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-Drucksache 12/3934-

Aussprache gemäß§ 98 der Geschäftsordnung des Landtags . 

... tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3616-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/3923-

Auf Antrag der Fraktion der CDU wird in Einzelabstimmung Artikel! 
Nr. 15 des Gesetzentwurfs- Drucksache 1213616- mit Mehrheit 
angenommen. 

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/3923 - wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213616- wird unter BerOcksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1213923 -in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/3668-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/3940-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1213940- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213668- wird unter BerOcksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung - Drucksache 1213940 - in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

5225 

5225 

5232 

5232 

5232 

5232 

5232 

5242 

5243 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 67. Sitzung, 9. Dezember 1993 

... 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-
Dritte Beratung 
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Die Drucksachen 12/37551375613921 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der 5PD, CDU und F.D.P.- Druck
sache 12/3755- wird unter Berücksichtigung der in der zweiten 
Beratung am B. Dezember 1993 beschlossenen Änderungen in 
dritter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit der 
für Verfassungslinderungen erforderlichen Mehrheit ange
nommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1213921- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
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Annahme der Beschlußempfehlung -Drucksache 1213921 -
in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des AUgeordnetengesetzes Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12/3757 -
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dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/3922-

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 1213922- wird mit Mehrheit 
angenommen. 
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der Annahme der Beschlußempfehlung -Drucksache 12/3922- in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 
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Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/3739-
Erste Beratung 

Aufhebung der Ansprüche der Parteien auf Wahlwerbung 
durch Änderung von Staatsvertrigen 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- EntschlieBung • 
-Drucksache 12/3740-

Die Drucksachen 121373913740 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213739- wird an den Medien
politischen Ausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Der Entschließungsantrag-Drucksache 1213740- wird an den 
Medienpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/3824-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213824- wird an den Innenausschuß 
- federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Markscheidergesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3876-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213876- wird an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr- federführend- und an den RechtsausschuB 
überwiesen . 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3885-
Erste Beratung 

RAumliehe und zeitliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich 
nach dem Landespflegegesetz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/3033-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/3557 -

lnitiierung einer Verbandsklage auf Bundesebene, welche die 
Klagebefugnis auch auf Normenkontrollverfahren erstreckt 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/1041-
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Ausweisung von Naturschutzgebieten 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 12/2607/2863/2876-

Die Drucksachen 1213885130331355711041126071286312876 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 1213885-
wird an den AusschuB fiJr Umwelt- federfuhrend -,an den Innen
ausschuß und an den RechtsausschuB Oberwiesen. 

Der Antrag der Fraktionen der 5PD und F.D.P. - Drucksache 1213033-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1211041 -wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort der 
Landesregierung -Drucksachen 12126071286312876- sind 
mit der Besprechung erledigt. 

Keine Lufttransporte von Plutonium 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/3862 -

Lufttransporte von Plutonium vom Flugplatz pferdsfeld/Sobernheim 
Antrag der Fraktion der SPD - Entschließung -
- Drucksache 12/3879 -

Die Drucksachen 121386213879 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU auf AusschußOberweisung der Antrtlge 
-Drucksachen 121386213879- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1213862 - wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der 5PD- Drucksache 1213879-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Landeszentrale für politische Bildung 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/3833 -

Der Antrag- Drucksache 1213833- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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67. Plenarsitzung des Landtags Rhelnland-pfalz 

am 9. Dezember 1993 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 67. Sitzung des 
Landtags Rheinland·P1alz und begrüße Sie sehr herzlich. Zu 
SchriftfOhrern berufe ich die Kolleginnen Frau Riedmaler und 

Frau Hammer. Letztere fOhrt auch die Rednerliste. 

FQr die heutige Sitzung sind die Abgeordnete Frau Distelhut, 
Staatsminister Gerster, Staatsminister Mittler und Staatsse
kretar Reichenbecher entschuldigt. 

Zur gestern beschlossenen Tagesordnung ist noch auf folgen

des hinzuweisen: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung, der Fragestunde, liegen die 

MOndlichen Anfragen mit den Drucksachennummern 
12/3902/3903/3904/391213913/392513926/3931 vor. Im An
schluß daran werden wir die von der Fraktion DIE GRÜNEN 

beantragte Aktuelle Stunde durchfahren. 

Ich rufedie 

Fragestunde 

auf. 

Zunächst rufe ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Redmer (SPD), Gründung eines .Republikanischen Beamten

bundes·- Drucksache 12/3902- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Redmer darf Ich wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage 2: Entfallt. 

Zu Frage 3: Hierzu liegen der Landesregierung keine Er

kenntnisse vor. 

Zu Frage 4: Die pflichtdes Beamten zur Verfassungstreue ge

hört zu den Grundsitzen des Berufsbeamtenturns und hat so
mit nach Artikel 33 Abs. 5 des Grundgesetzes Verfassungs

rang. Sie ist in den Beamtengesetzen konkretisiert, so auch in 
§ 63 Abs. 1 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-

pfalz. Die Treuepflicht gegenOber Staat und Verfassung gilt 
nach dem grundlegenden Beschluß des Bundesverfassungs

gerichtsvom 22. Mai 1975 fOr jedes Beamtenverhlltnis, auch 
fOr Beamtenverhaltnisse auf Zeit, auf Probe und auf Wider
ruf. Eine Unterscheidung nach der Art der vom Beamten 

wahrzunehmenden Funktionen ist ebenfalls unzullssig. 

Die politische Treuepflicht fordert die Bereitschaft, sich zum 
Staat und seiner freiheitlich deniokratischen rechts- und so
zialstaatlichen Ordnung zu bekennen. Dies schließt nicht aus, 

daß der Beamte an Erscheinungen dieses Staates Kritik Oben 

und für Änderungen der bestehenden Verhaltnisse eintreten 
kann. Es muß sich hierbei allerdings im Rahmen der verfas

sungsrechtlich zuiAssigen Möglichkeiten bewegt werden. 

Im einzelnen bedeutet dies, daß er sich eindeutig von Grup

pen distanzieren muß, die den Staat, seine verfassungsmlßi

gen Organe und die geltende Verfassungsordnung angrei

fen, bekampfen oder diffamieren. Ich erinnere daran, daß 

die erste Demokratie auf deutschem Boden unter anderem 

deshalb scheiterte, weil viele Angehörige des Offentliehen 
Dienstes nicht aus voller Überzeugung zu dieser Demokratie 

standen, sondern insgeheim oder auch offen der politischen 
Ordnung eines vergangeneo mllitarlschen Obrigkeitsstaates 

oder der eines ersehnten faschistischen Standestaates verhaf

tet waren. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch auf zwei Ge

sichtspunkte hinweisen. 

1. Die Tatsache, daß jemand Mitglied einer extremistischen 

Partei, die verfassungswidrige Ziele verfolgt, ist, stellt fOr sich 

allein genommen noch kein Dienstvergehen dar. Diese Mit
gliedschaft ist nur ein Teil des Verhaltens des Beamten, das es 

zu beurteilen gilt. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu 

ausgeführt- ich zitiere-: ,.Das bloße Haben einer Überzeu

gung und die bloße Mitteilung, daß man diese habe, ist nie
mals eine Verletzung der Treuepflicht. Dieser Tatbestand ist 

überschritten, wenn der Beamte aus seiner politischen Über

zeugung Folgerungen fOr seine Einstellung gegenOber der 

verfassungsmaßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutsch
land, fOr die Art der ErfOIIung seiner Dienstpfllchten, fOr den 

Umgang mit seinen Mitarbeitern oder fOr politische AktlvitA

ten im Sinne einer politischen Oberzeugung zieht. • 

2. Andererseits kann die Treuepflicht auch verletzt werden, 
ohne daß jemand Mitglied einer extremistischen Partei ist, 

die verfassungswidrige Ziele verfolgt. Darauf lege ich großen 

Wert. Die Frage ist vielmehr, ob der Beamte durch sein Ver
halten die politische Treuepflicht verletzt oder nicht. Diese 

Frage beantwortet der Beamte durch sein Verhalten selbst. 

Sie muß in jedem Einzelfall geprOft werden. 

Wenn bei Beamten auf Lebenszeit ein solches Verhalten fest

zustellen ist, kann das förmliche Dienstordnungsverfahren 

mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst eingeleitet wer
den. Dabei hängen dienstordnungsrechtliche Maßnahmen 

nicht davon ab, ob bei der Partei die Voraussetzungen für ein 
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Verbot nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes vorliegen 
oder bereits die Verfassungswidrigkeit durch das Bundesver
fassungsgericht festgestellt ist. 

Dienstordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Mitglieder der 
Partel der Republikaner sind also aktuell vor folgendem Hin

tergrund zu sehen: Da der Verdacht von verfassungsfeindli
chen Bestrebungen besteht, wird die Partei mit nachrichten
dienstlichen Mitteln beobachtet. Die PrOfung der möglichen 
Verfassungsfeindlichkeit durch den Verfassungsschutz ist al
lerdings noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund kommt 
der Mitgliedschaft in der Partel der Republikaner derzeit 
noch nicht derselbe Aussagewert zu wie der Zugehörigkeit 
zur NPO oder OVU. 

Anhaltspunkte für die verfassungsfeindlichen Bestrebungen 
der Partei der Republikaner sind: 

1. Die Präambel des Bundesparteiprogramms von 1990 
knOpft an rechtsextremistisches Gedankengut an, indem der 
Bundesrepublik Deutschland, ihrer Entstehung, ihrer bisheri
gen Gestalt und ihren Repräsentanten pauschal die Legitimi
tät abgesprochen wird. 

2. Die jOngste deutsche Geschichte wird mit Begriffen wie 

"GeschichtskUtterung •, "GeschichtsiOge", "Kriegs- und 
Treuepropaganda" geleugnet. Die Nachkriegsgeschichte 
wird als durch die Besatzungsmächte beherrscht und diktiert 
dargestellt. Damit werden Grundnormen der Verfassung an
gezweifelt, die das Gemeinwesen Bundesrepublik Deutsch

land prägen. 

3. Die funktionierende parlamentarische Demokratie, darun
ter die auf Erfolgssouveränität beruhende Legitimation an
derer Parteien, wird bestritten .. 

4. Rassistische Äußerungen lassen eine Mißachtung der Men
schenrechte und des Gleichheitsgrundsatzes aJs Verfassungs
prinzipien erkennen. 

Meine Damen und Herren, wie die Erfahrungen der Weima

rer Republik gezeigt haben, kann gegen radikale und extre
mistische Tendenzen und Personen nicht frOh genug vorge
gangen werden. Deshalb wurden die Dienststellen des Lan
des bereits mitSchreiben vom 19. August 1993, also lange be
vor die Problematik durch Äußerungen des Herrn Bundesio
nenministers in die Offentliehe Diskussion geraten ist, darauf 

hingewiesen, daß die Mitgliedschaft in der Partei der Repu
blikaner oder ein nach außen in Erscheinung tretendes Han
deln fOr diese Partei zu dienstordnungsrechtlichen und ar
beitsrechtlichen Konsequenzen führen kann, wenn die nach
richtendienstliche Beobachtung der Organtsatlon ihre verfas
sungsfeindliche Zielsetzung bestätigt. 

Das erwähnte Schreiben vom 19. August 1993 hat zur Folge, 
daß sich Angehörige des öffentlichen Dienstes, ob sie nun 

Mitglieder, Funktionäre, nicht organisierte UnterstOtzer oder 
Sympathisanten der Republikaner sind, sich nicht auf ein feh-

Jendes Unrechtsbewußtsein berufen können. Es tst aber auch 
eine Mahnung an alle anderen Rechtsextremisten, daß der 
freiheitlich-demokratische Rechtsstaat nicht gewillt Ist, sich in 
die Hand seiner Zerstörer zu begeben. 

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

Meine Damen und Herren, unsere wehrhafte Demokratie 
wird sich den Rechtsextremisten mit allen zur Verfügung ste
henden Mitteln entgegenstellen. Sie wird verhindern, daß 
diese mit ihrem faschistischen und rassistischen Gedankengut 
unsere Grundwerte und unsere Grundordnung zerstören. 

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

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Bitte schön, Herr Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, 
daß nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtsdie bloße 
Mitgliedschaft in einer extremistischen Partei noch keine 
dienstordnungsrechtlichen Konsequenzen rechtfertigt. Stim
men Sie aber mit mir darin Oberein, daß es eine deutlich hö
here Qualltat hätte als die bloße Parteimitgliedschaft, wenn 
in Rheinland-P1alz der republikanische Beamtenbund, den es 
bereits auf Bundesebene gibt, gegründet wOrde und Mitglie
der fande und daß dies dann eher Konsequenzen nach sich 
ziehen könnte, da dieser Beamtenbund offenkundig gerade 
in den Verwaltungen tätig werden will7 

Zuber, Ministerdes lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Redmer, wie ich bereits erwlhnt habe, 
WOrde dies in jedem Einzelfall einer sorgfältigen Überpro
fung bedürfen. Wenn man sich aktiv darin betltigt, wird die 

Wahrscheinlichkeit, um es so zu sagen, sehr dafür sprechen, 
daß Grund zur Annahme besteht. daß verfassungsfeindliche 
Ziele verfolgt werden. Dem wird also sehr sorgflltlg im jewei· 
Iigen Fall nachzugehen sein. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische I. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister, ich gehe davon aus, daß die Landesregierung 
alles unternimmt, um die Situation genau zu beobachten. 
Deshalb ist es zu begrüßen, daß Sie mit Schreiben vom 
19. August 1993 die Dienststellen des Landes entsprechend 
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Ober die Rechtslage informiert haben, wie Sie es eben darge
stellt haben. Meine Frage ist folgende: Ist auch sichergestellt, 
daß alle Beamten dieses Rundschreiben, das von Ihnen her
ausgegeben wurde, zur Kenntnis genommen haben? Werden 

Sie, wenn notwendig, erneut eine pfUchtenmahnung heraus

geben? 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, um auf das letzte einzugehen, 
falls uns dies notwendig erscheint, wird das auf jeden Fall ge
schehen. 

Was den ersten Teil Ihrer Frage anbelangt, so gehe ich zu
nachst einmal davon aus, daß das besagte Rundschreiben al
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht 

worden ist. Es mußte auch per Handzeichen bestätigt wer
den, daß man Kenntnis genommen hat. Ich will dies aber ger~ 
ne noch einmal recherchieren. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist der Landesregierung bekannt, wie 
viele Landesbeamtinnen und Landesbeamte zum Beispiel 
Mitglieder der Republikaner oderder NPO sind7 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, das ist der Landesregierung nicht 
bekannt, da die Landesregierung bei der Einstellung von Mit~ 
arbeiterinneo und Mitarbeitern nicht nach deren Parteizuge
hörigkeit fragt. Es Ist auch nicht bekannt, wie viele Beamte 
Mitglied in einer der demokratischen Parteien sind. 

Prlsktent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister,lhnen ist aber doch hoffentlich bekannt, 
daß der Vorsitzende der Republikaner ein Landesbeamter 
ist7 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter, natOrlich ist mir das bekannt. Mir ist auch 
die Mitgliedschaft des einen oder anderen Beamten in der 

Partei der Republikaner bekannt, dies zum Teil auch durch 
Tätigkeit in kommunalen Vertretungsorganen. NatOrUch ist 
das bekannt. NatOrUch werden daraus die entsprechenden 
Schlosse gezogen. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra
geist beantwortet. 

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

Ich freue mich, als Gaste SChOterinnen und SChOier der 
Marksburg-SChute in Braubach sowie Mitglieder des CDU
Ortsverbandes Bad Breisig begrOßen zu kOnnen. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nunmehr die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Frau Frltsche (DIE GRONEN). Regelung der Fahrwegbenut· 

zung Im Zuge der Bahnreform. Drucksache 12/3903 • betref· 

fend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatsminister BrOderie. 

BrOderie. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bahnreforrn
gesetze, die als Hauptziele eine ZusammenfOhrung der Deut
schen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn in ein Un
ternehmen, die Privatisierung der Eisenbahn des Bundes in ei
ner Bahn AG und eine Regionalisierung des Schienenperso

nennahverkehrs verfolgen, stehen vor Ihrer Verabschiedung. 
Wenn der Bundesrat am 17. Dezember 1993 dem mit großer 
Mehrheit des Deutschen Bundestags beschlossenen Gesetzes
werk zustimmt, wovon ich nach den sehr eingehenden und 
auf h6chster Ebene gefOhrten Bund-Under-Verhandlungen 

ausgehe, sind die Weichen fOr eine grundlegende Neuorie".. 
tierung des Schienenverkehrs im vereinten Deutschland ge
stellt. 

Von dem Reformwerk erwarten wir neben Unternehmeri
schen Neudispositionen und der Haushaltsentlastung des 
Bundes vor allem weltreichende verkehrspolitische Weichen

stellungen. Die Elsenbahn des Bundes soll durch die verbes

serte Leistungsfähigkeit auf der Grundlage eines unterneh
rnarisch handelnden Wettbewerbers am Verkehrsmarkt in 

die Lage versetzt werden, zusAtzliehe Marktanteile zur Entla
stung von Straße und Umwelt zu Obemehmen. Im Bereich des 
Nahverkehrs soll eine umfassende Regionallsierung des 

OPNV zu einer grundlegenden Neuorientierung mit dem Ziel 
einer einheitlichen und integrierten Angebotsgestaltung 
fOhren. Nicht zuletzt aus diesen verkehrspolitischen Zielen 

heraus hat die Landesregierung die Bahnreform von Anfang 
an unterstützt und ihr in den lußerst schwierigen Verhand-



5202 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 67. Sitzung, 9. Dezember 1993 

Iungen der Kanzlerrunde unter Wahrung der Uinderinteres

sen mitzum Durchbruch verholfen. 

