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65. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 12. November 1993 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 65. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz und begrüße Sie sehr herzlich. 

tch freue mich, bereits Gäste im rheinland-pfälzischen Land

tag begrüßen zu können. Es handelt sich um Schülerinnen 

und Schüler der Berufsbildenden Schule in Cochem. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Licht und Frau 

Spurzem. Frau Spurzem führt die Rednerliste. 

Für die heutige Sitzung sind Ministerpräsident Scharping, 

Vizeprasidentin Frau Helma Schmitt und die Abgeordnete 

Frau Jahns entschuldigt. Entschuldigt sind außerdem die 

Staatsminister BrOderie, Gerster und Mittler sowie die Staats

sekretäre Härtet und Reichenbecher. Es ist offenbar eine Epi

demie ausgebrochen. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung mOchte ich darauf hinwei

sen, daß sich die Fraktionen darauf verständigt haben, nach 

der Fragestunde die Punkte 8, 9 und 10 aufzurufen und zu 

beraten. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

zunächst rufe ich die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Dörr und Henke (DIE GRÜNEN), Macht Weihrauch die 

Gläubigen süchtig - Tetrahydrocannabinol im Weihrauch? 

- Drucksache 12/3724- betreffend, auf. 

(Staatsminister Zuber: Seit vielen Jahrhunderten! 

Diese Frage hätte eigentlich gestern 

drankommen müssen!) 

Für die Landesregierung antwortet der Minister für Arbeit, 

soziales, Familie und Gesundheit. 

(Unruhe im Hause) 

Ich bitte um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit! 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! !eh bin den Abge-

ordneten Dr. Dörr und Pfarrer Henke außerordentlich dank

bar, 

(Heiterkeit im Hause) 

daß ich unmittelbar nach dem 11.11. eine für die Kirchenbe

sucherinnen und Kirchenbesucher des Landes derart zentrale 

Frage beantworten darf. 

Zu den Einzelfragen nehme ich namensder Landesregierung 

wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Oie Landesregierung hat keine Anhaltspunkte 

dafür, daß bei der Verwendung von Weihrauch im Gottes

dienst relevante Konzentrationen von Tetrahydrocannabinol 

freigesetzt werden. Auch die Osterreichische Studie, auf die 

die Fragesteller Bezug nehmen, erwähnt dies lediglich als 

theoretische Möglichkeit. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung ist zwar bekannt, daß man

che Personen mit Kreislaufbeschwerden auf das Einatmen 

von weihrauchhaitigar Luft reagieren, über berauschende 

oder suchterzeugende Wirkungen liegen aber keine Erkennt

niSSe vor. 

Zu Frage 3: Nach Auskunft des Katholischen Büros und meh

rerer Bischöflicher Ordinariate werden in Rheinland-Pfalz 

mindestens fünf verschiedene Weihrauchsorten zu liturgi

schen Zwecken vorgehalten bzw. verwendet. 

Für die Fragesteller und für den einen oder anderen interes

sierten Abgeordneten habe ich ein paar Proben mitgebracht. 

(Heiterkeit im Hause

Beifall der SPD) 

Eine umfassende Beantwortung Ihrer Frage ist jedoch nur 

durch die Erstellung eines wissenschaftlichen Gutachtens 

möglich. Die Landesregierung beabsichtigt nicht, ein solches 

Gutachten in Auftrag zu geben. 

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

Herr Pfarrer Henke, ich sehe des weiteren keine Veranlas

sung, namens der Landesregierung zum Beispiel vor dem 

Kirchgang zu warnen. Mir ist auch von seiten der Einrichtun

gen der Suchtkrankenhilfe kein Fall eines durch Weihrauch 

süchtig gewordenen Pfarrers, eines Meßdieners bzw. einer 

Meßdienerin 

(Frau Schneider, SPD: Gibt es die?) 

oder gar eines Gottesdienstbesuchers oder einer Gottes

dienstbesucherio berichtet worden. 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß das in 

Ihrer Mündlichen Anfrage verwendete Zitat von Theo-
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phrastus Bombastus von Hohen heim, genannt Paracelsus, im 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hek

tische Betriebsamkeit ausgelöst hat. Dies veranlaßt mich für 

die Landesregierung zu einer weiteren Anmerkung. Sie 

stammt ebenfalls von dem von mir genannten Theophrastus 

Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. Ich zitiere 

mit Genehmigung des Präsidenten: Darum Mensch, lerne, 

lerne, frage, frage und sthäme dich dessen nicht; denn da

durch magst du dir einen Namen machen, der in allen Län

dern erschallt und nimmermehr vergessen wird. 

(Beifall der SPO, der CDU und der F.D.P.

Heiterkeit im Hause

Staatsministerin Dr. Götte: Einen Tag zu spät!) 

Präsident Grimm: 

Wer wagt es, angesichts dieser Antwort noch eine Frage zu 

stellen?- Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie konnten die Vermutung nicht wider

legen, daß Sucht entstehen kann. Wäre nicht der Satz des 

rheinland-pf:ilzischen Philosophen Karl Marx abzuändern: 

u Religion ist Opium für das Volk."? 

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

Herr Pfarrer im Wartestand Henke, 

(Heiterkeit im Hause) 

Sie machen es mir heute wirklich sehr schwer. Über den von 

Ihnen abgewandelten Satz des Karl Marx würde ich gern mit 

ihm diskutieren. Das ist aber leider nicht mehr möglich. 

Präsident Grimm: 

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

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des 

Dr. Schmidt (SPD). Wohnraumversorgung 

rende- Drucksache , 2!3728- betreffend, auf. 

Abgeordneten 

für Studie-

Für die Landesregierung antwortet der Minister für Wissen

schaft und Weiterbildung, Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Verbesserung 

der Wohnungssituation für Studierende ist ein besonderes 

Anliegen der Landesregierung. Studierende - insbesondere 

die ausländischen Kommilitoninnen und Kommilitonen - ge

hören zu den Bevölkerungsgruppen, die von der Wohnungs

not besonders stark betroffen sind. Gerade zu Beginn eines 

Semesters- so zum Beispiel wieder zum Wintersemester - ist 

der Bedarf an preiswertem Wohnraum besonders hoch. Die 

Landesregierung hat vielfältige B~mühungen zur Erhöhung 

des Wohnraumangebots für Studierende ergriffen. 

Die einzlo!ln~Jn Fragen beantworte Kh wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Wohnungssituation für die Studierenden an 

rheinland-pfalzischen Hochschulen hat sich in den letzten 

beiden Jahren deutlich verbessert. Knapp 1 950 Wohnheim

platze wurden in dieser Zeit neu errichtet. Fast 9 000 öffent

lich geförderte Wohnheimplätze stehen damit zur Zeit zur 

Verfügung. Bezogen auf die Anzahl der Studierenden im 

Wintersemester 1992/93 ergibt sich eine Unterbringungsquo

te von 11,7 %, so daß Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Versor

gung unter den alten Ländern einen vorderen Platz ein

nimmt. Nur Baden-WOrttemberg weist meines Wissens nach 

einen noch günstigeren Wert auf. ln Kaiserslautern stehen 

für rund 15% der Studierenden Wohnheimplätze zur Verfü

gung. ln Tner smd es rund 14%, in Mainz handelt es sich um 

mehrals 12%. 

Zu Frage 2: Das Land hat große Anstrengungen unternom

men, um die Wohnungssituation zu verbessern. Rheinland

Pfalz hat das Bund-Länder-Studentenwohnraumprogramm 

voll ausgeschöpft und in den letzten drei Jahren rund 60 Mil

lionen DM an Fördermitteln investiert. Davon hat der Bund 

einen Anteil von 50% getragen. Der Bund ist allerdings nicht 

bereit, dieses Programm fortzuführen, obwohl der Bedarf 

bisher nicht befriedigt ist. Entsprechende Initiativen der Lan

desregierung sind leider - wie in anderen Bereichen des 

Wissenschafts- und Hochschulbereichs - ohne Erfolg geblie

ben. Die Situation der Studierenden wird aber von den sozia

len Rahmenbedingungen ebenso geprägt wie vom Studium 

selbst. Beide Bereiche sind untrennbar miteinander verbun

den. 

ln Kaiserslautern sind in den letzten Jahren mit den Wohnhei

men am Meisenweg und der Forellenstraße rund 420 Wohn

heimplätze geschaffen worden. Kaiserslautern verfügt damit 

Ober 1 860 Plätze. 

ln Trier konnte in den letzten Jahren das Angebot an Wohn

heimplätzen ganz erheblich gesteigert werden. Sowohl das 

neue Wohnheim am Kleeburgerweg mit 318 Plätzen als auch 

das in Olewig mit ca. 160 Plätzen und das auf dem Petrisberg 

mit 355 Plätzen- es ist das ehemalige französische Militärhos

pital .. Andre Gfnet" konnten eingeweiht werden. Damit 
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stehen rund 1 980 Wohnheimplätze zur Versorgung der Tne

rer Studierenden bereit. 

Auch in Mainz wurden erhebliche Anstrengungen unternom

men und in den letzten zwei Jahren rund 675 zusätzliche 

Plätze errichtet. Hier stehen insgesamt 3 760 Wohnheimplät

ze zur Verfügung. 

Zusätzlich sind derzeit über 450 Plätze für die Hochschul

standorte Koblenz, landau und Ludwigshafen im Bau. Weite

re 130 Wohnheimplätze sind in Planung, so daß sich die An

zahl der Wohnheimplätze in Rheinland-Ptatz insgesamt auf 

über 9 500 erhöhen wird. 

Neben der Errichtung von Wohnheimen engagiert sich das 

Land auch in der EinzelzimmerfOrderung. ln den Jahren 1992 

und 1993 standen dafür jeweils 900 000 DM zur Verfügung. 

Dies soll auch in Zukunft so fortgesetzt werden. 

Darüber hinaus haben wir uns auch in diesem Jahr zu Beginn 

des Wintersemesters in einem Appell an die Bevölkerung ge

wandt; denn die vielfältigen Bemühungen der Landesregie

rung können durch die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bür

ger, verstärkt Wohnraum an den Hochschulstandorten zur 

Verfügung zu stellen, nachhaltig und wesentlich verbessert 

werden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat mit Nachdruck ihr Inter

esse an einer Nutzung ehemaliger militärischer Liegenschaf

ten für Hochschulzwecke und insbesondere studentisches 

Wohnen vertreten. Im ehemaligen französischen Militärhos

pital .Andr~ G~net• wurden 355 Unterkunftsplätze für Stu

dierende geschaffen und damit eine der ersten Konversions

maßnahmen dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland 

überhaupt realisiert. Auch im Fall der ehemaligen Lee 

Barracks hier in Mainz hat das Land im Rahmen seiner Kon

versionspolitik die Chancen genutzt, schnell und unbürokra

tisch zu handeln. Seit dem 1. November können Studierende 

in über 270 umgebaute Wohnheimplätze einziehen. 

Darüber hinaus ist beim Aufbau der neuen Fachhochschul

standorte in Birkenfeld und Zweibrücken geplant, einen Teil 

der vorhandenen Gebäude auch als Studentenwohnheime zu 

nutzen. Auch diese Maßnahmen zeigen, wie ernst wir die 

Aufgabe nehmen, zusatzliehen Wohnraum für Studentinnen 

und Studenten zu schaffen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner, da der Bund sein Programm zur Wohnheim

platzbeschaffung nicht mehr weiter fortführt, möchte ich 

fragen: Wie gedenktjetzt die Landesregierung in diesem Be

reich weiter voranzugehen? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wir gedenken mit den Mitteln, die das Land hat - ich habe 

ausgeführt, daß wir zum Beispiel in der WohnraumfOrderung 

dieses in der gleichen Größenordnung weiterführen wollen -, 

im Rahmen der Möglichkeiten in den genannten GrOßenord

nungen Wohnheimplätze zu schaffen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Heißt das, daß Sie die Mittel, die durch den Wegfall des Bun

desprogramms jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht 

in irgendeiner Weise ergänzen oder dafür einstehen wollen? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das Land nimmt diese Aufgabe so ernst, daß es alle Mittel, 

die für diesen Bereich freigemacht werden konnten, in jedem 

Fall schon jetzt eingesetzt hätte, so daß eine zusatzliehe Stei

gerung nicht möglich ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Leite, CDU: 

Herr Minister, ist daran gedacht, an den neuen Standorten 

Zweibrücken und Birkenfeld Sorge dafür zu tragen, daß 

gleichzeitig auch Wohnraum zur Verfügung gestellt wird 

oder werden kann? 

(Frau Schneider, SPD: Das hat er 

doch gerade gesagt!) 
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Prof. Or. Zöllner. 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich habe in der Beantwortung der Anfrage ausgeführt, daß 

wir daran denken, dort auch Wohnraum zur Verfügung zu 

steHen. 

Pr,bidentGrimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 
(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 
Bill (DIE GRONEN), Modellprojekt .Erfassung angeborener 

Fehlbildungen· an den Mainzer Universitltskliniken - Druck

sache 12/3733- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Gesundheitsminister 

Galle. 

Galle. MinistertOr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Angeborenen Fehlbildungen kommt unter den Ursachen für 

kindliche Krankheits- und Sterbehaufigkeit eine immer grö

ßer werdende Bedeutung zu, zumal mit den Verbesserungen 

der allgemeinen Lebensbedingungen und dem gehobenen 

Standard der medizinischen Versorgung Infektionskrankhei

ten und Ernährungsmangelfolgen in den Industriestaaten zu

nehmend an Bedeutung verlieren. Nur etwa 10% aller Fehl

bildungen werden zur Zeit erlaßt. Schätzungen gehen davon 

aus, daß in Deutschland jährlich rund 44 000 Kinder mit Fehl

bildungen geboren werden. Für den überwiegenden Teil der 

Fehlbildungen ist die Ursache bis heute nicht befriedigend 

geklärt. Nikotin, Alkohol und Medikamente sind aber offen

sichtlich nicht unerheblich an der Entstehung von Fehlbildun

gen beteiligt_ 

Das in Deutschland bestehende Meldesystem auf der Grund

lage des Gesetzes über die Statistik bei der Bevölkerungsbe

wegung erlaubt keine befriedigenden Aussagen, weil die 

Auskunftspflicht Ober bei der Geburt erkennbare Fehlbildun

gen bundesweit äußerst unzureichend bzw. gar nicht einge

halten wird. Deshalb hat die Bundesregierung in den Jahren 

1989 bis 1992 das Modellprojekt .Einrichtung eines Erfas

sungsprogramms für angeborene Fehlbildungen bei Neuge

borenen" gefördert. Seit Anfang 1993- nach Beendigung der 

Modellphase- hat das Land Rheinland-Pfalzdie Finanzierung 

vorlaufig weiter übernommen. Die entsprechenden Haus

haltsmittel stehen im Etat des Ministeriums für Arbeit, Sozia

les, Familie und Gesundheit bereit. Ein weiteres Fehlbildungs

register entsteht zur Zeit in Magdeburg. Weitere Untersu

chungszentren sind geplant. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Seit dem 1. Januar 1990 werden die anonymisier

ten Daten sämtlicher in den Mainzer Krankenhausern gebo

renen Kinder sow1e ihrer Eitern gesammelt. Erlaßt werden 

Angaben zu den Eitern der Neugeborenen, Angaben zum 

Schwangerschaftsvertauf und zur Entbindung des Kindes, An

gaben zum Neugeborenen sowie Auflistung der klinischen 

und Ultraschalluntersuchungsbefunde. 

Zu Frage 2: D1e ausgefüllten Erhebungsbögen werden zur 

Auswertung dem Institut für Medizinische Statistik und Do

kumentation in Mainz und der Abteilung für Epidemiologie 

des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg zuge

leitet. 

Zu Frage 3: Ja. 

Zu Frage 4: Die Planung des Projekts lag bei Herrn Professor 

Spranger, dem Direktor der Universitäts-Kinderklinik in 

Mainz. ln Zusammenarbeit mit dem Bundesmininisterium 

- damals - für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und 

dem Bundesgesundheitsamt wurde das Erfassungsprogramm 

ausgearbe1tet. Behindertenverbände waren an dieser Pla

nung nicht beteiligt, da es aus der Sicht der damals Verant

wortlichen nicht um die Betreuung und Versorgung von Be

hinderten und ihren Angehörigen ging, sondern um die wis

senschaftliche Aufbereitung von gesundheitlichen Daten. 

Zu Frage 5: Ich sehe einvernehmlich mit dem Bundesgesund

heitsminister und den Gesundheitsministerinnen bzw. Ge

sundheitsministern aller Bundesländer die Notwendigkeit. sy

stematische Kenntnisse über Häufigkeit und Ursachen ange

borener Fehlbildungen zu sammeln. Die Ausdehnung dieser 

Untersuchung auf Bundesebene ist notwendig, um insgesamt 

aussagefähigere Ergebnisse zu erzielen. 

Zu Frage 6: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat 

mitgeteilt, daß er das Modellprojekt überprüft hat. Die Ober

prüfungen haben ergeben, daß die Daten, die von der 

Universitlts-Kinderklinik Mainz an das Institut für Medizini

sche Dokumentation und Statistik der Mainzer Universit:it 

übermittelt werden, anonymisiert sind und daher unter Da

tenschutzgesichtspunkten keine Einwendungen bestehen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Galte, trifft es zu, daß auch Daten zu Rasse und 

Nationalitlt auf diesen Fragebögen abgefragt worden sind, 

wenn ja, warum? 
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Galle. Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete, ich kenne diese Fragebögen im einzelnen 

nicht. Ich habe aber darauf hingewiesen, daß dieses Projekt 

bereits seit längerer Zett läuft und es in meiner aktuellen Ent

scheidung lediglich darum ging, das Projekt etwas zu verlän

gern. um weitere Daten zu erhalten und ersatzweise durch 

das land einzuspringen, nachdem der Bund seine Finanzie

rung eingestellt hat. Dies habe tch aus den dargelegten Grün

den getan. Ich bin aber gerne bereit, Ihnen im Nachgang zur 

Antwort auf diese mündliche Nachfrage die entsprechende 

Auskunft zukam men zu lassen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Galle, Sie haben eben gesagt, daß in Bonn nicht 

die Notwendigkeit gesehen wurde, Behindertenverbände 

mit in die Planung einzubeziehen. Sehen Sie persönlich diese 

Notwendigkeit auch nicht, da immerhin im Zusammenhang 

mit der Verhinderung von Behinderungen das immer mit ei

ner Stigmatisierung gegebenenfalls von Behinderten einher

geht. Sehen Sie persönlich auch nicht die Notwendigkeit, Be

hindertenverbände mit einzubeziehen? 

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

Frau Abgeordnete Bill, Sie haben darauf hingewiesen - ich 

habe referiert -. was in der Vergangenheit in dieser Sache 

tnsbesondere vom Bundesgesundheitsministerium bzw. dem 

Ministerium, das in Einzelheit so bezeichnet war, wie es dar

gestellt worden ist, entschieden worden ist. Ich kann Ihnen 

dtese Frage deshalb nicht beantworten. Ich hätte mich sehr 

intensiv mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt wenn ich 

diese Entscheidung zu treffen gehabt hätte. Das habe ich in 

der Intensität, um darauf eine abschließende Antwort geben 

zu können, nicht getan. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Wittkowsky (CDU) •• Universelles Leben .. vor dem rheinland

pfälzischen Landtag- Drucksache 12/3745- betreffend, auf. 

Minister Galle antwortet. 

Galle, Mini1ter für Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wittkowsky na

mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung sind keine Hintergründe 

über die Verteilung der Zeitung der Sekte .,Universelles Le

ben" vor dem Landtagsgebäude bekannt. Herr Abgeordne

ter Wittkowsky, es ist aber nicht auszuschließen, daß ein Zu

sammenhang mit der Sachverständigenanhörung des Sozial

politischen Ausschusses des Landtags zum Thema a) Sekten

und Jugendreligion, Bericht und Konzept, und b) Scientology 

Church und Unterorganisationen bestehen könnte. Auf wel

che Weise dte S'-ikte Kenntnis von der Anhörung erhalten hat, 

ist der landesregterung ebenfalls nicht bekannt. 

Zu Frage 2: Der Verlag .. Universelles leben" gehört ebenso 

wte der Förderverein HUniverselles leben" zum Verein ,.Ge

meinschaft zur Förderung des Heimholungswerkes Jesu 

Christi e. V." mtt Sitz in Würzburg. Die Organisationen haben 

nach eigener Darstellung das Ziel, einen Christusstaat zu bil

den und Organisteren sich hierzu auf lokaler Ebene in Zellen 

der .. Inneren Geistkirche". 

Neben den Veranstaltungen, Aussprachen und Meditationen 

finden auch sogenannte Geistheilungen statt. Kritik wird vor 

allem an der übersteigerten Selbsteinschatzung, an der ag

gressiven Werbung und insbesondere an den Methoden der 

Sekte, angeblich Krankheiten zu beseitigen, geäußert. 

Nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

vom 11. Junt 1993 darf das ,.Universelle Leben" als pseudo

religiöse und totalitäre Organisation bezeichnet werden. 

ln der Jugendszene von Rheinland-Pfalz ist die Sekte bisher 

nur vereinzelt in Erscheinung getreten. Bei Besprechungen 

mtt den Jugendämtern aus Rheinland-Pfalzwurde sie selten 

genannt. Trotzdem unterschätzt die Landesregierung diese 

Sekte vor allem wegen ihrer politischen Aussagen nicht. 

Bei der Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses wurde 

von einem Sachverständigen darauf hingewiesen, daß die 

Sekte ·,n verschiedenen Orten von Rheinland-Pfalz tAtig ist. Ei

nen Schwerpunkt bildet dabei der pfälzische Raum. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat keine Sektenbroschüre, 

sondern eine Informationsschrift mit dem Titel ., GefAhrdung 

Jugendlicher durch neureligiöse Gruppen" herausgegeben. 

Schon daraus erg1bt sich, daß nur die Gruppierungen und 

Sekten erwähnt werden, die in Rheinland-Pfalz im Jugendbe

reich aktiv sind. Ich habe hierauf bereits in der Plenarsitzung 

des Landtags im März 1993 hingewiesen. Ich habe damals 

von mehr als 500 neureligiOsen Gruppen, Sekten und pseudo

religiösen Bewegungen gesprochen. Diese GrOßenordnung 

wurde im übrigen auch in der schon genannten Sachverstän

digenanhörung des Landtags genannt. 
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Herr Abgeordneter, jede Publikation -dafür bitte ich um Ver

ständnis- muß eine gewisse Auswahl treffen. Das Ministeri

um für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat sie unter 

dem Aspekt der Gefährdung Jugendlicher vorgenommen. 

Dies kann meiner Meinung nach so falsch auch nicht gewesen 

sein; denn der Schwerpunkt der Sachverständigenaussagen 

bei der schon genannten Landtagsanhörung lag ebenfalls bei 

den in der Broschüre erwähnten neureligiösen Gruppen und 

Sekten. 

Im übrigen steht die von der Bundesregierung bereits 1992 

angekündigte umfassende Publikation über Sekten und Ju

gendreligionen immer noch aus. An ihrer Erstellung hat auch 

das Land Rheinland·Pfalz mitgewirkt. Sie würde unsere lnfor· 

mationsschrift gut erganzen. Ich hoffe, daß es der Bundesre· 

gierung nach jetzt längerer Vorbereitungszeit doch noch ge

lingt, diese Broschüre alsbald zu veröffentlichen. 

Zu Frage 4: Sollte sich herausstellen, daß die von der Bundes· 

regierungangekündigte BroschOre, die die Landesregierung 

in 1hrem Einflußbereich gerne breit streuen möchte, nicht, 

wie zuletzt vom Bund angekündigt, im Dezember 1993 veröf

fentlicht wird, plant die Ansprechpartnerin für neureligiöse 

Gruppen im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit. gemeinsam mit den Ansprechpartnerinnen und An

sprechpartnern der anderen Ministerien sowie den Sektenbe

auftragten der Kirchen für eine Verbesserung der Informa

tion zu sorgen. Soweit bis dahin auch die Anhörung des So

zialpolitischen Ausschusses ausgewertet ist, werden selbst

verständlich die Ergebnisse in diese Überlegungen und Infor

mationen mite1nbezogen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatsminister, welche Möglichkeiten sieht die Landes

regierung, gegen solche Publikationen wie dieser vor dem 

Landtag verteilten Zeitschritt rechtlich vorzugehen?lst 1n die

sem Zusammenhang auch einmal geprüft worden, ob der ln

halt dieses Pamphlets den Tatbestand der Volksverhetzung 

erfüllt? 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, ich habe in Auftrag gege

ben, daß diese Publikation wie auch andere Publikationen, 

soweit sie uns bekannt werden, unter diesen von Ihnen ge

nannten Kriterien überprüft werden. Mein jetziger Kenntnis

stand ist, daß jedenfalls nach presserechtliehen Vorschriften 

nur vorgegangen werden kann, wenn unmittelbar presse

rechtliche Verstöße vorliegen-. Der Tatbestand der Volksver

hetzung, den Sie genannt haben, wird - w1e gesagt - einer 

Prüfung unterzogen. Wenn es auf den ersten Blick sehr of

fensichtlich gewesen wäre, hätten meiner Meinung nach 

möglicherweise die Ermittlungsbehörden von sich aus öffent

liches Interesse geltend gemacht. Das ist mir bis heute nicht 

bekannt. Ich werde dem aber selbstverständlich nachgehen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatsminister, plant die Landesregierung unabhängig 

von dem, was der Bund mitgeteilt und angekündigt hat, eine 

erweiterte, verbesserte Neuauflage der - wie Sie sagen - ln

formationsschritt der Landesregierung oder sogar eine Aus

weitung zu einer- in Ihrem Sinne- Sektenbroschüre? 

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

Herr AbgeordneterWittkowsky, das Thema wird uns in dieser 

Fragestunde noch einmal befassen. Ich teile Ihre Einschät

zung, daß sich das Problem zunehmend erweitert. Ich bin der 

Auffassung, daß wir alle aufgerufen sind, alles zu tun, damit 

diesem Sektenunwesen -so möchte ich es einmal bezeich

nen- Einhalt geboten werden kann. Zunachst einmal möchte 

ich abwarten, bis- unter den rn meiner Antwort genannten 

Kntenen - die Broschüre der Bundesregierung vorliegt, um 

dann zu sehen, wie umfangreich sie ist und welche Informa

tionen darin enthalten sind. 

Ich stimme mit Ihnen in zwei Punkten grundsätzlich Oberein: 

Erstens. D1e Informationspolitik muß weiter verbessert wer

den. Es ist manchmal nur etwas schwierig, an notwendige In

formationen heranzukommen. Es hängt auch oft von Zufäl

ltgkeiten ab, daß, wie in diesem Fall, ausgerechnet vor dem 

Landtag dte Vertreter dieser Sekte auftauchen. 

Zweitens habe ich in den letzten Tagen, ausgelöst- dies will 

ich gern sagen- durch die parlamentarischen Anfragen, aber 

auch durch andere Ereignisse, darüber nachgedacht, ob nicht 

weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um -wie ge

sagt- nach Möglichkeit alles zu tun, um diesem Sektenunwe

sen entgegenzuwirken. Ich werde darüber durch mein Haus 

insbesondere mit Kennern der Szene- so mOchte ich das ein

mal bezeichnen - entsprechende Gespräche führen lassen. 

Wenn es· davon gehe ich aus- konstruktive Vorschläge gibt, 

will ich mich bemühen, diese sehr schnell auch umzusetzen, 

weil ich wie Sie diesesdringende Problem sehe. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth 
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Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist die Landesregierung bereit. in diesem 

Zusammenhang auch zu überprüfen, inwieweit die 

Arjuweda-Gesundheitsklinik in Traben-Trarbach unter diese 

Sekten fällt? Wäre sie dann auch bereit, diese Information in 

einer Broschüre mit aufzunehmen? 

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

Ich habe grundsätzlich keine Bedenken, solche Überprüfun

gen vorzunehmen. Wenn sich herausstellt, daß Dinge nicht in 

Ordnung sind- so will ich es einmal formulieren-, dann hängt 

das, was dann aufgenommen wird, nicht zuletzt von dem Ziel 

der Broschüre ab. 

Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, daß es sich bei der ln

formationsschrift der Landesregierung zunächst um eine Pu~ 

blikation handelte, die sich auf diese neureligiösen Gruppen 

konzentriert und beschränkt hat_ Wie gesagt, vom Grundsatz 

her hätte und habe ich gegen so etwas keine Bedenken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen von zusätzlichen Maßnah

men. Planen Sie vielleicht auch, die Informationsstelle in Ih

rem Ministerium personell aufzustocken, weil diese bei der 

Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses als Neonstelle 

genannt wurde, die sehr viele andere Aufgaben hat? Es stellt 

sich die Frage, ob hier vielleicht eine zusätzhche personelle 

Verstärkung eintreten sollte. 

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

Herr Abgeordneter Henke, so reizvoll es wäre. im Detail auf 

diese Frage zu antworten, möchte ich bitte für mich in An

spruch nehmen, daß ich diese Planung zunächst einmal haus

intern bespreche -da ich sie erst seit einigen Tagen habe und 

erst seit einigen Tagen über ein paar Grundzüge der Anhö

rung informiert worden bin-, dann auch zum Abschluß brin

ge, um dann dem Sozialpolitischen Ausschuß, wenn dies ge

wünscht wird, darüber zu berichten. 

Entschuldigung, ich möchte nicht über ungelegte Eier spre

chen. Ich habe in den zweieinhalb Jahren gelernt. daß man 

seine Überlegungen erst zu Ende bringt und dann die Hürden 

überwindet. Ober das Erreichte sollte man erst dann spre

chen. Der Weg bis dahin kann sehr lang und sehr steinig sein. 

Wenn ich Ihnen heute sage, ich plane das, und nächste Wo-

ehe ist das nicht erreicht. dann kann ich mir schon vorstellen, 

was passiert. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Roland 

Lang und Dr. Schmidt (SPD), Änderung des Zusatzabkom

mens zum NATO~Truppenstatut- Drucksache 12ß746 ~ be~ 
treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Einvernehmen mit meinem Kollegen Galle darf ich die Münd~ 

liehe Anfrage der Herren Abgeordneten Roland Lang und 

Or. Schmidt wie folgt beantworten: 

Nicht zuletzt auf Initiative von Rheinland-Pfalz wurde von 

September 1991 bis Januar 1993 zwischen der Bundesrepu~ 

blik Deutschland und ihren sechs Vertragspartnern über eine 

Revision des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 

verhandelt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen erfolgte am 

16. März 1993 die Unterzeichnung des Abkommens zur Än~ 

derung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut. 

Das Änderungsabkommen enthält zwar eine Reihe von Ver

besserungen im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage, ande

rerseits wurden jedoch Materien, die aus Sicht des Landes 

Rheinland-Pfalzvon wesentlicher Bedeutung sind, nur unbe

friedigend geregelt. 

Bei fünf der wichtigsten Mitbestimmungstatbestände nach 

dem Bundespersonalvertretungsgesetz bleibt die Mitbestim~ 

mung der Betriebsvertretungen der Zivilbeschäftigten wei

terhin ausgeschlossen. Betroffen sind insbesondere die Mit

bestimmungsrechte bei der Einstellung, der Übertragung ei

ner höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, der Auf

stellung von Sozialplänen bei Maßnahmen zur Hebung der 

Arbeitsleistung und der Einführung grundlegend neuer Ar~ 

beitsmethoden. 

Darüber hinaus ist -es nicht gelungen, eine konkrete Ver

pflichtungserklärungüber den Mindertumfang der Beschäfti~ 

gung örtlicher ziviler Arbeitskräfte zu erreichen, wie dies der 

Bundesrat in seinem Beschluß vom 25. September 1992 gefor

dert hatte. 

Die Entsendestaaten- dies ist der dritte Punkt- kOnnen sich 

weiterhin dem Ausgleich der von ihnen verursachten Um

weltschäden durch die Vereinbarung einer Haushaltsvorbe-
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haltsklausei entziehen_ Hieraus könnten finanzielle Belastun

gen für die Länder und Kommunen entstehen. 

Gerade vor dem Hintergrund des gegenwärtigen im Zuge der 

Truppenreduzierung stattfindenden massiven Abbaus ziviler 

Stellen bei den Streitkräften der Entsendestaaten wiegen 

nach Auffassung der Landesregierung die genannten negati

ven Aspekte des Verhandlungsergebnisses so schwer, daß 

Rheinland-Pfalzdem Änderungsabkommen in seiner jetzigen 

Fassung die Zustimmung nicht geben konnte. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wte 

folgt: 

Zu Frage 1: ln seiner Sitzung am 5. November 1993 hatte der 

Bundesrat nunmehr zu dem von der Bundesregierung vorge

legten Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 

18. März 1993 zur Änderung des Zusatzabkommens zum 

NATO-Truppenstatut und zu weiteren Übereinkünften eine 

Stellungnahme abzugeben. Hierbei hat die Landesregierung 

ihre Haltung dargelegt und begründet. warum Rheinland

Pfalz das Änderungsabkommen zum gegenwärtigen Zeit

punkt nicht als zustimmungsfähig ansieht. 

Bei der Abgabe der Stellungnahme des Bundesrats gemäß 

Artikel 76 Abs. 2 unseres Grundgesetzes hat Rheinland-Pfalz 

mit Nein gestimmt. Soweit es die von der Landesregierung 

kritisierten Regelungsinhalte betrifft, hat Rheinland-Pfalz 

zum einen die Forderung unterstützt, in das Vertragsgesetz 

eine Vorschrift aufzunehmen, nach der der Bund die Kosten 

für Umweltmaßnahmen trägt bzw. vorfinanziert, wenn ein 

Entsendestaat die Verpflichtung zur KostentragunQ gegen

über einem Land oder einer kommunalen Körperschaft nicht 

erfüllt bzw. wenn sich die Zahlung verzögert. 

Zum anderen hat Rheinland-Pfalz der Aufforderung an die 

Bundesregierung, nach der Ratifizierung des Änderungsab

kommens in erneute Verhandlungen einzutreten, damit auch 

der Bereich des Arbeits- und Mitbestimmungsrechts deut

schem Recht angeglichen wird, seine Zustimmung versagt. 

Wie bereits dargelegt, ist die Landesregierung der Auffas

sung, daß dem Wirksamwerden des Ratifizierungsgesetzes 

gerade wegen der unbefriedigenden Ergebnisse auf dem Ge

biet des Arbeits- und Mitbestimmungsrechts nicht zuge

stimmt werden kann. Dementsprechend hat sie sich verhal

ten. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung sieht noch Verhandlungsbe

darf bei den Mitbestimmungsrechten der Betriebsvertretun

gen sowie wegen des Fehlens einer verbindlichen Verpflich

tungserklärung der Entsendestaaten über eine Mindestbe

schäftigungsquote ziviler örtlicher Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer. 

Bei der Frage der Kosten fOr Umweltmaßnahmen tritt sie un

ter den geschilderten Voraussetzungen dafür ein, daß der 

Bund eine Kostentragung garantiert. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusettzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Mmister, Sie sprachen davon, daß auch eine Reihe von 

Verbesserungen erreicht wurde. Sie haben dann aber nur Ne

gativpunkte genannt. Ich möchte Sie bitten, einmal die Punk

te zu nennen, die verbessert werden konnten. 

(Zuruf von der SPD: Frage!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Lelle, ich bin hierzu gerne bereit, wie

wohl 1ch davon ausgehen darf, daß dem Landtag die positi

ven Punkte bereits bekannt sind; denn der Gegenstand der 

Mündlichen Anfrage, den wir heute miteinander behandeln, 

ist nicht zum ersten Mal Gegenstand des Verfahrens und der 

Beratungen im Landtag. 

Aber rch willihnen gern einige Beispiele nennen. Dies betrifft 

zum einen die Manöver und die anderen Übungen. Für die 

Durchführung mihtänscher Übungen zu Land und in der Luft 

gelten die Vorschriften des deutschen Rechts. 

Ich nenne des weiteren den Punkt Liegenschaften. Innerhalb 

der den Entsendestaaten überlassenen Liegenschaften gilt al

so ebenfalls nunmehr matenell das deutsche Recht. 

Ich nenne dann als dritten Pun-kt das Strafrecht. Es wird fest

gestellt, daß die Behörden eines Entsendestaates in der Bun· 

desrepublik weder die Todesstrafe vollstrecken noch Straf

verfolgungsmaßnahmen durchführen können, die zur Ver

hängung einer solchen Strafe in der Bundesrepublik führen 

können. 

Ich nenne die Kündigungsmöglichk.eit. Das Änderungabkom

men sieht erstmals die Möglichkeit einer isolierten Kündi· 

gung des Zusatzabkommens innerhalb einer Zweijahresfrist 

vor. 

Das sind einige positive Beispiele. Die Landesregierung hat 

auch stets betont, daß dies positive Ergebnisse sind. Aber ins

gesamt bet der Bewertung des Verhandlungsergebnisses hat 

sich aus den genannten Gründen heraus die Landesregierung 

dazu entschlossen, 1m Interesse insbesondere der deutschen 

Zivilbeschäftigten diesem Vertragswerk die Zustimmung zu 

verwe1gern. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Henke. 
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Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie sieht denn jetzt die ze1t!tche Abfolge 

aus? Wann wird denn voraussichtlich dieses Truppenstatut in 

Kraft treten? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das Truppenstatut wird nach Ratifizierung durch alle Staaten 

in Kraft treten. Den exakten Zeitpunkt kann ich Ihnen heute 

nicht nennen. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage ist be

antwortet. 

(Beifall beo SPD und f.D.P) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rieth 

(DIE GRÜNEN), Gebührenvereinbarung mit den Sanitätsorga~ 

nisationen des Landes für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 30. Ju

ni 1994 ·Drucksache 12ß748- betreffend, auf. 

