eigentlich dafür verantwortlich 

sind. Wenn sich das so bewahrheitet, ist sicherlich die Phar

maindustrie von einer gewissen Beteiligung nicht ganz frei
zusprechen; ich will das einmal sehr vorsichtig formulieren. 

Wir haben dann die Situation in Bonn vorgefunden, daß die 

Beteiligten, mit Ausnahme des Bundes, erldlrt haben, sie hlt

ten da- ich sage das einmal sehr salopp- ein paar Schwierig

keiten, und so einfach wlre das alles nicht. Bei den Landesre

gierungen war es so, daß zunachst die Forderung des Bundes 

für uns sehr überraschend kam. Dort waren in der Regel Be
amte vertreten, die diese Vollmacht nicht hatten, dies zuzu
sagen. Wir sind im übrigen in den Haushaltsberatungen. Ich 

habe jedenfalls für meinen Part entschieden, daß ich erst ein
mal in eine intensive Diskussion mit den anderen Llndem 

und dem Bundesgesundheitsminister insgesamt über die The

matik eintreten will, um dann zu entscheiden, ob gegebe

nenfalls eine Beteiligung in Frage kommt oder nicht, wenn

gleich- ich wiederhole es noch einmal- ich sehr wohl der A&.tf
fassung bin, daß die betroffenen Opfer sicherlich ein Recht 

auf Entschldigung haben. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg.lled<, SPD: 

Herr Steatsmirlister, auch eingedenk der wirklich er

schreckenden Entwicklung, die offenbar geworden ist. frage 

ich Sie, ob Sie mir zustimmen, daß wir, wenn die Schadenser

satzpflicht angesprochen wird, nicht formulieren sollten .die 

Pharmaindustrie•. sondern .,die entsprechenden Teile der 

Pharmaindustrie, die solche Produkte auf den Markt brin
gen• .Ich glaube. dies sind wir im Interesse einer differenzier

ten Betrachtung den anderen Betrieben aus diesem Spek

trum schuldig. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

c;.lle. Minister fOr Arbeit. Soz~tes. Familie und Gesundheit: 

Ich stimme mit Ihnen Oberein, Herr Abgeordneter Beet; so 
wollte ich meine Antwort verstanden wissen. Wenn das et
was anders angekommen ist, dann will ich das gern korrigie

ren. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

diese MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich rufe nun die MOndliehe Anfr11ge der Abgeordneten Frau 

Frltsche (DIE GR0NEN), Aktuelle Entwicklungen im Schienen
gOterverkehr der Deutschen Bundesbahn - Drucksache 

12ß603- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister BrOderie antwortet fOr die Landesregie

rung. 

BrOderie. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Vorstand der 

Deutschen Bundesbahn hat zuletzt fOr das laufende Jahr ein 

zusammengefaStes Defizit fOr das Unternehmen von rund 

16 Milliarden DM geschltzt. vor diesem Hintergrund hllt der 

Vorstand weitergehende Rationalisierungsmaßnahmen, ins

besondere im GOterverkehr, fOr erforderlich. 

Ziel der Deutschen Bundesbahn ist es hierbei, innerbetriebli

che ArbeitsablAufe zu optimieren und die Produktionsstruk

turen an die dramatisch rOckllufige Verkehrsentwicklung im 

SchienengOterverkehr, bedingt vor allem durch den ROck

gang der Massentransporte von Stahl und Kohle. anzupassen. 

Damit sollen nach den Angaben der Bahn die Kosten vermin

dert werden. oh.ne dabei jedoch grundsitzlieh das Leistungs

angebot einzuschrlnken und die BefOrderungsqualitlt we
sentlich zu verschlechtern. 

Zur Anpassung der Produktionsstruktur gehört nach den An

gaben der Bahn auch die Weiterentwicklung des sogenann

ten Knotenpunktsystems, zum Beispiel durch Umwandlung 

von Rangierl»hnhOfen in KnotenpunktbahnhOfe oder .Sa

telliten• -das sind kleinere BahnhOfe in der Fliehe - und die 

AuflOsung von schwlcheren Knotenbahnhöfen und deren 

Einbeziehung in andere Knotenpunlctbereiche. 

Bundesweit sollen nach den Angaben der Deutschen Bundes

bahn bis zum 29. Mai 1994 in Deutschland insgesamt vier 

RangierbahnhOfe in Knotenpunktbahnh6fe umgewandelt 

werden und 41 KnotenpunktbahnhOfe in andere Knoten

punktbareiche einbezogen werden. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Mündliche Anfrage 

im einzelnen wte folgt: 

Zu Frage 1: Oie Auswirkungen auf die Arbeitsplitte der Bahn 

in Rheinland-Pfalzwerden nach den Angabe!' der Deutschen 

Bundesbahn relativ gering sein. Durch die Verzahnung von 

Aufgaben sollen ca. fünf bis sechs Dienstposten entbehrlich 

werden. 

Zu Frage 2: Nach Mitteilung der Bundesbahn werden in 

Rheinlanc;t-.pfafz keine RangierbahnhOfe aufgegeben. Aller

dings sollen der Knotenpunktbahnhof WOrth am 10. Januar 

und der Knotenpunktbahnhof Setzdorf am 29. Mai 1994 auf

ge~ werden. Die KnotenpunktbahnhMe Andemach und 

Neuwied werden zu einem neuen Knotenpunktbereich 

Koblenz-LOtzel zusammengefaßt. 

Zu Frage 3: Die Anzahl der gefahrenen Zugkilometer ist kein 

Kriterium, das RückschlÜSSe auf die Leistungsumfinge und 

BefOrderungsqualitlt im Schienengüterverkehr erlaubt. Die 

Verlnderung der Zugkilometer ist daher nicht bedeutsam. 

Die Verloderungen ergeben sich lediglich innerhalb der ein

zelnen Zuggattungen, indem zum Beispiel Nahgüterzugver

kehre durch Obergangszüge im Bedienungsbereich der Kno

tenpunktbahnhOfe ersetzt werden. 

Zu Frage 4: Die Bemühungen der Deutschen Bundesbahn um 

Rationalisierung und Kostensenkung sind nicht nur auf die 

konjunkturell bedingt rückllufigen Transporte zurückzufüh

ren; sie dienen zugleich auch der Anpassung an die verschiri

te Wettbewerbssituation, die durch die Deregulierung und 

Liberalisierung des europlischen Güterkraftverkehrs eine be
sondere Dynamik erhllt. Die Stlrkung des Wettbewerbs 

führt nach Auffassung der Landesregierung insgesamt zu Ko

stensenkungen für die Wirtschaft und damit auch zu einer 

Stlrkung des Standortes Deutschland. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung istgemeinsam mit der Deut

schen Bundesbahn bemüht, im Rahmen der am 17.Dezem

ber 1991 abgeschlossenen Vereinbarung über das Zusam

menwirken bei der Gestaltung des regionalen SchienengOter

verkehrs nach Wegen zu suchen, die Kosten des Schienengo

terverkehrs in der Fliehe weiter zu senken. 

Insgesamt soll durch eine bessere Kooperation zwischen der 

Schiene und dem Straßenverkehrsgewerbe den Bedürfnissen 

der verladenden Wirtschaft in der Fliehe besser entsprochen 

werden. Zudem kann in der Regel der Betrieb auf den Güter

verkehrsstrecken in der Fliehe wirtschaftlicher durch nicht
bundeseigene Eisenbahnen durchgeführt werden. Deshalb 

hat zum BeisPiel für die zukünftige Güterverkehrsbec::henung 

im Bereich des Westerwalds die dortige kommunale Wester

waldbahn eine besondere Bedeutung. Sie ist ein wesentlicher 

Ansatz der gemeinsamen Güterverkehrsvereinbarung mit der 

Bundesbahn für diesen Modellraum. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen7- Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. DtE GRONEN: 

Herr Staatsminister, können Sie für die Landesregierung aus

schließen, daß wlhrend der Laufzeit der zwischen dem Land 

Rheinland-Pfalz und der Deutschen Bundesbahn geschlosse

nen Rahmenvereinbarung über den Schienengüterverkehr 

weitere Wagenladungstarifpunkte geschlossen werden? 
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BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Das eine lOst das andere nicht zwingend aus. Insofern kann 
ich das nicht ausschließen. Wir haben keine Befehlsgewalt 

Ober die Bundesbahn. Sie heißt Bundesbahn. nicht Landes

bahn; der Begriff sagt das schon. ln der GOterverkehrsverein

barung ist vielmehr eine bestimmte Vorgehansweise enthal

ten. Sie kennen das genau, wir haben es im Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr mindestens fOnfmal behandelt. 

(Frau Fritsche, DIE GR0NEN: 

Auf Anfrage der GR0NEN !) 

-Wie bitte? 

Prisident Grimm: 

Bitte schOn, Frau Kollegin. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Es war keine Frage!) 

Gibt es ansonsten noch Fragen?- Das ist nicht der Fall. Dann 

ist die Mündiche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun. wie besprochen und abgestimmt, mehrere 
MOndliehe Anfragen auf. und zwar 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Konrad (F.D.P.). 
Fleischqulllitlt in rheina.nd-pfllzischen Supennlrkten 
- Drucksache 12ß605 - betreffend. 

MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Bruch und Frau Jahns 
(SPD). Kontrollen im Fleischhllndel- Drucksache 12ß619 • be
treffend, 

Mündliche Anfrage der Abgeonl.-n Talkes und Dieter 
Schmitt (CDU). Hygiene in Schlachth6fen - Drucksache 
12ß638- betreffend, 

MOndUchi Anfra .. des Abgaarckleten Dr. D6rr (DIE GR0-

NEN). Elnhllltung der Hwiene- und Toerschutzbestimmungen 
in rheinta~lzischen Schlachth6fen - Drucksache 
1213644- betreffend. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die vorgenannten Anfragen namens der Land~ie

rung insgesamt wie folgt beantworten: 

Verschiedene. jüngst 6ftentliehe und veröffentlichte Presse-

mitteilungen Ober frisches Fleisch, Ober Fleischerzeugnisse 
und über den Handel damit sind geeignet, Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu beunruhigen. rn den Medien wird von 
Lebensmitteln, die nicht den Hygienevorschriften entspre
chen, von ekelerregenden Praktiken auf SchlachthOfen, aber 
auch von brutalen Tierqullereien - um nur einige der gravie
rendsten Vorwürfe zu nennen- berichtet. 

rch begrOße das Echo. das diese Meldungen in allen Fraktio
nen des Hohen Hauses ausgelöst haben. So sind vier MOndli

ehe Anfragen, und zwar der Abgeordneten Konrad. Bruch 
und Jahns, TOikes und Schmitt und Dr. DOrr, zur heutigen Ple
narsitzung vorliegend. Dies zeigt das große Interesse des Ho
hen Hauses an Fragen sowohl des Verbraucherschutzes als_ 
auch des TierschutZes. 

Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs darf ich da
her zusammenfassend antworten. 

ln Rheinland-P1alzwerden die hygienischen Be~ingungen fOr · 
die Erzeugung von frischem Fleisch, fOr die Produktion von 

Fleischerzeugnissen und für den e.inschllgigen Handel lau
fend Oberwacht; hierbei werden auch tierschutzrechtliche 
Vorgaben berOCksichtigt. 

Zunlchst zu der Anfrage desAbgeordneten Konrad: 

Beim Landesveterinlruntersuchungsamt Rheinland-P1alz in 
Koblenz werden regelmlßig Planproben von Frischfleisch
produkten aus dem Einzelhandel untersucht. Die Proben wer
den entweder aus Bedienungstheken oder als Fertigpackun

gen entnommen, wo sie tiefgekOhlt oder tiefgefroren ange
boten werden. Hinzu kommen gezielt von den Oberwa
chungsbeh6rden gezogene Verdachtsproben und vereinzelt 
auch Verbraucherbeschwerden und Vergleichsproben. 

Im Jahre 1992 wurden von dieser Warenkategorie, zu der 
auch GefiOgel, Wild, Fleisch- und Hackfleischerzeugnisse ge
hören, 1 006 Proben untersucht. Wegen sensorischer Mlngel, 
das heißt wegen Abweichungen im Geruch, Aussehen oder 

Geschmack. sowie wegen mikrobiologischer Mlngel wurden 
von diesen Ober 1 000 Proben 311 beanstandet. Dies ent
sprichteinem Beanstandungsanteil von 31 %. Insgesamtwur

den 40 " der untersuchten Proben beanstandet oder bemln
gelt. Dabei sind dann auch lebensmittelrechtlich noch nicht 
erhebliche Mlngel, wie Kennzeichnungsfehler oder geringe 
Fristenüberschreitungen, mit enthalten. 

Die BeanstandungsgrOnde sind vielflltig. Neben mikrobi

ellem Verderb bei gekOhlter Ware stehen bei tiefgelagerter 

Ware Frostbrand und Ranzigkeit im Vordergrund. Ursache 
hierfOr sind in der Regel Fehler bei der Distribution. bei der 
Verteilung der Ware. sowie Nichteinhaltung der KOhlgefrier
kette und Oberlagerung oder unsachgemi8e bzw. beschl

digte Packungen. Das genannte Probenaufkommen ist. wie 
bereits vorhin erwlhnt, vorselektiert. Es kann daher nicht als 
reprlsentativ fOr das gesamte Marktgeschehen gewertet 
werden. 
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Zu Frage 2: Oie Landesregierung kann i::He Untersuchungen 

und die Ergebnisse der Hamburger Verbraucherzentrale 

nicht endgültig bewerten, da ihr weder das Untersuchungs
prinzipnoch die Ergebnisse im einzelnen bekannt sind. 

Nach den vorliegenden Informationen handelt es sich jedoch 

um gezielt entnommene Verdachtsproben, deren Ergebnisse 
zur Beurteilung des gesamten Fleischmarktes in der Regel 

nicht geeignet sind. 

Zur Anfrage der Abgeordneten Bruch und Frau Jahns, die 
Kontrollen im Fleischhandel betreffend, darf ich folgendes 

ausfOhren: 

Zu Frage 1: Im Jahre 1990 wurden 601 Proben, im Jahre 1991 

586 Proben und im Jahre 1992 544 Proben von Frischfleisch 

einschließlich der Hackfleischverordnung unterliegende Er

zeugnisse untersucht. Wir konnten leider in der zur Verfü

gung stehenden Zeit nicht ermitteln, wie viele von diesen ge

nomment!n Proben aus Supermarkten oder dem Lebensmit

teleinzelhandel und wie viele Proben aus den Metzgereien 
jeweils entnommen wurden. 

Zu Frage 2: Von den eben genannten Probenzahlen wurden 

1990 11 5 Proben- das ist ein Anteil von 19,1 % -. in 1991 90 

Proben- dies ist ein Anteil von 15,4% - und in 1992 68 Pro

ben -dies ist ein Anteil von 12,5 l)fl - entsprechend beanstan

det. 

Oie BeansblndungsgrOnde waren auch vielschichtig - ich darf 

mich auf das vorher Gesagte beziehen -; denn die Beanstan

dungen und deren GrOnde wiederholen sich in der Regel. 

Zu Frage 3: Oie rheinland-pfllzischen SchlachthOfe werden 

nach den Fleischhygienebestimmungen durch die zostlndi

gen BehOrden Oberwacht. Daneben haben Sachverstlndige 

der EG-Kommission im Jahre 1990 drei SchlachthOfe, im Jahre 

1991 einen Schlachthof und 1992 zwei SehtachthOfe in 

Rheinland-P1alz besichtigt. 

Im Zusammenhang mit den Besichtigungen im Jahre 1990 

durch EG-Sac~verstlndige waren in den kontrollierten 

SchlachthOfen Mlngel offenkundig. ln allen drei untersuch

ten Schlachthöfen wurde beispielsweise eine unzureichende 

Trennung zwischen reinen und unreinen Bereichen bemln
gett. Auch der Instandhaltungs- und pflegezustand der 

SchlachthOfe wurde in diesem Zusammenhang seitens der 
EG-Beh6rden beanstandet. 

Bei den Besichtigungen in den Jahren 1991 urid 1992 sind 

schwerwiegende Mlngel durch die EG-Kommission nicht 
mehr genannt worden. Alle Schlachthofbetreiber haben die 

vorher erwlhnten Mlngel beseitigt. 

Zu Frage 4: Die Einhattung tierschutzrechtlicher Bestimmun

gen wird von den tor die Schlachttieruntersuchung und die 

Schlachthygieneüberwachung zustlndigen amtlichen Tier

Irrten mit kontrolliert. Bei dieser Aufgabe werden sie von 
den zustlndigen BehOrden unterstützt. 

Zu den Fragen 1, 2, 4 und 5 der Mündlichen Anfrage der Ab

geordneten TOikes und Schmitt, die Hygiene in SchlachthOfen 

betreffend, darf ich auf das gerade eben Gesagte verweisen. 

Hinsichtlich der Oberprüfung von Fleischzerlegebetrieben. 

darf ich auch darauf verweisen. daß von den Beanstandun

gen Ihnliehe Gründe zu nennen sind wie vorher bei den Be

anstandungen im Schlachthofbereich. Im einzelnen wurden 
1990 fOnf Zerlegebetriebe, 1991 zwei Zerlegebetriebe und 

1992 sechs Zerlegebetriebe von Sachverstandigen der EG

Kommission mit Ergebnissen, die denen der SchlachthOfe ver

gleichbar sind. besichtigt. 

Zu den Fragen 3 und 6 der Abgeordneten Töfkes und Schmitt 

darf ich antworten: Oie Sachverstlndigen der EG-Kom

mission besichtigen gemeinsam mit den fOr die Fleischhygie
neüberwachung zustlndigen Behörden die SchlachthOfe dar

auf hin, ob die für die Zulassung geltenden Bestimmungen 

eingehatten werden. Insoweit sieht die Landesregierung in 

diesen Inspektionen eine Unterstützung der fOr den Vollzug 

zustlndigen LandesbehOrden, die dann jeweils die Beseiti

gung der gegebenenfalls festgesteltten Mlng~l zu veranlas-
sen haben. • 

Oie Landesregierung sieht zwar grundsitzlieh hygienische 

Vorteile. die sich aus kurzen wegen zwischen Erzeugern und 

Verbrauchern ergeben kOnnen. Sie vertritt allerdings auch 

die Auffassung, daß die FleischhygieneOberwachung gleich

wohl in der gesamten Breite sichergestellt werden muß und 

sichergestellt ~leiben muß. 

Zu den Fragen 1 und 2 der MOndlichen Anfrage des Abgeord
neten Or. DOrr, Einhaltung von Hygiene- und Tierschutzbe

stimmungen in rheinland-pfllzisch~n SchlachthOfen betref

fend, darf ich auf die Antworten, d~ eben im Zusammen

hang mit der Anfrage der Abgeordneten Bruch und Frau 

Jahns gegeben wurden, verweisen. 

Herr Abgeordneter Dörr, zu Ihrer Frage 3 vertritt die Landes

regierungdie Auffauung, daß die stlndigen Eigenkontrollen 

und die Qualitltssicherungssyteme der Wirtschaft in 

SchlachthOfen nicht nur im Interesse und im Sinne eines vor

beugenden Verbraucherschutzes, sondern auch im wohlver

standenen Eigeninteresse der jeweiligen Betriebe weiter aus-

zubauen sind. Dabei sind unter anderem die besonders kriti

schen Punkte von jedem Betrieb selbst zu ermitteln und die 

Oberwachungs- und Kontrollverfahren fOr diese Punkte fest

zulegen. Diese und alle weiteren QuaUtltssicherungsmaB

nahmen sind eindeutig zu dokumentieren und den zustlndi

gen RehOrden für die Oberwachung und Kontrolle zur Verfü

gung zu stellen. 
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Prlsident Grimm: Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, bezOglieh der stlndigen Eigenkontrol· 

le hAtte ich noch eine ~achfrage. Wie wird sich nach Auffas

sung der Landesregierung die Verabschiedung vom dezentra

len Prinzip und die Konzentration sowie Zentralisierung der 

LebensmitteiOberwachung vor dem Hintergrund auswirken, 

wie das zum Beispiel die rheinland-pfälzischen Lebensmittel

chemiker schon mehrfach mit Bedenken angemahnt haben? 

Wie wird sich das auf diese Geschichte auswirken, die Sie hier 

angesprochen haben? Diese stlndige Eigenkontrolle wird 

von diesen Fachleuten oftmals sehr in Zweifel gezogen, daß 

eine entsprechende Verbraucherschutzkontrolle Oberhaupt 

gewahrleistet werden kOnnte. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Wir werden im Rahmen der Oberwachungs- und Kontrollauf

gaben der LandesbehOrden auch kQnftig sicherzustellen ha

ben, daß wir keine Oberwachungslücken und -mlngel im Be
reich der Hygie~ und der Tierschutzbestimmungen haben. 

Dies wird unsere Aufgabe sein. Oie Dezentralisierung, die 

sich im.Rahmen von EG-Bestimmungen und EG-Abllufen voll

zieht, wird hierbei auch zu beachten sein. Wir tun aber das. 

was unsere Aufgabe ist. ·Wir werden die Eigenüberwachun

gen verstarkt auch in dem genannten Sinne weiter zu Ober
prOfan haben. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Frau Staatsministerin, wie viele Lebensmittelkontrolleure 

gibt es in Rheinland-P1alz1 1st der Landesregierung Rhein

land-P1atz bekannt. wie viele Gtschlfte es gibt in denen 

Wurst- und Fleischwaren verkauft werden? 

(Mertes.SPD: Und wiealtsind die 

Kontrolleure. mlnnlich. weiblich1-

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

hau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Wenn Sie eine halbe Stunde Geduld haben, dann kann ich Ih
nen die exakte Zahl der LebensmittelkontroUeure des lillndes 

Rheinland-Pbllz gern übermitteln. Die Anzahl der Geschlfte 

ist mir nicht bekannt. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Eine zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Oieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, nachdem durch diesen Vorfall sowohl dem 

Verbraucherschutz als auch den Erzeugern großer Schaden 

entstanden ist. sind vertrauensbildende Maßnahmen zwin

gend notwendig. Halten Sie es für richtig und erfolgverspre

chend, daß wir in besonderer Weise die Herkunfts- und Mar

kenzeichen herausstellen, wie in Rheinland-P1alz Produkte 

gehalten, produziert und vermarktet werden? Halten Siedies 

als eine vertrauensbildende Maßnahme fOr sinnvoll, oder was 

hat die Landesregierung bzw. was gedenkt sie zusltzlich in 
diesem Bereich zutun? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Die L•ndesregierung ist der Auffassung, daß wir eine FOrde

rung verstlrkt der regionalen Produkte vorantreiben sollten 

und daß wir auch mit Aufkllrungsarbeit in diese Richtung tl

tig werden soUten. Kurze Wege sowohl_ beim Lebendtier

transport als auch beim Transport von Fleischprodukten sind 

mit die beste Gewlhr dafOr, daß wir sowohl in den Bestim

mungen des Tierschutzes als auch in den Bestimmungen des 

Lebensmittelrechts und der Lebensmrttelhygiene sozusagen 

am dichtesten dran sind und das Netz verdichten kOnnen. 

Bei den entsprechenden Kennzeichnungen gibt es Probleme 

hinsichtlich der EG-rechtlichen Bestimmungen. Sie wissen, 

daß wir nicht mit Diskriminierungsverboten und Ihnliehern 

konfrontiertwerden dOrfen. Es wird nach wie vor eine weite

re Aufgabe sein, daß wir durch freiwilllige Verabredungen 

und durch· entsprechende Marktmechanismen auch das Ver

braucherverhatten in der Richtung steuern, daß man sich so
zusagen ortsnlher, regional und regionenbezogen entspre

chend versorgt. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Frau Staatsministerin, vielen Dank fOr das Angebot,. daß Sie 

das in einer Stunde nachliefern wollen. 

Vielleicht kOnnten Sie gktich noch eine Frage beantworten. 

die die Bevölkerung auch interessiert: Wie hoch ist denn 

überhaupt die statistische Wahrscheinlichkeit, daß ein Le

bensmittelgeschlft im Lande Rheinlanci-P1alz OberprQft 

wird? Davon hingt es ab. wie stichprobenartig die Proben 
sind und wie reprlsent.tiv dann das Ergebnis ist. 
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Frau M•rtini. Ministerin fQr Umwelt: 

Es gibt bestimmte Vorgaben, die bundesweit gelten, nach de

nen die entsprechenden Untersuchungen und Probeentnah
men vorzunehmen sind. An diese Vorgaben hltt sich auch die 

rheinland-pfllzische Kontrolle, die Lebensmittelüberwa
chung und die Kontrollen im Veterinlrbereich. 

Herr Henke, wenn Sie ansprechen, daß nicht hinter jedem 

Schnitzel, welches in einer KOhltruhe auftaut. ein Lebensmit

telkontrolleur stehen kann, dann gebe ich Ihnen recht. Dies 

ist so. Man kann nicht jedes Nahrungsmittel, das in einer Viel
zahl von Verkaufsstellen innerhalb des Landes Rheinland
P1alz verkauft wird, lOckenlos kontrollieren. Deshalb gibt es 

diese bundeseinhertlichen Durchschnittskontrollwerte, die 

vorzunehmen sind. Unsere Lebensmittelüberwachung voll· 

zieht ihre Oberwachungsaufgabe genau in diesem statisti· 
sehen Gesamtrahmen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. D<. Beth,CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben eben gesagt, daß Sie bemüht sei· 

en, die Kontrollücken zu schließen. Stimmen Sie mit mir über· 

ein, daß es kaum mOglich sein wird, eine hundertprozentige 

Kontrolle aller Versorgungsvorginge durchzuführen, so daß 

eine Kontrolle immer nur eine gezielte Einzelkontrolle sein 

kann7 

Frau Martini~ Ministerin für Umwett: 

Ich stimme Ihnen insoweit zu, als wir eine hundertprozentige 

Kontrolle · bezogen auf die angebotenen Lebensmittel -

nicht gewAhrleisten kOnnen. Dies war in der Vergangenheit 

nicht mOglich und wird auch in der Zukunft nicht. mOglich 

sein. Ich verweise noch einmal auf die vorgeschriebenen bun

desweit gleichen Zahlen der Probeentnahmen, die durchzu. 

führen sind. Diesewerden in Rheinland·Pfalz durchgeführt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrod,F.D.P.: 

Frau Ministerin, nach den neuen Bestimmungen muß ein 

Tierarzt feststellen. wenn Tiere entweder durch Milchfieber 
festliegen oder einen Zeh oder Fuß gebrochen haben, daß 

das Tier ohne Schmerzen transportiert werden darf. Es darf 

nicht mehr mit dem Rollbrett auf den Wagen gelangen. Dies 

bedeutet. daß alle, auch die von der Beschaffenheit her nicht 

kranken Tiere, die also von der Fleischbeschaffenheit in Ord

nung sind, nicht mehr zum Schlachthof gelangen, dann ent
weder am Hof geschlachtet werde'n, aber nicht von einer 

Fleischverarbeitung übernommen werden kOnnen, weil die 

Hygienerichtlinien der Europlisehen Gemeinschaft nicht ge

geben sind. Meine Frage: Teilen Sie meine Auffassung und 

Befürchtung, daß alle diese Tiere dann getOtet werden und 

der TierkOrperverwertung angedient werden müssen, weil 

sie nicht verkaufbar sind und daraus Schiden enormen Aus

maßesauch fOr die Erzeuger resultieren7 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Herr Abgeordneter Konrad, Sie sprechen das Problem der 

Richtlinien der EG an, die Hygieneanforderungen an 

Schlachtstltten festlegen. Dieser Punkt ist bei der Landesre

gierung auch mit großer Sorge betrachtet worden, weil diese 

Richtlinie dazu fOhrt, daß kleinere SchlachtmOglichkeiten in 

Zukunft nicht mehr so ausgestattet werden kOnnen, daß sie 
diesen Hygienerichtlinien entsprechen. 

Wir haben einen Streitpunkt in der Frage, ab welcher GrOße 

ein solcher kleinerer Betrieb gegeben ist. Wir bemOhen uns, 

Ober die Bundesregierung eine Änderung dieser EG-Richtlinie 

dergestalt zu erreichen, daß wir das, was wir eigentlich wol

len und was ich eben gerade auch erwlhnt habe, nlmlich 

den regionalen Bezug der Tierproduktion, der Tierschlach

tung und des Verbrauchers. nicht dadurch zunichte machen, 

daß wir die hohen Anforderungen, die die EG-Hygiene

richtlinien fOr Schlachtstltten festlegen, sozusagen als Hinde

rungsgrund haben. 

Das. was wir in unseren kleineren Schlachtstltten haben, 

kann in weiten Bereichen als hygienisch völlig einwandfrei 

gewertet werden. Durch diese Richtlinie wird sich weiter ein 

Konzentrationsprozeß im Schlachthofmarkt hin zu großen 

Schlachthofeinheiten herausbilden, der dann wiederum auf 

der Seite der Tiertransporte große Probleme mit sich bringt. 

Deshalb ist es das Bemühen der Landesregierung -wir spra

chen auch im Ausschuß fOr Umwelt schon einmal darOber ·, 

diese Hygienerichtlinien der EG dahin gehend abzulndern, 

daß wir im regionalen Bereich in kleineren Schlachtstltten 

nach wie vor Tiere. die zum Beispiel die von Ihnen erwlhnten 

Verletzungen aufweisen. auch künftig schlachten und ver
werten k6nnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 
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Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, es bleibt dann immer noch die Frage des 

Transports auch vom Hof zu den kleineren Schladrtstatten. 
KOnnten auch kleinere Schlachtstltten in Oorfgemeinschafts

hlusern, in denen Schlachteinrichtungen vorhanden sind, als 
kleinere Schlachtstltten anerkannt werden, wenn sie die hy

gienischen Auflagen natOrlich erfOIIen? 

Wenn Sie diese Frage im Moment nicht beantworten können, 

mOchte ich Sie bitten, dieser Frage einmal nachzugehen; 

denn dies wlre in der Tat eine Erleichterung, ohne hygieni
sche Dinge aus dem Auge zu verlieren. Die Schlachtstltten, 
die heute in den DorfgemeinschaftshAusern eingerichtet 

sind. sind nach meiner Kenntnis hygienisch einwandfrei und 

den Anforderungen gewachsen. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Konrad, wenn die hygienischen Voraus
setzungenvorliegen und wenn wir die entsprechenden amtli
chen Kontrollen durch die begleitenden Veterinlre durch
fahren kOnnen, muß dies auch weiter mOglich sein. Aber mo
mentan ist die EG-Richtlinie der Hinderungsgrund dafOr, daß 

dann Ober eine Verwertung entsprechend auch das Tier in 
den Handel kommen kann. Wir werden aber weiter am Ball 
bleiben und auch die Diskussion und das Gesprlch weiterfah
ren. Dies biete ich Ihnen gerne an. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, hatten Sie die EG-weite Kontrolle fOr Lebens
mittel generell fOr ausreichend? Wenn nein, welche Ande

rungen in diesem Bereich schlagen Sie vor? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, das geht weit Ober den Kreis der gestell
ten Fragen hinaus. 

Bei den EG-weiten Kontrollen ist folgendes zu bemerken: 
Wenn wir sicher sein kannten. daß die Lebensmittelüberwa

chung und speziell die FleischOberwachung EG-weit so ge
handhabt wOrde wie im Bundesgebiet, dann wlre uns woh
ler. Ich sage dies ganz klar und deutlich. 

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

Wir mOssen feststellen, daß wir zwar einiges an EG-Hy

gienerichtlinien und -bestimmungen haben - eine habe ich 

gerade erwlhnt -.wir mOssen aber auch gleichzeitig feststel
len, daß wir ein besonderes Augenmerk auf die Einhaftung 
dieser hygienischen Bestimmungen legen, aber nicht immer 
sicher sein kOnnen, daß dies in anderen EG-llndern auch der 
Fall ist. Insofern ist dies ein gesamteuroplisches Problem 

bzw. ein Problem zwischen deutschem und EG-Recht sowie 
unterschiedlichen Verbrauchsgewohnheiten. Das will ich 
auch hinzufügen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, heißt das im Umkehrschluß, die le
bensmittelkontrolle in Rheinland-Pfalz muß von staatlicher 

Seite so nahe wie möglich am Verbraucher angesiedelt blei
ben? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

So ist es. 

(Beck, SPO: Das ist immer richtig!) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Oie Mündliche 

An~rage ist damit beantwortet. 

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

Die Fragestunde ist beendet. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUEU.E STUNDE 

a) .Sdlulden des ,Dualen Systems Deutsch .. _' (DSD) 
bei seinen rheinlaftd..pfllzischen Vertragspannem· 

auf Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 1 213628 -

b) .Arbeitslnarktpolitik der Bundesregierung und 
Auswirkungen auf die rheinla.....,llzlschen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-
auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1 2ß630 -

Ihnen ist bekannt.. daß den Fraktionen pro Thema 7,5 Minu

ten zur VerfQgung stehen. 



Landtag Rheinland-Pialz- 12. Wahlperiode· 61. Sitzung. 13. Oktober 1993 4803 

Ich rufe zunlchst das erste Thema auf. FOr die antragstellen

de Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. OOrr das 

Wort. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Un- • 

ter den sehenden Augen der politisch und aufsichtsrechtlich 

Verantwortlichen - Frau Martini und Herrn Zuber - soll der 

angeschlagene Moloch OSO mit Offentliehen Geldern wieder 

aufgeplppelt werden. Heute kann ich nur davor warnen. ln

zwischen folgt seit zwei Wochen sogar der Wirtschaftsexper

te Heinz von der F.D.P. unserer Argumentation. dem Unter

nehmen DSD nicht mit Steuergeldern aus seiner finanziellen 

Extremlage herauszuhelfen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es kann eigentlich nur noch darum gehen, schleunigst mit der 

Auflösung der Gesellschaft zu beginnen. 

(Mertes. SPD: Und dann?) 

Es muß auch geprüft werden, ob Mitglieder der Geschlfts

fOhrung den drohenden Konkurs vorsatzlieh oder fahrllssig 
gefOrdert haben. Ferner müssen die grundlegenden Mlngel 

der Ver~ckungsverordnung beseitigt werden. Frau Martini. 

das haben auch Sie inzwischen gesagt. 

Meine Damen und Herren. ich habe bereits vor vier Wochen 

gesagt -auch in dieser Hinsicht ist mir Herr Kollege Heinz von 

der F.D.P. gefolgt -. diese drohenden Schwierigkeiten des 

DSO erinnern sehr an die .Schwierigkeiten•, die wir mit der 

GBS hatten. Wir mQssen uns fragen. ob wir lieber einen 

Schrecken ohne Ende oder ein Ende mit Schrecken wollen. 

Die Kommunen werden von dieser Landesregierungtrotz des 

verbalen GetOses der Umweltministerin in dieser Frage voll 

im Regen stehengelassen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Damit Sie Oberhaupt etwas in der Hand heben, werden Sie in 

KOrze dem mutigen Schritt des Abfalldezernenten Schoner 

der Stadt Kaiserslautern folgen müssen, mit einer fundierten 

Begründung gegen das Duale System zu klagen. Das Desaster 

des DSD hat durch diese Klage eine neue Dimension bekom

men. Das Angebot des Bundes Deutscher Entsorgungsunter

nehmen. die OSD--Schulden bei kommunalen Vertragspart

nern zu übernehmen. ist genauso scheinheilig wie kartell~ · 

rechtlich bedenklich. 

(Zuruf von der SPD: Wieso denn?) 

Letztlich müssen die Kommunen als langfristige Darlehensge

ber auftreten. 

Herr Schweitzer. ich appelliere auch an Sie, weil Sie die .SPD

Kommunatis• irgendwie halb vertreten. HOren Sie gut zu. 

DiesbezOglieh vermissen wir bisher eine klare Stellungnahme 

des Innenministers Zuber als Kommunalaufsicht. Heute muß 

die finanzpolitische Funkstille des Innenministers ein Ende 
haben. Ich bedaure, daß er nicht zuhört. Wir warten mit gro

ßem Interesse auf die Interpretation dieser Angelegenheit 

durch das fnnenministerium als Kommunalaufsicht. 

Aber wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, wie Sie, 

Frau Umweltministerin. jetzt zu den markigen Sitzen Ihrer 

Presseerkllrung vom 6. September 1~93 stehen, in der Sie 

forderten, das OSD müsse spltestens bis Ende September 

1993 einen von einem anerkannten Wirtschaftsprüfertestier

ten Finanzstatus vorlegen. Nichts OberprOfbares ist mir bisher 

auf den Schreibtisch geflattert. Wo ist der ROcklagefonds fOr 

die Halbjahresfrist beim Scheitern des DSD, der das finanziel
le Risiko der Kommunen abdecken soll7 Inzwischen llßt sich 

nicht mehr wegleugnen, daß das DSD eine Eigendynamik 

entwickelt hat, die die verbalen Ziele der Verpackungsver

ordnung voll in Frage steltt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Letztendlich werden die Bürgerinnen und BOrger nicht nur 

dual, sondern sogar ein drittes Mal abkassiert. Wo sollen die 

Zinsen fOr dte. mindestens 600 Millionen DM an Verbindlich

keiten - das sagt Herr Brück - herkommen, die das OSO nun 

schon in den fünften Monat hinein verzögert hat? Findet 

nicht eine Konkursvereitelung statt7 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mit gutem Recht warnt das Bundeskartellamt vor einem 

Durchmarsch des RWE verbunden mit einem Herausdringen 

der mitteistindischen Betriebe bei den sogenannten Ret

tungsversuchen des DSD. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der Glaube. daß das RWE und die 

verpackungserzeugende Industrie aus purer Einsicht Ver

packungen vermeiden, ist ein Irrglaube. 