Vor dem Hintergrund der verkehrspolitischen Neuorientie
rung des Schienenverkehrs beantworte ich die MOndliehe An

frage wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der Zugang zum Fahrweg des Schie
nenverkehrs wird nach dem Entwurf des Allgemeinen Eisen

bahngesetzes kOnftig auf marktwirtschaftlicher Grundlage 
erfolgen. Nach§ 12 Abs. 2 des Entwurfs schließen das Eisen
bahnunternehmen und das Fahrwegunternehmen entspre

chende Vereinbarungen Ober Zugang, Zeitpunkt und Dauer 

der Nutzung sowie Ober das zu entrichtende Entgelt und die 

sonstigen Nutzungsbedingungen ab. Diese Vergabe von Nut

zungsrechten nach marktwirtschaftliehen Bedingungen soll 

einen möglichst breiten Wettbewerb auf der Schiene ermög~ 
Iichen, wobei es im unternehmerischen Interesse des Fahr

wegunternehmens liegt, eine hohe KapaziUitsauslastung zu 

erreichen. Einschränkungen einer freien Vergabe von Nut~ 

zungsrechten sind jedoch insoweit vorgesehen, als vertaktete 
oder in das Verkehrsnetz eingebundene Verkehre angemes

sen zu berücksichtigen sind. 

Zu den Fragen 3, 5 und 6: Die Festlegung von Berechnungs

kriterien für die Kosten des Fahrwegs und des Nutzens liegen 

in der Unternehmerischen Entscheidung des künftigen Fahr

wegunternehmens. Diese Kriterien werden zur Zeit bahnin
tern erarbeitet. 

Zu Frage 4: Als Konfliktmechanismus fOr den Fall, daß eine 
Vereinbarung Ober Nutzungsrechte nicht zustande kommt, 

sieht der Gesetzentwurf eine Entscheidung des neu zu grUn

denden Eisenbahn-Bundesamtes vor. Die Aufgaben der Kar
tellbehörden, insbesondere hinsichtlich einer Mißbrauchsauf

sicht, bleiben unberührt. DarOber hinaus enthält der Gesetz

entwurf in § 24 Abs. 1 Nr. 7 eine Ermächtigungsgrundlage 
des Bundes, wonach er die Grundsätze Ober die Erhebung ei

nes Entgelts für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, 
die Bemessungsgrundlagen und das Verfahren fOr die Ent

richtung des Entgelts regeln kann. Diese Rechtsverordnung 

bedarf der Zustimmung des Bundesrats. 

Für die Länder bedeutet die dargestellte Vergabe von Nut
zungsrechten am Fahrweg keinen Sprung ins kalte Wasser. 
Aufgrund des verbindlichen Angebots der Deutschen Bun

desbahn zur Aufrechterhaltung der Status-quo-Leistungen ist 

auch insoweit die Verkehrsbedienung bis zum Jahre 1998 ge
sichert. Sie unterliegt sodann einer Neubestimmung auf

grund einer vereinbarten Revisionsklause I. 

Im übrigen will ich abschließend darauf hinweisen, daß wir 

soeben mit der Deutschen Bundesbahn fOr einen Teilbereich 
des Landes- nämlich für Rheinhessen, die Rheinpfalz und die 
Westpfalz - eine dreijährige Vereinbarung Ober die Einfüh

rung der ersten Stufe des Integralen Taktfahrplans, den soge

nannten Rheinland-P1alz-Takt, abgeschlossen haben. 

PrlsldentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Eine Zusatzfrage der Abgeordneten 
Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie ist im Zuge dieser Bahnreform und 
der Regionalisierung auszuschließen, daß die Monopol AG 

OB AG als Eigner von Fahrweg und Fahrzeugen ihre Macht

position nicht ausnutzt und bei Zusatzwünschen eines Bestel

lers auf regionaler bzw. kommunaler Ebene nach Leistungen 

im Schienenpersonennahverkehr mit Oberhöhten Preisforde

rungen eine Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs 
verhindert? 

Brtlderle, Minister fQrWiruchaft und Verkehr: 

Wenn Sie meiner Antwort gefolgt sind oder gefolgt waren, 

hätten Sie entnehmen könne~. daß ich ausdrücklich sagte, 
daß die Mißbrauchsinstrumente und -aufsieht des Kartellamts 

unberOhrt sind. FOr Mißbräuche im Preisverhalten ist in unse

rer Wettbewerbsordnung das Kartellamt zuständig. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Eine weitere Zusatzfrage der 

Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritscha, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, in Baden-WOrttemberg erbringt die Ober

schwabenbahn zwischen Ravensburg und Friedrichshafen so

w;e der Landkreis TuttUngen zwischen Tuttlingen und Sigma

ringen mit Fahrzeugen der Hohenzollefischen Landesbahn 
auf Gleisen der OB Nahverkehr. 

(Zuruf von der SPD: Fragen I) 

Das könnte natOrlich auch bei einer kanftig kommunalisier
ten Westerwaldbahn oder auch im Lautertal in Frage kom

men. Wie bewertet die Landesregierung vor diesem Hinter

grund die FahrwegbenutzungsgebOhr? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist eine dann auszuhandelnde Regelung zwischen dem 
Fahrwegunternehmen - auch das hatte ich in meiner Ant

wort, wie ich meine, breit dargelegt- und den Interessenten, 

w;e das heute bei anderen Preisverhandlungen auch erfolgt. 
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Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, bis wann rechnen Sie damit, daß die Re
gelungen zur Fahrwegverrechnung ~ in Frage 3 angespro
chen- getroffen werden7 

BrOderie, MinistertOrWirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich Ihnen nicht s~gen, weil die Bahn ihre internen 
Arbeiten dazu abschließen muß. Ich hoffe, daß das bald ge
schieht. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Happ 
(CDU), Umgang der Ministerin fOr Bildung und Kultur mit kri
tischen SchOlarzeitungen - Drucksache 12/3912 - betreffend, 
auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau 

Dr. Götte. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren I Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

Der Abgeordnete Josef Happ möchte mit der heutigen 
MOndlichen Anfrage den Landtag und die Öffentlichkeit von 
Rheinland-pfalzauf ein aus seiner Sicht gravierendes Fehlver
halten eines Mitglieds der Landesregierung hinweisen, das 

bereits Anlaß fOr seine Presseerklarung vom 29. Novem
ber 1993 war. 

(Mertes, SPD: Das ist der Höhepunkt in 
seinem parlamentarischen Leben I) 

Darin wird der Ministerin fOr Bildung und Kultur Verlust der 
Dialogfahigkeit, DoppelzOngigkeit, rOdes und barsches Ver

halten, Unfähigkeit, sachlich zu argumentieren, Sprechbla
senerklarungen, 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut! Hervorragend I 
Jawohl!) 

Verlust an FingerspitzengefOhl, mangelnde Kenntnisse in 
Padagogik, 

(Wilheim, CDU: Stimmt alles!) 

Mangel an Vorbildfunktion und eine generelle Unflhigkeit, 
ihre Aufgaben zu erfOIIen, bescheinigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -
Wilhelm, CDU: Bravo! Wenn Siedas 
selbst Obernehmen, brauchen wir 

es nicht mehr zu sagen I) 

Auslöser fOr diese Generalabrechnung wie auch fOr die heuti
ge MOndliehe Anfrage war ein Artikel in der ,.Rhein-Zeitung'" 
Neuwied vom 27./28. November, aus dem der Fragesteller of
fensichtlich geschlossen hat, ich hatte kritische Schalermei
nungen als ,.blub, blub, blub'" abgekanzelt. 

{Wilhelm, CDU: War es nicht so?) 

Da dies nun den Rang einer parlamentarischen Behandlung 
erfahrt, bleibt mir nichts anderes Obrig, als den wahren Sach
verhalt dem Hohen Hause zur Kenntnis zu bringen. 

Die Schalerzeitung "Gazette" des Rhein-Wied-Gymnasiums 
in Neuwied veröffentlichte im Mai 1993 eine als Extrablatt 
Nummer 2 bezeichnete Themenausgabe zur Schulpolitik in 
Rhelniand-pfalz. Auf Seite 14 dieser Ausgabe wird nach kraf
tiger Kritik an angeordneten oder befOrchteten Maßnahmen 
der Landesregierung mir als Gag eine Rede zugeschrieben, 
die lediglich aus der unzlhligen Wiederholung des Wortes 
.blub" besteht. 

Mit Anschreiben vom 8. Juni wurde mir ein Exemplar dieser 
"Gazette'" -Sonderausgabe mit der freundlichen Aufforde
rung zugeleitet, sie zu lesen und der Redaktion meine Mei
nung dazu mitzuteilen. Ein erstes Exemplar hatte ich bereits 
beim Rheinland-P1alz-Tag am 6. Juni in Neuwied erhalten. 

Mit einem persOnliehen Schreiben an die .Gazette•
Redaktion vom 14. Juni habe ich- dem Wunsch entsprechend 

und weil ich grundsitzlieh meine, wir sollten regelm181g 
oder so oft wir können auf Schalerzeitungen reagieren - Stel
lung genommen. ln diesem zweiseitigen Brief habe ich unter 

anderem wörtlich ausgefOhrt- ich zitiere jetzt meinen Brief-: 
"Es ist in Ordnung, wenn SchOier und SchOterinnen auch ein
mal gegen die Landesregierung polemisieren. • 

(Wilhelm, CDU: Aber gnadlg I) 

.,Aber es maßte doch irgendwo auch einmal eine andere 
Stimme zu Wort kommen, oder nicht? Hat Euch wirklich nie
mand in der Schule erldlrt, wie es zur Zeit mit den Staatsfi
nanzen aussieht und was eine stlndige Erhöhung der Staats
schulden eigentlich fOr Eure Zukunft bedeuten WOrde7 Hat 
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keiner mal ausgerechnet, was die bewilligten 1 350 zusätzli
chen Lehrerstellen kosten, 

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

und könnt ihr Euch wirklich nicht vorstellen, welche MOhe es 

gekostet hat, diese zusätzlichen Ausgaben fOr die Schule zu 
sichern, die in anderen Politikfeldern weitgehend wieder ein

gespart werden mOssen? Ich habe Euch das schon oft erklärt. 
Aber was bei Euch ankommt, ist offensichtlich nur ,.blub, 
blub, blub"; siehe Seite 14 Eurer Zeitung." 

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

Der Brief endet mit der Bemerkung: ,.Diese kritischen Sätze 

sollen aber nicht die Tatsache überlagern, daß ich mich sehr 
freue, daß Ihr eine Schülerzeitung herausgebt. Dank und An

erkennung an die gesamte Redaktion und die betreuenden 

Lehrer." 
(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Happ, so ist das!) 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3, ob auf den Vorgang eine Entschuldigung fällig 

sei: Ja, und zwar vonseitendes Abgeordneten Happ. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD 

und Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Zu Frage 4: Ja. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, der Form halber frage ich, ob es Zusatzfra

gen gibt. 

(ZurufvonderSPD: DesAbgeordneten .Biub"l) 

Ich hatte eigentlich auf ein Nein gehofft, aber bitte schön, 

Herr Kollege. 

(Wilhelm, CDU: Das ist aber nicht korrekt, 

was Sie da machen! So geht das nicht!) 

Abg. Happ, CDU: 

Frau Ministerin, Sie werden sicher verstehen, daß ich Sie in Ih

rer seltsamen Haltung alleinlassen muß; denn es kann nicht 

damit genug sein, wenn Sie dem Vater einer SchOierin, der 

ebenfalls Lehrer dort ist, auf einen Brief, in dem er Ihnen Ihre 

pädagogische Inkompetenz bezoglieh Ihres Antwortschrei

bens bescheinigt, antworten: Trösten Sie sich mit dem Ge

danken, daß wir zum Glück kompetente Lehrer und Fachlei

ter haben, die mögliche SchAden, die durch inkompetente 

Ministerinnen verursacht werden, sicher wieder hellen kön

nen. - Wenn Sie das als Antwort fOr die Jugendlichen anse
hen, dann GIOck auf Kulturpolitik Rheinland-P1alz. 

(Zuruf von der SPD: Fragen I) 

Frau Dr. Götte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Herr Abgeordneter, Sie bringen jetzt einen Privatbrief an ei
nen Erwachsenen mit Ins Spiel, der mit dieser Sache an die 

SChaler Oberhaupt nichts zu tun hat. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

PrlsidentGrimm: 

Herr Kollege, es kann hier nicht zu einem verbalen Schlagab

tausch kommen. Sie mOssen Fragen stellen. 

Abg. Happ, CDU: 

Frau Ministerin, es geht nicht um einen privaten Brief, son

dern es geht um Veröffentlichungen in der ,.Rhein-Zeitung• 
Neuwied. Ich frage Sie, ob Sie wirklich der Meinung sind, wie 

ein anderer Artikel in der .Rhein-Zeitung• besagt, daß Sie 
das fOr angebracht halten, daß man motivierten Jugendli
chen wie hier am Rhein-Wied-Gymnasium mit eisigem Wind 

begegnen mOßte, der ihren gesamten Brief als eine Art Frust

ventil Ihrerseits betrachtet? Wenn Sie das bestAtigen, dann 
okay. 

(Zurufe von der SPO: Wer hat denn 

den Kommentar gegeben?) 

Frau Dr. Götte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen den Brief gerade eben 
zur Kenntnis gegeben. Wenn Sie das als eisigen Wind be
zeichnen, ist das Ihre wardigung der Sache. Ich sehe das an

ders. 

(Beifall der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 
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Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Konrad (F.D.P.). Preisausgleichszahlungen fQr konjunkturelle 
Fllchenstlllegungen- Drucksache 12/3904- betreffend, auf. 

Landwirtschaftsminister Schneider antwortet. 

Schneider, 
MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die MOnd

liehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Das Gesamtvolumen der Ausgleichszahlungen fOr 

die konjunkturelle Flachenstillegung wird 1993 in Rheinland
P1alz ca. 13 263 000 DM betragen. 

Zu Frage 2: Oie Beihilfe fOr die konjunkturelle Flachenstille
gunginHöhe von 12 966 267,74 DM wurde am 30. November 

ausgezahlt. Die restlichen Zahlungen erfolgen, sobald die An

träge abschließend bewilligt werden können, also in den 

nächsten Tagen. 

Eine frOhere Auszahlung war aufgrund der im Anlaufjahr 

- wir haben in diesem Jahr begonnen - zu erstelienden Be
triebsdatenbank und den notwendigen Plausibilitätsprofun
gen bei der Datenverarbeitung nicht möglich. Der Auszah

lungstermin liegt allerdings- das muß ich hinzutagen-noch 
vor dem spltesten Zahlungstermin, den die EG auf den 

31. Dezember 1993 festgelegt hat. Herr Abgeordneter, ich 

gehe davon aus, daß in den kommenden Jahren die Auszah
lungen in der zweiten OktoberhAifte möglich sind. Wir haben 

das zumindest so vorbereitet. 

zu Frage 3: Die Landesregierung wird die Ausgleichsleistun

gen künftig - wie gerade ausgeführt - voraussichtlich im Ok

tober und damit vor Fälligkeit der Pachtzinsen am 1. Novem
ber auszahlen. Ich muß dabei allerdings auf folgendes hin

weisen: Die EG hat Zahlungsfristen vorgegeben, die zwischen 

dem 16. Oktober und dem 31. Dezember liegen. Es ist atso 
frühestens am 16. Oktober eine Auszahlung möglich. Dabei 

ist allerdings zu beachten, daß ich die Zahlungstermine der 

Bundeskasse zu berücksichtigen habe. Bei der Bundeskasse 
sieht es so aus, daß nur jeweils am 30. Tag in den Monaten 

Oktober, November und Dezember ausgezahlt werden darf 

und ausgezahlt werden kann. Das heißt, de facto ist eine Aus
zahlung vor dem 30. Oktober nicht möglich. 

Im Obrigen will ich in dem Zusammenhang auch noch einmal 

darauf hinweisen, daß der Zeitpunkt der Auszahlung natOr
lich auch von der Qualitlt, das heißt von der Vollstandigkeit 
der Antragsunterlagen, abhangig ist, da sich bisher zumin

dest in der Anlaufphase ergeben hat, daß notwendige Kor

rekturen, Ergänzungen, fehlerhafte Antragsunterlagen, die 
EDV-mlßige Abwicklung der Berechnung - nur so geht es 

Oberhaupt -, Bescheidbeschreibungen und Auszahlungen 

durchaus zu Verzögerungen fahren können. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen7- Herr Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, es ist fOr die Bauern nicht nur ein Ärgernis, daß 

sie das ganze Jahr die verdreckten Felder sehen massen, die 

sie verpflichtend stillegen mDssen, 4n DM tor Pacht, Bewirt

schaftung, Steuern und Abg-aben nicht ausreichend sind, son

dern daß sie dann auch noch Pachtzahlungen fOr FlAchen spä

testens am 1. November leisten mossen. von denen sie nichts 
als nur Ärger haben. 

Ich frage: Wer ist auszahlende Stelle? Ist es der Bund7 Die 

Mittel kommen wohl von der EG. Sind es durchlaufende Mit
tel im Lande Rheinland-P1alz oder ist die auszahlende Stelle 

eine Landesstelle, so daß Sie dann Einfluß hatten, sicherzu

stellen, daß das Geld vor dem 1. November in den landwirt

schaftlichen Betrieben ankommt? 

Schneider. 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und forsten: 

Herr Abgeordneter, die Lancier haben die Antrage entgegen

zunehmen, auf ihre Richtigkeit hin zu profen und am Ende 

eben auch die Entgelte festzusetzen. Das findet bei uns bei 
den Kreisverwaltungen statt. Die Auszahlungen erfolgen 

-wie ich gerade gesagt habe - Ober die Bundeskasse, so daß 
von daher das land nicht direkt Einfluß nehmen kann. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konred, F.D.P.: 

Herr Minister, waren Sie dann bereit, auf den Bund einzuwir
ken, daß die Geldmittel wenigstens vor dem 1. November 

verfOgbar sind und damit ein unwahrscheinliches Ärgernis 

ausgeräumt wird71ch habe vorgestern eine Bauernversamm

lung erlebt, an der immerhin 300 Bauern teilgenommen ha
ben, die das wie folgt auf die Hörner nehmen: Wir mOssen 

termingerecht arbeiten. Wenn ein Tag verslumt ist, gibt es 

nichts. Dann unternimmt die auszahlende Stelle nichts, ob

vvohl der Termin fOr die Antragstellung auf den 31. Marz vor

gezogen wurde. Damit ist Zeit genug. 