Gesundheitsminister Galle antwortet. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rieth, bezogen auf 

die Gebührenvereinbarung mit den Sanitätsorganisationen 

des Landes fOrdie Zeit vom 1. Juli 1993 bis 30. Juni 1994, be

antworte ich im Einvernehmen mit dem Minister des 1nnern 

und für Sport wie folgt: 

Ein gut arbeitender Rettungsdienst ist, denke ich, wesentli

cher Bestandteil eines funktionierenden Gesundheitswesens, 

gerade in einem Fliehenland wie Rheinland-Pfalz. Bundesge

sundheitsminister Horst Seehafer verkennt die spezielle 

Struktur des Landes Rheinland-Pfalz. Mit seiner pauschalen 

und realitätsfremden Kritik stellt er die rettungsdienstliche 

Versorgung in Frage. Er gefährdet damit auch wichtige, oft 

lebensrettende Hilfen für die Menschen, die sich in Not befin

den. 

Selbstverständlich besteht auch für den Rettungsdienst die 

Notwendigkeit. sparsam und wirtschaftlich zu arbeiten, da

mit sich insgesamt die Kosten auch in diesem Bereich in Gren

zen halten. 

Seit 1991 soll der Rettungsdienst nach dem Rettungsdienst

gesetz im gesamten Landesgebiet eine Hilfeleistung auch 

nachts und an Wochenenden binnen 15 Minuten gewährlei

sten. Dies hatte zum Beispiel die Schaffung von neun neuen 

Rettungswachen zur Folge, die im Einvernehmen mit den 

Krankenkassen festgelegt wurden. Daher führt unter ande

rem schon allein die Beachtung dieser Vorschrift letztlich zu 

Kostensteigerungen von rund 18 %. 

Die Auffassung von Bundesgesundheitsminister Horst Seeha

fer berücksichtigt diese landesrechtliehen Vorgaben nicht. 

Meine Damen und Herren, im übrigen ist die Ausgestaltung 

des Rettungsdienstes Sache der Länder. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt. 

Zu Frage 1: Keine. Das Verhalten des AOK-Landesverbandes 

ist nach Auffassung der Landesregierung nicht rechtswidrig 

und deshalb auch nicht aufsichtsrechtlich zu beanstanden. 

Die Ausgestaltung des Rettungsdienstes ist, wie bereits dar

gelegt, Angelegenheit des Landesrechts. Landesrechtliche 

Regelungen sind maßgebend für die Festlegung der Zustän

digkeiten, des Standards, der Ausgestaltung rettungsdienstli

cher Leistungen und deren Finanzierung. 

Zu Frage 2: Nein. Die Benutzungsentgelte werden zwischen 

den Verbänden der Kostenträger und den Sanitätsorganisa

tionen vereinbart. Kommt eine Vereinbarung über Benut

zungsentgelte nicht zustande, entscheidet nach § 12 Abs. 3 

des Rettungsdienstgesetzes eine Schiedsstelle endgültig - ich 

wiederhole: endgültig - über die Höhe der Benutzungsent

gelte. Diese Schiedsstelle kam in ihrer Sitzung am 12. Okto

ber 1993 zu dem Ergebnis, daß die HOhe des Benutzungsent

gelts für den Rettungsdienst in Rheinland-Pfalzausschließlich 

auf der Grundlage des Rettungsdienstgesetzes von Rhein

land-Pfalz zu ermitteln ist. Dieses Gesetz regelt eigenstandig 

und abschließend die Frage, wie das Benutzungsentgelt zu 

bemessen ist. Die Entscheidung der Schiedsstelle wurde mitt

lerweile vom Ministerium des lnnern und für Sport geneh

migt. 

Zu Frage 3: Ich bitte um Ihr Verständnis, daß die Landesregie

rung zu hypothetischen Fragen keine Stellung nehmen kann. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat sich weder in der Ver

gangenhett notwendigen Strukturverbesserungen wider

setzt. noch wird sie dies in Zukunft tun. Insbesondere wird sie 

auf erforderliche Verbesserungen im Rettungsdienst nicht 

verzichten. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, daß die Redu

zierung der Zahl der Rettungsleitstellen um vorerst drei 

Standorte im Bereich Bernkastei/Daun konkret begonnen 

wurde. Für die Einbeziehung der Rettungsleitstellen Neuwied 

und St. Goarshausen in die Leitstelle Koblenz werden noch in 

diesem Jahr die notwendigen organisatorischen Vorbereitun

gen getroffen. 

Das Land Rhemtand-Pfalz hat im übrigen gemeinsam mit den 

Ländern Baden-Württemberg und Bayern ein Konzept für die 

Ausstattung der Rettungsleitstellen mit EDV erarbeitet. das 

in zwei Pilotprojekten in Mainz und Tri er erprobt worden ist. 
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Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz sind 

Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung_ Die Lan

desregierung hat keine Einwendungen, wenn Rettungsfeit

stellen und Leitstellen der kommunalen Gebietskörperschaf

ten zusammengelegt werden. Dies hat sie im übrigen den 

kommunalen Aufgabenträgern auch seit längerem so mitge

teilt. ln einzelnen Fällen ist diese Konzeption bere1ts verwirk

licht, und zwar in Pirmasens und in Trier. 

Für die Landkreise Donnersbergkreis und Alzey-Worms wird 

die Rettungsfeitstelle in Kirchheimbolanden voraussichtlich 

ab 1. Januar 1994 die Alarmierung der Feuerwehren über

nehmen. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz beabsichtigt, 

einen Teil der Feuerwehren des Landkreises über die Ret

tungsieltstelle in Koblenz alarmieren zu Jassen 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund der ziemlich har

schen Kritik des Bundesgesundheitsministers: Welche Rechts

auffassung liegt der Auffassung der Landesregierung zu

grunde, daß die Kostendeckelungsvorschrift des Gesund

heitsstrukturgesetzes für den öffentlichen Rettungsdienst im 

übrigen nicht bindend sei, 

(Staatsminister Zuber: Nicht zugehört!) 

vor dem Hintergrund, daß mittlerweile Kostenträger, die sich 

auf diesen Spruch beziehen, vor das Verwaltungsgericht m 

Mainz gezogen sind? 

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

Herr Abgeordneter Rieth, ich habe versucht, die Rechtsauf

fassung der Landesregierung und ihre Haltung in dieser Fra

ge deuttrch zu machen. 

(Berfall bei der F.D.P.) 

Ich will aber gern noch einmal wiederholen, 

{Bojak, SPD: Er kann es doch nachlesen, 

wenn er es nicht verstanden hat!) 

daß der Gesichtspunkt, der besondere Beachtung verdient, 

das Rettungsdienstgesetz des Landes Rheinland-Pfalzmit all 

seinen Vorgaben und Einzelheiten ist. Selbstverständlich ist 

es den Krankenkassen freigestellt, gegen Entscheidungen, 

selbst gegen Entscheidungen der Art, wie ich sie dargestellt 

habe, den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Was ich al-

lerdings nicht ganz nachvollziehen kann, ist, daß erst verhan

delt wird, dann die Schiedsstelle entscheidet und daß dann 

im nachhrnlo!in -ich sage das einmal ganz salopp- offensicht

lich irgend Jemandem irgendwelche Bedenken gekommen 

sind, die rhn jetzt veranlassen, den Rechtsweg zu beschreiten. 

Aber dies ist ein Vorgang, den ich nur so darstelle, wie er ist. 

Wir werden Jetzt abzuwarten haben, wie das Gericht rn der 

Frage entscherdet. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt. Dann ist diese 

Mündliche Anfrage auch beantwortet. 

Wir kommen nun zu dem Komplex .Aktivitäten der 

Scientology-Sekte in rheinland-pfälzischen Kindergärtenn. 

Ich rufe die beiden gemeinsam zu behandelnden Mündlichen 

Anfragen auf: 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Spurzem (SPO), 

Scientology in Kindergärten - Drucksache 12ß789 - betref

fend. und 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kramer (CDU), 

Scientology-Aktivitäten an rheinland-pfälzischen Kinderta

gesstätten- Drucksache 12/3790- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündlichen 

Anfragen der Abgeordneten Frau Spurzem und Kramer be

antworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja.- Die Versuche der Scientology-organisation, 

auch mit Kindertagesstätten Kontakt aufzunehmen. sind der 

Landesregierung bekannt. Ich will zwei dieser versuche be

sonders herausgreifen. Die sogenannte Kommission für Ver

stöße der Psychtatrie gegen Menschenrechte e. V. mit Sitz in 

Karlsruhe hat im Herbst dieses Jahres Kindergärten ange

schrieben. Es betraf- ich zitiere mit Genehmigung des Präsi

denten-: Die Behandlung von Kindern mit Ritalin aufgrund 

des sogenannten Aufmerksamkeitsdefizits Hyperaktivitäts

syndroms. 

Der Landesregierung ist bekannt, daß einige Kindergärten 

diesen Bnef zur Elterninformation am Schwarzen Brett aus

gehingt haben, andere haben ihn- das scheint mir der besse

re Weg zu sein- vernichtet. 

Ich will eine zweite Aktivität nennen: Außerdem besuchen 

einzelne Personen Kindergärten und bieten ihnen eine Aus

stellung von Handspielpuppen an. Zum Teil werden die Pup-
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pen auch vor den Kindergärten zum Verkauf angeboten_ Fer

ner wird versucht, in Kmdergärten Adressen von Eitern zu er

halten. Vertrieb und Verkauf der Puppen erfolgen auch unter 

dem Namen lovely toys_ Auch auf Märkten werden solche 

Puppen angeboten. 

Der Landesregierung ist bekannt, daß die Kommission für 

Verstöße der Psychtatrie gegen Menschenrechte e. V. eine 

Sctentology-Organisation ist. Hierauf haben auch die Sach

verstandigen bei der Anhörung des Sozialpolitischen Aus

schusses des Landtagsam 25. Oktober 1993 hingewiesen. Die 

Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenre

che e. V. geht, wie dargestellt, auf das in Fachkreisen umstrit

tene Medikament Ritalin ein, äußert ihre Kritik aber nicht et

wa gegenüber dem Hersteller oder den verordnenden Arz

tinnen oder Ärzten, sondern wendet steh an Kindergärten 

und Eitern und bietet Information und Beratung an. Das ei

gentliche Ziel, das meiner Meinung nach dahintersteckt, aber 

ist es, an Menschen heranzukommen, mit ihnen in Kontakt zu 

treten, um sie für die obengenannte Gesellschaft oder die 

Scientology-Sekte selbst zu interessieren bzw. zu gewinnen. 

Der Puppenvertrieb erfolgt ausschließlich Ober Einzelperso

nen, so daß nicht zu erkennen ist, welche Organisation letzt

lich für den Verkauf verantwortlich ist. Lediglich die ausge

stellten Rechnungen über gekaufte Puppen enthalten die 

Adresse der schon genannten Kommission für Verstöße der 

Psychiatrie gegen Menschenrechte e. V. Die verkaufenden 

Personen aber haben das größte Interesse daran, nicht als 

Angehörige der Sekte bekannt zu werden. 

Zu Frage 2: Die dargestellten Aktivitäten werden, wie im 

übrigen auch andere schädliche Aktivitäten dieser und neuer 

Sekten und ihren Tarnorganisationen von der Landesregie

rung für überflüssig gehalten und mißbilligt. 

Zu Frage 3: Alle der Landesregierung vorliegenden Informa

tionen über Aktivitäten betreffen, wahrscheinlich vom er

wähnten Zentrum in Karlsruhe ausgehend, den pfälzischen 

Raum und hier insbesondere die Bereiche Wörth, Frankent

ha I, Schifferstadt, Ludwtgshafen und Landau. 

Zu Frage 4: Gerade die jüngsten Erfahrungen hatten das Mi

nisterium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit veran

laßt, bei den Bezirksregierungen, aber auch bei Jugendäm

tern nachzufragen, Ober welche Informationen diese verfü

gen. Die Antworten ergaben keinen ausreichenden Auf

schluß. Das Ministerium hat deshalb in einem Schreiben alle 

Kmdertagesstätten in Rheinland-Pfalz über die bisherigen 

Vorgänge informiert, um entsprechende Beobachtung gebe

ten und sie aufgefordert, Beobachtungen und Erfahrungen 

ihrerseits mitzuteilen. Bei der Beschreibung von Scientology 

in der vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit herausgegebenen Informationsbroschüre .. Gefähr

dung Jugendlicher durch neureligiöse Gruppen" wird auch 

auf die zahlreichen Unterorganisationen hingewiesen. Die 

Kommtssion für Verstöße der Psychiatne gegen Menschen

rechte e. V wird hierbei ausdrücklich erwähnt_ 

Nach Auswertung der zur Zeit laufenden Umfrage in 

Rheinland-Pfalz wird mit den Jugendämtern, den Sektenbe

auftragten. der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohl

fahrtspflege und den Fachberaterinnen und Fachberatern 

der Kindertagesstätten darüber gesprochen und die Angele

genheit insgesamt besprochen. Es wird auch darüber gespro

chen, wie der Schutz von Kindertagesstätten vor Sektenakti

vitäten verbessert werden kann. Eine entsprechende Fachta

gung zu diesem Thema soll im Januar 1994 stattfinden. Dabei 

werden die Ergebnisse der Sachverständigenanhörung im So

zialpolitischen Ausschuß selbstverständlich berücksichtigt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Mmister, die .. Rheinpfalz" hat heute in einer Pressemel· 

dung unter der Überschrift .,Für die Landesregierung pein

lich, für die Eitern prekär" eine große Darstellung über die 

Aktivitäten von Sctentology berichtet. Vor diesem Hinter

grund frage ICh Sie: Was wollen Sie unternehmen. um stärker 

in dem Bereich Aufklärung und Prävention tätig zu werden? 

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

Herr Abgeordneter Kramer, selbstverständlich ist mir dieser 

Artikel aus der .,Rheinpfalz" bekannt. Ich habe eine etwas 

andere Etnschätzung und Bewertung dieses Artikels. Aber 

das, denke ich, ist auch ein vollkommen normaler Vorgang. 

Ich habe versucht, in der Antwort auf die Anfrage, bezogen 

auf die Antwort der Anfrage des Abgeordneten Wittkowsky, 

deutlich zu machen, daß dte Landesregierung zunächst die 

entsprechenden Informationen auswerten möchte und daran 

arbeitet, insgesamt die Information und auch Prävention in 

dieser Frage zu verbessern. Ich möchte aber erst die internen 

Überlegungen vorantreiben, bevor ich dann darüber infor

miere_ Dafür bitte ich ganz herzltch um Verständnis. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Bet der Herausgabe dieser Broschüre hatten Sie eine Ant

wortkarte dabeL Gab es hier Hinweise Ober Aktivitäten von 

Sekten, und welche Maßnahmen haben Sie ergriffen? 
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Galle. Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, ich kann jetzt aus dem Stand 

nicht sagen, ob auch diese Unterorganisation der 

Scientology-Sekte dabei genannt worden ist. Ich bin aber 

gern bereit, Ihnen diese Information zur Verfügung zu stel

len. 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank, Herr Minister. Die Mündliche Anfrage ist beant

wortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Redmer 

(SPD), Anschläge auf türkische Einrichtungen in Rheinland

pfalz- Drucksache 12/3791 -betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Herrn Abgeordneten Redmer darf ich wie folgt be

antworten: 

Die Landesregierung verurteilt die Anschläge vom 4. Novem

ber dieses Jahres auf das schärfste. Die Landesregierung be

tont erneut. daß sie jegliche Form von Gewalt. insbesondere 

als Mittel der politischen Auseinandersetzung, ablehnt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zur Frage des Verbotes der Arbeiterpartat Kurdistans, PKK, 

habe ich zuletzt aufgrund einer Mündlichen Anfrage des 

Herrn Abgeordneten Dieckvoß in der Plenarsitzung am 2. Ju

h 1993 Stellung genommen_ Damals habe ich unter anderem 

ausgeführt, die PKK komme von ihrer Zielsetzung her für ein 

Verbot in Frage. Die Landesregierung werde den insoweit zu

ständigen Bundesminister des tnnern unterstützen. wenn er 

zu dem Ergebnis gelange, die PKK verbieten zu wollen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Mündliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Anschläge vom 4. November dieses Jahres in 

Deutschland und anderen europäischen Ländern lassen eine 

zentrale Steuerung durch ein straffes Organisationsgefüge 

erkennen. wie es für diesen Bereich des Extremismus nur der 

PKK und ihren Nebenorganisationen zur Verfügung steht. 

Bei dem Anschlag auf den türkischen Kulturverein in Mainz 

ist, wie an einer Vielzahl der anderen Tatorte, am gleichen 

Tag ein Flugblatt hinterlassen worden, das auf die PKK hin

weist. Außerdem wurde bei Durchsuchungen bei sechs der im 

Zusammenhang mit diesem Anschlag in Untersuchungshaft 

genommenen Personen Propagandamaterial der PKK aufge

funden. 

Zu Frage 2: Es liegen keine Beweise dafür vor, daß die PKK in 

Rheinland-Pfalz an Drogengeschäften, Schutzgelderpressun

gen und ähnlichen strafbaren Handlungen beteiligt ist. Ver

einzelte Vermutungen in bezugauf Bedrohungen und Spen

dengelderpressungen waren bislang nicht zu verifizieren. 

Zu Frage 3: Für ein Verbot der PKK ist, wie bereits angeführt, 

der Bundesminister des tnnern zuständig. Sollte er, wie der 

Presse zu entnehmen war. bei seiner Prüfung zu dem Ergeb

nis kommen, daß die Gründe und Voraussetzungen für ein 

Verbot vorliegen, wird die Landesregierung diesen Schritt un

terstOtzen. 

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

Präsident Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt? - Das ist nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Wir sind damitauch am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe die Punkte 8 und 9 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 

Rheinland-Pfalz (Einfügung eines Artikels 85 a) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD.CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/3755-

Erste Beratung 

Landesgesetz zur Rechtsstellung und 

Finanzierung der Fraktionen 

(Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPO.COU und F.O.P. 

-Drucksache 12ß756-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben sich im Ältestenrat auf eine Redezeit 

von zehn Minuten verständigt. 

Von den antragstellenden Fraktionen spricht zunächst für die 

SPD-Fraktion der Abgeordnete Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben heute eine Erganzung der Landesverfassung zu bera-
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ten bzw. einzubringen. Zum zweiten hegt em Gesetzentwurf 
zur Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen vor 

Der unbefangene Zuhörer wird sich fragen: Wozu brauchen 

wir dazu ein Gesetz, warum wird überhaupt eine gesetzliche 

Änderung angestrebt, warum wird eine Aufnahme in die 

Landesverfassung beraten? Meine Damen und Herren, wer 

s1ch die Situation anschaut, stellt beim Lesen der Landesver

fassung fest, daß er im zweiten Abschnitt, in dem der Land

tag behandelt wird -in den Artikeln 79 bis 97 -, keinen Hin

weis auf die Fraktionen findet. Auch im dritten Abschnitt des 

Grundgesetzes- in den Artikeln 38 bis 48 - findet sich kein 

Hinweis. Man kann aufgrunddes Partelenverweises an ande

rer Stelle dann auf die Fraktionen schließen. 

Ich will nicht spekulieren, warum damals unsere Verfassungs

motter und -väter diesen Hinweis auf die Fraktionen nicht 

deutlich gemacht haben. Ich nehme an, es war die parlamen

tarische Erfahrung, die sie dazu gebracht hat, einfach zu un

terstellen, daß es Fraktionen geben muß, die die Meinung 

der Parteien, die Willensbildung der Menschen, die über die 

Parteien erfolgt. dann auch in Fraktionen darstellen. Wir ha

ben mittlerweile eine Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts. Darin ist ausgesagt, daß die Fraktionen ein Teil 

der Staatlichkeit sind. 

Dieses hohe Haus hat zu einem früheren Zeitpunkt sehr wohl 

Fraktionen mit Aufgaben betraut und im Abgeordnetenge

setz - § 36 a -die Aufgabe der Fraktionen zumindest rudi

mentär beschrieben und auch den Fraktionen an die Hand 

gegeben sowie gesehen, daß sie Aufgaben durch Beratungs

dienste und eine Grundversorgung innerhalb dieser Bera

tungsdienste zur parlamentarischen Arbeit haben. Auch da

mals war im Abgeordnetengesetz aufgenommen, daß die 

Verpflichtung der Fraktionen zur Wirtschaftlichkeit der Mrt

tel, auch zur Prüfung und zur Transparenz gegeben ist. 

Meine Damen und Herren, in der Beratung der Fraktionen, 

die diese Verfassungsänderung heute einbringen, war diese 

Frage ergentlieh unstrittig. Wir waren der Meinung, daß dre 

Bedeutung der Fraktionen klar sein muß, und sie muß in der 

Landesverfassung niedergelegt werden. Die Bedeutung der 

Fraktionen wird vielfach übersehen. Ich wrll nicht auf die jet

zrge öffentliche Diskussion, angefacht von einem Verband 

und einem Professor, hinweisen. Aber an anderer Stelle und 

zu anderer Zeit muß dies geschehen, und es muß auch emmal 

eine Auseinandersetzung im positiven Sinne darüber geben. 

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

Meine Damen und Herren, was sind Fraktionen? Aus der Be

deutung der Fraktionen ergibt sich, daß ohne Fraktionen 

-Teil des Parlaments, Teil des Ganzen- eine Organisation der 

politischen Arbeit. eine Organisation der politischen Wrllens

bildung nicht möglich wäre. Aus diesem Grunde ergibt sich 

aber auch, daß wir eine finanzielle Ausstattung der Fraktio

nen benötigen. Die Sozialdemokraten meinen, daß diese 

Aufgabe es auch rechtfertigt. es so zu formulieren, wie es im 

Gesetzentwurf formuliert ist. 

Meine Damen und Herren, die BündeJung der Meinungen, 

die Diskussion im politischen Raum über die Parteien zu orga

nisieren, das Umsetzen dieser politischen Meinung in Geset

ze, in Anträge ist Aufgabe der Fraktionen. Das ist eine wichti

ge Aufgabe der Fraktionen, weil ohne diese Organisation ei

ne politische Willensbildung überhaupt nicht möglich wäre 

Darüber hmaus hat die Fraktion die Notwendigkeit und si

cherlich auch die geforderte Notwendigkeit von seiten der 

Öffentlichkeit und der Gesellschaft. eigene Aktivitäten zu 

entwickeln. Sie soll Kontrolle der Reg1erung sein. Dies gilt 

auch für die Fraktion, die die Regierung trägt, wenn auch im 

wohlverstandenen Sinne einer parlamentarischen Arbeit. Ich 

verweise auf einen Beitrag meines Fraktionsvorsitzenden, der 

mir gut gefal~en hat: Auch eine Regierungsfraktion muß Mo

tor einer Entwicklung sein. 

Meine Damen und Herren, wir meinen· dies sind nur einige 

Facetten dieser Arbeit und dieser Aufgabe-, daß dies einmal 

die Aufnahme in die Verfassung rechtfertigt- ich will die Tex

te nicht wiederholen; sie liegen Ihnen vor- und zum anderen 

auch in einem Gesetz, in dem verschiedene wichtige Punkte 

aufgenommen sind. 

Ich will einen Hinweis zu der Ausstattung der Fraktionen ge

ben, weil dies auch in der Öffentlichkeit nach dem Motto dis

kutiert worden ist: Der Etat wird oder ist angeschwollen, weil 

die Fraktionen sich mit Mitteln .. bedienen ... Ich setze .bedie

nen" in Anführungszeichen; denn ohne eine finanzielle Aus

stattung ist auch eine Arbeit der Fraktionen nicht möglich. 

Sie werden verstehen, daß ich für die Sozialdemokraten mei

ne Fraktion, unsere Farktion, nehme, um dies darzustellen. 

Die Fraktion selbst ist personalführend. Sie hat selbst Perso

nalhoheit. Sie erhält dazu Geld vom Steuerzahler, von uns al

len, und wir verwalten dieses Geld. Die Fraktion der Sozialde

mokraten hatte bisher 2 081 000 DM für diese Arbeit zur Ver

fügung. Sie hat zukünftig 2 200 000 DM zur Verfügung. Ich 

will nicht auf den Gesamtetat verweisen und dann den pro

zentualen Anteil errechnen; das wäre etwas billig. Ich w1ll 

darauf verweisen, daß im Einzelplan 01 -Landtag -im Jahre 

1992 eine Summe von 47 Millionen DM alsGesamtetat veran

schlagt war. Für die gesamten Fraktionen stand ein Betrag 

von unter 6 Millionen DM zur Verfügung. Er steigt für die 

kommenden Jahre auf leicht über 6 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie das auf den Anteil der 

Fraktionen umrechnen, dann ergibt sich für die Sozialdemo· 

kraten ein Anteil von 44 000 DM; das gleiche gilt in etwa, ein 

b1ßchen höher, für die CDU-Fraktion; bei den kleinen Fraktio

nen ergibt sich ein Anteil von rund 150 000 DM. Dies ist nur 

ein Ansatz. Das ist keine Erklärung, daß man sagt: Die klei

nen Fraktionen müssen sehr viel weniger Geld haben als die 

großen Fraktionen. Jede Fraktion hat eine Grundausstattung, 

sie muß eine Leistung erbringen, die alle Fraktionen erbrin

gen müssen. Insoweit muß man bei ihnen auch eine besonde

re Beurteilung vornehmen 
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Wenn man sich die Ausstattung der Fraktionen anschaut, 

kommt hinzu- wir haben das für unsere Fraktion einmal nach 

der Prüfung des Rechnungshofs aufgeschlüsselt -, daß altein 

die Personalausgaben einer Fraktion etwa 82 %bis 85% aus

machen. Allein dies zeigt die Bedeutung der Ausstattung der 

Fraktionen in Richtung Personal und in Richtung e1ner guten 

Beratung, die durch entsprechendes wissenschaftliches Fach

personal in den Fraktionen gewährleistet werden muß, weil 

die ganzen speziellen Bereiche der Politik nicht durch die ein

zelnen Tätigkeiten der Abgeordneten abdeckt werden kön

nen. Der Rest- diese 15%- dient dazu, den Betrieb der Frak

tionen aufrechtzuerhalten und durchzuführen_ Sie können 

sich vorstellen, daß auch dies Geld kostet. 

Meine Damen und Herren, dieses Fraktionsgesetz regelt zum 

ersten Mal die Rechtsstellung der Fraktionen. Bisher war die 

Fraktion eine Vereinigung, wie auch immer. Sie war kein Ver

ein, sie war eigentlich nichts, sie hat Verträge abgeschlossen, 

obwohl sie überhaupt nicht rechtsfähig war. Dies wird nun 

geregelt. Das ist in zweifacher Richtung ein Vorteil, nämlich 

damit kommt Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter, damit kommt aber auch in die Aufgabe der Fraktio

nen eine notwendige Transparenz in den Einnahmen und 

Ausgaben und auch eine notwendige Prüfung. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen dieses Hauses- ich 

nehme an, es gilt für alle; für Sozialdemokraten ansbesonde

re auch unter der Leitung des damaligen Parlamentarischen 

Geschäftsführers Kurt Beck - haben ihre Rechnungsprüfung 

so vorgenommen, daß sie damals schon hätte veröffentlicht 

werden können. Ich will deutlich darauf hinweisen, daß w1r 

uns alle miteinander darauf verabredet haben, die Prüfung 

des Rechnungshofs als Maßstab für unsere spätere Rech

nungsführung zu nehmen und dann die Veröffentlichung 

vorzunehmen. Das hat nichts mit Verheimlichen zu tun und 

auch nichts damit die Veröffentlichungspflicht zu umgehen. 

Es war eine Stilfrage, nach der wir uns gerichtet haben_ Daß 

sich eine Fraktion nicht danach gerichtet hat, ist deren Sache. 

Meine Damen und Herren, ich meine, daß wir mit dem vorge

legten Entwurf, der sich an einen Entwurf der Landtagspräsi

denten anlehnt und der von uns nur in geringen Teilen verän

dert worden ist, einen guten Einstieg in die weiteren Bera

tungen haben_ Für die Sozialdemokraten darf ach mich ganz 

herzlich bei der Landtagsverwaltung bedanken, die die Vor

arbeit mit einem Löwenanteil geleistet hat, msbesondere 

Herr Dr. Schneider. 

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

Wir sind der Meinung, daß wir weitere Überlegungen anstel

len sollten. Die Sozialdemokraten stehen den Beratungen po

sitiv gegenüber. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für dte CDU-Fraktton spricht Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

verbundener Debatte stehen die Gesetzentwürfe zur Ergän

zung der Verfassung für Rheinland-Pfalzund eines Fraktions

gesetzes zur Beratung an_ Bei der Ergänzung der Verfassung 

für Rheinland-Pfalz, nämlich der Einfügung eines neuen Arti

kels SS a, sollen die Fraktionen des Landtags grundlegend in 

ihrer rechtlichen Stellung gesichert werden. Im Fraktionsge

setz sollen tm einzelnen Rechtsstellung und Finanzierung der 

Fraktionen geregelt werden. 

Die Parlamentsfraktionen sind nach ständiger Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts als- ich zitiere - Teile 

und ständige Gliederungen der Parlamente notwendige Ein

richtungen des Verfassungslebens und als solche- wiederum 

Zitat- der organisierten Staatlichkeit eingefügt.- Anders als 

die politischen Parteien gehören die Fraktionen also zum 

staatlichen Bereich. Von daher rechtfertigt sich auch- anders 

als bei den poht1schen Parteien -die Finanzierung der Frak

tionen fast gänzlich aus staatlichen Mitteln 

Wegen der engen Verbindung zwischen Fraktionen und den 

sie tragenden politaschen Parteien hat das Bundesverfas

sungsgericht darauf hingewiesen, daßes-ich zitiere- ein die 

Verfassung verletzender Mißbrauch wäre, wenn die Parla

mente den Fraktionen Zuschüsse in einer Höhe bewilligen 

würden, die durch die Bedürfnisse der Fraktionen nicht ge

rechtfertigt wären, also eine verschleierte Parteienfinanzie

rung enthielten_ 

Das Bundesverfassungsgencht hat es auch als unzulässig er

klärt, einen Teil der Fraktionszuschüsse für die gleichen 

Zwecke zu verwenden, für die der Abgeordnete eine Amts

ausstattung erhält. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ist auf einige 

rechtliche Grundlagen hingewiesen, die sowohl das Vorha

ben einer Ergänzung der Landesverfassung als auch das eines 

Fraktionsgesetzes geboten erscheinen lassen; denn bisher 

setzte unsere Landesverfassung die Existenz der Fraktionen 

zwar voraus, sie hatte ihnen jedoch noch nicht den notwendi

gen Rang und die erforderliche rechtliche und finanzielle Si

cherung eingeräumt. Es fehlte außerdem eine in den Einzel

heiten genaue gesetzliche Grundlage für diese Rechtsstel

lung und Finanzierung der Fraktionen im Sinne der höchst

richterlichen Bewertung. 

Der vorliegende Entwurf einer Erganzung der Verfassung 

trägt dem dargestellten Anliegen in der gebotenen grund

satzlichen Form Rechnung. 

Das im Entwurf vorhegende und hier in erster Lesung zu be-
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ratende Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz regelt im einzelnen 

die Rechtsstellung und die Finanzierung der Fraktionen im 

rheinland-pfälzischen Landtag. D1e Rechtsstellung der Frak

tionen in unserem Parlament war bislang gesetzlich nicht ge

regelt. Das betraf vor allem die Rechte und Befugnisse zur 

Teilnahme am allgemeinen Rechtsverkehr, die Arbeitgeberei

genschaft sowie auch die Legitimation im Gerichtsverfahren. 

Gesetzlich gleichfalls nicht geregelt waren bisher die Einzel

heiten der Verwendung und der Kontrolle der den Fraktio

nen zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel. Diese wur

den bisher in Form von Geld- oder Sachleistungen entspre

chend einem im Abgeordnetengesetz generell geregelten Fi

nanzierungssystems im Haushaltsplan bereitgestellt. 

Um dem bestehenden Rechtsbedarf abzuhelfen, sind die 

Fraktionen des Landtags in Verhandlungen übereingekom

men. entsprechend der zu ergänzenden Landesverfassung 

die Rechtsstellung, die Aufgaben, die Finanzierung sowie die 

Pflicht zur Rechnungslegung und die Kontrolle der Verwen

dung der den Fraktionen zur Verfügung stehenden staatli

chen Mittel durch den Rechnungshof gesetzlich zu regeln. 

Die Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags fügen sich 

damit in den Prozeß und in das Bestreben aller Parlamente in 

Deutschland ein, jeweils für ihre Fraktionen den rechliehen 

und finanziellen Status auf eine sichere Grundlage zu stellen. 

Auf diese Notwendigkeit hat bereits die Konferenz der Präsi

dentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente 

durch einen Beschluß mit einem Mustergesetzentwurf vom 

11. Mai 1992 hingewiesen. 

Zuvor war schon in Bayern als dem ersten Bundesland am 

26. März 1992 ein Gesetz zur Rechtsstellung und Finanzte

rung der Frakttonen verabschiedet worden_ Inzwischen gibt 

es solche Gesetze bereits in Sachsen-Anhalt mit Datum vom 

5. November 1992, in Niedersachsen mit Datum vom 30. No

vember 1992 und in Hessen mit Datum vom 5. Apnl1993. Ent

würfe zu entsprechenden Fraktionsgesetzen liegen mittler

weile in fast allen deutschen Parlamenten vor, von den unter

schiedlichsten Fraktionen oder Fraktionsgruppierungen etn

gebracht. so im Deutschen Bundestag, in Baden-Württem

berg. Bremen, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Nordrhein

Westfalen und Schleswig-Holstetn. 

Aus diesen Vorarbeiten und dem damtt verbundenen Diskus

sionsprozeß. an dem von Anfang an auch die Repräsentanten 

des rheinland-pfälzischen Landtags sowie die Fraktionsfüh

rungen in den entsprechenden bundeswetten Vorsitzenden

konferenzen beteiligt waren, konnte der jetzt vorltegende 

Gesetzentwurf Nutzen ziehen. Er definiert tn semen Insge

samt 12 Paragraphen die Rechtsstellung und die Aufgaben 

der Fraktionen. Er bestimmt Umfang und Art der ihnen zur 

Verfügung zu stellenden Geld- und Sachleistungen_ Er trifft 

Regelungen für die Haushalts- und Wirtschaftsführung, die 

Bildung von. Rücklagen, vor allem aber für die gebotene 

Rechnungslegung und die Rechnungsprüfung. Dabei werden 

sehr detailliert die Anforderungen und die Verfahrenswege 

formuliert 

Bestimmungen über die Rückerstattung von Leistungen, die 

Unterrichtung der Öffentlichkeit. den Bericht über die Ange

messenheit der Geld- und Sachleistungen sowie die Rechts

nachfolge, zum Beispiel Liquidation und so weiter, vervoll

ständigen das Regelungswerk in diesem Gesetzentwurf. 

Die CDU-Frakt1on begrüßt mit Nachdruck dieses Gesetzesvor

haben. Es führt durch eine Reihe von Klirungen zu der not

wendigen Klarhett über die rechtlichen und finanziellen Ver

hältnisse der Fraktionen. Es verschafft größere Transparenz 

für die Öffentlichkeit. was wir ausdrücklich begrüßen, vor al

lem auch durch das jetzt festgeschriebene Prüfungsrecht und 

Prüfungsverfahren für den Landesrechnungshof. Dabei wird 

der besonderen Art der Fraktionsarbeit als einer politischen 

Betätigung und Verantwortung angemessen Rechnung ge

tragen, wie wir meinen. 

Wir begrüßen zugleich aber auch, daß dieses Gesetzesvorha

ben absehbar von emer breiten Mehrheit des Parlaments ge

tragen werden wird. 

Auch ich will mtch abschließend darauf beziehen, daß in Zu

sammenhang mit diesem Fraktionsgesetz die im Rahmen die

ses Gesetzes zu regelnden Anpassungen der finanziellen Lei

stungen an die Fraktionen vorgenommen werden sollen. Die

se Änderung ist überfällig. Seit Jahren hat es bei den Finanz

mitteln für die Fraktionen keine ausreichende Anpassung ge

geben. Inzwischen sind neben den personellen Kosten beson

ders dieSachkosten erheblich gestiegen, ohne daß es dafür 

bisher einen auch nur annähernd vollen Ausgleich gegeben 

hätte. Die nun vorgesehene Steigerung von insgesamt 6,3% 

vermag immer noch nicht den tatsächlichen Bedarf zu 

decken, um dem verfassungsmäßigen Auftrag der Fraktionen 

voll gerecht zu werden. Aus den uns allen bekannten Grün

den verbietet es sich in der derzeitigen Situation aber, dar

über hinauszugehen. Damit wird auch weiterhin die bisher 

schon gebotene und praktizierte Einschränkung der Aufga

benwahrnehmung von Wünschenswertem bis hin zu Not

wendigem in der Arbett aller Fraktionen bestehenbleiben 

müssen. 

Die (DU-Fraktion wird d1e vorliegenden Gesetzentwürfe zur 

Änderung der Verfassung und zum Fraktionsgesetz bei den 

anstehenden Beratungen unterstützen und ihnen zustim

men. 

Ich bedanke mich 

Präsident Grimm: 

(Betfall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 
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Abg. Dieckvoß, f.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

mehreren Entscheidungen insbesondere im sogenannten 

Wüppesahi-Urteil vom 13. Juni 1989- hat das Bundesverfas

sungsgericht die besondere Bedeutung der Fraktionen für 

das parlamentarische Leben betont. Das Bundesverfassungs

gericht schreibt im genannten Urteil w1e folgt: 

u Politisches Gliederungsprinzip für die Arbeit des Bundestags 

smd heute die Fraktionen. Im Zeichen der Entwicklung zur 

Parteiendemokratie sind sie notwendige Einrichtungen des 

Verfassungslebens und maßgebliche Faktoren der politischen 

Willensbi!dung. Ihre Bildung beruht auf den in Ausübung des 

freien Mandats getroffenen Entscheidungen der Abgeordne

ten, Arttkel38 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz. Der Bundestag hat 

daher in der Geschäftsordnung die Befugnisse der Frakttonen 

1m parlamentarischen Geschäftsgang unter Beachtung der 

Rechte der Abgeordneten festzulegen." 