(Beifall der GR0NEN) 

Prlsident Grimm: 

Als GAste im rheinland-pfllzischen Lcindtag begrüße ich Mit

glieder der SPD der Verbandsgemeinde Rhens. Seien Sie herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich die Heimleitung und den Heimbeirat 

desAttenhf!ims der de Haye'schen Stiftung Koblenz. Seien Sie 

herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Schweitzer. 
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Abg. Schweitzer. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

unendliche Geschichte des DSD hat dieses Haus in der letzten 

Sitzung ausgiebig beschlftigt. Ich frage mich, worin die Ak

tualitlt des Antrags der Fraktion OIE GRÜNEN besteht, weil 

all das. was heute bekannt ist, auch vor drei Wochen bekannt 

war. Wenn ich die Rede von Ihnen hOre, Herr Kollege DOrr, 

vermag sich mir diese Aktualitlt überhaupt nicht mehr zu er
schließen. Außer den bekannten Argumenten habe ich nichts 

Neues von den GRÜNEN erfahren. Das Alte hilft weder dem 

050, noch hilft es den Gemeinden weiter. 

{Mertes, SPD: Da waren Sie auch viel zu 

optimistisch, Herr Kollege Schweitzer!

Beifall derSPD und der F.D.P.) 

Was also ist der Fakt? Das DSD hat bei den kommunalen Ge

bietskörperschaften Schulden in MillionenhOhe, die es ge

stundet und in Darlehen umgewandelt sehen mOchte. Unsere 

Position dazu ist klar. Es kann nicht sein, daß die Kommunen 

jetzt für das Mißmanagement des DSD in der Vergangenheit 

und für den Fortbestand der verfehlten Abfallpolitik der Bun

desregierung in die Pflicht genommen werden. Deshalb fin

det es nicht unsere Billigung, wenn HerrTOpferden Kommu

nen empfiehlt, die austehenden Mittel zu stunden. Es dringt 

sich unweigerlich die Frage auf, woher ein Bundesminister 

angesichtsder ohnehin schwierigen Finanzlage der Kommu

nen die Frechheit besitzt, die Forderungen nun auch noch 

.mir nichts. dir nichts• über den Tisch zu schieben und ein 

Spiel mit .vier Blinden• zu wagen. Herr Beth. 

(Beifall der SPD) 

Abgesehen davon, daß dies haushattsrechtlich mehr als pro

blematisch ist. frage ich mich auch, wie jemand, der selbst ei
ne Bundesbürgschaft kategorisch ablehnt und ausschließt, 

Oberhaupt den Mut aufbringt, eine solche Empfehlung zu ge

ben, es sei denn, er weiß, auf welchen t6nernen FOßen sein 

Vorschlag steht. Dann aber ist es. wie ich denke, fahrllssig, 

den Bund aus den Folgen seiner eigenen Politik zurückzuzie

hen und die Kommunen die Suppe aus16ftein zu lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mit den Inhalten des vorgelegten Änderungsvertrags ist es 

nicht anders. Wer eine Oeckelung der Kosten auf 40 DM und 

eine Mengenbegrenzung beim Kunststoff in einen gesonder

ten Vertrag schreiben will, bestraft all die Kommunen. die 

sich umweltpolitisch besonders engagiert haben. Er bestraft 

darOber hinaus die BOrger und die Gebahrenzahler. die sich 

vorbildlich verhalten haben und fOr dieses Verhalten jetzt 

auch nochdieZeche bezahlen sollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wer so versucht. mit dem Geld anderer leichtfertig umzuge

hen, muß sich auch die Frage gefallen lassen. wie er selbst bis-

her mit seinen Finanzen umgegangen ist. Es stlrkt jedenfalls 

nicht das Vertrauen in das OSD - um es hOflieh auszu

drücken -. daß dieses bisher nicht in der Lage war oder nicht 

will, einen für jedermann k.ontrollierbaren und durchschau

baren Finanzstatus vorzulegen. Es stlrkt auch nicht das Ver

trauen, wenn sich das DSD bislang weigerte, die kommunalen 

Spitzenverbinde in den Aufsichtsratsgremien zu beteiligen. 

Die Kommunen, ohne die das OSD letztlich nicht funktionie

ren kann, haben Anspruch auf eine transparente Kostenkal

kulation und auf ausreichende und wirksame Kontrolle und 

vor allem auch auf die Einhaltung einmal abgeschlossener 

Vertrage. 

Ich fUge hinzu, sie haben auch Anspruch darauf, wenn das 

DSD in Zukunft funktionieren kann und soll, daß es vom Kopf 

auf die Beine gestellt wird. Deshalb fordern der Deutsche 

Stlcftetag und der Landkreistag zu Recht, daß die Strukturen 

des 050 gelndert werden und daß die SPD den Bundesum

weltminister nachdrOcklich auffordert, das Fiasko dadurch zu 

Indern, indem er seine VerP41ckungsverordnung zurückzieht 

und durch eine andere ersetzt, die den Okologischen und 

ökonomischen Erfordernissen entspricht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, den Kommunen ist weder durch 

die gebetsmühlenartigen Wiederholungen der GRÜNEN nach 

dem sofortigen Ausstieg aus dem DSD geholfen noch durch 

die von der CDU betriebene Gesundbeterei. Die einen blei

ben nlmlich die Antwort auf die Frage schuldig, was morgen 

passiert, wenn dem DSD heute das Licht ausgeblasen wird, 

und wie die Kommunen mit der dann erzeugten Situation 

umgehen sollen. 

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

Die anderen·verhindern mit immer neuer Flickschusterei den 

Aufbau einer Okologischen Abfallwirtschaft. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was wir jetzt brauchen, ist keine Notoperation, sondern eine 

Strukturverlnderung. Was wir jetzt brauchen, ist ein Bundes

umweltminister, der sich nach dem Scheitern seiner Politik 

nicht auf die Moderatorenrolle zurückziehen will. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident, ich komme zum Ende. 

(Keller. CDU: Gottsei Dank I) 

Ich will mich ausdrücklich bei unserer Umweltministerin Frau 

Martini bedanken, die sich seit Wochen zusammen mit den 

kommunalen Spitzenverbanden um Schadensbegrenzung für 

die Kommunen bemüht und die Getrenntsammlung auch im 

Fall des endgOitigen Scheiterns des DSD sicherstellen will und 
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wird. Sie hat dabei unsere uneingeschrlnkte Unterstützung; 

denn es gilt, das Vertrauen der Bürger in eine umweltvertrag

liche Abfallpolitik zu erhalten und da. wo andere es beschl

digt haben, wiederherzustellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F .O.P .) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Or. Beth. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! FOr die (DU

Fraktion habe ich hier vor vier Wochen festgestellt, daß das 

DSD nachgebessertwerden muß, daß es aber zu dem DSD zur 

Zeit keine realistische Alternative gibt. Das soltten wir hier 

auch noch einmal festhatten. Alles andere ist Trlumerei, die 

nichts nutzt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben Verstlndnis für die finanziellen und haushalts
rechtlichen Probleme der Kommunen. Hier muß etwas getan 

werden. Es muß verhandelt werden. Es mOssen Kompromisse 

gefunden werden. Auch der Deutsche Gemeinde- und SUd

tebund sowie die anderen kommunalen Spitzenverbinde ha

bensich ausdrOcklich fOr diesen Weg bereits Anfang S!ptem

ber ausgesprochen und haben nicht den Weg der Konfronta

tion empfohlen. den lediglich eine Minderheit der Kommu

nen gegangen ist. 

(Beifall der CDU) 

Die meisten Kommunen haben jetzt den Kompromiß auch 

mitgetragen und dieser Vereinbarung zugestimmt. Es sind le

diglich 16 Stldte - Großstadte -, die bisher diesen Weg nicht 

mitgehen wollten. weil sie allein aus politischen GrOnden 

dem DSD den Todesstoß versetzen wollen und weil sie das 

nicht aus sachlichen GrOnden machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Alle Kommunen, die das sachbezogen sehen, wissen. man 

muß einen Kompromiß finden. Es gibt keine Alternative. 

(Wittkowsky, (DU: Das haben 

wir durchschaut!) 

Ein solches Verhalten dieser 16 Großstldte ist ein politischer 

Bumerang; denn die Folge ist, die Mehrkosten mOSten die 

Kommunen tragen, wenn das DSD scheitern wOrde. und das 

würde zu wesentlichen ErhOhungen der Gebühren für die 

Bürger führen. 

(Seibet, DIE GRÜNEN: Sowie jetzt!) 

Ich mOchte Sie gern einmal hören, was Sie dann an diesem 

Platz hier sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich wage daher die Prognose, an den wenigen Stldten, die 

den Kompromiß nicht mittragen wollen. wird das OSO nicht 

scheitern. Die COU bleibt bei ihrer Aussage in der letzten Sit

zung: Es gibt zu dem DSD keine realistische Alternative. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: Leider!) 

Aber die Nachbesserungen sind dringend notwendig. Wenn 
so weiter verhandelt wird wie in den letzten Wochen. dann 

bin auch ich davon überzeugt, daß man einen Weg finden 

wird, der fOr alle Seiten gangbar ist. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Prisident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

Abg .... of. Remnger. F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen 

und Herrenf ln der Debatte zur Situation des DSO in der 

September-SJtzung habe ich das ausgesprochen. was mittler
weile im Wortlaut von vielen anderen wiederholt worden ist. 

Das Duale System Deutschland ist zum Erfolg verdammt trotz 

alter Kritik, die man an ihm üben muß. 

Natürlich ist es ein vertragsrechtlicher Skandal, daß die Kom

munen als Gllubiger fOr Mißmanagement des DSD dadurch 

geradestehen sollen, daß sie dem DSD rund 220 Millionen DM 

an Schulden, die bundesweit gegenOber den Kommunen fOr 

Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Steltplltze aufge

laufen sind. stunden sollen und in verzinsliche Darlehen über

führen sollen. Die Frage ist aber trotz allem, ob diejenigen 

Kommunen sich selbst einen Gefallen tun, die darauf beste
hen. ihre Außenstande einzuklagen. 

(Dr. Beth. CDU: Sehr richtig!) 

Dies hltte nach meiner Meinung nur dann einen Sinn, wenn 

der dadurch erzwungene Konkurs des DSD und das damit er

zwungene Scheitern des DSD zu einer realisierbaren Alterna

tive fahren wOrde. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall. Was würde denn ge

schehen, wenn die laut Verpackungsverordnung vorgeschrie

bene Rücknahmepflicht des Handels greift und damit auch 
ein entscheidender Fehler der Verpackungsverordnung, daß 
darin n.lmlich keine Rückgabeverpflichtung der Verbraucher 

v~rgesehen ist? 

Wir haben am 6. Juli im Ausschuß für Umwelt eine Anhörung 

zum Thema DSD durchgeführt. Landkreistag und Stadtetag 
als kommunale Spitzenverbinde haben dort aufgrund ihrer 

ErfahrUngen klargemacht, daß sie die Rückgabequote sehr 
skeptisch beurteilen, und erwarten, daß die Verbraucher den 

größten Anteil der Verbrauchsverpackungen wieder in die 

graue Tonne werfen werden, also zum DeponiemülL Das 
kann wohl nicht die richtige LOsung sein. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 
bei derSPD} 

Diese pessimistische Einschltzung vom Juli wird sich bei ei

nem Zusammenbruch des DSD heute noch dramatischer dar
stellen, weil damit ein Vertrauensverlust der Bürgerinnen 
und BOrger verbunden sein wird. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und COU

Wittkowsky, CDU: So ist es!} 

Die Akzeptanz auch gegenOber anderen sinnvollen abfall
wirtschaftlichen Maßnahmen - zum Beispiel die Einführung 

einer braunen Tonne zum Erfassen der kompostierflhigen 
Anteile des RestmOlls im HausmOll - wird gegen Null gehen. 
Dies wird noch dadurch verschlimmert, daß bei einem Schei

tern des DSD und einer niedrigen ROckgabequote von Ver
kaufsverpackungen die Konsequenzen von den Kommunen 

nicht kostenneutral aufgefangen werden kOnnen. Ein Zu
wachs an jlhrlich benOtigtem Deponieraum wird nlmlich 
weitere drastiSA;:he Gebührenerh6hungen nach sich ziehen. 

Aber abgesehen davon, daß die Kommunen fehlende Ver

wertungswege auch nicht herbeizaubern kOnnen, sind Zwei

fel daran erlaubt, ob sie die vorhandenen Verwertungskapa

zitlten kostengOnstiger als das DSD mit seiner viel gr08eren 
Marktm.cht nutzen kOnnen. Kurz gesagt. diejenigen Kom
munen, deren Strategie durch ein gerichtliches Einklagen von 
Außenstanden gegenOber dem DSD statt der Stundung und 
Umwandlung in verzinsliche Darlehen auf einen Zusammen
bruch des 050 abziett. slgen sich den eigenen Ast ab, auf 

dem sie sitzen. 

(Beifall derf.D.P.) 

Fürdie F.O.P.-Fraktion bleibe ich dabei, das marktwirtschaftH

che Grundkonzept des Grünen Punktes ist nach wie vor rich
tig. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Eine Schande ist, was das Management des DSD bisher daraus 
gemacht hat. Die marktwirtschaftliehen Elemente, wie ein 

transparentes Preissignal fOr die Verbraucher, fehlen. Ich sa
ge fOr die F.D.P.-Fraktion, auch wir haben die ernste Sorge, 
daß hier monopolistische Tendenzen Raum greifen. Auch wir 

befürchten eine Ooppelmonopolisierung, nlmlich dann, 
wenn Versarger undEntsorgerein Monopol bilden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, und wir stAr

ken dem Kartellamt ausdrücktich den ROcken, wenn es dage
gen vorgeht. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren. die Verpackungsverordnung muß 
in einer ganzen Reihe von Punkten gelndert werden- ich ha

be dies auch schon in der letzten Sitzung gesagt -. vor allem 
bei einem zentralen Punkt, bei dem Sie sich heute etwas in 
die • Tasche lOgen•. nlmlich in der Frage, daß alles stofflich 

verwertetwerden kann und soll. 

ln § 1 Abs. 2 Satz 3 muß in der gelnderten Verpackungsver

ordnung diethermische Verwertung in einer GrOBenordnung 

zugelassen werden, wie sie im Entwurf der EG-Verpackungs
richtlinie mit bis zu 30% vorgesehen ist. 

Meine Damen und Herren, ein Problem muß von der Landes
regierung noch gelOst werden. Da ich sehe, daß meine Zeit, 
die ich zunlchst zur Verfügung hatte, beendet ist, will ich da

zu gleich noch etwas sagen. 

(Beifall der F .D.P.} 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

aller KQrze will ich aus einer Beschlußempfehlung des Rechts
amtsder Stadt Wiesbaden zitieren: .Die auf Einladung der 
StadtWiesbaden versammelten Landeshauptstldte lehnen es 
mit großer Mehrheit ab, ihre Forderungen gegenOber dem 
DSO in Darlehen umzuwandeln, weil es keinerlei Sicherheiten 
fOr die Darlehen,•- Herr Kollege Reisinger- .. keinerlei verllß

liche Festlegungen fOr ROckzahlungsfristen und kein Vertrau
en in die bisher vorgelegten SanierungsvorschlAge gibt ... 

(Beifall der GR0NEN) 

Die Kommunen werden daher ab sofort beginnen, ihre For

derungen im gerichtlichen Mahnverfahren einzutreiben. Die 

Kommunen beabsichtigen nicht, das DSD in den Konkun zu 
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treiben. Wir meinen aber, daß zur Sanierung des Unterneh

mens diejenigen herangezogen werden müssen, die die 

Oberschuldung des OSD herbeigeführt haben, also die Li

zenznehmer, die Lizenzentgelte fOr den Grünen Punkt nicht 

oder nurteilweise gezahlt haben. Das Sanierungskonzept un

ternimmt nicht den geringsten Versuch, diese hinterzogenen 

Entgelte einzutreiben. Der Versuch, die Kommunen nach

triglich zur Finanzierung des 050 heranzuziehen, ist ein dop

pelter Betrug am Bürger, 

(Beifall der GRÜNEN} 

der dann sowohl als Verbraucher als auch als GabOhrenzahler 

für das OSD zu zahlen hltte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will am Schluß 

darauf hinweisen, daß in dieser Beschlußempfehlung be

stimmte Bedingungen aufgelistet sind, unter denen sich die 

Kommunen, wenn überhaupt, bereiterklaren kOnnten, ihre 
Forderungen gegebenenfalls in verzinsliche Darlehen umzu

wandeln. Unter anderem ist dafür eine der Bedingungen, 

daß den Kommunen die erforderlichen Sicherheiten durch 

Bürgschaften entweder der Lizenznehmer oder der Bundes

republik Deutschland testiert werden. Herr Kollege Reisinger, 

da Ihre Partei im Bund in der Regierungsverantwortung 

steht, hltten wir es sehr begrOßt, wenn Sie zu diesen nicht 

nur nachvollziehbaren, sondern auch unabdingbaren Forde

rungender Kommunen einmal Stellung bezogen hAtten, an

statt in diesem Hause vOIIig undifferenziert nach wie vor aus 

rein marktwirtschaftlicher Ideologie heraus für ein Weiter· 

machen, Weiterwursteln des DSO zu plldieren. 

Ich mOchte noch darauf hinweisen, daß wir in der Tat auch 

von unserer Landesregierung, insbesondere vom Innenmini

sterium, erwarten. daß klare Aussagen getroffen werden, in

wieweit es überhaupt möglich ist, Forderungen in Darlehen 

umzuwandeln und welche Bedingungen daran zu knOpfen 

sind. 

Ich bedanke mich. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zurufe von der F .D.P .) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel, SPO: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

k6rmen dieses Thema alle 14 Tage auf die Tagesordnung 

nehmen. Meine Damen und Herren von den GRONEN, wir 

werden aber so lange nichts verlndern, solange es nicht ge-

lingt, die MOllflut drastisch zu vermindern. Das ist der Dreh

und Angelpunkt des Ganzen. 

{Beifall bei der SPD

Zurufe von den GRÜNEN) 

Gestern hat sich das DSD einen neuen Aufsichtsrat gegeben 

und die Entsorger in diesen Aufsichtsrat mit hineingenom

men. Die Umweltorganisation Greenpeace hat dies mit • To

tenmesse für die Abfallvermeidung• kommentiert. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Ich möchte dies mit Nachdruck unterstützen, weil von denen, 

die heute in diesem Aufsichtsrat sitzen, niemand dabei ist, 

der an einer echten Müllvermeidung nur das geringste Inter

esse haben kann. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es ist auch logisch. Das ist 'doch inzwischen ein lukratives Ge

schaftfür diejenigen geworden, die dort sitzen. Ich wieder

hole Sie, Herr Kollege Reisinger, wer slgt schon gerne an die

sem Ast. auf dem er sitzt. Ich habe vor vier Wochen in diesem 

Hause einige LOsungsvorschlage unterbreitet. Ich will sie in 

aller Kürze noch einmal wiederholen. 

Wir sind uns in diesem Hause einig, daß die Verpackungsver

ordnung dringend verandert werden muß. Das ist der Dreh

und Angelpunkt und nicht die Verloderungen beim DSD. 

(Beifall bei der SPD) 

lc;h sage dazu, es muß mit folgenden Zielen vorgegangen 

werden: Um der Abfallvermeidung gerecht zu werden, müs

sen Mehrwegquoten festgeschrieben werden. Es müssen Um

weltabgaberl auf Einwegprodukte erhoben werden, wie dies 

in Belgien bereits geschieht. Wir brauchen die lnitiierung in

telligenter P1andsysteme. Da gibt es erste Ansitze. Das kann 

ganz neue Markte, ganz neue Arbeitsplatze erschließen. 

wenn man in dieser Richtung einmal denkt und auch handelt. 

Wir brauchen die Verpackungsabgabe auf schwer recycelbare 

Verpackungen. Herr Kollege Reisinger, in der Tat, es ist nicht 

alles dem Stoffkreislauf ohne weiteres wieder zuzutohren, 

was aus Erdöl oder anderen Rohstoffen hergestellt wird; 

denn der Energieaufwand, der manchmal dafilr notwendig 

ist, steht in keinem Verhlltnis zu dem Rohstoff, den ich dann 

wieder gewinne. Wir brauchen absolut das Verbot nicht
recycelbarer Verpackungen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zurufe von den GRONEN) 

Kein anderer Weg ist denkbar und machbar, um zu den Zie

len zu kommen, die erforderlich sind. Ich sehe natürlich auch 

die Probleme. die die kommunalen Gebietskörperschaften 

heute haben, die Vertrlge mit dem DSO eingegangen sind. 
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Wenn das DSD morgen tot ist, wissen die Kommunen natür

lich nicht, wie es in der momentanen Situation weitergehen 
soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb mOssen wir ihnen helfen, aber nicht mit kurzatmigen 

LOsungen. sondern langfristig und mittelfristig geht es wirk

lich nur Ober eine konsequente Abfallvermeidung. Wir reden 

seit Jahren davon, und es geschieht in dieser Richtung so gut 

wie nichts. ' 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Meine Damen und Herren, MOllvermeidung muß von den 

Verbrauchern erzwungen werden, und zwar durch Abstim

mung an der Verkaufstheke. Dazu fehtt ein klares PreissignaL 

Ich habe das in diesem Hause schon Ofters angemahnt. 

(Beifall der F .D.P.) 

Auf der Verpackung muß der Verbraucher erkennen können, 

welche Verpackung problematisch ist. weil sie hohe Kosten 

verursacht, und welche Verpackung weniger problematisch 

ist. Dies ist ein Webfehler im System, der beseitigt werden 

muß. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch auf eine für 

die Kommunen wichtige Fragestellung kommen, die fOr die 

praktische Bewlltigung des Problems wichtig ist. Die Um

weltministerin hat das DSD aufgefordert, in einem Anhörver

fahren bis Ende August dieses Jahres ein schliissiges Gesamt

konzept einschließlich Zwischenlagern vorzulegen. Dort soll

te der Nachweis erbracht werden. daß das Mengenproblem 

über die derzeit nicht vorhandene Verwertungskapazitlt be

wlltigt werden kann. 

Aus Pressemeldungen entnehme ich nun, daß das Zwischen
lagerkonzept nicht weiterverfolgt wird, weil dafOr kein Be
darf mehr vorhanden sei. Das mag aus der Sicht des DSD zu

treffen oder nicht. Was meiner Meinung nach aber auf kei

nen Fall toleriert werden darf, ist, daß das DSD nun fOr alldie 

Kommunen keine Lagerkapazitlt fOr die Mengen mehr vor

hllt, die über die in dem Anhang zur Verpackungsverord

nung enthaltene Quote hinausgehen, also von derzeit zum 

Beispiel 50 Kilogramm pro Einwohner und Jahr, die das DSD 

derzeit auch nur zu vergOtenbereit ist. 

Meine Damen und Herren, es kann doch wohl nicht wahr 

sein, daß zum Beispiel der lnhattjeder zweiten gelben Tonne 

auf die HausmOlldeponie gefahren werden muß. weil keine 

lagerkapazitlt vorhanden ist, 

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

nachdem die Bürgerinnen und Bürger brav die Verpackungs

wertstoffe in die gelben Tonnen oder die gelben Sicke sor
tiert haben. Ich erwarte hier und heute eine klare Aussage 

dazu, wie durch ausreichende Zwischenlagerkapazitlt dieser 

.hirnverbrannte Unsinn· vermieden werden kann. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Ministerin Frau Martini. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich bin geneigt- ich tue es auch -,an die Frak

tion DtE GRÜNEN zu sagen: Hallo, guten Morgen! 

(Beifall der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 
der Hammer!) 

Dies deshalb, weil ich den Eindruck habe, daß wir, alle ande

ren offensichtlich, immer auf falschen Veranstattungen wa

ren. wenn ich das gehört habe. was Herr Or. OOrr und Herr 

Seibel gesagt haben; denn das sind genau die Punkte, die wir 

in diesem Hohen Hause schon ausfOhrlich erörtert haben. 

Ich darf auf die Wiesbadener Erkllrung, die Sie, Herr Seibel. 

zitiert haben, zurückkommen. Dies war bereits Grundtext 

und Grundtenor meiner Rede vor einigen Wochen. Das heißt, 

wir brauchen uns hinsichtlich der Tatbestande nicht schlau zu 

machen, die Sie jetzt als neue Errungenschaft aufgrund des 

Treffens der Kommunen in Wiesbaden verkOndet haben. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Wenn man nach einer Weile merkt, daß vielleicht ein Thema 

interessant sein könnte, dann ist es naheliegend, daß man 

sich politisch einmischt. Deshalb meine Bemerkung: Hallo, 

guten Morgen! 

Meine Damen und Herren, als am 3. September 1993 nach 

mehreren Krisengesprachen unter Beteiligung von Bundes_

umwettminister Töpfer ein Neun-Punkte-Programm zur Ret

tung des DSD ver6ftentlieht wurde, hatten nur vordergrOn

dig diejenigen recht, die in den Medien davon sprachen, daß 

das DSD in letzter Minute gerettet sei. Diese Skepsis haben 

sowohl ich als auch einvernehmlich der Landkreis- und Stiel

tetag des Landes Rheinland-P1alz hier vorgetragen. 
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Die wahren Dimensionen der DSD-Probleme und die kata

strophale wirtschaftliche Lage dieses Unternehmens sind 
dann erst nochmals zusltzlich nach und nach in den darauf
folgenden Wochen richtig offenbar geworden, aber- wie ich 

gelernt habe. wie wir alle gelernt haben -: Wir sind taglieh 

vor neuen Oberraschungen nicht sicher. 

Wie weit die DSD-Verschuldung bei der En~rgungswirt
schaft und den Kommunen reicht, ist bereits lange Zeit- auch 

darüber haben wir gesprochen - den Verantwortlichen bei 
dem OSD Oberhaupt nicht klar gewesen. Ich sage, es ist ihnen 

auch heute noch nicht klar. So kann es dann olmlieh nieman

den verwundern, daß immer wieder neue Zahlen auftauchen 

und Differenzen von 100 Millionen, einmal rauf. einmal run

ter, in der Geschlftspraxis des OSD keine Seltenheit sind, son

dern sie sind das Alltlgliche. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als bekannt wurde, daß das OSD nur noch eine einzige Ober

lebenschance hat, nlmlich dann, wenn alle Gllubiger, nlm

lich die Entsorgungswirtschaft und die Kommunen, ihre For

derungen in langfristige Darlehen umwandeln, habe ich un

verz()glich die kommunalen Spitzenverbinde unseres Landes 
an einen Tisch gebeten und das weitere Vorgehen bespro

chen. Aber auch dies ist dem Hohen Hause schon llngst be

kannt 

(Seibel, OIE GRONEN: Wie sieht 

das denn aus?) 

-Sekunde-. weil es nlmlich schon besprochen war, aber ich 

erglnze und fOhre dies gern weiter aus. 

Wir haben miteinander, nlmlich die kommunalen Spitzen

verbinde und das Umweltministerium, verabredet, daß wir 
uns im weiteren Verhalten gegenOber dem OSO von verschie

denen Faktoren leiten lassen werden. 

Wir haben festgestellt: 

1. Wir brauchen ein testiertes Zeugnis eines Wirtschaftspr-u

fers Ober die Bilanz des DSD. 

2. Wir haben unter anderem -ich nenne nur die wichtigsten 

Punkte - festgelegt, daß wir erwarten, daß sichergestellt 

wird, daß fOr den Fall eines Scheiterns des DSD auf ein 

Treuhandkonto oder Ihnliehern Geld geparkt wird, um 

die Kommunen in die Lage zu versetzen, sozusagen in das 

System einzusteigen. 

Diese Forderung aus Rheinland-P1alz hat Eingang in die Ge

sprache des Bundesverbandes - also auf Bundesebene des 

Landkreistages und des Deutschen Stldtetages - gefunden 

und ist allgemein in die Forderungskataloge aller Kommunen 
im Bundesgebiet mit aufgenommen worden. Auch das ist 

hier schon deutlich gemacht worden. 

Ich komme zu diesen Forderungen, die wir erhoben haben. 

Einen aktuellen Finanzstatus, den ein anerkannter Wirt

schaftsprüfer testiert hat, gibt es nach meiner Kenntnis bis 

zum heutigen Tage nicht. Mir liegt ein Finanzstatus vor, der 

das Datum 30. Juni 1993 trlgt. Auch die Kommunen haben 
diesen. Darin wird für den 30. Juni 1993 ein Fehlbetrag von 

330 Millionen DM ausgewiesen. 

Im Obrigen ist mir darüber hinaus nur eine von dem DSD 

selbst erstellte Fortschreibung des Finanzsbltus bekannt. 

Auch dies ist übrigens schon bekannt. Auch diese Fortschrei

bung des Finanzstatus weist für den 31. Juli 1993 einen Fehl

betrag von 584 Millionen DM, fOr den 31. August 1993 einen 

_Fehlbetrag von 675 Millionen und für den 30. Septem

ber 1993 einen Fehlbetrag von 710 Millionen DM aus. Zum 

Jahresende geht das DSD nach seinem eigenen fortgeschrie

benen Finanzstatus. der nicht testiert ist, von einem Anstieg 

des Fehlbetrags auf 860 Millionen DM aus. Dieser Fehlbetrag 

soll durch Rangrücktrittsdarlehen ausgeglichen werden. 

(Zuruf des Abg. Mohr, COU) 

Das DSD hat die Vermutung und die Hoffnung, daß sich die 

Srtuation durch die steigenden Einnahmen aufgrund der Ge

bOhrenerhOhung zum 1. Oktober 1993 etwas verbessern 

kann. 

Warum das OSD nicht in der Lage war - das wurde nicht nur 

von der Umweltministerin dieses Landes, sondern auch vom 

Deutschen Stldtetag und vom Deutschen Landkreistag ge

fordert -. einen teStierten Status vorzulegen, das Oberlasse 
ich der Beurteilung von Ihnen allen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich habe mir meine eigene gemacht. 

Nach Angaben des Landkreistages und des Stldtetages 

Rheinland-Pfalz beliefen sich die Verbindli(hkeiten der be
troffenen kreisfreien Stldte und Kreise bis Ende August 1993 

auf 15 bts 17 Millionen DM. Ich füge hinzu: Hier handelt es 

sich um Schltzungen, die nicht bis in die letzte Stelle hinein 

ermitteltwerden konnten. 

Soweit ersichtlich, sind auch Abschlagszahlungen des DSD in 

HOhe von 75 " vorgenommen worden. Ob in allen Flllen, 

steht noch nicht fest. 

Das erwlhnte Neun-Punkte-Programm, das zur Rettung des 

DSD hltte dienen sollen, kann nur funktionieren, wenn die 

Kommunen bereit sind, das dort Vorgeschlagene zu tun, 
nlmlich die kurzfristige Stundung und die llngerfristige Dar

lehensvergabe. 

Der Bund ist nicht bereit - das haben die Vorredner schon 

deutlich gemacht -. diese Forderung durch die Obernahme 

von BOrgschatten abzusichern. Hter geht meine Kritik eindeu

tig in die Richtung des Bundesumweftministers: Das, was vor 
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vier Wochen gesagt wurde. behllt nach wie vor seine Richtig

keit. - Ich wiederhole es: Bundesumweltminister TOpfer llßt 
erstens die Länder, zweitens die Kommunen im Stich. 

{Vereinzett Beifall bei der SPD

Zurufe von der COU} 

Der Kranke, der Angesteckte, soll sozusagen denjenigen, der 

ihn angesteckt hat, auch noch die Medizin zur Genesung vor

finanzieren. Das ist schlicht unmöglich. 

(Beifall der SPD) 

Was die Rechtslage anbelangt, so darf ich auch in Absprache 

mit dem fOr die Kommunalaufsicht zustlndigen Innenmini

ster fOr die Landesregierung folgendes Obermitteln: 

AnsprOehe-zum Thema Stundung- dOrfen nach der einschll

gigen Bestimmung der Gemeindehaushaltsverordnung ge

stundet werden, wenn 

1. ihre Einziehung bei FIUigkeit eine erhebliche Hirte für 

den Schuldner bedeuten wCirde und 

2. der Anspruch durch die Stundung nicht geflhrdet er

scheint. 

Eine erhebliche Hirte fOr den Schuldner ist dann gegeben, 

wenn er sich aufgrund ungOnstiger wirtschaftlicher VerhAlt

nisse vorObergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten 

befindet. Diese Voraussetzung ist beim DSD sicher gegeben. 

Es muß aber auch davon ausgegangen werden, um eine Stun

dung durchzufahren, daß die Forderungen der Kommunen 

geflhrdet sind. Oie GefAhrdung tst durch den von mir bereits 

zitierten Finanzstatus. der nichttestiert ist, dargelegt. 

Damit ist die zweite Voraussetzung, die eine Stundung recht

fertigen wOrde, nicht gegeben. Oie Einnahmen der Kommu

nen sind rechtzeitig. das heißt unverzOglich bei Fllliglteit und 

vollstlndig. einzuziehen. Insbesondere bei Kommunen mit 

unausgeglichenem Haushalt- hierzu gehOren derzeit fast alle 

kreisfreien Stldte in Rheinland-P1alz- bestehen daher gegen 

eine Stundung erhebliche Bedenken. 

Zur Frage der Gewlhrung von Krediten: Die Umwandlung 

der Forderungen in Darlehen wlre rein privatrechtlich be
trachtet zul&ssig. Bankgeschlfte - dazu gehört die Gewlh

rung von Darlehen- werden aber Obiicherweise von Kreditin

stituten und nichtvon Kommunen gewlhrt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Kommunalen GebietskOrperschaften ist die Gewlhrung von 

Krediten nicht generell verboten, doch mOssen auf jeden Fall 

die Anforderungen fOr eine Kreditgewlhrung mindestens so 

angesetzt werden wie bei einer Stundung. Da eine Stundung 

nicht in Betracht kommt. scheidet um so mehr die Gewlh

rung von Darlehen an das DSD aus. 

Zur Frage der finanziellen Auswirkungen auf die kommuna

len GebietskOrperschaften: Haushaltsmlßig führt die Nicht
erfOIIung der Forderung durch das DSD zu Fehlbetragen im 

Verwaltungshaushalt bzw. im Erfolgsplan Abfallentsorgung 

und damit auch im Kassenbestand. Zur Deckung wird daher 

in aller Regel ein Kassenkredit notwendig_ Kassenkredite sind 

aber nur zur rechtzeitigen Leistung der eigenen Ausgaben 

zullssig. Sie dürfen nicht zur Finanzierung fremder Ausga

ben, nlmlich wie hier des DSD, verwendet werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zudem sind Kassenkredite keine Deckungsmittel. sondern sie 

sollen lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmit
teln OberbrOcken. Auch diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. 

weil seitens des DSD eine IAngerfristige Kredrtgewlhrung er

wartet wird, die bis zum Jahr 2000 und darOber geht. 

Schließlich ist auch noch zu bedenken, daß der Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, je nach Kreditbedingun

gen, verletzt wird. wenn zur Gewlhrung eines Kredrts die 

Aufnahme eines eigenen Kassenkredits notwendig sein soll

te. 

Aus den genannten Gründen geht die Landesregierung da

von aus, daß die Gewlhrung von Krediten durch Kommunen 

an das DSD unzullssig ist, es sei denn, der Bund Obernimmt 

entsprechende Bürgschaften. 

(Beifall bei der SPD sowie des 

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

Der Arbeitskreis 111 .Kommunale Angelegenheiten'" der ln

nenministerkonferenz hat diese Problematik in der vergan

geneo Woche behandelt. Die Bundesfinder waren sich einig 

in der Beurteilung, daß die Gewlhrung von Krediten an das 

Duale System unzullssig ist. Der Arbeitskreis der Arbeitsge

meinschaftder Innenminister hat sich darauf verstlndigt, von 

aufsichtsbeh6rdlichen Maßnahmen zunlchst abzusehen. 

wenn im Einzelfall Kommunen den Forderungen des OSO 

Rechnung tragen, um die Liquidation des DSD nicht herbeizu

führen. Die Beanstandung entsprechender Kreditvertrage 

liegt im Ermessen der Kommunalaufsicht. 

Wenn allerdings Kommunen auf der vollstlndigen Beglei

chung ihrer Forderungen bestehen, so habe ich hierfür volles 

Verstandnis. Das Duale iystem kann nicht mrt fragwürdigen 

Stundungs- und Kreditierungsaktionen gerettet werden. 

{Beifall bei der SPO) 

Herr Abgeordneter Beth, Nachbasserungen haben irgend

wann einmal ihre Grenze. Es muß eine Perspektive gegeben 

sein, die Ober solche kurzfristigen Rettungsaktionen hinaus-

reicht. Es kann wirklich nicht angehen - auch das ist hier 

schon gesagt worden-, daß wir uns alle paar Wochen bei Kri

sengesprAchen wegen verfehlten Managements und wegen 

der grundlegend falschen Rechtsgrundlage, nlmlich der Ver-
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packungsverordnung, sowohl hier in diesem Landtag als auch 

in Gesprlchen mit den kommunalen Spitzenverbinden er

neut den Kopf darüber zu zerbrechen haben, 

(Beifall bei der SPD) 

wie ein privatwirtschaftliches System, das von vornherein 

schlecht gestrickt war, mit Mitteln, die die Kommunen dann 
aus Geldern der Steuerzahler zu bestreiten hAtten, am Leben 
erhatten werden solL 

(Erneut Beifall bei der SPD) 

Deshalb fasse ich noch einmal zusammen- ich darf mich herz
lich bedanken; die AusfOhrungen der Kollegen Clemens 

Nagel und Harald Schwertzer haben dies deutlich gemacht-: 

Wir mQssen aufhören, darOber zu reden. wie wir die wirt

schaftliche Situation des DSD retten. Wir mOssen wieder an

fangen, darOber zu reden, wie wir die Okologische Abfall

wirtschaft nach vorn bringen. 

Dazu gehört: 

(Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

1. Änderung der Verpackungsverordnung - ich beziehe mich 

auf atl die schon im Plenum genannten Punkte-. 

2. finanzielle Absicherung der Kommunen, die in der Ver

ordnung zu verankern sein wird. 