Schneider, 
Ministar fOr Landwirtschaft.. Weinbau und Fonten: 

Herr Abgeordneter, zunachst einmal darf kh sagen, daß nach 

meinen ROckfragen in allen Bundeslindern diese Verzöge-
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rung in diesem Jahr eingetreten ist und daß insofern ein ge

meinsames Interesse, gemeinsam eine Abhilfe zu schaffen, 
besteht; denn die Problematik gilt in den anderen Bundes

landern auch. Wir werden unsererseits nach der derzeitigen 
Terminvorgabe alles daransetzen, daß zum frOhesten Zeit
punkt -das ist also nach den EG-Vorgaben der 16.0ktober
die Abwicklung bei uns durch die Landeseinrichtungen, Ober 
die Kreise, so durchgeführt wird, daß die Auszahlung noch im 
Oktober erfolgen kann. Ich werde das gerne aufgreifen und 

mich auch darum bemOhen, mit dem Bund darOber zu spre

chen, ob bei der Bundeskasse ein Auszahlungstermin vor dem 
30. möglich ist; denn sonst wird es voraussichtlich wiederum 
nicht zum 1. November funktionieren. 

Prilsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. - Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall des Abg. Konrad, F.D.P.) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Basten (CDU), Sparkassen mit oder ohne Privatlcapltal 
-Drucksache 12/3913- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Rainer BrOderie antwortet. 

BrQderte, MinlsterfQrWirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie MOndliehe An
frage des Abgeordneten Basten beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung sieht nach wie 
vor in der Öffnung der Sparkassen fOr privates Kapital und 
der damit verbundenen Vertretung des privaten Kapitals im 
Verwaltungsrat eine sinnvolle Fortentwicklung des Sparkas
senrechts. 

{Dr. Langen, COU: Wo istdenn 
der Finanzminister7) 

Die Verabschiedung der Sparkassennovelle schließt selbstver
stAndlieh nicht aus, 

{Beck, SPO: Der ist fOr heute 
offiziell entschuidigtl) 

daß man politisch weiterdenkt. Dabei verhehle ich nicht, daß 
fOr mich die Auffassung der Monopolkommission, die be... 
kanntlich weitere Privatisierungsschritte empfiehlt, einen 
nicht unerheblichen Stellenwert hat. Aus gegenwärtiger 
Sicht wird allerdings in dieser Legislaturperiode eine weitere 
Änderung des Sparkassengesetzes nicht erfolgen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung geht davon aus, daß die 
Vertreter der Sparkassen so selbstbewußt sind, daß sie sich 
durch unterschiedliche Auffassungen von Kabinettsmitglie
dern nicht verunsichern lassen. Als marktorientierte Realisten 
werden sie vielmehr OberprOfen, welche Chancen und Mög

lichkeiten sich aus dem neuen Sparkassengesetz ergeben, 
und die dann notwendigen Schritte einleiten. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Ich möchte zunächst die Frage, die Herr Or. Langen in den 
Raum gestellt hat, beantworten: Der Finanzminister ist heute 
bei der Bauministerkonferenz und deshalb entschuldigt. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Basten. 

Abg. Basten. CDU: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie die Äu
ßerungen des Finanzministers Mittler an sich fOr geeignet 
halten, die Sparkassen zu verunsichern? 

Brtlderte, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Neln.lch habe gesagt, daß die SparkassenvorstAnde so selbst· 
bewußt und fest in ihren Anschauungen und Entscheidungs
schritten sind, daß sie sich auch dann, wenn unterschiedliche 
Meinungen gelußert werden, nicht irritieren lassen, sondern 
die guten Chancen, die das neue Sparkassenrecht den Spar
kassen bietet, nutzen werden. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Basten. 

Abg. Basten. CDU: 

Herr Minister, können Sie den Sinn und zweckder Äußerun
gen des Herrn Finanzministers erfassen oder zumindest erah
nen und können Sie vortragen, welche Bewandtnis es hat, 
sich so an dieser Stelle und nach der Verabschiedung des Ge.. 

setzes zu außern7 

{Mertes, SPD: Was ihn geritten hatl) 

BrOderie, Ministar fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Man kann im Leben vieles erahnen, aber hier ist nicht die 
Stelle und die Aufgabe- wenn man die Auffassung einer Lan
desregierung dartegt -, Erahnungen darzulegen. 

{Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 
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Prlsldent Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Fragemöglichkeit ist erschöpft. - Bitte 
schön, Herr Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Minister, da Sie sich etwas um eine Antwort drOcken, 
frage ich Sie: Teilen Sie die Auffassung des Finanzministers, 
und wenn nicht, was werden Sie unternehmen, um im Kabi
nett Gesetzestreue durchzusetzen? 

(Unruhe im Hause) 

BrOderie. MlnisterfOrWirtschaft und Vert<ehr: 

Das Gesetz gilt mit der Verabschiedung durch den Landtag. 
Das Nichteinhalten von Gesetzen ist ein Gesetzesverstoß. Bei 
Gesetzesverstößen gibt unsere Rechtsordnung bestimmte 
Mechanismen vor. 

(Dr. Gölter, CDU: ErKhießenl) 

Daß unterschiedliche Einschätzungen von politischen Sach
verhalten gegeben sind, ist in einer Demokratie normal. Ich 

habe auch gesagt, daß ich persOnlieh sehr der Auffassung der 
Monopolkommission zuneige. Nach meiner Einschltzung 

wird es in dieser Legislaturperiode nicht zu einem weiteren 
Vorstoß der Landesregierung zur Novaliierung des gerade 

verabschiedeten Sparkassengesetzes kommen. 

Herr Kollege Dr. Langen, die Zukunft ist immer offen. Das ist 

das Gute an der Zukunft. 

(Beifall des Abg. Dr. GOiter. CDU • 

Mertes, SPD: Bei manchen ist sie 

aber schon vorbei I -
Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Alles ist im Fluß!) 

Was sich in einer künftigen Legislaturperiode ergibt, vermag 

ich heute nicht zu übersehen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister, halten Sie die Äußerung des Finanzministers 

dem Ansehen der Landesregierung für förderlich? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Vert<ehr: 

Der Finanzminister hat eine Reihe von Äußerungen auf dem 
Sparkassentag getan, die - aus meiner Sicht - in der Gewich

tigkeit unterschiedlich sind. 

(Bischel, CDU: Die nichtfOrdertich sind!) 

- Ich habe dies nicht feststellen können, zu mal er zwei Tage 
später in einer Presseerklärung seine Auffassung, die er dort 

vorgetragen hat - ich war nicht dort; ich bin auf die Mittei
lung aus der Presse angewiesen -, präzisiert hat. Seiner Prlzl

sierung habe ich nichts entgegenzusetzen. 

(Kramer, CDU: Daswar schwach!) 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wllhelm. CDU: 

Herr Minister BrOderie, haben Sie die Äußerung Ihres Kolle-
gen Mittler als entbehrlich, sehr entbehrlich oder argerlieh 

empfunden? 
(Heiterkeit im Hause

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Welche Motive mögen Ihren Kollegen geleitet haben? Oie 
mangelnde Kenntnis des Gesetzes oder eine noch zu starke 

Verbundenheit zu seinem frOheren Beruf? 

Sind Sie bereit, den Finanzminister dahin gehend aufzukla

ren, daß e~n rheinland-pfälzischer Finanzminister mehr sein 
muß als ein ehemaliger Sparkassenvorstand? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Vert<ehr: 

Ich möchte keine Bewertungen vornehmen, zumal ich an der 
Veranstaltung nicht tellgenommen habe. Ich kann nur sagen, 
wenn Ich das Grußwort dort gesprochen hatte, hätte ich es 

möglicherweise anders formuliert. 

(Wilhelm, CDU: Ist es Argerlieh 

oder entbehrlich?) 

-Ärgern ist für mich in der Politik keine Kategorie mehr. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Kollege Wllhelm. diese Erkenntnis prligt meine politi

sche Arbeit seit IAngerem. Dies schließt ausdnocldlch Zeltrau

me vor 1991 mit ein. 

(Heitert<eit Im Hause) 
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Prlsidant Grimm: Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Ucht 
(CDU), Obernahme von Zlvllbeschlftlllton ln Mfentllcho Ver-

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wittkowsky. 

(Zuruf von der CDU: Das ist zu ergiebig!) 

Abg. Wlttkowsky.CDU: 

Herr Staatsminister, ist es denkbar, daß Sie mit dem Herrn Fi
nanzminister Ober die unterschiedlichen Auffassungen- nach 

alldem, was Sie wiederholt gesagt haben, daß Sie namlich bei 
der Veranstaltung nicht dabei waren und daß Sie nur die 
Pressemeldungen gelesen haben - Oberhaupt noch nicht ge
sprochen haben? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Wir sind in einem permanenten Dialog und sprechen aber al
le wichtigen Dinge des Landes weitestgehend mit völliger 

Übereinstimmung. 

(Heiterkeit bei der CDU ~ 

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Und des Lebens!) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr.langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Minister, teilen Sie die Auffassung des Finanzministers, 

die er bei diesem Sparkassentag vorgetragen hat, daß anstel~ 

le der Privatisierung der Sparkassen die Kommunen RWE~ 
Aktien verkaufen sollten? 

BrOderie. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Das sind beides Entscheidungen, die im Rahmen der kommu~ 
nalen Selbstverwaltung von den Kommunen zu treffen sind. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD· 
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich halte beide Möglichkeiten fOr sehr wohl erwagenswert. 

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

Prlsldent Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

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

waltungen- Drucksache 12/3925- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnem und fQr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten licht darf ich 

w;e folgt beantworten: 

Bereits im September 1991 hat der Ministerrat die Kabinetts
mitglieder gebeten, den Dienststellen ihres Geschaftsbe

reichs zu empfehlen, entlassene deutsche Arbeitnehmerin~ 

nen und Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkrlfte und 
der Bundeswehr bei Bedarf, bei Vorliegen der Einstellungs

voraussetzungen, bei gleicher Eignung und unter BerOckslch
tigung sozialer Komponenten bevorzugt einzustellen. 

ln ihrer Antwort auf die Große Anfrage der CDU~ 

Landtagsfraktion vom 11.Mirz 1993- Drucksache 12/1413-
und in der Antwort auf die Kleine Anfrage des Herrn Abge~ 

ordneten Wittkowsky vom 15. Juni 1992 - Drucksache 

12/1618 • hat die Landesregierung zum wiederholten Mal 

dargestellt, daß der Beschluß des Ministerrats vom Septem

ber 1991 allen nachgeordneten Dienststellen der Ministerien 
bekanntgegeben worden ist. 

Um die Chancen des angesprochenen Personenkreises auf 

Einstellung in den Offentliehen Dienst des Landes Rhein Iand

pfalz noch zu verbessern, wurden die Dienststellen daraber 
hinaus gebeten, freie und freiwerdende Stellen, die fOr die

sen Personenkreis geeignet erscheinen, direkt den Arbeits

amtern in den Konversionsgebieten, den Hauptbetriebsver
tretungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesell

schaft in Zweibracken sowie der Regiestelle bei der Bezirksre

gierung Rheinhessen~P1alz zu melden. 

Seit Dezember 1991 führen die Ministerien halbjahrlieh Um· 

fragen in den jeweils nachgeordneten Bereichen durch, wie 
viele Zivilbeschäftigte der Stationierungsstreitkrlfte und der 

Bundeswehr in den Landesdienst Obernommen wurden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die in der MOndlichen 

Anfrage im einzelnen gestellten Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Beschluß des Ministerrats vom 17. 5eptember 

1991 wurde den unmittelbar nachgeordneten Dienststellen 

im Anschluß an die Ministerratssitzung bekanntgegeben. Die 
einzelnen Dienststellen können der Antwort auf die Kleine 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Wittkowsk.y entnommen 

werden. 

Auch die kommunalen Gebietskörperschaften wurden von 

mir mit Schreiben vom 24. Juli 1992 gebeten, bei der Siehe-
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rung der beruflichen Existenz der vielen Frauen und Manner, 
die bisher bei den Streitkratten ihr Einkommen verdient ha

ben, mitzuhelfen. 

Zu Frage 2: Wie bereits eingangs ausgefOhrt, werden von 
den Ministerien halbjahrlieh Umfragen im staatlichen Bereich 
durchgefOhrt. 

Mein Ministerium hat im Zusammenhang mit einem Antrag 
der Fraktion der SPD daraber hinaus zum 30. Juni 1993 auch 
bei den Kommunen eine Umfrage durchgeführt, deren Er
gebnis dem Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr mit Schrei
ben meines Kollegen Galle vom 3. September 1993 Obermit
tett wurde. Ich verweise auf die Vorlage 12/1648. 

Nach dieser zuletzt durchgeführten Erhebung wurden im 
staatlichen Bereich insgesamt 76 Zivilbeschaftigte eingestellt, 
davon 63 von den Stationlerungsstreitkrlften und 13 von der 
Bundeswehr. Bei den Kommunen wurden insgesamt 1B1 Zi
vilbeschaftigte eingestellt. Eine Unterscheidung zwischen An
gehörigen der Stationlerungsstreitkrlfte und der Bundes
wehr wurde allerdings nicht getroffen. 

Zu Frage 3: Das eben dargestellte Ergebnis der letzten Erhe
bung vom 30. Juni 1993 zeigt deutlich, daß die Empfehlung 
der Landesregierung, Zivilbeschäftigte vorrangig bei Einstel
lungen in die Offentliehe Verwaltung des Landes zu berück
sichtigen, bei den personalverwaltenden Stellen auch Beach
tung findet. 

Die Arbeitsmarktpolitik der Landesregierung wurde 1993 un
ter erschwerten Bedingungen, insbesondere auch fQr die Zi
vllbeschlftigten, verstlrkt fortgeführt und erglnzt. Ein 
Schwerpunkt dieser Politik ist es, den Abbau von Arbeitsplat
zen für Zlvilbeschlftigte bei den Statlonierungsstreitkrlften 
und der Bundeswehr durch zusätzliche Beratungsangebote, 
Unterstützung von Beschäftigungsgesellschaften, Unterstüt
zung von Qualifizierungsangeboten, Fre-istellungsmöglich
keit für eine vierwöchige Berufswegeplanung bzw. eine vier
wöchige Probebeschäftigung bei neuen Arbeitgebern sozial
vertriglich zu gestalten. 

Zu Frage 4: Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat 
die nachgeordneten Behörden seines Geschlftsbereichs zu
nächst mOndlieh und am 13. Januar 1992 schriftlich darauf 
hingewiesen, daß nach dem Beschluß des Ministerrats vom 
17. September 1991 entlassene deutsche Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkrlft:e und der 
Bundeswehr bevorzugt in den Offentliehen Dienst einzustel
len sind. 

Mit Schreiben vom 6. April1993 wurde nochmals daran erin
nert, daß zu besetzende Stellen den in den Konversionsgebie
ten zuständigen Stellen zu melden sind und daß Zivilbeschäf
tigte der Statlonierungsstreitkräfte und der Bundeswehr bei 
gleicher Eignung bevorzugt einzustellen sind. 

Bei den zur Zeit im Bereich der Straßenverwaltung ausge
schriebenen Stellen handelt es sich zum Teil um Stellen Im Be
reich des gehobenen technischen Dienstes, für die vor allem 
Landespfleger und Bauingenieure gesucht werden. Eine Ein
stellung ohne qualifizierte Ausbildung ist hier leider nicht 
möglich. 

Im Bereich der Straßenwarter werden Zivilbeschlftigte der 
Stationierungsstreitkrafte und der Bundeswehr berücksich
tigt, sofern entsprechende Bewerbungen eingehen. ln die
sem Jahr konnten zwei ehemalige Mitarbeiter der Statlonie
rungsstreitkrtfte Obernammen werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, 
w;e viele der- man muß sagen ,.noch" ~ Zivilbeschaftigten 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung slnd7 Weldle MOg· 

lichkeit sieht sie für die Übernahme solcher Beschaftigten7 

Zuber, Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter licht, wir bemOhen uns, im Rahmen der 
Erfassungen, soweit dies bislang schon erfaßt werden konn~ 
te, natürlich auch die Qualifizierung dieser Mitarbeiter bei 
den Stationierungsstreitkraften festzustellen. Wir bemOhen 
uns auch darum, in einem bestimmten Umfang Nachqualifi
zierungen zu ermöglichen. Die exakte Zahl und die Zuord~ 
nung, was die Qualifikation anbelangt, kann ich Ihnen im 
Moment nicht sagen. Ich bin aber gerne bereit, Ihnen Ent
sprechendes zur Verfügung zu stellen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß speziell in den Straßen
bauverwaltungen, etwa- Sie haben das selbst mit angespro
chen -bei der Ausschreibung von Stellen fOr Betriebsdienstar
beiter, jetzt wesentlich höhere Anforderungen gestellt wer
den, als das zum Belspiel vor einem Jahr der Fall war7 

Zuber, Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter licht, ich gehe nicht davon aus, daß, was 
die Qualifikation, die gefordert wird, anbelangt, höhere An-
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forderungen gestellt werden. Ich gehe davon aus, daß im 

Rahmen der Ausschreibungen die Anforderungen gestellt 
werden, die für die jeweilige Aufgabenstellung auch not

wendig sind. 

PrAsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Dann ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Dörr (DIE GRONEN). Novaliierung der Verpackungsver

ordnung- Drucksache 12/3926- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet fOr die Landes

regierung. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten lieh darfnamensder Landesregierung wie folgt 
antworten: 

Auch heute ist wieder zitierfahig .,Duales System und kein 
Ende·. Dennoch begrQße ich die Anfrage des Herrn Dr. OOrr, 

gibt sie mir doch Gelegenheit, auch im Vorfeld der offiziellen 

Diskussion um eine Verpackungsverordnung und insbesonde
re des von der Fraktion DIE GRÜNEN gestellten Antrags von 
Mitte November zur Haltung der rheinland-pfälzischen Lan

desregierung Stellung zu nehmen. Vor allen Dingen- dies be
grOße ich außerordentlich- gibt sie mir doch Gelegenheit, die 
teilweise irritierenden Äußerungen der Medien richtigzustel

len. 