D1eser Bedeutung der Fraktionen entsprechen die bisher da

zu erlassenen rechtlichen Regelungen in den Geschäftsord

nungen der Parlamente im wesentlichen n1cht. Die Frage der 

e1genen Rechtspersönl1chke1t zum Beisp1el -wichtig für die 

Möglichkeit, Rechtsgeschäfte, beispielsweise Anstellungsver

träge, einzugehen- war rechtssatzmäßig b1sher n1cht festge

legt. Der Begriff der FraktiOnen wird zwar 1n unserer Landes

verfassung an einer Stelle verwendet- in Artikel 91, d1e Un

tersuchungsausschüsse betreffend -,er wird aber n1cht defi

niert_ Das soll sich nun ändern. 

Durch das Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 

Rhemland-Pfalz wird e1n neuer Artikel85 a m d1e Landesver

fassung eingefügt, der die verfassungsrechtliche Grundlage 

für Bildung, Aufgaben und die Fmanz1erung der Fraktionen 

bildet und damit die vom Bundesverfassungsgericht im Urteil 

vom 13.Juni 1989 betonten notwendigen Einrichtungen des 

Verfassungslebens umgreift. Die einfachgesetzliche Ausge

staltung erfolgt durch das Landesgesetz zur Rechtsstellung 

und Finanzierung der Fraktionen - Fraktionsgesetz -, dessen 

§ 1 die Rechtsstellung der FraktiOnen wie folgt regelt: .. D•e 

nach Artikel 85 a der Verfassung m Verbmdung m1t der Ge

schäftsordnung des Landtags gebildeten Fraktionen sind 

rechtsfähige Vereinigungen." Das ist eine ganz wichtige Aus

sage 

Des we1teren regelt die Vorschrift die Aufgaben und die in

nere Verfassung der Fraktionen_§ 2 befaßt sich mit den Geld

und Sachleistungen an die Fraktionen_ Das eben schon er

wähnte Wüppesahi-Urteil vom 13.Juni 1989 formuliert hier

zu auf Seite 34: .. Die Finanzierung der Fraktionen mit staatli

chen Zuschüssen ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Sie 

soll eine sachgemäße und effektive Fraktionsarbeit tm Rah

men der Aufgaben des Parlaments ermöglichen und gewähr

leisten." 

Eine verfassungsrechtlichen und haushaltsrechtlichen Maß

stäben entsprechende Prüfung dieser Fraktionsmittel haben 

wir ebenfalls vorgesehen. Es schafft mehr Transparenz, wenn 

wir in § 2 Abs. 2 schre1ben: D1e LeiStungen an die Fraktionen 

werden als Ausgaben im Emzelplan des Landtags nach 

Zwecken getrennt veranschlagt und erläutert sowie in einer 

Übersicht geschlossen dargestellt.- Dieser Gewinn an Trans

parenz ist ein zentrales Anliegen des Gesetzentwurfs. Ihm 

dient auch d1e Vorschritt des§ 7, wonach der Präsident des 

Landtags dte geprüften Rechnungen und den abschließen

den Bericht des Rechnungshofs einschließlich der Steilung

nahmen der Fraktionen als Landtagsdrucksachen veröffent

licht, soweit der Prüfungsbericht sich nicht auf geheimzuhal

tende Angelegenheiten erstreckt. 

Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs wird in § 5 ausführlich 

geregelt. Bisher war es tm Grunde !edighch einem Obiter 

dictum in dem genannten Bundesverfassungsgerichtsurteil 

zu entnehmen, in dem es heißt: 

HDer Bundesrechnungshof 1st verpflichtet, die ordnungsge

mäße VeJWendung der Fraktionszuschüsse im Sinne des aus

schließlichen Einsatzes für die Arbeit der Fraktionen regelmä

ßig nachzuprüfen. Der verfassungsrechtliche Prüfungsauf

trag des Bundesrechnungshofs umfaßt die Rechtmäßigkelt 

und Wirtschaftlichkelt von Fraktionszuschüssen in gleicher 

Weise und nach den gleichen verfassungsrechtlichen und 

haushaltsrechtlichen Maßstäben wie bei anderen Etatmitteln 

auch." 

Die das Fraktionsgesetz einbringenden Fraktionen halten fol

genden, in § 5 Abs. 1 Satz 3 enthaltenen Hinweis Jedoch un

bedingt für geboten; Bei der Prüfung ist der Rechtsstellung 

und den Aufgaben der Fraktionen Rechnung zu tragen; der 

Rechnungshof hat den politischen Ermessensspielraum der 

Fraktionen zu beachten.- M1t dieser Regelung soll der Gefahr 

von Eingnffen in die Politik über die Rechnungsprüfung vor

gebeugt werden. Eine Landtagsfraktion ist nun einmal kein 

Katasteramt. 

§ 2 Abs. 3 des Gesetzentwurfs enthält die Geldleistungen an 

d1e Frakttonen, wobei nicht verschwiegen werden soll, daß 

hierin eine maßvolle Erhöhung der Mittel enthalten ist. Die 

be1den Vorredner haben dies im einzelnen dargelegt. 

Des we1teren entfällt die bisherige Aufteilung in Kosten für 

die Unterhaltung eines Beratungsdienstes und andere Kosten 

der Frakttonen, wie es bisher in§ 36 a Abs. 1 Satz 4 des Abge

ordnetengesetzes vorgesehen war. Diese Unterscheidung 

war bisher schon schwer zu ziehen. Sie dient im Prinzip nie

mandem. Sie kann getrost entfallen. 

Durch d1e Schaffung des Fraktionsgesetzes entfällt im übri

gen der eben genannte§ 36 a des Abgeordnetengesetzes ins

gesamt, der sich mit den Fraktionszuschüssen befaßt. Letzt

lich enthält das Fraktionsgesetz in § 11 eine Regelung für 

fraktionslose Abgeordnete. Gerade das von mir erwähnte 

Wüppesahi·Urtetl des Bundesverfassungsgerichts hat sich mit 

den Fragen des Status des fraktionslosen Abgeordneten maß

geblich befaßt. 
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Auch d1e Landtagsfraktion der F.D.P. stimmt e1ner Überwei

sung der beiden Gesetzentwürfe - Drucksachen 12!3755/ 

3756- an d1e zuständigen Ausschüsse zur Beratung zu 

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

Präsident Grimm: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder des CDU-Gemeindeverbandes Hillesheim_ Herzlich 

willkommen! 

(Be1fall im Hause) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Grützmacher 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Auch wir begrüßen es ausdrück

lich, daß der Landtag von Rheinland-Pfalz dabei ist, sich ein 

Fraktionsgesetz zu geben, um damit d1e Arbeit der Fraktio

nen auf klare rechtliche Grundlagen zu stellen 

(Wilhelm, CDU: Der Anfang 

war ntcht_schlecht!) 

!n allen Fraktionen ist die Einsicht gewachsen, daß die Öffent

lichkeit- der Steuerzahler, die Steuerzahlerin - ein Recht dar

auf hat, genau nachvollziehen zu können, w1e, wofür und vor 

allem wteviel Geld die Fraktionen für ihre Arbeit 1m Parla

ment ausgeben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sicher sind wir uns aber auch über alle Fraktionen hinweg ei

nig, daß eine arbeits- und funktionsfähige Fraktion die 

Grundlage für eine gute Parlamentsarbeit ist und daß es des

wegen auch gerechtfertigt ist. daß Fraktionen für ihre Arbeit 

Gelder aus dem Steuersäckel zur Verfügung gestellt bekom

men. Weil es diese prinzipielle Übereinstimmung zwischen al

len vier Fraktionen hier im Landtag gibt. war es vernünftig, in 

einer interfraktionellen Arbeitsgruppe den vom Wissen

schaftlichen Dienst vorgelegten Entwurf zum Fraktionsgesetz 

noch einmal genau auf seine inhaltlichen Festlegungen und 

auch auf seine praktische Handhabbarkeit hin abzuklopfen. 

!n d1eser Arbeitsgruppe wurde auch die heute ebenfalls auf 

der Tagesordnung stehende Ergänzung der Landesverfas

sung zur Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen be

sprochen. 

Ich möchte erst einmal auf die gravierendsten inhaltlichen 

Dissense zwischen uns GRÜNEN und den drei anderen Partei

en zu sprechen kommen. Wir hatten vorgeschlagen, daß in 

Artikel85 a der Landesverfassung über die Fraktionen auch 

ein Passus über die Mindestgröße der Fraktionen aufgenom

men werden soll. Wir halten es für wichtig, in der Verfassung 

-also sehr hochrangig- festzulegen, ab wieviel Prozent der 

Landesstimmen die Abgeordneten einer Partei den Fraktions

status erhalten, der für eine ordentliche Arbeit im Parlament 

fast unabdingbar 1st. Das wurde heute schon des Ofteren be

tont 

Wir wollen, daß dieser bei 5% liegt. daß also die Abgeordne

ten e1ner Partei. die mit 5% in den Landtag einzieht. den 

Fraktionsstatus erhalten. Wir möchten. daß dtese Festlegung 

des Anrechts auf einen Fraktionsstatus nicht einfach nur in 

der Geschäftsordnung des Landtags geregelt wird, sondern 

daß das 1n der Verfassung geregelt wird. damit es nicht -je 

nach politischer Situation- le1cht wieder geändert werden 

kann. Wir sind mit diesem Vorschlag allerdings auf den ent

schiedenen Widerstand der drei anderer~ Parteien gestoßen. 

(Bruch, SPD: Mit Recht!) 

-Herr Bruch, das müssen Sie doch sagen. 

Zweiter stnttiger Punkt ist für uns als kleine Fraktion § 2 

Abs. 3, in dem die Fraktionen mit mehr als 25 Mitgliedern bei 

den Geldleistungen gegenüber kleineren Fraktionen bevor

zugt werden; 

(Beck. SPD: Waswerden sie, 

bevorzugt?) 

denn die Arbeit, die geleistet werden muß, ist auch bei klei

nen Fraktionen die gleiche wie für große Fraktionen. 

(Beifall der GRÜNEN

Beck, SPD: Das istdoch 

unglaublich dreist!) 

Wir haben die gleichen Ausschüsse zu betreuen und die glei

che Arbeit zu machen. Wir haben daher den Wissenschaftli

chen Dienst gebeten, diese Regelung auf ihre Verfassungs

mäßigkelt hin zu überprüfen. 

(W!Ihelm, CDU: Dann bekommt 

Ihr Geld abgezogen! Das 

g1bt einen Malus!) 

Meine Damen und Herren von den großen Parteien, so viel zu 

den strittigen Punkten. 

(Beck. SPD: Eine unglaubliche Dreistigkeit!) 

Aber auf der anderen Seite gibt es für uns, die GRÜNEN. aller

dings auch viele positive Punkte in diesem Gesetzentwurf. 

(Wilhelm, CDU: Ihr schwimmt doch 

im Geld! Arm sind wir dagegen!) 

Da ist zuerst einmal die Pflicht. daß die Fraktionen über ihre 

Einnahmen und Ausgaben öffentlich Rechnung zu legen ha

ben. Wtr begrüßen d1ese Verpflichtung zur Veröffentlichung 
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und haben das mit unserem letzten Fraktionshaushalt auch 

schon so gemacht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir smd der Meinung, daß 1n der heutigen Zeit nur noch über 

eine klare Transparenz der Einnahmen und Ausgaben der 

Fraktionen das arg gebeutelte Vertrauensverhältnis zwischen 

Bürgerinnen und Bürgern sowie Politikerinnen und Politikern 

vielleicht wieder etwas verbessert werden kann. 

Des weiteren begrUßen wir die Festlegung in § 3 Abs. 4, daß 

Fraktionen Rücklagen bilden können. Für uns als kleine Frak

tion ist das außerordentlich wichtig; denn aus dem Desaster, 

das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GRÜNEN der 

Bundestagsfraktion erlebten. als die West-GRÜNEN nach der 

Wahl1990 nicht mehr in den Bundestag einzogen, haben wir 

gelernt. daß wir als Fraktion eine große Verantwortung ge· 

genüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch für 

solche Fälle tragen. Das kann auch einmal anderen kleinen 

Fraktionen in diesem Hause passieren. 

(Wilhelm, CDU: Die haben 

schon Übung!) 

Wir begrüßen daher die Möglichkeit, Rücklagen bilden zu 

können, unter diesem Aspekt ganz besonders. 

Sicher gibt es in den einzelnen Paragraphen noch diesen oder 

jenen Klärungsbedarf. Das kann dann auch noch in den Aus· 

Schußberatungen angesprochen werden. Aber dennoch wä· 

renwirtrotz der zu Begmn angesprochenen beiden Dissens· 

punkte bereit gewesen, diesen Gesetzentwurf· vorbehaltlich 

natürlich der Ergebnisse der Expertise des Wissenschaftlichen 

Dienstes zu § 2 Abs. 3- mit einzubringen. Aber dann legte 

man mir in der letzten Beratung der interfraktionellen Ar

beitsgruppe von der SPD einen Vorschlag auf den Tisch. den 

Entwurf zum Fraktionsgesetz nicht auf der Grundlage der 

Geldmittel von 1993 einzubringen, sondern von vornherein 

eine Erhöhung der Fraktionszuschüsse mit dem Gesetz mitzu· 

beschließen. 

(ZurufvonderCDU: Ihrhabt es 

geschafft, draußen zu bleiben!) 

Diesem Vorgehen können wir uns nicht mehr anschließen. Es 

ist sicher richtig, daß Fraktionszuschüsse kontinuierlich stei

gen müssen, weil sie zum allergrößten Teil -Herr Bruch, dar

auf wiesen Sie schon hin- Personalkosten decken müssen. 

Aber unserer Meinung nach sprechen zwei gravierende Grün

de dagegen, diese Erhöhung jetzt vorzunehmen. Da ist er

stens der Zeitpunkt. Überall wird gespart, werden Menschen 

vorzeitig in Rente geschickt, werden Arbeitszeitverkürzun-

gen ohne vollen Lohnausgleich vorgenommen, sollen Ver

waltungen schlank gemacht werden und so weiter. 

(Beck, SPD: Das ist wirkhch eine 

Ungeheuerlichkeit, wenn man 

so im Geld schwtmmt wie 

Ihr, so etwas hter 

vorzutragen!) 

Das ist für uns nicht die Zeit für eme Erhöhung der Fraktions

zuschüsse. Wenn überall mit Landesmitteln gegeizt wird, 

dann paßt dtese Erhöhung im innerparlamentarischen Be

reich einfach ntcht dazu. 

(Beck, SPD: Das ist unglaublich, was 

hier gesagt werden kann! Ihr 

schwimmtdoch im 

Geld t So ist es!} 

Zweitens fehlt uns auch eine klare rechtliche Grundlage, wor

auf sich diese Erhöhung der Zuschüsse gründen könnte. Solch 

eme Grundlage könnte unserer Meinung nach der erste Be

richt des Präsidenten über die Angemessenheit der Geld- und 

Sachleistungen an die Fraktionen sein. 

{Beck, SPD: Das ist eine Frechheit!) 

Deswegen haben wir auch vorgeschlagen, erst den ersten Be· 

richt des Präsidenten abzuwarten und dann auf dieser 

Grundlage über eine Erhöhung der Fraktionszuschüsse zu dis

kutieren. Leider ist dieser Kompromißvorschlag von den an

deren Frakttonen nicht angenommen worden. 

Zum Schluß will ich noch kurz auf die heute von Herrn von Ar

nim verbreitete Kritik am Fraktionsgesetz des Bundestags 

eingehen. Wenn wir auch oft die Kritik von Herrn von Arnim 

-vor allem, was die Abgeordnetengesetzgebung angeht- tei

len, so halten wir diesmal seme Kritik am Fraktionsgesetz 

nicht für berechtigt. Zwar liegt m1r der endgültige Gesetzent

wurf aus Bann noch nicht vor, aber ich möchte deutlich dar

auf hinwiesen, daß auch wir der Meinung sind, daß Fraktio

nen in die Lage versetzt werden müssen, Öffentlichkeitsar

beit zu betreiben. Es ist sicher nicht gewollt. daß die Fraktio

nen hier sozusagen im geschlossenen Raum des Parlaments 

ihre Arbeit machen und davon nichts aktiv nach draußen ge

bracht werden darf. Wir denken, daß eine Darstellung der 

Arbeit der Fraktionen in Presseerklärungen, Pressekonferen

zen und Broschüren notwendig und auch von den Bürgerin

nen und Bürgern gewollt 1st. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Allerdings sollten sich die Haushalte der Fraktionen dadurch 

nicht ungebührlich aufblähen. Da ist natürlich Vorsicht gebo· 

ten. 

{Beck, SPD: Das ist nicht zu glauben!) 
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Unser Knackpunkt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit war im~ 

mer die Forderung, daß Fraktions· und Parteiarbeit stnkt ge

trennt werden muß, und zwar n1cht nur in diesem Bereich 

(Franzmann, SPD: Das ist 

Vorausseuung') 

-Richtig. Lassen Sie mich in Ruhe weiterreden. 

(Wilhelm, CDU: Das ist bei Ihnen 

doch kaum zu schaffen!) 

Ich habe es begrüßt, was in diesem Bereich gemacht wird. ln 

diese Richtung ist auch immer sehr deutlich die Kritik des 

Rechnungshofs gegangen. Hier enthält auch das vor uns lie

gende rheinland-pfälzische Fraktionsgesetz eine klare, von 

uns auch begrüßte Regelung in § 2 Abs. 1 - 1ch zitiere-: Eine 

Verwendung dieser Leistungen für andere Zwecke- also der 

Geldleistungen an die Fraktionen-, insbesondere für Zwecke, 

für die Abgeordnete eine Amtsausstattung erhalten, oder für 

Parteiaufgaben, ist unzulässig_ 

Damit ist natürlich auch ausgeschlossen, daß Abgeordnete 

aus Fraktionsmitteln Öffentlichkeitsarbeit bestreiten können. 

Falls dies im Fraktionsgesetz des Bundes stehen sollte, halten 

wir es allerdings für falsch. Wir halten das rheinland~pfäl

zische Fraktionsgesetz in diesem Punktfür besser und sachge

rechter. 

(Geimer, CDU: Dann stimmen 

S1e doch zu!) 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der GRÜNEN

Wtlhelm, CDU: Das Geld kassieren, 

und so reden•) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Aufgrund der Ein

lassung von Frau Grützmacher muß ich zumindest noch 11ier 

Bemerkungen machen. 

Die erste Bemerkung ist rechtlicher Art_ Es ist schlichtweg 

n1cht möglich, in eine Landesverfassung aufzunehmen, w1e 

groß eine Fraktion zu sein hat. Das verbietet sich schon aus 

rechtssystematischen Überlegungen heraus. Das müßten 

auch die GRÜNEN begreifen, zumindest in Rheinland-Pfalz. 

Sie haben es woanders auch begriffen. ln anderen Ländern 

wird nämlich in etwa das gleiche Gesetz besprochen. 

Frau Grützmacher, das zweite ist, mich wundert es schon- ich 

habe mich bei meinen Einlassungen h1er über die Größe der 

Fraktionen und über die Kosten einer Fraktion sowie über 

das, was eine Fraktion erhält, sehr zurückgehalten-, wie Sie 

zum Teil aus d1esen Beratungen berichten. Ich will aus d1esen 

Beratungen auch nicht weiter berichten- aus dem schlichten 

Grund, weil das sicherlich nicht zu der Übung dieses Hauses 

gehört-, nur so viel: Sie erhalten jetzt ohne Oppositionszu

schlag 1 055 843 DM 

(Geimer, CDU: Wieviel?-

Beck, SPD: Ohne Oppositionszuschlag!) 

1 055 843 DM ohne Oppositionszuschlag I 

(Unruhe im Hause) 

Ich nenne den Oppositionszuschlag jetzt nicht, weil ich meine 

Fraktion nenne, die zur Zeit 2 081 856 DM erhält. Sie haben 

s•eben Abgeordnete, wlf haben 47! 

Meine Damen und Herren, wer so argumentiert wie Sie, ist 

nicht ehrlich. 

(Beifall der SPD. der CDU 

und der F.D.P.) 

Zweite Bemerkung: Wir haben sehr wohl von Anbeginn, je

denfalls 1ch. wo ich die Verhandlungen für die Sozialdemo

kraten in der Arbeitsgruppe geführt habe, erklärt, wir benö

tigen aufgrundder gestiegenen Kosten mehr Geld. Sie haben 

das übngens heute auch nicht bestritten; in der Arbeitsgrup

pe auch nicht. Auch Sie haben erklärt, Sie benötigten mehr 

Geld. Nur, als wir dann konkret geworden sind und gesagt 

haben, das wird die Erhöhungssumme sein, haben Sie gesagt. 

jetzt müßten Sie zuerst einmal in die _Fraktion gehen. Auch 

dies benchte ich nur, weil Sie es berichtet haben_ Ich habe es 

vorher nicht gesagt. Meine Damen und Herren, deshalb wäre 

1ch etwas vorsiChtig m•t Aussagen aus der Arbeitsgruppe, 

weil ich der Meinung bin, es muß auch Räume geben, in de

nen w1r reden können, ohne daß man .gleich reklamiert, wie 

ehrlich man ist und d1e anderen anders. Frau Grützmacher. 

sonst 1st man heuchlerisch. 

(Be1fall der SPD, der CDU 

und der F_D_P_) 

Dritte Bemerkung: Ich finde es schon schlimm, wenn man sich 

hinstellt und reklamiert, für alles braucht man Geld, zum Bei~ 

spiel auch für Öffentlichkeitsarbeit. Aber bitte schön, die an

deren mögen es beschließen, wir nicht. Das ist die dritte 

heuchlerische Bemerkung, die Sie heute gemacht haben. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 
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Vierte Bemerkung: Bei der Abgrenzung der Partei- zu der 

Fraktionsarbeit werden wir ganz genau hinschauen. Wir hal

ten diese voll ein. Ich werde bei Ihnen nachschauen; da kön

nen Sie sicher sein. 

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

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das können Sie gerne machen') 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Es ist die Oberweisung federführend an den 

Haushalts- und Finanzausschuß und mitberatend an den 

Rechtsausschuß vorgeschlagen worden. Ich sehe keinen Wi

derspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe nun Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung 

des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland·pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

. Drucksache 1 2/3757-

Erste Beratung 

Für die antragstellenden Fraktionen spricht zunächst der Kol

lege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Presse konnte 

ich entnehmen, daß man überrascht war, daß sich die Fraktio

nen darauf verständigt haben, daß man das Abgeordneten

gesetz ändern wilL Diese Überraschung konnte ich nicht 

nachvollziehen. Wer die Berichte aus dem Landtag verfolgt 

hat, wer den Kommissionsbericht verfolgt hat, mußte wissen, 

daß die Fraktionen zweifach im Wort waren. Zum einenge

genüber der Kommission und zum andern gegenüber sich 

selbst, da sie sich eine Selbstbindung auferlegt hatten, daß 

nach Prüfung der Rechtslage und nach Abgleichung der Ar

beiten aus der Kommission des Landtags die Fraktionen prü

fen werden, was daraus schon im Vorgriff auf eine weitere 

Regelung zu verAndern ist. 

Die weitere Regelung ergibt sich in weiten Teilen aus der Kla

ge von Frau GrOtzmacher gegen das Abgeordnetengesetz. 

Aus diesem Grunde verbietet es sich auch, daß wir Änderun

gen vornehmen, die Ober diese Änderungen, wie sie heute 

eingebracht sind, hinausgehen. 

Meine Damen und Herren, ich will diese Änderungen nur 

kurz mit Schlagworten skizzieren und setze d1e Oberschrift 

darüber: Diese Veränderungen stellen alles Verschlechterun

gen dar. Es ist keine Verbesserung dabei. Ich sage das auch in 

Richtung Öffentlichkeit, die gerne diskutiert. Ich habe aus 

Zahlen zumindest einer Zeltschrift entnommen. daß man of

fensichtlich die Zahlen völlig mißverstanden hat, die deuthch 

beschrieben waren. 

Es gibt einen Verlust der 13. Diät und eine Umrechnung auf 

12 Diäten. Das ist einkommensneutraL Insoweit stellt dies 

keine Veränderung gegenüber dem jetzigen Stand dar. Frau 

Grützmacher, es ist auch nicht ein Vorgriff, um die Chancen 

Ihrer Klage zu verschlechtern, nein, wirklich nicht. Wir haben 

nur gesagt, wir werden das verändern, weit kein Parlament 

bisher diese 13. Diät gezahlt hat. Das war der ganze Grund. 

Ich will auch nicht bösartig werden; denn Sie sind schließlich 

Fraktionsvorsitzende. Ich nehme an, Sie nehmen diese 

13. Diät und die beklagte D1ät der Fraktionsvorsitzenden 

nicht an. Ich weiß es nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Die Anpassung der Entfernungspauschale, der Kilometerpau

schale, ist meiner Meinung nach geboten, weil sie auch für al

le anderen Bürgerinnen und Bürger geltendes Recht ist. 

Beim Übergangsgeld haben wir eine massive Veränderung in 

Form einer Reduzierung des Zahlungszeitraums vorgenom

men. Wir haben im Bereich der Annäherung der Anrech· 

nungszeiten für das Obergangsgeld und für die Ruhestands· 

diäten eine deutliche Veränderung vorgenommen. Die Min

destzeit zur Anwartschaft für Ruhestandsbezüge beträgt 

nunmehr zehn Jahre statt vorher acht Jahre. Gleichzeitig 

geht eine Minderung der höchst zulässigen prozentualen Ru

hestandsbezüge einher. Die 75 %ige Höchstgrenze für den 

Ruhestandsbezug verändert sich auf 68%. 

Meine Damen und Herren, die Minderung der Diät bei gleich

zeitiger Zahlung von Amtsbezügen- dies betrifft die Minister 

und zum Beispiel auch den Ministerpräsidenten - haben wir 

ebenfalls vorgenommen. Sie stellt eine massive und sehr ein

schneidende Kürzung dar. Wir haben eine Anrechnungsrege

lung für Einkommen aus Versorgungsbeziigen aus selbständi

ger und nichtselbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieben, 

aus Land- und Forstwirtschaft aufgenommen. All dies sind 

Veränderungen, die massiv sind und die wir aufgrund des 

KommiSSionsberichts und unserer eigenen Überlegungen für 

zwingend geboten halten. 

Meine Damen und Herrren, es wird sicherlich gefragt, warum 

die sie tragenden Fraktionen nicht mehr Änderungen vorge

legt haben. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß wir aus 

Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht natürlich nicht in 

die Teile hineingehen können, von denen wir erwarten, daß 

sie durch die Klage von Frau Grützmacher entsprechend zu 

verändern sind. Insoweit war zu entscheiden, was aus dem 

Kommissionsbericht verwirklicht wird, in dem uns vorgege· 

benworden ist, Veränderungen vorzunehmen, und was nicht 

veränderbar sein wird, weil das Verfassungsgericht darüber 

noch zu entscheiden hat. Das, was wir Ihnen jetzt vorlegen, 

ist nach Abgleichung das Ergebnis davon. 
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Meine Damen und Herren. dieses Ergebnis kann sich durch· 

aus sehen lassen. Wir sind der Meinung, daß es gegenOber 

den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes geboten war, 

diese Änderungen vorzunehmen. Wir kommen unserer Zusa

ge nach, die wir vor diesem Parlament gegeben haben. 

Herzlichen Dank. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Es spricht der Abgeordnete Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

steht in erster Lesung die Änderung des Abgeordnetengeset

zes an. Ich will mit Nachdruck betonen, dieser Änderungsent

wurf enthält keine Erhöhung der Diäten, sondern er ent

spricht dem Entschließungsantrag des Landtags vom 10. Fe

bruar 1993, wonach neben einer damals vollzogenen linea

ren Anpassung vor allem auch strukturelle Veränderungen 

im Abgeordnetengesetz vorgenommen werden sollten. 

Die ursprUngliehe Absicht, für den strukturellen Teil der Än

derungen zuerst noch die ausstehenden Urteile des Bundes

verfassungsgerichts abzuwarten, um dessen Normen dann 

zugleich mit berücksichtigen zu können, istjetzt aufgegeben 

worden, da zu erfahren war, daß mit diesen Urteilen aus 

Karlsruhe in absehbarer Zeit noch nicht zu rechnen sei. Nie

mand aber sollte den schon vorgetragenen Vorwurf, es solle 

etwasaufdie lange Bank geschoben werden, erneut erheben 

können. 

Die im Entwurf vorliegenden Änderungen des Abgeordne

tengesetzes orientieren sich an dem Bencht der sogenannten 

Diätenkommission und an den Reformvorschlägen, die der 

Herr Landtagspräsident in seinem Zwischenbencht 1m August 

dem Parlament vorgelegt hatte. Sie orientieren sich an bei

den Berichten, ohne dabei jeweils alle Vorschläge zu über

nehmen. 

Auch ich darf noch einmal die Stichworte- wie mein Kollege 

Bruch- der wichtigsten Veränderungen, die der Entwurf vor

sieht, nennen: 

1. Die Abschaffung der 13. Diätenzahlung bet anteiliger Ver

rechnung dieses Betrags auf jetzt 12 monatliche Zahlun

gen. 

2. Die Begrenzung des Obergangsgeldes für Abgeordnete 

nach dem Ausscheiden aus dem Landtag auf jetzt 12 Mo

nate statt bisher 20 Monate, auch bei Anrechnung der pri

vaten Einkünfte und der gesetzlichen Rente. 

3. Das spätere Einsetzen des Anspruchs auf Altersversorgung 

für Abgeordnete jetzt erst nach zehn Jahren statt bisher 

schon nach acht Jahren Parlamentszugehörigkeit und da

mit auch wieder die Anpassung an zwei Legislaturperi

oden nach deren Verlängerung auf jetzt fünf Jahre. 

4. Damit zusammenhängend---

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Beck? 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Ja. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Kollege Wittkowsky, können Sie mir bestätigen- nur zur 

Klarheit, weil mir dieses Mißverständnis in der Öffentlichkeit 

immer wieder begegnet-, daß die Veränderung der Zeit, die 

man mindestens im Parlament verbracht haben muß, um ei

nen Anspruch auf eine Altersversorgung zu haben, nicht nach 

zehn Jahren Parlamentszugehörigkeit auch wirklich zum Tra

gen kommt. sondern erst dann, wenn das Rentenalter eintritt 

und damit nur dem Grunde nach ein Anspruch entstanden 

ist? 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

-Ja, Herr Kollege, ich bin gerade dabei, den vierten Punkt zu 

formulieren, der Ihre Antwort enthält. 

4. Damit zusammenhängend die Verschiebung der Alters

grenze für die Zahlung der Versorgungsleistungen von 55 

auf 57 Jahre und 

5. das Absenken der möglichen Höchstversorgung von bis

her 75 auf künftig 68% der Bezüge. 

(Beck, SPD: Frühestens! 

Im günstigsten Fall!) 

Außerdem wird in Zukunft für Minister, die zugleich auch 

noch Mandatstriger sind, die parallel zum Ministergehalt zu 

zahlende Abgeordnetendiät von bisher 60 auf 30% vermin

dert. 

Im übrigen sollen auch die aus Gründen des Vertrauensschut

zes notwendigen Übergangsregelungen getroffen werden. 

Insgesamt wird hiermit nach unserer Auffassung der Forde

rung nach Abbau der als Überversorgung empfundenen Teile 

der Abgeordnetenausstattung entsprochen. 
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Oie noch ausstehenden Gerichtsurteile können noch zu wei

teren Änderungen des Abgeordnetengesetzes Anlaß geben. 

Auch diese würden dann zu gegebener Zeit zu vollziehen 

sein, jeweils in Abstimmung auch mit zu den Regelungen in 

den entsprechenden Gesetzen der übrigen deutschen Parla

mente im Sinne eines möglichst einheitlichen Systems. 

Es ist in diesem Sinne, daß die CDU-Fraktion den vorliegen

den Änderungsentwurf zum Abgeordnetengesetz bei den 

anstehenden Beratungen unterstützen wird und ihm dann 

seine Zustimmung geben möchte. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

Entschließung vom 10. Februar 1993 hat der Landtag be

schlossen, das Abgeordnetengesetz Rheinland-Pfa!z einer 

umfassenden Oberprüfung zu unterziehen, und den Land

tagspräsidenten gebeten, bis zum 1 5. August 1993 einen 

diesbezüglichen Zwischenbericht vorzulegen. ln die Überprü

fung sollten die Vorschläge einbezogen werden, welche die 

vom Prasidenten berufene Diätenkommission am 16. Dezem

ber 1992 vorgelegt hatte. Ferner sollten emschlägige Vor

schläge entsprechend der Kommissionen des Bundes und an

derer Länder herangezogen werden. 

Unter dem 16. August 1993 hat der Präsident des Landtags 

den Fraktionen den erwähnten Zwischenbericht vorgelegt. 

Die Oberprüfung dieses Zwischenberichts ergab. daß eine 

Reihe von Fragen einer Regelung zugeführt werden kann, 

ohne daß das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das 

rheinland-pfälzische Abgeordnetengesetz abgewartet wer

den muß. Wann das Bundesverfassungsgericht entscheiden 

wird, ist derzeit nicht abzusehen. 

Ein Teil der Fragen, um die es geht, ist nicht Gegenstand die

ses Verfahrens. Bei anderen Fragen ist zu entscheiden, ohne 

daß ein Spruch des Bundesverfassungsgerichts abgewartet 

werden muß, weil sie aus unsererSieht eindeutig sind. 

Inwieweit nach dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts 

eine weitere Novellierung notwendig werden kann, wird erst 

beurteilt werden können. wenn die Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichts vorliegt. 

Die Gegenstände, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt einer 

Regelung zugeführt werden können, sind schon erörtert 

worden. Im einzelnen handelt es sich um die Umlegung der 

sogenannten 13. Diät auf 12 monatliche Entschädigungen 

mit der Folge, daß sich diese monatliche Entschädigung ent

sprechend erhöht. die Jahresentschädigung aber gleich

bleibt. Das muß deutlich sein. 

Mit der Gewährung einer 13. Entschädigung ist das Land 

Rheinland-Pfalz unter allen Ländern allein geblieben, sieht 

man einmal von Thüringen ab, so daß die geplante Änderung 

der besseren Vergle•chbarkett und der Erhöhung der Trans

parenz dient. 

Weiter wollen w1r, daß Abgeordnete, die ein Regierungsamt 

bekleiden, nur noch 30 statt der bisherigen 60% der Abge

ordnetenentschädigung erhalten. Die Diätenkommission hat 

diese zuletzt genannte Höhe bemängelt gehabt. Bezüglich 

der Unkostenpauschale werden jedoch die Abgeordneten 

mit Regierungsamt - dem Vorschlag der Kissei-Kommission 

zum Bund nachkommend- den Abgeordneten gleichgestellt. 

Die Dauer des Bezugs des Übergangsgelds wird von 20 auf 

12 Monate begrenzt. Außerdem werden Einkünfte aus selb

ständiger und unselbständiger Arbeit. aus Gewerbebetrieb 

und aus Land- und Forstwirtschaft ebenso wie Renten aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung mit Ausnahme von Renten 

aus einer freiwilligen Pflichtversicherung nach §4 Abs.2 

VI. Buch Sozialgesetzbuch angerechnet. 

Wegen der Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jah

re soll der Anspruch auf Altersversorgung anstatt nach acht 

Jahren erst nach zehn Jahren als anspruchsbegründende Vor

aussetzung entstehen. Sie beginnt allerdings- je nach Paria~ 

mentszugehörigkeit- allerfrühestens mit 57 Jahren. 

Fahrtkostenpauschale und Mitarbeiterpauschale werden den 

geänderten Verhältnissen angepaßt. das heißt bei der Fahrt

kostenpauschale, daß sie den derzeit schon im landesreiseko

stengesetz entsprechend enthaltenen Regelungen angepaßt 

wird 

Wichtig für die derzeit im Landtag befindlichen Abgeordne

ten ist eine lnkrafttretens- und übergangsregelung, welche 

dem verfassungsrechtlich verbrieften Vertrauensschutz ge

recht wird. Diese Regelung enthält Artikel2 des Gesetzent

wurfs, dessen Oberweisung zur Beratung an die Ausschüsse 

die F.D.P.-Fraktion zustimmt. 

Präsident Grimm: 

{Be1fall der F .D.P ., der SPD 

und der CDU) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg- Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wenn ich am Anfang in meiner 

Person als Klägerin gegen das rheinland-pfälzische Abgeord-
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netengesetz einige grundsatzliehe Ausführungen mache, be

vor ich auf die Einzelheiten des von den drei anderen Fraktio

nen vorgelegten Gesetzentwurfs zur Änderung des Abgeord

netengesetzes eingehe, so denke ich. hat hier jeder Verständ

nis dafür. 

Meine Klage bezieht sich in erster Linie auf die Ungleichbe

handlung unter Abgeordneten. Darunter fällt zum Beispiel 

auch die doppelte Diät für Fraktionsvorsitzende. und sie be

zieht sich vor allem auch auf den Mangel an Transparenz, wie 

er durch die 13. Diät und die Pauschalen herbeigeführt wird. 

Meine Damen und Herren von den anderen Fraktionen, bei 

Ihnen hat hier auch ein teilweises Umdenken stattgefunden, 

wie der heute vorliegende Gesetzentwurf zeigt. 

Was die Höhe der Diät angeht, so sind auch wir der Me1nung, 

daß sie der Arbeit der Abgeordneten, die des Ofteren heute 

schon als verantwortungsvoll und nicht immer sehr einfach 

beschrieben wurde, angemessen sein muß. Um einmal eine 

Zahl zu nennen, so sind auch wir dafUr, daß die Grunddiät für 

Abgeordnete zum Beispiel sicher deutlich über der Besol

dungsgruppe A 151iegen sollte. 

(Beck, SPD: Das tut sie aber nicht!) 

Ich denke, wir Hegen in diesem Bereich damit sicher nicht so 

weit von Ihren Vorstellungen entfernt. 

Nein, meine Damen und Herren, der Schwerpunkt unserer 

Kritik hat immer an dem Mangel an Transparenz gelegen, 

auf der Einführung von verdeckten Erhöhungen; denn unser 

einziges Korrektiv als Abgeordnete ist schließlich die öffentli

che Meinung, und diese kann sich nur dann sachgerecht mit 

den AbgeordnetenbezOgen auseinandersetzen, wenn das 

Ganze durchschaubar und nachvollziehbar ist. 