3. Entgegenwirken gegen die Monopolisierung im Entsor

gungsmarkt. die durch eine starkere Einbindung der kom

muncllen GebietskOrperschaften verhindert werden kann; 

denn das. was sich derzeit abspielt, ist unertrlglich. Es ist 

eine MonopoUsierungstendenz, die weit in das gesamte 

Wirtschaftsgeschehen hineingreift und uns noch an vielen 

anderen Bereichen große Probleme bereiten wird. nur zu 

einem nicht beitrAgt, daß wir eine ökologische Abfallwirt

schaft nach vorn bringen. 

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

Pl"lsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schuler, COU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Frau Ministerin, offenbarwollen Sie das Scheitern des DSD; 

(Zustimmung bei der CDU -

Beck, SPO: Ach!) 

denn nicht anders können Ihre jüngsten Außerungen, auch 

Ihre Rede heute, interpretiert werden. Nur, Sie haben keine 

Alternative aufgezeigt. 

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

Das muß deutlich gemacht werden. Vor allen Dingen: Sie zö

gern selbst heute noch da, wo Sie handeln kOnnen. Wo bleibt 

denn die RQcknahme der Freistellung7 Das kOnnten Sie doch 

leisten, wenn Sie der Meinung sind, daß man in dieser Zeit 

nun handeln müsse. Sie haben verschwiegen, daß auch SPD

Linder dieser Verpackungsverordnung zugestimmt haben. 

Ihnen geht es seit Wochen nur darum, den Bundesumweltmi

nister an den Pranger zu stellen; 

(Beifall bei der CDU

Unruhe und Widerspruch 

bei derSPD) 

denn Sie haben bis jetzt und auch heute nichts Positives dazu 

beigetragen. 

(Erneut Beifall bei der CDU sowie Unruhe 
und Widerspruch bei der SPD) 

Sie tragen auch die Verantwortung dafOr, daß wir, wenn das 

DSD scheitert, mit schwerwiegenden Folgen rechnen mOssen. 

Der Kollege Reisinger hat darauf hingewiesen: Was bedeutet 

denn das Scheitern des DSD7- Das heißt: Der Handel gibt den 

Mehraufwand an die Verbraucher weiter. Die Kommunen 

müssen die GabOhren um ca. 25 % erhOhen. Lieber Kollege 

Nagel, das Aus - Sie haben es in diesen Tagen angemahnt -

der kleinen und mitteistindischen Unternehmer ist vorpro-

grammiert.: Deshalb bleibt Ihr Hinweis auf die Monopolbil

dung nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das ist die Wahrheit. 

die wir feststellen mossen. 

(Beifall bei der CDU

Anhaltend Unruhe und Widerspruch 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren. wir haben vor einem Jahr den 

MOllnotstand beschworen: Das wlre das Ergebnis, wenn das 

DSD scheitert, daß wir dann in der Tat den MOllinfarkt haben 
werden. 

(Nagel, SPD: Und warum7) 

Bleiben Sie redlich. sagen Sie endlich, was Sie wollen. und po

lemisieren Sie nicht nur! 

Meine Damen und Herren. ohne Zweifel befindet sich das 

DSD in einer schwierigen Situation. Dennoch - Herr Kollege 

Reisinger, tch stimme Ihnen zu - darf es nicht scheitern; wir 

mossen es langfristig sichern. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 
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- Herr Kollege Nagel, Sie hatten doch Gelegenheit, etwas 
Konkretes zu sagen. Sie haben es nicht getan; Sie hatten vier 
Minuten Zeit. Ich werde Ihnen gleich Atternativen aufzeigen. 

(Zustimmung bei der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, im Interesse des DSD mOssen kriti

sche Fragen gestellt werden. Nur so, wenn diese Fragen be

antwortet werden, und zwar marktwirtschaftlich - da teilen 
wir die Meinung des Kollegen Reisinger -, kann der Bestand 
des DSD gesichert werden. 

Wir brauchen die Rahmenbedingungen fOr diese marktwirt

schaftliche LOsung des OSD. Geliefert ist die Verpackungsver
ordnung, die - so meine Empfehlung vor vier Wochen; da 
müssen Sie zuhOren - um klare Vermeidungsquoten erglnzt 
werden sollte. Die Wirtschaft muß diese Anforderungen er

tOllen. Nur sie kann aus der Verantwortung, dieses System zu 
erhalten. nicht entlassen werden. 

Neben diesen Rahmenbedingungen brauchen wir jedoch die 
Kontrolle der Geld- und VerwertungsstrOme. Meine Damen 
und Herren, wenn es zutrifft. daß dies mittlerweile über die 

Unternehmensberatung Roland Berger geschieht, dann ist 
mir um die Zukunft des DSO nicht bange. Fragen nach dem 
Verbleib und der Verwertung zum Beispiel der Kunststoffe 
und die Fragen danach, wie die Gelder verwendet werden, 
können dann sicherlich offen beantwortet und daraus Konse

quenzen gezogen werden. 

(Nagel, SPD: Na, na!} 

Insbesondere die Frage nach der Materialverwertung muß 
dringend beantwortet werden. Es darf doch nicht wahr sein 
-vor vier Wochen habe ich selbst noch die Recydingengplsse 

als Problem dargestellt -. daß deutsche Kunststoffrecycling
unternehmen in diesen Tagen kein Material erhalten, 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

daneben angeblich die Lagerkapazitlten fOr die eingesam

melten Kunststoffverpackungen nicht ausreichen. Dieser Wi
derspruch muß doch zu kllren sein, meine Damen und Her
ren. 

Daneben muß das DSD deutlich machen, daß die Gleichb&

handlung der Verwertung - Wertstoff- oder Rohstoffverwer
tung - gewahrleistet wird. das heißt differenzierte Verwer

tungsmethoden dem freien Spiel der Krlfte überlassen wer
den sollen. bei gleichen Bedingungen - das ist das Problem. 
Frau Ministerin - bezOglieh des Materials und der Zuschüsse. 
Das waren Fragen gewesen, die Sie auch in dieser Runde hlt
ten ansprechen mOssen. 

(Beifoll bei derCDU) 

Zugleich muß natOrlich -da besteht sicherlich Übereinstim

mung- der Monopolbildung entgegengewirkt werden. Preis
und Gebührendiktate waren dann nlmlich die Folge eines 
solchen Konzentrationsprozesses. 

Herr Kollege Reisinger, in der Tat, das DSD ist zum Scheitern 
verdammt. 

(Heiterkeit bei der SPD und Zurufe

Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN) 

-Entschuldigung! Es war gemeint: zum Erfolg verdammt. 

(Erneut Heiterkeit bei der SPD 
und den GRONEN
Zurufe von der SPD) 

Die Sanierung und Stundung von Schulden darf nicht beim 

DSD enden. Auch die Schulden der mitteistindischen Entsor
gungsunternehmen, die für das DSD arbeiten und Millionen 
für die Wiederverwertung investiert haben, müssen umge
hend in Darlehen umgewandelt werden. Wenn deutlich wird, 
wem das Warenzeichen .. GrOner Punkt• gehört, dieses Wa
renzeichen als solches auch eingetragen wurde und juristisch 

einwandfrei Lizenzvertrage abgeschlossen worden sind. 
dann gibt es zum Dualen System keine realistische Alternati
ve, meine Damen und Herren. 

Die Eigenverantwortung der Produzenten und der Konsu

menten ist nach wie vor gefordert. Produktverantwortung 
und Abfallvermeidung bleiben die ökologischen und die öko
nomischen Ziele des DSD. Deshalb muß das DSD im Interesse 

des DSD in alt seinen Schwierigkeiten unterstUtzt werden. 
Wie gesagt: es ist zum Erfolg verdammt. 

Vielen Dank; 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Reisinger das Wort. 

Es steht nur noch wenig Zeit zur Verfügung. 

Abg. Prof. Reisinger. F.O.P.: 

- Ich brauche nur einen Sau. 

Ich hltte doch gerne einmal die Antwort auf meine Frage, 
wohin die Obermengen sollen. Ich habe hier nach dem Zwi
schenlagerkonzept gefragt. Das ist für die Kommunen und 
Landkreise. wie ich aus eigener Erfahrung weiß. ein dringen

des Problem. Ich mOChte wirlc.Uch vermeiden, daß wir den 

BOrgern sagen mQssen: Jede zweite gelbe Tonne muß auf die 
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Deponie gefahren werden.- Da muß eine LOsung gefunden 

werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Frau Martini, Sie hatten zu Recht einmal eine LagerkapaZitat 

gefordert. Wie soll es dort weitergehen? Ist es richtig, daß 

man sich damit abfindet. daß dieses Zwischenlagerkonzept 
.beerdigt wird•, oder bestehen Sie weiterhin darauf, daß das 
Konzept eingehatten wird? 

Prlsident Grimm: 

(Beifall bei der F .D.P.

Zuruf von den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, dieser Teil der Aktuellen Stunde 

ist nun beendet. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUEUEN STUNDE auf: 

• Arbeitsmarletpolitik der au-.rO!Iieru~~~~ und 
Auswirkungen auf die rheinla~llzischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"' 
auf Antrag der fl'llktion der SPD 

- Drucksache 1 213630 -

FOr die antragstellende SPD-Fraktion erteile ich Herrn Frak

tionsvorsitzenden Kurt Beck da_s Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei

ne der großen Herausforderungen unserer Zeit ist zweifellos, 

daß eine Vielzahl von Menschen keine Erwerbsarbeit findet 
und wir im Herbst des Jahres 1993 verzeichnen mOssen, daß 

3,7 Millionen Menschen als registrierte Arbeitslose gefOhrt 

werden.ln unserem Land sind dies 118000. 

Gleichzeitig stellen wir fest, daß die Zahl der Menschen in 

dieser gesamtstatistischen Aufstellung, die ein Jahr oder lln

ger arbeitslos sind, stlndig steigt; in unserem Land rund 

20 000 Menschen, die von diesem Schicksal betroffen sind. 

Eine solche Feststellung muß uns ohne Zeifel herausfordern, 

muß ohne ZweifeJ deutlich machen, daß eine aktive Arbeits
marktpolitilt, und zwar des Bundes, des Landes und, wo dies 
geht. auch der kommunalen GebietskOrperschaften das Ge-. 

bot der Stunde ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich brauche nicht darOber zu re

den, was es bedeutet, wenn wir arbeitslosen Menschen keine 

neue Perspektive geben k6nnen. Es hat relativ wenig Sinn, 

daß wir unsere Sorge darOber immer wieder zum Ausdruck 

bringen, welche gesellschaftlichen und welche politischen 

Verwerfungen, welche Anfllligkeit, beispielsweise fOr rechts
radikales Gedankengut, wir in immer weiteren Kreisen der 

Bevölkerung zu verzeichnen haben, wenn wir eine der wich

tigen Ursachen nicht miteinander aktiv angehen. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, es ist selbstverstlndlich, daß der 
erste Ansaupunkt im Bereich des sogenannten ersten Ar

beitsmarktes stehen muß. 

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

Das heißt, wir haben darum zu klmpfen, daß der Wirtschafts

standort Bundesrepublik Deutschland und der Wirtschafts

standortRheinland-Platz-dies nimmt aktuelle Themen auf

zusltzlich wieder an Attraktivitlt gewinnen. 

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

Wir in Rheinland-Platz bemühen uns darum, dies Ober Ver

besserungen der Infrastruktur, aber auch Ober das Bereitstel

len von Gewerbe- und Industriefliehen zu erleichtern. Wir 

klmpfen um EntbOrpkratisierung und das Entrümpeln von 

Genehmigungsregelungen, damit wir schneller zu Entschei

dungen kommen kOnnen 

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

und damit Investitionen erleichtern, sprich, wir wollen und 

wir werden weiterhin alles tun, um ein investitionsfreundli~ 

cheres Klima zu erreichen. 

Wir erwarte~. daß uns die Bundesregierung auf diesem Weg 

unterstOtzt. Gerade wenn man sich die Konversionsbemo-
hungen vor Augen führt, wird deutlich, daß wir dort, was die 

Freigabe von Fliehen zu vertriglichen Preisen angeht, unbe

dingt auf die Hilfe des Bundes angewiesen sind; 

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

denn ohne den Eigentümer der GrundstOcke können wir 

nicht handeln. Das ist vOIIig einsichtig. 

Meine Damen und Herren, aber ich will in diesem Zusammen

hang auch einen zweiten Aspekt ntcht übersehen, nlmUch 
die Tatsache. daß wir mit den Menschen, die arbeitslos g~ 

worden sind, nicht so umgehen können, wie sich dies derzeit 

aufgrundder Beschlüsse der Bundesregierung-abzeichnet. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ArbeitsfOrderungsgesetz wer einmal ein ganz großer 

Fortschritt, nlmltch der Sprung von der reinen Versorgung ar~ 

beitsloser Menschen hin zu einem Beitrag aktiver Arbeits

plaUSicherung und aktiver Beitrlge, um leichter wieder neue 
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Arbeitsplatze zu bekommen. Exakt an dieser Stelle schneidet 

man nun ein oder beabsichtigt, nun einzuschneiden; da ha~ 
benwir ganz große Sorge. 

Es ist nach unserer festen Oberzeugung ein vOIIig falscher 

Weg, Menschen aus dem Bereich der Arbeitslosenversiche

rung herauszunehmen, immer schneller, jetzt schon nach 

zwei Jahren, wie beabsichtigt ist, und sie in die Sozialhilfe 

hineinzugeben. 

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

weil sich zeigt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, daß es 
aus dieser Gruppe heraus immer schwerer wird, wieder in 

den Arbeitsmarkt zurOckzufinden. Also ein völlig verfehtter 
Ansatz. Daß dieser Ansatz auch noch mit einer gigantischen 
Kostenverlagerung verbunden ist, weg- von der Bundesan

stalt fOr Arbeit bzw. von den entsprechenden Mitteln, die 
Ober Steuern dort einfließen, hin zur Sozialhilfe und damit 
hin zu den Lindern und den Kommunen, macht die ganze Sa
che nicht nur schlimmer, sie macht sie auch auswegloser, weil 
damit unsere Spietriurne und die kommunalen Spietraume 
fOr eine aktive antizykltsche Politik in einer Zeit der Rezession 

immer enger werden. sogar auf Null gedrikkt werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Glocke des Prlsidenten) 

- Ich komme zum Schluß, Herr Prlsident. 

Ich will mit dtesen Eckpunkten noch einmal deutlich gemacht 
haben, daß wir an uns selbst ~ie Forderung stellen -wir wer

den sie auch bei den Haushaltsberatungen. die jetzt bevor
stehen, im Rahmen unserer Möglichkeiten einzulösen versu

chen-. aber auch an den Bund die Forderung stellen mossen. 
zu einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zurOckzukehren. Men
schen in der Arbeitslosigkeit zu belassen, kann keine Perspek
tive fOr die Bundesrepublik Deutschland sein. Es hnn keine 

Perspektive fOr die einzelnen Menschen sein. Es fahrt uns zur 

gesellschaftspolitischen und. wie ich fOrchte, auch zur politi
schen ZerrOttung und damit zur ZerstOrung einer wesentli

chen B~is d~ Erfolgs der Bundesrepublik Deutschland auch 
als Wirtschaftsstandort. 

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

Vlzeprllident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Basten. 

Abg. Besten. COU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Es 

gibt offensichttich innerhalb der SOzialdemokraten eine Ar-

beitsteilung. Herr Beck hllt die staatsminoischen Reden. und 

Herr Bruch betltigt sich als Wadenbeißer. 

(Zuruf desAbg. Beck, SPD) 

Das. was Sie heute hier erkllren und an die Gemeinsamkeiten 
in diesem Parlament appellieren, geht mit dem. was Herr 
Bruch zu diesem Tagesordnungspunkt am 7. Oktober erkllrt 

hat, nicht zusammen. Wenn der GeschlftsfOhrer der SPD
Fraktion in der Presse erkllrt, daß mit diesem Sparpaket der 
Bundesregierung der Industriestandort Deutschland geflhr

detwOrde 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD
Zurufvon derSPO: Richtigi

ZurufdesAbg. Or. Langen, COU) 

oder daß dies soziale Ungerechtigkeiten in unertrlglichem 

Ausmaße seien, 

(Beifall bei der SPD) 

dann wollen wir uns doch darOber einmal hier unterhalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich gehe davon 
aus, daß Herr Bruch das nicht gekannt hat, was der saarllndi

sche Ministerprlsident dieser Tage gelußert hat. Herr Prlsi
dent, ich erlaube mir, mit Ihrer freundlichen Genehmigung 
aus der .Frankfurter Rundschau· vom heutigen Tage zu zitie
ren. Da schreibt Frau Engelen-Kefer, in der SPD keine Unbe
kannte: .wenn man solche Freunde hat, wozu braucht man 

dann noch Feinde? 

(Beifall bei der COU) 

Dies gilt sprichwOrtlieh fOr niemand Geringeren als den stell
vertretenden Parteivorsitzenden der SPD, Oskar Lafontaine. • 
So weit Frau Engelen-Kefer. 

Meine sehr· verehrten Damen und Herren, Herr Lafontaine 

hatte die Stirn, im Jahre 1991 den Deutschen in Ostdeutsch
land die Einheit zu verweigern, verweigern zu wollen, und 
nun will er ihnen ihren gerechten Lohn und ihre gerechte 

Rente verwetgern. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist der eigentliche Skandal, Ober den wir dann auch hier 

an diesem Ort sprechen mOssen, wenn Sie das Sparpaket der 
Bundesregierung kritisieren. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber
Zurufe von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland harrt 
der Stunde: in der Rudolf Scharping Kanzler unter dem 

Schatzkanzler Llifontaine wird. Das wird eine lustige Veran
staltung, meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
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designierte Wirtschaftsminister in der Bundesregierung 

Scharping. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu 

diesem Sparpaket noch folgende Anmerkung machen: 

(Zuruf von der SPD) 

Herr Kollege Beck, natürlich 

(Zuruf von der SPD: Er kommt 

zum Thema!) 

ware es uns auch lieber, wenn es die Streichungen bei den 

Mitteln, die Sie angesprochen haben. nicht geben müßte. 

(Zuruf von der SPD: Und die Folgen!} 

Aberwenn ich das zusammennehme, was aus den Reihen der 

Sozialdemokraten in diesen Tagen zu diesem Sparpaket ge
sagt wird: Da sollen diese F6rdermittel fOr die AB
Maßn.hmen nicht gekürzt werden. Da sollen im Bereich der 

Arbeitsf6rderung. des ArbeitsJosengeldes keine Kürzungen 
vorgenommen werden, da soll bei der Sozialhilfe nichts ein

gefroren werden, da soll bei der Arbeitslosenhilfe nichts ein.:. 

gespart werden. - Ich mOChte Sie fragen: Wo sind denn die 
Alternativen, die Sie zur Sanierung des Haushalts vorzutra

gen haben? 

(Mertes, SPD: Sie verschieben 

es doch, Herr Basten I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann stellen Sie 

sich hier hin und sagen. wo denn die Alternativen sind. Ich 
habe noch keinen SOziaLdemokraten gehört, der hier vorge

tragen hat, wo die Atternativen sind. um die 21 Milliar

den DM zusammenzubekommen; denn jede Mark, die wir 

bei den Ausgaben bittererweise jetzt sparen müssen, weil wir 

keine Alternative halben, ist eine Investition in den ersten Ar

beitsmarkt. DarinunterstOtze ich Sie, Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Wer Ohren hat, 

derhOrel) 

Dann machen wir aber auch bitte die Mittel frei, die wir brau

chen, um den ersten Arbeitsmarkt wteder flott zu bekom

men; denn das ist die eigentliche Sozialpolitik fOr die kleinen 

Leute, daß wir wteder stabileres Geld bekommen und 

(Schwarz, SPD: Ganz dummes 

Zeug istdasl) 

daß wir wieder mehr Arbeitsplatze bekommen. Das ist das 
Ziel dieses Sparpakets und nicht, um die Leute zu kujonieren, 

sondern um wieder mehr Arbeit in Deutschland zu schaffen. 

Das mQssen Sie doch endlich einmal begreifen, meine Damen 

und Herren von den Sozialdemokraten. 

(Zurufe von der SPD
Beifall bei der CDU} 

Sie hatten es 1982 nicht begriffen; Sie haben es zehn Jahre 

splter immer noch nicht begriffen. 

Im Obrigen bin ich voll der Meinung des Wirtschaftsministers 

in dieser· Frage, dem das, was wir vorschlagen, gelegentlich 

noch nicht wert genug geht, der tlglich, zumindest als F .D.P .
Vorsitzender, beklagt, wie ungünstig die Standortbedingun

gen der deutschen Wirtschaft sind: Zu hohe Lohnnebenko
sten, zu hohe Lohnkosten, zu hohe LohnstOckkosten, zu viele 

Feiertage. zu viele Ferien. - All das wird doch von den Freien 

Demokraten noch intensiver vorgetragen als von uns. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich wundere mich übrigens über die Kunst. in einer Landesn~ 

gterung so etwas wieder zusammenfassen zu können. Das 

bleibt Ihnen überlassen, das deutlich zu machen. 

(Beifall bei der COU

Zurufe von der SPD) 

Sie mOssen einmal Einigkeit in Ihrem eigenen Laden herbei

fOhren, um dann zu sagen, wie es in Deutschland weiterge

hen soll, und ntcht mit einer billigen Tour. der eine beißt in 

die Waden und der andere hltt die staatsminoischen Reden. 

So kann das nicht gehen, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

VIHprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frov Bil. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, es ist ab und zu schon einmal 

schwierig, hier Regierung und da Opposftion zu sein. Dann 

kommt es ab und zu schon einmal zu Anzeichen von Schi

zophrenie. 

Seit dem 1S. Mlrz 1993 liegt ein Antrag der Fraktion DIE 

GRONEN .Maßnahmen zu einer engagierten und konsequen

ten aktiven Arbeitsmarktpolitik .. vor. Wir haben diesen An

trag. den der Attestenrat bisher lekfer nicht fOr aktuell befun

den hat. damals vor dem Hintergrund der rasant ansteigen

den Arbeitslosenquote der 10. AFG-Novelle mit ihren massi

ven KOrzungen und Streichungen zu Lasten der Betroffenen 

und der kommunalen Haushatte eingebracht und natOrlich 

auch vor dem Hintergrund der damals vorauszusehenden Ge-
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fahren des sogenannten Solidarpakts, dessen Fortsetzung Sie 

heute zum Gegenstand Ihrer Aktuellen Stunde gemacht ha

ben. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie kommen wie im

mer zu sp6t. Uns war es damals schon ein Anliegen, mit die

semAntragauf die widersinnige Politik der Bundesregierung 

zu zeigen. 

(Mertes, SPD: Ja, Sie sind immer vor uns!) 

die zu Zeiten schwächerer Konjunktur und rapide steigender 

Arbeitslosigkeit die bestehenden Instrumente zum Abbau 

von Arbeitslosigkeit massiv beschneidet. Neben dem Schaden 

fOr die Betroffenen werden die dadurch entstehenden massi
ven Belastungen für die Sozialhilfehaushalte der Kommunen 

- nicht nur fOr diese - rOcksichtslos in Kauf genommen. Wir 

haben es langst nicht mehr allein mit der Fortsetzung des So
zia.labbaus der BOer Jahre zu tun, sondern hier ist eine neue 

Qualitlt erreicht, die die tragenden Slulen der sozialstaatli· 

chen VerfaBtheit in diesem Land zur Disposition stellt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Oie Kohl-Regierung hat, wie gesagt, mit wachsender Beihilfe 

der SPD gleichsam eine sparpolitische Eigendynamik in Gang 
gesetzt, die sich dann sachzwanghaft Ober die llnder in die 

Kommunen hinein fortsetzt und sich auf diesem Weg noch 

kumulativ zuspitzt. Der Armutsbericht der Landesregierung 

stellt fest: Der Verlust des Arbeitsplatzes bzw. Arbeitslosig· 

keit war in einem Drittel der FAlle Ursache fQr den Bezug von 

Sozialhilfe, von laufender Hilfe zum Lebensunterhatt. ln eini· 

gen Regionen von Rheinland-P1alz waren sogar bis zur Hllfte 

der Hitfe Beziehenden aus diesem Grund auf Hilfe angewie

sen. 

Manche Stldte und Gemeinden haben das Ende der finanz· 

politischen Fahnenstange schon erreicht; die übrigen werden 

bald folgen. 

(Beck. SPD: Deshalb beantragen 

Sie standig milliardenschwere 

Programme!) 

Landespolitisich kann die Wachstumsdynamik bei Armut und 

Unterversorgung llngst nicht mehr gebrochen, geschweige 
denn umgekehrt werden. O.s ist allerdings kein Freibrief, 

weiter wie bisher zuzUsehen und nur gegen Bonn zu jam

mern und sogar noch mitzumachen, Herr Beck. Eine Aktuelle 

Stunde allein lndert an alldem noch nichts. Es ist eine offen-

sive Politik von dieser Landesregierung und vor allem auch 

von unserem Regierungschef Rudolf Scharpin99efragt. 

Die Entwicklung treibt auf die Attemative zu. Entweder wird 

eine grundlegend• Neubestimmung der gesamtgesellschaft

Uchen Verteilungsrelationen im Sinne sozialer Gerechtigkeit 

mOglich, oder aber die gesamte Bundesrepublik wird sich auf 

kaltem Weg vom Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes verab

schieden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Arbeitslosigkeit wird eben nicht dadurch beklmpft, daß man 

BeschlftigungsmOglichkeiten abbaut. Haushattsdefizite der 

Bundesanstalt fOr Arbeit werden eben nicht dadurch besei

tigt, daß man die Zahl der Arbeitslosen erhOht und ihnen 

dann noch die Lohnersatzleistungen immer weiter kQrzt, fQr 

die sie jahrelang Beitrage gezahlt haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Allerdings sehe ich bei dieser Landesregierung keine Bereit· 
schaft. aus ihren Versaumnissen struktureller Art zu lernen 

und die Folgen abzuarbeiten. Sie beschwaren gebetsmühlen· 

artig die atten Methoden. Es waren doch die alten Methoden, 

die Arbeitslosigkeit, Konjunktureinbruch, Sozialkahlschlag 

und fortschreitende UmweltzerstOrung produziert haben. 

Herr BrOderie hat sich bestens als Vorbeter bewlhrt. Mini· 

sterprlsident Scharping repetiert die Ansichten der Unter· 

nehmerverblnde. Sie laufen weiterhin in Sackgassen, wie 
MOitverbrennung. Flugplatz Hahn, Straßenbau, alles Investi

tionen unter falschen Vorzeichen. Dies sind ScheiniOsungen. 

die weder den Standort Deutschland sichern noch beschlfti

gungsinlensiv sind. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die GRONEN mahnen deshalb einmal mehr eine wirklich soli· 

deund 

(Glocke des Prlsidenten) 

-letzter Satz- solidarische Lastenverteilung zur Finanzierung 

der deutschen Einheit an. Dazu bedarf es einer Neuorientie

rung der Wirtschaft, der Finanz· und Steuerpolitik unter Ein

beziehung alter gesellschaftlichen Gruppen, von denen jede 

einen ihrer Leistungsflhigkeit entsprechenden Bettrag lei
sten muß. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Ein neuer Lastenausgleich muß her, der sich am Ziel der sozia

len Gerechtigkeit orientiert. verbunden mit einer Okorogi

schen Kurskorrektur, meine Damen und Herren. Der Kahl

schlag des SOzialstaats ist kein Rezept zur notwendigen Sa
nierung der Offentliehen Finanzen. Teilen heißt • dies muß 

klar sein ·: Die Treppe muß von oben nach unten gekehrt 

werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Vizeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Bauckhage. 

(Wilhelm, CDU: Jetzt bin ich 

einmal gespannt!) 

Abg. Baudchage, F.O.P.o 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, es ist schon ein 

starkes Stack, was Sie, Frau Bill, beispielsweise zum Flugplatz 

Hahn gesagt haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Es ist schon ein starkes StOck, wie Sie sich verhalten. Ich bin ei

gentlich froh, daß wir volle Obereinstimmung mit dem K~li

tionspartner haben. Erste Prioritlt muß der erste Arbeits

markt haben. Wenn man dann weiß, daß in diesem Staat 
3,7 Millionen Menschen derzeit arbeitslos sind, in Rheinland

P1alz 118 000. so muß es erlaubt sein, einmal auf die Ursache 
einzugehen. eine Diagnose zu stellen. Dann wird man fest
stellen. daß wir erstens mittlerweile dte höchsten LohnstUck
kosten aller Industrienationen haben. Zweitens haben wir 

viel zu lange Genehmigungszeiten fOr industrielle Anlagen. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Belgien ist sk:herlich nicht weniger bes;edelt als die Bundesre

publik Deutschland. Aber in Belgien betrlgt die Genehmi

gungszeit fOr eine chemische Großanlage zw61f Monate. Bei 

uns handelt es sich um 70 Monate. Das muß man einmal zur 

Kenntnis nehmen. Man muß auch zur Kenntnis nehmen, daß 

es - saldiert gesehen -weniger ausllndische Investitionen in 

diesem Lande gibt als Investitionen deutscher Unternehmer 

im Ausland. Dies hat eine Ursache. Das liegt an den von uns 

geschaffenen Rahmenbedingungen. Wir haben die gering

sten Maschinenlaufzeiten aller lndustrienationen. Wir haben 

die geringsten Arbeitszeiten. Ich beklage das alles nicht, ich 

weise nur einmal darauf hin. 

ln diesem Zusammenhang weise ich auch darauf hin -das ist 

eine volkswirtschaftliche Binsenweisheit -. daß Arbeitslosig

keit dte Folge ist, wenn Unternehmer in einer schwierigen Si

tuation keine besseren Preise erhalten, wenn hohe L6hne 

durch Produktivitlt nicht mehr aufgefangen werden kOnnen 

- Produlctivitlt ist ein geflhrliches Spiel - und wenn die 

Wachstumsraten nicht entsprechend sind. 

Man steht vor der schwierigen Frage, wie man etwas tu~ 

kann. Die Landesregierung geht den richtigen Schritt. Das ln

vestitionsklima muß gut sein. Wir mOssen Investitionen fOr

dern. Wir ben6tigen auch im Staateine hohe lnvestitionsrate. 

(Beifatl der F .D.P .} 

Ich denke, das ist genau der richtige Schritt. 

Frau Bill, dann kommt die spannende Frage auf, wie es mit 

der Staatsquote aussieht. Ist die Staatsquote in einen unmit

telbaren Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit zu setzen? 

Ich sage Ihnen: Ja! -Ich mOchte Ihnen das mit ein paar Zahlen 

verdeutlichen. 

(Wilhelm, CDU: Das sieht aber 

die SPD anders!-

Beck, SPD: Das ist doch Oberhaupt 

nicht wahr! Was reden Sie 

denn fOr ein Zeug!) 

Die Staatsquote am Bruttosozialprodukt lag Mitte der 

70er Jahre bei 39 %. Bis zum Ende der 80er Jahre ist sie auf 

SO% angestiegen.lm Jahre 19891ag sie bei 44,5 %, im Jah

re 1990 lag sie etwasdarurrter. Der Anteil der Anlageninvesti

tionen am Bruttosozialprodukt lag in den 60er Jahren im 

Durchschnitt bei 25%. Zwischen 1976 und 1980 ist dieser im 

Schnitt unter 21 " gesunken. Wenn man sich die Zeitrlume 

und Zahlen betrachtet, sieht man, daß eine hohe Staatsquote 

- wir haben derzeit wieder eine Staatsquote von 50 % -

durchaus etwas mit der Arbeitslosigkeit in diesem Staat zu 

tun hat. Das ist in einer Volkswirtschaft so. 

Herr S.sten, jetzt kommt der spannende Moment. Nun 

strickt man in Bonn ein Sparkonzept. Wir brauchen solide Fi

nanzen. Sparen ist das Gebot der Stunde. Das gilt fOr das Spa

ren aufder Ausgabenseite. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist 

aber spannend!) 

Ich muß ehrlich sagen, ich kann das nicht mehr ganz nachvoll

ziehen. Wenn ich die Staatsquote nehme, nehme ich sie bei 

der Arbeitsverwaltung heraus und belaste die Kommunen 

und Llnder damit. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Es bleibt also eine Staatsquote. Darin liegt der Systemfehler. 

Herr Wrttkowsky, wir streiten in diesem Punkt nicht. Wir ~ind 

in Bonn dabei. Wir wissen auch. daß gespart werden muß. 

Wenn man die Verhaltnisse betrachtet, sieht man sehr deut

lich, daß die SpielrAume gering sind. 

(Wilhelm, CDU: Istdas ein Zitat 

ausdem Rexrodt-Papier?) 

Wir benOtigen Deregulierungen. Auf Bundesebene fehlen 

diese Deregulierungen, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.

Glocke des Prlsidenten} 

Im Vergleich aller Industrienationen sind wir im tertilren Be

reich vOIIig .unterbelichtet•. Im Dienstleistungsbereich gibt 
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es Potentiale, die wir nicht ausschöpfen, weil wir zuwenig de

regulieren und zu wenig privatisieren. 

(Beifall der F.O.P.) 

Das muß man einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Die Lan

desregierung tut einiges. Ich will die einzelnen Maßnahmen 

nicht exemplarisch aufzlhlen, weil der Sozialpolitische Aus

schuß dankenswerterweise von Ihnen eine Obersicht bekom
men hat. Herr Sozialminister. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Die Landesregierung springt bereits in einigen Flllen fOr die 

Arbeitsmarktpolitik in Bonn ein. Nun kann sie selbstverstand

lieh nicht alles leisten; das ist doch vOIIig klar. Sie kann das 

nicht alles leisten. Es ist aber ein richtiger Weg. Man muß 

auch wissen. daß man gerade in der derzeitigen Situation auf 
politisch stabile Verhlttnisse setzen muß. Ich nenne das Stich

wort der von unsallen gewollten Wiedervereinigung. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen. 

Sieht man sich einmal die echten Arbeitslosenzahlen an, so 

bleibt uns nichts anderes übrig. als ein StOck Arbeitsmarktpo

litik zu machen. Die F.O.P.-Landespartei hat beispielsweise 

beschlossen, Arbeitsmarktmaßnahmen von der Bundesan

stalt fOr Arbeit wegzunehmen. sie durch Steuern zu f•nanzie

ren. Dadurch kann man sie zielgenauer machen und die 

Lohnnebenkosten senken. Der MinisterprAsident von Rhein

land-Ftfalz ist Obrigens der gleichen Meinung. 

(Zurufe von derCDU: Wer zahltdasdenn?

Giocke des Prlsidenten) 

-Lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen. 

Die Solidargemeinschaft der Steuerzahler ist grOBer als die 

Sotidargemeinschaft der Beitragszahler. Ich sage auch ganz 

offen, man kann dann die Mittel zielgenauer einsetzen. 

Wenn man dte Staatsquote erhöht und verschiebt, tut man 

damit nichts gegen Arbeitslosigkeit. An diesem Punkt mOssen 

wir ansetzen. Wir benOtigen eine Vitalisierung des ersten Ar

beitsmarktes. Wir dOrlen es nicht dazu kommen l~n. daß 

der zweite Arbeitsmarkt in Konkurrenz zum ersten Arbeits

markt tritt. Das hilt nichts damit zu tun, daß man aus politi

schen Stabilitltsgründen auch ganz geschickt einen zweiten 

Arbeitsmarkteinsetzen muß. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bauckhage hat eine ganz eigene Vorstellung 

vom .,letzten Satz". 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach zehn Jahren kontinuierlichen Wirtschaftswachstums 

und steigender Beschlftigungszahlen stehen seit Herbst des 

Jahres 1992 die Zeichen auf dem Arbeitsmarkt eher auf 

Sturm. Von dem Zugewinn von 140 000 Arbeitsplltzen sind 

binnen Jahresfrist bereits 25 000 Arbeitsplatze wieder abge

baut worden. Bei den Stationierungsstreitkrlften wurden 

seit 1989 9 000 Arbeitsplltze und innerhalb voA nur zwölf 

Monaten durch das verarbeitende Gewerbe 30 000 Arbeits

platze abgebaut. Der Beschlftigungsabbau in diesem Wirt

schaftszweig scheint noch nicht beendet zu sein. 

Es istschon kurz darauf hingewiesen worden, die Zahl der Ar

beitslosen istdaraufhin innerhalb eines Jahres um 31 614 auf 

11 B 764 Ende September 1993 gestiegen. Ihnen stehen ledig

lich 22 077 gemeldete offene Stellen gegenüber. ln Ober 500 

Betrieben arbeiten 24 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer kurz. Diessind 14000 mehr als im Herbst 1992. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dieser Situation 

werden die Instrumente einer aktiven Arbeitsmarktpolitik 

durch das vom Bund verursachte Finanzchaos bei der Dundes

anstatt für Arbeit immer stumpfer. Die Maßnahmen derbe

ruflichen Fortbildung und Umschulung werden 2 000 Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmer in Rheinland-P1alz weniger 

qualifizieren als im Vorjahr. Die Zahl der ABM-B~hlftigten 

hat sich innerhalb eines Jahres von 3 000 auf 1 500 halbiert. 

Nach einer Umfrage des Sozialplanungsb41ros Jensen und 

Kappenstein, die im Auftrag des Ministeriums durchgeführt 

wurde, ist damit der Verlust von weiteren mehr als 200 Stel

len von Fachanleiterinnen und Fachanleitern, SOzialpldago

ginnen und SOzialpldagogen, Verwaltungskrlften und An
leiterinnen und Anleitern verbunden. 

(Zuruf von der COU) 

Besonders betrOblkh ist, ein Teil der mOhsam aufgebauten 

Trigerstruktur in Rheinland-P1alz ist im Jahresverlauf zusam

mengebrochen. Der von mir zum Jahresbeginn vorgelegte 

Armutsbericht und die Beantwortung einer ganzen Reihe 

von Kleinen Anfragen sind Mosaiksteine einer Gesamtsitua

tion, die Oberdeutlich zeigen, daß die von der Bundesregie

rung zu verantwortende ökonomische Lage die Kluft zwi

schen Arm und Reich, zwischen Wohlhabenden und Habe-
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nichtsen, zwischen Arbeitsplatzbesitzern und Arbeitslosen 

schleichend, aber kontinuierlich tieferwerden llßt. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU: Langsamer!) 

Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und grassierende Altersarmut 
kennzeichnen die soziale Situation von Millionen von Men
schen. Ich will die im einzelnen schon diskutierten Fakten 

jetzt nicht wiederholen. Sucht man aber hinter diesen Zahlen 

nach den Ursachen für diese schlimmen Einzelschicksale, so 
beginnt der soziale Abstieg in der Regel mit dem Verlust des 
Arbeitsplatzes. Das ist absolut richtig, Frau Abgeordnete Bill. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle 

auch einmal deutlich sagen, wir reden nicht Ober einzelne, 

wir reden mit;tlerweile Ober Millionen von Menschen. Ich wie

derhole: von Menschen! - Auch dies scheinen einige in der 

Diskussion gerne zu vergessen. Der Bundesregierung fehlt of

fensichtlich jeder Ansatz eines plausiblen Konzepts zum Ab

bau der Arbeitslosigkeit. 

Alles, was die Bundesregierung bisher vorgelegt hat, ist 

nichts anderes als ein Zeichen von Hilflosigkeit und Inkompe

tenz und führt im übrigen zu einer weiteren Verschlrfung 

der sozialen Schieflage. Die Bundesregierung -so scheint es

hat die Vollbeschlftigl.!ng vollstlndig aU$ ihrem Zielkatalog 

gestrichen. Auch der jüngste Gesetzentwurf der Bundesre

gierung ist ein Dokument. das diese Hilflosigkeit eher belegt. 

Allein die von der Bundesregierung geplante Kappung der 

Arbeitslosenhilfe nach zwei Jahren wird in Rheinland-P1alz 

im Jahre 1994 aus mindestens 10 000 Arbeitslosehilfeempfln

gerinnen und •mpflngern SOzialhilfebezieherinnen und 

-bezieher machen. Dies allein wird nach entsprechenden Be

rechnungen der rheinland-pfllzischen GebietskOrperschaf

ten Mehrausgaben von 300 Millionen DM jlhrlich mit sich 

bringen. 

Herr Abgeordneter Basten, das DIW hat eine Reihe von Vor

schlagen gemacht. wie man Arbeitsmarktpolitik finanzieren 

könnte und wie auch Sozialhilfe vermieden werden kann. 

Dies ist in der von Ihnen genannten leitungebenfalls nach

zulesen. Ich will dasaus Zeitgrandenjetzt nicht wiederholen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Wirtschafts

standort Deutschland, von dem schon die Rede war, wird 

selbstverstandlieh durch viele Faktoren geprlgt. Er wird aber 

auch durch motivierte, leistungsbereite und produktive Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer geprlgt. Wer Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmern aber tlglich neue Horror

mek:lungen Ober KOrzungen ihrer L6hne und Ober Kündigun

gen von Tarifvertrigen zumutet, der leistet gerade keinen 

positiven Beitrag zum Standort Deutschland. Wer Miß

brauchsdebatten anzettelt. macht aus Opfern der Krise Tlte-

rinnen und Titer. Er entzieht den Bedürftigen nicht nur die 

materielle Lebensgrundlage, 

(Wilhelm, CDU: Falsch!) 

sondern auch ihr SelbstwertgefühL 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Falsch! Es gibt 

doch Mißbrauch!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregie

rung unternimmt nahezu nichts. Sie ignoriert wider besseres 
Wissen, daß aktive Arbeitsmarktpolitik einen erheblichen 

Beitrag zur Sicherung eines attraktiven Wirtschaftsstandorts 

leistet. Oberster Grundsatz müßte sein, Arbeit statt Arbeitslo

sigkeit zu finanzieren. Aktive Arbeitsmarktpolitik kann doch 

. nicht ernsthaft aus kurzatmigen finanziellen Erwlgungen zur 

Disposition gesteltt werden. 

(Wilhelm, CDU: Das war eine Sprechblase!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung versucht, den 

Grundsitzen einer vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik im 

Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und trotz eines 

kontraproduktiven Verhaltens des Bundes Rechnung zu tra

gen. Oie einzelnen Landesprogramme sind zwischenzeitlich 

auch gesammett erschienen. Sie finden sie in Ihren Flchern. 

Lassen Sie mich einige Schwerpunkte kurz nennen: 

Den Arbeitsmarkt durch mehr Arbeitsbeschaffungsmaß

nahmen Offnen, 

FOrderung von Arbeitsloseninitiativen und Arbeit und Bil

dung statt Sozialhilfe im Rahmen des§ 19 BSHG, 

sozialpldagogische Maßnahmen fOr arbeitslose Jugendli

che. 

Förderung von Frauen bei der Ein- bzw. Wiedereingliede

rungindas Erwerbsleben, 

FOrderung der Integration von Schwerbehinderten durch 

die Aufstockung der Bundesmittel mit eigenen Landes

programmen, 

die Eingliederung ehemaliger Zivilbeschlftigter auf dem 

zivilen Arbeitsmarkt durch ein breites Angebot von zu

sltzlicher Beratung, Qualifizierung und Beschlftigung so
wie schließlich 

die Erhöhung der Kompetenz aller am Arbeitsmarkt Be

teiligten, unter anderem durch die erfolgreiche Einrich

tung einer l•ndesweiten Beratungsstelle fOr die am Ar

beitsmarkt handelnden Trlger. 

Meine Damen und Herren, so ist es gelungen, im Doppelhaus

hatt 1992/1993 63 Millionen DM mOglichst effektiv einzuset

zen. Dies sind Mittel aus dem Europliischen SOziatfonds. Dies 

sind aber auch Ulndesmittel fOr eine aktive Arbeitsmarktpoli

tik. Diesen Kurs- das ist jedenfalls Absicht der Landesregie

rung - wollen wir im Doppelhaushaft 199411995 ebenfalls 

fortsetzen. Ich gtaube. dies allein zeigt schon, daß die Landes

regierungbis an den Rand des finanziell Machbaren geht. um 
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ihren arbeitsmarktpolitischen Grundsitzen ausreichend 

Rechnung zu tragen. 

(Beifall bei der SPO) 

Ober eine Reihe weiterer Maßnahmen wird derzeit mit allen 

am Arbeitsmarkt Beteiligten diskutiert. Alles in allem ist zen· 

traler Leitgedanke der zukQnftigen Arbeitsmarktpolitik die 
soziale Integration benachteiligter Gruppen durch ihre Oko

nomische Integration. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Wilhelm, COU: Klatschen!

Wittkowsky,COU: Er ist fertig!
Frau Bill, OIE GRÜNEN: Applaus

Beifall bei der SPD) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich muß die Redezeit jetzt noch so 
aufteilen, wie sie 

(Basten, CDU: Wie sie ist!) 

für die einzelnen Fraktionen übriggeblieben ist. 

Herr Kollege ROsch. Sie haben noch eineinhalb Minuten. 

Abg.R6sdt,SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Basten, es kann auch von Ihnen nicht bestritten 
werden, 

(Wilhelm, CDU: Doch!) 

daß von einer aktiven Arbeitsmarktpolitik bei dieser Bundes

regierungschon seit Jahren keine Rede mehr sein kann. 

(Beifall der SPD) 

Wer tatsichlieh glaubt, abwarten zu können, bis irgendwann 

der Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozeß unserer 
Wirtschaft zum Tragen kommt, wer glaubt. so lange Massen
arbeitslosigkeit in Kauf nehmen zu können, versOndigt sich 

nicht nur an den Betroffenen und deren Familien, sondern 

setzt bewußt den sozialen Frieden aufs Spiel. 

(Beifall der SPO) 

Es fehlen fOnf Millionen Arbeitsplatze. Bonn aber kürzt die 

Mittel fOr Arbeitsmarktpolitik um 57"· Statt aktiv zu helfen, 
bestraft diese Bundesregierung die Arbeitslosen, indem sie 
das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe kürzt, Fort
bildungs- und Umschulungsmaßnahmen zusammenstreicht, 

die Schlechtwettergeldregelung zur Disposition stellt, und die 

Ausgaben fOr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf das nied

rigste Niveau reduziert. 

Dieser rigorose Kahlschlag verscharft die sozialen und ar

beitsmarktpolitischen Probleme. Vor diesem Hintergrund bin 

ich unserer Landesregierung dankbar, daß sie sich in ihrer 

Verantwortung den arbeitsmarkt- und beschlftigungspoliti

schen MOglichkeiten stellt und handelt. Sie will, daß Lang

zeitarbeitslose, Frauen, Jugendliche, Altere Arbeitnehmer 

und Schwerbehinderte wieder Perspektiven bekommen. 

Meine Damen und Herren, diese Politik findet landesweit 

große Zustimmung. Oie Politik dieser Bundesregierung dage
gen- Herr Kollege Basten, ich zitiere ebenfalls die .,Frankfur

ter Rundschau•- ist eine Kriegserkllrung an das eigene Volk. 

(Beifall der F.O.P.

Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident, ich komme zum letzten Satz. 

Wer so tut. als seien fOnf Millionen registrierter und nichtre

gistrierter Arbeitsloser Faulpelze, die man nur durch Lei

stungskOrzung antreiben müsse, 

(Basten, CDU: Das behauptet 

doch niemand!) 

dessen Argumente sind angesichts 290 000 gemeldeter offe

ner Stellen abwegig. Eine offene Stelle auf 18Arbeitslose 

- meine Damen und Herren, Sie merken es - ist eine wirklich 

zynische Politik. Sie stOßt nicht nur bei uns auf heftigen Wi

derstand. 

(Beifall der SPO) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege BOhr. 

(Mertes, SPD: Ich habe schon gedacht, 

er dOrfte gar nicht mehr reden I) 

Herr Kollege SOhr, Sie haben noch zweieinhalb Minuten Re

dezeit. 

Abg. 116hr, CDU: 

Herr.Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, das Thema, Ober das hier diskutiert wird, gehOrt zu 

denjenigen Themen, die es am allerwenigsten verdient ha

ben, mit sovtel Unehrlichkeit und soviel Heuchelei diskutiert 

zu werden, wie das auch heute in Teilen der Debatte wieder 

der Fall war. 

(Beifall der CDU) 
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Es ist wirklich wie immer, seit Jahren das gleiche Ritual. Wenn 

es ums Sparen geht, wenn die Verhaltnisse enger und schwie

riger werden, 

(Rösch, SPD: Dann sollen die sozial 

Schwachen das machen!) 

dann sollen nicht die sozial Schwachen dafOr herhalten, son

dern wenn es ums Sparen geht, dann wird jede Ausflucht ge
sucht, um sich aus der Verantwortung herauszustehlen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Beck, SPO: Wir werden sehen, wenn 

wirden Haushalt vorlegen!) 

Meine Damen und Herren, die SPD sagt sert Wochen und Mo

naten, d•B sie im Prinzip dafür sei, daß gespart werden mOs

se. und sie ist dann heftig dagegen, wenn es getan werden 

soll. 
(Beifall der COU) 

Meine Damen und Herren, es ist seit Ja_hren das gleiche Lied. 

tch erinnere an Diskussionen, wie sie hier erst vor wenigen 

Wochen gefOhrtwurden. 

(Schweitzer, SPD: Sie sparen 

doch gar nicht!) 

Erst wird dem Bund die Löwenlast der Finanzierung des Soli

darpakts aufgebOrdet. Anschließend wird voller Selbstlob 

und Selbstbelobigung an dieser Stelle verkündet, wie sehr 

das Land bei der Finanzierung der Folgelasten der deutschen 

Einheit geschont wurde, 

(Beifall der CDU) 

dann wird der Bund landauf, landab dafür kritisiert, daB er 

an die Grenzen seiner Verschuldung gegangen ist. Heftig und 

energisch wird er dafOr kritisiert. Anschließend, wenn er 

dann einsichtig geworden ist und zum Sparen kommt, wird er 

dafür ebenfalls gescholten und in Bausch und Bogen ver

dammt. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie schon einmal 

von der Sozialhilfe leben mQssen ?) 

- Meine Damen und Herren. das hat nichts mit Sozialhilfe zu 

tun. Herr Kollege. sondern das hat etwas mit der eigenen Ar

gumentlition und dem eigenem Verhatten zu tun. Gerade 

weil das Thema so ernst ist. gerade weil menschliche Schicksa

le davon abhingen, sollte diese Argumentation vielleicht et
was ehrlicher und weniger plump und peinlich gefOhrt wer

den. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Ich wOnschte mir. Sie 

mOBten einmal vier Wochen von 

der Sozialhilfe leben I) 

Meine Damen und Herren von der SPD, es ist das alte Argu

ment. Sie sagen ja zum Sparen, aber bitte nicht so. Das ist das 

Argument, das wir immer gehört haben, in jeder Debatte zu 

diesem Thema. Es ist inzwischen- das wissen wir- der oberste 

Grundsatz sozialdemokratischer Politik überhaupt: • Wasch 

mir den Pelz, aber mach mich nicht naß."- Mehr flllt Sozial

demokraten zu wichtigen Fragen inzwischen nicht mehr ein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Diskussion wird nicht ehrlich 

geführt, wenn sie völlig unabhlngig von Kostenstrukturen 

geführt wird. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Herr Kollege Basten hat eben an einer Reihe von Beispielen 

darauf hingewiesen, daß die Diskussion nicht unabhlngig 

von Kostenstrukturen geführt werden kann. 

(R6sch, SPD: Nicht ein Beispiel!) 

Damit sind wir beim Kern der Sache - Herr Prlsident, damit 

komme ich zum Ende-: Eine Partei, die bis heute nicht begrif

fen hat, daß Steigerungen und Stabilitlt von Sozialleistungen 

auch an die Leistungsflhigkeit der Volkswirtschaft gekoppelt 

sind, hat eigentlich die Grundlagen dieser ganzen Debatte 

noch nicht kapiert. 

Vielen Dank. 

{Beifall der CDU

Basten, CDU: So ist es!) 

Vi:zeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

(Mertes. SPD: Herr BOhr, bei den nlchsten 

Haushaltsberatungen nehmen wir 

Ihren Beitrag gerne auf!) 

Abg. Fr•u Bill. DIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren, die CDU proklarriiert in diesem 

Haus das, was sie auf der Bundesebene tut, sie will. daß die 

sozial Schwachen die Kosten der deutschen Einheit unter sich 

aufteilen. 

(Keller. CDU: Quatsch!) 

Wo aber ist der massive Widerstand der Sozialdemokraten 

geblieben7 Wo haben Sie den Anfingen gewehrt? Das ist 

das. was wir Ihnen vorwerfen 1 

(Schweitzer. SPD: Nennen Sie 

einmal ein Beispiel!) 
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Deshalb noch einige Worte zur Rolle der SPD. speziell zum 

Ministerprlsidenten. 

(Beck, SPD: Frau Bill, wegen dieser Haltung 

hat Ihre Fraktion Sie abgewlhtt!) 

Er hat eine wesentliche Rofle beim Feldzug gegen die sozial 

Schwachen mit samt seinen Folgen gespielt. Wir GRÜNEN 

sind der Ansicht, mit dieser Problematik dOrfen keine macht
taktischen Spielchen getrieben werden, sondern in diesem 
Bereich muß eine ganzheitliche und konsequente Politik ver

folgt werden. Meine Damen und Herren von den Sozialde

mokraten, das tun Sie gerade nicht. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Deshalb hat Ihre Partei auch längst den Ruf verloren, die Par

tei der sozial Benachteiligten zu sein. Es reicht eben nicht aus, 

die Arbeitslosigkeit nur zum Wahlkampfthema zu erheben. 

Dafür allein können sich die Menschen, die arbeitslos sind 

und werden, nichts kaufen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Sie wollen sie alle 

zu Okobauern machen!) 

Meine Damen und Herren, unseren damaligen Antrag zur Ar

beitsmarktpolitik haben Sie links liegen lassen. Sie haben da
bei die Auseinandersetzung einmal mehr gescheut und damit 

einmal mehr auch eine Chance vertan, neue Wege zu disku

tieren und der Bundesregierung politisch offensiv etwas ent

gegenzuhalten. ln einer Aktuellen Stunde ist dieses Thema 

nicht differenziert zu diskutieren. Das haben wir auch ge

merkt. 

Sie können heute nur noch aufheulen, da die nlchste AFG

Novelle auf den Fuß folgt. Bei so wenig Widerstand von sei

ten der SOzialdemokraten fOhlt sich die Bundesregierung in 

ihrem Kurs nur bestltigt. 

Meine Damen und Herren, dieser Kurs schllgt eben voll auf 

die kommunalen Haushalte durch. Abgesehen von den verei

nigungsbedingten Lasten kommen auf die Kommunen infol

ge der LeistungskOrzungen im Bereich der Arbeitsverwaltung 

im Jahre 1994 voraussichtlich bis zu 350 Millionen DM haupt

slchlich im Bereich der Sozialhilfeleistungen hinzu. Von der

art massiver Einschrlnkung des Handlungsspielraums der 

Kommunen sind vor allem- damit mltchte ich mit einem Satz 

noch einmal auf das eingehen, 

(Glocke des Prlsidenten) 

was Herr Galle" gesagt hat- eben die Menschen betroffen. die 

sowieso auf der VertMtrerseite stehen. Sie verlieren ihre Ar

beit. die Lohnersatz- und Sozialleistungen werden gekOrzt, 

und sie tragen besonders schwer an der Erhöhung von Ge

bOhren und Steuern. Ich denke an die Mehrwertsteuer, Ab-

fallgebOhren kamen heute zur Sprache. und sie sind noch ein-

mal obendrein die Leidtragenden der Einschnitte im soziokul

turellen Bereich, der durch das finanzielle Desaster der Kom

munen immer weiter abgebaut wird, 

(Glocke des Prlsidenten) 

je unabdingbarer er wird. 

Meine Damen und Herren, die soziale Kitte in diesem Land 

nahert sich dem Gefrierpunkt. Meine Damen und Herren von 

der SPD, aber auch von der CDU: Hören Sie auf, mit zu kOh

len! 

(Schweitzer, SPD: Reden Sie doch 
nicht so einen Mist daher!) 

Sie sollten schnellstens den Bunsenbrenner darunterhalten, 

um das soziale Klima wieder zu erwlrmen- wohlgemerkt das 

soziale! 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Für eine Minute hat Herr Kollege Bauckhage das Wort. 

Abg. Baud<hoge. F.D.P.o 

Herr Prlsident. meine Damen und Herrent Ich will noch zwei 
saue sagen. Frau Kollegin Bill, von oben nach unten kehren

in diesem Staat werden 65% des Steueraufkommens von 

20 " der BOrger erbracht. Das müssen Sie einmal sehen, nur 

damit Sie einmal ein Gefühl dafür haben. 

Dann sage ich Ihnen eines: Sie können nicht ein einziges Ar

beitsbeschaffungsprogramm auflegen, wenn Sie nicht ejne 

funktionierende Wirtschaft haben. Wenn der erste Arbeits

markt nicht funktioniert, ist der Staat nlmlich an die Wand 

gefahren worden. Das ist Ihre Art der Politik. Es ist ein inter

essanter Spagat, den Sie machen. Sie sagen einerseits Bela

stung der BOrger, andererserts fordern Sie neue Programme. 

Wie das in einer Marktwirtschaft zusammengeht. mOssen Sie 

erllutern. Das kOnnen Sie vermutlich nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRONEN) 

Ich will noch zwei SAUe zum Arbeitsmarkt und zur Arbeits

marktpolitik sagen. Der Staat hat immer nur einen ganz be
grenzten Einfluß. Er kann die Rahmenbedingungen setzen, 

das heißt, er muß eine vernOnftige Steuerpolitik machen. er 

muß eine vernünftige Abgabenpolitik machen, er muß jetzt 

eine Entlastung der Unternehmen herbeifOhren, um Investi

tionen zu fördern. Das ist das Gebot der Stunde, um den er

sten Arbeitsmarkt zu starken. 

(Glocke des Prlsidenten) 
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Meine Damen und Herren, wenn der Staat das nicht hinbe

kommt, wenn der erste Arbeitsmarkt nicht in Schwung 

kommt, dann haben wir die Probleme. wie sie uns vorliegen. 

Das kann man nicht mit staatsfinanzierter Arbeit erledigen. 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der F.D.P. und bei derCDU) 

Vizeprlsldent Or. Volkert: 

Ich stelle fest, daß damit die Aktuelle Stunde beendet ist. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt Gladbach 

(Beifall des Hauses) 

und Landfrauen aus Eich. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt die Punkte 5 und 6 

der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Schulgesetzes 
Gesebentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1212451 -

zweite Berotung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kutturpolitischen 

Ausschusses 
-Drucksache 12ß583-

SchOierp<eaerecht 
Antrag det" Fraktionen der SPO und F.D.P. 

- Drucksache 1211865 -

dazu: 
-..a.mpr.~~~ung- Kulturpoltischen 

AIISIChunes 
- Drucksache 12/3582 -

Berichterstlltterin zu Punkt 5 der Tagesordnung ist die Abge

ordnete Frau Hiltawski; ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Frou -1. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der Fraktion DIE GRONEN. LandesgesetZ zur Änderung 

des Schulgesetzes•- Drucksache 1212451 -ist durch Beschluß 

des Landtags vom 21. Januar 1993- Plenarprotokoll 12/41 -

federtohrend an den Kulturpolitischen Ausschuß und mitbe

ratend an den RechtYusschuß Oberwiesen worden. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf ge

meinsam mit dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.Schülerpresserecht•- Drucksache 1211865- in seiner 15. Sit

zung am 9. Februar 1993, in seiner 16. Sitzung am 

22. April1993, in seiner 17. Sitzung am 17.Juni 1993 und in 

seiner 18. Sitzung am 16. September 1993 beraten. 

ln seiner 17. Sitzung am 17. Juni 1993 hat der Ausschuß ein 

Anhörverfahren in öffentlicher Sitzung durchgeführt. Da der 

federtohrende Kulturpolitische Ausschuß in seiner 18. Sit

zung am 16.September 1993 die Ablehnung des Gesetzent

wurfs empfohlen hat, fand eine Beratung im mitberatenden 

Rechtsausschuß gemiB § 81 Abs. 6 der Geschlftsordnung des 

Landtags nicht statt. 

Die Beschlußempfehlung an den Landtag lautet: Der Gesetz

entwurf wird abgelehnt. 

(Beifall der SPO) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich danke der Frau Berichterstatterin. 

Berichterstatter zu Punkt 6 der Tagesordnung ist Herr Abge

ordneter lelle; ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Lolle. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P .• SchQierpresserecht• - Druck

sache 1211865- wurde in vier Sitzungen vom Kulturpoliti

schen Ausschuß beraten. Am 17.Juni 1993 fand eine Anh~ 

rung statt. Oie Auswirkungen dieser Anhörung können Sie 

leicht einem Vergleich der beiden Antrage und der Beschluß

empfehlung entnehmen. 

Ich will kurz auf einige wesentliche Dinge eingehen. Der ur

sprüngliche Antrag sah vor, daß die Schalerzeitungen in Zu

kunft jenseits der Verantwortung der Schule stehen sollten, 

also keine schulische Veranstaltung mehr sein sollten. Nach 

der Anhörung lautet nun die Beschlußempfehlung. daß den 

Schalern die M6gUchkeit der Wahl gegeben werden soll. Die 

Schülerzeitungsredaktionen sollen frei entscheiden, ob sie in 

eigener Verantwortung oder in Verantwortung der Schule 

Schalerzeitungen herausgeben wollen. 

Diese Entschetdung hat dann entsprechende Konsequenzen. 

Zum einen, wenn sie in eigener Verantwortung die Zeitung 

1-terausgeben wollen. wird in Zukunft tor d._ Redaktion aus

schließlich das Presserecht geften. Vertriebsverbote oder Ein

schrlnkungen kann es demnach nicht mehr geben. Entschei

det man sich tor eine schulische Veranstaltung, bleibt natar

lich die Verantwortung in der Schule. Dann hat§ 5 der Schul

ordnung Gah:igkeit. Dies hat auch zur Konsequenz, daß die 

SchOierzeitungsredaktion einen Beratungslehrer zu wlhlen 

hat. 
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ln Nummer 5 und 6 wird den Schülern in Zukunft ein umfas

sendes Informationsrecht eingerlumt. Auch wird festge
schrieben, daß Schulen die Schülerzeitungsredaktionen ent

sprechend durch Gerate, Rlume und Materialien zu fOrdern 

haben und, wie aus meinen ersten Ausführungen sicherlich 

schon klar wurde, es Vertriebsverbote nur noch im zweiten 

_ Fall geben kann, wenn also die Schulzeitung als schulische 

Veranstaltung durchgeführt wird. Dann allerdings sozusagen 

nur als letzte Notmaßnahme. Sie setzt voraus, daß entspre

chende Gesprlche gefOhrt werden. Diese Regelung legt auch 
fest, daß der Schülerzeitungsredaktion ein Widerspruchs
recht zusteht, das anschließend und abschließend im Schul

auS5Chuß behandelt und entschieden werden muß. Demnach 
ergibt sich bei Annahme dieser Beschlußempfehlung auch ei

ne notwendige Änderung des § 5 der Schulordnung von 
1989. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsklent Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erOffne die Aus
sprache. Es sind zehn Minuten Redezeit vereinbart. 

DasWort hatdie Kollegin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist wirklich hOchste Zeit, daß 

die Arbeit an SchOlarzeitungen endlich auf eine klare rechtli
che Basis in Rheinland-P1alz gestellt wird. Es ist klar, daß es in 
Rheinland-pfalz auch in diesem Bereich nur besser werden 
kann. 

Was die SchOierinnen, die an Schalerzeitungen arbeiten, 
brauchen, ist eine klare Rechtsgrund Iage, die ihnen die nOti
ge Freiheit und die demokratische Legitimation fOr ihre Ar

beit gibt; denn der Druck auf die beteiligten SchOterinnen 
wird selbst bei der besten rechtlichen Absicherung allein von 
der Struktur der Schule her noch immer groß genug sein. Al

le, die einmal mit Redakteurinnen von SchOierzeitungen ge

redet twlben. werden genügend Beispiele kennen. wie bisher 
mehr oder minder subtil Druck auf diese ausgeObt wurde, 
meistens von der Schulleitung. Nur ein kleines Beispiel. 

Im Gesprlch mit SChOterinnen eines Projekts .Demokratie an 

der Schute•. an dem ebenfalls der Projektleiter, der gleichzei
tig Schulleiter war, teilnahm, kam auch das Thema .. Zensur 
der SchQierzeitung· zur Sprache. Eine Zensur hltte es nur 

einmal an der Schule gegeben. wiegelte der Schulleiter ab. 
und zwar bei der Ausgabe, die ein .Ranking• der Lehrerin
nen der Schule vorstellte, also eine Beliebtheitsskala. Der Ar

tikel mit der Beliebtheftsskala der Lehrerinnen nadl Punkten 

du~e nicht erscheinen. Als der Schulleiter meinte. dies wlre 
der einzige Fall gewesen, warf ein SchOier vorsichtig ein, sie 

seien jetzt gebrannte Kinder und würden in Zukunft auf Ähn
liches verzichten, um ihre Schalerzeitung in Ruhe schreiben 
zu kOnnen. 

Meine Damen und Herren, das ist genau das Problem, die so
genannte Schere im Kopf, die sich die jungen Menschen und 
leider gerade die engagierten schon sehr früh angewöhnen 
müssen, um überhaupt weitermachen zu kOnnen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. windet sich 

nun um diesen entscheidenden Punkt des Eingriffs der Schul
leitung in die Arbeit der SchOterinnen ziemlich wortreich her
um, und zwar dahin gehend, daß es nach ihrer Vorstellung 
zwei Kategorien von Schalerzeitungen geben soll. Wir haben 
es gerade gehört. Eine, die in eigener Verantwortung der 
Schülerinnen liegt und ausschließlich dem Presserecht unter
liegt und auf der anderen Seite eine SchOierzeitung, die in 
der Verantwortung der Schule herausgegeben wird und fOr 

die weiterhin das sogenannte Vertriebsverbot gitt. Der An
trag hingt zwar die Latte, nach der ein Vertriebsverbot aus
gesprochen werden kann, ziemlich hoch, aber auch hier gilt 
das, was ich am einleitenden Beispiel klarzumachen versucht 

habe: SOlche Regelungen verstarken die ohnehin schon viel 
stlrkere Stellung der Schulleitung gegenüber den Schülerin
nen in einem eventuellen Konflikt und setzen damit automa
tisch die Schere im Kopf in Gang. 

Außerdem ist mir und vielen anderen noch völlig unklar, wie 

sich eine solche Zweiteilung in eine eigenverantwortliche 
und eine schulverantwortliche SChOlarzeitung auswirken 
wird. Nach dem Antrag, der vorliegt, dürfte der einzige Un
terschied zwischen beiden Formen nur das Vertriebsverbot 

sein. Aber besteht nicht die Gefahr, daß sich unter der Hand 
auch andere Unterschiede entwickeln, vor allem im Hinblick 
auf die beratenden Lehrerinnen und deren Unterst0tzung1 
Sind die Lehrerinnen, die eine Zeitung in Verantwortung der 
Schülerinnen beraten und betreuen, gleichgestellt mit Lehre

rinnen, die eine Zeitung in Verantwortung der Schule bera
ten und betreuen1 Das ist vor allem im Hinblick auf Stunden
ermiBigung fOr die meist sehr engagierten und hochmoti

vierten Lehrerinnen sehr wichtig. Stutzig hat mich nlmlich 
der letzte Satz der Begründung des endgültigen Antrags der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. gemacht. Darin steht- ich zitie
re-: 

.um insbesondere den vielen Schalerzeitungen im Bereich 
der Sekundarstufe I, also in den Klassen 5 bis 10. auch weiter
hin die volle Unterstützung der Schule und der beratenden 
Lehrerinnen und Lehrer zukommen zu lassen, sollen die Scha

lerzeitungsredakteure sich auch dafür entscheiden kOnnen, 
die Schalerzeitung wie bisher in der Verantwortung der Schu
le herausgeben zu können.· 

Muß man daraus nicht automatisch schließen, daß eine SchQ
Ierzeitung. die nicht in der Verantwortung der Schule heraus

gegeben wird. keine volle UnterstOtzung mehr bekommt? 

Das wlre allerdings eine fatale Diskriminierung von eigen
verantwortlich herausgegebenen SchOierzeitungen. Wir hal-
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ten daher unseren Vorschlag, auch die Schülerzeitungen dem 

allgemeinen Presserecht und sonst gar nichts und nieman

dem zu unterstellen, für den einzig mOglichen Weg, weil er 

klar und deutlich ist. Vor allem kOnnen wir da schon auf Er

fahrungen von immerhin drei Jahren zurOckgreifen; denn so 

lange, seit 1990, werden in Schleswig-Holstein die Schülerzei

tungen unter dieser Voraussetzung gemacht. Es gab nach 

Obereinstimmender Darstellung der schleswig-holsteinischen 

Arbeitsgemeinschaft jugendeigener Medien und dem 
schleswig-holsteinischen Kultusministerium in dieser Zeit kei

nen Mißbrauch der vergleichsweise freizügigen Regelung. 

Jetzt zitiere ich das schleswig-holsteinische Kultusministeri

um: .Es sieht so aus•- sagen sie-., als gingen die jungen Re

dakteurinnen sehr verantwortlich mit der Schülerpressefrei

heit um.· - So weit das Kultusministerium in Schleswig

Holstein. Ich denke, dem können wir uns sicher für Rhein

land-P1alz auch anS(hließen. 

Warum sich die SPD, die in Schleswig-Holstein das Kultusmini

sterium besetzt. und die F.O.P., die das Wort .liberal"' als Ban

ner vor sich hertrAgt. einer klaren gesetzlichen Regelung des 

Schülerpreuerechtswidersetzen, ist mir nicht einsichtig. Oder 

sollten vielleicht gar keine sachlichen Gründe hinter dieser 

wachsweichen Verweigerung der SPD und F.D.P. vor einer 

klaren Entscheidung fOr oder gegen Einflußnahme der Schul

leitung auf die SchOierze~tung stehen? 

Wir GRONEN sind darOber hinaus der Meinung, daß ~erade 

im Hinblick auf den hohen Stellenwert der Pressefreiheit in 

einer Demokratie die Schülerpressefreiheit unbedingt im 

Schulgesetz geregelt werden muß und nicht in einer Verord

nung, Rechtsverordnung oder Richtlinie, damit nicht irgend

wann einmal ohne Einschaltung des Parlaments, respektive 

der Öffentlichkeit. dasjetzt erstrittene Recht einfach aufdem 

Verordnungswege wieder rückglngig gemacht werden 

kann. Diese beiden Punkte, erstens die Aufspaltung der Schü

lerzeitung in zwei Kategorien unter Beibehaltung des Ver

triebsverbots fOr eines und zweitens die Regelung des Schü

lerpresserechts auf dem Verordnungswege und nicht in ei

nem Gesetz, machen die ~lbherzigkeit deutlich, mit der die 

SPD ihren Slogan .Mehr Demokratie wagen· umsetzt. 

Meine Damen und Herren von der SPO, das Schwergewicht 

liegt immer noch auf .,wagen·. Dabei ist das Wagnis hier 

wirklich nicht groß. 

(Beck, SPD: Reden wir in zwei, drei 

Jahren noch einmal darüber!) 

ln der Anhörung zum Schülerpresserecht wurde bis auf weni

ge Ausnahmen eindeutig dafOr plldiert, auch den Schülerzei

tungen die volle Pressefreiheit zuzugestehen. FOr mich am 

klarsten hat das der Vertreter der IG Medien herausgestellt, 

indem er darauf hinwies, daß pldagogische Gründe für eine 

Beschrlnkung der Pressefreiheit nicht ins Feld getohrt wer

den kOnnten. 

(Lalle, CDU: Aber nur der?) 

Meine Damen und Herren von der (DU, zu allen Zeiten wur

de Zensur mit Obhutsverantwortung begründet. Die aller

meisten anderen haben auch so geredet. 

(Beck, SPD: Zwischen Erwachsenen 

und Kindern gibt es aber 

einen Unterschied!) 

- Herr Beck, man will die Autorinnen nur vor strafbaren 

Handlungen schOtzen und die Leserinnen vor möglichen 

Schiden an Leib und Seele. Aber wir brauchen nur an mein 

eingangs erwlhntes Beispiel zu denken, um gleich zu erken

nen, daß Zensur im Grunde genommen immer nur dazu 

dient, einen für die Obrigkeit- sprich: Schulleitung- unange

nehmen Tatbestand nicht an die Öffentlichkeit kommen zu 

lassen. Das gilt für alle Zeitungen und fOr alle Pressefreiheit. 

(Leite, CDU: Das ist blanker Unsinn!) 

Hier will ich auch noch einmal auf die Erfahrungen, die 

Schleswig-Holstein mit der Gleichsetzung der Pressefreiheit 

und der Schülerpressefreiheit gemacht hat, zurückkommen. 

Herr Beck, es gab seit 1990 keine VerstOBe von selten der 

Schülerzeitung gegen das Presserecht. Es gab aber einige un

schOne Versuche der Einflußnahme durch Schulleiter und 

Schulleiterinnen. ln all diesen Flllen bekamen die Schülerin

nen recht. Ich denke, dies ist eine wichtige Ermutigung für 

junge Menschen. 

Gerade im Hinblick auf die verstlrkt erforderliche Mediener

ziehung in den Schulen ist es unserer Meinung nach unum

glnglich, daß die Schalerinnen die Medien nicht nur quasi 

passiv kritisch zur Kenntnis nehmen und verarbeiten, sondern 

daß sie auch aktiv an der Erarbertung und der Gestaltung ei

ner eigenen Zeitung beteiligt sind. Gerade die Verarbeitung 

der Reaktion auf die eigenverantwortlich erarbeitete Zeitung 

ist ein sehrwichtiger Lernfaktor .• Learning by doing• bedeu

tet eben gerade, auch aus eigenen Fehlern zu lernen. Aus de

nen anderer lernt man bekanntlich selten etwas. 

Die Schülerzeitung ist eigentlich der einzige Platz in der Schu

le, wo eine echte Eigenverantwortlichkeit von Schülerinnen 

praktiziert werden kann. Allerdings ist die Voraussetzung für 

eine verantwortungsvolle Arbeit an der Schülerzeitung na

türlich erst einmal das Wissen um die Rechte und P11ichten ei

ner Redakteurin. Wir Erwachsenen machen dabei viel zu oft 

den Fehler, daß wir jungen Menschen zwar die TOr zum Er

wachsenenleben aufstoßen, ihnen aber keine Leitlinien an 

die Hand geben, wie sie sich auf diesem zugegebenermaßen 

immer schwteriger werdenden Terrain erfolgreich bewegen. 

Darum erwarten wir auch, daß das Kultusministerium durch 

Zuschüsse zu Seminaren fOr SchOierinnen, die an Schülerzei

tungen mitarbeiten wollen, diese in die Lage versetzen, das 

verantwortlich zu tun. 

Wir GRÜNEN fOhlen uns durch die Anhörung eindeutig in un

serer Ansicht bestltigt, daß das Schülerpresserecht genau 
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nach den gleichen Grundsitzen geregelt werden muß wie 

das allgemeine Presserecht. Der Antrag der Fraktionen der 

SPD und F.O.P. geht einen ersten Schritt in diese Richtung, in

dem er den Schülerinnen die Möglichkeiten gibt, eigenver

antwortlich Zeitungen herauszugeben, die den von uns po
stulierten Grundsitzen entsprechen. Darum werden wir die

sen Antrag auch nicht ablehnen. Allerdings: Wir werden sehr 

genau beobachten, wie dieser Antrag dann in die Praxis, in 

Rechtsverordnung und Richtlinien umgesetzt wird und ob 

dann nicht durch die HintertOr 

(Glocke des Prlsidenten) 

- ich bin sofort fertig - eine Ungleichbehandlung der beiden 

Kategorien von Schülerzeitungen wieder eingeführt wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Vizeprlsiclent Dr. Vollc.ert: 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenbe<g. F.D.P.: 

Herr Pr&sident, meine Damen und Herren! Liebe Frau GrOtz
macher, Sie haben da eine weite, schnelle Kurve beschrieben, 

um dann am Schluß doch zu sagen. daß Sie eigentlich gar 

nicht gegen den Antrag von SPD und F.O.P. sein kOnnen, weil 

er Ihnen im Grunde genommen zum einen aus dem Herzen 

spricht und zum anderen sogar einen Schritt weiter geht. Das 

ist nlmllch keine billige Kopie eines Gesetzestextes aus einem 

anderen Bundesland, sondern eine spezifisch far Rheinland

P1alz passende neue Regelung, die eben gerade auch die In
teressen der sekundarstute I, die Sie vollkommen unter den 

Tisch haben fallen lassen, berücksichtigt. 