Meine Damen und Herren, derzeit liegt noch kein offizieller 

Entwurf einer Verpackungsverordnung vor. Der in der MOnd

lichen Anfrage genannte und mittlerweile schon wieder 

Oberholte Entwurf vom 27. Oktober stellt nämlich lediglich 

ein hausinternes Papier des Bundesumweltministeriums dar, 

das weder zur Anhörung an die beteiligten Kreise verschickt 
wurde noch mit den anderen Bundesressorts abgestimmt ist. 

Vor diesem Hintergrund ist auch nicht davon auszugehen, 
daß diese Neufassung bereits am 17. Dezember den Bundes

rat passieren wird. Dennoch ergeben sich natOrlich aus die

sem hausinternen Papier des Bundesumweltministeriums die 

Positionen, zumindest die Richtung, in welcher dort nachge
dacht wird. Aus diesem Grund haben die SPO-regierten Län

der bereits einen Entschließungsantrag in die Bundesratsbe

ratungen eingebracht, in dem die wesentlichen Forderungen 

der Verpackungsverordnung enthalten sind. Dieser Antrag 

wird jedoch nicht mehr in diesem Jahr im Plenum des Bundes
rats behandelt werden. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die einzelnen Fragen beant
worten: 

Zu Frage 1: Dervorliegende hausinterne Entwurf des Bundes

umweltministeriums ist nicht geeignet, die erkannten und 

vorhandenen eklatanten Mißstände der Verpackungsverord
nung abzustellen. Halbherzig ist er deshalb, weil nur einige 

Punkte der Kritik aufgegriffen werden, so zum Beispiel die 

Forderung nach Kennzeichnung der Verpackungen durch 

Vorlage einer gesonderten Kennzeichnungsverordnung. 

Die bereits im 5eptember von den SPO-regierten Lindern 

aufgestellten Forderungen zur Verpackungsverordnung blei

ben in allen wesentlichen Teilen unberOcksichtigt. Dies trifft 
die Stärkung des Vermeidungsgedankens, unter anderem 

durch Verbote, die Stärkung der Mehrwegsysteme sowie eine 

Verpackungsabgabe. 

ln diesem Zusammenhang ist noch zu betonen, daß von sel

ten des Bundesumweltministeriums sowohl die Verpackungs

abgabe als auch das Verbot bestimmter, nicht verwertbarer 

Verpackungen bis zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor strikt 
abgelehnt wurde. 

Neben diesen grundsätzlichen Elementen, die nicht berOck

sichtigt wurden, ist festzustellen, daß dieser neue, hausinter
ne Entwurf insbesondere diejenigen BOrgerinnen und BOr

ger, die bisher vorbildlich getrennt und gesammelt haben, 

fOr ihr Engagement bestraft. Ich stelle nochmals fest: Wenn 

der Entwurf nicht an seit langem auch von Rheinland-P1alz 

und von uns vorgelegten Anforderungen angepaßt wird, 

wird es mit den Stimmen von Rheinland-P1alz keine Novelle 
der Verpackungsverordnung geben. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung hält die Herabsetzung der 
stofflichen Verwertungsquoten fOr Papier, Kunststoff und 

Verbunde n_atOrlich nicht für das richtige Signal gegenOber 

den BOrgerinnen und Bürgern. Die Landesregierung wird 

deshalb der Herabsetzung dieser stofflichen Verwertungs
quoten sowie den erglnzenden Bestimmungen in der vorge

legten Form bzw. dem vorgelegten hausinternen Entwurf 

nicht zustimmen. 

Es trifft jedoch nicht zu, daß größere Abfallmengen wieder 
direkt durch die kommunale Entsorgung bewältigt werden 
müssen. ln dem vorliegenden Papier ist vielmehr vorgesehen, 

daß die Ober die Mindestquoten hinausgehenden erlaBten 
Wertstoffmengen entweder stofflich oder energetisch zu 

verwerten sind. Damit bewirkt die Regelung zunächst nicht 

die von Ihnen dargestellten Konsequenzen. 

Ich will nochmals darauf hinweisen, daß die Entwürfe, wenn 

es bei den Regelungen, wie jetzt vorgesehen, bleibt, auch zu 
GehOhrenerhöhungen führen können. So ist in diesem Ent

wurf nämlich vorgesehen, daß verpackungsfremde Stoffe, al

so auch materialgleiche Nichtverpackungen wie Drucker
zeugnisse, von den entsorgungspflichtigen Gebietskörper
schaften unentgeltlich zu Obernehmen sind. Dies bedeutet in 

der Konsequenz, daß dies aber die MOllgebühren dann je

weils abzurechnen sein wird. 
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Daneben sind nichtverwertbare Verpackungen den Trägern 

der öffentlichen Abfallentsorgung als Gewerbeabfall zu 
Obertassen, es sei denn, daß eine entsprechend umweltver
tragliche Entsorgung anderweitig gewahrleistet werden 
kann. Derartige Regelungen können, wie sich gut nachvoll
ziehen läßt, grav;erende Auswirkungen auf die Gestaltung 
der AbfallgebOhren haben. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung kritisiert schon seit Amtsbe
ginn die Verpackungsverordnung und hat die Bundesregie
rung wiederholt aufgefordert, die im Zusammenhang mit 
der Zustimmung des Bundesrats zur Verpackungsverordnung 
gefaßten Entschließungsantrage zur Vorlage von Ökobilan

zen sowie weiterer Verordnungen fOr Wiederverwendung 

und -Verwertung von Kunststoffen, Kennzeichnungspflicht 
fOr Verpackungen, Verbot von bestimmten Verpackungen, 
zur Regelung von Mehrweganteilen, zu Druckerzeugnissen 
endlich umzusetzen. 

Ich habe bereits frOhzeitig, nämlich im Februar 1992, eine ge
meinsame Erklärung mit dem DSD unterzeichnet, in der nä
here Einzelheiten fOr die ElnfOhrung des Systems in Rhein
land-P1alz im Interesse der Kommunen festgelegt wurden. 

Die Landesregierung hat auch als erste auf Mißstände auf
merksam gemacht, die bei der Umsetzung der Verpackungs
verordnung entstanden sind. Wegen dieser Mißstände ist im 
Juni auch das Anhörungsverfahren in Rheinland-P1alz zum 
Widerruf der Freistellungserklärung eingeleitet worden. 

Im direkten Nachgang zu dem Krisengespräch zur Rettung 
des DSD hat die Landesregierung Anfang September ihre Be
denken hinsichtlich einiger Vereinbarungen, insbesondere 
der sogenannten DeckeJung der Kosten, zum Ausdruck ge

bracht und weitergehende Forderungen gestellt. 

Die Landesregierung begrOßt außerordentlich, daß sich auch 

andere Bundesländer und die Spitzenverblnde, die kommu
nalen Spitzenverbände auf Bundesebene diesen Forderun
gen angeschlossen haben. Dies betrifft insbesondere auch die 
Kritik, daß weder die Verpackungsabgabe fOr stofflich nicht 
verwertbare Verpackungen noch das Verbot besonders um
weltschädllcher Verpackungen angegangen worden sind. 
Aus diesem Grund enthält der bereits erwähnte Entschlie
ßungsantrag, der sich beim Bundesrat befindet, entsprechen
de Forderungen, die natürlich auch von Rheinland-P1alz mit

getragen werden. 

Zu Frage 4: Vor dem Hintergrund, daß im neuen hausinter

nen Entwurf der Verpackungsverordnung eine Differenzie
rung hinsichtlich des einzuschlagenden Verwertungswegs er
folgt, hllt die Landesregierung die Öffnung der Ver
packungsverordnung für die energetische Verwertung be
stimmter stofflich schlecht zu verwertender Verpackungen 
far zweckmäßig. Diese Öffnung Ist gerade im Hinblick auf die 
vielfältigen Schwierigkeiten bei der stofflichen Verwertung 
bestimmter Verpackungsfraktionen unter Berücksichtigung 

gesamtökologischer Betrachtungsweisen - Stichwort: Ökobi

lanz- sinnvoll. 

Zu Frage 5: Zunächst einmal hat die Landesregierung fOr den 
Fall des Scheitems des DSD einen Antrag in die Bundesratsbe
ratungen eingebracht, mit dem die Bundesregierung aufge
fordert wird, fOr einen derartigen Fall eine Absicherung der 
Kommunen vom jeweiligen System unabhlngig in Form von 
Sicherheitsleistungen vorzusehen. Inwieweit derartige Maß
nahmen gefordert werden können, um eventuell schwlchere 
Regelungen, die aus einer europäischen Verpackungsrichtli· 
nie resultieren, kompensieren zu können, kann vor dem Hin
tergrund, daß derzeit die endgültige Fassung der EG· 
Richtlinie noch nicht vorliegt, noch nicht abschließend beant
wortet werden. AJI diese Fragen sind noch offen. Deshalb 
kann abschließend festgestellt werden: Der im Bundesum
weltministerium erarbertete Entwurf genagt nicht den An
sprechen, die Rheinland-P1alz an eine Novellierung der Ver
packungsverordnung stellt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 
Reisinger. 

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

Frau Staatsministerin, wOrden Sie es fOr sinnvoll erachten, 
daß bei einem Scheitern der Novellierung der Verpackungs

verordnungselbst die angekündigte Kennzeichnungsverord· 
nung zumindest beschlossen wird? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Ja. 

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

Die zweite Frage, wenn ich darf, Herr Präsident. 

Prlsldent Grimm: 

Bitte. 

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

Sie haben von Verboten bestimmter Verpackungsarten ge
sprochen. Welche mengenmlßlg relevanten Verpackungsar
ten sehen Sie dabei? Wie wOrden Sie solche Verbote, zum 
Beispiel mit vorhandenen Ökobilanzen, begründen? 
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Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Es wird bei dieser Forderung, stofflich und auch energetisch 
nicht verwertbare Verpackungsarten zu verbieten, immer auf 
die Frage oder auf die Antwort, die die Ökobilanz nach sich 
zieht, ankommen. Wir können es uns nicht erlauben, unab
hängig von der Erstellung von Ökobilanzen bestimmte Ver
packungsarten in ein Verbot hineinzubringen. Das muß ge
nau geklärt sein. Aber diese Möglichkeit muß eröffnet wer
den. Sie wird auch dazu fOhren, daß nicht verwertbare Ver
packungen, die Einwegverpackungen darstellen, vom Marlet 
nach und nach verschwinden. Dies muß unser Ziel sein; denn 

es kann nicht sein, daß wir Verpackungsarten auf dem Markt 
haben, mit denen man nichts anfangen kann. Diese Frage, 
welche dies sein werden, muß im Rahmen der Ökobilanzen 
geklärt sein. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, trifft es zu, daß die Landesregierung in 
einem Antrag vom 2. Dezember 1993 an den Bundesrat in der 
Begründung die Auffassung vertreten hat, daß PVC auch bei 
Verpackungen in bestimmten Bereichen nicht ersetzbar sei 
im Gegensatz zu den Ausführungen des Abgeordneten Red
mer in der Aktuellen Stunde zur Verpackungsverordnung, 
der damals die Auffassung vertreten hat, wir brAuchten bei 
Verpackungen ein Verbot von PVC? 

Ich frage dies auch daraufhin, daß Sie die energetische Ver
wertung genannt haben. Teilen Sie die Auffassung, daß als 
Voraussetzung auch aufgrund der Oberhaupt bestehenden 
Anlagen eine Entgiftung der Verpackungen- sprich: Vermei
dung bei Verpackungen von chlorchemischen Verbindun
gen- vorhanden sein muß? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, es ist eine altbekannte Tatsache, daß wir 
uns auf den unterschiedlichsten Ebenen miteinander bemü
hen, die Materialien, die bei Verpackungen zum Einsatz kom
men, so auszugestalten, daß sie möglichst wenig schädliche 
Umwelteinwirkungen und -auswirkungen haben. Das ist das 
eine. 

Das zweite: Der Anteil von PVC an Verpackungen ist ein mehr 
als geringfügiger. Er ist nicht nur in den letzten Jahren enorm 
zurOckgegangen, sondern er spielt im Verpackungsbereich, 
wenn man jetzt die mengenmäßige Bezifferung vornimmt, 
eine völlig untergeordnete Rolle. Aus diesem Grund ist es 
nicht erforderlich, am Stichwort ,. Verpackungen" die Frage 
"Verbot von PVC" zu diskutieren. Es gibt - das betone ich 

noch einmal - unterschiedliche Verpackungsmaterialien, die 
entsprechend dem Zweck, zu dem sie eingesetzt werden, 
auch ihre Anwendung finden. Insoweit kann ich das eine be
stätigen und das andere sozusagen noch einmal klarstellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, welche gesetzlichen Rahmenbedingun
gen, zum Beispiel bei der Novaliierung der Verpackungsver
ordnung oder anderswo, müßten gelodert werden, damit 
dem von der Landesregierung geaußerten Willen, nlmlich 
dem Erhalt oder der Einrichtung von Klein- und mitteistindi
schen Entsorgungsstrukturen, zum Durchbruch verholfen 
werden könnte? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Wie ich an anderer Stelle hier im Hohen Hause auch schon 
einmal deutlich gemacht habe, hat die Landesregierung kei
nen Einfluß gesetzlicher oder administrativer Art auf markt
wirtschaftliche AblAufe, die sich im Bereich der Entsorgungs
wirtschaft abspielen. 

Wie ich auch schon deutlich gemacht habe, wird es notwen
dig sein und bleiben, auch in Zukunft sicherzustellen, daß re
gionale Entsorgungsunternehmen ihren Auftrag in Zuord
nung zu den kommunalen Gebietskörperschaften erfüllen 
können. Genau aus diesem Grund fanden bereits und finden 
künftig und weiterhin Gesprlche statt zwischen den Spitzen
verbänden der Gemeinden, der Stldte, der Landkreise, dem 
Umweltministerium und der Entsorgungswirtschaft, um sozu
sagen Eckdaten und Rahmendaten auch besprechen zu kön
nen, wie die Sicherstellung und das Funktionieren der mitte1-
stindischen Entsorgungswirtschaft in Zuordnung zur kom~ 
munalen Gebietskörperschaft ablaufen kann. 

Eine gesetzliche Normierung im Rahmen der Verpackungs
verordnung, um diesen Monopolisierungstendenzen entge
genzuwirken, sehe ich nicht. Durch das lokrafttreten der Ver
packungsverordnung insgesamt und durch die entsprechen
den schlechten wirtschaftlichen Bedingungen, die das DSD 
sich selbst geschaffen hat, ist dieser Prozeß in Gang gekom
men. Es geht nur noch darum, ihn sozusagen einzuhalten 
oder abzuschwlchen. Aber umzukehren in weiten Bereichen, 
das sehe ich nicht als Möglichkeit der Landesregierung an. 
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Prlsident Grimm: 

Werden weitere Zusatzfragen gestellt? w Herr Reisinger, Sie 
haben Ihr Fragebudget erschöpft. 

Herr Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Frau Ministerin, sind Sie mit mir der Meinung, daß die Plastik
berge und die Glashalden am Dahinschmelzen sind? 

{Unruhe im Hause) 

-Ich wäre dankbar, wenn die da rechts einmal ein bißchen ru

higer wären. Man kann ein Parlament auch zur Arena ma
chen. 

Welchen Rat wOrden Sie mir geben, um die herannahende 
neue Katastrophe beim Papier zu vermeiden- je mehr gesam

melt wird, je mehr haben wir undjeteurer werden die Ge
bOhren- und um Angebot und Nachfrage in Einklang zu brin
gen? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt~ 

Als Ratschlag, nicht nur far Sie, Herr Abgeordneter Mohr, 

sondern generell auch fOr die BOrgerinnen und Bürger, kann 
ich nur geben, sich weiter umwettfreundlich zu verhalten, ge
trennt zu sammeln und auch entsprechend zu sortieren. Nur 
auf diese Art und Weise können wir sicherstellen, daß wir or
dentliche Verwertungsstrukturen der Materialen aufrechter
halten bzw. schaffen können; denn dies ist eine ökologische 
Notwendigkeit. 

Es sieht nicht so aus, als wOrden die entsprechenden Materi
alberge abschmelzen, wenngleich an der einen oder anderen 
Stelle zu beobachten ist, daß aus Frust Ober die ganze Ent
wicklung des Dualen System Deutschland wieder mehr in den 
grauen Tonnen landet, was verwertbar ware. Wir müssen die 
Entsorgungsinfrastruktur fOr diese Verwertungsanlagen 
schaffen. Hier ist ein großes ehrgeiziges Ziel auch innerhalb 
der Bundesrepublik gesetzt. 

Es kann nicht sein, daß wir Papier, das wir mit großem Ener
gieaufwand gesammelt haben, in irgendwelche außereuro
paischen Länder transportieren. Nach der Okobilanz ist dies 
völlig unsinnig. Deswegen sollten wir die Verwertungsstruk
turen - das muß geschehen - schaffen; denn nur das macht 
ökologisch Sinn. Darauf muß unser Druck gerichtet sein. 

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

Prlsldent Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Frau Ministerin, wir sammeln bei uns getrennt und vorbildlich 
mit großen Tonnen. Die Frage, die ich gestellt habe, möchte 
ich noch einmal wiederholen: Durch dieses getrennte Sam
meln und durch das weltmeisterschaftsahnliehe Verhalten 
unserer BOrger sammeln wir soviel Papier, daß jetzt die Zu
zahlung bei dem Absatz von Papier so teuer wird, daß die 
Leute far das Sammeln noch bestraft werden, weil dadurch 
die Gebühren höher werden. Das ist die Frage, die ich gestellt 
habe. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Ihre Frage war wohl eher eine Feststellung, Herr Abgeordne
ter Mohr. Wir haben Probleme beim Papier -völlig richtig. 
Auch Glas fällt in riesigen Mengen an. Deshalb ist bei der No

vellierung der Verpackungsverordnung sowohl die Vermei
dung als auch die Verwertung und die Beschreibung der Ver
wertung in der stofflichen und in der energetischen Verwer
tungsschiene vordringlich. Dazu habe ich gerade eben auch 
Position bezogen. Wir werden darauf zu achten haben. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Fragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfrage ist 
beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist abgelaufen. Es 
liegt noch eine MOndliehe Anfrage vor, die geschlftsord
nungsgemäß in eine Kleine Anfrage umgewandelt oder auch 
morgen beantwortet werden kann. 