Wir GRÜNEN halten die Kritik der Öffentlichkeit, wie ich auch 

durch meine Klage verdeutlicht habe, in vielen Bereichen des 

gegenwärtig geltenden rheinland-pfälzischen Abgeordne

tengesetzes für berechtigt. 

Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute wie

der einmal mit dem Abgeordnetengesetz, diesmal aber nicht 

nur mit§ 5 Abs. 1, der Höhe der Diätel;, sondern mit anderen 

Paragraphen, allerdings längst nicht mit allen, die unserer 

Meinung nach veränderungsbedürftig sind. Es leuchtet uns 

auch nicht ganz ein, warum gerade jetzt diese Änderungen 

angegangen werden; denn die meisten dieser Neuregelun

gen werden sowieso erst am Ende dieser Legislaturperiode 

oder in der nächsten Legislaturperiode wirksam. Da hätte es 

doch eigentlich noch ein, zwei Jahre Zeit gehabt; denn es 

steht immer noch das Urteil des Bundesverfassungerichts 

-wie schon des Ofteren gesagt wurde- in meiner Klage ge

gen das rheinland-pfälzische Abgeordnetengesetz aus. 

Uns GRÜNEN erscheint es daher sehr viel sinnvoller, erst nach 

dem Urteil eine Änderung des Abgeordnetengesetzes anzu-

gehen, dann allerdings umfassend, grUndlieh und auf einer 

klaren rechtlichen Grundlage. 

(Wittkowsky, CDU: Das ist nicht 

ausgeschlossen!) 

Sie geben als Grund für den von Ihnen gewählten Zeitpunkt 

der Änderung vor allem eine Veränderung im Bereich der 

Fahrtkosten an. Ich werde auf diesen Punkt später noch ein

mal zurückkommen. 

Aber ich gehe sicher auch nicht fehl, wenn ich annehme, daß 

in der von Ihnen, meine Damen und Herren der drei anderen 

Fraktionen, vorgelegten Gesetzesänderung auch die Sorge 

erkennbar wird, daß vor allem die 13. Diät vor dem Bundes

verfassungsgericht nicht standhalten wird und daß man die

sem etwas peinlichen Votum des Bundesverfassungsgerichts 

mit dieser Änderung zuvorkommen will. Jch nehme auch ein

fach einmal an, daß dahinter auch die Einsicht steckt, daß ei

ne solch versteckte Diätenerhöhung wie die Einführung der 

13. Diät im Jahre 1986 sicher nichtder richtige Weg war. 

Übrigens zeigt sich hier auch, daß Ihre Argumentation in der 

von Ihnen vorgelegten Gesetzesänderung, nur Paragraphen 

zu ändern, die nicht beklagt werden, nicht schlüssig ist; denn 

gerade die 13. Diät steht im Mittelpunkt der Kritik am rhein

land-pfälzischen Abgeordnetengesetz, und sicher wird sich 

das Verfassungsgericht dazu auch äußern wollen und äußern 

müssen. 

Diese von Ihnen vorgelegte Gesetzesänderung, meine Da

men und Herren der anderen Fraktionen, ist sicher ein aller· 

erster Schritt in die richtige Richtung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Allerdings fehlen noch ganz entscheidende Punkte, die wir 

kritisiert haben, zum Beispiel die doppelte Diät, zum Beispiel 

eme sehr viel umfangreichere Änderung der Altersversor

gung, wo das, was jetzt vorgeschlagen ist, weit hinter den 

Vorschlägen der rheinland-pfälzischen Diätenkommission 

vom letzten Jahr zurückbleibt 

Die wicht1gste substantielle Änderung ist die Fahrtkosten

pauschale. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sollen wir jetzt mehr 

nehmen oder weniger?) 

Meine Damen und Herren, damit gehen Sie genau den fal

schen Weg. Die Fahrtkostenpauschale wird einfach erhöht, 

ohne deren Sinn und Berechtigung zu hinterfragen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das habe ich 

doch gesagt!) 
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-Nein, Herr Dieckvoß, hören Sie einmal zu 1 -Gerade an den 

Pauschalen. an der Unkostenpauschale, der Tagegeld- und 

der Fahrtkostenpauschale, entzündet sich die Kritik der Öf

fentlichkeit am stärksten- zu Recht, wie wir meinen. 

(Bruch, SPD: Kein einz1ges Mal da I

Weitere Zurufe von der SPD) 

Wir halten es von daher für dringend notwendig, von den 

Pauschalen herunterzukommen und in diesem Bereich auch 

für die Abgeordneten ein Stück Normalität emziehen zu las

sen, 

(Glocke des Präsidenten} 

wobei Normalität hier vor allem auch Transparenz und Nach

vollziehbarkeit für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

und Angestellte bedeutet. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, gestatten Ste eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Dieckvoß? 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

Frau Grützmacher, halten Sie es wirklich für berechtigt, daß 

Abgeordnete bei der Entfernungspauschale weniger als jeder 

Beamte dieses Landes bekommen, wte das im Reisekostenge

setz festgestellt wird? Halten Sie das wirklich für berechtigt' 

Abg. Frau Grutzmacher, DIE GRÜNEN: 

Herr Dieckvoß, ich habe nicht das krittsiert, sondern ich habe 

es kritisiert - --

(Dieckvoß, F.D.P.: Doch, das haben 

Sie gerade eben kritisiert•} 

-Nein, ich habe deutlich gesagt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Im Moment!} 

daß wir das System der Pauschalen als Ganzes hinterfragen 

wollen und daß man nichtjetzt einfach---

(Bruch, SPD: was gibt es denn anderes?) 

-Andere Menschen müssen sehr viel anders mit ihren Fahrt

kosten umgehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Dieckvoß, F.D.P.: Dte bekommen 

mehr, Frau Grützmacher!

Weitere Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Herr Dieckvoß, ich merke, daß langsam das Nachdenken 

darüber etnsetzt, 

(Beck, SPD: Erklären Sie das einmal!) 

daß wir also ntcht---

(Beck, SPD: Nein, nein, erklaren Sie das 

einmalt Das gibt es doch nicht. 

was Sie da erzahten! -

Anhaltend Unruhe und 

Widerspruch tm Hause) 

-Es ist so, wir wollen, daß auch ein Stück Normalität emzieht. 

daß man als Abgeordneter zum Beispiel auch seine Fahrtko

sten abrechnen kann, daß man---

(Beck, SPD: Heißt das, daß man 

dann wie ein Selbständigerdas 

voll über Fahrzeuge absetzen 

können soll?} 

Wir wollen das Abgeordnetengesetz als Ganzes in einer neu

en Form konstruieren. 

(Beck, SPD: Sie wissen nur nicht, wie!) 

-Ich komme noch dazu, warten Ste es ab! Wir haben ziemlich 

genaue Vorstellungen davon, und es gibt auch schon Modelle 

dazu. 

(Beck, SPD: Sie wissen nicht, 

worüber Sie reden!) 

Ich werde es Ihnen hinterher gleich noch einmal sagen; lassen 

Sie mich in Ruheweiterreden I 

Immerhin ist es so, daß jeder und jedem Abgeordneten in die

sem Landtag pro Monat 3 000 Mark steuerfrei zusätzlich als 

Pauschale 

{Glocke des Präsidenten) 

zur Grunddiät zur Verfügung stehen. 
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Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Bauckhage? 

{Beck, SPD: Das ist gar nicht wahr' 

Auch dasstimmt doch nicht, 

was Sie da erzählen'} 

Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Rund 3 000 Mark. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Bauckhage? 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte! 

Präsident Grimm: 

Bitte schön, Herr Kollege Bauckhage! 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Frau Kollegin Grützmacher, ist Ihnen bekannt, daß die Pau

schalen etwas sind, für das man keine Steuervorteile geltend 

machen kann? 

(Beck, SPD: Das ist ein R1esennachtetl, 

diese Geschichte!) 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Natürlich ist das bekannt; denn auch ich beziehe im Moment 

diese Pauschalen. Natürlich ist mir das bekannt, daß ich das 

nicht machen kann. Aber ich denke, die Pauschalen tragen 

dazu bei, daß dieses Abgeordnetengesetz wenig Transparenz 

und Nachvollziehbarkelt hat; deswegen sollte man darüber 

reden. 

Hier ist für uns ein wichtiger Ansatzpunkt für eine umfassen

de Änderung des rheinland-pfalzischen Abgeordnetengeset

zes. Deshalb findet die vorgeschlagene Änderung in § 6 

Abs. 2, die die Fahrtkostenpauschale festschreibt und erhöht. 

nicht unsere Zustimmung. 

Meine Damen und Herren, Hessen- jetzt bitte ich Sie, genau 

zuzuhören- 1st bei der Änderung seines Abgeordnetengeset

zes einen anderen Weg gegangen, 

{Se1bel, DIE GRÜNEN: Genau den 

entgegengesetzten!) 

nämlich weg von den Pauschalen. Damit war in Hessen zwar 

eine Erhöhung der Diäten verbunden, allerdings ohne daß 

unterm Strich---

{Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meme Damen und Herren, damit war in Hessen zwar eine Er

höhung der Diäten verbunden, allerdings ohne daß unterm 

Strich eine Mehrbelastung für die öffentliche Hand und für 

die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen entstanden ist. 

Nun noch kurz zu den weiteren Änderungen, die in dem vor

liegenden Gesetzentwurf vorgeschlagen werden. 

Die Neuregelung des Übergangsgeldes halten wir für gut. 

WIChtig war für uns auch hier, daß alle EinkOnfte, die man 

während dieser Zeit hat, auf das Übergangsgeld angerechnet 

werden. 

Die geringfügige Änderung allerdings, die in diesem Gesetz

entwurf bei der Altersversorgung vorgenommen wurde, hal

ten wir auf keinen Fall für ausreichend. Hier sind auch von 

der rheinland-pfälzischen Diätenkommission sehr viel um

fangreichere Änderungsvorschläge gemacht worden. 

Unsere Vorstellungen einer Altersversorgung für Abgeordne

te gehen allerdings noch mal in eine andere Richtung. Wir 

gehen nach wie vor davon aus, daß die Tätigkeit als Abgeord

neter bzw. als Abgeordnete keine Lebensstellung ist, und hal

ten es daher auch für nicht gerechtfertigt, daß Abgeordnete 

eine eigenständ•ge Altersversorgung aus den Jahren ihrer Tä

tigkeit im Parlament erwerben. Wir halten bei der Altersver

sorgung einen Weg, wie er auch bei der Krankenversicherung 

für Abgeordnete eingeschlagen wurde, für besser. Abgeord

nete sollten sich nach unseren Vorstellungen entscheiden 

können, welchen Weg einer .. normalen" Altersversorgung 

s1e während der Parlamentsjahre beschreiten wollen, ob den 

einer Lebensversicherung, einer Rentenversicherung oder ei

ner anderen Pensionskasse. Dorthin würden sie dann eben

falls, wie bei der Krankenversicherung, ihren Anteil einzah

len, ergänzt durch den Anteil, den das Land zahlt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir denken, daß auch damit ein Stück .Normalitat• und 

Nachvollziehbarkeit im Abgeordnetengesetz geschaffen 

werden würde. 
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Zum Schluß noch eine Kritik an der vorliegenden Änderung. 

Ein Rückfall in das alte Denken· das kann man vielleicht sa· 

gen-stellen für uns die beiden Neuregelungen für die Mini

ster und Ministerinnen dar. Man hat die Kritik an der Doppel

alimentierung der Minister und Ministerinnen aufgenom

men, aber erstens nur halbherzig; denn nicht die ganze Ab

geordnetendiät wird bei den Ministern und Ministerinnen 

angerechnet, sondern nur 70 %. Niedersachsen ist in seinem 

Abgeordnetengesetz konsequenter gewesen; dort wird alles 

angerechnet. 

Aber noch gravierender als diese halbherzige Anrechnungs

regelung ist für uns, die GRÜNEN, die damit einhergehende 

Erhöhung der Abgeordnetenpauschale für Minister und Mi

nisterinnen wieder auf 100 %. Welchen sachlichen Grund 

gibt es dafür? Ich sehe keinen. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

- Herr Dieckvoß, ich weiß, das haben Sie s~eh herausgenom

men, aber sonst nichts.- Ich sehe also keinen. Ich denke, da

hinter steckt der Wunsch, den Ministern und Ministerinnen 

den Verzicht auf 30 % ihrer AbgeordnetendJät etwas zu ver

süßen.lch halte das füreinen Rückfall in das alte Denken, daß 

nämlich die eine Hand unter dem Druck der öffentlichen Mei

nung etwas nimmt, was die andere Hand dann, mehr oder 

minder verdeckt, wenigstens teilweise wieder zurückgibt. 

Diese Vergehensweise ist für uns, die GRÜNEN, nicht akzep

tabel. Wir tragen daherdie Änderung auch nicht mit. 

Wir sind aber- das möchte ich zum Schluß noch einmal deut

lich betonen- nach wie vor bereit, über das Abgeordnetenge

setz in der von mir aufgezeigten Richtung mtt Ihnen, meme 

Damen und Herren von den anderen Fraktionen, zu diskutie

ren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Es wird, wie vorgeschlagen, verfahren: Oberweisung an den 

Haushalts- und Finanzausschuß-federführend - und an den 

Rechtsausschuß-mitberatend -. 

Als Gaste begrüße ich Schülerinnen und Schüler der Berufsbil

denden Schule Landwirtschaftin Prüm. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im 

Zusammenhang mit der Herstellung und 

lnverkehrbringung von HIV- und 

anderweitig infiziertem Blut oder 

infizierten Blutprodukten 

Antrag des Abgeordneten Beck und der Fraktion der SPD. 

des Abgeordneten Wilhelm und der Fraktion der CDU. 

des Abgeordneten Bauckhage und der Fraktion 

der F.D.P. und der Abgeordneten Frau Bill 

und der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12ß770-

-Wahl eines Vorsitzenden des Untersuchungsaus

schusses und dessen Stellvertreter gemäß § 5 des 

Untersuchungsausschußgesetzes -

Für die antragstellenden Fraktionen spricht zunächst Herr 

Kollege Brinkmanri. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Seit mehreren Wo

chen und bis heute jagt eine Meldung die andere über man

gelhaft kontrollierte, tm schlimmsten Fall HIV-infizierte Blut

produkte. Seit gestern weiß man, daß auch mit Hepatitisviren 

verseuchtes Blutplasma in Umlauf gebracht wurde. 

Die Bevölkerung nimmt dies alles mit großem Entsetzen, zu 

Recht, und mit ungläubigem Erstaunen, zu Recht, zur Kennt

nis. Angst und Schred-:en verbreiten sich zunehmend, aber 

insbesondere bei jenen, die in den vergangenen Jahren eine 

Bluttransfusion oder eine Behandlung mit Blutplasmapro

dukten erfuhren, oder bei jenen, bei denen eine entspre

chende Behandlung ansteht oder auch eventuell erfolgen 

soll. 

D1e Zahl der Operationen ist in diesem Sog in den letzten Wo

chen deutlich erkennbar zurückgegangen, weil Patienten 

schlichtweg Angst haben. Es gibt Fälle, in denen Patienten 

dringend notwendige Operationen verweigern. Die Furcht 

geht in Einzelfällen so weit, daß Eitern für ihre Kinder zwin

gend notwendige Behandlungen mit fremden Blutprodukten 

ihre Zustimmung versagen. Täglich kommen neue 

Schreckensmeldungen hinzu, zuletzt aus Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen. Nicht wenige nehmen an, daß das En

de der Fahnenstange bezüglich der unglaublichen Enthüllun

gen noch längst nicht erreicht ist. 

Meine Damen und Herren, das vielleicht Unglaublichste unter 

dem vielen Unglaublichen an dieser Tragödie ist, daß so et

was bei dem hochkaratigen medizinisch-techn·~chen ·Stan· 

dard und in einer Hochleistungsmedizin, die immer mehr 

kann, möglich ist und daß plötzlich das Scheitern komplizier

tester medizinischer Vorgänge wegen mangelhaft untersuch

ter Blutprodukte im Raum steht. Unglaublich. 
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Ebenso unglaublich ist, daß es Menschen gibt, die nicht nur 

fahrlassig, sondern höchstwahrscheinlich auch mit einer ge

hörigen Portion krimineller Energie des schnöden Mammons 

wegen nicht wiedergutzumachendes menschliches Leid in 

Kauf nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit verbunden und in seinen Auswirkungen ungeheuer

lich ist der Vertrauensbruch, den die medizinische Versor

gung derzeit erleidet .• Du gehst ein bißchen krank ins Kran

kenhaus und kommst todkrank heraus!", dieser Spruch ist 

falsch und makaber, aber es gibt ihn und er hat seine Ursa

chen. 

Sicherlich bleibt abzuwarten, wie groß tatsächlich der bereits 

angerichtete Schaden ist. Gott sei Dank gibt es viele Hinweise 

auf eine Gefahren- und Schadensbegrenzung. Allerdings ist 

auch nur ein HIV-infiziertes Blutprodukt schon viel zuvieL Ich 

habe deshalb kein Verständnis dafür, wenn führende Ärzte

vertreter Bundesminister Seehafer das Schüren von Hysterie 

vorwerfen. Hinter diesem Vorwurf scheinen auch andere 

Gründe zu stehen. Seehafer mußte d1e Öffentlichkeit infor

mieren, und zwar nicht nur deshalb, weil die Flucht nach vor

ne die beste Taktik war. Handlungsbedarf seinerseits oder 

seiner Vorgänger hat es allerdings, wie wir heute alle wissen, 

schon viel früher gegeben. W1r werden deshalb auch von hier 

aus die Ergebnisse des in Bann gebildeten Untersuchungsaus

schusses sorgfältig beobachten müssen. 

Meine Damen und Herren, nun sind die skandalösen Enthül

lungen im Umgang mit Blutprodukten allerdings kein Thema 

für parteipolitisches Gezänk. Deshalb warne ich jeden, vor al

lem im Hinblick auf die künftigen Auswirkungen. Dem Bür

ger darf nichts verschwiegen werden. Er hat aber auch ein 

Recht auf eine unpolem ische, sachliche Information und Auf

klärung. Ein anderes Vorgehen provoziert in der Gesund

heitsversorgungnicht verantwortbare Entwtcklungen. 

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

Meine Damen und Herren, der beretts erwähnte Minister 

Seehafer hat in den ersten Oktobertagen d1e Lawine der un

glaublichen Enthüllungen ins Rollen gebracht. Dabei macht 

es die fehlende Qualität des obersten bundesdeutschen Ge

sundheitsamtes deutlich, wenn der Minister die Auflösung 

des Amtes ankündigt und führende Bedienstete umgehend 

ihrer Ämter enthebt. Zu groß, nicht tragbar, nicht ertragbar 

waren das mehrfache Versagen der Behörde und die Verfeh

lungen der leitenden Beamten. Dort blieben offenbar Infor

mationen und Erkenntnisse von gravierendem Ausmaß, die 

eigentlich schnellstes Handeln erfordertich machten, nicht 

nur über Monate, sondern über Jahre unbehandelt in den 

Schreibtischschubladen liegen. Damitwird das ohnehin schon 

unglaubliche Drama noch dramatisch unglaublicher. Die von 

Seehafer losgetretene Lawine macht es deutl1ch. 

Wenn die oberste Bundesfachbehörde, das BGA, so kläglich 

versagt. daß sie geschlossen werden muß und die Chefs flie-

gen, wen wundert es denn, daß auch ganz unten Steine ins 

Rollen kommen. UB Plasma in Koblenz ist höchstwahrschein

lich das erschütternde Ergebnis lückenhafter gesetzlicher Re

gelungen auf Bundes- wie auch auf EG-Ebene. 

Ganz offensichtlich sind die seitherigen Kontrollvorschriften 

und Kontrollmaßnahmen für Erstellung bzw. Vertrieb von 

Blutprodukten längst nicht ausreichend. Sie müssen so gestal

tet werden. daß künftig Vorkommnisse, wie sie jetzt aufge

deckt werden und wurden, ausgeschlossen sind. Vorgänge 

wie bei UB Plasma und anderen darf es künftig nicht mehr 

geben. 

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

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir alle haben mit gro

ßer Genugtuung die entschiedene Erklärung aus der Mainzer 

Uni-Klinik vom letzten Dienstag zur Kenntnis genommen, 

daß es in 1hrer Transfusionszentrale garantiert keine HIV

verseuchten Blutprodukte gibt und dort die notwendigen 

Sorgfaltsvorkehrungen getroffen und beachtet würden. 

Ebenso erfreulich sind die zahlre1chen Erklärungen aus Kran

kenhäusern, daß bei ihnen garantiert keine HIV-verseuchten 

Blutprodukte Gebrauch fänden. Ich hoffe, sie haben alle 

recht. 

Neben der Freude mußte allerdings auch Nachdenklichkelt 

aufkommen; denn bei Qualitätsansprüchen und Vertrauen 

kommt es offenbar zu sehr auf Hersteller und Vertriebswert 

der Blutprodukte an. 

Meine Damen und Herren, wir alle, auch wir Sozialdemokra

ten, wurden von den in Einzelfällen erschütternden und un

glaublichen Zuständen und Vorgängen bei der Erstellung, 

der Kontrolle und dem Vertrieb von Blutprodukten über

rascht. Dtes zetgt auch die Entwicklung der von uns beabsich

tigten parlamentarischen Vorgehensweise. Ursprünglich wur

de von uns die BerichterstatunQ und Beratung im zuständi

gen Ausschuß gefordert. Dann wurde eine Aktuelle Stunde 

beantragt, und jetzt wollen wir einen Untersuchungsaus

schuß. Die ungeheuerliche Tragweite der Problematik und 

das bereits jetzt feststehende Unglaubliche und nicht Hin

nehmbare machen eine lückenlose Aufklärung aller Fehler

quellen und eine Lösung nach bestem Wissen erforderlich. 

Hierfür erscheint uns ein Untersuchungsausschuß, soweit er 

sachlich ilrbeitet, am besten geeignet. 

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

Meine Damen und Herren, aufgrund der Enthüllungen der 

letzten Wochen soll der Untersuchungsausschuß nach unse

rer Auffassung insbesondere folgendes untersuchen: 

1. ln welchem Umfang und durch wen die HIV- und in ande

rer Weise infizierten Blutprodukte in Rheinland-Pfalz her

gestellt und in den Verkehr gebracht wurden, 

2. auf welche Umstände es zurückzuführen ist, daß dies seit

her nicht verhindert werden konnte, 
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3. welche Maßnahmen die Landesregierung und die nachge

ordneten Behörden seit 1983 ergriffen haben, um die Ver

breitung von infiziertem Blut zu verhindern, 

4 ob die nach dem Gesetz vorgeschriebenen Maßnahmen 

ergriffen wurden und 

5. welche Maßnahmen für erforderlich gehalten werden, 

den betroffenen Patientinnen und Patienten Hilfe und 

Schutz zu gewahren. 

Jch danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herrenl 

Der Alptraum der letzten Wochen, den Millionen Deutsche 

umtrieb oder umtreibt, wobei sich dieses Umtreiben häufig 

im Verborgenen abspielt. ist: .,Wie groß ist das RisikeN -so 

fragen sich diese Millionen -.. , bei einer Bluttransfusion in 

Deutschland sich den Tod zu holen?" Das, was wir vor einiger 

Zeit in Frankreich als einen Vorgang gesehen und zum Teil 

kommentiert haben, der sich bei uns in diesem geordneten 

Staat sicher nie wiederholen könnte, ist offenbar doch 1n der 

Praxis ganz anders. 

Wie gefahrlieh sind die Plasmaprodukte, die Gerinnungsfak

toren und die Immunglobuline"? Alles aus Blut von Spendern 

hergestellt, bei denen unentdeckt oder ganz schlimm sogar 

entdeckt und trotzdem vertrieben sich möglicherweise ein 

HIV-infizierter Träger befand. Ein grenzenloser Vertrauens

verlust, der in seiner Bedeutung auch im Verhältnis der Bür

ger zur Administration und zur Politik nicht besorgniserre

gend genug eingeschätzt werden kann. Beunruhigung, sogar 

Panik sind die Folgen kaum glaublicher Vorgänge und Be

fürchtungen. Auf einmal ist Aids nicht mehr nur die Krank

heit der anderen, der Schwulen, der Drogenabhängigen und 

der Prostituierten. Jeder gute Bürger ist von Aids bedroht. 

Bedrohung empfindet jeder, der in den letzten Jahren eine 

Bluttransfusion bekommen hat, aber auch jene, die operiert 

wurden und gar nicht wissen, ob ihnen Fremdblut zugeführt 

wurde .• UB Plasma" und neuerdings .,Haemoplas" stehen in 

besonderer Weise für diese Entwicklung: Schlamperei, Fahr

lässigkeit, Geldgier und offenkundig kriminelle Energie. Ge

werbliche Spender, Commercial donor--genannt, in den Ar

menvierteln dieser Weit und in den Citys der Großstädte, wo 

eine schnelle Mark für den Wermut manchmal verdient wird: 

die ganzen Armen dieser Weit werden angezapft. Es wird 

fraktioniert, importiert, exportiert, kontrolliert, abgewiegelt, 

übertrieben, gelagert und gepanscht - der Blutkreislauf, ein 

m illtonenschweres Geschäft. 

Meine Damen und Herren, bei der Firma UB Plasma in Ko

blenz sind offenbar - hoffentlich nicht nur die Spitze eines 

Eisbergs - schlimme, unglaubliche Dinge passiert. Die schon 

makabren Machenschaften und Unzulänglichkeiten machen 

betroffen, machen Angst. auf diesem sensiblen Sektor nur 

allzu verständlich. Die Verläufe und die Folgen des Gesche

hens sind noch nicht endgültig und sicher geklärt. 

Zunächst- das wird sicher auch im Vordergrund des einzuset

zenden Untersuchungsausschusses stehen- wollen die Bürger 

wissen, was wirklich geschehen ist und w1e es dazu kommen 

konnte und ob die Politik einen sachkundigen Beitrag leisten 

kann, daß zukünftig Fehlverhalten, Laschheit in Kontrollen, 

soweit das nur irgend geht. vermieden werden. Deswegen 

müssen wir lückenlos, vorbehaltlos und präzise versuchen, 

aufzuklären, zu beurteilen und zu bewerten. 

Alle wollen wissen, was das, was geschehen ist, für sie bedeu

tet und was sie jetzt tun können und tun sollten. Deswegen 

ist es begrüßenswert, wenn entsprechende Informationsstel

len aktuell eingerichtet werden, die einen Be1trag leisten, die 

bestehenden Sorgen der Menschen, beispielsweise durch 

nachträgliche Kontrolle, die aber manchmal sehr schwierig 

ist, zu führen, aber auch durch eigene Aids-Tests, zu beseiti

gen_ 

Meine Damen und Herren, deshalb müssen möglichst zügig, 

so Gott will, die notwendigen Konsequenzen gezogen wer

den. Die Vorgänge um UB Plasma und offenbar um andere 

Firmen und möglicherweise HIV-infiziertes Blut und Blutpro

dukte haben zu wortreichen, gelegentlich auch nichtssagen

den Erklärungs- und Rechtfertigungsversuchen geführt. Un

abhängig von der Frage, wenn die ,.Medical Tribune" recht 

hat. ist das Ganze nur ein aufgebauschtes Phänomen eines 

aufgeregten Ministers. Es werden Spiele und Rückspiele ge

spielt, es wird an Gesundheitsreform erinnert, es werden Ver

mischungen in der öffentlichen Darstellung vorgenommen, 

die mit der Sache selbst relativ wenig zu tun haben. Es bleibt 

dabei, wir haben uns mit dem Untersuchungsausschuß viel 

vorgenommen, und wir müssen mit großer Seriosität und 

Sachkunde versuchen, einen Aufklärungsbeitrag zu leisten, 

um Lücken in Kontrollen abzubauen und Seriöse von Unseriö

sen, die im Blutgeschäft tätig sind, voneinandern zu trennen. 

Manche voreilige und unüberlegte Behauptung im Zusam

menhang mit dem, was wir im Land erlebt haben, ist auch ein 

Stück nach hinten losgegangen. Wer in dem Zusammenhang 

im Besitz der Wahrheit ist und Wahrheiten verschweigt, lügt 

auch, meine Damen und Herren. Manche Sprüche haben zu 

Widersprüchen geführt, und ich finde, Herr Kollege Brink

mann, wir werden um das Überprüfen von Verantwortlich

kelten von Abläufen nicht herumkommen, weil das auch ein 

Teil unserer Pflicht ist. Das sollte man sicher nicht mit Schaum 

vor dem Mund machen, sondern in ruhiger Gelassenheit das 

eine und das andere sortieren. 
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Dazu gehört auch d1e Frage, w1e sich das BGA verhalten hat 

-das ist gar keine Frage -,welche Mängel es dort gab und ob 

auch die Landesbehörden und das Ministerium unseres Lan

des folgerichtig korrekt und zügig gearbeitet haben_ 

Meine Damen und Herren, wir wissen inzwischen, daß am 

19. August ein Schreiben des bayerischen Staatsministeriums 

für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesund

heit an das Ministerium für Arbeit. Soziales, Familie und Ge

sundheit in Rheinland-Pfalz gegangen ist, in dem von einer 

Lieferung potentiell HIV-infizierten Plasmas der Firma UB 

Plasma Labor GmbH in Koblenz an das Kreiskrankenhaus 

Burglengenfeld die Rede war. 

Der Gesundheitsminister wird natürlich in diesem Untersu

chungsausschuß gefragt werden müssen, was mit dieser In

formation und mit diesen Informationen und aufgrund die

ser Informationen geschehen ist_ Wir wissen, daß das Sozial

ministerium den obersten Landesgesundheitsbehörden am 

7. September dieses Jahres mitgeteilt hat, daß die bisherige 

Prüfung des Hinweises des bayerischen Staatsministeriums er

geben hat, daß sich der Verdacht nicht bestätigt hat. 

Der Sozialminister muß sich fragen lassen, ob die Angelegen

heit über den bayerischenFall hinaus damit erledigt war. Wir 

wissen, daß das Bundesgesundheitsministerium am 9. Sep

tember dieses Jahres einen Vermerk des Aids-Zentrums Berlin 

vom selben Tag an das Sozialministerium in Rheinland-Pfalz 

gefaxt hat- der sogenannte Pauli-Vermerk -,aus dem weitere 

VerdachtsflUte zu UB Plasma und insbesondere zu unzuverläs

sigen Testmethoden hervorging. Von zwölf durchgeführten 

Proben hat die Firma UB Plasma aus diesem Schreiben er

kennbar vier falsch getestet oder bewußt falsch getestet oder 

nicht testen kOnnen. Die Alarmglocken hätten klingen müs

sen. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Wir wissen, daß am 30. September 1993 das Bundesgesund

heitsministerium anfragen mußte, quasi als Wecker des hiesi

gen Sozialministeriums, was mit dieser brisanten Information 

erfolgt ist und daß aufgrundoffenbar dieses Anrufsam glei

chen Tag als Reaktion die Bezirksregierung Koblenz angewie

sen wurde, gegen den Herstellerbetrieb mit allen arzneimit

telrechtlichen Möglichkeiten und mit der hohen Sensibilität 

die im Hinblick auf Blut und Blutprodukte erforderlich ist, 

vorzugehen. ln diesem Schreiben war von ernsthaften Zwei

feln und der Zuverlässigkeit der Setreiber die Rede. Die Be

zirksregierung wurde mit Nachdruck gebeten, in Anbetracht 

der Schwere der Versäumnisse energisch gegen das Unter

nehmen vorzugehen und alle erforderlichen Maßnahmen zu 

ergreifen. 

Meine Damen und Herren, es muß die Frage gestellt werden, 

ob dem Ministerium für Arbeit. Soziales, Fam1lie und Gesund-

he1t bekannt war, daß die Firma UB Plasma- das hat, soweit 

ich mich erinnere, in der bisherigen Publikation keine Rolle 

gespielt- bereits im Juh 1993 aktenkundig geworden ist. ln 

einem \lermerk der Bezirksregierung, der mir vorliegt, wurde 

auf die mangelhaften Testmethoden des Betriebs und deren 

Durchführung wegen Blutprodukten, die aus Rumänien ge

liefert wurden, hingewiesen. Es handelt sich dabei um Anti

körper, Hepatitis und Geschlechtskrankheiten betreffend. 

Das heißt. der Betrieb der Firma UB Plasma war offenkundig, 

was seine Sorgfalt anbelangt, bereits im Juli 1993 einschlägig 

bekannt. Der Vermerk der Bezirksregierung zu den rumäni

schen Blutlieferungen, Hepatitis und Geschlechtskrankheiten 

betreffend, die im einzelnen die Fehlverhalten der Firma UB 

Plasma aufzeigten, hätte natürlich um so mehr eine größere 

Sensibilität hervorrufen müssen, als einige wenige Monate 

später das Bundesgesundheitsministerium auf vier fehlerhaf

te Testmethoden im Zusammenhang von HIV-Infizierungen 

hingewiesen hat. 

Meine Damen und Herren, das sind alles Fragen, die wir au

ßer unserer Pflicht, dieses Problem im Sinne der Volksgesund

heit sicherer zu machen, prüfen müssen, wie auch staatliche 

Stellen möglicherweise Pflichten übersehen oder Pflichten 

nichternst genommen haben. 

Wir wissen, daß Mitte Oktober die Überprüfungen durch die 

Bezirksregierung weitgehend ergebnislos gewesen sind, ab

gesehen von einigen Bußgeldern wegen Hygiene- und lage

rungsmängeln, was dann allerdings neben den rumänischen 

Blutlieferungen als Sensibilisierungsfaktor diese Firma be

treffend noch hinzukam. 

Der Gesundheitsminister muß sich fragen lassen, warum er im 

Plenum am 13. Oktober auf eine Mündliche Anfrage hin nicht 

in der Lage war, über Ergebnisse der Oberprüfungen zu in

formieren, und warum er es in diesem Falt an einer notwendi

gen offenstehtliehen Akribie, mit der die Bezirksregierung 

das Unternehmen noch im Sommer 1993 geprüft hat, was ich 

eben dargestellt habe, hatfehlen lassen. 

Der Untersuchungsausschuß, den wir selbstverständlich mit

tragen und mitbeantragt haben, muß konzentriert und zü

gig, vor allem auch zeitnah, arbeiten können. Mängel dürfen 

selbstverständlich nicht vertuscht- niemand will das-, Fehler 

und Versäumnisse dürfen nicht verdeckt werden, um be

stimmte Personen zu decken. Die Verantwortung und die 

Konsequenzen dürfen nicht auf andere abgeschoben wer

den. Wer seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist, 

muß zur Verantwortung gezogen werden. Billige Polemik 

darf nicht praktische Panikmache in Kauf nehmen. Das ist die 

Politik für die Bürger, das ist die Politik, die wir der Bevölke

rung in dieser ernsten Situation schuldig sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 



5100 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 65. Sitzung, 12. November 1993 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was seit einigen Wochen an Kenntnissen über den Umgang 

mit Blutspenden und Blutprodukten ans Licht der Öffentlich

keit gedrungen ist, hat uns tief betroffen gemacht. und zwar 
deshalb, weil die meisten von uns bis vor sechs oder sieben 

Wochen noch fest der Überzeugung waren, daß in Deutsch

land jede Blutspende auch auf HIV-Antikörper überprüft ist 

und, soweit dies irgend möglich ist, jede Gefahr für die Emp

fänger von Blutprodukten ausgeschlossen wird. 

Noch im letzten Plenum, bei dem dieses Thema aufgrund 

meiner Mündlichen Anfrage behandelt wurde, war nicht ab

zusehen, mit welcher Schlamperei und mit welcher kriminel

len Energie vereinzelt vorgegangen worden 1st. Seitdem ka

men Schlag auf Schlag Erkenntnisse zutage, die vorher keiner 

für möglich gehalten hätte. Spenden, die gepoolt und dann 

erst getestet wurden, Spenden, die gar nicht getestet wur

den, HtV-tnfizierte, die angebtich w•ssentlich als Blutspender 

akzeptiert wurden, die Liste der Ungeheuerlichkeiten ist lang 

und läßt Verdachtsmomente entstehen, die bis in d1e Zeit zu

rück reichen, als d1e Aids-Seuche entdeckt wurde und die 

Möglichkeit besteht, Blutkörper auf HIV-Antikörper zu te

sten. 

Um Licht in dieses Dunkel zu bringen, soll heute auf Antrag 

aller vier Fraktionen ein Untersuchungsausschuß eingesetzt 

werden. Die F.D.P.-Fraktion begrüßt dies ausdrücklich und er

wartet daß der Untersuchungsausschuß die Hergänge rück

haltlos und vorbehaltlos prüft. 

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

Wir sind dafür, daß er zügig an die Arbeit geht und lückenlo

se Aufklärung leistet. Jede Verzögerung schadet den Betrof

fenen und auch dem Ansehen der Politik. tm übrigen muß es 

auch eine der Hauptaufgaben des Untersuchungsausschusses 

sein, Maßnahmen aufzuzeigen, wie man zumindest für die 

Zukunft, das heißt ab sofort, jedes Risiko minimieren kann, 

wobe1 wir natürlich alle wissen, daß ein Restrisiko in diesem 

Bereich nicht ganz ausgeschlossen werden kann. 

Meine Damen und Herren, so betroffen uns die Angelegen

heit macht, so darf der Untersuchungsausschuß nicht als Ve

hikel mißbraucht werden, um gegenseitige Schuldzuweisun

gen vorzunehmen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Der Tod von Menschen eignet sich nicht für parteipolitischen 

Hickhack, meine Damen und Herren. 

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

Es hat auch ke1nen Sinn, Hysterie zu erzeugen. Es muß aber 

mit der notwendigen Sensibilität Aufmerksamkeit in der Be

völkerung für dieses Thema geschaffen werden. 

Im Moment hören wir jeden Tag eine neue Schreckensmel

dung. Es 1st auch klar, daß sich die Medien dieses Themas an

nehmen. tn diesem Fall geht es im wahrsten Sinne des Wortes 

um ein tebensw1cht•ges Thema. Dennoch wäre es falsch, Aids

Angst oder gar Aids-Hysterie zu erzeugen. 