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

ln Rhe•nland-Pialz gibtes-um nur mal eine Zahl zu nennen -

an den 108 Realschulen allein 99 Schülerzeitungen. Diese 

werden hauptsleblieh von den Lehrern getragen; da wollen 

wir die Motivation beibehatten. Frau Grob:macher, entweder 

haben Sie die Formulierung nicht gelesen oder Sie haben sie 

vielleicht überlesen: Die SchOierzeitungsredakteure können 

entscheiden, die Redakteure selbst können entscheiden, ob 
sie ein Vertriebsverbot eventuell illls Notmaßnahme .,wol

len•, sage ich einmal in AnfOhrungszeichen. - Das ist doch 

das, was hinter unserem Antrag steckt. daß wir diese schuli

sche Veranstaltung nur auf Wunsch der Schülerzeitungsre

' daktionen gewahren lassen wollen. Insofern wird jetzt end

lich. nach 20 Jahren, cUis Schülerpresserecht auf eine stabile 

und fOr Rheinfancl-Pfalz passende Grundlage gesteltt. 

(Beifall des Abg Dieckvoß, F .D.P _) 

Mit dieser Regelung geht auch ein langgehegter Wunsch ins

besondere der Jungen liberalen - lassen Sie mich auch das 

hier einmal sagen- in Erfüllung. 

Um zu zeigen - das geht insbesondere an die Adresse der 

CDU -.daß die bislang geltende Rechtslage einen dringenden 

Handlungsbedarf anzeigt, mOchte ich auch kurz den bisheri

gen rechtlichen Rahmen noch einmal darstellen. 

Die Herausgabe von Schülerzeitungen ist bislang in den 

Schulordnungen geregelt. Wesentliches Merkmal ist - wie 

schon mehrfach angeklungen -, daß die Schülerzeitung eine 

schulische Veranstaltung ist und nach ihrer Aufgabe einen 

Teil der Mitverantwortung der Schüler bildet. Bei der Heraus

gabe der Schülerzeitung werden die Schüler von einem bera

tenden Lehrer, der aus der Mitte der hauptamtlichen und 

hauptberuflichen Lehrer von der Redaktion der Schülerzei

tung gewlhlt wird, beraten und unterstützt. 

Vor dem Erlaß des Schulgesetzes und der auf ihm beruhen

den Schulordnung waren Fragen der Schülerzeitungen durch 

einen Runderlaß des Kultusministeriums, in der Ordnung für 

Schülerzeitungen vom 22. Januar 1971 -schon ein paar Tage 

her-, geregelt. Die Fortgeltung dieser Verwaltungsvorschrift 

ist umstritten. Das Kultusministerium ging in der Vergangen

hett, wie sich aus Antworten auf Kleine Anfragen von Land

tagsabgeordneten aus den vergangeneo Legislaturperioden 

ergibt, offensichtlich von der Fortgeltung aus. Der Erlaß ist 

auch in das amtliche Gültigkeitsverzeichnis aufgenommen 
worden. ln der Uteratur wurde die Fortgeltung jedoch oft be

stritten. Es muß diiher im einzelnen geprüft werden, inwie

weit die Ordnung für Schülerzeitungen noch anwendbar ist, 

so daß zumindest aus Gründen der Rechtsklarheit eine Revi

sion dieser Verwaltungsvorschrift ohnehin geboten wlre. 

Im Kommentar zum Landesgesetz Ober die Schulen in 

Rheinland-P1alz von Fernis/Schneider wird außerdem ange

fOhrt, daß die Regelungen Ober die Herausgabe von SchOier

zettungen nicht hinreichend detailliert seien, da die entspre

chenden Bestimmungen in hohem Maße die Grundrechte der 

Schüler aus Artikel 5 des Grundgesetzes berührten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch das wurde im Obrigen im Rillhmen der Anhörung von 

den Vertretern der schleswig-holsteinischen Schülerzettun

gen als Problem gesehen. 

Sie sehen, daß eine Prlzisierung und Neufassung des SchOter

presserechts in jedem Fall geboten ist. Die von konservativer 

Seite vorgetragene Haltung, es glbe keinen Handlungsbe

darf, ist schon aus rechtlicher Sicht lußerst umstritten. 

Die Fraktionen von SPD und F.O.P. haben deshalb am 17. Au

gust 1992 einen gemeinsamen Antrag eingebracht, mit wel

chem die Landesregierung aufgefordert wird, das SchOter

presserecht umfassend zu Oberarbetten. Offen gelassen wur

de, ob die sogenannten Vertriebsverbote auch künftig ausge-
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sprachen werden sollten. Zu diesem Thema fand die schon 
mehrfach angesprochene AnhOrung im Kulturpolitischen 

Ausschuß am 17. Juni dieses Jahres statt. 

Die BefOrworter der Beibehaltung von Vertriebsverboten ar~ 

tikulierten ihre Sorge. daß eventuelle Fremdeinflüsse auf die 

SchOierzertungsredaktionen- Stichwort: rechtsradikale Orga

nisationen - möglich seien. Die pldagogische Aufgabe der 

Schülerzeitungen müsse im Vordergrund stehen. Außerdem 

sei die Anzahl der ausgesprochenen Vertriebsverbote mit 

rund 0,5% aller VerOffentlichungen sehr gering. 

Die Gegner der Vertriebsverbote hielten dagegen, daß es in 

Schleswig-Holstein seit 1990- seitdem gilt dort nur das Lan

despresserecht für Schülerzeitungen - keine Fllle rechtsradi

kaler Schülerzeitungsartikel gegeben hatte. Es seien auch 

sonst keine Verstöße gegen das Presserecht feststellbar. 

Oie Fraktionen von SPO und F.O.P. haben diese Anhörung 

ausgewertet und sind schließlich zu dem Ergebnis gekom

men, daß es künftig grundsitzlieh keine Vertriebsverbote 

mehr geben soll. Nur wenn die SchOierzettungsredakteure es 

selbst so wollen, wie gerade eben schon ausgefOhrt, kann die 

Schülerzeitung als schulische Veranstaltung gelten. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: Wer kann 

daswohl wollen? Da stecktdoch 

etwas anderes dahinter!) 

- Sie vermuten Oberall. daß etwas anderes dahintersteckt. 

Vielleicht lesen Sie das einmal einfach nur mit den ungetrOb

ten Augen eines SchOierzeitungsredakteurs, der sich Ober

legt: Mache ich jetzt eine Schülerzeitung in der Oberstufe 

- dort wird man das in der Regel sicherlich losgelOSt von der 

Schulleitung machen -. oder will ich nicht vielleicht doch als 

Dreizehn-. Vierzehnjlhriger die UnterstOtzung der Lehrerin 

haben, die sich angeboten hat und wo es auch in der Vergan

genheit gut funktioniert hat?·- Denken Sie auch einmal an 

das Thema .Anrechnungsstunden•. Das kann man dann, 

wenn es keine schulische Veranstaltung mehr ist, eben nicht 

so locker lOsen, wte Sie sich das vorstellen. 

(Lelle,CDU: Dasist wahr!) 

Daß das Damoklesschwert der Vertriebsverbote ein. ungeeig

netes Mittel ist- ich gebe Ihnen recht: allein das Wissen dar

um ist wie eine Schere im Kopf der Schülerzeitungsredakteu

re -. darOber sind wir uns einig; deswegen auch diese diffe

renzierte Haltung von SPD und F.D.P. in dieser Frage. 

Wer Verantwortung erlernen will. muß sie auch erleben. Da

zu gehOrtauch das Risiko, Fehler zu machen. Mit Blick auf Ih

re Pressemitteilungen. Herr Lelle, frage ich mich: Welches 

Menschenbild steckt eigentlich hinter der Einstellung. daß Ju

gendtiche und junge Erwachsene, beispielsweise in der Ober

stufe, an rheinland-pfllzischen Gymnasien nicht in der Lage 

sein sollen, unabhlngig von der SchulleitUng und im Rahmen 

des Landespresserechts eine eigene Schülerzeitung herauszu

geben? Welches Menschenbild steckt da dahinter? 

(Beifall bei F.D.P. und SPO

Lelle, CDU: Sie denken nur 

an die Oberstufe!) 

- Nein, wir denken eben nicht nur an die Oberstufe; sonst 

hatten wir die Regelung für die Sekundarstufe I eben nicht 

geschaffen. Vielleicht nehmen Sie das einfach einmal so zur 

Kenntnis. 

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

Ich denke, daß die Schulleitung in den Fallen der Sekundar

stufe I, wo also die Schülerzeitungsredaktion selbst bestimmt. 

sie mOchte künftig eine schulische Veranstaltung bleiben, 

auch mit anderen Verhlltnissen umgehen kann; denn die so
genannten Vertriebsverbote werden eine Notmaßnahme. 

Das heißt, die Schulleitung muß mit den betroffenen Redak

teuren Gesprlche führen, die Schülervertretung, die Ettern

vertretung und die Lehrerkonferenz werden mit einbezogen. 

Im Falle eines Widerspruchs durch die Redaktion wird eine 

Entscheidung des Schulausschusses herbeigeführt. 

(Lelle, COU: Und wie lange 

dauert das alles?) 

Im Gegensatz zu dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRO

NEN handelt es sich, wie gesagt. bei unserem Antrag nicht 

um eine Kopie von Gesetzestexten anderer Bundesllnder, 

sondern um eine auf rheinland-pfllzische Verhlltnisse zuge

schnittene neue und zeitgemlße Regelung. Wir schaffen ma

ximale Freizügigkeit fOr Schülerzeitungsredaktionen und er

halten gleiChzeitig die UnterstOtzung vieler Schulleitungen 

und vieler beratender Lehrerinnen und Lehrer für Schülerzei

tungen in der Sekundarstufe I. 

Die Landesregierung wird in unserem Antrag auch aufgefor

dert. dem Landtag nach zwei Jahren einen Bericht Ober die 

Erfahrungen mit der Neuregelung des Schülerpresserechts 

vorzulegen. Scl'lon daraus sehen Sie, daß wir uns auch künftig 

den Erfahrungen aus der Praxis stellen werden. 

Um den Schülerzeitungsredaktionen die Umstellung etwas 

leichter zu machen, soll die Landesregierung außerdem Hil

fen fOr Schülerzeitungsredaktionen zur VerfOgung stellen. 

Dies kOnnte in Form von Fortbildungsseminaren oder, wie in 

Schleswig-Holstein, in Form eines Presserechtshandbuches 

geschehen. ln dieses k6nnte dann auch der vom Deutschen 

Presserat erstellte Pressekodex einfließen. 

Ich mOchte mich abschließend bei den Kollegen der SPD

Fraktion und den Vertretern des Ministeriums für Bildung 

und Kultur bedanken, daß sie diesen mutigen Schritt mitge

hen. Die Änderung des Schülerpresserechts zeigt exem pla-
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risch: Diese Landesregierung redet nicht nur über Demokra
tie, sie praktiziert sie. 

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

Vizeprlsident Dr. Vollc:ert: 

Das Wort hat Herr Kollege Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit dem SchUler

presserecht befassen wir uns heute mit einem derwichtigsten 

Bereiche des Schullebens. Im Zeitalter der Medien- und Infor
mationsgesellschaft kommt schon in der Schule der Befas

sunQ mit dem Medium Presse hohe Prioritat zu. Fairneß, 

Sachlichkeit, Verantwortungsbewußtsein und Sorgfalts
pflicht sind Kriterien, die sich der SchOierredakteur zu eigen 

machen und befolgen soltte. Es versteht sich von selbst, daß 

dies der jugendliche Zeitungsredakteur erst nach und nach 
lernen kann. 

Der Herr Staatssekretar ist dagegen der Meinung, daß diese 

Kriterien der Schalerzeitung nicht aufzuerlegen sind. Eine er

staunliche, aber auch eine aufschlußreiche Feststellung. mei

ne Damen und Herren. insbesondere dann, wenn ich an die 

Gegenbegriffe denke. 

Grundlage der bisherigen SchUlerpresse ist, wie allen be
kannt, der RunderlaB des Kultusministeriums aus dem Jahre 

1971. Sie, meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., be
klagen nun in Ihrem Antrag- Drucksache 1211865- die sehr 

restriktiven Bestimmungen dieser Verordnung, die die Pres

setreihert der SchUier empfindlich gestört habe, Sie verstei

gen sich sogar zu der Behauptung, neue Rahmenbedingun

gen seien nötig. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

um demokratisches Engagement ohne Bevormundung zu er

möglichen. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Herr Dieckvoß, 600 Schülerzeitungen, die zur Zeit in Rhein

land-P1alz erscheinen, fOhren aber Ihre Behauptung schlicht

weg ad absurdum. Meine Damen und Herren. damit befin

den wir uns itr:~ bundesrepublikanischen Vergleich, wenn ich 

das Verhlltnis Schule - Schulzeitung anlege, auf dem ersten 
Platz. Sowohl die Anzahl als auch die Themenvielfalt und Ge

staltung der SchUierzeitungen belegen, daß es mit der von Ih

nen beklagten Bevormundung nichtsehr weit her sein kann. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F .D.P .) 

Eine biOhende SchOierzeitungslandschaft beweist vielmehr 

das Gegenteil. Die Rahmenbedingungen dieses Runderlasses 

stimmen. Einzelne Passagen sind zwar aufgrund ihres Alters 

durchaus überarbeitungswQrdig. Das gestehe ich gern zu. 
Aber wesentliche Aussagen und Regelungen sind tragflhig. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ehrenberg, an dieser Stelle muß ich Ihnen widerspre

chen. Die Schülerzeitungen werden eben nicht vorwiegend 

von Lehrern getragen, sondern sie werden ganz eindeutig 

von unseren Schülern getragen. 

Solide Argumente, die für eine grundlegende Änderung 
sprachen, lassen sich in Ihrem Antrag, meine Damen und Her

ren der Koalition, nicht finden. Aber dafOr eine Menge hei

ßer Luft, insbesondere in einem Positionspapier des Staatsse

kretars Hofmann-GOttig zur vorgesehenen Neuordnung des 

SchOierpresserechts. Darin heißt es - ich zitiere -: Besonders 

wegen politischer BeitrAge fOhlen sich die Redakteure hlufig 

einem Druck von außen ausgesetzt.- Oder an anderer Stelle: 

Es erscheint grundsitzlieh angebracht, der SchOierpresse mit 

mehr Toleranz zu begegnen. - Spiegelbild unserer Wirklich

keit1 -. frage ich Sie. Offensichtlich nein. Eine Erhebung des 

Direktorenverbandes hat ergeben, daß in Rhein-land-P1alz 

seit den SOer Jahren an den Gymnasien ganze 28 Ver

triebsverbote oder Einschrlnkungen vorkamen bei Ober 

5 000 Einzelerscheinungen, und zwar 

(Zuruf von der SPD) 

- hOrenSie genau zu-

(Zuruf des Abg. Wittkowsk.y. CDU) 

zweimal wegen politischer Äußerungen, zehnmal wegen ge

lußerter Kritik an Schule und Lehrern, siebenmal wegen Se

xualthemen; neunmal aus anderen Gründen. Wohlgemerkt, 

seit den SOer Jahren. Sehr bemerkenswert war doch auch, 

daß in der Anhörung die Vertreter der Jungen Presse einge

stehen mußten, daß sie in den letzten Jahren von keinerlei 

Vertriebsverbot Kenntnis haben. Auch Herr Dr. Mertes mußte 

zugeben, daß er in seiner Laufbahn als Lehrer ein solches Ver

triebsverbot nicht kennengelernt hat. 

(Frau Grotzmacher, D1E GRÜNEN: So gut 

funktioniert die Schere im Kopf!) 

Meine Damen und Herren, das ist Wirklichkeit der rheinland

pfllzischen SchOierpresse, meine ich. 

(Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich nun einige Knackpunkte des neuen SchOter

presserechts ansprechen. Im Antrag- Drucksache 1211865-

fordern SPD und F.O.P.- ich zitiere-: Schillerzeitungen sollen 

jenseits der Verantwortung der Schule stehen. Sie sotten kei

ne schulische Veranstaltung im Sinne ·des § 5 der Schulord

nung von 1989 sein.- Dagegen hat die CDU im Ausschuß und 
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hier im Hause größte Bedenken erhoben. Wir hielten die 

rechtlichen Folgen einer solchen Regelung fOr nicht verant

wortbar. Eitern müßten aus Haftungsgründen ihren minder

jlhrigen Schülerinnen und Schülern die Mitarbeit in der Schü

lerredaktion zum eigenen Schutz untersagen. Sowohl bei
spielsweise die Auswirkungen eines verleumderischen Arti

kels als auch die Folgen eines Verkehrsunfalls im Rahmen die

ser Tltigkert waren ausschließlich von den Ettern des minder

jlhrigen Schülers oder Schülerin zu tragen. 

Diese Befürchtungen wurden in der Anhörung des Landtags 

voll bestltigt. Die Folge ist nun der Versuch eines Spagats sei

tens der Koalition in§ 1 der Landtagsvorlage bzw. in der Be

schlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: Wollen Sie 

den Eitern die Verantwortung abnehmen?) 

Schülerredaktionen sollen künftig entscheiden kOnnen, ob 

sie in eigener Verantwortung oder in Verantwortung der 

Schule ihre Zeitung herausgeben wollen. 

Meine Oamen und Herren von SPD und F.D.P., wider besseres 

Wissen wollen Sie hier noch retten, was zu retten ist. Ihre 

vollmundige Ankündigung hat Erwartungen geweckt, denen 

Sie nun nicht mehr zu widersprechen wagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ehrenberg, fOr Redaktionen, die nur in der Oberstufe 

aus Erwachsenen bestehen, mag diese Regelung aufgrund 

des Presserechts durchaus noch angehen. Da bin ich Ihrer 

Meinung. Aber die Mehrzahl oder ein Großteil flllt eben 

nicht darunter. Wasgeschieht nun mit einem minderjlhrigen 

Schülerredakteur, wenn seine Redaktion beschließt, in eige

ner Verantwortung die Zeitung herauszubringen? Wer haf

tet dann für diesen Schüler~ Wohl allein die Eitern. Das aber 

wird Folgen haben, wie ich meine. Auch c:te,r VOR befürchtet 

deshalb ein Aussterben der Schülerzeitungen. Das allerdings 

wlre eine fatale Auswirkung Ihres neuen Presserechts. Im 

übrigen meine ich. daß Eitern auch einen Vertrauensschutz 

haben, daß sie wissen mOssen. daß das, was ihre Kinder in der 

Schule tun oder was ihnen dort zuginglieh ist, auch im Rah

men pldagogischer Verantwortung geschieht. 

(Beifall bei der CDU) 

ln Nummer 2 der Beschlußempfehlung regeln Sie, daß bei ei

genverantwortlicher Herausgabe der Schülerzeitung zugleich 

das Rechtauf Vertriebauf dem Schulgelinde ohne Einschrln

kung eingerlumt wird. Auch dies halten wir fOr lu8erst be
denklich. Frau Ministerin, wie wollen Sie in Zukunft einen 

Mißbrauch der SchOierzeitung durch rechtsradikale SchOtar

redakteure verhindern? Wie wollen Sie verhindern, daß sol

ches Gedankengut auf unseren SchulhOfen Verbreitung fin-

det? Der Schulleiter bzw. auch die Lehrerschaft werden zu 

hilflosen Statisten degradiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Ihr pldagogisches Engagement wird von Ihnen kaltllchelnd 

zur Seite geschoben. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte· 

Zuruf von der SPD) 

Auch in der Frage des Beratungslehrers und der -Iehrerin ha

ben sich unsere Bedenken in der AnhOrung voll bestltigt. 

(Glocke des Präsidenten) 

VtzeprJsiclent Dr. Volkert: 

Herr Kollege Lelle, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Ehrenberg1 

Abg. Lelle, CDU' 

Ja, eine kurze. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.o 

Herr Kollege Lelle, ist es denn nicht bisher auch schon 50, daß 

rechtsradikale Äußerungen auch gegen das Landespresse

recht verstoBen und somit auch künftig nicht gestattet sind? 

Abg. Lelle, CDU' 

Das ist sicherlich 50. Das wird auch entsprechend einen er

wachsenen Schüler treffen. Aber die Frage ist: Was geschieht 

mit dem minderjlhrigen Schüler? Diese Fr~ge haben Sie nicht 

beantwortet. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch in der Frage der Beratungslehrer haben sich unsere Be

denken in der Anh6rung voll bestltigt. Sah der erste Entwurf 

noch vor, daß die Wahl ganz in das Ermessen der Schalerre

daktion gestellt wurde, 50 geschieht dies nun, und zwar je 

nachdem. wie die Entscheidung der Schüler vorher flllt. Da

mit folgt die Koalition zumindest teilweise unserer Ansicht, 

daß der BeratungsJehrer oder die Beratungslehrerin an vielen 

Schulen Garant fOr das Existieren der Schülerzeitung ist und 

zur Beratung der Schülerredaktion dringend erforderlich ist. 
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Schülerinnen und Schüler über mögliche Rechtsverstöße von 

Artikeln zu belehren, muß seine Dienstpflicht sein und blei

ben, ohne daß er damit eine Mitverantwortung _für die Schü

lerzeitung übernimmt. 

Für überzogen halten wir auch die Nummer 5; denn darin 

wird ein umfassendes Informationsrecht festgeschrieben. 
Was heißt .,umfassendes Recht"', Frau Ministerin? Wie wird 

von Ihnen .,umfassend"' definiert, oder ist das Sache der Schü
lerredaktion? Heißt dies zum Beispiel auch: Einsichtsrecht in 

die Personalakte eines Lehrers oder in das Protokoll der Zeug
niskonferenz7 Wer zieht hier Grenzen? Genügt nicht das ein

fache lnformationsrecht?- Dies sind Fragen, auf die wir gerne 
eine Antwort hltten. 

Früchte trug die Anhörung ganz offensichtlich auch in der 
Frage der sogenannten Vertriebsverbote. Wir begrüßen ihre 
teilweise Beibehattung in der vorliegenden Beschlußempfeh
lung, 

(Glocke des Prasidenten) 

aber auch wir sehen in den Vertriebsverboten eine wirkliche 
Notmaßnahme. Ich meine aber, daß diese Handlungsmög
lichkeitder Schulleitung in jedem Fall erhatten bleiben muß. 

Herr Prlsident, ich komme zum Schluß. Es wurden in der An

hOrung Vorschllge gemacht, die Sie leider nicht aufgenom
men haben, zum Beispiel Vertriebsverbot im Einvernehmen 
mit dem Schulausschuß. 

Ich fasse zusammen: Die CDU-Fraktion lehnt den vorliegen
den Gesetzentwurf und den Antrag der Fraktionen der SPO 
und F.O.P. in der Fassung der Beschlußempfehlung entschie

den ab. Wir setzen uns nachdrOcklich dafOr ein, daß Schüler
zeitungen als schulische Veranstattung getten und somit auch 
in der Verantwortung der Schule stehen. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Die Funktion des Beratungslehrers ist zu erhatten; denn ohne 
ihn sind Konflikte vorprogrammiert. 

Zum Schutze der Schüler, der Lehrer, der Schulgemeinschaft 
sowie der Schülerredakteure bedarf es auch in Zukunft der 

M6glichkeit des Vertriebsverbots als letzte Notmaßnahme 
der Schulleitung. Die in der Anhörung vorgebrachten Sorgen 
und BefOrchtungen. daß mit dem neuen Schülerpresserecht 
der Schulfriede geflhrdet wird, nehmen wir ernst. Wir wer

den die Entwicklung genauestens verfolgen. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Lassen Sie mich einen letzten Satz an die GRÜNEN, genauso 
an SPD und F.D.P .. anfügen. Das Kleinkind lernt bekannter
maßen an der Hand der Ettern das Gehen, der Fahrschüler 
braucht viele Stunden die Hilfe des Fahrlehrers, der Schüler 

die Hilfe des Lehrers, nur beim Presserecht wollen Sie einen 
anderen Weg einschlagen, meine Damen und Herrn. Es 

kommt mir vor, als wollten Sie junge Redakteure auf einen 
schmalen Berggipfel stellen und hoffen, daß sie nicht abstür
zen. Dieser Auffassung von Pldagogik können wir nicht fol
gen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich darf die Damen und Herren Kollegen darauf hinweisen, 

daß .letzter Satz• nicht mehr steigerbar ist. Dies ist schon ein 
Superlativ. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause} 

Das Wort hat die Kollegin Frau Rogel. 

Abg. Frau Rugel, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Schülerzeitungen 
sind ein hervori-agendes Instrument, Demokratie in der Schu

le einzuOben. Die Arbeit an einer SchOlarzeitung bedeutet 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und wirtschaftli

chen ZuSilmmenhlngen. die Fragen der Finanzierung. der Re-
cherche und des Betriebs mOssen gelöst werden. Partner
schaftfiche Zusammenarbeit wird eingeübt. Daneben ist es 
ein wichtiges Kapitel der Medienerziehung, Lernen durch 
praktische Umsetzung wird erm6glicht. 

Meine Damen und Herren. als wir im Januar dieses Jahres an 
dieser Stelle über dieses Thema sprachen. waren fOr meine 

Fraktion noch Fragen offen. insbesondere die Frage des Ver
triebsverbctts. ln der Anhörung im Juni waren siCh Ettern, 
Schüler und Lehrervertreter einig in der Wertschltzung der 

Schülerzeitung. Auch wurde klar, daß immer wieder Konflik
te auftreten. Das ist normal; sie mOssen ausgetragen werden. 

Die Schülerzeitung steht immer im Spannungsfeld von Pl

dagogik und Pressefreiheit. Die Etternvertreter rOckten die 
Frage der Haftung fOr ihre minderjlhrigen Kinder in den Vor
dergrund. Oie Schülervertreter pladierten für eine ganzliehe 

Freigabe. allein dem Landespresserecht unterstellt. 

Die Möglichkeit von Vertriebsverboten wurde als unertragli

che Zensur gewertet. Die Lehrervertreter wollten in ihrer 
Mehrheit diese M~lichkeit des Vertriebsverbots als letzte 
Notmaßnahme beibehalten. Für uns war diese Anhörung mit 

Recht Anlaß, erneut die Pro- und Contra-Argumente sorgfal
tig abzuwlgen. Oberstes Gebot dabei ist fOr uns Demokrati
sierung und Liberalisierung. Meine Damen und Herren, wir 
meinen. Schülerinnen und Schüler haben es verdient, ernst 

genommen zu werden. Wir mOssen ihnen gerade in diesem 
Bereich mit dem nOtigen Vertrauen entgegentreten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Genau in diesem entscheidenden Punkt unterscheiden wir 

uns grundlegend, meine Damen und Herren von der CDU. 

Das Weltbild, das Herr Lelle gezeichnet hat, ist von Mißtrau

en, von Skepsis, von tiefsitzenden Ängsten gekennzeichnet. 

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

Gernaß diesem schwarzgrundigen Weltbild flllt ihm nichts 

anderes ein, als Maßnahmen der Reglementierung, des Ver

bots und der Strafen vorzuzaubern. 

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

Wir wollen dagegen Schülerinnen und Schüler ganz aus

drOcldich ermutigen und ihnen die Möglichkeft geben, ihre 

Meinung auszudrücken. Vor allen Dingen sollen sie dies aus 

eigener Verantwortung tun. 

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

Unser Antrag von SPD und F.O.P. trlgt diesen Ansprüchen 

Rechnung. Zum einen wird dem Grundanliegen von Schüle

rinnen und Schülern Rechnung getragen, zum anderen -das 

ist auch entscheidend- wird die konkrete Situation der SchQ
IerzeitungsJandschaft in Rheinland-P1alz berücksichtigt. Oie 

600 Schülerzeitungen in diesem Land sind eine erfreuliche 

Tatsache. Genauso erfreulich ist es auch, daß die Sekundar

stufe I und Real- und Hauptschulen rege beteiligt sind. So ist 
es in unseren Augen sehr wichtig, daß die Schülerredaktion 

zu Beginn auswlhlen kann, ob sie in eigener Verantwortung 

diese Zeitung herausgibt oder ob sie dies als eine schulische 

Veranstaltung, das heißt in der Verantwortung der Schule, 

tun will. Diese Wahlm6glichkeit bedeutet. daß hier bereits 
ein wicht;ger pldagogischer Prozeß in Gang gesetzt wird und 

daß die SchOterinnen und Schüler sich sehr intensiv mit der 

Materie auseinanderseuen müssen. Wlhlen sie Alternative 1 
-wir gehen davon aus, daß die große Mehrzahl der Oberstu

fenredakteure dies tun wird -. so sind sie ausschließlich dem 
Presserecht unterstellt; es kommen dann die allgemeinen 

Rechtsbestimmungen zum Tragen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Das Vertriebsverbot entfallt. Die Verfasser haben aber das 

Recht, die Schülerzeitung auf dem Schulgelinde zu verteilen. 

Damit wird unter anderem auch der in der Anhörung immer 
wieder vorgebrachten Forderung Rechnung getragen. Ein 

wichtiger Hemmschuh wird weggerlumt; denn immer wie

der kam zum Ausdruck, daß das als Zensur empfunden wur
de. Die Tatsache, daß wenig Vertriebsverbote ausgesprochen 

wurden, war nicht der entscheidende Punkt, sondern die Tat

sache, daß Lehrer dte MOglichkeit hatten. auch auf den Inhalt 
einzuwirken und damit Einfluß auf das Geschriebene zu be
kommen. 

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

Es wurde als Bevormundung und als permanente Drohung 

empfunden. So hemmend die Vertriebsverbote auf der einen 
Seite nach innen wirken, so waren sie nach außen, wenn sie 
einmal ausgesprochen waren, wirkungslos und haben oft das 

Gegenteil bewirkt. Sie wurden dann eben vor dem Schulge

linde verteilt und fanden reißenden Absatz nach dem Mot

to: Das Vefbotene reizt doppelt. - ln der Anhörung wurde ei
ne nette Anekdote vorgetragen: Schalerinnen und Schaler 

hatten herausgefunden, daß der Lehrerparkplatz außerhalb 

des Schulgelindes lag. Dort haben sie dann die Schülerzei

tungen verteilt und haben noch ein Plakat mit. der Aufschrift 

aufgestellt: Hier beginnt der demokratische Sektor. 

Meine Damen und Herren, Schalerzeitung in eigener Verant

wortung bedeutet, die Schule hat keinen Einfluß, also auch 

keine Verantwortung mehr. Die Redakteure können sich, 
falls sie das wanschen, einen beratenden Lehrer oder auch ei

nen Elternteil zur Beratung wlhlen. Damit tragen wir im 

übrigen auch dem Wunsch der Ettern Rechnung, die das aus
drücklich vorgetragen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

WAhlen die Redakteure die Alternative 2, so bleibt die Schü

lerzeitung in der Verantwortung der Schule. Sie ist eine Ver

anstaltung gemlß § 5 der Obergreifenden Schulordnung. Wir 
denken vor allen Dingen an die zahlreichen Schülerzeitungen 

der Haupt- und Realschule, die oftmals die volle Unterstert

zung der Schule und der Beratungslehrer benOtigen. Hl.ufig 

ist gerade der Lehrer oder die Lehrerin in einer Arbeitsge

meinschaftder Motor und Initiator einer Zeitung. Diese Mög
lichkeit wollen wir voll unterstützen. 

Die Gretchenfrage des Vertriebsverbots wird auch in diesem 

Fall neu geregelt. Es soll nur als Iu Berste Notmaßnahme an

gewendet werden, wenn alle abrigen pädagogischen Maß

nahmen erfolglos waren. Das Verfahren wird nun genau fest
gelegt. Die Schulleitung hat mit den betroffenen Redakteu

ren und Redakteurinnen zu reden. Mit den Elternvertretern, 
mit der Lehrerkonferenz wird geredet. Erheben die Schüler 

Einspruch. muß der Schulausschuß entscheiden. Wir meinen, 

daß ganz wichtige Riegel vorgeschoben wurden und WillkOr 

von vornherein gar nicht möglich ist. 

Eine wichtige Rolle bei der Anhörung hat auch die Frage der 
Haftung fOr minderjlhrige Schüler gespielt. Diese ist bei der 

Alternative 2 vollkommen klar.ln diesem Fall haftet die Schu

le. Bei der Alternative 1 bleibt zu Oberlegen, ob eventuell 

auch Gruppenversicherungen abgeschlossen werden kOnnen. 

Die Anhörung hat auch zutage gebracht, daß es in Schleswig
Holstein ~it 1990 keinen Verstoß gegen das Landespressege

setz und gegen andere Gesetze gegeben hat; es wurde be
reits darauf hingewviesen. 

Nun wird es wichtig sein, die neue Rechtslage aufzuarbeiten. 
Es mu8 ein Fort- und Weiterbildungsangebot fOr SchOier und 

Lehrer bereitgestellt~erden. 
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Meine Damen und Herren, wir gehen davon aus. daß wir mit 

unserem Antrag eine ausgewogene Lösung vortragen. Die 

Kritik von beiden Seiten gibt uns wieder einmal recht, daß 

wir fOr Rheinland-pfalz die Lösung gefunden haben, die der 

Selbstbestimmung der Schülerinnen und Schüler Rechnung 
trlgt, die ein wichtiger Beitrag gegen Politikverdrossenheit 

ist, die aber auch die Sorgen und Note der Eitern sehr ernst 

nimmt. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das ist zu einfach!) 

V"tZeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Or. GOtte. 

Frau Dr. Götte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich denke, es gibt 
bei allen Fraktionen Konsens darüber, daß die Erziehung zu 

mündigen Staatsbürgern eine zentrale Aufgabe der Schule 
ist. Schüler müssen lernen. mit Rechten und Pflichten verant

wortungsbewußt umzugehen und Freiheiten unter WahrUng 
der im Grundgesetz vorgegebenen Maximen zu nutzen. Die
se Erziehung kann aber nur gelingen. wenn wir Schülerinnen 

und SChülern auch etwas zutrauen und ihnen Handlungs
spielrAume zugestehen. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Dafür benotigen sie selbstverstandlieh Hilfestellungen. Das 
neue Schülerpresserecht soll daher nicht nur die Freiheit der 

Schalerredakteure erweitern, sondern auch Hilfsangebote 

wie Beratungen und ein Handbuch. das wir herausgeben 
wollen, sowie die Fortbildung der SChülerredakteure ein
schließen. 

Herr Lelle, wenn Sie die Sorge haben, daß die Schulleiter nun 

als hilflose Statisten beobachten müßten, was Schreckliches 

in den unabhlngigen Schülerzeitungen geschrieben wird, so 

ist das ein etwas merkwürdiges Bild von Schule, das Sie ha
ben. Selbstverstandlieh soll die Schule nicht nur Ober das re
den, was in den SChülerzeitungen geschrteben wird. Sie muß 
auch Flugblatter aufgreifen, die im Schulhof verteitt werden, 

sie muß auf im Schulhof stattfindende Streitigkeiten einge

hen, sie muß sogar auf die eine oder andere Fernsehsendung 
eingehen, die außerhaJb der Schule gesendet wird, wenn sie 
ihrem Auftrag gerecht werden will. 

Meine Damen und Herren, das Thema der Schülerzeitungen 
ist insgesamt ein hOChst erfreuliches Kapitel im rheinland

pfllzischen Schulleben. Dank intensiven Einsatzes betreuen
der Lehrerinnen und Lehrer, denen ich auch von dieser Stelle 

aus herzlich danken mOChte, und der Leistungsbereitschaft 
der Schülerredaktionen gibt es inzwischen, wie wir gehOrt 
hilben, fast 600 Zeitungen in Rheinland-pfalz, in denen Scho

lar berichten, kritisieren, analysieren, dichten, zeichnen und 

Stellung beziehen können. Es ist also richtig, diese Arbeit ab

zusichern und sich Gedanken darOber zu machen, wie dieses 
Engagement nicht nur erhalten, sondern sogar noch gestei
gert werden kann, und wie mit Konflikten, die in einem sol

chen Bereich gar nicht ausbleiben kOnnen, umgegangen wer
den solL SchlechtgeiOste Konflikte, die es auch gegeben hat, 
haben insbesondere bei den Schülern der Oberstufe den Ruf 
nach einer weitergehenden Liberalisierung des Schülerpres

serechts laut werden lassen. Die Landesschülervertretungen 
und der Landesschülervorstand, wie er nun heißt, haben dies 

seit langem gefordert. 

Ich stimme der Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses zu. Darin wird der Forderung nach einer weiter
gehenden Liberalisierung des Schülerpresserechts entspro
chen, ohne daß bei denen, die so weitermachen wollen wie 
bisher, die bisherige erfolgreiche Zeitungsarbeit in der Schule 

gelodert werden muß. 

Herr Lelle, es stimmt, auch bisher hat die Zensur nicht den All
tag von Schalerzeitungen bestimmt. Vertriebsverbote waren 
in der Vergangenheit die Ausnahme. Eine Zensur, zum Bei

spiel durch die Vorlage von Manuskripten bei der Schullei
tung vor ihrer Veröffentlichung in den Schülerzeitungen, 
fand auch in der Vergangenheit widerrechtlich statt- leider 
gibt es solche Einzelfitte-und verstieß gegen den bisherigen 

§ 5 der Obergreifenden Schulordnung. 

(Wittkowsky. CDU: Daswar bisher 
schon verboten!) 

-Ja. Ich denke, daß dies durch die Neuregelung noch ein biß
chen klarer wird. 