Auf der ZuschauertrihOne begrOße ich Schaler der Bundes
wehrfachschule in Mainz und Mitglieder des SPD-Ortsverelns 
PrOmer~Land- herzlich willkommen im Landtag. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe auf: 
AKTUEllE STUNDE 

.. Bahntransporte abgebrannter AtombrennstAbe 
durch Rheinland -Pfalz" 

auf Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 12/3934-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Um es gleich vor
weg zu sagen: seit gestern sind wir durch Ihre Entscheidung, 
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Frau Umweltministerin Martini, dem endgültigen Ausstieg 
aus der Atomenergienutzung ein klitzekleines StOck nAher

gekommen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Respekt von unserer Seite für diese positive Entscheidung. 

{Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir wünschen Ihnen für das Durchhalten dieser Entscheidung 

gegenOber der Bundesregierung das notwendige Stehvermö

gen und werden Sie in dieser Sache selbstverständlich kritisch 

positiv unterstützen. Alles Weitere sollten wir jedoch morgen 

in der dafür vorgesehenen Aktuellen Stunde besprechen. 

Ich komme deshalb zum Thema der heutigen Aktuellen Stun
de, den landgebundenen AtommOlltransporten durch unser 

Land zurück. Oie Zwiespältigkeit in der Bewertung der Ge
fährlichkeit von AtommOIItransporten, sehr geehrte Frau 
Martini, ist aufgrund Ihrer gestrigen Entscheidung zu MOl~ 
heim-Karlieh und der Bundesratsinitiative zur Verhinderung 
des Plutoniumtransports allerdings nicht nachvollziehbar. Da 
setzt die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen 
auf der einen Seite zu Recht alles daran, den Flugtransport 
von Plutonium ab Rheinland-pfalz zu verhindern, weil sie der 
Meinung ist, daß die mittelbaren und unmittelbaren Risiken 
dieser Umgangsformen mit dem Todbringer Plutonium nicht 
hinnehmbar sind. 

Auf der anderen Serte werden vom Umweltministerium Si
cherheitsbedenken gegen die Verbringung abgebrannter 
Brennelemente quer durch die Republik Ober Frankreich nach 
Sellafield in Großbritannien als unbegründet zurückgewie
sen. Weder stellt sich die Landesregierung einer Sicherheits

debatte im Zusammenhang mit den Bahntransporten durch 
Rheinland-pfalz direkt noch nimmt sie anscheinend zur 
Kenntnis - das halten wir fOr inkonsequent und schlimm -, 
daß mit den seit 20 Jahren laufenden, wie es die Bundesbahn 

ausdrückt, störungsfreien Transporten der Boden um Seila
tieid nach neuesten Untersuchungen nachweisbar mit radio
aktivem Casium, Americium, aber besonders mit Plutonium 
um 34 000 mal höher verseucht ist als der weltweite Durch
schnitt durch Kernwaffenfallouts aus den 50er und 60er Jah

ren. 

Hinzu kommt, daß jeden Tag 7 000 Kubikmeter radioaktive 
Abwasser in die irische See gepumpt werden. Allein auf die

sem Weg gelangten bisher rund 500 Kilogramm Plutonium 
aus der WAA ins Meer. Das Meer gibt den Menschen diese 
Stoffe in Form von tödlichem Schlick teilweise wieder an die 
KOsten zurück mit der Folge von zehnmal höheren leukämie
raten, insbesondere bei Kindern. 

Bisher sind durch den Normalbetrieb von Sellafield mit seinen 
mehr als 1 000 Unfallen in den letzten 40 Jahren rund 
1 030 Menschen durch freigesetzte Radioaktivitat getötet 
worden. Das Ist Europapolltik pur, wie die Energiemonopole 

und Konzerne sowie die ihnen hörigen Regierungen sie lie
ben und seit Jahrzehnten ungestört praktizieren. Aber das ist 
noch nicht alles. Mit den seit 22. November 1993 laufenden 
Transporten von Brokdorf durch Rhelnland-Pfalz nach Seila
tieid soll noch eine weitere Steigerung dieser Perversitat ein
geleitet werden: die Inbetriebnahme von Sellafleld II, der so
genannten THORP-Anlage. - Die Inbetriebnahme soll durch 
diese Transporte forciert werden, obwohl selbst die brittsche 
Regierung Skrupel hat, die Betriebsgenehmigung für diese 
Anlage zu erteilen. Das will schon etwas heißen. 

Das Krebstodrisiko worde sich durch diese Neuinbetriebnah
me fOr mindestens 200 Menschen jAhrlieh erhöhen, weil die 
Immissionen in Boden, Luft und Meer noch einmal um 
1 000% steigen wOrden auf einen jAhrliehen Wert radioakti
ver Freisetzung von 27,5 Millionen Curie. Zum Vergleich: ln 
Tschernobyl wurden wahrend des gesamten Unfalls nach of
fiziellen Angaben 50 Millionen Curie Radioaktivität freige
setzt. 

Deshalb wehren wir uns gegen die Transporte, Frau Martini, 
Herr Zuber und Herr Broderie. 

(Glocke des Prlsldenten) 

-Noch einen 5atz, Herr Präsident. 

Dies ist aber immer noch nicht der Gipfel des Dramas. An
schließend kommt der mit astronomischen Summen und un
vorstellbaren ökologischen Folgewirkungen aufgearbeitete 
Atommoll wieder zurock. Er hat sich bei diesem Proze8 um 
den Volumenfaktor 10 vergrößert und muß trotzdem fOr alle 
Zeiten von der Biosphare ausgeschlossen bleiben. 

Dies zu der ersten Runde. Nachher werde ich noch auf weite

re Punkte eingehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

PrlsldentGrlmm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! .Normalen Haus
moll von Deutschland ins Ausland zu schaffen, Ist erheblich 
schwieriger als der grenzOberschreitende Transport von ra
dioaktiven Abfallen•, so zitiert die ,.Süddeutsche Zeitung• 

am 9. Februar 1988 den Ministerialdirigenten Josef Vogel 
vom Bayerischen Umweltmlnisterium. Seit Jahr und Tag wird 
atomarer MOll durch unser Land geschafft. Seit Jahren, ein~ 

mal die Woche, zweimal die Woche, entlang der Bahnstrecke 
5aarbr0cken - Mannheim und umgekehrt, 100 Meter an mei-
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nem Haus vorbei. Worin die Aktualität besteht, hat sich mir 

bisher nicht erschließen können. Es ist immerhin gut. daß wir 

wieder einmal darOber reden. 

(Der Abgeordnete hätt ein Bild hoch) 

So sieht ein AtommOlltransporter aus - aufgenommen auf 
dem Bahnhof in Neustadt. 

Meine Damen und Herren, seit Jahren fordern die Gemein
den, daß dieser AtommOlltourismus beendet werden soll. Wir 

werden ihn nicht beenden - darin gebe ich der Ministerin 
recht -, wenn d'as Entsorgungsproblem nicht gelöst werden 
kann. 

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

Übrigens ist auch der von Ihnen vermutete Transport nicht 

entlang der Mosel erfolgt, sondern in der vorletzten Nacht 
entlang der Strecke, die ich eben beschrieben habe. 

Wenn das Entsorgungsproblem nicht gelOst werden kann 

-allein das wird schon einen gewaltigen Kraftakt erfordern-, 

geht es nicht nur um die Hinterlassenschaft der bundesdeut

schen Kernkraftwerke, sondern es geht auch um den nuklea

ren Abfall, den Wissenschaft und Technik in anderen Berei

chen zunehmend produzieren. Rund 70 000 Kubikmeter sta

peln sich mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland zu 

einem von Tag zu Tag grOßer werdenden wachsenden ato

maren MOIIberg. Die Kernenergie liefert außerdem jährlich 

etwa 500 Tonnen ausgedienter Brennelemente, die entwe

der der Wiederaufarbeitung oder der direkten Endlagerung 

zugeführt werden mOssen. Zur Konditionierung oder ZWi
schenlagerung wird der gesamte AtommOll kreuz und quer 

durch die Republik und teilweise ins Ausland transportiert. 

Hauptdurchgangsland ist Rheinland-pfalz. 

Wer die Transportgenehmigungen erteilt, hängt von der Art 

des Stoffes ab. FOr Kernbrennstoffe ist die Physikalisch

Technische Bundesanstalt in Braunschweig zuständig. Alle 

anderen Transporte schwach- und mittelradioaktiver Abfälle, 

die in beträchtlichen Mengen bei der Forschung oder im me

dizinischen Bereich anfallen, sind Ländersache. Oie Genehmi

gung, die ein sundesland erteilt, gilt auch fOr alle anderen. 

Niemand weiß genau, wo welche Transporte gerade unter

wegs sind. Nur eine ungefähre Größenordnung tst bekannt. 

Allein die Transporte im medizinischen Bereich - Oberwie

gend auf der Straße- betragen etwa eine halbe Million pro 

Jahr. Weitere 2 000 bis 3 000 Transporte entfallen auf Groß

bewegungen, die innerhalb des Brennstoffkreislaufs im Zu

sammenhang mit dem Betrieb von Kernkraftwerken von der 

Bundesbahn abgewickelt werden, von denen wiederum die 

pfalz als Durchfahrtsstrecke- ich habe sie eben genannt- zur 

französischen Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague und 

in Sellafield in Schottland besonders betroffen ist. 

Ich habe hier einen Beförderungsplan von einem solchen 

Transport. Darin wird im Detail beschrieben, daß die Wagen 

nicht abgestoßen und nicht ablaufen dOrfen und auf andere 

Fahrzeuge weder abgestoßen noch ablaufen dOrfen. Es Ist 

die Transportüberwachung geregelt. Es Ist geregelt, wer im 

Falle einer Gefahr benachrichtigt werden muß. Dann folgt 

die Braunschweiger Telefonnummer. Dann kommen das Bun

desbahnzentralamt in Minden und die Bezirksdirektion in 

Karlsruhe. Es steht darin kein Wort von Landesbehörden, 

kein Wort von betroffenen Gemeinden. Mir Ist es nach wie 

vor schleierhaft, warum die Gemeinden entlang dieser 

Strecken von diesen Transporten nicht informiert werden. 

(Zuruf des Abg. Rieth, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der grenzOberschreitende Wie

deraufarbeitungstourismus kOnnte durch eine politische Ent

scheidung, olmlieh durch einen Ausstieg aus der Kernener

gie, beendet werden. Alle anderen Entsorgungsprobleme in

dessen wären auch damit nicht aus der Weft zu schaffen. Der 

radioaktive MOll der Vergangenheit bleibt erhalten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So istesl) 

Zu den vorhandenen Abfallbergen WOrden neue hinzukom

men, wenn die Kraftwerke eines Tages stillgelegt ...verden. 

Auf Dauer ist der Atommolltourismus keine LOsung. Es mQs.. 

sen entsprechende Kapazitäten im eigen., Land geschaffen 

werden. Das wollen Sie aber auch mit aller Macht verhindern. 

Endlagerungsmöglichkeiten müssen dort geschaffen werden, 

wo die Abfälle entstehen, um die Zahl der Transporte zu re
duzieren. 

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

Meine Damen und Herren, es mOssen vor allem Endlager her. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ein letzter Satz. 

Ich habe noch nicht davon gesprochen, welche Gefahren fOr 

die Bundesbahnbediensteten entstehen. Es sind in diesem Zu

sammenhang von Ökoinstituten in Darmstadt und Freiburg 

Zahlen genannt worden. Es ist nicht davon gesprochen wor
den, was geschehen worde, wenn etwas passiert. Ich denke, 

daß die Gemeinden auf solche FAlle besser vorbereitet wer

den müssen. Die Landesregierung muß alles tun, daß die Ge

bietskörperschaften auch im Falle von Gefahren und Gefah

renabwendungen besser vorbereitet werden. 

Danke schOn. 

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

Prlsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Basten. 
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Abg. Basten. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

kann Ihnen Ihre Freude gut nachempfinden, Herr Rieth, die 
Sie hier Oberdas dokumentiert haben, was Umweltministerin 

Frau Martini dieser Tage im Hinblick auf MOiheim-Kärlich 

entschieden hat. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Freude7 

Davon habe ich nichts gehört!} 

Das ist eine Kongruenz von grOner und sozialdemokratischer 

Politik, wie wir das so deutlich schon lange nicht mehr gehört 
haben. Es ist gut, daß wir das rechtzeitig erfahren. 

(Beifall bei derCDU) 

Wenn ich mir die Bilder vom gestrigen Abend im ZDF vor Au

gen fahre, wo sich Joschka Fischer und Rudolf SCharping ge
radezu in den Armen gelegen haben, dann kOndigt sich für 

das nächste Jahr die eigentliche Koalition in diesem Lande an. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist gut, daß rechtzeitig deutlich wird, 

(Zurufe von der SPD) 

wo die politischen Linien im nächsten Jahre verlaufen. Das 

dOrfte man seit gestern abend schwarz auf weiß auf dem 

Tisch vorliegen haben. Wenn GRÜNE und Sozialdemokraten 

in Deutschland eine parlamentarische Mehrheit erhalten 
werden, werden sie die nächste Bundesregierung bilden. Dar

auf kann sich jeder in diesem land verlassen. Das ist das, was 

man heute deutlich und rechtzeitig als die politische Alterna

tive zur jetzigen Bundesregierung darstellen muß. 

(Schäfer, SPD: Zum Thema!

Weitere Zurufe von der SPO) 

Dies nur als Anmerkung zu dem, was Sie gesagt haben, weil 
Sie mich dazu verführt haben, dazu etwas zu sagen, damit 

unsere Meinung zu Ihrer Freude entsprechend deutlich zum 

Ausdruck gebracht wird. 

(Erneut Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Rieth, das war im übrigen schon alles, was ich an 

Freundlichkeiten Ihnen gegenOber sagen konnte. Was Sie 

aufgegriffen haben, ist ein alter Hut. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Atomtransporte auf der Schiene ereignen sich weltweit seit 
35 Jahren und in Deutschland seit 20 Jahren. Es ist offensicht-

lieh so, daß Sie alles, was mit Kernenergie im Zusammenhang 

steht, in irgendein panikartiges Szenario hineinpacken. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Realitatenl) 

Das wollen Sie auch jetzt hier wieder. 

Bereits im Jahre 1990 haben die Abgeordneten Grimm, Oe

bus und Rösch in einer Kleinen Anfrage die Landesregierung 

nach den AtommOlltransporten auf der Schiene gefragt. ln 
dieser Antwort auf die Kleine Anfrage hat der damalige Um

weltminister Dr. Beth sehr grandlich Auskunft gegeben und 

alldie Fragen beantwortet, die heute erneut aufgelegt wer
den. Er hat diese Frage in der Tat gründlicher beantwortet als 

gestern Umweltministerin Frau Martini. Auch das darf man 

bei dieser Gelegenheit einmal sagen, weil deutlich gemacht 

worden ist, daß die Auslegung der TransportbehAltnisse so 
ist, daß es zu einem folgenschweren Unfall nicht kommen 

kann. DarOber gibt es ganz klare Feststellungen sowie welt
weite Tests in umfangreichem Maße. Es ist völlig undrama

tisch und kann nur damit im Zusammenhang stehen, daß Sie 
das auf die Tagesordnung setzen, weil Sie irgendwo wieder 

eine Theaterinszenierung in Sachen Kernenergie brauchen, 

um die Bevölkerung zu verunsichern. Es gibt keine Grande, 

die eine Verunsicherung rechtfertigen. 

ln diesem Zusammenhang muß Im Qbrigen noch folgendes 
gefragt werden: Wenn die Umweltministerin in einer MOnd

lichen Anfrage vom 30. November gefragt wird, weshalb die 

Transporte nicht durch Belgien und durch die Niederlande 

gefOhrt werden, um in DOnkirchen verschifft zu werden, 

dann muß man wohl nicht aber Koblenz fahren. Das ist eine 
Frage, die man sich wirklich nachtern stellen kann. Wenn 

dann geantwortet w!rd, daß es daraber keine Erkenntnisse 

gebe, dann muß ich ehrlich sagen, daß die Landesregierung 

an diesem Punkt ihre Arbeiten nicht grandlich macht. Es hAt

te in zehn Tagen herausgefunden werden können, warum 

durch Rheinland-P1alz und nicht durch die Niederlande oder 

durch Belgien, weil das karzere Transportwege sind. 

(Beifall bei der CDU • 
Zurufe von der F.D.P.) 

Es hätte auch die Frage geklärt werden können, warum nicht 
aber den Seeweg. Warum soll das nicht möglich sein? 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Auch diese Frage ist gestern nicht beantwortet worden. Ich 

würde erwarten, daß auch dazu eine schlassige Antwort ge

geben werden könnte. Es kOnnte sein, daß es sich um nichts 

anderes als um den bei der Bundesbahn gelegentlich anzu

treffenden Transportunfug handelt. Wenn man von Trier 

nach Remagen will, landet irgendein Gaterwagen in Wien, 

bevor er in Remagen ankommt. Das mOßte doch zumindest 

herauszufinden sein, ob es sich um einen solchen desorgani
sierten Unfug handelt oder ob es wirklich ernsthafte Grande 
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gibt, diesen Umweg zu wahlen und nicht den kurzen Weg 
Ober die See und nicht den kOrzeren Weg durch Belgien und 
durch die Niederlande. Ich denke, daß darauf eine Antwort 
gefunden werden mOSte. Dies allein sind die seriösen Fragen, 

die beantwortet werden mOssen. Herr Rieth, alles andere ist 
Panikszenario, das von uns abgelehnt wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter 
Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es 
sprach der Kandidat fOr den Bundestag Basten. 

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

Herr Basten, machen Sie sich keine Hoffnungen, daß Sie Ho
nig aus dem Nichtfunktionieren dieser Koalition hier in 
Mainz ziehen können. Diese Koalition funktioniert. 