Meine Damen und Herren, ich kann mich noch an die Anfän

ge der Entdeckung dieser tödlichen Krankheit erinnern, als 

viele Leute schon befürchteten, durch das Trinken aus einem 

fremden Glas sich anstecken zu können. Eine Neuauflage die

ser übertriebenen Furcht, die dazu führt, daß Eitern ihre Kin

der nicht mehr impfen lassen oder daß lebenswichtige Opera

tionen aufgeschoben werden, brauchen wir natürlich nicht. 

Ich muß allerdings sagen, daß alles getan werden muß, um 

die wirklich Betroffenen zu informieren. Gleichzeitig sind die 

Überwachungs- und Untersuchungsverfahren so zu effekti

vieren, daß solche Schlamperelen nicht mehr vorkommen 

können. 

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

Kostenlose Aids-Tests und Beratungen für diejenigen, die in 

den letzten Jahren Operationen hatten und bei denen Blut 

transfundiert wurde, sind das Minimum dessen, was Wir zur 

Aufklärung tun und ·ln vielen Fällen dadurch auch zur Beruhi

gung der Betroffenen beitragen können. 

Aufgabe des Untersuchungsausschusses muß es sein, die Vor

gänge seriös und sachlich aufzuarbeiten sowie Licht in die 

teilweise doch sehr dunklen Vorgänge zu bringen. 

Meine Damen und Herren, wir sind in einer anderen Lage als 

der Untersuchungsausschuß des Bundestags, der sich entspre

chend seines Auftrags und seines Vorsitzenden vorrangig mit 

der Entschädigungsfrage befassen will. Viel wichtiger er

scheint uns, daß die Möglichkeiten der Kontrolle und damit 

der Sicherheit verbessert und aus Systemfehlern Konsequen

zen gezogen werden. Natürlich müssen die Opfer auch ent

schädigt werden, auch wenn es schon fast makaber ist, in die

sem Zusammenhang überhaupt von Entschädigung zu spre

chen. Aber eine Staatshaftung ist schon gegeben, wenn ein 

Verschulden vorliegt. Die Patienten haben sich auf die Sicher

heit der Blutprodukte verlassen. Wer operiert wurde, einen 

Unfall hatte oder aufgrundeiner Krankheit auf Blut und Blut

produkte angewiesen war und dabei nichtsahnend infiziert 

wurde, hat ein Anrecht auf eine angemessene Entschädi

gung. meine Damen und Herren. 

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

Für die F.D.P.-Fraktion fUge ich aber hinzu, daß die Entschädi

gungssumme nicht zu Lasten der Forschungsmittel für die 
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Aids-Forschung oder der Mittel für die psychosoziale Beglei

tung der Aids-Kranken insgesamt gehen darf. 

(Beifall be1 der f_D_P_) 

Wir wollen keine Zweiklassengesel\schaft der Aids-Kranken 

Insofern werden wir uns auch mit den finanziellen Folgen in 

mehrfacher Hinsicht noch zu befassen haben. Dazu gehört 

auch, daß die Frage der Ausstattung der Überwachungsbe

hOrden noch einmal gründlich überprüft wird. Ohne den Er

gebnissen des Untersuchungsausschusses vorgreifen zu wol

len, kann man heute schon feststellen, es muß etwas getan 

werden, damit sie ihrer Kontrollfunktton wirklich gerecht 

werden können. 

(Beifall der f .D P ) 

Ohne die entsprechende Ausbildung scheint es mir unmög

lich zu sein, den Gedankengängen der Bluthändler folgen zu 

können und zum Belspiel auf d1e Idee zu kommen, aus wirt

schaftlichen Gründen Tests zu sparen. Unseres Er achtens ist es 

dringend erforderlich, daß bei den Überwachungsbehörden 

Pharmakologen zur Verfügung stehen. Im übrigen heißt das 

nicht- das füge ich sofort hinzu-, daß ich Forderungen nach 

emer rein sta~tlichen Lösung 1m Blutspendewesen unterstüt

ze_ Das kann nicht die Antwort auf die nun gestellten Fragen 

sein. 

Ich wiederhole noch einmal: Fehler im Zusammenhang mit 

der Behandlung und der Vermarktung von Blutprodukten so

wie mit deren Verabreichung müssen aufgedeckt werden, 

dam1t ein solch sorgloser Umgang bis hin zu kriminellen Ma

chenschaften nicht mehr möglich ist. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt daher, daß der Untersuchungs

ausschuß im rheinland-pfälzischen Landtag in erster Linie die 

Herstellung und lnverkehrbringung von HIV- und anderwei

tig infiziertem Blut prüfen will. Es ist noch nicht einmal aus

schlaggebend, ob das Blut wirklich HIV-infiziert ist oder nicht. 

Es geht darum, wie man mit dem Risiko, daß es infiziert sein 

könnte, umgeht. 

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

Man akzeptiert die drogensüchtigen Spender und kontrol

liert das Blut ausreichend und vorschriftsmäßig. Alles wird ge

tan, um das Risiko, durch HIV-infiziertes Blut angesteckt zu 

werden, ausschließen zu können. Dies geschieht zum Beispiel 

durch Eigenblutspenden. Ist dies nicht der Fall, gilt es, Hinder

nisse auszuräumen und zu prüfen, welche Vorschriften über

arbeitetwerden müssen, welche überhaupt eingehalten wur

den. 

Wenn wir schon darüber sprechen, müssen w1r auch darüber 

reden, woran es liegt, daß in deutschen Kliniken dreimal so 

viel Blut und achtmal mehr Plasma als m britischen Kliniken 

verbraucht wird. Die Bundesrepublik Deutschland ist der 

weltweit größte Konsument von Blutplasma. Was ist mit den 

gentechnisch erzeugten Präparaten zur Behandlung der Blu

terkrankheit, d1e em Ansteckungsrisiko absolut ausschließen 

und die von der Industrie offensichtlich aus der Schublade ge

holt werden müssen? Wir müssen auch fragen, warum nicht 

mehr Eigenblutspenden bei den Patienten angelegt werden, 

die dazu noch in der Lage sind. Prävention, über die sonst im 

Gesundheitswesen so viel geredet wird, muß auch in diesem 

Bereich höchste Priorität erhalten. Dies gilt insbesondere an

gesichts einer Krankheit, gegen die es in absehbarer Zeit we

der Heilmittel noch einen Impfstoff geben wird. 

ln einer bemerkenswerten Rede hat Bundespräsident von 

We1zsäcker noch 1m Juni dieses Jahres bei der Eröffnung des 

internationalen Aids-Kongresses in Berlin die moralische Ver

urteilung von Aids-Kranken als inhuman und verfehlt gegei

ßelt. Er ging auf Ansteckungswege aller Art ein und riet je

dem, sich so zu verhalten, daß er sich nicht ansteckt. Auch er 

konnte noch nicht ahnen, was wir heute wissen: Es war vielen 

Opfern gar nicht möglich, sich zu schützen. 

ln der Unterrichtung durch die Bundesregierung - Bundes

tagsdrucksache 754193 vom 15. Oktober 1993 -, in der es um 

den Aktionsplan .. Europa gegen Aids" geht. wird ebenfalls 

der Prävention gegen eine Übertragung des Virus die größte 

Bedeutung beigemessen. Daß eines der wichtigsten Mittel 

der Prävention kaltschnäuzig von einigen Geschäftemachern 

einfach Ignoriert und damit der Tod von Menschen in Kauf 

genommen wurde, ging und geht über jede normale Vorstel

lungskraft hinaus. 

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

Meine Damen und Herren, wir werden dafür zu sorgen ha

ben, daß der Untersuchungsausschuß schnell und zügig ar

beitet. Ich halte nichts davon, heute schon bestimmte Fragen 

in den Raum zu stellen. 

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

Ich halte nichts davon, in der Öffentlichkeit eine bestimmte 

Stimmung zu machen. Wir müssen dieses Problem im Interes

se der Opfer seriös angehen. 

(Beifall der SPD) 

Es kann nicht darum gehen, im vorhinein Schuldzuweisungen 

oder Bälle hin und her zu spielen. Dafür eignet sich dieses 

Thema wahrhaftig nicht. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Abgeordnete Frau Bill. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es mehren sich die Anzeichen da

für, daß der Handel mit Blut und Blutprodukten nicht nur ein

träglich, sondern auch kriminell ist. ,.Sicherheit von Arznei

mitteln muß vor wirtschaftlichen Interessen stehen", das 

wünschte srch Minister Seehafer in seiner Rede während der 

vergangenen Woche zur Einsetzung des Banner Untersu

chungsausschusses. Ich kann nur sagen: Sein Wort in Gottes 

Ohr_ Allein, mir fehlt der Glaube.- Die Verhältnisse sind nicht 

so. Diese Vermutung legen zumindest die Ereignisse der letz

ten Wochen nahe. 

Drei Wochen nach Seehafers Paukenschlag zeigen die täglich 

neuen Meldungen von unsachgemäßem bis womöglich kri~ 

minellem Umgang mit Blut und Blutprodukten, daß offenbar 

in ein Wespennest gestochen wurde, um das jahrelang ein 

großer Bogen gemacht worden ist. Solch ein ausgerufener 

Skandal verschärft zunächst einmal die Wahrnehmung. Der

zeitjagt eine Meldung die andere, an welchen Stellen überall 

urplötzlich die gleichen Probleme auftauchen, dte jahrelang 

angeblich niemand auch nur erahnt hat. Diese Dynamik ist 

uns bekannt. Dies gilt vor allem für den Umweltbereich. Es ist 

kein unbekanntes Phänomen, daß ein Unfall nicht allein 

kommt. Solche Offenbarungen bringen meist große Aufre

gung - in unserem Fall Panik - und Entsetzen bis hin zur Hy

sterie mit sich. Massiver öffentlicher Druck entsteht, endlich 

etwas zu tun. Hohe und heilige Versprechungen von Politi

kern, die einmal mehr hinterher klüger sind, stehen auf der 

Tagesordnung. Oft und gerne werden allerdings auch Neben

kriegsschauplätze errichtet, um von Verantwortung und von 

Verantwortlichen abzulenken. Irgendwann herrscht bis zum 

nächsten Skandal wieder Ruhe. Am Ende bletben immer die 

Betroffenen zurück, zumeist allein mit den Folgen des Un

glücks, das gerade sie getroffen hat. Dieses üble Spiel darf 

sich im Zusammenhang mit den offensichtlich ungeheuerli

chen Vorgängen im Blutgeschäft nicht wiederholen. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Zu viele Menschen haben die mangelnde Bereitschaft der 

Verantwortlichen, die Gefahren des HIV-Virus rechtzeitig 

wahrzunehmen und umgehend zu handeln, schon mit unsäg

lichem Leid am Ende mit dem Leben bezahlen müssen. Sie 

wissen, daß ca. 2 000 Menschen -vor allem Bluter- seit An

fang der 80er Jahre durch verseuchte Medikamente infiziert 

wurden. Daß niemals eine konsequente politische Aufarbei

tung stattgefunden hat, ist sicherlich eine Ursache für die 

zum Teil in diesem Bereich heute vorgefundenen Verhältnis

se. Neben der ausstehenden politischen Aufarbeitung ist 

trotzdem eine Entschädigung -Herr Bauckhage, ich gebe Ih

nen recht, es ist ein makabres Wort in diesem Zusammen

hang -der Opfer noch auf der Strecke. Viele der betroffenen 

Menschen, die durch infizierte Blutpräparate erkrankten, ha

ben zu allem Elend oft bis zu ihrem Tod für ein lumpiges Al

mosen prozessieren müssen. 

Um zügig und gewissenhaft vor der eigenen Haustür in 

Rhemland-Pfalz zu kehren, unterstOtzen die GRÜNEN die Ein

setzung eines Untersuchungsausschusses im Zusammenhang 

mit der Herstellung von HIV- und anderweitig infiziertem 

Blut oder Blutprodukten 

Dabei müssen eventuelle Verantwortlichkelten und eventuel

les Versagen bei Industrie und Behörden- zum Beispiel durch 

mangelhafte Kontrollen oder Nichtweitergabe von Wissen 

um Auffälligkelten- geklärt werden. Auch die Frage nach der 
Verantwortlichkeit der verschiedenen zuständigen Minister 

muß eine Selbstverständlichkeit sein. Darüber, inwieweit die 

UnzuverläSsigkeit und Schwerfälligkeit des Bundesgesund

heitsamts das Ihre zu den Problemen beigetragen hat, wird 

uns der Untersuchungsausschuß des Bundestags hoffentlich 

ergänzende Erkenntnisse bringen. 

Daß die Praktiken in der Firma UB Plasma nur die Spitze des 

Eisbergs sind, wollen wir nicht hoffen. Allerdings muß der 

Ausschuß Fragen in diesem Zusammenhang nachgehen, wie 

es bei den anderen Unternehmen und Verbänden im Blutge+ 

schäft aussieht, wie die Verflechtungen zur Pharmaindustrie 

aussehen, ob ungesetzliches Handeln auf diesem Gebiet aus

geschlossen ist oder es Lücken im Gesetz gibt, deren Schlie

ßung einem besseren Schutz der Patientinnen und Patienten 

dienen könnte. 

Für die Betroffenen besonders wichtig ist auch die Frage von 

Beratung, Hilfe und Schutz in ihrer tragischen Situation, aber 

auch· wie eben schon gesagt- die Klärung einer angemesse

nen .. Entschädigung". Auch hier soll der Ausschuß alle Mög

lichkeiten eruieren 

Meine Damen und Herren, ein solcher Untersuchungsaus

schuß ist die eine Notwendigkeit. Der politische Wille, Verän

derungen herbeizuführen, die auch ohne diesen Untersu

chungsausschuß jetzt schon auf der Hand liegen, ist eine wei

tere Notwendigkeit, die genauso zügig und gewissenhaft an

gegangen werden muß wie ein solcher Untersuchungsaus

schuß. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich denke da zum Beispiel an die Intensivierung der Überwa

chung von Blutbanken und Herstellern, die Blut verarbeiten, 

oder einen kritischeren Einsatz von Blut- und Blutprodukten. 

also zum Beispiel vermehrten Einsatz von Eigenblut. Eine 

mögliche Verminderung der Einfuhr von Blutplasma wäre da

mit auch eingeleitet. Der Bund muß schnellstens Vorgaben 

für sichere lnak.tivierungsverfahren in Gang bringen. Eine 

Quarantäneregelung für Plasma darf nicht an den Kosten 

scheitern. Menschenleben sind unbezahlbar. Diese sind nun 

einmal der Preis für verantwortungsloses Profitdenken. 

Meine Damen und Herren, die Gentechnikindustrie sieht zur 

Zeit natUrlieh auch wieder eine Sternstunde ihrer Akzeptanz

verbesserung gekommen. Sie preist die Lösung allen Übels 

-garantiert ohne Risiko- an. 
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Metne Damen und Herren, 1ch bin da sehr skept1sch; denn 1ch 

erinnere mich noch zu gut an die Großanze1gen der Blutlob

by zwecks Abwiegelung des Aids-Risikos in den BOer Jahren. 

Inzwischen- zehn Jahre zu spät zwar, auf Kosten Tausender 

Menschenleben, aber immerhin- kennen wir die Gefahren, 

die 1m Blut lauern. Wir sollten die konservativen Methoden 

nach allen Regeln der Kunst optimieren, bevor wir womög

lich erneut unbekannte Risiken eingehen_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das 1st allerdings für mich keine 

Glaubensfrage. Aber ich möchte es an d1eser Stelle zu beden

ken geben. 

Meine Damen und Herren, im Gespräch m1t Aids-Infizierten 

ist mir sehr drastisch klargeworden, daß das Aids-V1rus zwar 

kem Klassendenken kennt, in dieser Gesellschaft und auch im 

politischen Handeln aber durchaus Unterschiede zwischen 

den uguten" und den .. schlechten" Infizierten gemacht wer

den: hier die Bluter und die Patientinnen und Patienten. da 

d1e Fixer, die Schwulen und die Prostituierten.- Sinnvolle Auf

klärung und der Ausbau von Hilfsangeboten müssen für alle 

Betroffenen verbessert werden. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Außerhalb der Bluterproblematik wird das HIV·Problem auf 

die Benutzung von Kondomen reduziert. Meine Damen und 

Herren, so wichtig das ist, es geht an der Lebenswirklichkeit 

der meisten Betroffenen vorbei. Das belegen ca. 2 000 Neuin

fektionen pro Jahr in der Bundesrepubhk.. 

Meine Damen und Herren. abgesehen davon, daß die Gelder 

für die Aids-Hilfe d1esen Zahlen in keiner Weise Rechnung 

tragen, ist die ignorante Drogenpolitik in dieser Republik. ei

ne hauptverantwortliche Komponente fürdiese Opfer. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Solange das so ist, daß ein Aids·Sk.andal erst dann zum Aids

Skandal erklärt wird, wenn es sich um .. saubere" -Herr Wil

helm hat gesagt: um .. gute"· Infizierte handelt, aber die 

gleichen Politiker, die ein Bundesamt zerschlagen, Beamte 

Knall auf Fall feuern, böse Blutgangster jagen und deren Ver

haftung begrüßen, sich weiterhin weigern, zum Beispiel in 

Gefängnissen saubere Spritzen zur Verfügung zu stellen, so 

lange bleibt alles beteuerte Entsetzen und alle Aufregung 

unglaubwürdig und scheinheilig und wird von einem Riesen

anteil der Betroffenen -der Schwulen und Fixer sow1e der 

Prostituierten- als blanker Zynismus betrachtet. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch hier muß mit überkomme-

nen, sinnlosen und gefährlichen Restriktionen aufgeräumt 

werden, d1e jährlich Hunderte von Menschenleben kosten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln eine sinnvolle Aids·Präventionspolitik. müssen alle Betrof

fenen und alle Risiken mit embezogen werden 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf nun Besucher bei uns begrüßen. Es smd zum einen 

die Mitgl1eder der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 

Frauen aus Kaiserslautern und zum anderen Mitglieder des 

Gemeinderats aus Neroth. Hier wird vielleicht gefragt, wo 

das liegt. Ich habe mich erkund1gt. Es liegt be1 Daun in der Ei

fe! Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat nun Herr Sozialmintster Galle. 

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

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

letzten 14 Tage waren nicht nur hart, sondern vor allem auch 

turbulent. Durch UB Plasma und andere Hersteller- darauf ist 

schon hingewiesen worden - ist das Vertrauen in unser Ge

sundheitswesen nachhaltig erschüttert. Millionen von Men

schen sind verunsichert, und für unmöglich Gehaltenes ist 

plötzlich Realität geworden. Aufgabe der Politik.- ich denke, 

das haben die Redner der Fraktionen deutlich gemacht- ist es 

jetzt, nachdrücklich und schnell, vor allem aber besonnen 

und zukunftsorientiert zu handeln. Ich sehe diesen Hand

lungsbedarf in drei Feldern im besonderen: 

1. in der Aufklärung all dessen, worüber gesprochen und 

auch benchtet worden ist, 

2. in umfassender Schadensbegrenzung, Schadensvermei

dung und Schadensbehebung und 

3. insbesondere in der Verbesserung des Blutspendewesens 

msgesamt 

Meine Damen und Herren, für parteipolitisches Gezänk. und 

parteipolitisches Hickhack., aber auch für Sensationsjournalis

mus istdabei für memen Geschmack. kein Platz. 

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

Ich begrüße es deshalb uneingeschränkt, daß die vier land

tagsfrak.tionen mit der Drucksache 12ß770 vorgeschlagen 
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haben, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen. !eh be

danke mich ausdrücklich dafür, daß ich heute die Gelegen
heit habe, dem rheinland-pfälzischen Landtag den Sachstand 

- w1e er sich aus meiner Sicht zum heutigen Tag darstellt -

auch darstellen zu können_ Meine sehr verehrten Damen und 

Herren. ich werde mich nur auf diesen Sachverhalt beschrän

ken. 

Am 25. August 1993 g1ng im Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Familie und Gesundheit ein Schreiben des bayerischen Ge

sundheitsministeriums ein, in dem darüber informiert wurde, 

daß UB Plasma in Koblenz in bayerischen Krankenhäusern ei

nen sogenannten Rückruf von in Verkehr gebrachtem Plasma 

durchgeführt hat_ Dies ist das Sehrerben vom 19. August, von 

dem der Abgeordnete Wilhe!m gesprochen hat. 

Die Bezirksregierung Koblenz war vorab telefonisch von der 

Regierung der Oberpfalz über diesen Vorgang informiert 

worden und war bereits beim Eingang des von mir genann

ten Schreibens aufsichtsrechtlich tätig. Die zwei in Frage 

kommenden Spenden wurden vom Aids-Zentrum des Bun

desgesundheitsamtes und vom Ernst-Rodewatd-lnstitut sowie 

zu~tzlich von der Transfusionszentrale der Universitätsklinik 

in Mainz nochmals getestet. Das Ergebnis war negativ. 

Am 7. Septemberwurde neben den obersten Gesundheitsbe

hörden der Länder auch das Bundesgesundheitsministerium 

davon unterrichtet. Am Nachmittag des 9. September wurde 

das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

dann bezugnehmend auf das genannte Schreiben vom 

7. September mit einem formlosen Telefax durch das Bundes

gesundheitsministerium über eine Nachricht des Aids

Zentrums des Bundesgesundheitsamtes vom gleichen Tag in

formiert. Danach war im Frühjahr 1993 infiziertes Frischplas

ma der Firma UB Plasma, Labor Koblenz, zur Anwendung ge

kommen. Der betreffende Spender war von der Firma erst

mals im April 1993 als HIV-positiv getestet worden. Nach

testungen von Rückstellmustern des Spenders ergaben beim 

Aids-Zentrum des Bundesgesundheitsamtes, daß der Spender 

wahrscheinlich schon im Februar 1993 positiv war. 

Entgegen den Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes hat 

es die Koblenzer Firma unterlassen, die Bezirksregierung Ko

blenz als zuständige Aufsichtsbehörde darüber zu informie

ren, daß das Plasma eines HIV-positiven Spenders in den Ver

kehr gekommen ist. Auch das Ministerium für Arbeit, Sozia

les, Familie und Gesundheit erfuhr von dieser Tatsache erst 

durch das Telefax des Bundesgesundheitsministeriums vom 

9. September 1993. 

Die Bezirksregierung wurde am 10. September 1993, also am 

darauffolgenden Tag, übrigens ein Freitag, unterrichtet. Am 

darauffolgenden Montag wurde die Firma von der Bezirksre

gierung schriftlich aufgefordert, die Unterlagen über diesen, 

der Überwachungsbehörde bis dahin unbekannten Fall zur 

Einsichtnahme vorzulegen. Wegen der versäumten Unter

richtung der Bezirksregierung wurde deshalb auch ein Buß

geld gegen die Firma UB Plasma in Koblenz verhängt. 

Die von der Bezirksregierung angeforderten Unterlagen wur

den am 17. September 1993 vorgelegt. 

Am 20. September 1993 hat die Firma UB Plasma Labor dann 

schriftlrch Stellung genommen. Demnach haben drei Plasma

empfänger dieses HIV-positiv getestete Plasma erhalten. 

Zwet Patienten haben sich infiziert; einer ist an seinem 

Grundleiden verstorben. Das restJrche Plasma dieses Spenders 

ist entweder vernichtet oder zurückgeholt und sichergestellt 

worden. 

Die von der Firma veranlaßten Maßnahmen nach Bekannt

werden dieses Testergebnisses, also die Rückrufaktion in den 

Krankenhäusern, sind dokumentiert und liegen der Bezirks

regierung vor. 

Am 30. September 1993 habe ich den zuständigen Regie

rungspräsident in Koblenz gebeten, eine nach dem Arznei

mittelgesetz vorgesehene Betriebsbesichtigung vorzuziehen 

und anschließend darüber zu berichten, dies in Ergänzung zu 

seinen bisher durchgeführten Ermittlungen und Betriebsbe

gehungen. Diese vom Arzneimittelgesetz vorgeschriebene 

Betriebsbesichtigung ist am 14. Oktober- das erklärt meiner 

Meinung nach auch eine der Fragen, Herr Wilhelm -,übrigens 

gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Koblenz, erfolgt. 

An dieser Stelle gestatten Sie mir den Hinweis, daß der Anruf 

des Staatssekretärs im Bundesgesundheitsministerium, Bal

duar Wagner, vom 30. September im Ministerium für Arbeit. 

Soziales, Familie und Gesundheit zwar gerne entgegenge

nommen worden ist, es dieses Anrufes jedoch nicht bedurft 

hätte, zumal der Verlauf anders war als Offentlieh dargestellt. 

Meine Damen und Herren, etwaige strafbare Handlungen 

waren mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Am Abend 

des 27. Oktober wurde ich dann davon in Kenntnis gesetzt, 

daß die staatsanwaltschaftliehe Vernehmung einer Mitarbei

terin der Firma UB Plasma Labor zu einem Geständnis geführt 

habe, demzufolge offensichtlich seit Jahren die in dem Labor 

entnommenen Plasmaspenden nur unzureichend getestet 

worden sind. Die Firma soll offensichtlich aus wirtschaftlichen 

Gründen zwei brs drei Testproben einzelner Plasmaspenden 

gemischt, also gepoolt, und erst dann -ich wiederhole: erst 

dann- auf zum Beispiel HIV-Infektion getestet haben. 

Der ermittelnde Leitende Oberstaatsanwalt hat darüber hin

aus den Verdacht geäußert, daß in Einzelfällen möglicher

weise gar nicht getestet worden ist. 

Meine Damen und Herren, heute weiß man, daß das Unter

nehmen vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch stand. Die 

Staatsanwaltschaft ermittelt nun auch wegen des Verdachts 

eines Konkursvergehens. 

Noch in der Nacht zum 28. Oktober 1993 wurden die ober

sten LandesgesundheitsbehOrden, das Bundesgesundheitsmi

nisterium und das Bundesgesundheitsamt entsprechend un

terrichtet. Anhand der Lieferlisten konnten sofort die Abneh-
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mer des Jahres 1993 ermittelt und über die Polizeidienststel

len bundesweit informiert werden. Noch vorhandene Restbe

stände an Frischplasmachargen wurden durch die entspre

chenden Behörden sichergestellt. 

Am Donnerstag, dem 28. Oktober 1993, habe ich die Mitglie

der des Sozialpolitischen Ausschusses unterrichtet und an

schließend gemeinsam mit dem Regierungspräsidenten in 

Koblenz und dem ermittelnden Leitenden Oberstaatsanwalt 

Presse und Öffentlichkeit informiert. Auch alle Krankenhäu

ser und die Ärzteschaft des Landes wurden informiert, und 

zwar auch über die Firmen, die Frischplasma der Firma UB 

Plasma Labor weiterverarbeitet haben. Das Bundesgesund

heitsamt und das Paui-Ehrlich-lnstitut haben für alle Produk

te einen sofortigen Rückruf angeordnet_ 

Für Frischplasma der Firma UB Plasma Labor in Koblenz wur

de ein sogenanntes Look-back-Verfahren in die Wege gelei

tet, das heißt, die Abnehmer sind aufgefordert, die Patientin

nen und Patienten zu ermitteln, denen Plasma verabreicht 

wurde. Beratungsgespräche und die Durchführung eines 

Aids-Tests wurden ebenfalls empfohlen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um aber einen 

möglichst umfassenden Überblick Uber die tatsächliche Ge

fährdungslage zu erhalten, habe ich zwischenzeitlich die 

Testung der von der Staatsanwaltschaft vorgefundenen und 

sichergestellten Rückstellmuster veranlaßt. Von den schät

zungsweise 25 000 Rückstellungen -das ist jetzt der Stand 

von heute morgen, also ganz neu- sind bisher rund 8 000 un

tersucht worden, davon 4 500 mit einem abschließenden Be

stätigungstest. 

Zwei Muster wurden bisher mit einem Bestätigungstest als 

HIV-positiv ermittelt. Hiervon stammt eines aus Bukarest. Die 

Gesundheitsbehörden in Rumänien sind von uns ebenfalls in

formiert worden. Die Firma hatte im Rahmen eines Joint

venture dort eine entsprechende Geschäftsaktivität. Das 

zweite Ergebnis, das festgestellt worden ist, war bereits be

kannt. 

Über diese dargestellte Untersuchungsreihe hinaus habe ich 

veranlaßt, daß alte anhand der gefundenen Adressenlisten 

feststellbaren Spenderinnen und Spender um Mitwirkung ge

beten wurden, um ihren Immunstatus feststellen zu lassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, daß bei

de Maßnahmen, die im übrigen mit allen Bundesländern ab

gesprochen sind, dazu beitragen, möglichst rasch und umfas

send weitergehende Erkenntnisse über tatsächlich infektlöse 

Spenden zu erhalten. 

Erschrocken bin ich allerdings darüber, daß es offensichtlich 

seit Jahren immer wieder Hinweise darauf gab, die Zweifel 

an der Zuverlässigkeit der Firma durchaus gerechtfertigt er

scheinen lassen. Konsequenzen wurden daraus jedoch offen

sichtlich nicht gezogen_ So habe ich am 2. November 1993 da-

von erfahren, daß der Gewerbeaufsicht in Koblenz seit 1986 

entsprechende Hinwe•se vorgelegen haben. Noch am glei

chen Tag habe ich mündlich und am darauffolgenden Tag 

schriftlich die Staatsanwaltschaft davon in Kenntnis gesetzt. 

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wird es vorbehal

ten bleiben, die möglichen strafrechtlich relevanten Tatbe

stände auch zu verfolgen 

Durch arbe1ts- bzw. dienstordnungsrechtliche Überprüfun

gen wird zu ermitteln sein, ob sich Beschäftigte des Landes 

korrekt verhalten haben oder nicht. Auch in diesem Fall sind 

erste Schritte unternommen worden. So weit zum Sachver

halt_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde alles in 

meinen Kräften Stehende tun, um meinen Beitrag für eine 

hoffentlich erfolgreiche Arbeit dieses Untersuchungsaus

schusses zu leisten. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nicht vor. Ich schließe damit die Aussprache. 

Wir kommen jetzt zu der Abstimmung über die Einsetzung 

eines Untersuchungsausschusses in der Ihnen vorliegenden 

Drucksache 12/3770_- Wer der Einsetzung seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Ich frage 

nach Gegenstimmen_ - Stimmenthaltungen? ~ Dann ist die 

Einsetzung einstimmig beschlossen. 

Wir haben jetzt den Vorsitzenden des Untersuchungsaus

schusses sowie den stellvertretenden Vorsitzenden zu wäh

len_ Die CDU hat uns wissen lassen, daß sie den Kollegen Ab

geordneten Georg Adolf Schnarr als Vorsitzenden vorschlägt. 

Ich muß fragen: Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht 

der Fall. Ich gehe davon aus, daß wir per Akklamation abstim

men können. - Dem wird ebenso zugestimmt_ Wer stimmt 

dem Vorschlag der (DU-Fraktion zu? - Gibt es Gegenstim

men?- Stimmenthaltungen?- Dann ist Kollege Schnarr ein

stimmig zum Vorsitzenden gewählt. Ich gehe davon aus, daß 

der Kollege mit seiner Wahl zum Vorsitzenden einverstanden 

ist.- Er nickt.- Zustimmung. 

Die SPD-Fraktion schlägt als stellvertretenden Vorsitzenden 

den Kotlegen Themas Stritter vor. Auch in diesem Fall frage 

ich: Gibt es weitere Vorschläge?- Das ist nicht der Fall.- Wir 

kommen zur Abstimmung. - Wer dem Vorschlag seine Zu

stimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen!

Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Auch in diesem Fall 

1st Einstimmigkeit gegeben. - Der Ordnung halber darf ich 

nach der Zustimmung bei dem Betroffenen fragen. - Das ist 

der Fall. 
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Ich möchte neue Gäste begrüßen, und zwar Schülerinnen und 

Schüler des Kari~Bosch-Gymnasiums aus Ludwigshafen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Körperschaft 

des öffentlichen Rechts .Deutschlandradio .. und 

dem Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/3337-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 

- Drucksache 12/3642-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Sebastian, das Wort. 

Abg. Sebastian. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Körperschaft des 

öffentlichen Rechts .. Deutschlandradio" und dem Hörfunk

Überleitungsstaatsvertrag, Gesetzentwurf der Landesregie

rung, wurde im Medienpolitischen Ausschuß in der Sitzung 

am 30_ September 1993 beraten. Der Ausschuß hat einstim

mig empfohlen, den Gesetzentwurf der Landesregierung an

zunehmen. 

Vielen Dank. 

{Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Wir danken dem Berichterstatter und kommen zur Ausspra

che. 

Die Redezeit ist auf fünf Minuten je Fraktion festgelegt. 

Ich erteile Herrn Kollegen Hörner das Wort. 

Abg. Hörner. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu 

diesem Thema zu reden bzw. gar etwas Neues zu sagen, ist 

ähnlich schwierig, wie auf einer Glatze Locken zu wickeln. 

Der Tagesordnungspunkt ist nlmlich zwischenzeitlich von 

der Realität längst überholt; denn noch zu Zeiten von Bun

desinnenminister Seiters haben alle Ministerpräsidenten der 

Länder den Überleitungsstaatsvertrag unterschrieben. 

Zwischen damals und heute lag laut .. FAZ" eine unendliche 

Entstehungsgeschichte, deren Ende sich jetzt allmählich an

deutet. Der neue nationale Hörfunksender, der sich 

,.Deutschlandradio" nennt, wird 1994 auf Sendung gehen 

können, nachdem die letzten Detailfragen geklärt sind und 

hoffentlich alle Landesparlamente zugestimmt haben wer

den. Man ist 1m Augenblick etwas unsicher, ob Bayern und 

Baden-Württemberg diesen Schritt vollziehen_ 

Nach fast drei Jahren der Unsicherheit wäre nämlich eine 

weitere Verzögerung weder dem Gebührenzahler noch den 

Beschäftigten von DLF, RIAS und OS-Kultur zuzumuten. Unru

he ist allerdings schon em wenig ausgebrochen. 

Der in der Öffentlichkeit ausgetragene Streit über den Ver

bleib von 500 Millionen DM aus Mitteln, die für den Aufbau 

des .. Deutschlandradios" bestimmt gewesen sind, mag diese 

Unruhe belegen. Aber gerade weil dieses Geld- nämlich die

se 75 Pfennige zusätzliche monatliche Gebühr pro Haushalt 

seit Anfang 1992 -laut ARD und ZDF unangetastet auf einem 

Sperrkonto liegt, muß zum ,_Januar 1994 mit dem .. Deutsch

landradio" begonnen werden. ansonsten würden diese Mit

tel als Ausgleich an die Anstalten des öffentlichen Rechts flie

ßen. Jedenfalls muß der Bund nicht, wie der F.D.P.-Bundes

tagsabgeordnete Otto meinte. einen ausgesprochenen Och

senfrosch schlucken. 

Schwerpunkte der beiden Programme im .,Deutschlandra

d•o", die in wenigen Wochen auf Sendung gehen, sollen In

formationen und Kultur sein, wobei jeweils verschiedene 

Zielgruppen angesprochen werden können. Allerdings wer

den für die Akzeptanz der neuen Programme nicht nur jour

nalistische Gesichtspunkte ausschlaggebend sein; diese si

cherlich auch_ 

Besonders wichtig wird es nach unserer Ansicht sein, dem 

.. Deutschlandradio" die notwendigen Frequenzen zu be

schaffen. Dies aber wird nach Meinung der CDU nur möglich 

sein, wenn die ARD 1hre mehr als 50 Hörfunkprogramme 

deutlich reduziert. Dies würden ·1cht nur Frequenzen für diese 

notwendige Aufgabe freisetzen, sondern gleichzeitig auch 

den ARD-Säckel deutlich entlasten. Von unserer Seite aus er

folgt Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach einem langen und zähen Verhandlungsverlauf- Kollege 

Hörner ist darauf eingegangen- werden sich die deutschen 

Rundfunkgebührenzahler mit Beginn des nächsten Jahres 
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über zwei neue nattonale Hörfunksender freuen können, al

lerdings ein bißchen zwtespälttg_ Ich werde darauf noch ein

gehen 

Voraussetzung für den Programmbeginn ist, daß die Mehr

heiten in den Ländern dem mühsam ausgeknobelten Kom

promiß zwischen dem Bund und den Landern folgen werden 

An uns soll es jedenfal!s nicht scheitern, obgletch ich nicht 

~Jerhehlen möchte, daß ein gewisses Unbehagen bleibt 

Für meine Fraktion möchte ich im Gegensatz zum Kollegen 

Hörner feststellen, daß aus dem Staatsvertrag über die Kör

perschaft des öffentlichen Rechts ,.Deutschlandradio" und 

dem Hörfunk-Überleitungsstaatsvertrag nicht abgelettet 

werden kann, daß der bundesweite Hörfunk Teil der Grund

versorgung im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts ist. 

(Bauckhage, F.D_P: Sehr richtig!) 

Folglich ergeben sich daraus keine Rechte für Frequenzzutei

lungen für die terrestrische Verbreitung im Land Rhemland

Pfalz. 

(Beifall derSPD und der F D.P.) 

Südwestfunk und private Hörfunkveranstalter brauchen 

nicht zu befürchten, daß sich dies aus dem Staatsvertrag er

geben kOnnte. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich kollidiert 

diese Feststellung mit dem Umstand, daß die allermeisten 

Rheinland-Pfälzer von diesem neuen .. Deutschlandrad 10" 

nichts haben werden, obgleich sie ihn, wie alle Rundfunkge

bührenzahler, seit dem 1. Januar 1994 fleiß1g mitfinanzieren. 

Trotzdem denke ich, daß der nationale Hörfunk, das 

.. DeutschlandradioH, die Radiolandschaft bereichern wird. 

Drei Jahre nach der deutschen Emheit werden d1e zwei neu

en Hörfunkprogramme mit den Schwerpunkten Information 

und Kultur die große Chance bieten, das Zusammenwachsen 

zu erleichtern, das Verständnis füreinander zu vertiefen und 

ein umfassendes Bild der deutschen Wirklichkeit darzustel

len. 

Meine Damen und Herren,am 17. Juni 1993 haben die Mini

sterpräsidenten die Staatsverträge zum bundesweiten Hör

funk unterschrieben. Wertvolle Zeit. in der das .. Deutschland

radio" den schwierigen Prozeß des Zusammenwachsens von 

Ost und West hätte begleiten können, ist durch die starre 

Haltung des Bundes verplempert worden. 