Ich gehe davon aus. daß die meisten Schülerzeitungen, insbe

sondere sokhe, die von Grundschulen und in der Sekundar
stufe I herausgegeben werden, wie bisher weiterhin als schu
lische Veransta:ttung organisiert sein werden. Oberstufen
schülerinnen und-schülerwerden sich mOglicherweise für die 

eigenverantwortliche und selbst organisierte Schülerzeitung 
entscheiden. Damit haben sie das Recht, ihre Produkte ohne 

Vorprüfung einer einzelnen Ausgabe auf dem Schulgelinde 

zu verbreiten. Dem Schulleiter muß selbstverstandlieh mitge
teilt werden, wer presserechtlich verantwortlich ist. Es ist 
durchaus erwünscht, daß diese Schulzeitung auch in den Un

terricht Eingang findet und mit den Schülern Ober die Artikel 
diskutiert wird. 

DarOber hinaus muß allerdings auch den Ettern minderjlhri
ger Schülerzeitungsredakteure - falls es sich um solche han

delt- deren Mitarbeit an einer SChülerzeitungsredaktion mit
geteilt werden. Mit jeder Liberalisjerung sind nicht nur mehr 

Rechte und Freiheiten verbunden, daraus kOnnen sich durch
aus auch rechttiche Risiken oder Haftungspflichten ergeben, 
Ob4!r die Eltern informiert sein müssen. 

Solche Risiken kltnnen gemindert werden, wenn sich eine Re

daktion einen beratenden Erwachsenen wlhtt. Auch bei den 
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freien Schülerzeitungen können sie sich einen solchen Bera

ter wlhlen. Das werden wir empfehlen. Es kann sich auch um 

einen Elternteil handeln. ln dem Schülerpressehandbuch, das 

wir herausgeben, werden wir dies ausdrücklich raten. Eine 

solche Beratung begründet allerdings keine inhaltliche und 

rechtliche MitVerantwortung der Berater. Slmtliche Risiken 

können nicht ausgeschlossen werden. Das ist bei jeder einge

rlumten Freiheit so. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Den Vorschlag von Frau Rogel, daß wir auch den Gedanken 

einer Versicherung ins Kalkül ziehen, greifen wir gerne auf. 

Das wird vielleicht sinnvoll sein. 

Entsprechend dem Presserecht und Ihnlieh wie bei den Schü
lervertretungen wird diesen Schülerredaktionsteams ein um

fassendes Informationsrecht eingerlumt. Herr Lelle, Sie ha

ben gefragt. was das bedeutet. Oieses Informationsrecht 

wird dadurch begrenzt, daß andere Rechte dem entgegen

stehen. Eine Einsicht in die Personalakte ist beispielsweise ab
surd. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß Sie das ernstlich 

gemeint haben. 

Ich möchte noch zu einem Problem Stellung nehmen, das in 

der Offentliehen Diskussion eine Rolle gespielt hat. ln dem Po

sitionskonzept meines Staatssekretars zur Neuordnung der 

Schülerpresse war formuliert: .Ober die Pressegesetze hin

ausgehende Pflichten. zum Beispiel Verpflichtung auf Fair

neß. Sachlichkeit, Ausgewogenheit Wahrung des Schulfrie

dens, sind den Schalerzeitungen nicht aufzuerlegen. Bei der 

Auferlegung der Sorgfaltspflicht muß beachtet werden, daß 

Recherchen von Schülerredakteuren naturgerniß nicht mit 

denen der Profipresse verglichen werden kOnnen.• 

Diese Äußerung wurde falschlieherweise so interpretiert, als 

ob Schüler nicht die Pflicht oder die Aufgabe hAtten, sich um 

Fairneß oder Wahrung des Schulfriedens zu bemühen. Das ist 

natürlich Unsinn. 

(Beifall der F.D.P.-

Lelle, CDU: Die Aussage ist ganz klar!) 

Gemeint war, daß in solchen Flllen, in denen dennoch Fehler 

passiert sind, bei Jugendlichen nicht der gleiche strenge Maß

stabangelegtwerden kann wie bei Erwachsenen. 

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

Das ist der Sinn dieser Passage. Mit dieser Haltung finden wir 

Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, 

das in einem Urteil vom 19. Mai 1992 hierzu ausführte- ich zi

tiere -: .Schülerzeitungen bilden ein Obungsfeld fOr die Teil

nahme an der Offentliehen Meinungsbildung. Auch das Äu

ßern von Meinungen und die Auseinandersetzung mit An

dersdenkenden mOssen gelernt werden. 

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

Engagierte, Oberzeichnete und inhaltlich angreifbare Mei

nungslußerungen dürfen daher bei Jugendlichen nicht in 

gleicher Weise auf die Goldwaage gelegt werden wie bei ge

reiften Menschen ... Das ist eine vernünftige pldagogische 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. 

(Beifall bei der SPD-

Lelle, CDU: So hat es der Staatssekretar 

nicht zitiert!) 

-Sowaresaber zu verstehen. 

Ein Vorgehen bei einem konkret den Schulfrieden stOrenden 

Rechtsverstoß der Schülerzeitung ist also keineswegs ausge

schlossen. Das ergibt sich aus der Schulordnung. Vertriebsver

bote bleiben aber letzte Notmaßnahme, und zwar nur bei 

Schalerzeitungen in Form der schulischen Veranstaltung, 

wenn ein Beitrag die Grenzen der Meinungsfreiheit über

schreitet, wobei anzumerken ist, daß in jedem Fall bei straf

rechtlichen Handlungen oder GesetzesverstOßen durch eine 

Schülerzeitung der Schulleiter oder die Schulleiterin k.raft de

ren Schutzfunktion einzugreifen hatten. Zum ersten Mal wird 

jedoch eine prlventive Inhaltskontrolle der Schule nicht mehr 

zugelassen. 

Unabhlngig von einem grundsitzliehen Widerspruchsrecht 

der Zeitungsredakteure müssen Gesprlche, insbesondere mit 

den Betroffenen, geführt werden. Der SchulausschuB als Gre

mium, in dem alle Beteiligten einer Schulgemeinde Stimm

recht haben, wlre zu beteiligen. Das halte ich fOr eine außer

ordentlich sinnvolle Vorgehensweise. 

Allein durch diese intensive Beratung wird wahrscheinlich 

das, was vielleicht durch einen schlecht recherchierten Artikel 

bzw. eine unterstellte MeinungsluBerung oder anderes an 

Schaden angerichtet werden kann, vermieden und eine Re

gelung vor Ort gefunden, die allen Beteiligten gerecht wird. 

Insgesamt habe ich die Hoffnung, daß schon durch eine in

tensive Diskussion um die Rechtsform und den Status einer 

Schülerzeitung und durch die Erweiterung der Entschei~ 

dungsrechte der Schülerzeitungsredakteure sowie auch an

derer Gremien einer Schule das SchOferzeitungswesen insge

samt gestlrk.t wird; denn das ist doch letztendlich das Ziel. 

d~s wir mit dieser Änderung verfolgen. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane be9rOBe ich Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Ernstberg. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Zuerst lasse ich Ober den Ge

setzentwurfder Fraktion OIE GRONEN ., Landesgesetz zur An

derung des Schulgesetzes" - Drucksache 1212451 - abstim

men. Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Gesetz

entwurfs empfiehlt. kann unmrttelbar über den Ge5etzent

wurf abgestimmt werden. 

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Wer ist gegen den 
Gesetzentwurf? - Danke. Wer enthltt sich? - Dann darf ich 
feststellen, daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GR0NEN 

abgelehnt ist. 

Wir kommen nunmehr zum Antrag der Fraktionen der SPD 
und F.D.P . .,SchOierpresserecht"- Drucksache 1211865 -.Oie 

Beschlußempfehlung - Drucksache 1213582 - sieht eine voll

kommene Neufassung des Antrags vor. Wir stimmen also hier 

Ober die Beschlußempfehlung und damit Ober die Neufas

sung des Antrags ab. 

Wer dieser Beschlußempfehlung Se•ne Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Die Gegen

probe! - Danke. Enthaltungen? - Dann darf ich feststellen, 

daß diese Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD und 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Enthattung der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen ist. 

(Seele., SPD: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt die Punkte 7 und 8 

der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Ober die Bereitstellung. den Betrieb und 
die Flnllnzierung des 6ftentliehen Personennah

verl<ehn in Rheinioncl-Pfalz (RhpfÖPNVG) 

Geselzemwurf der Fraktion OIE GR0NEN 

- Drucksache 1212961 -

Zweite Beratung 

dazu: 
BeschluBemplehlung des Ausschusses 

fOr Wirtschaft und Verkehr 

- Drucksache 1 2ß596-

Anforderungen an eine zukunftsorientierte und 
61cologisch ausgt~richtete Bahnreform 

Antr09 der Fraktion OIE GJt0NEN 

- Drucksache 1 2ß 143 -

dazu: 
Bahnreform 

Antrag (Aitemativantrog) der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3649-

Berichterstatter zu dem Gesetzentzwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN ist der Herr Kollege Wittlich; ich erteile ihm das 

Wort. 

Abg. Wrttlich. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 28. April 1993 ist der Gesetzentwurf der 

Fraktion OIE GRÜNEN - Drucksache 1212961 - an den Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr federführend, an den 

Haushatts- und Finanzausschuß, den lnnenausschuß, den Aus

schuß für Umwelt, den Ausschuß für Frauenfragen und an 

den Rechtsausschuß überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat den Gesetzent

wurf in seiner 20. Sitzung am 16. September 1993 beraten. ln 

dieser Sitzung hat die Fraktion DIE GRONEN beantragt, zu ih

rem Gesetzentwurf- Drucksache 1212961 -ein Anhörverfah

ren durchzuführen. Dieser Antrag wurde mit den .Stimmen 

der Vertreter der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. gegen 

die Stimme der Vertreterio der Fraktion DIE GRONEN abge

lehnt. Anschließend lehnte der Ausschuß den Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 1212961 - mit den 

Stimmen der Vertreter der SPD, CDU und F.D.P. gegen die 

Stimme der Vertreterio der Fraktion DIE GRÜNEN ab. 

Da der federführende Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

in seiner 20. Sitzung am 16. September 1993 die Ablehnung 

des Gesetzentwurfs empfohlen hat, fand eine Beratung in 

den mitberatenden AusschOssen gemiB § 81 Abs. 6 der Ge

schlftsordnung des Landtags nicht statt. Die Beschlußemp

fehlung lautet: Der Gesetzentwurfwird abgelehnt. 

V"ozeprisident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erOffne die Aus

sprache. Oie Fraktionen haben zehn Minuten Redezeit ver

einbart. 

Das Wort hat die Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Im April dieses 

Jahres hat die Fraktion DIE GRÜNEN einen Gesetzentwurf für 

die Bereitstellung. den Betrieb und die Finanzierung des Of

fentlichen Personennahve:rkehrs sowie einen Antrag zur zu

k.unftsorientierten, Okologisch ausgerkhteten Bahnreform 

vorgelegt. Wir mußten allerdings mit Bedauern feststellen, 

daßdie anderen Fraktionen im Landtag in der Ausschußbera

tung über den OPNV-Gesetzentwurf derzeit keinen Diskus

sionsbeetart sehen. Man hat sogar eine Anhörung abgelehnt. 

wie das vorhin der Berkhterstatter erwlhnt hat, und zwar 

mit dem fragwürdigen Argument, die Ergebnisse der Bahnre

form und der damit einhergehenden Finanzierungsfrage sei

en noch nicht gekllrt. Mit diesem Argument hat man die Dis

kussion verweigert. Dies ist vordergründig gesehen vielleicht 

verstlndlich, wenn man die verschiedenen Interessenlagen 
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betrachtet. Die eingehende Diskussion Ober ein ÖPNV-Gesetz 

istjedoch sehr notwendig, und zWar aus folgenden Gründen: 

Bund und llnder haben sich ber~its auf die Eckpunkte eines 

Regionalisierungsgesetzes geeinigt. Dies bedeutet. daß die 
notwendigen Strukturen der nun erforderlichen Landes

OPNV-Gesetze absehbar sind. Es sollte doch im Interesse aller 

sein, daß mit dem Vollzug der Regionalisierung der rechtliche 
Rahmen fOr den ÖPNVeindeutig bestimmt vorgegeben wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Diskussion Ober ein OPNV

Gesetz zu verdrlngen, heißt, auch den ÖPNV zu verdrlngen. 
Wir aber haben unsere Überlegungen aufgrund der lußerst 

erfolgreichen Expertinnen- und Expertenanhörung vom letz

ten Freitag weiterentwickett und werden sie auch weiterent· 

wickeln. 

Regionalisierung und Bahnreform sind eng miteinander ver

bunden. Wir haben daher einer gemeinsamen Behandlung 

des OPNV-Gesetzentwurfs und unseres Antrags .Anforde

rungen an eine zukunftsorientierte und Gkologisch ausge

richtete Bahnreform· im Altestenrat zugestimmt. Es ist aller

dings bedauerlich. daß wir nur mit diesem Klimmzug diese 

Debatte im Landtag erreichen konnten. Eine frühere Debatte 

war aus den verschiedensten GrOnden nicht möglich. 

Morgen. am 14. Oktober. soll nun voraussichtlich eine end

gOitige Einigung Ober die strittigen Fragen zur Bahnreform 

erfo4gen. Neben der Finanzierung des OPNV und der notwen

digen zweckgebundenen Finanzzuweisung Ober die Minerai

Olsteuer ats GemeinKhaftssteuer- die Pseudolosung mit der 

Umsatzsteuer wQrde nur zu einer starken. sachlich unhaltba

ren Ungleichbehandlung der llnder und dies wiederum ge

gebenenfalls zu einer Entsolidarisierung unter den Lindern 

fOhren; das wird wohl der Hauptkrn.ckpunkt in diesem Zu

sammenhang sein - geht es auch um die Frage nach dem 

künftigen Eigentum am Fahrweg. 

FOr den Bereich einer Fahrweg AG sehen die Gesetze der 

Banner Koalitionsfr•ktionen vor. daß sie ihre Aufwendungen 

voltstlndig erwirtschaften muß und daß sie vollstlndig oder 

in Teilen verkauft werden kann. Das ist eine echte Priv•tisie

rung. Weiter sollen Trassenvergaben im Rahmen einzelver

traglicher Regelungen vorgenommen werden kannen. FOr 

uns ist die Frage der EigentOmerschaft am Fahrweg sowie die 

Regelung zu dessen Nutzung von entschefdender Bedeutung 

fOr die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland. 

Der Fahrweg muß unserer Meinung nach - nicht nur unserer 

Meinung rn.ch - in Bundeshand bleiben. Die Nutzungsrege

lungen fOr den Fahrweg mOssen durch die Offentliehe Hand 

bestimmt werden. Es gibt hierfür gewichtige Gründe. 

1. Wir und auch andere sind der Auffassung. daß Verkehrs

wegeals Infrastruktur eine staatliche Aufgabe sind. 

2._ Mit einer Fahrweg AG besteht die Gefahr. daß Gleisanla

gen. auf denen Schienenverkehr mit negativen Kosten· 

deckungsgraden betrieben wird, unter Zurückstellung ver· 

kehrspolitischer Belange stillgelegt werden. um die Grund

stOcke dann mit Gewinn veraußern zu kOnnen. Dies führt zur 

Konzentration investiver Maßnahmen in rentable Netzberei· 

ehe. Dies gilt verschlrft sowohl für die Fliehe als auch für die 

Betriebsanlagen in Verdichtungsrlumen. 

3. Sollten, wie es die Vorstellung der Bundesregierung ist, 

Fahrplantrassen nach rein marktwirtschaftliehen Prinzipien 

vergeben werden und soll Oberdies der Bereich des Fahrwegs 

kostendeckend arbeiten, werden wir zum einen auf den 

Hauptstrecken einen Verdrlngungswettbewerb zu lasten 

des Nahverkehrs haben, das heißt, der Nahverkehr bleibt auf 

der Strecke. 

(Schwarz. SPO: Auf der Schiene!) 

Zum zweiten wird ein gigantisches Stillegungsprogramm auf 

den Weg gebracht. Herr Schwarz, das fOr Rheinland-Pfalz zu 

sehrstarken Auswirkungen fahren wird. 

Das V6frkehrssystem Eisenbahn ist schon jetzt hinsichtlich der 

Wegekosten im Nachteil. Oie Vorschlage der Bundesregie

rung werden diese Benachteiligung noch zementieren. Im 

übrigen ist zu fragen, wie hoch die NutzungsgabOhren fQr 

die Neubaustrecken aussehen sollen. 

Wenn kostendeckende Preise erhoben werden sollen. wer

den wir ganz schnell auf den alten Strecken wieder den Schie

nengüterverkehr haben. sofern er Oberhaupt noch die unge

zügelten Oeregulierungsvorhaben der EG Obersteht. 

4. Ein Bundeseigentum am Fahrweg der Deutschen Eisen

bahn ist unseres Erachtens das wichtigste Mittel. um eine um

weltorientierte Verkehrspolitik durchzusetzen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Solange der Verkehrstriger Schiene umfangreiche Benach

teiligungen erflhrt. wie wir sie im ersten Teil unseres Antrags 

aufgeschrieben haben. kann sich kein Eisenbahnunterneh

men in der Okologisch und auch volkswirtschaftlich notwen

digen Form auf dem sogenannten Markt behaupten. 

Eines scheint klar zu sein, die Bundesregierung will sich aber 

der beiden deutschen Staatsbahnen entledigen. um sich 

mehr oder weniger elegant aus der künftigen verkehrspoliti

schen Gesamtverantwortung stehlen zu kOnnen. Eine attrak

tive Verkehrspolitik fOr die Schiene ist dann nicht mehr mOg
lich. 

(Beifall der GRONEN) 

Gerade weil die Risiken der Bahnreform nicht zu unterschlt

zen sind. sollten jetzt keine irreversiblen Entscheidungen ge-
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troffen werden. Der Verkauf des Fahrwegs, der von Ihnen al

len anscheinend auch gewollt wird, ist eine nicht wiedergut

zumachende Entscheidung. 

Noch einen Satz zum CDU-Antrag. bevor ich zum Schluß kom

me. Sie übernehmen in Ihrem Miniaturantrag wieder einmal 

die unverbindliche Argumentationslinie der Bundesregie

rung. Damit kommen wir im Interesse des OPNV aber nicht 

weiter. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir von der Fraktion DIE GRÜNEN 

sehen angesichtsdes Verhaltens im Ausschuß und des heuti

gen Einbringens des Antrags der CDU die Notwendigkeit ei

ner Diskussions auch weiterhin im Ausschuß. Wir sind der 

Meinung, wir müssen über die Bahnreform und ihre Folgen 

mit Ihnen weiter diskutieren. Wir beantragen daher die 

Oberweisung unseres Antrags an den Ausschuß für Wirt

schaft und Verkehr. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz.F.D.P.: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

genstand der heutigen Diskussion um den Offentliehen Perso

nennahverkehr ist vor allem die Durchsatzung und Gestal

tung der Bahnreform in den vergangenen Monaten. Mit der 

beabsichtigten Regionalisierung wird die Verantwortung für 

den Schienenpersonennahverkehr auf die Llnder übertra

gen. Nach unserer Auffassung ist das die Chance, den ÖPNV 

insgesamt mit dem Schienenverkehr als Rückgrat kundennl

her, nachfrageoptimierter und effizienter zu _gestatten. 

Allerdings mQssen dafür seitens des Bundes die finanziellen 

Voraussetzungen geschaffen werden. ln diesem Bereich sind 

die VerhandlungspositkJnen zwischen Bund und Land noch 

weit auseinander. Der Bund d•rf sich - das ist die Meinung 

der Freien Demokraten - mit dteser Reform nicht aus seiner 

Verantwortung stehlen. 

(BeifalldesAbg. Dieckvoß. F.D.P. 
und bei der SPD) 

insbesondere auch nicht bei der Finanzierung notwendiger 

Investitionen in das Schienennetz. Er muß den Lindern auch 

in den anderen strittigen Fragen, wie der Gemeinwohlver-

pflichtung oder der Änderung des PersonenbefOrderungsge

setzes. wesentlich entgegenkommen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P. 

und bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, solange diese Punkte noch nicht 

endgültig gekllrt sind und die Grundlagen für die weitere 

Ausgestaltung des OPNV Oberhaupt noch nicht festliegen, 

hatten wir gesetzgeberische Maßnahmen des Landes für ver

früht. Daß die Fraktion DIE GRÜNEN nun zum Zeitpunkt, in 

dem die Verhandlungen zwischen dem Bund und den lin

dern gerade in die entscheidende Phase treten, ein umfassen

des Gesetz über die Bereitstellung, den Betrieb und die Finan

zierung zum ÖPNV vorlegt. kann zum heutigen Zeitpunkt nur 

als Effekthascherei bezeichnet werden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F .D.P. 

und bei der SPD-

Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Dassehen 

andere Verbinde ganz anders!) 

Die zukünftige Gestaltung des ÖPNV muß im Kontext der Ge

samtkonzeption gesehen werden. Wir von der Fraktion der 

Freien Demokraten können uns danach auch vorstellen, ge

setzgeberische Maßnahmen im ZuStimmenhang mit dem 

OPNV zu ergreifen. Wir lehnen aber zum derzeitigen Zeit

punkt den Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN ab. Die

ser Entwurf ist darüber hinaus auch nicht als Diskussions

grundlage für die künftige Gestaltung des ÖPNV in Rhein

land-Pfalz geeignet, llßt er doch neben unrealistischen For

derungen die entscheidende Frage der Finanzierung völlig 

offen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, so kann man keine Verantwor

tungspolitik in puncto ÖPNV betreiben. 

(Beck, SPD: Aber das leben 

wird leichter!) 

Oie Landesregierung hat sich frühzeitig ihrer Verantwortung 

für den OPNV gestellt. Sie hat ein ÖPNV-Konzept entwickett, 

mit dem die organiSiltorischen, konzeptionellen und finan

ziellen Voraussetzungen fOr eine zukunftsweisende Neuge

staltung des ÖPNV geschaffen werden. Das Konzept setzt 
- dies hllt die Fraktion der Freien Demokraten fOr entschei

dend - analog zur Bahnreform auf die Regionalisierung, das 

heißt, die Kommunen und die Kreise sollen den OPNV starker 

als bislang als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge verstehen 

und ebenso bereit sein, sich nicht nur organiSiltorisch, son

dern auch finanziell zu beteiligen. 

Meine Damen und Herren, nur vor Ort können der Bedarf 

und die Angebotserfordernisse am besten beurteitt und mit 



• 
Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 61. Sitzung.13. Oktober 1993 4837 

der finanziellen Beteiligung verantwortungsvolles Handeln 

gesichert werden. Das wollen wir. 

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

Die umfassenden konzeptionellen Hilfestellungen, die die 

Landesregierung anbietet, haben im ganzen Land bis heute 

zu konkreten Umsetzungsschritten in Form von Nahverkehrs· 

gemeinschaften, Arbeitsbüros, Gutachten und Kooperations

vertrigen mit benachbarten Verkehrsverbanden geführt. 

Mit dem Modellversuch ANDi hat darOber hinaus die Landes
regierung einen erfolgreichen Ansatz geschaffen, auch in 

den lindliehen Rlumen eine attraktive Offentliehe Verkehrs

bedienung zu organisieren. 

Die Freien Demokraten unterstützen dieses Modelt auch für 

andere Regionen als weitere zukunftsweisende Maßnahme. 

Insbesondere zur Verbesserung des Schienenpersonenver

kehrs halten wir die Einführung des integralen Taktfahrplans 

mit einer optimalen VerknOpfung der Schienenverkehrsver

bindungen fOr sinnvoll. Nicht zuletzt wird das Land 1993 und 

1994, trotzerheblicher Kürzungen im Haushalt, fast die Hilf

te der Gemeindeverkehrsfinanzierungsgelder neben den 

kommunalen Straßenbau fOr den Offentliehen Personennah
verkehr einsetzen. 

(Beifall der F.D .. P.) 

Der OPNV muß nach Auffassung der Freien Demokraten noch 

mehr als bisher zu einer attraktiven Alternative zum beste
henden Individualverkehr ausgebaut werden. 

Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kolle

gen, das k•nn aber nicht bedeuten. auf den Autoverkehr 

ganz zu verzichten. Der Forderung nach einem sofortigen 
Bau- und Planungsstopp fOr das Bundesfernstraßen netz, wie 

es unter anderem im Antrag der Fraktion DIE GRONEN zu le

sen ist, muß daher vehementwidersprochen werden. 

(Beifall der F .D.P .) 

Ziel einer zukunftsweisenden Verkehrspolrtik muß es viel

mehr sein, die einzelnen Verkehrstriger zu einem leistungs
flhigen Gesamtverkehrssystem zu verknüpfen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassend 

feststellen: Die Landesregierung hat mit ihrem OPNV-Kon

zept frOhzeitig die Weichen fOr eine Stlrkung und Sicherung 

des Offentliehen Personennahverkehrs in Rheinland-P1alz ge

stellt. Der Bund muß nun im Rllhmen der Bahnreform die 
Llnder und die Kommunen finanziell in die Lage versetzen, 

die übertragenen Aufgaben erfOIIen zu können. Wir unter

statzen hierbei die Landesregierung und den Wirtschafts

und Verkehrsminister bei seinem nachhaltigen Engagement, 
fOr konsensflhige Entscheidungen zu sorgen. 

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

Den Alternativantrag der Fraktion der CDU .Bahnreform'" 

- Drucksache 12/3649 - lehnen wir ab, da er doch Forderun
gen aufstellt, die llngst Diskussionsgrundlage in den Ver

handlungen des Landes, gar der Llnder, mit dem Bund sind. 

Wir bitten daher um Ihr Verstlndnis. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Basten. 

Abg. Basten. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, daß wir bei der Beschreibung der Ausgangslage, der 

Problemlage. weitgehend Konsens in diesem Hause haben. 

Oie Lage des Individualverkehrs in den Ballungsrlumen, Ver

dichtungsrlumen und tnnenstldten spitzt sich weiter zu. Die 
Staus werden langer, der Llrmpegel wird höher, der Gestank 

wird unertrlglicher und die ParkplaUnot wird immer lrgerli

cher. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRONEN) 

Ich will auch nicht verkennen, daß die Landesregierung in 

den vergangenen Jahren da und dort BemOhungen unter

nommen hat, eine grundlegende Anderung der Lage herbei

zuführen, aber eine wirklich durchgreifende politische Jnrtia

tive ist in der Tat bis zur Stunde nicht zu erkennen. 

(Lais, SPD: Welche?) 

lnsowert sind wir einig mrt der Beurteilung der Fraktion OIE 

GRONEN. 

Herr Kollege Debus, eigentlich ist nach dieser berühmten Bro

schüre mit den schOnen Bildern aus Schwetzingen nicht mehr 

allzuviel passiert. Das, glaube ich, muß man in dieser Srtua
tion schon sagen dOrlen. 

Dem lindliehen Raum droht über drastische Benzinpreiserhö

hungen Gefahr von anderer Seite. Eine exorbitante Verteue

rung der Kosten des Individualverkehrs ohne ausreichende 

AusweichmOglichkeiten auf einen funktionierenden Offentli
ehen Personennahverkehr wird die Attraktivitlt der lindli

ehen Regionen •ls Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum weiter 

schwlchen. Die Probleme sind zu ernst und zu kompliziert. 

um sie allein den Kommunen zu überlassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hltte mir vor 
diesem Hintergrund von den Regierungsparteien und von der 

Landesregierung gewünscht, daß es etwas mehr Initiative in 

Richtung Bonn gibt. um endlich das Personenbeförderungs

gesetz Ober die BOhne zu bekommen; denn wir brauchen 
dieses Gesetz, um in den Lindern voranzukommen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Wir brauchen es beispielsweise bei der Frage, wie es in Zu

kunft mit den Konzessionen aussieht. Steigen wir von der Li

nienkonzession auf die Fliehenkonzession um - um ein Bei
spiel zu nennen -. um den Kommunen, um den Landkreisen 
Gelegenheit und Instrumente an die Hand zu geben, diese 

Dinge vernQnftig zu regeln? 

Wir brauchen eine Entscheidung in der Frage der Übertra

gung der Bahnbusgesellschaften. 

(Dieckvoß. F .O.P.: Wir brauchen 

die richtige Entscheidung!) 

Wir brauchen eine Entscheidung bei der Frage der Obernah
me des regionalen Schienenverkehrs. NatOrlich sind das Bun

desangelegenheiten. Dies sind zum Teil Dinge. die die Bun
desbahn selbst nur beeinflussen kann. Gleichwohl muß ich 
anmahnen, daß die landesregie~~ng eine toderate Führungs
rolle Obernehmen kOnnte, sie aber riicht wahrnimmt, son
dern sie eher verschilft. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, OIE GRONEN) 

Das ist der Vorwurf, den man in diesem Zusammenhang der 
Landesregierung nicht ersparen kann. 

(Beifall bei der CDU -
Zurufdes Abg. Dieckvoß, F.D.P.

Glocke des Prlsidenten) 

Vizei)Fisident 0.. Volkert: 

Herr Kollege Basten, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Beck? 

Abg. s .. ten. CDU: 

-Ja, bitte schön. 

Abg.Beclc.SPD: 

Herr Kollege Basten, kann ich dem, was Sie sagen, entneh
men, daß wir darin einer Meinung sind, daß wir die Bundes

regierunggemeinsam auffordern, dem Land Rheinland-P1alz 
und den anderen Bundeslindern einen Anteil an der Minerai
Oisteuer zu Obertassen, damit wir in der Lage sind, schienen

gebundene regionale Verkehre zu Obernehmen? 

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

Abg ... sten. CDU: 

Herr Kollege Beck, wenn es zu einer Obertragu,;g wesentli
cher Aufgaben im Zusammenhang mit den Bahnbusgesell-

schaften, dem Schienenverkehr und auch bei der Zuordnung 
der Finanzverantwortung fOr den Offentliehen Personennah
verkehr an die Kommunen kommen muß, muß es auch um
fassende Neuregelungen in der Finanzverantwortung geben. 
Ich schließe eine solche Möglichkeit, wie Sie sie angedeutet 
tnlben, hierbei nicht aus. 

Ich denke aber auch daran, wie das aufgebracht werden 

kann, beispielsweise bei der Frage, was mit der Übertragung 
des regionalen Schienenverkehrs dann an Finanzmasse mit 

Obertragen werden muß. Da geh6rt diese Frage zum Beispiel 
hinein. 

Wir sind auch der Auffassung, daß man den Lindern nicht die 
regionale Schiene Obertragen kann, ohne gleichzeitig ein 
Stock an finanziellen GestaftungsmOglichkeiten Ober das hin
aus zu Obertragen, wasjetzt zur Debatte 5teht. Da stimme ich 
Ihnen zu. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Basten, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dieckvoß7 

Abg. Basten, CDU: 

Selbstverstlndlich. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Died<vo8. F.D.P.: 

Herr Kollege Basten, darf ich Sie dann so verstehen, daß Sie 
die von Herrn Waigel angebotene umsatzsteuerl6sung, weil 

das Land Rheinland-P1alz benachteiligend, wegen der gerin

gen Kopfzahlen auch fOr verfehtt halten? 

Abg.Basten.CDU: 

Ich vermag dies so nicht zu beurteilen. Ich gebe Ihnen das 
gerne zu. Ich bin allerdings der Auffassung, daß wir keine L~ 
sung sozusagen nach dem Motto anstreben können: Wir 
kOnnen nur LOsungen vertreten, die ausschließlich und allein 

die Gesichtspunkte des Landes Rheinland-P1alz betreffen. -
Wenn es zu Verhandlungen der 16 Llnder mit dem Bund 
kommt. wird man sich sicherlich mit diesen Lindern und ih
ren Interessen insgesamt abstimmen können und .dann die 
Frage 16sen. 

Zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN zum Offentli
ehen Personennahverkehr: Angesichts dessen. was von mir 
hier vorgetragen worden ist, ist in der Ta't die Basis fQr einen 
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solchen Gesetzentwurf zur Stunde nicht gegeben. Es ist ei~ 

gentlieh schade, Frau Kollegin Fritsche: Sie haben in Ihren An

trigen und GesetzentwOrfen immer ganz vernünftige und 
sinnvolle Ansitze, machell es aber gleichzeitig wieder durch 

vOIIig abwegige Vorstellungen so unmöglich, daß man mit 

dem besten Willen nicht zustimmen kann. Ich will Ihnen das 

ganz schlicht und ergreifend an ein paar Beispielen erldlren. 

Ich denke zum Beispiel an § 2 Ihres Gesetzentwurfs, wo Sie 
auch im Hinblick auf Frauen, Jugendliche, Kinder und lttere 
Menschen eine besondere Zielsetzung herausarbeiten, die 

wir bei der Neuordnung des Offentliehen Personennahver

kehrs ganz uneingeschrlnkt unterstOtzen. Allerdings dürfen 
Sie nicht dem Irrtum erliegen, daß man Offentliehen Nahver

kehr im Lande Rheinland-P1alz völlig undifferenziert nach 

BallungsrAumen und lindliehen Rlumen etablieren kOnnte. 

Das, was in den Ballungsrlumen notwendig ist und auch geht 

und bezahlbar gemacht werden kann, geht in lindliehen 

Rlumen in dieser Form nicht. Sie machen leider Gottes den 

Fehler, Ihren Gesetzentwurf in dieser Hinsicht völlig undiffe

renziert anzulegen. Der Offentliehe Personennahverkehr hat 

in der FlAche allenfalls Erglnzungsfunktion und keine Ersatz

funktion. 

Wenn Sie zum Betriebskostendefizit keine andere Lösung 

aufweisen können als die Bemerkung, die Kosten seien nicht 

abzuschatten, und das Land habe in unbegrenzter HOhe ein

zustehen - so unter .o. Kosten· zu diesem Gesetzentwurf-, 

dann ist das- Frau Fritsche, ich muß Ihnen das sagen- absolut 

unseriOs. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Man kann keinen Gesetzentwurf vorlegen, der die Kostenfra

ge sozusagen der zukQnftigen ~ntwicklung Oberllßt. Wohin 

kommen wir denn da, Frau Fritsche? Das ist nicht seriös; dem 

kann man einfach nicht zustimmen. 

Oder ich greife die Frage der Mindeststandards heraus. Ich 

will das einmal an einem Einzelbeispiel ein bißchen deutlich 

zu machen versuchen. Sie sagen: .von Gemeinden zum 

Unter- bzw. Kleinzentrum: 15 Fahrtenpaare•, nlmlich pro 

Tag. Das ist in§ 5 Abs. 5 so vorgesehen. Das heißt also, um ein 

Beispiel zu nennen -Frau Kollegin Linnerth und Herr Kollege 

Schneiders wissen das-: von dem OrtWiesbaum 

(Dr. GOiter, CDU: Wo tst das7) 

im Landkreis Daun nach Hillesheim - Unterzentrum - fünf

zehnmal am Tag hin und zurück. Ich frage mich. was ein 

Mensch aus Wiesbaum fOnfzehnmal am Tag in Hillesheim zu 

suchen hat, 

(Heiterkeit im Hause und 

Beifall bei der SPD) 

oder was es soll, fünfzehnmal das Angebot zu machen, von 

Wiesbaum mit dem Bus nach Hillesheim und zurück zu fah-

ren. Oder- ich könnte das auch auf andere Fllle Obertra

gen -: Fünfzehnmal von Gondenbrett, einem Ort mit mehr als 

200 Einwohnern - deswegen flllt das hierunter -, nach dem 

Kleinzentrum Bleialf. Das ist als Mindeststandard vorge

schrieben; so müßte das gemacht werden. Dabei sind es von 

Gondenbrett nach Bleialf 1 S Kilometer und von Gondenbrett 

nach PrOr'n, zum Mittelzentrum, tonf Kilometer. Was macht 

ein Mensch in Bleialf, der fünf Kilometer bis Prüm hat7 

(Anhaltend Heiterkeit im Hause 

und Beifall bei der SPD) 

Also das mOssen Sie sich doch einfach einmal aus der Situa

tion dieses Landes---

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Frau Fritsche? 

Abg.Basten,COU: 

Frau Fritsche. lassen Sie mich das gerade zu Ende fOhren; ich 

bin in einem Augenblick fertig und gebe Ihnen dann noch 

Gelegenheit. Ihre Zwischenfrage zu stellen. 

(Anhaltend teils Heiterkeit, 

teils Unruhe im Hause) 

Ein anderes Beispiel: Speicher, 

(Zuruf von der SPD: Nichts 

gegen Speicher!) 

ein prosperierendes Unterzentrum im Kreis Bitburg-PrOm. 

Von Speicher nach Bitburg - Mittelzentrum -: Stundentakt 

von morgens tonf bis Mrtternacht 24 Uhr. Wenn man also um 

5 Uhrdamitanfingt und um 24 Uhr aufh6rt, sind das 20 Fahr

tenpaare pro Tag von Speicher nach Bitburg I Oder von Saar

burg oder Hermeskeil - Mittelzentrum - zum Oberzentrum 

Trier genau dieses gleiche Angebot und in den Verdichtungs

zenen zusltzliche Verpflichtungen. 

Es ist mir nicht gelungen, diese Kosten einmal auch nur Ober 

den Daumen zu fixieren. Es wlre eine dringliche Aufgabe 

- das wOrde ich Ihnen als den Verfassern dieses Gesetzent

wurfs sehr anraten -. einmal beim Rechenzentrum oder ir

gendwo diese Strecken einzugeben und pro Kilometer einen 

Betrtebskostenzuschuß einzusetzen, den wir in allen wesent

lichen Teil.en des lindliehen Verkehrs brauchen, und das ein

mal aufzurechnen, was uns das kostet. DafOr soll nun die Lan

deskasse unbeschrlnkt haften, wie Sie das in Ihrem Gesetz

entwurf sagen. Man muß wirklich das Land und diese Regie

rung gegen Ihre Vorschlage in Schutz nehmen. Das flllt mir 
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zwar schwer, insbesondere wegen des letzten Teils, dieser Re

gierung. 