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

Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN: Dassagen Siel
Zu ruf des Abg. Wittkowsky, CD U) 

- Abgesehen davon sind wir uns bestimmt in einigen Berei
chen einig, daß es in Bonn nicht so gut funktioniert wie in 
Mainz. Darin stimme ich Ihnen zu. 

Es ist schon erstaunlich, welche Wege abgebrannte Kern
brennstabe aus deutschen Kernkraftwerken zurücklegen 
mOssen, damit dem Atomgesetz GenOge getan werden kann, 
und dies- dasfOgeIch hinzu- Ober "HilfskrOcken·, die die 
zentrale Forderung des Atomgesetzes nach nationaler Ent
sorgung - ich zögere, aber ich sage es trotzdem - umgehen, 
weil uns gar nichts anderes Obrigbleibt. 

Wegen fehlender Endlager in Deutschland werden abge
brannte Brennstäbe zunächst einmal zu Wertstoffen defi
niert DafOr gibt es in Deutschland auch keine Wiederaufbe
reitungsanlage. ln Deutschland kann somit keine der beiden 
in § 9 a des Atomgesetzes vorgeschriebenen Wege der Ver
wertung radioaktiver Reststoffe oder der Beseitigung- wie es 
dort heißt- realisiert werden. Ich zögere eigentlich, das Wort 
bei Stoffen in den Mund zu nehmen, die eine Halbwertszeit 
von Hunderten oder Zehntausenden von Jahren, bis in geolo
gische Zeitraume hinein, haben. Von Beseitigung kann man 

in diesen Fallen eigentlich nicht sprechen. Den Gesetzestext 
mOßte man in diesem Punkt eigentlich einmal Indern. 

Es bleibt, abgebrannte Kernbrennstabe aus deutschen Kern
kraftwerken entsprechend mittlerweile abgeschlossener Ver-

trage mit Frankreich und Großbritannien entweder in die 
französische Wiederaufbereitungsanlage in cape de Ia 
Hague oder in die britische Wiederaufbereitungsanlage nach 
Sellafield zu transportieren. Aber auch dieser Fluchtweg - so 
möchte ich ihn nennen- wird sowohl in rlumlicher als auch in 
zeitlicher Dimension immer enger. Zeitlich gesehen - das Ist 
wortwörtlich zu nehmen- ist die Dead-line das Jahr 1997, ab 
dem die ROckstande der nur wenige Prozent des Materials 
zurückgewinnenden Wiederaufbereitung in Frankreich und 
Großbritannien nach Deutschland zureckgenommen werden 
mOssen. Rlumllch gesehen wird der Fluchtweg auch immer 
enger. Herr Basten, das hätten Sie schon der Presse entneh
men können, weil Belgien und Holland Transporte abge
brannter deutscher Kernbrennstabe Ober ihr Hoheitsgebiet 
- wie geschehen - verweigern. Zu welchen nur noch schwer 
nachvollziehbaren Transportwegen dies fOhrt, zeigt der Blick 
auf die Karte aus aktuellem Anlaß. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

Die Kernbrennstabe aus Brokdorf Im Norden Deutschlands 
werden quer durch Deutschland Ober Hunderte von Kilome
tern- Ober Hamburg, Bremen, Köln, Koblenz und Trler- auf 
einer sOdwestlichen Route nach Frankreich und dann Ober 
Metz nach DOnkirchen wieder nordwestlich geschafft. Dann 
gelangen sie mit dem Schiff Ober den Armelkanal, um mit der 
Bahn nach Sellafield gebracht zu werden. Sellafleld liegt be
kanntlich wieder nördlich von Brokdorf. Es tst insgesamt eine 
Route wie ein Hakenschlagen eines in die Enge getriebenen 
Hasen. 

Ich sage dies alles tordie F.D.P.-Fraktion ohne große Emotion. 
Unsere Schlußfolgerung ist, die Akzeptanz der Kernenergie 
in Deutschland und in Teilen Europas geht gegen Null. Die 

Kernenergie ist und bleibt eine Obergangsenergie. Wir soll
ten alles tun, um Alternativen zu entwickeln und zu nutzen. 

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

Solange wir die Kernenergie nutzen mossen, haben wir we
gen der dann immer noch vorhandenen Entsorgungsproble

rne - Sie haben vollkommen recht, Herr Lais- die Verantwor
tung und die P111cht, die entsprechenden Abfalle zu entsor
gen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Entsorgungsproblem tst in Deutschland dauerhaft unge
löst. Uns bleibt nur, die derzeitigen Wege zu nutzen. Dazu 

sind Transporte zu Wiederaufbereitungsanlagen im Ausland 
nOtig. Oie Transporte Ober die Schiene entsprechen dem Risi
kominimierungsgebot des Strahlenschutzes. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P) 
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Deshalb mOssen wir diesen Weg auch weiterhin nutzen. Alle 

Sicherheitsvorkehrungen sind dabei vorauszusetzen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Eine Blockade wäre unverantwortlich. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch fOr die Atomtransporte gilt Murphys Gesetz, daß das 
Schlimmste passieren kann und einmal passieren wird. Ich 

nenne nur einmal das Risiko von FlugzeugabstOrzen auf ZOge 

mit AtommOII. Nicht ohne Grund informiert zum Beispiel des

halb der saarllndische Umweltminister die unteren Katastro
phenschutzbehörden darOber, im Gegensatz zu Ihnen, Frau 

Martini. Sie haben mir am 18. Dezember 1991 geantwortet, 
daß das in Rheinland~P1alz nicht geschieht. Wenn ich sehe, 
wie schlecht die Behörden in Rheinland-P1alz mit einem solch 
.. Miniölunfall" wie in Trechtingshausen zurechtkommen, 
möchte ich mir nicht ausmalen, was bei einem ernsten Atom
unfall bei einem solchen Transport passiert. 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf von der SPD: Jetzt Obertreiben 
Sie aber!) 

Was den Transport selbst angeht, erkennen wir wieder ein
mal die Skrupellosigkeit der Atommafia gegenOber dem 
Recht auf körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung. Durch 
den riesigen Umweg der Transporte, das mehrmalige Umla
den, die Nichtinformation der unteren Katastrophenschutz
behörden werden das Unfallrisiko und die Strahlenbelastung 
der Bevölkerung an den Transportwegen in Rheinland~P1alz 
nochmals erhöht. Wir vermissen eine klare politische Ableh
nung dieser Atomtransporte durch die rheinland-pfälzische 
Landesregierung. Diese ist verpflichtet, Schaden vom Volk in 
Rheinland-P1alz, aber auch von allen Menschen abzuhalten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch was Herr Rieth gesagt hat, ist wesentlich. Das Gefahren
potential wird enorm erhöht. wenn wir AtommOll in die Wie
deraufbereitungsanlage fahren. weil dieser in den Brennstä
ben wenigstens noch halbwegs gesichert ist. Die künstlichen 
radioaktiven Isotope wie Jod 129 mit einer Halbwertszeit von 
einer Million Jahren- solange messen wir das Zeug von sämt
lichen biologischen Kreislaufen abschirmen -sind wenigstens 
in MetallhOllen und noch einmal in MetallhOIIen. Wenn es 
erst einmal in der Wiederaufbereitungsanlage mit Salpeter-

säure umgesetzt worden ist, befindet sich der AtommOll in 
Salpeterslurelösung und ist erheblich schwerer von den 
Kreislaufen der Biosphäre abzuschirmen. Das Risiko wird er
heblich größer. Deshalb müßte sich diese Landesregierung 
gerade in diesen bundespolittschen Fragen auch klarer äu
ßern. Der Ministerpräsident will schließlich gern Bundeskanz
ler werden. 

(Beifall der GRÜNEN

ZurufdesAbg. Nagel, SPD} 

Die radioaktive Verseuchung der Region um Sellafield ist ka
tastrophal. Die britische Strahlenschutzbehörde geht von 
200 Krebstoten pro Jahr durch die Wiederaufbereitungsanla
ge in Sellafield aus. Es ist gegenOber der Bevölkerung in Eng
land völlig unverantwortlich, deutsche Brennstabe dorthin zu 
transportieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Bisher hat sich die Landesregierung nicht geäußert, wie sie 
das bewertet. Wir erwarten von einer Landesregierung, die 
maßgeblich die Bundespolitik mitbestimmt, daß sie im Inter
esse der körperlichen Unversehrtheit der Menschen in 
Rheinland~P1alz und in Sellafield alles in ihren Möglichkeiten 
Stehende tut, diesen gefahrliehen Weg der Atombrennstabe 
zur Wiederaufbereitung zu verhindern. Das ist bisher nicht 
geschehen. Es wurde nur von der Umweltministerin verharm
lost. Sogar die Rede von Herrn Reisingerwar etwas kritischer. 

(Beifall der GRÜNEN) 

PrlsldentGrimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Bock. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist gut, daß wir in diesem Parlament Ober Fragen reden, die 
uns allen Sorgen bereiten. Es ist sicherlich auch richtig, daß 
man bei einer solchen Gelegenheit feststellen muß, wenn 
man erst einmal einen Tiger reitet, ist es schwer, von ihm wie-
der abzusteigen. 

Aber es hilft uns auch nicht weiter, wenn wir uns in dieser 
Problemlage geradezu suhlen. 

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

Wir mOssen ganz klar die Positionen erkennen, die wir ein
nehmen können, sie politisch in konkretes Handeln umsetzen 
und aus der Situation dann das machen, was noch daraus zu 
machen ist 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 
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Frau Kollegin GrOtzmacher, deswegen ist unsere soziatdemo

kratische Position klar. Erste klare Feststellung: Wir streben 
an, aus der Kernenergie auszusteigen, sobald dies machbar 
ist. 

Zweite klare Feststellung: Wir lehnen einen Einstieg in die 
Plutoniumswirtschaft und damit auch in die Aufbereitungs
technologie ab. Gott sei Dank- so fOge ich hinzu - ist dies fOr 
Deutschland entschieden. Es hilft aber nichts, wenn wir uns 
dann auf ausländische Aufarbeitungskapazitaten berufen 
und das gleiche dort durchfahren. 

Dritte klare Feststellung: Wer aber dies sagt, der muß sich 
klar zur Endlagerung für die AtommOllteile bekennen, die 
vorhanden sind und noch existieren werden und dazukom
men. 

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

An dieser Stelle werden wir uns mit Transportwegen ausein

andersetzen mOssen, die dann, wenn wir diese klare Zielrich

tung in die Zukunft hinein umsetzen wollen, fOr eine gerau

me Zeit noch notwendig sein werden. Ich denke, in dem Be

reich sind wir uns Ober einige Dinge einig. Wir sind uns zu

mindest in einer deutlichen Mehrheit in diesem Hause dar

Ober einig- wie es bei der Union ist, das weiß ich nicht genau 
einzuschatzen; das wird sich im Laufe dieser Debattentage 

noch klären -,daß wir Lufttransporte von AtommOll fOr nicht 

verantwortbar halten und dies technisch begrOnden können. 

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

Dies heißt dann, daß wir den Weg Ober die Schiene und Ober 

die Straße, wo dies Ober die Schiene allein nicht leistbar ist, 

dem Grunde nach fOr den verantwortbareren Weg haften. 

Damh: kann allerdings nicht begrOndet werden - damit will 
ich das unterstreichen, was Sie, Herr Kollege Basten, und auch 

Sie, Herr Kollege Professor Reisinger, gesagt haben -, daß 

man einen Transport, der weiter in den Norden Europas ge

hen soll, vom äußersten Norden der Bundesrepublik Deutsch

land zunächst einmal quer durch Europa karrt, um ihn dann 

erst auf den Seeweg zu bringen. Dies ist nach logischem Men

schenverstand nicht sinnvoll. Es ist schon gar nicht sinnvoll, 

wenn man sich die immerhin vorhandenen und auch deutlich 

erkennbaren Risiken einer solchen Problemlage vor Augen 
fOhrt. Daran kann es doch keinen Zweifel geben. Da muß ge

gengehalten werden; darangibt es nichts herumzudeuteln. 

Wir sollten uns aber auch darOber einig sein, daß es fOr den 

Teil der vernünftig dimensionierten Transporte unter Beach

tung der notwendigen Sicherheitsregeln Notwendigkeiten 

gibt. Da sehe ich uns auch Oberhaupt nicht auseinander mit 

dem, was in einem Bericht des hessischen Umweltministers 

steht, in dem er Vorschläge macht. Insoweit bin ich manchmal 

ein bißchen verwundert. Sie können das nachlesen. Ich will 
nur einen Satz zh:leren. Dieser ist nicht aus dem Zusammen

hang gerissen, sondern der Kernsatz in dem Bericht: ,.Statt 

des Lufttransportes gibt es als Alternative den Straßentrans-

port bis zu einem Hafen, von dort einen Schiffstransport bis 

zu einem Hafen in Großbritannien, von dort wiederum einen 
Straßentransport bis nach Dounreay.• 5o steht es in dem Be

richt von Joschka Fischer. Ich denke, er hat recht. Wenn man 
den Weg beschreibt und sagt, der Weg wtrd gegangen, dann 

muß man zunächst einmal die Art und Weise festlegen, die in 
diesem Zusammenhang am ungeflhr1ichsten ist. Das ist keine 
Frage. Ich denke, wir sollten miteinander festhatten, daß wir 

in diesem Punkt nicht auseinander sind. 

Ich möchte allerdings noch ein Wort an die Fraktion DIE GRÜ
NEN richten: Bei Ihnen scheinen mir manchmal die Maßstabe 

etwas durcheinander zu sein. FOr dieses Land Rheinland-pfalz 

stelle ich fest - wir werden morgen noch einmal darOber re

den -, daß wir zu unserer grundsatzliehen Haltung, nlmlich 
dem Ausstieg aus der Kernenergie und keinem An-das-Netz

Gehen neuer Kernkraftwerke, einen rechtlich und sachlich 

geprüften erneuten Schritt hinzugefügt haben. Darangibt es 

nichts zu rütteln und nichts zu deuteln. 

Ich stelle auch fest, ohne es mir leichtzumachen 

(Glocke des Prlsidenten) 

• ich komme zum Ende-, daß in Hessen Biblis weiterlAuft. Ich 
kann Oberhaupt nicht erkennen, wo es eine Konzeption bei 
der Fraktion DIE GRÜNEN gibt, wo immer sie auch Politik 

macht, wie es mit den Endlagern weh:ergehen soll. Ich ver

mag in ihrer Politik keine Linie zu erkennen. 

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

Deshalb ist es richtig und wichtig, daß man Ober Problembe

reiche und Teilbereiche redet. Ich denke aber, man muß auch 

in der Lage sein, diese Teilbereiche in eine Gesamtpolitik ein

zubetten. Ich meine, da haben Sie Grund zum Nachbessem. 

Wir jedenfalls bitten die Landesregierung, darauf hlnzuwlr
ken, daß alle Slcherheitsm6glichkeiten, die man schaffen 

kann, ausgeschöpft werden, und daß wir lnh:illtiven überle

gen, wie wir von dieser verrOckten Kreuz- und Quertranspor

tiererei quer durch Europa wegkommen und uns auf eine 

vernünftige Route einigen kOnnen, wenn es denn schon sein 

muß. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Meine Damen und 

Herren Kollegen von der Fraktion DIE GRÜNEN, ich ging bis
her immer davon aus, daß eine Aktuelle Stunde auch ein ak

tuelles Thema zum Inhalt haben solite. Nach jetzigem Stand 
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der Debatte weiß ich immer noch nicht, warum Sie das The

ma des Transports heute zum Gegenstand einer Aktuellen 

Stunde gemacht haben. Neues haben Sie nicht vorgetragen, 

weder was Befürchtungen noch was Lösungsmöglichkeiten 

angeht. Das ist alles hier in diesem Hause schon mehrmals Ge
genstand von Diskussionen gewesen. Ich habe den Eindruck, 

daß es Ihnen in erster Linie darum geht, neue Unruhe in der 

Bevölkerung herbeizuführen und Ängste zu schOren. Das ist 

zumindest mein Eindruck von dieser Debatte. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie wirklich so davon Oberzeugt sind, daß die jetzigen 

Transporte unter dem Aspekt des Schutzes der Bevölkerung 
unverantwortlich sind, dann müßten Sie dort, wo Sie mit in 
der Verantwortung stehen, nämlich in Hessen oder in Nieder

sachsen, Ihre zuständigen Minister bitten, sich dort dafOr ein

zusetzen und durchzusetzen, daß in diesen Undern die 

Transporte verboten werden. 

(Beifall der CDU) 

Sie können hier im saale nicht so tun, als ob hier etwas ganz 
Schlimmes passiert, wenn Sie dies in den Lindern, in denen 

Sie in der Verantwortung stehen, hinnehmen. Das ist nicht 

ehrlich. 

(Beifall der CDU-

Seibel, DIE GRÜNEN: Da sagen wir 

genau das gleiche!) 

Ich stimme meinen Vorrednern zu, soweitsie fordern, daß die 

Sicherheitsbestimmungen fOr diese Transporte stlndig hin

terfragt werden.lch glaube, das ist unstreitig und liegt im In

teresse aller. 

Zuzustimmen ist auch der Ansicht, daß die Bestimmungen, 
die vielleicht vor zehn oder 20 Jahren, als die Transporte an

fingen, ausgereicht haben, unter Umstanden heute noch ver

bessert werden können. Dies gilt auch fOr die Frage, inwie

weit man die Transportwege verkOrzen kann, damit nicht un

nötige Risiken geschaffen werden, oder daß man die Trans

porte schwerpunktmäßig auf die Bahn konzentriert. Das sind 
alles Fragen und VorschlAge, die durchaus auch unsere Zu

stimmung finden. 

Wir werden aber nicht dem folgen, hier ohne Grund Unruhe 

zu schOren. Wir sollten sachlich Ober diese Frage diskutieren 

und sollten diese Frage nicht zu einer Grundsatzdiskussion 
nutzen, die morgen gefOhrt wird. Dann können Sie dies ger

ne fOhren.lch habe den Eindruck, daß Sie diese Frage wirklich 

wieder zum Aufhinger genommen haben, um insgesamt ei

ne Kernenergiediskussion zu fUhren. 