Es ist unserer Landesregierung, die in Rundfunkangelegen

heiten die Federführung besitzt, zu verdanken, daß das Pro

jekt nicht gescheitert ist. Hierfür gebührt ihr Anerkennung. 

Sie hat damit eine Entwicklung abschließen können, die be-

re1ts im Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten 

Deutschland 1n Aussicht gestellt wurde. 

Eme weitere Verzögerung im Ratifizierungsverfahren 1st un

verantwortlich. Wer HDeutschlandradio" jetzt verhindern 

will, muß sich über die Konsequenzen im klaren sein. Ein vor

läufiges Aus würde bedeuten: die wicht1ge Chance zur Be

schleunigung des Integrationsprozesses wäre erneut verpaßt, 

die Ungewißheit für die Beschäftigten würde fortdauern und 

-was nicht unerheblich ist- der Gebührenstaatsvertrag müß

te neu aufgeschnürt werden, da nicht einzusehen wäre, daß 

der Gebührenzahler weiterhin für einen Sender zu zahlen 

hat, den er mcht hören kann.- Herr Hörner hat schon von den 

aufgelaufenen Gebührengeldern gesprochen. Ich darf Sie 

dann ernsthaft fragen: Wer will das, nämlich das Scheitern, 

und wem ist damit gedient? 

Wir Sozialdemokraten in diesem Hause stimmen dem Landes

gesetz über die Staatsverträge zum nationalen Hörfunk zu. 

Ergänzend möchte ich noch sagen: Die Rolle der neuen 

Adoptivkinder in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkfamilie 

ist mit dem Staatsvertrag definiert. Wir sind aber davon über

zeugt, daß wir uns nicht vor der Erkenntnis drücken können, 

daß eme solch große Familie natürlich auch ernährt werden 

muß. Wenn wir das nicht gewährleisten können oder wollen, 

sind Schlankheitskuren unausweichlich. Letzteres -das sage 

ich mit aller Deutlichkeit- halten wir für unvermeidlich. 

Ich bedanke m1ch. 

(Beifall bei SPD und F.D.P_) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

März 1991 haben die Ministerpräsidenten beschlossen, den 

Deutschlandfunk, RIAS Berlin und den Deutschlandsender 

Kultur zu einem nationalen Hörfunk zusammenzuschließen. 

!n der ersten Lesung habe ich zu diesem Landesgesetz für die 

F.D.P.-Fraktion schon darauf hingewiesen, daß Rundfunk 

auch etwas mit der Identifikation der Bürger sowohl mit ih

rem Sender als auch mit ihren Regionen zu tun hat. Der 

Deutschlandsender Kultur hat einen erheblichen Beitrag da· 

zu geleistet, daß die Menschen in den neuen Bundesländern 

Orientierung und Hilfe erhielten, sich hin zu neuen Lebens

weisen in einer Demokratie zu bewegen. 
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Den Wert des Rundfunks tm amerikanischen Sektor hter und 

heute noch einmal darzustellen, erachte tch wegen seiner hi

stonschen Dtmenston für nicht notwendig. Es gab also Grün

de, auch wegen der Klangkörper. dtese Anstalten zu erhal

ten. Die Finanzierung der neuen Anstalt wurde mit dem 

Rundfunk-Finanzierungsstaatsvertrag sichergestellt. Die An

stalt wird von ARD und ZDF gemeinsam getragen. Dieser Tat

bestand, daßARD und ZDF gemeinsam die Trägerschaft über

nehmen, hat der F .D.P .-Fraktion die Zustimmung erleichtert. 

Man könnte vor dem Hintergrund der finanziellen Situatton 

der Offentlieh-rechtlichen Anstalten selbstverständlich hier 

und heute lange diskutieren, ob und in welcher Form diese 

Körperschaft des öffentlichen Rechts .. Deutschlandradio" 

überhaupt erforderlich ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

!eh kann meinem Kollegen Lais nur zustimmen: Das hat ein

mal nichts mehr mit der grundgesetzlich gegebenen und ver

fassungsrechtlich garantierten Grundversorgung zu tun. -

Meine Damen und Herren, es hat aber auch etwas damit zu 

tun, daß hier ein bestimmter Vertrauensschutz für die Be

schäftigten besteht. Deshalb fällt uns dte Zustimmung zu die

sem Gesetzentwurf heute leichter. 

Aber ich sehe doch auch folgendes Problem: Wenn Bürger ei

nen Sender nicht empfangen können und dafür dann Gebüh

ren bezahlen müssen, kann daraus unter Umständen eine 

sehr schwierige Situation, auch in rechtlicher Hinsicht, entste

hen. 

Ich schließe mich im übrigen Ihrer Aussage an, Herr Lais: Die

se großen Familien mit viel Ballast müssen schlanker werden. 

Auf Dauer eine Dynamik der GebUhrenerhöhungen schon 

hier und heute durch Beschluß herbeizuführen, halte ich des

halb für unverantwortlich. Es muß so sein, daß man sich bei 

den öffentlich-rechtlichen Anstalten an den Einnahmen und 

mcht an den Ausgaben orientrert. Das ist keine Frage. 

Aus den vorgenannten Gründen stimmt die F.D.P.-Fraktion 

diesem Gesetzentwurf zu, wobe1 ich nicht verhehle, daß man, 

wenn die Schwierigkeiten des Rundfunkstaatsvertrags nicht 

bestünden. durchaus noch einmal darüber nachdenken könn

te: Braucht man diesen Sender oder braucht man ihn nicht? 

!eh danke Ihnen. 

(Beifall bei F.D.P_ und SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Fraufritsche, D!E GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Präsident! Die Konzeption ei-

nes öffentlich-rechtlichen Hörfunks, den man von Rügen bis 

an den Bodensee empfangen kann, vermag sicher einen Bei

trag zur Integration Gesamtdeutschlands zu leisten. Aus die

sem Grund begrüßt die Fraktion DIE GRÜNEN die Initiative 

grundsätzlich 

Unsere Kritik an der Besetzung des Hörfunkrates haben wir 

allerdings bei der ersten Beratung bereits deutlich gemacht. 

Wir möchten heute eigentlich noch zusätzlich feststellen, daß 

es schon bezeichnend ist, daß keine Vertreterinnen der Frau

enverbände m d•esem Gremium vertreten sind. Unsere Mei

nung über das insgesamt undemokratische Prozedere des 

Staatsvertrags haben wir hier schon zur Kenntnis gegeben. 

Trotzdem werden wir dem Staatsvertrag zustimmen, und 

zwar ganz bewußt vor dem Hmtergrund der Haltung einiger 

unionsgeführter Bundesländer zum Rechtsanspruch des künf

tigen .. Deutschlandradios" auf die Zuteilung von UKW

Frequenzen_ Das wurde eben auch bereits angesprochen. 

Wir sagen: Ein .. Deutschlandrad•o", das nicht in der gesam

ten Bundesrepublik in einer anständigen Qualität- ich meine 

dabei nicht nur die Tonqualität -gehört werden kann, ver

dient diesen Namen mcht. Auch in Rheinland-Pfalz- es wurde 

eben schon angesprochen - haben nur wenige Bürger die 

Möglichkeit, den Sender zu hören; denn wir haben das Pro

blem, daß frete UKW-Frequenzen voreilig an private Anbie

ter vergeben wurden, und der Rest ging dann an die soge

nannte Landeswelle, SWF 4. 

Eine Umvertellung von UKW-Frequenzen zugunsten des 

,.Deutsch!andradios" halten wir deswegen für notwendig, 

um einen landesweiten UKW-Empfang zu ermöglichen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Herr Schiffmann, das wird auch unsere Zustimmung finden, 

auch wenn Ihnen das nicht gefä!lt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Um auf die Haltung vor allem der bayerischen Staatsregie

rung zurückzukommen: Wer kemen bundesweiten Hörfunk 

will, der soll das auch deutlich zum Ausdruck bringen und 

nJCht mit Pseudoargumenten versuchen, diesen bundeswei

ten Sender zu kippen_ 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle noch 

auf ein anderes Problem zu sprechen kommen; ich habe es 

beim letzten Mal schon angedeutet. Es wurde eine sehr we

sentliche Änderung im Staatsvertrag über das ,.Deutschland

radio" vergessen. Im Rahmen der Neuordnung wäre es näm

lich angezeigt gewesen, dem Sender Jugendradio DT 64 eine 

bundesweite Ausstrahlung zu ermöglichen und ihn damit 

dauerhaft zu erhalten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Ich zitiere jetzt aus einer Defimtion der Chefredaktion von 

DT 64 im Ma1 1992_ Da heißt es: 

HOT 64 versteht sich als jugendpolitisches Forum, das seine 

Hörer sowohl bei den täglichen Kleinigkeiten als auch den 

weiterführenden Perspektiven des Veremigungsprozesses 

mit einem journalistisch fundierten Rockmusikprogramm be

gleitet." 

Durch seine ungebrochene Popularität und lntegrat1onskraft, 

vor allem in den neuen Bundesländern, stellte DT 64 eine 

Möglichkeit dar, jungen Menschen eine Perspektive der im 

Umbruch und im Zusammenwachsen befindlichen beiden Ge

sellschaften Ost und West zu vermitteln. Der Stil der Radio

macher- Radio mit und für den Hörer- war den Jugendlichen 

in den neuen Bundesländern vertraut. Er vermittelte ihnen 

das Gefühl eines Ansprechpartners, einer Interessenvertre

tung durch das Offentliehe Formulieren ihrer Bedürfnisse und 

ihrer Gefühle. 

Dies hat vor dem Hintergrund des akuten Problems der Zu

nahme rechtsextremistischer Gewalt eine besondere Qualität 

auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk_ Gerade die in 

der gesamten Gesellschaft festzustellende Neigung zu 

wohlstands-chauvinistischen Verhaltensweisen macht den 

Zugang zu den Menschen über vertraute Medien erforder

lich. 

Die bislang vertretene Meinung der EG-Kommission, Rund

funk sei keine öffentliche Aufgabe, sondern eine Ware, die 

ohne Wettbewerbshindernisse ausgetauscht werden soll. 1st 

in diesem Zusammenhang unhaltbar 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Den Funktionsverlust von Rundfunk als Mittel und Faktor öf

fentlicher Meinungsbildung im Zuge starker Privatisierungs

tendenzen und der damit einhergehenden Kommerzia!isie

rung muß entgegengewirkt werden 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, DT 64 hätte als Ted einer bundes

weiten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt einen Teil zur 

staatlichen Aufgabe der Integration Jugendlicher in Gesell

schaft und Wertesysteme beitragen können. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Für Jugendliche in den alten Bundesländern könnte DT 64 ei

nen Zugang zu den Problemen der Menschen, insbesondere 

junger Menschen, in den neuen Bundesländern vermitteln_ 

Gerade im Zuge aktueller Problemlagen ISt es daher ange

zeigt, die besonderen Existenzängste der neuen Bundesbür

ger hier, in Westdeutschland, erklärbar und transparent zu 

machen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin, kommen Sie b1tte zum Schluß. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRÜNEN: 

-Ja, ich bin sofort am Ende memer Rede. 

Der gesellschaftskritische Ansatz des Senders bot dafür be

sondere Voraussetzungen und außerdem die Gewähr dafür, 

daß eine lnstrumentalisierung der Parteien und partikuläre 

Einzelinteressen weitgehend hätten verhindert werden kön

nen. Doch DT 64 existiert leider nicht mehr, auch wenn er seit 

1 Mai dieses Jahres als Radio Sputmk in das Hörfunkpro

gramm des Mitteldeutschen Rundfunks übernommen war~ 

den ist. 

Wir glauben, daß gerade das federführende Land Rhein Iand

Pfaiz in den Vorverhandlungen mehr hätte tun können, um 

Radio DT 64 zu stützen und zu erhalten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun der Herr Minister für Wissenschaft und 

Weiterbildung. 

(Zuruf von der CDU; Der Medienzar!) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Meine Damen und Herren, wir sind uns in einigen Bereichen 

zum Verwechseln ähnlich. 

Oie Landesregierung hat in den letzten Jahren den Landtag 

über die Verhandlungen zum bundesweiten Hörfunk zwi

schen den Ländern und mit dem Bund fortlaufend unterrich

tet. Ich möchte heute nur ein Wort zu dem Stand des Ratifi

zierungsverfahrens, der schon angesprochen worden ist, in 

den anderen Landern und beim Bund sagen. 

Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen: Das Ratifizie

rungsverfahren ist im Zeitplan. Brandenburg, Berlin, Nieder

sachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, 

das Saarland und Schleswig-Holstein haben den Staatsvertri

gen bereits zugestimmt. ln den anderen Ländern befindet 

sich das Zustimmungsgesetz in der Regel in den Ausschußbe

ratungen. ln Sachsen und Thüringen ist es auf dem Weg in 

den Landtag_ Nach den Wahlen in Harnburg steht auch dort 

die erste Lesung in der Bürgerschaft kurz bevor. Im Bundes

tag beginnen in den Ausschüssen die Beratungen zum 
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Hörfunk-Überteitungsstaatsvertrag. Sie sehen, d1e Sache 1st 

auf einem guten Wege_ Auch bei uns 1n Rhe1nland-Pfalz sieht 

es offensichtlich über die Parteigrenzen hmweg günstig aus. 

Was für Verwirrung gesorgt hat, ist schon angesprochen wor

den_ Einige Unions-Politiker in Sachsen- das w1ll~eh hinzufü

gen- und in Bayern, in Baden-Württemberg haben sich dazu 

geäußert. Sie hatten die Eingebung, das ,.Deutschlandradio" 

um ein bis zwei Jahre zu verschieben. Das hat sich nach me•

nen Informationen zwischenzeitlich gelegt; denn wer jetzt 

einen Aufschub oder gar Neuverhandlungen fordert, der 

setzt das ganze Projekt aufs Sp1eL 

ln den Verhandlungen mit dem Bund haben d•e Länder er

reicht, was zu erreichen war, vielleicht sogar noch ein biß

chen mehr. Ein schOneres Verhandlungsergebnis ist weder 

heute noch im nächsten Jahr erreichbar. Ein bloßer Aufschub 

scheidet aus rechtstechnischen Gründen aus, da die Staatsver

träge vorsehen, daß sämtliche Regelungen gegenstandslos 

werden, wenn auch nur eine Ratifizierungsurkunde zum En

de des Jahres hier in Rheinland-Pfalznicht vorliegt. 

was dann einträte, ist rasch beschrieben_ Deutschlandfunk 

und RIAS Berlin würden shren alten Status beibehalten und 

weiterhin auf der Grundlage von Bundesrecht senden. Der 

Bund selbst müßte unverzüglich für die beiden Anstalten ei

nen Nachtragshaushalt von ca. 300 Millionen DM einbringen; 

denn eine Finanzierung aus den Rundfunkgebühren für 

Rundfunkanstalten des Bundes wird es -davon gehe ich si

cher aus- mtt den Ländern nicht geben_ Weiterhin müßte der 

Bund dann mit einer Klage der Länder vor dem Bundesverfas

sungsgericht rechnen, weil er Inlandsversorgung durch Bun

desrundfunkanstalten betriebe. Im Ergebnis liefe das alles 

darauf hinaus, daß .. Deutschlandfunk" und RIAS Berlin auf

gelöst würden. 

Eine weitere Verwirrung, die heute auch schon angesprochen 

worden ist, ist dadurch entstanden, daß behauptet wurde. 

ZDF und ARD seien dabei, 500 Millionen DM Gebührengelder 

quasi still und heimlich zu vereinnahmen_ Dtes wird mcht 

stattfinden. 

Zur Erinnerung: Der Rundfunk-Finanzierungsstaatsvertrag 

enthält bewußt keine Sondergebühr für den bundesweiten 

Hörfunk. Die Mittel fließen vielmehr zunächst ARD und ZDF 

zu. Diese leiten das Geld dann zweckgebunden an das 

.. Deutschlandradio" weiter. Exakt dies ist 1991 staatsvertrag

lieh festgelegt worden. 

Da sich bereits damals abzeichnete, daß es zu Verzögerungen 

bei der Gründung des .. Deutschlandradios" kommen könnte, 

wurde für diesen Fall vorgesehen, daß sich die Gebührenpe

riode um den Zeitraum verlängert, um den sich die Neubil

dung des .. Deutschlandradios" verzögert, längstens um ein 

Jahr. Dies bedeutet. daß die laufende Gebührenpenode statt 

bis Ende 1995 bis Ende 1996dauern wird. 

Das ist der Preis dafür, daß den öffentlich-rechtlichen Rund

funkanstalten die nicht verbrauchten Gebührengelder des 

bundesweiten Hörfunks aus dem Jahr 1992 verbleiben. Es 

geht um einen Betrag von 230 Millionen DM. ARD und ZDF 

haben sich auf einen Verteilungsschlüssel geeinigt. Ich halte 

diese Einigung für sachgerecht 

Die Gebührenmittel für das Jahr 1993 stehen ungeschmälert 

für Zwecke des .,Deutschlandradios" zur Verfügung. ARD 

und ZDF haben hierauf keine Ansprüche_ Aus den 300 Millio

nen DM Gebührenmitteln ist zunächst die Einmalzahlung an 

den Bund in Höhe von 155 Millionen DM zu leisten. Ferner 

sind die Aufwendungen für die Mitarbeiter von OS-Kultur zu 

bestreiten. 

Danach verbleiben dem .. Deutschlandradio" noch ca. 80 bis 

90 Millionen DM, die den Grundstock bilden für den Neubau, 

den .. Deutschlandradio" bis Mitte 1996 an seinem Standort in 

Köln errichten muß; denn das alte Gebäude des DLF wird 

dann nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Meine Damen und Herren, bei diesem Sachverhalt gehort 

schon mehr als blühende Phantasie dazu, um zu sagen und zu 

dem falschen Schluß zu gelangen, ARD und ZDF hatten oder 

würden sich bereichern, weil etwas anderes wahr ist, daß das 

.. Deutschlandradio" eine gute Sache ist und die von Ihnen 

avisierte Unterstützung verdient hat_ Ich bitte Sie herzlich um 

Ihre Zustimmung zu den beiden Staatsverträgen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit 

die Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Ich lasse über den Ihnen 

vorliegenden Gesetzentwurf unmittelbar abstimmen, weil 

der Ausschuß in seiner Beschlußempfehlung die unveränder

te Annahme empfiehlt_ Wer dem Gesetzentwurf in der Ihnen 

vorhegenden Drucksache 1213337 in zweiter Beratung seine 

Zustimmung geben will. den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle einstim

mige Annahme fest. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die Gegenpro

be! -Stimmenthaltungen sind nicht festzustellen.- Damit ist 

das Gesetz in der Schlußabstimmung einstimmig angenom

men. 
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Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die juristische Ausbildung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/3491 -

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 1213783-

Die Berichterstattung erfolgt durch die Kollegin Frau Kohnle

Gros_ 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eben wurden die 

entsprechenden Drucksachennummern schon genannt. Es 

geht um das Landesgesetz über die jurist1sche Ausbildung. 

Der ursprünglich von der Landesregierung vorgelegte Ge

setzentwurf wurde zunächst am 8. September 1993 in den 

Landtag eingebracht. Der Rechtsausschuß hat den Gesetzent

wurf in seiner 26. S•tzung, seiner 27_ Sitzung und seiner 

28. Sitzung 1m Jahre 1993 beraten. 

Am 2. November hat ein öffentliches Anhörverfahren statt

gefunden. Ergebnis dieses Anhörverfahrens war eine Einga

be, ein Vorschlag der Regierungsfrakt1onen, den Gesetzent

wurf abzuändern. Sie finden diese Änderungen in der Be

schlußempfehlung des Rechtsausschusses aufgeführt. Nach

her bei der Aussprache zum Gesetzentwurf werden Sie fest

stellen, daß dam1t das Gesetz ganz wesentlich verändert wur

de, einen völlig neuenGehalt erhalten hat. Daher darf ich Sie 

auf diese Änderungen noch einmal besonders hinweisen. 

Insgesamt hat Ihnen dann der Ausschuß empfohlen, den Ge

setzentwurf in der veränderten Fassung anzunehmen, und 

zwar mit den Stimmen der Regier-ungsfraktiOnen und der 

CDU gegen die Stimmen der GRÜNEN. 

V1elen Dank 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Aussprache. 

Mir wurde mitgeteilt, daß quer durch alle Fraktionen der Ver

such unternommen werden soll, die Beiträge auf fünf Minu

ten zu begrenzen. 

Ich erteile der Kollegin Frau Kohnle~Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe in meiner Berichterstattung schon angedeutet- ich sage 

es emfach mit meinen Worten-: Die Landesregierung bzw_ 

der Justizminister sind 1n dieser ganzen Geschichte noch ein

mal mit einem blauen Auge davongekommen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

Pörksen, SPD: Herr Schnarr ist doch 

nicht da mit semenbeiden 

blauen Augen!} 

Die Kollegen, die dabei waren. wissen, warum ich das sage. 

Der Gesetzentwurf, den die Landesregierung zur Juristenaus

bildung vorgelegt hat, beruht auf der Änderung des Deut

schen Richtergesetzes. Alle Justiz mimsterinnen und Justizmi

nister der Bundesländer hatten sich darauf verständigt. die 

Junstenausbiidung wieder einmal zu überarbeiten. Wir ha

ben das 1n der ersten Lesung bereits besprochen. Wir haben 

dann in der Anhörung festgestellt, daß dieser Gesetzentwurf 

bei den Betroffenen -und zwar einhellig bei allen Betroffe

nen- nicht auf die Zustimmung gestoßen 1st, die man von der 

Regierung erwartet hatte. Im Gegenteil, er hat vielmehr eine 

einhellige Ablehnung erfahren. Für uns war das nicht sehr 

überraschend; denn wir wissen se1t der Vorlage des Referen

tenentwurfs, daß diese Stimmung so war. 

Herr Justizminister, da alle anderen Bundesländer es nicht ge

schafft haben, diese Abschichtung, wie sie im Bundesgesetz 

vorgesehen ist, durchzuführen, kann ich auch verstehen, daß 

es natürlich verlockend war, diese Geschichte vielleicht in 

Rheinland-Pfalz durchzudrücken, um auch noch einmal in der 

Bundesrepublik so ein bißchen als Reformjustizminister dazu

stehen. Es ist aber nicht gelungen. Natürlich ist das Modell 

6 + 2 jetzt weiterhin 1m Gesetz vorgesehen. Aber das Wichti

ge ist eben, daß das Modell 8 + 0, das Sie überhaupt nicht 

mehr vorgesehen hatten, jetzt enthalten ist und damit auch 

der Freischuß in Rheinland-Pfalz gerettetworden ist, um das 

einmal so zu sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Es gibt noch andere Bundesländer, die dieses Modell 6 + 2 

auch als Alternative festgelegt haben, aber die meisten ha

ben es gar nicht und haben dann gleich das Modell 8 + 0 
durchgehalten. 

Für uns war es ganz wichtig- das hat auch der Kollege Dieck

voß so gesagt hat-: Wenn wir das allein so gemacht hätten

ich will jetzt nicht nur auf die Inhalte, Ausbildung und Studi

um zu sprechen zu kommen-, wäre für unsere Studenten ei

ne große Gefahr gekommen, nämlich die Mobilität wäre 

doch erheblich eingeschränkt worden und unser juristischer 

Abschluß wäre im Vergleich zu den anderen Bundesländern 

vielleicht sehr schnell als minderwertig betrachtet worden; 

denn die Ausbildung hätte sich doch auf dieses Modelt 
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6 + 2 sehr stark zubewegen müssen. Dies hätte bedeutet, 

daß w1r vielle1cht in Richtung Schmalspurausbildung gehen. 

Das wäre sicher nicht im S1nne unserer jungen Menschen ge

wesen, die d1ese Ausbildung in Rheinland-Pfalz machen 

möchten. 

Es war uns wichtig, daß diese Geschichte der Vergleichbarkelt 

mit anderen Bundesländern- weil es dort auch nicht emge

führtwurde- so nicht gekommen ist. Deswegen sind wir jetzt 

mit der Änderung sehr zufrieden. Ich denke, daß auch die Be

troffenen damit leben können und wir insgesamt zu einer 

stückehenweisen Verkürzung des Studtums kommen. Viel

leicht müssen wir irgendwann wieder einmal darüber reden; 

dann wird es noch besser. 

Vielen Dank 

{Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin, Sie haben sogar Ihren Beitrag in v1er Minuten 

geschafft. 

Ich erteile nun Herrn Kotlegen Stritter das Wort. 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Ich fürchte, diese 

Zeit kann 1ch wohl nicht einhalten. Das eine oder andere 

Wort muß gesagt werden Ich versuche dennoch, mich kurz 

zu fassen. 

Frau Kohnle-Gros, mir scheint, Sie irren. Die Landesregierung 

bzw. der Justizminister hat keinesfalls ein blaues Auge da

vongetragen. Ich meine vielmehr, daß er heute mit strahlen

dem Blick und erhobenen Hauptes seinen geglückten Gesetz

entwurf zur Verabschiedung stellen darf. Herzlichen Glück

wunsch, Herr Justizminister. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von SPD und CDU) 

Der Kern des vorliegenden Gesetzentwurfs war und ist. die 

im europäischen Vergleich viel zu lange Studienzeit deut

scher Juristen zu verkürzen. Daran ändert sich nichts. Die Lan

desregierung stellt sich damit einer wichtigen und längst 

überfad Iigen Aufgabe; denn alles beim alten zu belassen. hie

ße den Blick vor der Wirklichkeit verschließen und unseren 

Juristen entscheidende Wettbewerbschancen auf dem euro

päischen Markt zu versagen. 

Der Gesetzentwurf enthalt eine Reihe sinnvoller Neuregelun

gen und Randkorrekturen, die durchaus positive Bewertun

gen erfahren haben. genauso wie die gesetzgeberische Ab

sicht, die Studienzeiten zu verkürzen und Stoffabschichtun-

gen zu ermöglichen, von alten Betroffenen begrüßt wurde

so nachzulesen im ,.Trierischen Volksfreund"" vom 9. Novem

ber1993. 

Wie man vor d1esem Hintergrund der eigentlich breiten Zu

stimmung von einem völlig untauglichen Entwurf sprechen 

kann, Herr Kollege Schnarr, bleibt Ihr persönliches Geheimnis 

und muß als irrige Argumentation zurückgewiesen werden. 

Zu Beginn der Beratungen wurden Bedenken geäußert. daß 

die Umsetzung des sogenannten Modells 6 + 2 nicht möglich 

sei, jedenfalls n1cht zu einer Verkürzung der Ausbildungszei

ten führen könne, und daß das von der Universität Trier vor

geschlagene Model! 7 + 1 völlig indiskutabel sei. Eine Stu

dienreform sollte möglichst mit und nicht gegen die hiervon 

Betroffenen vorgenommen werden, woraus zwingend 

folgte, vor der abschließenden Beratung eine Anhörung 

durchzuführen. Diese Anhörung war sehr wertvoll und be

kräftigte uns in der Absicht, daß der Dialog mit den Studie

renden und Lehrenden an den Universitäten verstärktfortge

setztwerden muß 

Die Anhörung war beherrscht von der berechtigten Frage der 

Studierenden, ob die Universitäten bereit und in der Lage 

sind, im Rahmen emer dann erforderlichen Veränderung der 

Ausbildungs- und Prüfungsstrukturen eine Verkürzung der 

Studienzeiten auf sechs Semester Grund- und zwei Semester 

Wahlfachstudium auch wirklich zu ermöglichen. Wir haben 

zur Kenntnis nehmen müssen, daß die Universität Trier hierzu 

weder willens noch 1n der Lage zu sein scheint· die Universi

tät Mainz meint, sich nur mit erheblichen Schwierigkeiten 

dieser Herausforderung stellen zu können. 

Man muß sich aber in diesem Zusammenhang vergegenwär

tigen: Die meisten Studenten beenden derzeit nach dem 5. 

bzw. 6. Semester ihre universitäre Ausbildung, um sich im Re

petitorium innerhalb von fünf b1s zehn Monaten auf das Exa

men vorbereiten zu lassen, welches sie auch so mit großer 

Wahrscheinlichkeit. Herr Kollege. bestehen werden. Unter

stellt man, daß dieser Intensivkurs zur Examensvorbereitung 

nichts anderes ist als ein examenorientiertes Vertiefungsstu

dium, so stellt man fest. daß es schon heute möglich ist, 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es, Herr Kollege!) 

bei sinnvoller Verzahnung des universitären Angebots mit 

dem der Repetitoren und gegebenenfalls unter Ausnutzung 

der bewährten Freiversuchsregelung innerhalb von sechs bis 

sieben Semestern eine erfolgreiche Ausbildung zu dem von 

uns allen gewünschten Einheitsjuristen zu absolvieren. Wes

halb es den Universitäten nicht gelingen will, über eine ver

änderte Studienstruktur und eine konsequente Abschichtung 

des Lehr· und Prüfungsstoffs doch offensichtlich bestehende 

Potentiale zur Straffung und Verkürzung der Studienzeit zu 

nutzen, bleibt mir unverständlich. Vor dem Hintergrund der 

Stellungnahme der Universitäten verblieb aber bei den Stu

dierenden die nachvollziehbare Befürchtung, daß die Univer-
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sitäten eine Studienstrukturänderung als Voraussetzung für 

d1e Anwendung des Modells 6 + 2 nicht vornehmen werden. 

Der Justizminister und d1e Frakt1onen von SPD und F.D.P. ha

ben sich diesen Bedenken angenommen. Frau Kohnle-Gros, 

Sie haben es erwähnt -wir haben es aufgenommen und ver

arbeitet und den ersten Entwurf dahin gehend erweitert, 

daß es neben der Lösung 6 + i und der Freiversuchsregelung 

auch noch als Angebot d1e bisherige Lösung 8 + 0 geben 

wird. Das Trierer Modell 7 + 1 wurde dagegen zu Recht ver

worfen. Die Vorteile und moderne Konstruktion dieser Neu

regelung wird Justizminister Caesar in seinem anschließen

den Redebeitrag ausführlich darstellen, so daß ich hierauf 

jetzt verzichten kann. Ich denke aber, daß sie den Studenten 

und den Universitäten in sehr intelligenter Weise dte Gele

genheit eröffnet, sich auf die veränderten Anforderungen 

und Nachfragen an d1e universitäre Ausbildung einzustellen. 

Die damit erreichte Reform der Juristenausbildung berück

sichtigt den derzett vorhandenen Erkenntnisstand vortreff

lich. Herr Justizminister, ich meine, dies schließt eine lange 

geführte Diskussion vorerst ab. Man wird sicherlich zu gege

bener Zeit weiterdiskutieren; denn es stellt sich die Frage: 

Was wäre ein Leben ohne wiederkehrende Diskussion über 

die juristische Ausbildung wert? 

Meine Damen und Herren, alles in allem darf man ohne 

Wenn und Aber feststellen, daß die jetzt beschlußreife Geset

zesreform wegweisend und gelungen ist und daß sie einen 

weiteren Erfolg der Landesregierung und der sie tragenden 

Regierungsfraktionen, aber keinen Erfolg der (DU-Fraktion, 

w1e Herr Kollege Schnarr jüngst erneut irrig annahm, dar

stellt. 

Die $PD-Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf in der veränder

ten Fassung in zweiter Lesung zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg_ Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Volksmund 

sagt, die Juristen zerren das Recht. die Schuster das Leder. 

Nun könnte man hier eine Kritik an Juristen heraushören. Das 

will ich aber gar nicht so gemeint haben. Wir haben genug 

Juristen unter uns. Einen ganzen Stand zu verunglimpfen, 

liegt mir fern. 

(Pörksen, SPD: Daß sich ein 

Theologe so äußert!

Bruch, SPD: Schuster ist nicht 

korrekt! Schuhmacher!) 

Wenn wir schon davon ausgehen, daß Juristen das Recht zer

ren, dann müssen es wenigstens gute Juristen sein. Dazu 

brauchen wir die optimale Ausbildung. Darum soll es hier ei

gentlich gehen. 

Der Herr Kollege Stritter sprach von einer Erweiterung des 

Vorschlags der Landesregierung. Das war von einem Juristen 

so vornehm ausgedrückt, daß man es gar nicht versteht. 

{Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Der Sinn ist aber ins Gegenteil verkehrt worden. Das. was ur

sprOnglich geplant war, ist nicht gelungen. Man hat das, was 

man eigentlich vorhatte, noch irgendwie hineingeschmug

gelt. 

(Beifall be1 den GRÜNEN und 

veretnzelt be• der CDU

Pörksen, SPD: Herr Henke, was 

heißt .. geschmuggeltn?) 

Das ist nicht schlimm_ Ich attestiere den Fraktionen und der 

Landesregierung Lernfähigkeit. Das ist auch nicht das Pro

blem. Wer bei der Anhörung anwesend war- ich kenne ab 

und zu auch juristische Spitzfindigkeiten-, der war Ober die 

einhellige Ablehnung- das kann es tatsichlieh auch unter Ju

risten geben -überrascht. Daß alle Juristen - die Studenten, 

die Professoren und die Sachverständigen- einmal einer Mei

nung waren, habe ich noch nie erlebt. Das war denkwOrdig. 

Der Vorschlag der Landesregierung wurde so, wie er damals 

war, einstimmig als nicht möglich abgelehnt. Jetzt haben wir 

ein sogenanntes erweitertes Gesetz, in dem die alte Möglich

keit steht und in dem man auch noch eine neue Möglichkeit 

anbietet. Ob es die Universitäten tun, wissen wir nicht. 

(Pörksen, SPD: Sie wollten es sogar! 

Das haben Sie doch gehört!) 

Das Ziel ist also, Juristen far künftig unbekannte Probleme 

auszubilden. 

Eines ist in der Anhörung deutlich geworden: Das Studium 

der Jurisprudenz ist so, wie es heute ist, allgemein abgelehnt 

worden. Es wurde ununterbrochen geklagt, daß es so nicht 

g•nge. 

(Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN: Eben!) 

Dieses Gesetz macht es aber möglich. Es geht weiter wie bis

her. Die Struktur des Studiums, die Art und Weise, wie ausge

bildet wird, soll nicht geändert werden. Das heißt, die Klagen 

über die Unmöglichkeit dieses Studiums bleiben bestehen. 

Man muß zum Beispiel am Schluß mehrere Pauksemester ein

legen, bei dem emem der Repetitor Detailwissen einhäm

mert. Das bleibt. Es wurde gesagt, dieses ,.Papageien

Wissenu sei eigentlich unsinnig. Es lndert sich aber nichts. Es 

geht nicht um eine exemplarische Stoffaufarbeitung. Es geht 

nicht um Schlüsselqualifikationen, nämlich um das, was mo-
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dernes Lernen ausmacht. Das ist memes Erachtens nicht der 

richtige Weg zur Befähigung zum juristischen Denken. Das 

wollen wtr, das brauchen wir auch, aber nicht mit diesem Stu

dium, wie es jetztweitergeführt werden soll 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Deshalb lehnen wir dieses Gesetz ab, und zwar nicht deswe

gen, weil in ihm Modelle wie 6 + 2 oder 8 + 0 stehen, son

dern weil die Chance vertan wird, daß wirklich einmal eine in

haltliche und strukturelle Reform- beides gehört zusammen

erfolgt. 

Es genügt nicht, daß man irgendwo Stoff stretcht. sondern es 
muß auch die Art der Ausbildung, zum Beispiel die Verzah

nung mit dem praktischen Wissen schon im Bereich der Uni

versität, eingeführt werden. 

(Pörksen, SPD: Auch das wird 

gemacht, Herr Kollege!) 

wenn Sie sagen, Sie wollen es einführen, dann frage ich Sie, 

warum Sie das nicht in das Gesetz schreiben. Das soll dann 

auf dem Verordnungsweg gemacht werden, bei dem wir als 

Parlament nichts mehr zu sagen haben, auch wenn dazu im 

Rechtsausschuß angehört wird. Ich meine, man sollte sich 

nicht aus der Hand nehmen lassen, daß wir als Parlament 

wrrklich eine Reform dieser Ausbildung wollen. Das geschieht 

nicht. Der Repetitor wird sich freuen. 

Danke_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Dreckvoß_ 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. merne sehr geehrten Damen und Herren! Ber 

dem Landesgesetz über die juristische Ausbildung sind die 

Bestimmungen über den Vorbereitungsdienst und die zweite 

juristische Staatsprüfung-§§ 4 und 5 des Gesetzentwurfs- im 

wesentlichen unumstritten. und zwar sowohl im Parlament 

als auch bei Verbänden und Organisationen. Die Frage der 

Gestaltung von Studium und erster Staatsprüfung war frei

lich heftig umstritten. Für die F.D.P.-Fraktion habe ich mich in 

der ersten Lesung ausdrücklich für das im Gesetzentwurf ent

haltene Abschichtungsmodell ausgesprochen und hierzu aus

geführt: 

HDie letztgenannte Bestimmung" - gemeint ist § 3 Abs. 2 

JAG- .,konziprert die erste juristische Staatsprüfung als Ab

schichtungsmodell, indem bestimmt wird, daß diese Prüfung 

aus zwei Teilen besteht. in deren erstem Terl die auf das 

Grundstudium bezogenen Aufsichtsarbeiten, im zweiten Teil 

dann die auf das Vertiefungsstudium bezogenen Aufsichtsar

beiten zu fertrgen srnd. 

Der zweite Terl kann frühestens ein und spätestens vier Stu

dienhalbjahre nach dem Bestehen des ersten Teils der schrift

lichen Prüfung abgelegt werden. Diese Regelung geht, wie 

dre Begründung sagt. von einem Modell 6 + 2 aus, das sich 

an der in § 2 Abs_ 2 Satz 1 JAG vorgesehenen Einteilung des 

Studiums in erndreijähriges Grundstudium und in ein einjäh

riges Vertiefungsstudium orientiert. jedoch auch eine Lösung 

7 + 1 zuläßt. Ich begrüße diese Abschichtungsregelung nach

drücklich. Würde man hierauf verzichten und die erste juristi

sche Staatsprüfung als Modell 8 + 0 gestalten, so würde es 

nach meiner Überzeugung zu der gewünschten und einem 

allgemeinen Trend im Hochschulbereich folgenden Gliede

rung des Studiums in ein Grund- und ein Vertiefungsstudium 

nicht kommen, weil der Student wegen der Prüfungsrelevanz 

des gesamten Stoffes zur eigentlichen - und gewünschten -

Vertiefung nicht gelangen wird. Auch würde die frühzeitige 

Orientierung des Studenten über seine Geeignetheit für das 

gewählte Studium entfallen und auf das Ende dieses Studi

ums verschoben, was weder dem Studenten noch - wegen 

der Bindung von Kapazrtäten- der Hochschule dient." 