(Heiterkeit im Hause und 

Beifall bei der SPD) 

das Land gern. die Regierung nicht so gern. Aber gegen so 

viel Unfug muß man auch diese Regierung in Schutz nehmen 
können. 

(Erneut Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren, die Position der COU-Fraktion ist 
klar: 

1. Kllrung der Strukturfragen, 

2. Differenzierung nach Ballungsgebieten und lindliehen 

Rlumen, 

3. Grundversorgung fllchendeckend, aber bezahlbar, 

4. Vertaktung und Durchtarifierung. 

5. besondere BerOcksichtigung der Interessen von Frauen, 

Jugendlichen und alten Menschen und 

6. Park and ride zur Kombination von Individualverkehr und 

Offentliehern Penonennahverkehr. 

Ein Wort noch zur Bahnreform. Auch dem kOnnte man in Tei
len zustimmen. Aber dann kommen Sie mrt diesem drnten 
Spiegelstrich, unter dem Sie vorschlagen, alle Investitionen 
und Planungen fOr den FernstraBenbillu einzustellen. 

(Wittkowsky. CDU: Da fallen 
sie wieder aus der Rolle!) 

Ich muß also sagen, es ist barer Unsinn. was Sie. da vorschla
gen. Ich erinnere daran: W•s heißt zum Beispiel A 60 nicht 

planen, nicht bauen? Ich mache Sie auf die VerknOpfung die

ser Fernstraße fOr die L6sung der Konversionsprobleme in 
Bitburg aufmerkSIIm. Oder B 50: Ich m•che Sie auf die" Ver

k.nQpfung dieser Frage, Ob vierspurig, mit der LOsung der 
Konversionsprobleme in Hahn aufmerksam. B 10 vierspurig: 

Ich mache Sie auf die VerknOpfung dieser Frage mit der Lö
sung der Konversionsprobleme in der Westpfalz aufmerk
sam. 

(Glocke des PrAsidenten) 

Wenn Sie-das aHes streichen. so ist das verantwortungslos; 

dem kann man nichts weiter hinzufügen. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen mOSsen wir, so gut der eine oder andere Ansatz 
ist, als cou-Fraktion sowohl zu Ihrem Gesetzentwurf als auch 

zu Ihrem Antrag zur Bahnreform nein s.gan. Wir bitten Sie. 

unserem Antrag. der in dem Rahmen. wie er gegenwlrtig 
überhaupt möglich ist, zustimmungsflhig ist. Ihre Zustim
mung zu geben. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Den Unterhattungswert, den der Kollege Basten eben hier 
geliefert hat. werde ich sicher nicht erreichen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 
Den eigenen I) 

Ich freue mich auch. daß der Kollege Basten. da e~ in der Op
position ist, es uns sehr leichtgemacht hat, indem er Ihren Ge

setzentwurf und auch Ihren Antrag, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen von den GRONEN. so verrissen hat. Also diesen 
Verriß kann ich mir sparen.lch schließe mich dem an. daß das. 
was Sie im Gesetzentwurf gemacht haben- das haben wir be
reits im Ausschuß diskutiert -. Ober weite Strecken durchaus 
etwas ist, worüber man diskutieren kann. Aber Sie machen es 

eben so, daß Ste dann Dinge hineinschreiben. die im Grunde 
genommen nicht realisierbar sind. 

Hinzu kommt- das hat mich so gefreut, Frau Fritsche. es hat 
anscheine'nd gewirkt -: Sie haben sich in Ihrer Begründung 
kaum noch auf Ihren Gesetzentwurf bezogen, sondern Sie 
haben Ihren neuen Antrag, den Sie vorgelegt haben. hier 

recht breit dargelegt. Das zeigt doch- wenngleich dieser An

trag ebenfalls von uns nicht akzeptiert wird-. daß Sie mit Ih
rem Gesetzentwurf, den Sie eingebracht haben, im Grunde 

genommen auch nicht mehr so sehr konform gehen. 

(Beifall bei SPO und F.D.P.-
Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GR0NEN) 

Herr Kollege Heinz hat darauf hingewiesen, daß der Gesetz
entwurf zu einem falschen Zeitpunkt kommt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Heinz hat auch gesagt. daß wir diesen Gesetz
entwurf in der derzeitigen Form nicht einmal als Hinweis 
oder als Initiative in irgendeiner Richtung werten können, 
weil er ganz einfach hinter vielen Dingen zurOckbleibt, die 

wir in diesem Plenum schon beschlossen haben und die die 
Landesregierung bereitsauf den Weg gebracht hat. 
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Wenn Sie sich das Land ansehen - da muß ich dem Kollegen 
Basten auch widersprechen, wenn er davon spricht, daß es 

keine durchgreifende Initiative glbe -.dann werden Sie fest

stellen, daß es durchgreifende Initiativen gibt. 

(Basten. CDU: Mehr Dampf, 

Herr Kollege! Mehr Dampf!) 

-Wissen Sie, Dampf im Offentliehen Personennahverk.ehr, 

(Basten, CDU: Wir sind doch 

bei der Bahnreform !) 

Dampf auf der Schiene. Dampf beim Güterverkehr ist nur ge

meinsam mit der Akzeptanz derjenigen, die diesen Verkehr 

vor Ort annehmen wollen, möglich. 

(Beifall bei der F.D.P.

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

Wir haben - der Kc::>llege Bauck.hage und ich - ein hervorra

gendes Beispiel, bei dem es darum geht, wenn Dampf ge

macht wird. Oie COU hat sich dahin gehend betltigt, daß sie 

das Ventil oben herausschrauben will, um den Dampf abzu

lassen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zurufe der Abg. Dr. Götter und Basten, CDU

Gk>cke des Prlsidenten) 

ln diesem Hause ist mehrfach das Thema Regionalisierung, 

M6glichkeiten kommunaler Vereinbarungen fQr Schienen

strecken, die durchaus akzeptabel betrieben werden können, 

besprochen worden. Die Landesregierung hat mit Unterstfrt

zung der Kommunen vor Ort versucht. die Kommunen mit 

der Deutschen Bundesbahn an einen Tisch zu bringen, um 

diese Strecke fOr die Zukunft zu nutzen. Dies ist am Anfang 

im Konsens geschehen, dann aber, als ihre Freunde vor Ort 

von der CDU erfahren haben, daß das auch realisiert werden 

kann, waren sie piOtz.lich dagegen. Da haben sie sich ge
strlubt. Wer dann hier von Dampf spricht, der muß auch 

gleichzeit;g deutlich machen, daß seine Partei in der Region 

laufend den KnOppe! in der Hand hat, um ihn zwischen die 

Speichen zu schmeißen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Wittkowsky, CDU: Können Sie uns 

Namen nennen'?

Basten, CDU: Roß und Reiter!) 

- Ich kann Ihnen Roß und Reiter nennen. Ihren Kollegen Beth 

vermisse tch ObrigeM hier. Er ist einer der Hauptblockierer 

bei diesem Thema. 

(Zuruf von der CDU: Wer?) 

Deswegen fehlt er wahrscheinlich. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Verkehrspoli

tik, besonders im Zusammenhang mit dem, was an Regionali

~ierung im Zusammenhang mit der Bahnreform erfolgt, wird 

von uns in der Zukunft mehr erforderlich machen, als sich hier 

hinzustellen und alle Orte des zukOnftigen Wahlkreises, den 

man im Bundestag vertreten will, aufzuzlhlen. Da wird es 

notwendig sein, daß wir, wie ich eben deutlich zu machen 

versucht habe, .. Butter bei die Fische· tun. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, Ober 

Ihren Antrag habe ich mich sehr gefreut. Dieser Antrag wie

derholt im Grunde genommen alt die Dinge, die bereits mas

siv versucht werden, in einer großen Bundesratsinitiative, al

so mit allen lindern, gegen den Bund durchzusetzen. Da 

geht es Ihnen darum, daß bei einer Regionalisierung, bei ei

ner Reform, die Kommunen und die Llnder nicht leer ausge

hen. Die Kosten, die anfallen, mOssen abgedeckt werden, 

und zwar nicht nur fOr die Schiene oder fQr den Fahrweg, 

sondern auch darOber hinaus. Die GesetzentwOrfe, die vorlie

gen, reichen nicht aus. Es ist notwendig - dazu haben wir 

auch Kritik angemeldet -. ein entsprechendes Mitsprache

recht der L.lnder zu realisieren, wenn es darum geht, Verkehr 

einzuschranken. 

Wenn Sie schon den Antrag stellen, den Bund in die P11icht zu 

nehmen, daß er sich bewegt, dann ist es notwendig, daß Sie 

das auch Ober Ihre Parteischiene versuchen; denn eine Regio

nalisierung wird nur ml)glich sein, wenn der finanzielle Rah

men stimmt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn der finanzielle Rahmen nicht stimmt, ist eine Regiona

lisierung nicht zu machen; denn einfach bloß zu sagen, wir 

machen die Regionalisierung im Bund, ihr, das Land und die 

Kommunen, könnt sehen, wie das finanziert wird, wird nicht 

gehen. Es ist notwendig, daß wir Ober FinanzierungsmOglich

keiten und Ober die Finanzierung selbst reden. 

Wir fordern auch, daß der Bund sich m6glichst schnell mit sei
nem Regionalisierungsgesetz bewegt; denn das wird Grund

lage dessen sein, was mit dem GesetzentwUrf der GRONEN 

gefordert wird. Wenn die notwendigen Fakten geschaffen 

sind - der Kollege Heinz hat darauf hingewiesen -. werden 

wir entsprechend reagieren. Wir werden- das ist notwendig

nicht nur den Offentliehen Personennahverkehr, sondern 

auch den GOterverkehr, der auf der Schiene stattfindet, ge

setzgeberisch fixieren müssen, wie wir das in Zukunft machen 

mOssen. Heute vormittag hat Minister BrOderie von dieser 

Stelle aus darauf hingewiesen, daß sich das Land darum be

mOht, auch im GOterverkehr Modellversuche zu finanzieren, 

um herauszufinden, ob Strecken, die jetzt nicht frequentiert 

werden, in Zukunft durch andere, vielleicht auch marktwirt

schaftliche Elemente wieder besser bedient und fOr die Zu

kunft erhalten werden können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Wir haben mehr zu tun, als nur darüber nachzudenken, was 

ÖPNV ist. 

(Dieckvoß. F .D.P.: So ist es!) 

Ein Industrie- und Wirtschaftsstandort wie Rheinland-Platz 

braucht auch Möglichkeiten und Verkehrswege, um seine 

Produkte nicht nur herauszubringen, sondern auch Vorpro

dukte hereinzubekommen. Das ist mit einem ÖPNV-Gesetz 

allein ganz einfach nicht zu realisieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab
schließend noch darauf hinweisen, daß die Verkehrspolitik 

dieser Landesregierung seit der Verkündung des neuen Ent

wurfs zum Verkehr sehr erfolgreich war. Wenn Sie mit den 

Bürgermeistern und den Undriten vor Ort reden, werden Sie 

hOren. daß diese Landesregierung versucht, ihre Interessen in 

das. was zu regeln ist. einzubeziehen. NatQrlich ist das ein viel 

schwterigerer Weg, als wenn man sich in Mainz hinsetzen 

und sagen wOrde: Macht ein Gesetz und fordert die untern 

auf, das zu erledigen.- Ich finde aber, der Weg, den die Lan

desregierung hier geht. ist richtig. Wenn die notwendigen 

Voraussetzungen im Bund geschaffen sind, werden wir ein 

Gesetz einbringen. das dann bereits weitaus mit Akzeptanz 

der Kommunen vor Ort abgesichert ist. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprhident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Staatssekretar Debus vom Ministerium 

tor Wirtschaft und Verkehr. 

Debus. suotssekretlr: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren Ab
geordneten! Herr Abgeordneter Basten. ich rltsle immer 

noch, was Ste gegen Ble~lf haben. Ich bin noch nicht dahin

tergelcommen. 

(Basten, CDU: Ich habe doch nichts 

gegen Bleialf. Entschuldigung!

ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.

Zuruf von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Gesetz

entwurf zum OPNV und dem Feststellungsantrag zur Bahnre

form bringt sich die Fraktion DIE GRÜNEN jetzt in eine ver

kehrspolitische Diskussion ein, die wir bereits seit geraumer 

Zeit fOhren und Ober deren Themen Bund und Llnder seit 

Ober einem Jahr intensiv verhandeln. 

(Beifall bei der F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Herr Abgeordneter Basten, das lcmd Rheinland-Pfalz hat sehr 

wohl die von Ihnen gerade eben vermißte und eingeforderte, 

wie Sie es genannt haben, fOderale Führungsrolle in dieser 

Debatte übernommen. 

Gleichwohl begrüße ich jede Anregung und Initiative, wenn 

diese geeignet sind, unsere Bemühung um schlüssige Kon

zepte und um umsetzbare LOsungen bei der Sicherstellung 

und Verbesserung der Offentliehen Verkehrsversorgung zu 

unterstützen. Neugestaltung des OPNV und Bahnreform sind 

durch die gemeinsame Zielvorgabe der Regionalisierung der 

Nahverkehrsaufgaben auf Schiene und Straße in einen sehr 

engen sachlichen Zusammenhang gerückt. 

Für die llnder ist die Regionalisierung des Schienenperso

nennahverkehrs eines der vorrangigen Anliegen der Bahnre

form. Das gilt um so mehr, als sich der Schienenpersonennah

verkehr bisher ungeachtet der gesetzlichen Aufgabenverant

wortung des Bundes de facto bereits in die Mitverantwor

tung der Llnder verlagert hat. Wegen des engen sachlichen 

Zusammenhangs begrüße ich deshalb ausdrOcklich, daß bei

de Themenbereiche, ÖPNV und Bahnreform, miteinander 

verbunden werden. 

Meine Damen und Herren. zu dem OPNV-Gesetzentwurf darf 

ich mich zunlchst auf die grundsitzliehen Ausführungen der 

Landesregierung bei der Einbringung des Antrags in der Sit

zung des Landtagsam 29. April 1993 beziehen. Oie Landesre

gierung hat darin nicht die Notwendigkeit eines OPNV

Gesetzes an sich, sondern vielmehr Zeitpunkt. fehlende mate

rielle Voraussetzung und Inhalt einer gesetzlichen OPNV

Regelung auf Landesebene in Frage gesteltt. 

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

Die LandeSregierung hat verdeutlicht, daß es ungeachtet of

fener kOnftiger Rahmenbedingungen in Rheinland·Pfalz kei

nen StiliSUnd bei der ÖPNV-Entwicklung gibt. Wenn Sie, Herr 

Abgeordneter Basten- jetzt ist er nicht da-. 

(Zuruf von der COU: Doch, er ist da I) 

nun beklagen, daß die L,andesregierung außer einer schOnen 

Broschüre zum OPNV nichts weiter getan habe, dann kann 

das nur an Ihrer mangelnden Aufmerksamkeit oder Ihrer sehr 

selektiven politischen Wahrnehmung liegen, Herr Abgeord· 
neter; 

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

denn wir haben nach Maßgabe der haushaltspolitischen 

Möglichkeiten die in dieser Broschüre dargelegte OPNV-Kon· 

zeption der Landesregierung konsequent Schritt fOr Schritt 

umgesetzt und sind weiterhin dabei, sie umzusetzen. 

(Vereinzelt Seifall bei der SPD) 
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Im Schienenpersonennahverkehr sind die Verhandlungen mit 

der Deutschen Bundesbahn über die Einführung eines inte

gralen Taktfahrplans und eines optimal ausgeweiteten Be

dienungsangebots bereits weit gediehen. Sie werden übri

gens bundesweit als beispielhaft beurteilt, Herr Abgeordne
ter Basten. Wenn ich ungeachtet dieser positiven AnsiUe 

und Entwicklungen im Lande den Erlaß eines OPNV

Landesgesetzes nicht prinzipiell in Frage stelle, so deshalb, 

weil sich absehbar die Grundlagen und Rahmenbedingungen 
der Offentliehen Nahverkehrsbedienung aufgrund externer 
Vorgaben verlndern werden. 

(Gkxke des Prlsidenten) 

Vizep<lsiclent 01'. Volkert: 

Herr Staatssekretlr. gestatten Sie eine Zwischenfrage der 
Kollegin Frau Fritsche? 

Debus. Staatsseknttlr: 

Ja. 

Abg. frilu Fritsche, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, kOnnen Sie mir sagen, wo es in Rhein

land-Pfalz mit diesem hoch attraktiven OPNV-Konzept der 

Landesregierung bisher schon Verkehrsverbünde gibt und wo 

die Landesregierung Bemühungen. zum Beispiel des Ver

kehrsverbunds Rhein-Main, unterstOtrt, hier im Lande Ver

bünde herzustellen? 

OeMs. Staatuekrwtlr. 

Die Landesregierung - das ist ein wichtiger Punkt unseres 

OPNV-Konzepts - fOrdert nachdrOcklich die Konzeption. die 

Einrichtung von VerkehrsverbOnden, sie fOrdert verbundbe

dingte Kosten. sie fl)rdert die Planung solcher Verbünde und 

sie hat einen Haushaltsansatz für die Abdeckung von Defizi

ten vorgesehen. 

(Frau Fritsche. DIE GR0NEN: Wo?) 

- Das steht im Haushaltsplan. Schauen Sie sich das doch ein

mal an. Schauen Sie sich dientel und die Zweckbestimmung 
an. Daraus kOnnen Sie das sehr leicht entnehmen. 

VIZeprlsident Dr. Volrert: 

Herr Staatssekretlr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dieckvo81 

Debus, Staatssekretlr: 

Bitte schOn. 

Abg. Q;eckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatssekretlr, trifft es zu, daß das Ministerium für Wirt

schaft und Verkehr nachhaltig die Bemühungen unterstOtzt, 

im Raum Kaiserslautern zwischen Landkreis Kaiserslautern 

und Stadt einen solchen Nahverkehr zustandezubringen? 

Debus, Staatssekretlr: 

Das trifft zu. Nicht nur dort, sondern auch andernorts trifft 

dies zu. 

Zu verweisen ist zunlchst auf die entsprechende EG

Verordnung Nr. 1893191, die national am 1.Januar 1995 zur 

Anwendung kommen soll. Sie führt für den OPNV und den 

Schienenpersonennahverkehr das sogenannte Bestellerprin

zip ein. Offentliehe Nahverkehrsleistungen, die nicht kosten

deckend erbracht werden kOnnen, müssen danach zukünftig 

mit den Verkehrsunternehmern besonders vereinbart oder 

ihnen gegen entsprechende finanzielle Ausgleiche auferlegt 

werden. Diese Entlastung der Verkehrsunternehmen von ge

meinwirtschaftlichen Verpflichtungen erfordern eine grund

legende Anpassung des nationalen Ordnungsrahmens, nlm

lich der bundesgesetzliehen Regelungen des PersonenbefOr

derungsgesetzes. Anpassungen sind vor allen Dingen im Kon

zessionsrecht erfOrderlich, wAhrend neue Zustlndigkeits

und Verfahrensregelungen fOr die Auferlegung und den Aus

gleich von gemeinwirtschaftliehen Leistungen zu treffen 

sind. 

Weiter verfolgen die llnder die Änderung des Personenbe

fOrderungsgesetzes im Zuge der angestrebten Regionalisie

rung desOPNV. Meine Damen und Herren. wenn die kommu

nalen GebietskOrperschaften den OPNV verantwortlich pla

nen, gestatten und finanzieren sollen, dann muß ihnen auch 

das rechtliche Instrumentarium an dte Hand gegeben wer

den, ihre Konzepte umsetzen zu können. Sie dürfen dabei 

weder an konzessionsrechtlichen Zwingen scheitern, noch 

dürfen gesetzliche Besitzstande dazu fahren, daß gemein

wirtschaftliche Leistungen aufgrund von Monopolstellung 

von Konzessionsinhabern zu Oberhöhten Ausgleichen füh

ren. 

Die llnder haben inzwtschen eine entsprechende Novelle 

zum Personenbef6rderungsgesetz. die im übrigen in rhein

land-pfllzischer Federführung erarbeitet worden ist, in das 

Gesetzeswerk zur Bahnreform eingebracht. Sie enthltt im 

einzelnen eine begriffliche Abgrenzung des ÖPNV. die Ein

fOhrung des OPNV-Aufgabentrlgers in das Geseu, die Be

rücksichtigung von Nahverkehrspllnen durch entsprechende 
Erweiterung der Befugnisse der GenehmigungsbehOrde, eine 

flexiblere Gestaltung des Konzessionsrechts und schließlich 
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die notwendigen Anpassungen des nationalen Ordnungs

rechts an die neuen EG-Vorgaben. 

Bevor der Landesgesetzgeber initiativ werden kann, brau

chen wir zunlchst Klarheit über die maßgebliche Entwick

lung des EG-rechtlichen und des nationalen Ordnungsrah

mens und nic_ht zuletzt Ober die materiellen und die finan

ziellen Voraussetzungen der Bahnreform, insbesondere über 

die Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs, mei

ne Damen und Herren. Das gitt um so mehr, als EG-Recht und 

Bundesrecht Vorrang vor landesgesetzlichen Regelungen ha

ben, der Landesgesetzgeber also nur subsidilr zum Zuge 

kommen kann. 

Schon ein erster Blick in den eingebrachten Gesetzentwurf 

macht diese Problematik deutlich. Bereits bei der in § 1 ent

haltenen Begriffsbestimmung des OPNV ergeben sich Abwei

chungen zu der vorgesehenen bundesgesetzliehen Regelung. 

Unvereinbarkelten ergeben sich weiter bei den Regelungen 

Ober den OPNV-Aufgabentrager, die Aufstellung von Nah

verkehrsplanen und die Befugnisse der GenehmigungsbehOr

de. Meine Damen und Herren, bereits diese wenigen Beispie

le verdeutlichen, daß es wenig Sinn macht, sich jetzt mit dem 

Gesetzentwurf im einzelnen auseinanderzusetzen. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig I) 

Zur Grundkonzeption möchte ich dennoch positiv anmerken, 

daß sich der Entwurf, was die OPNV-Gestaltung vor Ort durch 

Landkreise und kreisfreie Stldte sowie die Aufstellung von 

Nahverkehrsplanen angeht, an dem OPNV-Konzept der Lan

desregierung orientiert. Zu begraBen ist auch das grundsitz

liehe Bekenntnis zu einer bedarfsorientierten OPNV-Be

dienung. Indessen stehen die Anforderungen aufgrund ab

strakt vorgegebener und teitweise auSerst unrealistischer 

Standards- darauf ist schon Bezug genommen worden- mit 

dieser Vorgabe werthin nicht in Einklang. Ein problemati

scher, aber ganz besonders wichtiger Punkt des Gesetzent

wurf. den wir bereits bei der Einbringung des Antrags im Ple

num angesprochen haben, istdie Finanzierungsfrage. 

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

Die im Eingang des Gesetzesantrags getroffene Feststellung, 

daß durch das Gesetz Kosten in nicht quantifizierbarer HOhe 

entstehen, kann ich nur als abenteuerlich bezeichnen. 

(Mertes, SPD: Ungeheuerlich!) 

Die Initiatoren stellen damit im Kern die Realisierung ihres 

Gesetzesvorhabens bereits im Vorfeld selbst in Frage. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Zu dem weiteren Antrag der Fraktion DIE GRONEN .Anford&

rungen an eine zukunftsorientierte und Okologisch ausg&

richtete Bahnretorm• m6chte ich zunachst feststellen, daß 

dieser einen ebenso umfangreichen wie vielfattigen und bun-

ten Katalog allgemeiner verkehrspolitischer Vorstellungen 

und Forderungen auflistet, die man, wenn Oberhaupt, nur 

teilweise in einen direkten Zusammenhang mit der Bahnre

form stellen kann. Als Beispiele fOr diesen fehlenden Zusam

menhang nenne ich die Forderung nach einer Besteuerung 

von Flugbenzin oder nach einer verkehrsObergreifenden Pla

nung zugunsten' von Wasserstraßen. DarOber kann man re

den, nur der Zusammenhang zur Bahnreform ist nicht ersicht

lich. 

Meine Damen und Herren, die Bahnreform ist ein lußerst 

schwieriges und umfangreiches Reformwerk. 

(Mertes, SPD: Sehr zutreffend!) 

Sie jetzt zu erreichen, muß mit Rücksicht auf den Haushalt 

des Bundes und die dringend notwendigen Weichenstellun

gen im Schienenpersonenverkehr ein vorrangiges Anliegen 

von Lindern und Bund sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eine überfallige Bahnreform kann deshalb keil") Ansatzpunkt 

dafar sein, sozusagen im Mitnahmeeffekt allgemeine ver

kehrspolitische Probleme lOsen zu wollen. Dies gilt auch 

dann, wenn diese Probleme der LOsung harren. Dabei mOchte 

ich keineswegs alle von der Fraktion DIE GRÜNEN aufgeführ

ten Vorschlage in ihrer verkehrspolitischen Berechtigung in 

Frage stellen. Das gilt um so mehr, als bei einem Teil der auf

geführten Aufgabenbereiche bereits LOsungen auf den Weg 

gebrachtworden sind. 

ln diesem Zusammenhang begrüße ich zum Beispiel die 

grundsitzliehe Einigung der EG-Verkehrsminister zur Einfüh

rung einer Schwerverkehrsabgabe, wenngleich wir den vor

gesehenen· Vignettenpreis noch nicht als ausreichend für die 

EG-weite Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen im 

GOter_kraftverkehr ansehen. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Völlig 

unzureichend!) 

Ich verweise auch auf die Initiative des Landes zur Schaffung 

einer verkehrsmittelunabhlngigen Entfernungspauschale. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie dient dem Anreiz einer verstlrkten Nutzung Offentlicher 

Verkehrsmittel und des Fahrrades im Berufspendelverkehr. 

Meine Damen und Herren, fUr mich nicht nachvollziehbar ist 

indessen die apodiktische Forderung nach einem sofortigen 

Bau- und Planungsstopp für das Bundesfernstraßen netz. 

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

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 
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Ich muß insbesondere die Frage an die Fraktion DIE GRÜNEN 

richten, wie ste das mit der Entlastung der BOrger von Llrm 

und Abgasen aufgrund des Ausbaus von dringend notwendi

gen Umgehungsstraßen 

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

oder mit dem nationalen Anliegen .Aufbau Ost• in Einklang 

bringen will. 

Was nun die spezieUen, dte hhnreform unmittelbar betref

fenden Punkte im Antrag der Fraktion DIE GRONEN angeht. 

k11nn ich Ihnen versichern, daß das Reformwerk von Bundes

und von Landesseite mit groBer Sorgfatt und unter Einbezie

hung alter relevanten Belange vorbereitet worden ist. Ein auf 
der Ebene der Verkehrsabteilungsleiter eingesetzter Arbeits
kreis der Llnder hat sich in einer Vielzahl sehr eingehender 

Besprechungen mit den konzeptionellen Vorgaben. den Re

formgesetzen und den Finanzierungsfragen befaßt und ge

meinsam mit dem Bundesverkehrsministerium Stellungnah

men und Vorschlage erarbeitet. 

Die Verkehrsministerkonferenz und ein von ihr auf Minister

ebene besonders gebildeter Ausschuß war kontinuierlich in 

den· Fortgang der Beratungen eingeschaltet. Inzwischen ist in 

den Verhandlungen um die Bahnreform in vtelen Detailpunk

ten Konsens erreicht worden. Indessen steht eine Einigung in 

einigen entscheidenden Schwerpunkten der Reform aus. Die

se konzentrieren sich im wesentlichen auf folgende Haupt

punkte: 

Das Eigentum des Bundesam Schienennetz, 

die Infrastrukturverantwortung des Bundes für das 

Schienennetz und eine Gemeinwohlverpflichtung fOr 

das Verkehrsangebot. 

die HOhe der Ausgleichsmittel tor den regionalisierten 

Schienenpersonennahverkehr und 

die Oberleitung der Ausgleichsmittel-also den Transfer

weg, den Plafond des Gemeindeverkehrsfinanzierungs

gesetzes ab dem Jahre 1996. 

Mit diesen Fragen wird sich die Ministerprlsidentenkonfe

renz auf ihrer Jahrestagung am morgigen Tage befassen. 

Nachdem auch der VerkehrsausschuB des Bundestags die 

Bahnreform am 21. und 27. dieses Monats beraten wird, hof

fe ich, daß es bald zu einer Einigung kommen wird. 

Meine Damen und Herren, aufgrund der aufgezeigten Ent

wicklung und dem heutigen Stand der Beratungen bedarf es 

gewiß keiner weiteren Begründung, wenn ich dem Landtag 

die Annahme des eingebrachten Antrags der Fraktion DIE 

GRÜNEN nichtempfehlen kann. 

(DieckvoB. F.D.P.: Das hltten wir 

auch nicht gemacht!) 

Wenn wir in der Oberfiliigen Bahnreform endlich zum Ziel 

kommen wollen. mQssen sich Bund und Llnder in den noch 

offenen Fragen bewegen. Ergebnisorientierte Vertlandlungs

strategien und nicht die einseitige Festiegung auf gewisser

maßen unerschOtterliche Positionen sind desh•lb gefragt. 

Oer kurzfristig vorgelegte Alternativantrag der Fraktton der 

COU enthllt im Grunde genommen Selbstverstlndlichkeiten. 

Wie ich bereits mehrfach darauf hingewiesen habe, wird sich 

die Landesregierung für eine zOgige Umsetzung der Bahnre

form einsetzen. Das setzt indessen voraus, daß der Bund sei

nen finanziellen Verpftichtungen angemessen Rechnung 

tragt. 
(Beifall der5PO) 

Herr Kollege Basten, das funktion~rt selbstverstlndlich nicht, 

wenn Sie steh nach dem Motto .,Hannemann geh' du voran* 

hinter der Landesregierung verstecken, weil Sie es mit Ihren 

Kollegen in Bonn nichtverderben wollen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Wittkowsky, COU: Sie verhandeln doch! 

Da$ ist doch Ihre Aufgabe, Ihre Pflicht!) 

Bei allem rhetoriKhen Aufwand, den Sie bemüht heben, 

müssen S1e sich darOber im klaren sein, daß wir in der Ver

kehrspolitik und insbesondere in dieser wichttgen Frage der 

Bahnreform nicht nach dem Motto vorankommen: • Wasch 

mirden Pelz, aber mach mich nicht naß.• 

(BeifallderSPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Wittkowsky, COU) 

Die Landesregierung wird sich in ihren Gesprlchen auf Rund

Linder-Ebene weiterhin in dem eben genannten Sinne ein

setzen. Einer besonderen Aufforderung durch einen Beschluß 

des Landtag5 bedarf es dazu nach Auffassung der Landesre

gierung nicht. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident 0.. Voll<ert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Zunlchst lasse ich Ober 

den Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN • Landesgesetz 

Ober die Bereitstellung. den Betrieb und die Finanzierung 

des Offentliehen Personennahverkehrs in Rheinland-P1alz'" 

-Drucksache 1212961 -abstimmen. Da die Beschlußempfeh

lung - Drucksache 12ß596- Ablehnung empfiehlt. stimmen 

wir direkt Qber den Gesetzentwurf ab. wer dem Gewtzent

wurf seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich der Stim

me?- Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPO, 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GR0NEN 

abgelehnt. 
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Wir stimmen nun über den Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

• Anforderungen an eine zukunftsorientierte und ökologisch 

ausgerichtete Bahnreform·- Drucksache 12ß1 43- ab. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Wir hatten 

Oberweisung an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr beantragt!) 

Wer der Überweisung. des Antrags seine Zustimmung geben 

mOchte. den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Gegenpro-

be! - Stimmenthaltungen?- Damit ist der Antrag auf Ober

weisung mit den Stimmen der SPD,'CDU und F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun unmittelbar über den Antrag ab. Wer dem 

Antrag - Drucksache 12/3143 - seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen! -Wer ist dage

gen?- Wer enthAlt sich?- Damit ist der Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN mitden Stimmen der SPD, CDU und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Alternativantrag der Fraktion der 

CDU .. Bahnreform'" -Drucksache 128649- ab. Wer diesem 

Atternativantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um ein Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Wer enthllt 

sich der Stimme?- Der Alternativantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stim

men der CDU abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Auflösung des Gutsbezirks 
Baumholder und seine kommunale Neugliederung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1212529-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 128631 -

Ich beilbsichtige, im Anschluß an diesen Gesetzentwurf kei

nen Punkt mehr aufzurufen. 

Ich bitte Herrn Berichterstatter Bisehel um seinen Bericht. 

Abg.llisciMti,CDU: 

Herr Prlsident. meine verehrten Damen und Herren! Oie Lan

desregierung hat den Gesetzentwurf Qber die Auflösung des 

Gutsbezirks Baumholder und seine kommunale Neugliede

rung - Drucksache 12/2529 - am 28. Januar 1993 vorgelegt. 

Meine Damen und Herren, Sinn des Gesetzes ist, den Gutsbe

zirk Baumholder aufzul6sen und ihm eine neue Rechtsgrund-

Iage zu geben. Oie Gebietsteile sollen in die angrenzenden 

Gemeinden eingegliedert werden . 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf bereits am 

11. Mlrz 1993 beraten. Damals hat man aber festgestellt, daß 

es wegen der Rechtsklarheit erforderlich ist, daß die einzel

nen GrundstOcke genau mit Parzellennummern zu beziffern 

sind. Das ist dann in der nachfolgenden Zeit dadurch festge

stellt worden, daß die Katasterämter eine entsprechende 

Vermessung vorgenommen haben. Deshalb hat dann der ln

nenausschuß in seiner Sitzung am 30. September den Gesetz

entwurf erneut beraten. Der Rechtsausschuß hat am 7. Okto

ber 1993 beraten und verschiedene Anderungen im Gesetzes

text empfohlen. Die Beschlußempfehlung liegt Ihnen vor. 

Danke schOn. 

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

Vazeprlsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die Aussprache und weise darauf hin. daß 

fOnf Minuten Redezeit vereinbart sind. 

Das Wort hat Herr Kollege SchOnberg. 

Abg. Schiinbef1J, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten· Damen und Herren! Ich 

bitte, meine Stimme zu entschuldigen. Es ist eine Erklltung, 

keine Verschnupfung. 

Der zur abschließenden Beratung anstehende Entwurf sieht 

die AuflOsung des Bezirks und seine kommunale Neugliede

rung vor. Wir halten das Vorhaben fOr unnötig und dem All

gemeinwohl nicht dienend. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ein Gutsbezirk ist im Gegensatz zu einer Gemeinde keine 

KOrperschaft des Offentliehen Rechts mit eigenen Selbstver

waltungsorganen. Er ist nicht rechtsflhig und besitzt kein ei

genes Vermögen. Der GrundstOckseigentOmer - im Fall 

Baumholder die Bundesrepublik -tritt als Offentlieh-rechtlich 

Verpflichteter an die Stelle der Gemeinde, weshalb eigene 

Gemeindeorgane entfallen. Es besteht auch eine Einwohner

vertretung, die als Einwohnerbeirat die Interessen der Ein

wohner gegenOber dem Gutsvorsteher vertritt, bei allen 

Maßnahmen zu hOren ist und sich bei allen widerstreitenden 

Interessen der Hilfe des Landkreises als Aufsichtsbehörde be
dienen kann. Ein solcher Fall ist bis heute nicht eingetreten. 

Oie Form des Gutsbezirks- man kOnnte sagen: eine gemein

deihnliehe Einrichtung- wird als Oberholt angesehen, und es 

wird die Meinung vertreten, Artikel 28 Abs. 2 des Grundge

setzes sowie das in seinem Artike120 verankerte Demokratie-
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gebot erforderten die Auflösung des Gutsbezirks und die vor

gesehene Eingliederung. 

ln einem zu dieser Frage erstatteten Privatgutachten wird gar 

die Meinung vertreten, die bestehenden Gutsbezirke seien 

Relikte aus nationalsozialistischer Zeit. Sie beruhten auf ei

nem Verständnis des Verhlltnisses von staatlichen Aufgaben 
und kommunaler Verwaltung, das in vOiligem Gegensau zu 

unserer heutigen verfassungsmlßigen Ordnung stehe. Dieser 

Ansicht kann bei einer sachgerechten Würdigung aller in Be

trachtkommenden Umstlnde nicht beigetreten werden. Die 

Existenz gemeindefreier Gebiete und auch Gutsbezirke ist bis 
ins 16. Jahrhundert nachgewiesen. 

(Prof. Or. Preuss. SPD: Leibeigentum I) 

- Es kommt. Soweit es sich dabei um Gutsherrschaften alter 

Prlgung handelte, sind sie 1927 durch Gesetz aufgehoben 

worden. Soweit es sich um Einrichtungen zum Wohl der All

gemeinheit handelte, bestehen sie bis heute fort. Der Trup

penübungsplatz MOnsingen - ein solcher Bezirk in Baden

Württemberg- ist seit 1890 gemeindefreies Gebiet. Die Guts

bezirke Lohheide und Osterheide wurden erst 1958 einge

richtet. 

(Staatsminister Zuber: Um so schlimmer!) 

Darüber hinaus gibt es im gesamten Bundesgebiet eine Viel

zahl von Grundstücken, die keiner Gemeinde zugeordnet 

sind, etwa der Spessart und der Kaufunger Wald. Nach mei

ner Unterrichtung und den mir zugingliehen Unterlagen sind 

es insgesamt Ober 850 000 Hektar. 

Der Gutsbezirk Baumholder wurde 1937 errichtet. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg lag fOrachtJahre-alsovon 1945 bis 1953-

die Verwaltungszustlndigkeit wieder bei der Amtsverwal

tung Baum holder. Damals hieß sie noch so. Weil sich auf dem 

Truppenübungsplatz wegen seiner ausschließlich militlri

schen Zweckbestimmung ein gemeindliches Leben im Sinne 

einer kommunalen Selbstverwaltung nicht entwickelte und 

auch in Zukunft nie entwickeln wird, wurde der Gutsbezirk 

aufgrundder freien und demokratischen- das wegen der NS

Relik.te - Entscheidung des Landtags von Rheinland-P1alz im 

Selbstverwaltungsgesetz vom 25. September 1954 und derje

nigen der Landesregierung in der Landesverordnung vom 

5. August 1954 wieder errichtet. 

(Mertes, SPD: Ganz freie Entscheidung! 

Kann man sich vorstellen!) 

Auch das neue Kommunalverfassungsrecht vom 14. Dezem

ber 1973 hat an diesem Zustand nichts gelodert. ln § 9 hat es 

zwar bestimmt. daß jedes Grundstack zu einer Gemeinde ge

höre, aber den Gutsbezirk Baumholder unberOhrt gelassen 

und in § 131 der Gemeindeordnung besonders geregelt. 

Sonderformen verwaltungsorganisatorischer gemeindefreier 

Bezirke haben nach allgemeiner Rechtsmeinung- ich kann zi-

tieren, wo das steht; aber Sie glauben es mir hoffentlich auch 

so - ihre Berechtigung. Sie existieren auch in fast allen Lin

dern der alten Bundesrepublik. Neue könnten zu jeder Zeit 

durch Gesetz geschaffen werden. Weder Artikel28 Abs. 2 des 

Grundgesetz noch irgendeine Bestimmung unserer Landes

verfassung stehen dem entgegen. Es mOssen also ganz ande

re Gründe sein, die die Landesregierung und die sie tragen

den Fraktionen dazu bewegen, diesen Gutsbezirk aufzuhe

ben. lch möchte das nicht ausführen. Vielleicht erfahren wir 

das noch. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Es ist vergleichbar der Regelung in § 10 der Gemeindeord

nung, Entscheidungen Ober Gebietsanderungen ausschließ

lich an GrOnden des Gemeinwohls zu messen, ob alte Gutsbe

zirke bestehenbleiben oder gar neue errichtet werden kön

nen. ln bezug auf Baumholder kann nur Bejahung eintreten. 

Der Gutsbezirk Baumholder erfüllt aufgrund der Landesver

ordnung von 1974 alle öffentlichen Aufgaben und alle Auf

gaben der Daseinsvorsorge. Wird der Bezirk aufgehoben, ge

hen alle diese Aufgaben - Wasserversorgung, Stromversor

gung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau usw.- auf 14 Einzel

gemeinden Ober, die vier verschiedenen Verbandsgemeinden 

in zwei Landkreisen angehören, die ihrerseits wieder in zwei 

verschiedenen Regierungsbezirken liegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Um Maßnahmen durchzuführen, müssen viele Abstimmungs

gesprache gefOhrt und bis zu 14 Ratsbeschlüsse fOr eine Sa

che herbeigeführt werden. Militlrische Vorhaben, wie Neu

bau einer Platzrandstraße, Ausbau des Grundwegenetzes, 

Erosionsschutzmaßnahmen, ElektrHizierung der Schießbah

nen, Herstellung einer Ausbildungsanlage, können wie auch 

alle anderen Infrastrukturmaßnahmen Ober GebOhr hinaus

gezögert werden. Eine Baufeitplanung bekommen die Ge

meinden ohnehin nicht, weil das im Baugesetz so geregelt ist. 

Vorteile für die 125 Betroffenen gibt es nicht. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Sie wollen auch keine A.nderung, sondern sie fOhlen sich in 

der Demokratie dort aufgehoben. Dort herrscht Demokratie. 

An ihr besteht keinerlei Not. Die CDU kann deshalb dem Ge

setzentwurfnicht zustimmen. 

(Beifall bei der CDU-

Prof. Dr. Preuss. SPD: Was. nichtzustimmen7-

Mertes, SPD: Für einen solch kleinen 

Gutsbezirk eine ganz 

schön lange Rede!) 
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Das Wort hat Herr Kollege Redmer. 

Abg. Redmer. SPO: 

Herr Pr&sident. meine Damen und Herren~ Oer KoUege 

Schönberg hat eben eindrucksvoll bewiesen, daS die El'etrof
fenheit manchmal mit der Entfernung zum Problemfeld zu

nehmen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO

SchOnberg, CDU: So kann man auch 

polemisieren, wie Sie das jetzt tun!) 

lch werde der glelchen Versuchung ntcht erliegen. Ich denke~ 

slmtfiche Argumente. dte hier von Bedeutung sind. haben 
wir in • Sitzung vom 11. M6rz ausreichend erörtert. Wie wir 
eben erfahren haben. gibt es keine neuen Argumente. Des

wegen sage ich kurz und knapp: Wir stimmen dem Gesetz

entwurf zu. 

Danke. 

(Stilrker BetfaH der SPO und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepr11· dent Dr. Volten: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. -ke. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich danke dem 

Kollegen Redmer-. daßwir ein wenig lAnger reden k6nnen. 

(Mertes. SPD~ Auf unsere Kosten 
reden Sie nicht!) 

Mit den lnteress.nvertretern ist das so eine Sache. Die Lo~ 

byisten versuchen natOrlkh immer. ihre Rechte durchzuset
zen. So tvt es nMQrlich MKh die Bundeswehr beim Truppen

Obu~atz ~- Es. liegt uns etn sch6ner Brief von 

unserem Verteidigungsministerium vor. Sie haben ihn yte.t_ 

leicht sogar g4tlesen. wenn Sie so schOn schntien k6nnen. Das 

Min-um- nlmlich.dieses Gewtz zu stoppen. 1<11 
wm avs dMtsern Brlef einmal etWM zrtieren.. was n~h. metner 

Metnunguns rm Land~~ 

IMertas. SPO: Doossincldoch 
olle ~mellen!) 

• Trotz der politischen VerkNierungen in Europa l$1: derzeit 

keine Reduzierung des militArischen Obungsbetriebes auf 

dem Truppenübungsplatz Baumholder vorgesehen ... 

Ich bin der Meinung, in diesem Fall hat eine Gruppe der Ge

sellschaft die Zeichen der Zeit verschlafen; denn die politische 

Weh: verandert sich. 

Ab&r in diesem Falt wird an Rechten festgehalten. die aus der 
Zeit des Nationatsozialtsmus stammen und die man sicher 

~ mgebet1 kOnnte. wenn man die Zeichen der Zeit er

kannt hatte; denn Sie wd.wn das aUe. wir sind das Bundes
land mit der grOBten mtlitlrischen Belastung. Wir werden 
ctles auch leider bleiben, weil n6mlich die amerikanische Luft

w~ffe die einzigen Truppen ~uf dem Festland in Europa nur 

in Rhein~nd-Pfalz stationieren wird. Das heißt, wir werden 

weiterhin ayeh mtt Obungen sehr belastet bleiben; diese 

werden natürlich dann- von Bodentruppen auch in Baumhot

det" stattfinden. Wir meinen, das ist das tnteresse des Militlrs. 
Dieses Gesetz wird es ihnen enc:hweren. Wir unterstützen 

deshalb die Initiative der Landesregierung ausdrücklich; 

denn in diesem Falt hat sie im Interesse der zivilen Menschen 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

dieses Landes gehandelt. Wir meinen nicht, daS dies aus

reicht; denn wtr wollen, daß als Endziel der größte Truppen

übu~atz im Lande militlrfrei und zum Setspiel ein großer 

NaturschutzPArk wird, wo zum Beispiel nicht mehr schießwü
tige Müitlrs den Hluserkampf Obert. 

(Beck. SPO: Oberlegen Sie e;nmaJ. 

was Sie da erzlh.len und was 
Ste von sich geben!) 

Wir wollen eine Umgestattung der Region. Diese hatte schon 

begonnen. 

- Ich weiS" VAS Kh Yge. Herr Beck.. Sie wissen, daß ich dtese 
PositiOft immer vertreten habe und vertreten werde-, auch 

wenn Sie schreien. wte Sie wollen. O.S st6rt mkh Qbeorhaupt 

nicht. 

Wenn dort fOr die nkhsten Interventionen in der ganzen 

Wett geübt wird- dazu wet"den die Luftstreitkrlfte dasein -- -

(Glocke des PrAsidenten) 

Herr K~lege Henke. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen leck.? 

Alle--· DIE GRONEN: 

Immer. 
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Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Henke, wollen Sie ernsthaft in diesem Paria~ 

ment den Ausdruck aufrechterhalten, daß Soldaten einer Ar

mee'in einem demokratischen Staat als schießwertige Militlrs 

zu bezeichnen sind? 

Abg. Henke. DIE GR0NEN: 

Herr Kollege Reck, schauen Sie sich an, was in Somalia ge

schieht. Ich bleibe bei dieser Behauptung. 

(Reck, SPO: Das ist eine Ungeheuerlichkeit!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Ich habe von MilitAr gesprochen und nicht von deutschem Mi

litar. Dasamerikanische Militlr übt in Baumholder und wird 

dort üben. Was die Amerikaner dort unten in Somalia tun, ist 

schießwOtig. Wenn Sie das nicht wissen, schauen Sie sich die 

Zeitung an. 

(Zurufe ausdem Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Henke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Mir stehen nur fünf Minuten zur VerfOgung. Ich will jetzt 

weitermachen. 

Ich bin der Meinung, daß sich das Milftlr aus unserem Lande 

zurückziehen sollte. Dafür wlre. Baumholder ein gutes Zei

chen. Ich meine auch, daß die Landesregierung, die die Privi

legien des Militars angreift, auch die Privilegierungsnorm des 

Militlrs im NATO-Truppenstatut - die Beratungen finden 

bald statt-, zum Beispiel bei Baumaßnahmen, bei ManOvern 

und im Umweltbereich, angehen sollte. Es wlre für uns schon 

interessant, zu sehen, daß man die Privilegien, durch die 

38 Jahre bei uns Bereiche von allen bürgerlichen Normen pri

vilegiert sind, endlich einmal zurOcknimmt. 

Wir sind also dagegen, daß in diesem Bereich Militlr übt. 

Auch die Bundeswehr soll schließlich zur Interventionsarmee 

gemacht werden -auch gegen ihren Willen. O.fOr muß trai

niert werden. Das wissen Sie auch. Das geschieht auf d~n 

TruppenObungsplltzen. Nirgendwo anders! Deshalb wollen 

wir weiterhin, daß dieser Truppenübungsplatz in Zukunft mi

litlrfrei wird. Wir halten dies fQr einen ersten Schritt und be
grOßen das Gesetz ausdrücklich. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und HerrEm I Es 

war schon bedauerlich, Herr Kollege Henke, was Sie eben 

dargestellt haben. Wenn Sie die Berichterstattung aus Soma

lia wirklich zur Kenntnis nehmen wOrden, so wOßten Sie, daß 

die deutschen Soldaten dort nicht schießen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause

Henke, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich auch nicht gesagt!} 

Doch, Sie haben im Zusammenhang mit den schießwütigen 

Gesellen gesagt: schauen Sie nach Somalia, was dort passiert. 

(Vereinzelt Beifall im Hause} 

Das heißt, Sie haben den Eindruck erweckt. dort schOssen die 

deutschen Soldaten als blindwütige Schießhunde. So war das. 

Das kann nicht sein. 

Meine Damen und Herren, mit der AuflOsung des Gutsbezirks 

Baumholder - jetzt richte ich mich an den Kollegen Schön

berg - verschwindet aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion unter 

verfassungsrechtlichen Aspekten betrachtet ein ausgespro

chenes • .l.rgernis. Wir betrachten die Situation verfassungs

rechtlich in der Tat völlig anders als der Kollege SchOnberg. 

Das habe icb in der ersten Lesung des Gesetzesam 11. Febru

ar 1993 ausfOhrlich begründet. Ich habe dabei auf die Entste

hungsgeschichte, die militlrischen Oberlegungen des Dritten 

Reiches, die sich in der Verordnung über gemeindefreie 

GrundstOcke und Gutsbezirke vom 15. November 1938 nie

derschlugen, ebenso hingewiesen, wie ich die verfassungs

rechtlichen Bedenken dargestellt habe, die in der Rechtslite

ratur unter dem Blickwinkel des Grundgesetzes- insbesonde

re dessen Artikels 28 - erhoben werden. 

Ich habe einmal auf die Darstellung im Gemeinderechtslehr

buch von Gönnenwein hingewiesen und möchte ausdrücklich 

heute noch den renommierten Grundgesetzkommentar von 

Mangoldt-Kiein zitieren, der die gleiche Position ve-rtritt. 

Warum nenne kh den besonders? Professor von Mangoldt 

war nach meiner Kenntnis ein Bundestagsabgeordneter der 

CDU, der das Grundgesetz mitschuf. Deshalb ist seine Kom

mentierung des Artikels 28 besonders wichtig. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Den soltte 

Herr SchOnberg einmallesen I) 

Auf Seite 703 des Kommentars ist nachzulesen, daß heute un

ter dem Grundgesetz nicht mehr mOglich ist, was unter der 

Weimarer Reichsverfassung mit einem anderen Wortlaut 

-meines Wissens des damaligen Artikels 117- mOglich war. Es 
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hat sich in diesem Bereich Fundamentales verändert. Das 

scheint allerdings an manchen Leuten vorbeigegangen zu 

sem. 

ln Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes wird bestimmt. 

daß in den Lindern, Kreisen und Gemeinden das Volk eine 

Vertretung haben muß. die aus allgemeinen, unmittelbaren, 

freien und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Nach Arti~ 

kel 28 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes muß den Gemeinden 
das Recht gewahrleistet sein, alle Angelegenheiten der Ortli

chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Ver

antwortung zu regeln. 

Diesen Anforderungen genügt die Verfassung des Gutshofs 

Baumholder,wiesie in der Verordnung vom 27. Februar 1974 

im einzelnen geregelt ist, offensichtlich nicht. Einziges Organ 

des Gutsbezirks ist der Gutsvorsteher, der aber nicht von den 

Einwohnern gewlhlt, sondern von der AufsichtsbehOrde auf 

Vorschlag des Gutsbesitzers - der Bundesrepublik Deutsch

land- bestellt und abberufen wird. 

Wlhlen dOrfen die Einwohner den Einwohnerbeirat (§ 4 der 

Verordnung). Dieser aber hat nichts zu entscheiden. Er ist le

diglich anzuhören. Entscheiden tun ganz andere, wie § 2 

Abs. 1 der Verordnung in unmißverstlndlicher Klarheit auch 

sagt: .Im Gutsbezirk Baumholder erfüllt dte Bundesrepublik 

Deutschland als Gutsbesitzer alle Offentliehen Aufgaben, die 

in einem Gemeindegebiet der Gemeinde obliegen.• Mit der 

SelbstveiWaltungsgarantie des Artikels 28 des Grundgesetzes 

harmoniert dies nicht. Militlrische Oberlegungen können es 

nicht rechtfertjgen, einen bestimmten rlumlichen Bereich 

einfach dem Geltungsbereich des Artikels 28 des Grundgeset

zes zu entziehen. 

(Beifall der F .D _p _ und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. es ist dem Bund zuzumuten, so

weit es die Nutzung des Truppenübungsplatzes erfordert, 

sich mit den einzelnen Gemeinden zu verstandigen, wie dies 

sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in 

Rheinland-Pfalz an zahlreichen Stellen noch geschieht. Des

halb sagte ich: Aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion verschwindet 

mit der AuflOsung des Gutsbezirks Baumholder unter demo

kratischen Aspekten betrachtet ein ausgesprochenes A.rger

nis.- Andere Motive sind uns nicht zu unterstellen. 

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

ln den Ausschußberatungen ging es - neben der erwlhnten 

Grundsatzfrage- vor allem um die parzellenscharfe Abgren

zung, die der Gesetzentwurf der Landesregierung noch nicht 

in ausreic;hender Form geliefert hatte. Oieses Problem hat uns 

in der vergangeneo Legislaturperiode beim .Bundenthai

Gesetz• schon einmal beschlftigt. Dank der Arbeit der Kata

sterverwaltung konnte dH!se Parzellenscharfe in den Aus

schußberatungert noch hergestellt werden. Dies ist der Inhalt 

der Beschlußempfehlung - Vorlage 12/1736 -. in deren Fas

sung die F .D.P.-Fraktion dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung zustimmt. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber_ 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst ein Wort zu Ihnen, Herr Abgeordneter Henke. Es flllt 

schwer, sich das, was Sie vom Rednerpult aus gesagt haben, 

anhören zu müssen. 

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

und derCDU) 

Sie haben von schießwütigen Soldaten gesprochen. 

(Beck, SPD: Militlr!) 

Diese Aussage ist eines demokratischen Parlamentariers un

wOrdig. 

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

und derCDU) 

Herr Abgeordneter Henke, wir alle, auch Sie, verdanken die 

Freiheit, in der wir jahrzehntelang leben konnten, bis zum 

heutigen Tag. zu einem hohen Maß auch der militlrischen 

Prlsenz in unserem Land, der Bundeswehr und ihrer VerbOn

deten. 

(Beifall der SPD, der F.Ö.P. 

und derCDU) 

Wir verdanken dies einer Armee der Wehrpflicht, einer Ar

mee von BOrgern in Uniform, die Teil unserer Gesellschaft ist. 

(Beifall derSPD, der F.D.P. 

und derCDU) 

Der frühere Bundesprlsident Gustav Heinemann, der be

stimmt nicht in dem Ruf steht, ein Militarist gewesen zu sein, 

hat bei seiner Vereidigung im Jahr 1969 gesagt: Die Aufga

benstellung der Bundeswehr ist die, dafür zu sorgen, daß uns 

von außen keirte LOsungen aufgezwungen werden können. -

Ich denke, wir sind uns auch, das heißt die Oberwiegende 

Mehrzahl in diesem Hohen Hause. einig darin. daß wir auch 

in Zukunft auf die Bundeswehr nicht verzichten können. 

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

und der CDU) 
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Nun zum Gesetzentwurf. Er soll am 1. Januar 1994 in Kraft 

treten, um den dann ehemaligen Einwohnern des Gutsbe

zirks Baumholder als gleichberechtigten BOrgern einer Ge

meinde die Teilnahme an den Kommunalwahlen 1994 zu er

möglichen. 

{Beifall der F.O.P.) 

Der Gutsbezirk ist kommunalverfassungsrechtlich gesehen 
-um nichts anderes gehtes-ein Relikt aus der Zeit des Obrig
keitsdenkens. 

ln meiner Einbringungsrede zu diesem Gesetzentwurf habe 

ich auf vermessungstechnische Probleme hingewiesen. Die 

erforderlichen Vermessungsarbeiten konnten in der Sommer
pause abgeschlossen werden. 

Ich erlaube mir an dieser Stelle den Hinweis, daß die unter 

sehr schweren Bedingungen und unter hohem zeitlichen 

Druck durchgefOhrten Vermessungsarbeiten nur deshalb ter

mingerecht abgeschlossen werden konnten, weil die damit 

betrauten Mrtarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem be
sonderen Einsatz diese nicht alltlgliche Aufgabe bewl/tigt 

haben. 

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

Meine Damen und Herren. Sie können heute die Vorausset

zungen dafOr schaffen, daß kOnftig das gesamte Land 

Rheinland-P1alz Gemeinden zugeordnet ist. Erst dann haben 

wir den Verfassungsauftrag aus Artike/28 des Grundgesetzes 

erfüllt, die kommunale Selbstverwaltung ohne Ausnahme im 

Lande zu ermöglichen. 

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

Weiterhin ermOglichen wir durch den vorliegenden Gesetz

entwurf erstmals den Bewohnern dieses Gebietes die Wahr

nehmung wesentlicher BOrge,:rechte. 

ln der letzten Plenarsitzung hat der Landtag das Landesge

setz zur A.nderung kommunalrechtlicher Vorschriften verab

schiedet, in dem neben der EinfOhrung der Urwahl von BOr

germeistern und Landriten ein weiterer Schwerpunkt die 

Verstlrkung der MOglk:hkeiten der BOrgerbeteiligungen und 

BOrgerentscheide war. Die Wahrnehmung dieser Beteili

gungsrechte kann den Einwohnern des Gutsbezirks ebenfalls 

nur durch die Kommunalisierung eingerlumt werden. Atle 

BOrger in Rheinland-P1alz werden kOnftig gleiche Rechte ha

ben. Darauf. denke ich. können wir stolz sein. 

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

Wenn das in dem einen oder anderen Bundestand anders an

gesehen wird, Herr Abgeordneter SCh6hberg. so ist das deren 

Sache. 

Zu lOsen ist auch noch das Problem der künftigen Verwen

dung der Beschlftigten der Verwaltung des Gutsbezirks 

Baumholder. Auch wenn es sich hierbei um Beschlftigte des 

Bundes handelt, mOchte ich von dieser Stelle aus den bei der 

Gutsbezirksverwaltung Beschlftigten zusichern, daß sich die 

Landesregierung fOr eine sozialvertragliche LOsung bei der 

Suche nach einem neuen Arbeitsplatz einsetzen wird. Sie hat 

sich in der Vergangenheit mehrfach mit Vorschlagen an die 

Bundesregierung gewandt, die leider bis heute unbeantwor

tet blieben. Ich werde mich nach der Verabschiedung dieses 

Gesetzes erneut an die Bundesregierung wenden und an die 

Dringlichkeit der LOsung dieser noch offenen Problematik er

innern. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassend 

noch einmal die Auswirkungen des Gesetzentwurfs in drei 

Sitzen vortragen. Mit der AuflOsung des Gutsbezirks Baum

holder und seiner Eingliederung in die angrenzenden Ge

meinden werden die kommunale Selbstverwaltung und da

mit auch die Wahrnehmung von BOrgerrechten durch die Ein

wohner des bisherigen Gutsbezirks ermOglicht. UnberOhrt 

bleiben die Eigentumsverhaltnisse und die Nutzung als Trup

penObungsplatz und Kasernengellnde. Die militlrischen 

Nutzer des Gebludes werden allerdings künftig mit den Ge

meinden zusammenarbeiten mOssen, sich abstimmen mQs

sen. Meine Damen und Herren, dies ist jedoch keine Beson

derheit. sondern der Normalzustand. 

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

Dieserwird nun auch far den bisherigen Gutsbezirk Baumhol

der eintreten. 

Ich bedanke mich fOr die Zustimmung, die von den Regie

rungsfraktionen signalisiertworden ist. 

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

V'IZeprisident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Ich komme zur Abstimmung Ober das Landesgesetz Ober die 

Auf'Osung des Gutsbezirks Baumholder und seine kommuna

le Neugliederung - Drucksache 1212529 -. Ich lasse zunAchst 

Ober die Beschlußempfehlung des Innenausschusses - Druck

sache 1213631 - abltimmen, weil sie Anderungen enthalt. 

Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?

Enthattungen7 - Dann darf ich feststellen, daß die Beschluß

empfehlung mit den Stimmen der SPD, F.D.P. und der Frak

tion DIE GRONEN gegen die Stimmen der CDU angenommen 

ist. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung Ober den Gesetzent

wurf unter BerOckskhtigun~ der soeben beschlossenen A.n-
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derungen. Wer dem Gesetzentwurf in dieser Form seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Dann darf ich feststellen, 

daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, F.D.P. und 

der Fraktion DIE GRONEN gegen die Stimmen der COU ange

nommen ist. 

(Beck, SPD: Und einem Kollegen 

aus der Mitte der CDU-Fraktion!) 

Wer dem Gesetzentwurf in der gelnderten Fassung in der 

Schlußabstimmung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben! - Oie Gegenprobe! - Keine 

Stimmenthaltungen! Dann ist der Gesetzerrf:'!Vurf auch in der 

Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPO, F.O.P. und der 

Fraktion DIE GRONEN gegen die Stimmen der COU angenom

men. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich berufe fOr morgen um 

9.30 Uhr ein und darf noch darauf hinweisen, daß heute um 

19.30 Uhr eine Aussstellung erOffnetwird. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:19.18Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DruckmhelU3588 
12. Wahlperiode 29. 09. 199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Lelle (CDU) 

Sportförderung in Rht.inland-Pfalz 

N<~eh der vor kurzem ugangenen Enucheidung da OVG Rheinland-Pfal.z 
(Az.: 10 C 101781'92). die Hwsha1Usat%UOg da Rhein-Hunsrüc.lr.-Kreises für 
nichtig zu uklicen, besteht tc.itetu der Sportvenine die Befürchtung. cWl: die 
Sponfördenmg erheblichen Schaden erleidet. 

Ich fnge die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirlwncen dieses Urteils auf die 
Sponförderung?-

2. Sieht die Landesregierung weiterhin die Mög1K:hkeit de.- Sportförderung durch 
die Krei.c? 

J. Wie will die Landesregierung zuko.nftig den Spon in kleinen oder fmanzannen 
Gemeinden fördern, wen.a rine Sportförderung durch den Kreis wepllc? 

t..n. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnodooaebct2136Q1 
12. "tr•hlperiode JO. 09. 1993 

Mündliche Anfrage 

Ia seiner Sit21UJC am 24. September t99llw: der Bandanc du«h die Amiahme 
eioet Aatrap da Landa Nordrbeia-Wadalea den Gaeu.earwud der Buada
reciaunc zur Reform der apvsozialen Sicbenana: nicht venbdaiedet. 

I. Hik die I md e;iai.UII die Einfahruna eiaer ~ Alr.enaichcrua& 
da- Biueria RJI afwda:&c:h? -
W'en.a ja. ... bu: sie dies bi.ber wuendltzt? 

2. Trifft es zu. dd die~ iD der Bu.n.dm ",;,.n, .. am24. Sepcaa-
ber 199J aJCh dem oordrbeia-~ ~ 7' 8 • .... ohae 
~ Aadcru:yoOSi hMsot eiazureicbel.l 

3. =~~!:t:!;e!=~~.;.;~ 
4. Ia: dun;h die Rodri'hr-a.ur.s im Bundesrat uad die d.mt 'lcrbuadcac 

zeidichc V~ du lnkralttret.ea da Ga«za zum 1. Juuu 1995 
. .........., 

12. Wahlperiode 29. 09. 1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeotdnetm Witdkh wul Scbnaden (CDU) 

Kompetenqera.npl bei Pol" r·r·a·•tz 

EiDer PreacrDe1duncder llhcin-~ Neuwicd Yomll. Scpumber 1993wv zu 
cacncbmm, dal es anli&lich da Raubüberfalls in Bucbhoh aqf offeoer Sude 
Z'tlri.:bcn Ulpfti.lea Kriminalbeamten ID!ebft~ Diemaccllca zu edlcblicbem. """""' ........... , ..... 
1. T rif& es zu, daB es bei dem o. g. R.aubüberfal1 zu dem bacbricbeaen unkoordi

nicrtcn Eiaaaa bml 

2. Wean ja. ilt diaauf die Poliuineuorpnisarion %W'iickzufübrcn. oder ..arin 
siebe die Land~ torut die Unad~l 

J. Wie vä Beamte wuen an die-an Einlaa bctciliat. und wekhen Oi--.dkn 
pba.ua ~ anl 

4. Wer war für den Einsatz bzw. deNen Koordination zuaiDdial 

5. Fahne dieser Polizcieiasatz am 16. Scplember 1993 zur Fettnabmc der llw-l 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnoc1w1ebe tv36Q2 
12. Yablperiode lO. 09. 199J 

Mündliche Anfrage 

da Abgeontnctcn Kro.b (CDU) 

Am 28. 5epqmber I 993 wurde ia Ludwipbafea die Hcncbirurpe im. .wtilcbea 
Xlinibm DKh II Maaatea Bauzeit uad DK.h Invatition '1011 rd. D Mio. DM 
eiace-ibL o. unpt'6aslicb filr Aafaac September t993 •=c 1.ene T ermia. • 
nach lafonn.rione. MWua.chdes Gem:ndl.eit.miaisten .W den jetzt pwlhltca. 
Termin tel ' t worden. Dennoch Mt ~ G.Jle an der 
Eiawcibuac 6bcrrucbmd Kht tciJpDDnUDm, obac für eine anseme-ae Ver
U'eiUDI: zu scqm UDd ohne biedilr ciae zufricdcDitelkadc-Erkliruas abzupbca. 

l<hfnc<d;.~ 

1 .. Welc:he k-u.ea Gr6Qdc uad Verpflidttuapa fü.bn:ea zum. Femblcibea TOa 

G-undL · "niete, Galte bei dieser filr die Gaund. i::;a:CC ..... UDd 
Gaundbeiupolkik in llbeinlaad-Pfalz.., wicbtipn VeraDitakuncl 

2. Warum kcwmre:n weder derVcnnter des Minilcen 'ft!t' Ort noch du Minillc
riwneiDc klare UDd ~ende Auskunft 6ber die GrilDdcfar du Fern
bleiben da Minisun pbenl 

J. HiltadieLand~filranaem-m,wiesM:bMiniaeruad.Miailterium 
in diesem Zusammmhanc verbalten haben? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckucbe tv3603 
12. Wahlperiode 01. 10. 199J 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordnct<n Frau Priucbc (DIE G&ONI!N) 

Aktuelle Enhriddu- ün Sdücnengllterverkdu- der Dcu-.n 
Bundababn 

J(laplen PreueberidiU'n zufolge plant die Deuucbe Bn d hbn umf.,.mdte 
Einte::lriolwnpa. im GGunurerkehr. So .oll zwn tO.januar 19'M ein aulerplaa
rnißipr Fahrplanwcct.el dwdlgefiihn werden. um die F..impuuas 'IOD etWa 
l 000 A.J""'" plkz"" zu erJDllslichen. ln xwei Sebriuen ~ baadeswril: zwiiH 
Raugic1t bnh6kuod75 K •bahnh6fe..Jxebobenwudea.Zirlu.2Millionen 
Zupilometer ~en endaßen.. 

I. W"JeYid Arbeitsplitze werden nach KeJUJCDi. der~ in Rhein
land-P&lz emfallen? 

2. W ek:be J..aaper- und Knotenbahnh&fe iD llbrinland-PWz sind nach KeaataU 
der Landesrepruns von der AufbdNDc betroffen? 

J. Wie viele Zu.pilomeur in RbeinlaDd-P&lz wadm DKh K.enlltdis der Laada
recieruas- der StreichuDs becroffen sein? 

4. Teilt die I..aadalqieruncdW Auft~ daS diese F.aw" kh•,. aidaaurall 
AuswirO.. auf die lcoojaaktuRIIe Lap zu bepifm. sondern in beMmderem. 
M.S.wl<i;o,...bmmdo~uad""""""'""'"".....,.....,._ 
Güu:rluaftftrbhn zurückzufiibrm ist? 

S. Welche ordnunppolitileben Mainahmen hält die Land~ für 
oorwendiB. um faire Weabewab1bedil!lplllftl fiir dm ~erkchr 
h<nuo<dl<a? 

Friu<bo 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnl<kooche tv3605 
tl. Wahlperiode 01. 10. 1993 

Mündliche Anfrage 

dct Abgeordnct<n Koand (PD.P.) 

BeieiDer kilrzldlwn ~der HamburprVerbnacber
zeall'de bundesweit clurdJpfilbnm UW:i lm"l zur Reilcbquaidc aa KOhl
uube:a deuudaer Supe• wirkte UDd Wuenhlu.er.tad erheb&c:he MlapJ dNdKh 
pwordea. Eiapa&er Allteil clerw hwn Proben enaptKb aichtdea a-a
lichco khe.......arwlb;g" • '"" Vonc:hri&m und biae Dicht mehr ~ 
wmloadlbfa. 

Jcb frap die lrd "Waas= 

2. W"M be.ena sie die Uuu rhnajm und Erpbniac der Hamllurpr Ver
br=nehr za~~ale. und.-. aie tidt dadutch 'lel'Ullalt. ~ KoacroUen in 
Rheinw.d-Pfalz clurchzaf6bren? 

Koond 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ lliuduachel2/36f9 
12. Wahlperiode 06. 10. 1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Bruch und Frau Jahns (SPD) 

Kontrollen im Fleischhandel 

In der Pres~e wird derzeit über verdorbenes abgepacktes Fleisch aus Supennirklen 
und über unh)'li.eni.Kbe Zwtindc und ticrquälerischn V erbalten in Schlacbthofcn 
bericbtet. Solche Berichte fUhren zu einer V erwuicbnunt; der Verbnucber und 
baben auch Mptivc Aunvirlwncen .W ADbleter, die qualiutiv bocbwertip und 
hypmisch eianrmdfreie Wa:ren anbieten. 

1. Wie oft wurden in den letneo drei Jahren Yon r~inlaad-pfilzix:ben. Behörden 
im Rahmen alJsep.::ktes Fritcbfleisch 

a) a~a Supetmirk:ten oder dem Lebcnsmineleinzelhmdel 

b) awM~ien 

als Planprobe oder ab: Veniachtsprobe untcnudn? 

2.. Wckber ADteil du Proben nuß«. als verdorbea bzw. bypenitda nächt ein
wandfrei eiuceacuft werden? (Bitte JCUmnEC Aapben in abeo.lwcn Zahlen und 
l'n>zcmwawa.) ~ 

3. Wurdea in rbeinlaDd-pfilzildaen Schlaclnb6fm im päcben Zeitnum hypmi
Khe Miapl durch Laada- und EG-KouuoUaue faqesw1k und FIJ. in 
wdcber Anzahl uod mit wekber BedeuauJ&? FaD. ja. wurden diese Minpl 
iDroriochm obp<elk? ~ 

4. Wudm Scblachrbi.fe in Rheinbnd-Pfah bimil:btlia der Einhaltune da T~er
odwagaeaaübenn<lo? 

Bn><b 
JW.. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ lliuduache w3644 
12. 'Wahlperiode 08.10. 1993 

Mündliche Anfrage 

da Abgeonlneten Dr. Dörr (DIE G&ONI!N) 

EinhaltuDs der Hygiene-- und TlCI'SChutzbatimmungea in rhein
land-pfilzilchcn Schlachthafen 

Preueberida Ober uauacbue h}'limilcbe Zustlode und~ Ver~ 
des T_. ' in cleuucben SchJ.c:Wfcn fiihTa z.. Z. zu erheblieber 
E.mpöruas und BeuDndJi&unl in der Offmrlichkeir EiDe aDII'Cicbende und ...-irk
.amc .caadidae .K.OIIII'Olle der FinN!tu .. der eatsptecbmden Barimnnmgen 
ICbeilll ppawlrtia; aicbc pranaiert zu Kin. 

t. Ia welchem Umfaq uad "f'OD wckhca. IDIWIZCD wcnica. die Schlaclnbafc in 
Rbeinlaad-Phlz ia bezuc auf die Finhairu .. der H}'lieoe- wwl nersc~~wnor
.clui&eo koauolliert? 

2. Welche Vent68e tiad der~ in cliaem ZZ.w•a."._>hh~·"l'l baiM< 
bebma _.....,., 

Dr.D611"1' 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Orudua<he1213638 
12. Wahlperiode 07. 10. 1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Tölkes und Dieter Sdunitt (CDU) 

Hygiene in Schlachthöfen 

Preuemi.ueilunpo der leateo Tage über die Ergcbaisse von EG-K.onuollen iD 
Sc~ uad Fkischzer~ebea uad. die dabei festsaullten. tcil
weür erbeblichea Ba."''*ndnorn binaidxlic:h Qualitk uad. Hygiene da Flei
IC:ba haben in weilen Teilen der Bevalkuuq zu Unruhe uad. Aufsehe.a &efilbn. 

W'll' f.ngeo. die LandesrCJicrung: 

1. Sind der I...t.ndnregierunc die E.rgebni.sM der Ununuclumgen, die sich .W die 
E.rfiilhJ.u& eimchJIAer Nonnen der EG bezogen, bekamu:? 

2. Haben •uch in llheinland-P&Jz sokbe K.onuoüea, gf. mit welchem Ergebnis. 
~ .. , 

J. Wie lMu.rteih: die Landeuepaung diae Erpbnis-e? 

4. In wekher Weise ~dm i.a llbe:irdand-P&lz replmi&ig Schhchtbafe uad. 
Flciodozu~ ,.,.,.,.,...,., 

5. Zu wdchea W"mdicben Erpbniaca haben diac KoacroUm. pfiihn? 

._ Wde ... S<~ ..... d;.~..,dea&pboiuea .... 
l<o....U..? 
T<ik d;. ~ iM!>aood"" d;. ~ dd mfpund .... 
rbe.ioknd-pfibirhm Mariascrulaur, der biuu.lich pp:ipa ~ 
uad.derdam&Tel'buadcaeakunenWepzwildamüzeupruadVcrbnucbu 
ein boba Md Ul Sicberbeit bqL der Qualität der~ gepbea 
U.? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZOruduachel2/3627 
12. Wahlpuiode 07. 10. 199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

AIDS-infizitrte Blutkonserven 

Am Abend da 5. Olaoba- uad. im Laufe da 6. Olaobu 1993 wurde eiD buades
weit biahu eUunaliser Fall da Venagcm vonBundesbebördm offeakuodi&- Wih
reod man jahreJanc YOa iu&em serilllen R.Wkcn einer AIDS-lnfehion chuch 
Blutkomerven --cepz~Fn war, .mlen dem B~ aueh ooch 
nach 1915 mehrere buadcrt. Fille von HIV -lnfdu:ioaen dwcb Blutpluma belwmt 
lflVCHil sein. Eine Koblenzer Finna 10.11 in den FaU verwickdt Iein. 

t. WeJdw: Ialonnatiooen liegen ihr über diexn FaD vor, imbeaondere im Hin
blick auf die- Zahl der Pencuw:n, die vor und oach 1 915 durch Bludr.OiliUVen 
HIV -infizien: wurden" und im Hinblick auf die Betei6png der Kablenur 
Firma? 

2. Waren rheiDlaad-pfilziscbe Behörden aber eiDCD couprechenden Vcrdadu: 
oder dwdr. HinweiR aw dem Bun~aamt infomaierd 

J. Gibt es A.nbalupuaku dafilr, daS du Buadu; •gdhrig•m' wciure laforma
..,._ ~ bu bzw. zurilckhilt. .0. d;. ~...,. 

~,.".;....> 

4. WeJcbe Ma&aahmea k.aaaen erp-iffen werden. um ticbuzust:dlco. dd ab 
sofon. die Obcn:raguaJ-HIV-Infduionen durc.b BJwpluma 1USp""'hlonea 
wadeabne? 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 12/61 (Seite 4783)