Diese Posrtion halte ich, um daran gar keinen Zweifel auf

kommen zu lassen, nach w1e vor für richtig, auch wenn die 

vom Rechtsausschuß am 2. November 1993 durchgeführte 

Anhörung eine einhellige Ablehnung des im Regierungsent

wurf enthaltenen Modells ergeben hat. Sowohl Studenten als 

auch Professoren haben da~ Gesetz in diesem Punkt abge

lehnt, wenn auch erkennbar aus unterschiedlichen Motiven. 

Die Anhörung hat werter ergeben, daß das land Rheinland

Ptatz mit der verbindlichen Festlegung des Abschichtungsmo

dells ohne Alternative im Konzert aller Bundesländer völlig 

allein stünde. Zehn Bundesländer verbleiben bei einem Mo

dell 8 + 0, fünf wollen eine Kombination aus Abschichtungs

modell und 8 + 0. Mehr noch diese auch aus unserer Sicht 

nrcht wünschenswerte Alleinstellung des Landes Rheinland

Pfalzals die fehlende Akzeptanz für die vorgeschlagene Re

gelung hat die F.D.P.-Fraktion veranlaßt, zusammen mit dem 

Koalitionspartner das Gesetz in der aus der Beschlußempfeh

lung • Drucksache 12ß783 - ersrchtlrchen Form zu ändern. 

Das bedeutet zum einen, daß die Regelung 7 + 1 entfällt. Sie 

war ohnehin ern Kompromiß, der just von der Fakultät in der 

Anhörung des Rechtsausschusses diskreditiert wurde, die ihn 

ursprünglich angeregt hatte. 

Die neue Regelung bedeutet. daß durch die Einfügung eines 

neuen Satzes auch die Lösung 8 + 0 möglich wird. Wir setzen 

aber darauf. daß im Laufe der Jahre durch die Studenten, die 

in aller Regel examensorientiert zu studieren pflegen, auf 

freiwilliger Grundlage Jene Abschichtungsregelung entste

hen wird, für die heute, würde sie zwingend vorgeschrreben, 

die erforderliche Akzeptanz fehlt, wie die Anhörung vom 

2. November 1993 ergeben hat_ Aus der Schaffung einer 

Kombination aus dem Abschichtungsmodell 6 + 2 und dem 
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Modell 8 + 0 folgt die Notwendtgkeit einer praktikablen 

Freischußregelung für beide Modelle, wie sie in der Neufas

sung des § 83 Abs. 6 in der Form der Beschlußempfehlung 

-Drucksache 1213783- enthalten ist. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung für ein Landesgesetz über die juristische 

Ausbildung in Gestaltder Beschlußempfehlung zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Justizminister Caesar. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Gestern gab es in 

Bann den Bildungsgipfel, über den in vielen Schlagzeilen, 

auch heute in den Zeitungen, sowie in der Tagesschau und in 

den Tagesthemen geredet wurde. Alle haben sich dafür in

teressiert. Wir sind ein paar Schritte weiter_ Wir setzen einen 

Teil der Gesprächsinhalte konkret um. Die Juristen dürften 

etwa 15% der gesamten Studierenden umfassen. Deshalb ist 

das. was wir heute diskutieren von ganz erheblicher prakti

scher Bedeutung, auch wenn es zu dteser Stunde kaum noch 

jemanden interessiert. Geben Sie mir deshalb Gelegenheit, 

noch ein paar Dinge klarzustellen. 

Die Anmerkungen waren schön. Ich werde der von mir hoch

geschätzten Kollegin Frau Kahnle-Gras nachher noch mit bei

den Augen in ihre beiden Augen schauen, damit sie sich noch 

einmal von blau oder nicht blau überzeugen kann. Ich werde 

es gleich noch im einzelnen darstellen; ich fühle mich relativ 

unbeschädigt 

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

Herr Henke, ich freue mich, daß Sie wenigstens das noch hö

ren. So ganz klar ist das aber nicht. Sie registrieren mit einer 

gewissen nachvollziehbaren Schadenfreude, daß der erste 

Entwurf der Landesregierung im Rahmen der Anhörung um 

die Ohren geschlagen worden ist. Darauf komme ich nachher 

noch zu sprechen. Auf der anderen Seite sagen Sie im Neben

satz, alles sei viel zuwenig. Man müsse viel weitergehen, un

berührt von der Tatsache, daß bundespolitische Vorgaben 

existieren, innerhalb derer wir uns zu bewegen haben. Der 

Inhalt ist mir- mit Verlaub gesagt- nicht klargeworden. Von 

der juristischen Darstellung mOchte ich einmal ganz absehen. 

Aber dies muß jeder für sich selbst entscheiden. 

Wir haben seitens der Landesregierung und wahrscheinlich 

auch der Fraktionen, die den Gesetzentwurf mittragen, eini

ge gemeinsame Ziele. Die Juristenausbildung soll kürzer, pra

xisnlher, europäischer und weniger justizlastig werden. Die

se Zielvorgaben haben wir mit dem Ihnen vorliegenden Ent-

wurf soweit wie möglich verwirklicht. Soweit wie möglich 

deshalb, weil wir bei der Reform der Juristenausbildung die 

Vorgaben des Bundesgesetzgebers zu beachten haben, der 

dem Landesgesetzgeber nur in beschränktem Umfang Spiel

raum für eigene Reformansätze gelassen hat. 

Herr Henke, im Rechtsausschuß war es Ihnen nicht beizubrin

gen. Ich muß an dieser Stelle aber noch einmal sagen, mehr 

geht im Rahmen des Bundesgesetzes nicht. Sonst hätten wir 

mit den Fraktionen erst recht Stre•t bekommen. 

Diesen Spielraum möchte die Landesregierung voll ausschöp

fen. Ich glaube, sie tut das auch. Dabei sind die Bestimmun

gen über den juristischen Vorbereitungsdienst sowohl bei der 

Anhörung als auch bei der abschließenden Beratung im 

Rechtsausschuß und im Ausschuß für Wissenschaft und Wei

terbildung unstreitig geblieben. Von den Vertretern der 

Rechtsreferendare gab es kleinere Änderungswünsche, die 

die Ausbildungsordnung betreffen. Ihnen werden wir soweit 

wie möglich Rechnung tragen. Im übrigen werden wir uns 

darüber im Rechtsausschuß am 3. Dezember 1993 im einzel

nen unterhalten 

Lassen Sie mich nur kurz die Eckpunkte der Neuregelung des 

Vorbereitungsdienstes nennen. Der Vorbereitungsdienst 

wird insgesamt um neun bis zehn Monate verkürzt. Dies ge

schieht durch die Verkürzung der Ausbildungszeit von zwei

einhalb auf zwei Jahre und der Prüfungsdauer um drei bis 

vier Monate. Das ist eine Masse Zeug. 

Für die Wahlstation wird die gesetzlich zulässige Höchstdauer 

von sechs Monaten voll ausgeschöpft. Auch das macht kaum 

ein anderes Bundesland. Dies gibt die Möglichkeit zu einer 

spezialisierten Berufsvorbereitung während der Referendar

zeit über den größtmöglichen Zeitraum: Ausbildung im euro

päischen oder außereuropäischen Ausland, Vertiefungsstudi

um an Universitäten oder Privathochschulen oder in Rechts

anwaltbüros.- Mit der Wissenschaftlichen Hochschule für Un

ternehmensführung in Koblenz haben wir vereinbart, daß 

Referendare eine dreimonatige Ausbildung absolvieren kön

nen. Auch das halte ich für eine sehr gute Einbeziehung der 

Wissenschaftlichen Hochschule im Rahmen der Ausbildung. 

Für die Anwaltsausbildung stehen mit der Pflicht-Stage von 

drei Monaten insgesamt neun Monate zur Verfügung. Dies 

ist mehr als bisher. Von der Anwaltschaft ist mit Recht mo

niert worden, daß viel zuwenig Ausbildung beim Anwalt 

möglich war. Unter Beibehaltung der übrigen Zielsetzung 

verwirklichen wir nun soviel wie möglich. Das bedeutet weni

ger Justizlastigkeit. Auch für die anderen Bereiche, die Wirt

schaft, Verbände oder die Verwaltung, ist in sechs Monaten 

einiges möglich, was die Vorbereitung auf den künftigen Be

ruf angeht. Insgesamt handelt es sich um deutliche Verbesse

rungen in der Vorbereitung. 

Im Mittelpunkt der Anhörung und Beratung in den beteilig

ten Ausschüssen stand natur-und erwartungsgernaß die Neu

strukturierung des Studiums und der ersten juristischen 
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Staatsprüfung_ Durch etne Zwetteilung und Abschichtung der 

ersten Staatsprüfung will dte Landesregierung den Anteil der 

Studenten, die nach einer Regelstudienzeit von acht Seme

stern das Examen ablegen, wetter steigern. Zugleich wollen 

wir eine stärkere Spezialisierung in Richtung auf eine künftt

ge Berufstätigkeit erreichen. Dieses Vorhaben geht auf einen 

Vorschlag des Deutschen Juristenfakultätentags vom Februar 

des Jahres 1991 zurück. Auch das muß man sich einmal im 

Hinblick auf die erfolgte Anhörung bewußt machen. Ich habe 

das Modell 6 + 2 bei der Embringung des Gesetzentwurfs 

ausführlich dargestellt und Sie auf das eingestellt. was Sie bei 

der Anhörung und danach vehement beklagen. 

{Beifall der F.D.P.) 

Ausnahmsweise tue ich auch einmal das, was ich sonst selten 

tue. Ich zitiere mich mit Genehmigung des Präsidenten selbst. 

Ich sagte: Im Rahmen der Diskussion wurde auch das Modell 

6 + 2 als Lösungsmöglichkeit akzeptiert. Nachdem die Lan

desregierung Konsequenzen aus der Reformdiskussion gezo

gen und einen Entwurf nach diesem Modell angekündigt hat, 

lehnen die juristischen Fachbereiche dieses Modell ab und 

verweisen auf die Vorzüge der bisherigen Ausbildung. Sie 

möchten herzlich wenig ändern. Selbst die im Entwurf einge

räumte Möglichkeit, das Studium nach dem Mode!l 7 + 1 zu 

gestalten, was auf eigene Gedanken zurückgeht- ich hätte 

das vonseitendes Ministeriums aus sonst nicht gemacht-, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig!) 

w1rd jetzt kritisiert, obwohl dieses Modell 7 + 1 auch gewisse 

Spielräume läßt. Dies ist insgesamt ein Vorgang, für den sich 

mein Verständnis in Grenzen hält. 

{Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich kann 1hn altenfalls damit erklären, daß es in den juristi

schen Fachbereichen m Reformfragen verschiedene Strömun

gen gibt und es letztlich in der Meinungsbildung schwerfällt, 

sich für eine neue Struktur des Studiums zu entscheiden und 

bereit zu finden_- Das war am 8. September 1993. 

Genau das 1st passiert. Es war für mich keine Überraschung, 

und für denjenigen. der nur ein wenig involviert war, war es 

auch keine Überraschung. Dementsprechend haben die De

kane und Studentenvertreter vorgetragen, alles sei nur nach

teilig, ein sechssemestriges Hauptstud1um sei zu kurz, alles sei 

mcht realisierbar, ein zweisemestriges Vertiefungsstudium 

sei nicht machbar, man solle beim herkömmliChen System 

bleiben. Eventuell könne man auf frühere Modelle der ein

stufigen Juristenausbildung zurückgreifen. Es war erstaun

lich, wie Modelle aus Sielefeld und andere wieder hochge

lobt wurden, obwohl sich die praktischen Erfahrungen d1eser 

Modelle inzwischen auch überlebt haben. Zumindest müsse 

das ModellS + 0 alternativ angeboten werden. 

Ich sage es auch an dieser Stelle noch einmal. Aus den Fachbe

reichen kenne ich aus vielen Gesprächen sehr viel differen-

ziertere Äußerungen zur Reform der Juristenausbildung. Da

her sehe ich auch nach dieser Anhörung im Vorschlag einer 

Gliederung des Studiums in Hauptstudium und Vertiefungs

studium nach wie vor den richtigen Schritt auf dem Weg zu 

emer dringend notwendigen und längst überfälligen Reform 

des juristischen Studiums. Das 1st keine Rechthaberei oder 

Starrköpfigkeit, die mir auch vorgeworfen wurde. Es ist eine 

Konsequenz aus folgenden Fakten, die eigentlich unstreitig 

sind und auch in der Anhörung deutlich wurden: 

1. Das b1shenge ungegliederte juristische Studium mit semer 

umfassenden Abschlußprüfung nach vier Studienjahren wird 

von allen als dringend reformbedürftig bezeichnet. Eine Kor

rektur an Einzelsymptomen w1rd als mcht ausreichend erach· 

tet. Auch die Professoren waren in der Anhörung dieser Auf· 

fassung. 

2. Die jungen Juristen schließen ihre Ausbildung in der Regel 

erst nach dem 30. Lebensjahr ab. Das ist deutlich später als 

die Nachwuchsjuristen in anderen e·uropäischen Ländern. Das 

eigentliche training on the job findet bei uns viel zu spät 

statt. 

3_ Ohne zeitliche Vorgaben und ohne examensbezogene An

reize wird sich am juristischen Studierverhalten nichts än

dern. Änderungen im Studierverhalten sind aber nur durch 

eine Änderung des Prüfungssystems möglich. 

4. Ohne Spezialisierung und ohne Freiraum für eine Schulung 

des junstischen Denkens wird sich auch am beklagenswerten 

juristischen Paukstudium nichts ändern_ 

5. D1e ze1ti1Che Vorgabe von acht Semestern entspricht den 

Vorgaben 1n anderen Studiengängen. Sie findet sich im euro

päischen und außereuropäischen Ausland wieder und kann 

eingehalten werden. 

Ausgehend von diesen halbwegs unstreitigen Fakten ist es 

Ziel der Landesregierung, eine effektive Reform der Juristen

ausbildung durchzuführen, die den Namen auch verdient_ 

Eines sage ich ebenso: Ich will keine Konfrontation mit den 

Fachbereichen und den Fachschaften. Ich will es mit Ihnen 

umsetzen. so jetzt in einem Wettbewerb zwischen verschie

denen Modellen 8 + 0 und 6 + 2. Die Landesregierung bleibt 

deshalb auch - Frau Kohnle-Gros, ich bin beim ,.blauen Au

ge" -nach der Anhörung und nach den Beratungen bei dem 

vorgelegten Gesetzentwurf 6 + 2 als neue Form der Juristen

ausbildung in Rheinland-Pfalz. Das wird flankiert - darüber 

hatten wtr wieder ein hohes Maß an Einigkeit- von einer er

heblichen Stoffbegrenzung - ich komme darauf gleich noch 

zu sprechen -; denn wir sind uns einig, jeder Reformversuch 

wird scheitern oder ohne nennenswerte Wirkung bleiben, 

wenn es nicht gelingt, den Prüfungs- und damit den Studier

stoff auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Aber wir wollen auch das Modell 8 + 0 weiterhin anbieten 
und es neben dem Modell 6 + 2 zulassen. Wir wollen den 

Studierenden, die sich nicht oder noch nicht an die neue 

Struktur gewöhnen wollen oder können. die Möglichkeit ein

räumen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in- einer umfassen

den Abschlußprüfung nachzuweisen. 

Damit wollen wir auch den möglichen sozialen Härtefällen 

begegnen. Das ist auch in der Beratung deutlich geworden. 

Es gibt viele Studenten, die während des Studiums jobben 

müssen, Studentinnen mit Kindern. die einen Prüfungsab

schnitt nach sechs Semestern kaum leisten können. Dafür soll 

es auch eine Alternative geben. Das Modell 7 + 1 haben wir 

einvernehmlich beerdigt. 

Durch das zusätzliche Angebot einer Ausbildung nach dem 

Modell 8 + 0 wird- auch das ist hier und im Rechtsausschuß 

gesagt worden- eine möglicherweise nachteilige Sonderstel

lung der rheinland-pfälzischen Junstenausbildung vermie

den. Von 16 Bundesländern machen zehn von der Möglich

kelt einer Neustrukturierung des JUristischen Studiums kei

nen Gebrauch, aus welchen Gründen auch immer. Fünf Bun

desländer werden eine Abschichtung vorsehen. aber eine 

zw1ngende auch nicht. sondern nur die Möglichkeit anbieten. 

ln diesem Umfeld wäre eine in Rheinland-Pfalzzwingend vor

geschriebene Struktur 6 + 2 wohl ein Unikat, das womöglich 

allein schon deshalb auf große Kritik stößt, weil es ein Unikat 

ist. Man sagt, Unikate sind metstens problematiSCh. Die Ge

fahr, daß selbst be1 guten Studierergebnissen Studierende 

der rheinland-pfälzischen Universitäten Nachteile erle1den 

könnten, wäre nicht auszuschließen. Das wollen wir natürlich 

nicht. 

Mit der Mobilität hat das- Frau Kohnle-Gros, ich glaube, Sie 

sagten das auch noch einmal - aus meiner Sicht- ich bleibe 

dabe1 - herzlich wenig zu tun; denn der Wechsel erfolgt in 

den ersten Semestern, nach dem dritten, vierten oder fünf

ten. Das ist weiterhin nach bisherigem und altem Modell 

möghch, hat also mit dieser Umstrukturierung wenig zu tun. 

Aber wenn es nach ihrem Modell besser hineinpaßt, um so 

besser. Wir wollen es nicht umgehen. 

Wir wollen Verbesserungen. Wir wollen neue Wege gehen, 

aber keine Experimente auf Kosten der Betroffenen. Eine 

strikte Regelung ist auch nicht zu verwirklichen, solange die 

Hochschullehrer der rheinland-pfälzischen Fachbereiche noch 

nicht- so sage ich einmal-von den Vorzügen des Modells 

6 + 2 überzeugt werden können. Deswegen haben wir Än

derungen gegenüber dem ursprünglich vorgelegten Entwurf 

durchgeführt, aber wir haben ihn nicht - wie eben gesagt 

wurde -völlig umgedreht. 

Die neue·Struktur sieht nunmehr wie folgt aus: 8 + 0 wie bts

her, allerdings ein attraktives Abschichtungsmodell alternativ 

voran.- Dieses Abschichtungsmodell soll wie folgt aussehen: 

Sechs Klausuren nach sechs Semestern, und zwar zwei Klau-

suren 1m Öffentlichen Recht, zwei Klasuren im Strafrecht, 

zwe1 Klausuren 1m Zivilrecht. 

Sehr wichtrg bei diesen beiden Klausuren im Zivilrecht ist, daß 

s1ch der Prüfungsstoff nur auf die Gebiete Allgemeiner Teil, 

Schuldrecht und Sachenrecht mtt Ausnahme des tmmobiliar

sachenrechts beschänken soll. Nach Ablauf von acht Seme

stern kommen die beiden restlichen Klausuren aus dem ver

bliebenen Teil des Bürgerlichen Rechts nebst Nebengebieten 

sowie aus dem Wahlfach. 

Der Stoffkatalog - w1e er dem Entwurf der JAPO beigefügt 

war- wird weiter reduziert, und zwar in Teilbereichen erheb

lich. Das gilt sowohl für das ModellS + 0 als auch fUr das Mo

dell6 + 2. Der Stoffplan für beide Alternativen ist gleich. Der 

wesentliche Unterschied besteht darin, daß bei dem Modell 

6 + 2 das Zivilrecht aufgespalten wird. Der dicke Brocken Zi

vilrecht ist nach allgemeiner Erfahrung eine Haupthemm

schwelle für die Studierenden, ins Examen zu gehen. Alle Bü

cher des BGB ~ angefangen vom Allgemeinen Teil über 

Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht- und die 

Nebengebiete Handelsrecht. Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, 

Wertpapierrecht, und das Zivitprozeßrecht. das macht den 

Studterenden zu schaffen; da wollen wir Abhilfe bringen. 

Nach sechs Semstern ist der Prüfungsstoff nur BGB Allgemei

ner Teil, Schuldrecht und Mobiliarsachenrecht. Das brauchen 

wir, um das junstische Denken zu schulen; denn die Grundla

ge muß geschaffen werden. Aber das reicht dann erst einmal, 

um dem jungen Juristen das juristische Handwerkszeug bei

zubringen. D1e verbleibenden Teile des bürgerlichen Rechts 

sowie die Nebengebiete werden ins Vertiefungsstudium ver

lagert. Das heißt aber nicht, daß der Studierende nicht auch 

schon in den ersten Semestern Vorlesungen in diesen Rechts

gebieten hören kann. Er kann aber sicher sein, daß diese Ge

biete in den beiden ersten Klausuren nicht Prüfungsstoff 

sind. 

Die Freiversuchsregelung ist nachübereinstimmender Auffas

sung ganz wichtig. Der Freischuß wird in jeder Variante der 

Studiengestaltung seme Bedeutung behalten. Bei der Ab

schichtung der Prüfung nach dem sechsten Semester gelten 

die Teilprüfungen als nicht unternommen. Die Kandidaten 

können also. wenn sie in der Prüfung nach sechs Semestern 

gescheitert si-nd. gleichwohl eine umfassende abschließende 

Prüfung nach dem Modell 8 + 0 nach acht Semestern able

gen. 

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

Wenn der Kandidat bei den ersten sechs Semstern scheitert, 

kann er, ohne daß ihm Nachteile entstehen, in das Modell 

8 + 0 überwechseln und nach acht Semestern seine Klausu

ren schreiben. Den Freischuß verliert er nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 
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Ich glaube, das ist diese relativ intelligente Lösung, die wir 

hier m1t dteser Umstrukturierung anstreben_ Ich halte dies 

sehr wichtig für dte Akzeptanz des Modells 6 + 2 bei den Stu

denten. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P_) 

Ich habe gesagt, wir wollen ein attrakttves Modell voranstel

len. Sie können nach sechs Semestern ins Examen gehen Dte 

meisten werden es schaffen. Da bin ich recht optimtstisch. 

Wenn ein Kandidat es nicht schafft, bleibt ihm der Fretschuß 

nach acht Semestern. 

Die Studenten, die die sechs Klausuren bestehen- die metsten 

werden dann von der Punktzahl her das Examen schon halb

wegs in der Tasche haben-, können dann frei vom Examens

streB und dem Examensdruck - es ist ein ganz wesentlicher 

Punkt dieser Änderung, ihn zu reduzieren- das Vertiefungs

studium angehen und sich dort für die spätere Berufsausbil

dung spezialisieren. Ich weiß nicht, was man dagegen haben 

kann. Das ist doch irgendwie vernünftig. Wir stellen uns vor, 

daß das Wahlfach des Vertiefungsstudiums dann später auch 

in der Referendarzeit beibehalten wird, ohne daß wir das 

vorschreiben wollen. Wir bieten die Chance und hoffen, daß 

sie genutzt wird. 

Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, daß wir 

mit dieser Neugestaltung des juristischen Studiums ein at

traktives Modell Rheinland-Pfalzgeschaffen haben, mit dem 

wir in der deutschen Juristenausbildung auch eine gewisse 

Vorreiterrolle einnehmen. Ich bin zuversichtlich, daß em 

Großteil der Studierenden die Chance erkennen wird, die Ih

nen dieses Modell6 + 2 bietet. 

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

Die vorliegende Neuregelung ist ein Schritt weg vom bisheri

gen Pauk- und Repetitorstudium, das Herr Henke hier noch 

einmal angesprochen hatte, zu einem Studium, in dem nicht 

Etnzelfallwissen, sondern juristisches Denken im Vordergrund 

steht. 

Das Ausbildungsgesetz muß noch durch die Juristische 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung ausgefüllt werden. Es 

sind in den parlamentarischen Beratungen und auch hier 

eben noch einmal durch Herrn Henke Bedenken geäußert 

worden, ob der Parlamentsvorbehalt noch ausreichend ge

wahrt bleibt. 

Herr Schnarr, ich will auch an dieser Stelle wiederholen, was 

ich schon im Rechtsausschuß erklärt habe. Nicht nur die jetzt 

anstehende Neufassung der JAPO, sondern auch alle Folge

änderungen werden selbstverstandlieh im Rechtsausschuß 

eingehend diskutiert und beraten werden. Das soll auch so im 

Protokoll stehen. 

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

Ich kann mir im übrigen keinen Justizminister vorstellen, der 

sich über etn Mehrheitsvotum des Rechtsausschusses, der fe

derführend 1st, dann hinwegsetzen würde, auch nicht bei der 

JAPO 

Den M1tgl1edern der beteihgten Ausschüsse -dem Rechtsaus

schuß und dem Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbil

dung- danke ich für engagierte Mttarbeit. Ich bedanke miCh 

auch bei denen, die in der Fraktion der Union mit dazu beige

tragen haben, daß Zustimmung zustande kam. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das schemt m1r für die Akzeptanz wichtig. Man kann das 

auch im Rahmen von Koalition und Opposition durchziehen. 

Aber lieber 1st es mir so 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Ich glaube, daß wir einen Weg in der Juristenausbildung bes

ser gemeinsam gehen. Deswegen bedanke ich mich für die 

zwar spate, aber immerhin doch eintretende Einsicht, daßwir 

hier etwas Gemeinsames auf den Weg bringen können. Ich 

bin davon überzeugt. daß wir im Interesse des juristischen 

Nachwuchses eine Lösung haben, mit der alle halbwegs leben 

können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf eine neue Besuchergruppe begrüßen. Es sind Studen

tinnen und Studenten der Studienstiftung des deutschen Vol~ 

kes an der Universität Gießen. 

(Beifall im Hause) 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, 

kommen wir jetzt zur Abstimmung. 

Wir haben zuvor über die Ihnen vorliegende Beschlußemp

fehlung- Drucksache 1213783- abzustimmen. Wer dieser Be

schlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, den bit

te ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthal

tungen?- Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 

der Mitglieder der Fraktionen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt unter Berücksichtigung der eben beschlos

senen Beschlußempfehlung zur Abstimmung in zweiter Bera

tung. Wer dem Gesetz unter Einbeziehung der Beschlußemp

fehlung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um ein 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Ich 

stelle gleiches Abstimmungsverhalten fest: Zustimmung der 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 65. Sitzung, 12. November 1993 5119 

Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men der Mitglieder der FraktiOn DIE GRÜNEN_ 

W1r kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf - die Beschlußempfehlung embezogen - in der 

Schlußabstimmung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben•- Gegenstimmen?- Stimment

haltungen?- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Mit

glieder der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Ich rufe nun Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Kommunalabgabengesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD und f.O.P. 

- Drucksache 12/3668-

Erste Beratung 

Auch für diesen Punkt gilt das Bemühen, sich auf fünf Minu

ten Redezeit zu begrenzen 

(Wittkowsky, CDU: Für alle Beteiligten!) 

Selbstverständlich_ Wir gehen davon aus, daß sich auch d1e 

Landesregierung daranhält_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon 

aus, daß zuerst der Vertreter der SPD zur Begründung des Ge

setzentwurfs reden wird; dann folgt die F.D.P. Daran schlie

ßen sich die anderen Fraktionen an. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schäfer das Wort. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist uns nicht 

leichtgefatlen, eine weitere Reparatur an dem Kommunalab

gabengesetz von 1986 vorzunehmen. Wir hätten es lieber ge

sehen, bei der anstehenden Neufassung des Kommunalabga

bengesetzes die erforderlichen Änderungen herbeizuführen. 

Sie wissen, daß die Koalitionsparteien bei der Aussprache 

über den Abschlußbericht der Enquete-Kommission .. Gestal

tung der kommunalen Abgaben" die Landesregierung auf

gefordert haben, ein neues Kommunalabgabengesetz, das 

den heutigen Bedürfnissen Rechnung trägt und für die Bür

ger nachvollziehbare Belastungen bringt. vorzulegen. 

Meme Damen und Herren, dies benötigt allerdings Zeit. die 

wir aber zur Heilung zweier Gerichtsentscheidungen des 

Oberverwaltungsgerichts nicht mehr haben_ Das sind übri

gens zwei weitere Gerichtsentscheidungen von Unzähligen. 

die das Kommunalabgabengesetz von 1986 zum wiederhol

ten Male rügen. 

Wir erinnern uns, im Jahre 1986 wurde von der CDU

Landtagsfraktion ein Gesetzentwurf zur Neuregelung des 

kommunalen Abgabenrechts vorgelegt. Rheinland-Ptatz ver

ließ damit die Linie der alten Bundesländer, deren Kommu

nalabgabengesetz auf dem Preußischen Kommunalabgaben

gesetz von 1893 aufbaute, und begab sich damit in em kom

m unalabgabenrechtl1ches Abenteuer 

Das Ziel, das. Kommunalabgabengesetz zu modernisieren, 

das Verbraucherprinzip stärker zur Geltung zu bringen, mehr 

Bürgernähe, mehr Verwaltungsvereinfachung, mehr Rechts

sicherheit und Abgabengerechtigkeit wurde in keiner Weise 

erreicht_ Wir stehen heute mit diesem CDU-Gesetz vor einem 

komm unalabga benrechtlichen Scherbenhaufen . 

Aus diesem Grund werden wir darauf drängen, ein neues, 

praktikableres, für den Bürger nachvollziehbareres Gesetz zu 

schaffen. Ich habe eingangs betont, daß uns natürlich die nö

tige Zeit zur Heilung dieser beiden vorhegenden Gerichtsent

scheidungen des Oberverwaltungsgerichts fehlt. Deshalb die

se Gesetzesänderung. 

Meine Damen und Herren, wir lassen die Kommunen nicht im 

Regen stehen! Aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Ptatz vom 11. März 1993 ist zu folgern, daß in den 

kommunalen Gebietskörperschaften, in denen das Oberflä

chenwasser noch nicht abgeleitetwerden kann, wie dies nach 

der maßgeblichen Planung sein sollte, ein wiederkehrender 

Beitrag mcht rechtmäßig erhoben werden kann. Im Klartext 

bedeutet dies, wenn keine Kläranlage vorhanden ist, dann ist 

auch keine Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für das 

Oberflächenwasser möglich. 

Die jetzige Entscheidung des Gerichts hat erhebliche Auswir

kungen auf die Kommunen im Lande. Im Regierungsbezirk 

Kobtenz sind 43 Kommunen betroffen. Sie müssen mit einem 

Einnahmeausfall von 13 Millionen DM rechnen. Im Regie

rungsbezirk Trier wird mit ungefähr 2,3 Millionen DM an Ein

nahmeausfällen gerechnetwerden können. 

Vor diesem Hintergrund hatten wir eine Gesetzesänderung 

noch vor dem 31. Dezember dieses Jahres für erforderlich. 

Mit der nun vorgeschlagenen Änderung des§ 10 Abs. 1 kön

nen die kommunalen Gebietskörperschaften anstelle der 

wiederkehrenden Beiträge auch Benutzungsgebühren erhe

ben. Im Gegensatz zu den wiederkehrenden Beiträgen, die 

zum Abgteich einer Vorhalteleistung dienen, sind Gebühren 

für den Grad der Inanspruchnahme von kommunalen Lei

stungen in Ansatz zu bringen. Da im vorliegenden Fall für die 

Oberflächenwasserbeseitigung diese kommunale Leistung, 

nämlich Abführen des Oberftächenwassers, erbracht wurde, 

besteht dann auch die rechtliche Möglichkeit. die Oberflä

chenwassergebühr zu erheben und somit die Einnahmeaus

fälle für die Kommunen zu verhindern. 

Aber auch durch die Änderung in§ 3 Abs. 5, wonach Beiträge 

ebenfalls für nutzbare Teile-einer Einrichtung im Wege einer 

Aufwands- und Kostenspaltung erhoben werden können, er-
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möglichtauch weiterhindre Erhebung der Wiederkehrenden 

Beiträge für das Oberflächenwasser 

Die Streichung des§ 10 Abs. 2, wonach bei mehr als 15 % un

bebauter Grundstücke - das trifft für alle Verbandsgemein

den im ländlichen Raum zu -die Kosten für dre Vorhaltung 

nicht in die Benutzungsgebühren eingerechnet werden kön

nen, löst auch das Problem der sogenannten Entfestigungsre

gelung. Bei der Umstellung auf Benutzungsgebühren wird 

das tatsächliche Benutzerverhalten berücksichtigt. Wer weni

ger Oberflächenwasser einleitet, muß dann auch weniger 
zahlen. Wer sich also ökologisch sinnvoll verhält und serne 
Flächen nicht versiegelt, kann auch dadurch belohnt werden, 

daß er weniger Benutzungsgebühren zahlt. 

Im zwerten Urteil des Oberverwaltungsgerichts wird die 

Rückwirkung der Abgabensatzung gemäß § 2 Abs. 2 des 

Kommunalabgabengesetzes nicht über einen Zeitraum von 

vier Jahren hinaus ausgelegt. Dies kann ebenfalls zu erhebli

chen Einnahmeausfällen für die Kommunen führen. Dies 

werden wir ebenfalls durch die vorgesehene Änderung des 

§ 2 Abs. 2 verhindern. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Dann bricht 

Chaos aus!) 

Meine Damen und Herren, die vorgenommenen Änderungen 

des Kommunalabgabengesetzes - dies muß an der Stelle 

deutlich betont werden- führen nicht zu dem eben zitierten 

Chaos. Sie führen auch nicht zu einer höheren Belastung der 

Bürger. Im Gegenteil, sollten auf der einen Seite Einnahme

ausfälle für einen bestrmmten Personenkreis eintreten, müß

ten sie von der Allgemeinheit Ubernommen werden. Dies 

würde unmittelbar zu einer nicht nachvollziehbaren Kosten

steigerung aufgrund nicht nachvollziehbarer gesetzlicher 

Festlegungen führen. Wir können und wollen dies nicht zu

lassen. Deshalb bitten wir um Zustimmung zu dem vorgeleg

ten Gesetzentwurf. 

(Beifall der SPD und desAbg. 

Prof. Rersmger, F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich folge einer Gepflogenheit, daß die einbringenden Frak

tionen zuerst die Möglichkeit haben. ihren Antrag oder Ge

setzentwurf zu begründen. Deshalb hat Herr Kollege Bauck

hage jetzt das Wort. 

(Zurufe der Abg. Wittk.owsky 

und Geimer, CDU) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Hinblick auf die 

vorgerückte Zeit muß man meiner Meinung nach nicht die 

zehn Mrnuten Redezert ausschöpfen. Im übrigen kann das, 

was wir beschließen, nicht so strittig sein; denn heute befas

sen wir uns mit einer Gesetzesänderung, d1e aufgrund eines 

Urteils des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 

11. März 1993 notwendig geworden ist. übrigens gibt es zu 

diesem wie ein Käse durchlöcherten Gesetz mittlerweile fast 

200 Urteile. Man kann dieses Gesetz gar nicht mehr hand

haben. ohne rn Oberverwaltungsgerichtsurteile hineinzu

schauen. 

Es ist also eigentlrch die Zert gegeben, ein neues Kommunai

abgabengesetz auf den Weg zu bringen, das sich an kommu

nalabgaberechtlichen Traditionen orientiert. 1986 ist schon 

einmal ein anderer Versuch gemacht worden, der nicht mehr 

Rechtssicherhert geschaffen hat, sondern der mehr Unge

rechtigkeit geschaffen hat und der in der Handhabung sehr 

schwierig rst, Herr Kollege Geimer. Wir ändern heute dieses 

Gesetz, um die Kommunen vor erheblichen Einnahmeausfäl

len zu bewahren und, ich denke auch, um ein Stück. mehr Ge

rechtigkeit herzustellen 

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalzdarf die Rückführung einer Abgabensatzung 

gemäß § 2 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes nicht über 

einen Zeitraum von vier Jahren hinausgehen. Dies ist der 

Grund für erhebliche Einnahmeausfälle bei verschiedenen 

kommunalen Gebietskörperschaften. ln der Praxis bedeutet 

das, daß von den kommunalen Gebietskörperschaften, in de

nen Oberflächenwasser noch so abgeleitetwerden kann, wie 

dies der Planung entspricht, ein diesbezüglicher wiederkeh

render Beitrag noch nicht rechtmäßig erhoben werden kann. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist falsch!) 

Meine Damen und Herren. durch diesen Tatbestand entste

hen zusätzliche Verwerfungen. Wenn ich sage .zusätzliche 

Verwerfungen", so weise ich darauf hin, daß das Gesetz von 

1986 viele Verwerfungen mitsich gebracht hat 

Auf der Grundlage des Ges~tzes von 1986 ist d1e Praxis in 

Rheinland-Pfalz, Beiträge zu erlassen -wie ich vorhin schon 

sagte-, sehr schwierig, das heißt. durch di~ Rechtsprechung 

ist dieses Gesetz so durchlöchert, daß es kaum noch ange

wandt werden kann. Wir verändern heute das Gesetz, um 

Schaden von den Kommunen abzuwenden und eine Gerech

tigkeitslücke zu schließen. 

Deshalb beantragen SPD und F.D.P., in § 2 Abs. 2 die Formu

lierung Hinnerhalb der Festsetzungsfrist" zu streichen und rn 

§ 5 Abs. 3 die Möglichkeit zu schaffen, für die Oberflächen

entwässerung, sofern sie auch ohne Kläranlage in Anspruch 

genommen werden kann und insoweit einen Vorteil vermit

telt. einen Beitrag im Wege der Aufwands- bzw. der Kosten

spaltung zu erheben. Außerdem soll § 10 so geändert wer

den, daß die kommunalen Gebietskörperschaften die Mög

lichkeiten erhalten, anstelle eines wiederkehrenden Beitrags 

für die tatsächliche Einleitung von Oberflächenwasser eine 

Benutzungsgebühr zu erheben 
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Meine Damen und Herren, durch diese Gesetzesänderung 

wird eines von vielen gegebenen Problemen einer Lösung zu

geführt, allerdings fordern wir nach wie vor mit Nachdruck, 

em neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Man erkennt an 

den Antragstellern, daß die F.D.P.~ und SPD-Fraktion ein In

teresse daran haben, die Kommunen vor Einnahmeausfällen 

zu schützen und eine Gerechtigkeitslücke zu schließen. Des

halb werden wir dem Gesetzentwurf im Laufe der Beratun

gen zustimmen. 

Ich danke Ihnen 

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

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Geimer, Sie haben nun das Wort. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren' Die 

Tatsache, daß hier sowohl der Vertreter der SPD als auch der 

der F.D.P. es nötig finden, als die beiden ersten in die Bütt zu 

gehen, müßte eine gewaltige Gesetzesnovellierung stgnali

sieren oder ankündigen. 

Ich werde mir im übrigen lieber den Ärger der Kollegen zu

ziehen, die jetzt gerne nach Hause möchten, als Unfug unwi

dersprochen stehen zu lassen 

Herr Kollege, es wäre ein ausgesprochener Ausnahmeeinfall 

von Ihnen gewesen, einmal auf billige Polemik zu verzichten. 

(Beifall der CDU) 

Kollege Bauckhage hat im Grunde nur mit dem Maschinenge

wehr geschossen, ohne dabei zu wissen, was er inhaltlich ge

sagt hat. 

(Bruch, SPD: Rhetomch!) 

Meine Damen und Herren, es ist von ,.durchlöchertem Käse" 

gesprochen worden. Ich möchte in diesem Zusammenhang 

die Salami zitieren. Man kann natürlich auch m1t einer Sala

mitaktik, wie sie hier jetzt über zwei Jahre vorgeführt wor

den ist, ständig Änderungen, gestückelt an diesem Gesetz, 

vornehmen, um in der Öffentlichkeit eine umfangreiche und 

umfassende Diskussion über das Gesetz von 1986 zu vermei

den und um zu vermeiden, daß man seine eigenen konkreten 

Vorstellungen auf den Tisch legt. Ihre Polemik in der Vergan

genheit gegenüber dem Gesetz von 1986 war so massiv, daß 

man erwarten konnte, daß Sie unmittelbar nach Abschluß 

der Arbeit der Enquete-Kommission einen Gesetzentwurf 

vorlegen. 

(Beifall der CDU) 

Ich hätte mir das gewünscht. Bei diesen vielen Stückelungen, 

die Sie vorgenommen haben, haben Sie auch die Erwartung 

gehegt, daß der massivste Eingriff, den Sie vorgenommen ha

ben, und zwar zu Lasten der Bürger, irgendwo vergessen 

wird und .. verschütt geht", nämlich die Änderung des §9 

Abs. 3. Ich habe damals gesagt- dies hat sich mittlerweile so 

eingestellt-, die Deckelung der Gebühren- und Beitragsbela

stung für die Bürger ist von Ihnen weggenommen worden. 

(Beifall der CDU) 

Es ist ,..eine nach oben offene Richterskala", die Sie einge

führt haben. Wir erleben in den Kommunen draußen, wie mit 

Hinweis auf die geänderte Gesetzgebung des Landes - SPDI 

F.D.P.- die Gemeinden ihre Beitrags- und Gebührensätze ge

waltig nach oben verändern. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Das tst das, was Sie in zwei Jahren Regierungstätigkeit- groß 

angekündigt: "Änderung des KAG", ,.gegen Regensteuer"' 

und was Ste alles verkündet haben - zustande gebracht ha

ben 

(Glocke des Präsidenten) 

Bts heute war dies nur eine Erhöhung der Gebühren- und Bei

tragsbelastung zu Lasten der Bürger 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Geimer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Bauckhage? 

Abg. Geimer, CDU: 

Ich habe unbegrenzte Redezett. Bitte. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Geimer, ist Ihnen klar, daß dieser Wunsch, diese 

Regelung wegzunehmen, damals von den Kommunen kam? 

(Heiterkeit bei der CDU-

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Soll das 

eme Entschuldigung sein?) 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, Sie waren Mitglied der Enquete

Kommission. Sie wissen, was unsere Seite und was ich als Vor

sitzender zu diesem Punkt zum Ausdruck gebracht haben. Ich 
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bin sehr wohl Vertreter der Gememden, aber ich b1n auch 

Vertreter der Bürger hier im Landtag. 

(Beifall der CDU) 

ln Zeiten, in denen Prioritäten zu setzen sind, muß sehr wohl 

die Gemeinde überlegen, ob sie zur Entlastung der Bürger 

nicht bereit ist. Verschiebungen im Haushalt vorzunehmen 

und Mittel aus dem ordentlichen Haushalt auch für diesen 

Zweck zur Verfügung zu stellen. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, es tut mir leid, aber Herr Bauckhage möchte ei

ne zweite Zwischenfrage stellen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Geimer, CDU: 

Bittel 

Abg. Bauckhage, F.D.P_: 

Herr Kollege Geimer, S1e haben gerade das Stichwort gelre

fert. Die Gemeinden müssen selbst entscheiden. Die Gemein

den können nach wie vor selbst entscheiden, ob sie d1e 

Deckelung wegnehmen oder weiterhin aus Steuermitteln fi

nanzieren 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das tut aber keine!) 

Dies liegt ausgesprochen in der kommunalen Selbstverwal

tung 

Abg. Geimer. CDU: 

- Herr Kollege Bauckhage, die kommunale Selbstverwaltung 

funktioniert allerdmgs nur. wenn der entsprechende 

... Schmierstoff" dort auch vorhanden ist, das heißt eine aus

reichende Finanzausstattung der Kommunen, vor allen Din

gen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Jetzt 

könnte ich die Rede, die Wlr zur Finanzausgleichsdiskussion 

gehalten haben, genau an dieserStelle wiederholen. 

Ich kann Ihnen nur sagen, der Ausgleichsstock, der seinerzeit 

für Gemeinden vorgesehen war, die in diese schwierige Situa

tion kommen, war die von uns damals vorgesehene LOsung. 

Ich halte diese nach wie vor für ein probates Mittel, wenn 

nicht Sie, die F.D.P. und die SPD, an dieser Stelle das Instru

mentarium weggenommen hätten. Sie haben damit die Er-

wartung verbunden, daß dies niemand merkt, daß dies in der 

öffentlichen Diskussion untergeht. Es wird an uns, an der Op

position, liegen, darauf immer wieder aufmerksam zu ma

chen, wie auch bei jeder Erhöhung der Steuerhebesätze in 

den Gemeinden, die Sie den Gemeinden rückwirkend ab 

. Januar 1993 angelastet haben. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt bei den vor

liegenden Regelungen oder Gesetzesänderungen zum Kom

munalabgabengesetz Notwendigkeiten aus Gerichtsentschei

dungen, etwa bei der ersten Änderung, § 2 Abs. 2 des Kom

munalabgabengesetzes betreffend. Hier wird argumentiert, 

daß d1e Änderung praktisch Bundesrecht herstellt, bundesge

nchthche Entscheidungen als Grundlage für d1e künftige 

Rückwirkung von Satzungen in Kraft setzt. Es gibt hierbei 

Probleme. die wir auch in der Kürze der Zeit, die uns zur Ver

fügung steht, in den Ausschußberatungen noch mit anspre

chen müssen. Die Änderung des§ 10 Abs. 2 des Kommunal

abgabengesetzes, die die Streichung dieser 15 %-Regelung 

vorsieht, ist nur nach außen eme gewaltige Änderung; denn 

es gelten nach wie vor auch da die höchstrichterlichen Ent

scheidungen. Das Bundesverwaltungsgericht hat seinerzeit 

20% als Regelsatz festgestellt 

Herr Kollege Schäfer, ich bin nicht so blauäugig wie Sie in der 

vergangeneo Woche bei der Vorstellung Ihrer neuen Vor

schläge. wie Jetzt alles besser, schöner, billiger und noch ein

facher wird, und bei dem, was Sie als Gesetzentwurf vorge

legt haben. Ich will Sie auf e1nes hinweisen: Sie können eine 

Gebühr anstelle des wiederkehrenden Beitrags emführen. 

Dann können Sie die Gemeinden in unserem land und die 

Bürger in den Gemeinden in unserem Land aufteilen in Ober

lieger und Unterlieger. Wer als Unterlieger der Kanalisation 

kein Oberflächenwasser zuführt, ist dann freizustellen; denn 

es kommt auf die Menge an, die in die Kanalisation einge

bracht wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Alles, was an Belastungen bereits da ist- durch vorhandene 

Einrichtungen, durch eine große Kanalisation, eme große 

Kläranlage und durch die entsprechend großen Sammler -, 

geht auf den Anteil Oberflächenwasser zurück. Die Kosten 

sind in mehr als 90% aller Fälle· aller Gemeinden und Ein

richtungsträger in unserem land- da. Sie können diese Ko

sten dann einseitig von denen wegnehmen, die zuflllig oder 

glückhaft in d1e Situation kommen oder in der Situation sind, 

nicht einzuleiten, und umgekehrt die Belastungen auf die 

verteilen, die einleiten. Jch wünsche viel Vergnügen bei die

sem Unterfangen. 

Wir werden in den Ausschußberatungen noch einmal auf un

ser Anliegen zurückkommen, eine vernünftige ,.Entfesti

gungsregelungH ins Gesetz zu schreiben. Ich weiß, daß es da_

bei verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Aber wenn man 

den Umweltschutz als Staatsztel in die Verfassung aufnimmt, 
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dann • so meine ich- muß man die Bürger belohnen, die sich 

umweltfreundlich verhalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 

Dieser Gesetzentwurf, der dritte in der laufenden Legislatur

periode, der von den Fraktionen der SPD und F .D.P _vorgelegt 

worden ist und den wir heute in erster Lesung beraten, läßt 

SICh mit vier Anmerkungen charakterisieren. 

Erste Anmerkung: Sie setzen das Stück- und Flickwerk am 

Kommunalabgabengesetz fort, das Sie mit den vorhergehen

den zwe1 Gesetzentwürfen begonnen haben, ohne daß Sie ir

gend etwas Wesentlichesam Kommunalabgabengesetz ver

bessern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweite Anmerkung: Dieser Gesetzentwurf ist inhaltlich völlig 

unausgegoren und eigentlich eine einzige Katastrophe. 

Dritte Anmerkung: Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Sie bauen Rechtssicherheit und Normenklarheit mit diesem 

Gesetzentwurf ab 

Vierte Anmerkung: Dieser Gesetzentwurf ist inhaltlich eben

falls eine große Katastrophe, was ich Ihnen im einzelnen 

noch belegen werde. 

Zu den einzelnen Regelungen: 

Abschaffung der Festsetzungsfrist bedeutet, daß Sie damit 

natürlich zunächst auch die Normenklarheit und die Rechtssi

cherheit für die kommunalen Gebietskörperschaften ab

schaffen. Ich verweise dazu auf das einschlägig bekannte und 

hier schon erwähnte Urteil des Oberverwaltungsgerichts von 

1993, das genau in diesem Zusammenhang entsprechende 

Ausführungen gemacht hat. 

Die zweite Änderung in Ihrem Gesetzentwurf betrifft § 5 

Abs. 3. Darin wollen Sie nunmehr die Möglichkeit vorsehen, 

Beiträge auch für nutzbare Teile einer Einrichtung im Rah

men der Aufwands- und Kostenspaltung einzuführen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir halten diesen 

Punkt ebenfalls für besonders problematisch; denn das sagt 

doch nichts anderes, als daß diejenigen kommunalen Ge-

bietskörperschaften, dre- aus welchen Gründen auch immer

in der Vergangenheit nicht in der Lage waren, ein in sich 

schlüssiges Konzept auszuarbeiten und dieses dann auch zu 

realisieren, nunmehr die Möglichkeit eingeräumt bekom

men, daß selbst dann, wenn nur Teile der Anlage fertigge

stellt sind, Beiträge erhoben werden können. Wir halten da

von überhaupt nichts, zumalesfür die Bürgerinnen und Bür

ger auch gar nicht nachvollziehbar ist, wieso sie eigentlich 

Belträge für eine Anlage zahlen müssen, die sie gar nicht nut

zen können, was zum Beispiel die Abwasserbeseitigung be

trifft; denn wenn sie ableiten können, weil die Kanalisation 

fertiggestellt ist, aber die Kläranlage klärt das Abwasser 

nicht, dann ist dieser eigentliche Vorteil überhaupt nicht vor

handen. Wir halten das in der Tat für problematisch. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie gehen damit eigentlich den falschen Weg; denn wir müß

ten die kom,munalen Gebietskörperschaften auch vor dem 

Hmtergrund von Kosteneinsparungsüberlegungen dazu brin

gen, daß sie ihre Abwasserkonzepte dann auch in einem Zug 

verwirklichen, so daß also die Einrichtung insgesamt genutzt 

werden kann. Deswegen, wie gesagt, halten wir das für den 

falschen Weg. 

ln § 10 schaffen Sie die darin festgelegte 15 %-Regelung nur 

formal ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Herr 

Kollege Geimer hat schon darauf hingewiesen. Allerdings 

formulieren Sie in Satz 1 des neugefaßten Absatzes 1: ,.Die 

kommunalen Gebietskörperschaften erheben zur Deckung 

der Kosten für ihre Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung 

und Wasserversorgung wiederkehrende Beiträge."' Das ist 

damit der Hauptsatz, das ist damit der RegelfalL Wir erken

nen darin die Tendenz, in Zukunft immer stärker auf wieder

kehrende Beiträge und eben genau nicht auf Benutzungsge

bühren zu setzen. Wir sehen darin auch den Versuch der Aus

hebelung des Äquivalenzprinzips. 

Außerdem ist uns allen klar, daß in dem Moment. wo die 

Kommunalverwaltungen wiederkehrende Beiträge einfüh

ren können, natürlich auch- ich habe das an anderer Stelle 1n 

anderem Zusammenhang schon erwähnt- ein Golddukaten

esel geschaffen wird; denn Gebühren haben einen großen 

Vorteil: Zum ersten sind sie klar nachvollziehbar und be

gründbar, zum zweiten wirken sich Gebühren natürlich auch 

im Sinne des Umweltschutzes positiv aus. Wenn ich zum Bei

spiel weniger Abwasser einleite oder weniger Trinkwasser 

verbrauche, kann ich direkt auf dem Gebührenweg auch ent

sprechend belohnt werden. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Wir sehen also in dieser Regelung den vorsichtigen Einstieg, 

daß dann letztendlich als Ergebnis herauskommt: Es bleiben 

nur noch die wiederkehrenden Beiträge. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, genau an diesem 

Punkt halte ich das für sehr problematisch. Man kann über 
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die Zukunft in diesem Bereich wirklich diskut1eren. Aber 

wenn man sich dann entscheidet, müßte man sich durchgän

gig entscheiden, ob wir m Zukunft auf die wiederkehrenden 

Beiträge oder auf die Benutzungsgebühren, den eindeutigen 

Schwerpunkt. setzen. Dann müßte das Kommunalabgaben

gesetz in einer Gesamtnovel!ierung entsprechend durchgän

gig und entsprechend schlüssig formuliert werden. 

Meine Damen und Herren, abschheßend: ln § 11 streichen Sie 

den Absatz 6- das istJetzt diese handwerklich miserable Aus

gestaltung des Gesetzentwurfs- und schre1ben dann: .. Der 

bisherige Absatz 7 wird Absatz 6." Dabe1 haben Sie allerdings 

übersehen- in der Eile und Hektik, in denen Sie dieses Gesetz

ehen gestrickt haben-, daß m Absatz 5 ein Verweis auf Ab

satz 6 Satz 1 Buchst. b enthalten ist_ Diesen Absatz 5 ändern 

Sie mit Ihrem Gesetzentwurf leider n1cht, was dann e1gentllch 

zwingend notwendig wäre 

(Zurufe von den GRÜNEN: Hört, hört!

Staatsminister Zuber: Schauen Sie sich 

einmalihre Gesetzentwürfe an, und 

dann sind Sie ganz still!

Unruhe im Hause) 

Von daher ist der Gesetzentwurf insgesamt schlamp1g; 1ch 

habe das schon ausgeführt. Er löst die mhaltlichen Probleme, 

die wir insgesamt mit dem Kommunalabgabengesetz haben. 

nicht. 

Darüber hinaus ist von unserer Seite aus auch noch anzumer

ken, daß dieser Gesetzentwurf unter anderem wohl die zwei

te Lex Lahnstein bedeutet. Wir alle, alle Fraktionen, haben 

wohl den Brief der Stadt Lahnstein erhalten, m welchem sie 

auf ihre Probleme hinweist, diese 700 000 DM Beiträge erhe

ben zu können, 

(Glocke des Präsidenten) 

wobei wir hier deutlich machen wollen: Das ist wohl nicht d1e 

Schuld der Bürgerinnen und Bürger- ich bin gleich am Ende, 

Herr Präsident-, sondern das ist dem schlampigen und rechts

widrigen Vorgehen der dortigen Verwaltung geschuldet. 

Deswegen können wir da auch überhaupt keine Gerechtig

keitslücke erkennen, sondern im Gegenteil, die klagenden 

Bürgerinnen und Bürger haben dort recht bekommen, d1e 

Satzung ist für nichtig erklärt worden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer muß das sonst 

zahlen,wer zahlt das dann?) 

-Herr Kollege Bauckhage, dann muß eben die Gemeinde das 

im Zweifelsfall zahlen, mit Verlaub. Wenn ich solche Dinge 

mache, die rechtswidrig sind, kann ich hinterher nicht die 

Bürgerinnen und Bürger dafür in Anspruch nehmen; das ist 

für uns überhaupt keine Frage. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir werden die Ausschußberatungen nutzen - nutzen müs-

sen -, um diese juristischen und inhaltlichen Probleme noch 

emmal zu hinterfragen und ausführlich zu diskutieren. 

Darüber hinaus möchte ich noch anmerken: Für uns ist das im 

Prinzip einfach. Wenn Sie aber in dieser Art und Weise wei

terhin m1t dem Kommunalabgabengesetz umgehen, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, zerstören Sie damit end

gültig jegliche Basis, um in Zukunft - irgendwann einmal, 

wenn Sie soweit sind- ein gememsames neues Kommunalab

gabengesetz auf den Weg zu bringen. Wie gesagt, politisch 

betrachtet. ist das für uns natürlich der einfachere Weg. Ob 

das auch für Sie der einfachere Weg sein wird, das wird sich 

noch zeigen 

Ich bedanke mich 

(Beifall der-GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Abgeordneter Seibel, über die Qualität von Gesetzent

würfen sollten Sie sich mit Ihrer FraktiOn besser nicht äußern_ 

Ich verweise da auf einschlägige Erfahrungen der Vergangen

heit. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Erneut hat s1ch der Landtag mit einer Änderung des Kommu

nalabgabengesetzes zu befassen, die durch die Rechtspre

chung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz erfor

derlich geworden ist und die wegen drohender Beitragsaus

fälle bei vielen Kommunen-keinen Aufschub duldet. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Fraktionen von SPD 

und F.D.P. ausdrücktich bedanken, daß sie mit dem von ihnen 

eingebrachten Gesetzentwurf helfen, dieses beitragsrechtli

che Problem zu lösen. Ich hatte die Hoffnung, daß die Frak

tionen der CDU und DIE GRÜNEN durch ihre Zustimmung zu 

dem Gesetzefitwurf ihren Beitrag dazu leisten, 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

daß bei den Kommunen gerade in dieser finanziell schwieri

gen Zeit Beitragsausfälle vermieden werden. Nach den Dis

kussionsbeiträgen habe ich allerdings meine Zweifel. 

Zur Sache selbst: Mit Urteil vom 11. März 1993 hat das Ober

verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz entschieden, daß die 

Bürgerinnen und Bürger zur Zahlung wiederkehrender Bei

träge für die Oberflächenen~ässerung nur dann verpflichtet 

seien, wenn die Entsorgungseinrichtung voll funktionsfähig 

sei. Ob dies der Fall sei, hänge -so das Gericht- von der zu-
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grunde liegenden Planung ab. Sehe diese ein Einleiten des 

Oberflächenwassers in eme Kläranlage vor, könne die Bel

tragspf!icht erst entstehen, wenn dasAbwassermeine Klär

anlage eingeleitet werde. Eine Einleitung des Oberflächen

wassers lediglich in den Vorfluter begründe in diesen Fällen 

keine Beitragspflicht 

Mit dieser Entscheidung ist das Oberverwaltungsgericht be

wußt von einem früheren Beschluß vom 12. Dezember 1991 

abgewichen. Um festzustellen, ob aufgrund dieser Entschei

dung gesetzgeberischer Handlungsbedarf noch vor der um

fassenden Novellierung des Kommunalabgabengesetzes, mit 

der wir uns, Herr Abgeordneter Ge1mer, in der ersten Hälfte 

des neuen Jahres befassen werden, besteht, 

{Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

haben wir eme landesweite Umfrage bei den Kommunen 

durchgeführt 

·Herr Abgeordneter Geimer, bevor Sie kritisieren, sollten Sie 

einmal überlegen, mit welcher Aufgabenfülle gerade die 

Kommunalabteilung im Innenministerium in den letzten 

zwei Jahren belastet war. Ich denke, Sie können das mit am 

besten beurteilen, bevor man kritisiert. weswegen das Gesetz 

noch nicht vorliegt. 

{Beifall bei SPD und F.D.P. ~ 

Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Während im Bereich der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz 

die Auswirkungen dieser Entscheidung des Oberverwaltungs

gerichts als nicht sehr gravierend angesehen werden, hat die 

Umfrage ergeben, daß allein im Regierungsbezirk Koblenz 

für das Jahr 1993 Einnahmeausfälle bei wiederkehrenden 

Beiträgen für die Oberflächenentwässerung tn Höhe von 

rund 13 Millionen DM drohen. Im Regterungsbezirk. Trier wä

re für 1993 mit einem Beitragsausfall von rund 2,3 Millionen 

DM zu rechnen. 

Der Ihnen jetzt vorliegende Gesetzentwurf bietet den betrof

fenen kommunalen Gebietskörperschatten zwei Möglichkei

ten zur Problemlösung an, nämlich eine beitragsrechtliche 

und ·eine gebührenrechtliche Lösung. Soweit sich eine Kom

mune für die beitragsrechtliche Bereinigung der entstande

nen Problematik entscheidet, kann sie eine bisher nicht zuläs

sige Kostenspaltung für die Kostenträger Oberflächenwasser 

und Schmutzwasser vornehmen. Oberflächenwasser darf im 

Gegensatz zu Schmutzwasser in die Straßenleitung auch oh

ne Anschluß an eine Kläranlage eingeleitet werden. Die Ab

wasserbeseitigungseinrichtung ist für das beitragspflichtige 

Grundstück insoweit auch nutzbar. so daß ein entsprechen

der Teilbetrag vom Bürger erhoben werden kann. 

Soweit sich die Kommunen für dte gebührenrechtliche Lö

sung entscheiden, erheben sie keinen wiederkehrenden Bei

trag, sondern eine Gebühr vonalldenjenigen Grundstück.sei

gentümern, die Oberflächenwasser tatsächlich einleiten. Die 

Gebühr entsteht unabhängig vom Anschluß an die Kläranla

ge, da sie nicht vorteilsbezogen ist. 

Da§ 10 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes dieser Gebühr 

entgegensteht, sieht der Gesetzentwurf folgerichtig die 

Streichung dieser Vorschrift vor. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne der Arbeit 

des Parlaments vorgreifen zu wollen, mOchte ich darauf hin

weisen, daß die von mir bezifferten Beitragsausfälle für das 

Jahr 1993 nur verhindert werden k.Onnen, wenn der Gesetz

entwurf noch vor dem 31. Dezember d1eses Jahres verab

schiedet und in Kraft gesetzt wird. 

Auch die im Ge-setzentwurf vorgesehene Änderung des § 2 
Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes wird von mir aus

drücklich begrüßt. Damit entfällt die zeitliche Einschränkung 

des Erlasses rückwirkender Abgabesatzungen, die für die 

Kommunen im Einzelfall zu erheblichen finanziellen Einbu

ßen führen kann. 

Lassen Sie mich abschließend feststellen: Mit der Verabschie

dung des Gesetzentwurfs können Sie den Kommen im Lande 

helfen, die Finanzierung erbrachter Leistungen sicherzustel

len. Dies ist umso wichtiger in einer Zeit, in der die Kommu

nen noch weniger als bislang finanzielle Ausfälle verkraften 

k.önnen.lch wäre Ihnen dankbar, wenn wir diesen Gesetzent

wurf zügig beraten. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Herr Minister, ich stelle fest, Sie haben exakt fünf Minuten 

Redezeit verbraucht. 

(Beifall bei derSPD} 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß 

zu überweisen.- Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Die Fraktionen haben mich wissen lassen, daß wir mit diesem 

Punkt die heutige Sitzung beenden wollen. Auch dagegen er

hebt sich kein Widerspruch. 

Ich darf nur noch feststellen, daß die nächste Plenarsitzung 

am Mittwoch, dem 8. Dezember 1993, um 14.00 Uhr, begin

nen wird. Sie werden dazu rechtzeitig eingeladen. 

Die Sttzung 1st geschlossen. Ich wünsche Ihnen einen guten 

Heimweg. 

Ende der Sitzung: 14.27Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnu,koaoho w3 791 
12. Wahlperiode 08.11.199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Redmer (SPD) 

Anschläge auf türkische Einrichtungen in Rheinland·Plalz 

Am 4. November 1993 wurden an mehr als JO Orten im Bundesgebiet- duum:er 
auch in zwei rheinland-pfälzischen Städten- Anschläge auf türkisc:he Einrich
tungen venibt. Ente Erkenntnisse sprechen dafür, diß es sic:h dabei wn geplante 
und abgestimmte Aktionen kurdischer Terroristen handelte. 

Vor diesem Hinterwund frage ich die Landesregierung: 

t. Verfügt die Landesregierung über Erkenntniue, wonach die Anschläge vom 
4. November aus den Reihen der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) initiiert 
wurden? 

2. Gibt es Hinweise oder Belege dafür, daß die PKK in Rheinland-PW.z an 
Drogengeschäften, &hutzgdderpressungen und ihnliehen strafbuen Hand
lungen beteiligt ist? 

3. Begründet das Verhalten der PKK in Rheinland-pfalz die Forderuns nach 
einem Verbot dieser Organisation? 

Redmer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/3 7 45 
12. Wahlperiode 03.11.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

.. Univenelles Leben• vor dem rheinland-pfälzischen Landtag 

Am 25. Oktober 1993 wurden morgens vor dem Landtag Zeitungen von • Univer
sdies Leben• angeboten, in denen .,die Judenhetze von einst als Verleumdungs
mustervon heute• mit der kritischen Auseinandersetzuns mit ~kten und neureli
giösen Gruppierungen verglichen und gleichgesetzt wird. 
In der sogetwlDten ~ktenbroschiire der Landesregierung ist Universelles Leben 
nicht aufgeführt. Fachleuten gilt Universelles Leben als eine ~kte, in deren Zen
trum als Schlüsselfigur Gabriele Wittek steht., die von den Mitgliedern der Sekte als 
Propbetin, als die ,.Posaune Gottes• verehrt werde. Neben einer Reihe grundsätz
licher theologischer Vorbehalte erscheint Fachleuten besonders bedenklich, daß 
Menschen durch Übereignung ihres Vermögens in Gefahr psychischer und 
existentieller Abhängigkeit gel'3.ten. So seien inzwischen auf Aufforderung der 
Prophetin über 3 000 Menschen in1 Umfeld von WUrzburg zugezogen, die ihre 
Stellung aufgegeben hätten und in Hetutadt auf die Errichtung des Christusswtes 
wuten. Vor der Gruppierung, insbesondere ihren Mediutionspraktiken, ihren 
Strengen Diätregeln, ihrer Einstellung gegenüber Ehe und Sexualität u.nd vor deren 
Absolutheitsanspruch wird eindringlich gewarnt. Nach einem Urteil des bayeri
schen Verwaltungsgerichtshofes darf Universelles Leben als totalitäre und pseu
doreligiöse Orga.nisation bezeichnet werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Was ist der Landesregierung über die HintergrUnde des Vorgangsam 25. Okto
ber 1993 bekannt? 

2. Was ist der Landesregierung über Organisation und Aktivitäten von Univer
selles Leben in Rhcinland-pfalz bekannl:? 

3. Warumist Universelles Leben indersogenannten Sektenbroschüre der Landes
regierung nicht aufgeführt? 

4. Wa1 wird die Landesregierung Zur Infornution und Aufklärung über Univer
selles Leben unternehmen? 

Wittkowsky 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ I>rocbacho 12/3 7 48 
12. Wahlperiode Ol.li.I99J 

Mündliche Anfrage 

d"' Ahßeordn<tm Ri<th (DIE GRÜNEN) 

GebührenvereiDbarung mit den Su..itltsorganis:t.tionen des Landes 
für die Zeit vom t. Juli 1993 bis 30. Juni 1994 

Gerniß Preucmitteilu.ng von Bundesgesundheitsminister Seehafer (CSU) vom 
2. November 1993 mr vertraglichen Einigung des AOK-Landesverbandn mit 
den Tril;em des Rettungtdienstes., insbesondere des DRK-La.ndesverbandet., über 
eine Gcbührenanbcbung um rund 20 %, ist dieser • . . . fumnplos über diese 
unverantwortliche und gesetzwidrige Handlungsweise des AOK-Landesver
bandes Rheinland-P&Jz ... •• 
Nach dem Gesundbeitstlnlkturgesetz, von CDU/CSU/F.D.P. und SPD ven.b-
sch.iedet, itt nur eine Preitanhebllll! von 3,1 %für 1993 gesetzlich zulini(;. 
Gleüzeitig bat Sechafer die Landesregierung aufgefordert, diesen Vertrag 
au&icburec:htlich zu beanstanden, da die AOK mit ihrer Spendierfreudickeit ein 
verbeerendes Signal gesetzt habe. 
Außerdem haben lieb mialerweise die Kostcnträgerverbände, mit Ausnahme des 
AOK-Landesverbancles Rhcinland-pfalz. zuummengeschlossen, um gegen den 
Schiedsspruch Klage vor dem Verwaltungsgericht Mainz zu erbeben. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregieruns: 

I. W dche Maßnahmen hat die Lanclesregienmg eingeleitet, um du nach Aw
sagen von Bundesgeaundbciuminimr Sechafer (CSU) unverantWOrtliche und 
geaeuwidri~~;e Verhalten der AOK Rbeinland~P'falz auhicbwecbtlich zu 
beanstanden? 

2. T eih die Landesregierung die Auffumng des BundeS!I;esundheiuminieters, daß 
die erstmals eingerichtete Scbiedsstdle ein verbeenndn Sipal KeJCt2:t habe, 
welches rechtlieb und gelllDdheitspolitisch keinen Bestand haben dürfe? 
Wenn neln, Begründung. 

J. Welche Konsequenzen ergibcn sieb aw Sicht der Land.esregiC1'WJt für den 
Rettunpdienst im Lande bei einer erfolgreichen Klage der KolteDtrigerver
biode durch ein Kassieren des Schiedsspruches vor dem Verwaltungs~~;ericht 
Mainz? 

4. Mit welcher Begriindung und wie lange will sicll die LandcsregieruDK einer 
forr.::brittlicben und alle Notrufsysteme umfuscndcn ~ im 
Rettunpliena. Brandscbutz. Kawtrophe:nschutz, bei Hausnotrufsystemen 
ete. noch widersetzten, wie lie es in einer Antwort auf eine Mündliebe Anfrqe 
am 2. Juli 1993 !l;riußert hat? 

Rieth 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZI>rocbaohe 1213 7 46 
12. Wahlperiode 03. 11. 199] 

Mündliche Anfrage 

dor Ahgoorcln<tm lloland Lang und Dr. SdmUdt (SPD) 

Andenm.g ein Zutatzabkommeru zum NATO-Truppmttatut 

Am S. November 199] erfol&t die mehrheitliche Zuttimmung des Bundcsratn 
zum geindenen Zwattabkommen zum NATO-T ruppetutatuL 
Dieses neu auageband.elte Abkommen tritt nun in Kraft. 

Wir fragen die Landesregienmc-

I. Wie ist ihr Abstimmungsverhalten? 

2. Welchen N:w:hverhandlungsbedarf siebt sie? 

t...ng 
Dr. Schmidt 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druwad>e1213 733 
12. Wahlperiode 02.11.1993 

Mündliche Anfrage 

d..- Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Modellprojekt ..Erfjd,'n~f angeborener Fehlbildungm'" an den 
Mainur UnivenitJtl · · en 

Laut jüngsten Presseberichten werden innerhalb eines Modellprojekn von 
Bunde~getundheiuministerium und Bundesirnekammcr in den U nivenitäts
k.liniken in Mainz die angeborenen Fehlbildungen von Neugeborenen erlaßt, 
gespeichert und mit Daten ihrer Ekern per Computer abgeglichen. 

Ich frage die Lande~regierung: 

1. Welche Daten von Kindem und Eltern werden seit wann erlaßt, gespeichert 
und abgeglichen und zu welchem Zweck? 

2. Wer wurde und wird Ober die Erfassung, Speicherung, Abgleichung und deren 
f.rtebnisse informiert? 

3. Wird die Zwtimmung der betroffenen Eltern eingeholt? Wenn nein, warum 
nicht? 

•· Wer wurde in die Modellplanung mit einbezogen? Waren Behindertenver
binde dabei? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie war ihre Häkung? 

5. Aufgrund welcher Erkenntnisse will Mindter Galle das Modellprojekt bundes
weit eingefülut sebcn? 

6. Welche Haltung nimmt der Datenschutzbeauftragte des Landes :ru diesem 
Modellprojekt ein? 

Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruwachel2/3 79Q 
12. Wahlperiode 08. I t. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

Scientology-Aktivitäten an rheinland-pfälzischen Kindertages-
stätten 

Nach aktuellen Informationen sind Scientology-Organisationen jetzt mit schrift
liebem und Spielrmterial an rheinland-pfälzische Kindertagesstätten herange
treten. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Aus welchen Scientology-Organisationen und Gruppierungen gingen die Akti
vitäten hervor? 

2. Wie wurde konkret vorgegangen? 

3. Wekhe rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten sind nach. Inforrmtionen der 
Landesregierung betroffen? 

4. Wie beuneilt die Landesregierung den Vorgang? 

5. Wie ordnet sie ihn insbesondere in die aktuell verfolgte Strategie von Sciento
logy ein? 

6. Welche Maßnahmen wurden durch die sogenannte Ansprechstelle im Sozial
ministerium in diesem Zusammenhang bereits privcntiv ergriffen? 

7. Wekhc Maßnahmen will die Landesregierung als Reaktion auf die Vorgänge 
einleiten? 

Kramer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druwad>e t2/3 724 
12. Wahlperiode 27. 10.1993 

Mündliche Anfrage 

d..- Abgeordneten Or. Dörr und Henke (DIE GRÜNEN) 

Macht Wcihrau~ die Gliubigen süchtig- Tetrahydrocannabinol im 
Weihrauch_? 

In einer Studiekornmeder Linzcr Chemiker Professor Georg E. Friedrich zu dem 
Ergebnis, daß Weihrauch u. a. auch den Haxhisc:h-WirkstoffTetrahydrocannabi
nol enthalte, 10 berichtet die österreichisdx Zeitung .Kurier" am 5. Okto
ber 1993. Der niederösterreichisc:he Gnundheitslandesrat E wald Wagner wolle zu 
dieser Frage einen Gutachter einschalten. Die Sw::htüberwachungsstelle im öster
reidlischen Gesundheitsministeriwn sei im Besitze eines Gutachtens, das vor den 
Gefahren des Weihn.w::hs warne. Derbayerische Landtag dislwtiene diese Frage 
am 21. Oktober 1993. Da das Bundesland Rheinland-l'falz einen hohen katho
lischen Bevölkeru.npanteil hat, ist diese Frage von besonderem Landesintereue. 

Wir fragen die Landesregierung: 

l. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, daß bei der Räw::herunr; von 
Weihrauch der Haschischwirkstoff Tetrahydrocannabinol (111C) freigeserzt 
wird? 

2. Wie bewenet die Landesregierung die auftretenden Konzentrationen, itube
sondere fiir Kinder und Jugendliche, z. B. Ministranten, aber auch vor dem 
Hintergrund .do.ts facit remedium•? 

3. Welche Me113en von Tetrahydrocannabinol befmden sich in Rheinland-?falz in 
dem zu liturgischen Zwecken vorgehaltenen Weihrauch? 

Dr. Dörr 
Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druwad>e12/3 728 
12. Wahlperiode 29. 10.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schaüdt (SPD) 

Wohnraumversorgung für Studiereode 

Nachdem du Wintersemester inzwUchen begollDI:n hat und imbetondere eine 
Vielzahl von Studienanfinßem eine Untedrunft benötigt, frar ich die Landes
regierung: 

I. Wie ltd1t sich die Wohnraumsituation an den Hochschul- UDd Fachboch
schulstandorten aktuell dar? 

2. Welche Maßnahmen hat die Landeuegiei"WJ8 zur Verbeuerunr; der Situation 
ergriffen, und welche weiteren Maßnahmen sind geplant? 

3. ln welchem Umfang konnten inzwischen ehemalige militärische Liegen
schaften in studmtiscben Wohnnwn umgewandelt werden? 

Dr. Sclunidt 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluoohe 12/3 789 
12. Wahlperiode 08. 11. 199) 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Spurzem (SPD) 

Scientology in Kindergärten 

Durch die Kirchen ist jüngst bekannt geworden, daß die Scientology-Organisation 
versucht, Kontakt zu pfälzischen Kindertagesstätten aufzunehmen. 

Ich fnge die Landesregierung: 

l. Sind ihr diese Versuche bekannt? 

2. Wie bewertet sie diese? 

). Gibt es solche Versuche auch andernorts in Rheinlomd-P!alz? 

4. Welche Gegenmaßnahmen sollen und kö~men ergriffen werden? 

Spurzem 
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