Man kann doch zu diesem Thema geteilter Meinung sein. Wir 

kennen doch Ihre Haltung dazu. Sie sollten aber nicht die 

Ängste schOren und die Bevölkerung dort verängstigen, wo 

dazu kein Anlaß besteht 

Man kann auch Ober die Information der örtlichen Behörden 

reden. Dies hat Herr Kollege Reck angesprochen. Dies ist da

mals von uns nicht gemacht worden. Auch Frau Martini hat 
diese Meinung bis jetzt noch vertreten. Dies wurde aus durch

aus sachgerechten GrOnden gemacht, damit man nicht unnö

tig Unruhe in die Verwaltungen hineinbringt. Wenn diese 

Maßnahme aber dazu dienen sollte, diese Akzeptanz zu er
höhen, sollte man Ober diese Frage noch einmal nachdenken, 

damit dann, wenn etwas passiert, nicht unnötige Unruhe ent

steht und die Behörden gewappnet sind und entsprechende 

Schritte einleiten können. 

(Lais, SPD: Dann muß das Atom

gesetz geändert werden!) 

- Darober sollten wir dann auch reden, wenn man dies disku

tiert, wenn es dazu beitrAgt, Unruhe und BefOrchtungen ab
zubauen. Das ist keine Frage, die eine Kernfrage darstellt, 
aber man sollte durchaus Überlegungen darOber anstellen. 

Über die Novellierung des Atomgesetzes wird diskutiert. Das 

sind dann sicherlich Fragen, die man in diesem Zusammen

hang stellen sollte. 

Zusammenfassend möchte ich fOr die Fraktion der CDU noch 
einmal folgendes feststellen: Wir sind dafUr, daß die Sicher~ 

heitsfragen bei diesen Transporten ständig auf dem PrOf

stand stehen, daß Vorschläge zur Verbesserung ernst genom

men und daß sie auch umgesetzt werden. Wir wehren uns 

gegen eine falsche Panikmache und gegen eine unnötige 
Verlngstigung der Bevölkerung. 

(Beifall der CDU) 

PrlsidantGrlmm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Professor 

Reisinger. 

Abg. Prof. Ralsinger, F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren I Herr 
Dr. Beth, es war wohttuend, Ihnen zuzuhören. Oppositions

politikmuß nicht mit wildem Draufschlagen und Blockadepo

litik gleichgesetzt werden, wie die GRÜNEN das betreiben. 

Ich verwende dieses Wort bewußt, weil diese Blockadepolitik 
dazu gefOhrt hat, daß wir in Deutschland immer noch kein 

Endlager haben. 

(Schuler, CDU: Eben das ist esl -

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Wackersdorfl) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, ich kann mich 
erinnern, daß Sie sogar Bohrungen verhindem wollten, mit 

denen man nachprüfen woltte, ob bestimmte Lagermöglich

keiten sicher genug sind oder nicht. So kann man natürlich 

auch Politik betreiben, indem man unverantwortlich vor den 
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Problemen die Augen verschließt, die nun einmal da sind. Ich 
habe Ihnen in einem anderen Zusammenhang beim Abfall
problem insgesamt schon einmal vorgeworfen, daß Sie in 
meinen Augen - wie Moliere es einmal formuliert hat -

scheinheilige Betrüger sind, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

weil Sie der Bevölkerung suggerieren, daß Probleme gelöst 
werden können, ohne die auf dem Tisch liegenden akuten 

Probleme zu lösen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Sie werden 

das Problem dann nie lösen!) 

Was soll denn daran sicherer sein, wenn man als oberste Ma
xime die Risikominimierung - ich habe sie eben schon einmal 

erwähnt-, die das deutsche Atomrecht zu Recht fordert, ganz 
oben hinschreibt? 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Vermeidung immer noch!) 

Was soll denn daran sicherer sein, wenn wir die abgebrann
ten Kernbrennstäbe in Brokdorf lassen. Diese Kernbrennstof
fe mOssen entweder einem Endlager zugefahrt werden oder 
auf andere Art und Weise sicher entsorgt werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn Sie auf 
uns gehört hätten, dann hätten wir 

die Probleme heute nicht!) 

Nun haben Sie Kritik daran geobt, daß die Anlage in Seila
tieid nicht sicher genug sei. Ich will daran gar nicht groß her
umkritisieren. Wir waren einmal zusammen in Cap de Ia 
Hague und haben festgestellt, daß die Sicherheitsmaßstäbe 
- ich will es einmal vorsichtig sagen - im Ausland unter Um
ständen ganz andere sind als bei uns. Aber diese Zahlen, die 
Sie hier eben wieder genannt haben- das kann man in sämtli
chen Fachzeitschriften nachlesen: Hunderte von Krebstoten 
usw. -.sind alles Vermutungen. Es gibt keine Beweise dafOr. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Es kann aber auch mehr sein!) 

Ich will das hier nicht herunterreden, nur stellen Sie das hier 
als unumstößlichen Fakt fest. Das ist etwas anderes. Ich kann 
sagen, daß die Gefahr besteht, daß es zu solchen Fällen 
kommt. Bei jeder Wiederaufbereitungsanlage gibt es diese 
Gefahr. Da muß man sehr viel dagegen tun, daß diese Gefahr 
nicht tatsächlich eintritt. Aber hier so zu tun, als wenn das al
les bewiesen wäre, das Ist das, was zu dieser Art von Politik 
gehört, wie Sie eben von Herrn Dr. Beth zu Recht kritisiert 
worden ist. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Was haben 
Sie mit Ihrer Politik bisher erreicht? 

Immer mehr Gefahren!) 

Wir als F.D.P.-Fraktion werden uns an einer solchen Politik 
nicht beteiligen. Wir brauchen Problemlösungen, keine 
Angstmacherei. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

FOr die Landesregierung spricht Staatssekretär Hlrtel. 

Harte I, Staatssekretar: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Staatsmini
sterin Martini hat gestern anlaßlieh der Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN zum gleichen 
Sachverhalt zu den grundlegenden Vorgingen und Zustan
digkeiten Stellung genommen und sie ausfahrlieh dargelegt. 
Die Bahntransporte durch Rheinland-pfalz sind ebenso wie 
die durch alle anderen Bundesländer zulässig, sobald das 
Bundesamt for Strahlenschutz die fOr die Transportdurchfüh
rung erforderliche Genehmigung nach § 4 des Atomgesetzes 
erteilt hat. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: leider!) 

Die Länder haben auf diese Genehmigungserteiluns keinen 
Einfluß. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

So istesl) 

Die Deutsche Bundesbahn hat uns informiert, daß sie die ver
schiedenen Transportwege, also auch die Seewege, alternativ 
untersucht hat. Sie hat sich fOr diesen erprobten und sicheren 
Schienenweg durch Deutschland und Frankreich entschieden. 
Dieser ist so vom Bundesamt fOr Strahlenschutz genehmigt 
worden. Das Bundesamttor Strahlenschutz prOft unter ande
rem, ob die for den Transport erlassenen technischen Sicher
heitsvorschritten eingehalten sind. Es prOft ebenfalls, ob alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Transports ein
gehalten werden. Allerdings prOft das Bundesamttor Strah
lenschutz nur die vom Antragsteller vorgeschlagenen Trans
portwege. Ich kann Ihnen deshalb nicht angeben, ob andere 
Transportwege ebenfalls möglich wären. 

Meine Damen und Herren, gestern wurde behauptet, die An
träge der Bundesbahn auf Transport via Belgien und den Nie
derlanden seien abgelehnt worden. Nach Informationen, die 
dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium vorliegen, 
wurden solche Antrage von der Bundesbahn nicht gestellt. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Das ist 

noch schlimmer!) 
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Sie konnten deshalb auch nicht abgelehnt werden. Ich kann 
Ihnen zusichern, daß wir dabei sind, diesen Sachverhalt wei

ter aufzuklAren. Erforderlich wäre auch, die Entscheidungen 
in Frankreich und Großbritannien Ober den zu wahlenden 
Transportweg zu kennen. Auch diesen Sachverhalt werden 
wir weiter aufklaren. 

Wie Sie wissen, unterliegen grundsätzlich alle Kernbrennstof
fe einer sehr strengen internationalen Kontrolle. Dies soll si
cherstellen, daß kein spaltbares Material zur Herstellung von 
Kernwaffen abgezweigt wird oder andere Ereignisse, wie 
zum Belspiel Erpressung, durch den Besitz von Kernwaffen 
möglich sind. 

Die Bundesrepublik hat sich dem Nichtverbreitungsvertrag 
von Kernwaffen angeschlossen und muß wie alle anderen 
kernwaffenlosen Vertragsstaaten durch umfangreiche Siche
rungsmaßnahmen die entsprechenden Verpflichtungen er
füllen. Dazu zählen die Sicherung in ortsfesten Anlagen ge
nauso wie die Sicherung während der Transporte von Kern
brennstoffen. Es ist für Sie sicherlich nachvollziehbar, daß 
Auskünfte deshalb weder Ober geplante Transportstrecken 
noch Ober geplante Transportzeiten gegeben werden. Selbst 
einem Betörderer werden die zu erfüllenden Sicherungsmaß
nahmen erst im Genehmigungsverfahren durch das Bundes
amt für Strahlenschutz bekanntgegeben. Ich kann Ihnen des
halb nur noch einmal sagen, daß die Anmeldung des einzel
nen Transports durch den Beförderer mindestens 48 Stunden 
vorher erfolgen muß. Dies wird auch eingehalten. Darauf le
genwir auch Wert. 

Für den Transport, der gestern durch Rheinland-pfalz erfolg
te, lag uns die Anmeldung am 1. Dezember um 19.02 Uhr vor. 
Die angegebene Fahrstrecke wurde jedoch aufgrund polizei

licher Lagebeurteilung kurzfristig geändert. Diese geänderte 
Transportstrecke und die Transportzeiten sind uns am 7. De
zember 1993 um 17.56 Uhr mitgeteilt worden. Die angegebe
ne Fahrstrecke wurde nach unseren Informationen deshalb 
kurzfristig geändert, weil mit Streckensperrungen und De
monstrationen gerechnet wurde. 

Meine Damen und Herren, grundsatzlieh darf jede geeignete 
Bahnstrecke in der Bundesrepublik für Kernbrennstofftrans

porte genutzt werden. Die Sicherheitsanforderungen an den 
verwendeten Spezialbehälter sind entscheidend dafür, daß 
ein sicherer Transport möglich ist. Dieser Nachwels ist im Ge

nehmigungsverfahren gegenOber dem Bundesamt für Strah
lenschutz zu erbringen. 

Meine Damen und Herren, wir können alle zusammen nicht 
so tun, als ob es keine atomaren Abfälle, hochradioaktive 
und wärmeproduzierende Abfälle gibt, die entsorgt werden 

müssen. Darauf ist schon hingewiesen worden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Wir müssen alles dafür tun, 
daß es nicht mehrwird I) 

Es muß mindestens ZwischenlOSungen geben. Über die Frage 
der endgültigen Entsorgung haben wir sicherlich noch mor
gen Gelegenheit, im Rahmen der Aktuellen Stunde zu MOI
heim-Kärlich zu diskutieren. 

Wenn es also atomare AbfAlle gibt, so müssen diese auch von 
den Kernkraftwerken zur Entsorgung transportiert werden. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Leider gibt 

es immer mehr!} 

Selbst eine direkte Endlagerung erfordert den Transport ab
gebrannter Brennelemente. Meine Damen und Herren von 
der Fraktion DIE GRÜNEN, auch in diesem Punkt sind wir wie
der bei der Art und Weise, wie Sie seit langer Zeit und - wie 
ich Ihrer Strategie entnehme - wohl auch in Zukunft Politik 
betreiben. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 
Mit viel Erfolgi
Wackersdorfl) 

Lamentieren und permanentes Beschwören von Katastro
phenszenarios, Hausieren mit der Angst der Menschen, die 
man noch schort, hilft nicht weiter. 

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

Wenn Sie sich als Sachwalter und WAchter der Interessen der 
rheinland-pfAizischen Bevölkerung in diesem Hause aufspie
len, ware es glaubwürdiger, wenn aus Ihrer Fraktion Ahnlieh 
kritische Begleittöne zu dem Kernkraftwerk Blblls direkt an 
der rheinland-pfälzischen Grenze jemals zu hören gewesen 
waren. 

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

Die Probleme müssen gelöst werden, und wir leisten den Bei
trag, zu dem wir aufgerufen sind. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktlon, ich nehme 
zur Kenntnis, daß Sie sich heute wesentlich moderater als ge

stern gelußert haben. Ich nehme an, das hat etwas mit dem 
Atomkraftwerk MOlheim-KArlieh zu tun. Schließlich waren 
Sie es, die die Errichtung dieses Kernkraftwerks Ober viele 

Jahre aktiv betrieben haben. 

Die Realitltsferne der GRÜNEN ergibt sich auch aus ihrer 
gestrigen Pressemeldung, in der sie sich gegen den Transport 
von atomarem Abfall zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
ausgesprochen haben. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Wie geht es 
denn sonst noch?) 

Meine Damen und Herren, gesundbeten können Sie diese 
Situation nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 
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Reines Reden und Fordern bringt den Menschen Oberhaupt 

nichts und löst· wie Sie wissen- keine Probleme. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Erst vermeiden!) 

Ich möchte alle Beteiligten dazu auffordern, mit Vernunft 
und Wirklichkeitssinn dafOr zu sorgen, daß AtommOIItrans
porte, wenn sie notwendig sind, so sicher wie möglich verlau
fen. Soweit die Landesregierung in diesem Bereich Oberhaupt 

handeln kann, setzt sie sich genau dafür ein. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Rieth. 

Abg. Rleth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es geht nicht nur 

um den reinen Transport des Atommülls, Herr Lais, Herr Ba
sten und Herr Professor Reisinger. Wollen Sie immer noch 

nicht zur Kenntnis nehmen, daß der tausendfache Krebstod 

auch durch bundesdeutschen AtommOll in den letzten Jahr

zehnten Realitat geworden ist7 Das frage ich Sie ganz ernst

haft. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

- Herr Reisinger, die ersten ROcklieferungsvertrAge werden 
Ende dieses Jahres und nicht erst 1997 flllig, so daß ab 1994 

verstarkt mit dem ROcklauf des in Großbritannien und Frank
reich produzierten, um den Faktor zehn zu multiplizierenden 
-das ist der entscheidende Punkt- Atommüll zu rechnen sein 

wird. 

Niemand auf der ganzen Welt, auch wir GRÜNEN nicht, weiß, 

wie wir mit diesem Teufelszeug umgehen sollen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das bekenne ich ganz offen und frei. Fangen Sie mir aber 
nicht an, zu erzahlen, daß Sie wüßten, wie Sie mit diesem 

Teufelszeug umgehen wollen. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reislnger, F.D.P.) 

Herr Beck, die Positionen, die wir annehmen und erkennen, 
sind ganz klar. Erst wenn der Ausstieg aus der Atomkraftnut

zung beschlossen ist und umgesetzt wird, wird man mit uns 

Ober Ewigkeitszwischenlager - Ober nichts anderes werden 
wir dann reden mOssen -reden können. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Endlager- darüber sollten wir uns klar sein - wird es bei die

sem Punkt Oberhaupt nicht geben können, Herr Professor 

Reisinger, Herr Beth und alle anderen, die noch an so etwas 
glauben wollen. 

(Beck, SPD: Wortklaubereil 

Das ist doch Spielerei I) 

- Nein, das Ist eine Beschreibung der Realitat und der Fakten. 

Auch durch Ihre Abwiegelungen können Sie mir nichts ande
res einreden. 

(Zurufe von der SPD) 

Zu der Rolle der GRÜNEN: Wer hat denn in den Energiekon
sensgesprächen auf leisen Sohlen versucht, den Wiederein

stieg mit einem sogenannten inhlrent sicheren Reaktor wie

der auf den Weg zu bringen? Das war doch der Ministerprasi

dent von Niedersachsen, Herr Schröder, in einer rot-grOnen 
Regierung. Er hat durch dieses Verhalten eine Koalitionskrise 

in Niedersachsen heraufbeschworen. Das ist das Verhalten 
der GRÜNEN in dieser Frage. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Beth, in diesem Zusammenhang, auch wenn Ihnen das 
zu den Ohren heraushingt, wir mOssen das bereits in diesem 

Hause tausendmal Gesagte auch zum tausendundersten Mal 

wiederholen. Diese Abfalle, die wir heute produzieren, wer

den dann noch dieselben tödlichen Gefahren haben wie die

jenigen, die gestern durch Rheinland-P1alz transportiert wur

den. 

(Deck, SPD: Wir produzieren in 
Rheinland-P1alz doch keine!) 

- Herr Beck, aber Sie lassen sie durch. ln diesem Fall mOSten 

Sie mit denelben Konsequenz vorgehen, wie Sie auch zu 

Recht gegen die Plutonium-Flugtransporte vorgehen. Das ist 
unser Anliegen. setzen Sie in diesem Bereich dieselbe Konse

quenz ein, die Sie auch bei den Flugtransporten einsetzen. 

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

Das hilft, den Atommall, der jetzt schon produziert ist, nicht 
noch einmal um den Faktor zehn größer werden zu lassen 

und nicht noch mehr Menschen den Tod und das Verderben 

zu bringen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Setzen Sie sich jetzt und unmißverstlndlich ein und versu

chen Sie, jeglichen AtommOlltransport nach Sellafletd oder La 
Hague zu unterbinden, wie es übrigens auch in dem Antrag 
der SPD-Bundestagsfraktion vom 16. Juni 1993 steht. Unser 

auf der aktuellen Tagesordnung stehender Antrag bietet 

hierfOr die unmittelbare Handlungsmöglichkeit. 
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Herr Härte!, vor diesem Hintergrund noch einmal die Frage: 
Haben Sie als Vertreter der Landesregierung - oder die Um

weltministerin - jemals eine ablehnende Stellungnahme be
zOg lieh der Transporte durch Rheinland-P1alz abgegeben? 
Auf diese Frage haben Sie uns bis heute und auch in dieser 

Aktuellen Stunde noch keine Antwort gegeben. 

PrAsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Rieth, ich hatte im Prinzip nicht mehr die Absicht, an das Pult 
zu gehen, aber Ihre letzten Einlassungen verlangen das gera
dezu. Ich ziehe mich wirklich nicht gerne auf das Formale zu

rUck, aber jetzt wollen wir auch einmal folgende Tatsachen 

nennen: Sie haben gestern zum exakt gleichen Thema eine 

MOndliehe Anfrage eingebracht und nehmen heute sozusa

gen ein Nachkarten oder ein Gebetsmahlendrehen im Sinne 

einer Aktuelle Stunde vor. Wo die Aktualität liegt, ist mir aus 
dieser Diskussion nicht ersichtlich geworden. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Wenn Ihnen das Thema wirklich so ernst ist, wie Sie es dar
stellen, dann werden Sie uns an Ihrer Seite finden, wenn es 

um die Frage geht, einmal intensiv zu prafen, weshalb das 
Zeug nicht in Harnburg direkt auf das Schiff geladen und 

nach England gefahren wird. Warum muß das Hunderte von 

Bahnkilometern durch die Bundesrepublik transportiert wer

den? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

DarOber kann man mit uns reden, aber dann tun wir dies 

sachlich im Ausschuß. Es geht aber nicht an, dieses Thema im 
Rahmen einer Aktuellen Stunde so hochzuziehen und dann 

ein paar verbrämte Grundsatzerklärungen abzugeben, die 

mit dem Thema direkt Oberhaupt nichts zu tun haben. Wir 
haben eine wichtige Tagesordnung abzuwickeln. Auf dieser 

Tagesordnung stehen wichtige Dinge. Sie stehlen uns auch 

Zeit, Indem Sie das Thema sozusagen zum zweiten Mal nach
karten. Das muß an dieser Stelle auch einmal gesagt werden. 

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

Meine Damen und Herren, La Hague und Sellafield sind kei

ne LOsungen mit Zukunftsperspektiven. Einverstanden, dar
Ober kOnnen wir reden. DarOber sind wir uns in diesem Hause 

meiner Meinung nach einig. Es mossen Lösungen gefunden 
werden. Ob sie Ewigkeitszwischenlager - das ist ein Wider-

spruch in sich selbst- oder wie auch immer heißen, es muß e!
ne Lösung gefunden werden. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Da gebe ich Ihnen recht. 

Herr Kollege, meiner Meinung nach akzeptieren Sie doch, 

daß gestern in diesem Land Rheinland-P1alz durch die Ent

scheidung der Umweltministerin ein politischer Akzent in der 

Energiepolitik gesetzt worden ist. Die Tatsache, daß Herr 

Töpfer darauf nur juristisch reagiert und die politische Ant

wort schuldig bleibt, steht auf einem anderen Blatt. Das kön
nen wir morgen im Rahmen der Aktuellen Stunde diskutie
ren. 

Nur, nehmen Sie doch auch zur Kenntnis, auch fOr diese Lan

desregierung gibt es eine rechtliche Situation. Auch diese 

Landesregierung ist an Gesetz und Recht gebunden. Es gibt 
Dinge, die liegen nicht in deren Zuständigkeitsbereich, zum 

Beispiel die Frage solcher Transporte. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher 

und des Abg. Rieth, DIE GRÜNEN) 

Die kann man nur politisch angehen, aber nicht sozusagen 
rechtlich, um zu sagen: Nlch verbiete'", oderwie auch immer 

Sie sich das vorstellen. 

Herr Kollege Rieth, weite Teile Ihrer Rede hätten Sie im Engli

schen Unterhaus halten können. Dort ist man fOr Sellafield 
zuständig. Der rheinland-pfälzische Landtag hat auf Sella

field nur einen sehr kleinen Einfluß, wie Sie vielleicht wissen. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal- wir wer
den dies morgen vertiefen -: Rheinland-pfalz hat in dieser 

Frage- ich denke, wie bisher noch kein anderes Bundesland

.gestern Weichen gestellt. HierOber werden wir morgen dis

kutieren. Dann werden wir hören, wer hierzu welche Positio

nen hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

PrlsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Sebastian das Wort. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Lie

ber Kollege Rieth, wenn man draußen mit BOrgern diskutiert, 
die unsere Arbeit im Plenum beobachten, 1st manchmal et
was Unverständnis vorhanden; wir wundem uns darOber. 

Wenn ich die heutige Aktuelle Stunde betrachte, dann wun~ 
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dereich mich nicht mehr; denn dies ist ein Beitrag dazu, daß 
niemand mehr unsere Arbeit versteht. Gestern hat die Mini

sterin Ihre MOndliehe Anfrage zu dem gleichen Thema beant
wortet, wobei diese Frage - das hat Franz Basten eingangs 
schon erwähnt- vor zwei Jahren ausfahrlieh vom damaligen 
Umweltminister Dr. Beth beantwortet wurde. 

(Zuruf des Abg. Rieth, DIE GRÜNEN) 

Dann muß ich einmal fragen, was dazu die Aktuelle Stunde 
soll? Man könnte annehmen -der Transport war gestern -,es 
ist ein aktuelles Thema. Aber Sie reden völlig am Thema vor
bei. Sie fahren eine Grundsatzdebatte, die sicher!ich an ei
nem anderen Tag, zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht 

morgen, angebracht wäre. Aber die Fragen, die in der MOnd~ 
Iichen Anfrage standen, ob es zum Beispiel auf dem Trans~ 
portweg zu schwache BrOckenbauwerke gibt, ob dadurch Ge
fahr für die Bevölkerung ausgeht, ist dahin gehend beant~ 
wortet worden, daß dies nicht der Fall ist. Also~ dies muß ich 
sagen ~ wird bei der Bevölkerung nur Angst geschert, die 
unangebracht ist. Seit 20 Jahren werden die Transporte auf 
diesem Wege durchgeführt. 

Natürlich ist es sinnvoll ~das haben wir gestern mit Zwischen~ 
fragen deutlich gemacht~, einmal zu prOfen, warum zum Bei~ 
spiel von Harnburg aus nicht der direkte Seeweg nach Eng~ 
land genutzt werden kann ~ dies hängt vielleicht damit zu
sammen, weil dort die Ladevorrichtungen nicht gegeben 
sind~ und warum man zum Beispiel~ das ist in der Diskussion 
noch einmal deutlich geworden ~ nicht durch Holland oder 
Belgien fährt, sondern einen großen Umweg durch unser 
Land nimmt. Das sind Fragen, die hiermit zusammenhängen. 

Aber alles andere ist eine Diskussion, die unnötig ist. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Nur, das ist immer Ihre Art. wenn man im Plenum etwas ak~ 
tuell diskutiert, mUßten alle davon ausgehen, daß dies einen 
aktuellen Bezug hat und es sich nicht um eine Grundsatzde
batte Ober Kernenergie an sich handelt. Das, glaube ich, soll~ 
te man noch einmal deutlich machen. 

Wir sind der Auffassung, daß das, was ah Fragen gekommen 
ist, noch einmal geprüft werden muß; denn es muß nach un
serem Ermessen auch andere Möglichkeiten geben, damit 
dieser lange Umweg~ wenn man sich die Karte betrachtet, ist 
dieser gegeben- durch unser Land nicht notwendig ist. Aber 
ansonsten muß das Problem gelöst werden. Das Problem 
wird nicht durch Diskutieren, aber auch nicht durch Blockade
politik gelöst. Dazu haben Sie immer Ideen. Aber Ideen, wie 
man Probleme lösen kann, habe ich von Ihnen in dieser Sache 
an keiner Stelle gehört. 

(Beifall der CDU -

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Die gibt es nicht I) 

Vielen Dank. 

Prlsident Grl mm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort~ 
meldungen vor. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

. .. tes Landesgesetz zur Anderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3616-

Zweita Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

~Drucksache 12/3923 ~ 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Bischet, 
das Wort. 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren I Die Lan

desregierunghat in der Drucksache 12/3616 einen Gesetzent
wurf zur Änderung landesrechtlicher Bestimmungen und zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vorgelegt. 

Meine Damen und Herren, inhaltlich geht es beispielsweise 
um folgende Probleme: Einmal geht es darum, daß das Perso~ 
nalaktenrecht, das der Bund rahmenrechtlich vorgeschrieben 
hat, auch im Land Rhelnland~pfafz eingeführt wird. Es geht 
weiterhin darum, den Zugang zum Beamtenverhlltnis für 
Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Ge

meinschaft zu verändern, das heißt, die deutsche Staatsange
hörigkeit, die bisher Einstellungsvoraussetzung fOr ein Beam~ 
tenverhältnls in Deutschland war, wird aufgehoben. Es geht 
weiterhin darum, den Kreis der politischen Beamten, wie er 
in § 50 unseres Landesbeamtengesetzes vorgeschrieben ist, 
zu verändern. Es geht weiterhin darum, auCh neue Regelun

genfür das Hinausschieben des Zeitpunkts des Eintritts in den 
Ruhestand far Beamte festzulegen, und es geht ferner dar~ 
um, eine Regelung zu finden, wie fOr ausgebildete Beamte 
des gehobenen Dienstes die Ausbildungskosten, die Ober die 
Fachhochschulbesuchskosten hinausgehen, zurückgefordert 
werden können. 

Meine Damen und Herren, auch im Laufe der Beratungen im 
Gesetzgebungsverfahren sind neue Regelungen vorgesehen, 
die im Rahmen dieses Gesetzes verabschiedet werden sollen. 
Da geht es beispie~weise darum, daß fOr Beamte des Land
tags kOnftlg der Ältestenrat und nicht mehr der Landesperso

nalausschuß bei bestimmten Fragen zustlndig sein soll. 

Es geht auch darum, eine vorhandene GesetzeslOcke im Be
reich der Gemeindeordnung zu schließen, indem es klare 
rechtliche Vorschriften dahin gehend geben soll, daß auch 
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jetzt, bis zum Zeitpunkt der nächsten Kommunalwahl, noch 
Beigeordnete in den Städten, Gemeinden usw. gewählt wer

den können. 

Meine Damen und Herren, zum Verfahren ist zu sagen, daß 

durch Beschluß des Landtags vom 14. Oktober 1993 der Ge

setzentwurf der Landesregierung federführend an den ln
nenausschuß Oberwiesen wurde und auch an den Rechtsaus

schuß zur Mitberatung. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 30. Sit

zung am 2. Dezember 1993 und der Rechtsausschuß in seiner 
30. Sitzung am 3. Dezember 1993 beraten. Die Beschlußemp

fehlung des Innenausschusses liegt Ihnen in der Drucksache 
12/3923 vor. Der Innenausschuß empfiehlt die Annahme des 

Gesetzes unter den veränderten Bedingungen, wie sie in der 

Beschlußempfehlung enthalten sind. 

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

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Berichterstatter und erteile der 

Abgeordneten Frau Linnerth das Wort. 

Abg. Frau Unnerth. SPD: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben 

den vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung be

reits in der November-Sitzung im Plenum beraten und auch 
im Ausschuß. Herr Bisehel hat es in der Berichterstattung 

schon vorgetragen. 

Es sind Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf der Landes

regierung eingegangen, die von den Fraktionen insgesamt 
unterstützt wurden. Dies gilt auch weitestgehend für das Ge

setz insgesamt. Die Übereinstimmung erstreckt sich auf weite 

Teile. Auch der Deutsche Beamtenbund, der noch einmal in 

seiner Zuschrift klargestellt hat, wie seine Position ist, be

grUBt für weite Teile des Gesetzentwurfs die vorgesehenen 

Veränderungen. 

Wirklich politisch strittig sind aus meiner Sicht zwei Aspekte. 

Das ist beim Beamtenbund sicher eine Sache, die legitim ist 

und die er für seine Klientel so darstellen muß. Er hat ver
sucht, Ober diese Gesetzesänderungen Verbesserungen zu er

reichen, nämlich die Eingangsbesoldung zu erhöhen. Wir als 

SPD-Fraktion bitten um Verständnis, daß in der derzeitigen 

Situation diesem Petitum nicht Rechnung getragen werden 

kann. 

Der eine strittige Aspekt ist die Veränderung im Zusammen

hang mit den politischen Beamten und Beamtinnen; das be

trifft§ 50 (Artikel1 Nr. 15 des Gesetzentwurfs). Die CDU, der 
Deutsche Beamtenbund und DIE GRÜNEN sind sich da relativ 

einig in der Ablehnung. Ich bitte für die SPD-Fraktion und Im 

Sinne der Landesregierung noch einmal um Verständnis, daß 

wir auf die Vorstellungen, die von den genannten Seiten ge

außert wurden, nicht eingehen können. Wir sehen bei den 

politischen Beamten und Beamtinnen eine neue Bewertung, 
und zwar selbstverständlich im Zusammenhang mit neuen 
Aufgaben, wenn ich das einmaltordie Polizeipräsidenten sa

gen darf, die eben aus der Gesamtveränderung in der Polizei

organisationsstruktur keine politischen Beamten mehr sein 
können. Wir haben eine neue Einschätzung des politischen 

Beamten und der politischen Beamtin zugrunde gelegt, zum 

Beispiel bei der Veränderung in der Leitung des Verfassungs
schutzes. 

(Licht, CDU: Seit wann?) 

Unterm Strich bleibt- das ist sicher eine wichtige Sache-, daß 

durch unsere Entscheidung die Zahl der politischen Beamten 
geringer geworden ist. 

Der zweite Punkt, der strittig ist, sind die Ruhestandsregelun

gen. Es geht dabei um die Möglichkeit, ein Hinausschieben 

des Ruhestands vorzusehen. Diese Möglichkeit ist eng be

grenzt, und zwar sowohl zeitlich als auch dienstlich. lnsofem 
vermag die SPD-Fraktion nicht nachzuvollziehen, wie man 

hieraus ablesen kann, das hAtte irgendwelche arbeitsmarkt

politischen Auswirkungen. Das ist also wirklich Oberzogen. es 
so darzustellen. Aus unserer Sicht ist das eine sinnvolle Rege

lung, die hier getroffen wurde. 

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

Insgesamt darf ich fOr die SPD-Fraktion noch einmal aus

drücken, daß wir dem vorliegenden Gesetzentwurf mit den 

Änderungen, wie sie vom Ausschuß in seiner Beschlußemp

fehlung vorgelegt wurden, zustimmen. Wir wünschen dem 
Gesetz eine segensreiche Wirkung für das Land Rheinland

Pialz, 

(Heiterkeit bei der CDU 

und Zurufe: Ohl) 

für die Menschen, die für dieses Land Dienst tun; damit mei

ne ich den Landtag, die Landesregierung und alle Beamtin

nen und Beamten, die draußen ihren Dienst verrichten. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste begrüßen, und 

zwar Schalerinnen und Schüler der Hauptschule Waxweiler 

(Beifall des Hauses) 

und Schalerinnen und Schaler der Realschule Osthofen. Herz. 

lieh willkommen! 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Ich erteile nun HerrnAbgeordnetenSchneidersdasWort. 
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Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Bei der ersten Be
ratung Ober dieses Änderungsgesetz habe ich zu den einzel

nen Bereichen, die geändert werden sollen, für unsere Frak
tion bereits Stellung genommen. Sinnvollen und richtigen 
Änderungen werden wir zustimmen, wie wir dies in den Aus

schußberatungen bei einer Reihe von Bestimmungen getan 
haben. 

So ist die Neuordnung des Personalaktenrechts auf der Basis 
der bundesrechtlichen Rahmenvorgabe zur effizienten Perso

nalaktenverwaltung unter gleichzeitiger Beachtung der Per
sönlichkeitsrechte der Beamten ebenso vernünftig wie die 
Schaffung der Voraussetzungen zum Zugang in den öffentli

chen Dienst für alle EG-Angehörigen. Die entsprechenden 
Vorschrjften im Landesbeamtengesetz auf der Grundlage des 

Artikels 48 des EWG-Vertrags finden die Zustimmung der 

CDU-Fraktion. 

Das gilt auch fOr die Fassung des§ 44 a des landesbeamten

gesetzes. Es ist absolut berechtigt, daß diejenigen, die sich 

auf Staatskosten ausbilden lassen und anschließend in der 
freien Wirtschaft mit dieser Ausbildung Topstellen besetzen, 

ihre Ausbildungskosten zurückzahlen. Ich erlaube mir jedoch 
den Hinweis, meine Damen und Herren, daß damit allein die 

schlechte Personallage in der Finanzverwaltung nicht zu be

seitigen ist. Die Landesregierung ist aufgefordert, den Beam
tinnen und Beamten adäquate Berufs- und Beförderungs

chancen zu bieten und die Personalsituation in der Finanzver

waltung zu verbessern. 

Die Änderung des § 56 Abs. 3 des landesbeamtengesetzes, 

wonach von Ruhestandsversetzungen wegen Dienstunfähig
keit abgesehen werden kann, wenn dem Beamten ein ande

res, gleichwertiges Amt Obertragen werden kann, ist grund

sätzlich zu begrüßen, funktioniert aber eben auch nur, wenn 
die entsprechenden Stellen vorhanden sind, das heißt, wenn 

die Stelle, von der der dienstunfähige Beamte wegversetzt 

wird, nicht gleichzeitig blodclert wird. 

Nach der ersten Beratung wurden noch zwei Änderungsan
träge vorgelegt, die ebenfalls unsere Zustimmung finden. 

Dabei schließt der Koalitionsantrag eine durch die Änderung 

der Kommunalverfassung entstandene ungewollte lOcke im 

Gesetz. 

Meine Damen und Herren, keine Zustimmung kann die Num

mer 15 in Artikel1 des Änderungsgesetzes finden. Die Neu
ordnung der politischen Beamten in §50 des Landesbeam

tengesetzes ist teilweise sachlich falsch und teilweise vom 

Verfahren her Oberhaupt nicht zu billigen. 

(Staatsminlster Zuber: Wie hätten 

Sie es denn gern7) 

Ich habe in der ersten Lesung bereits darauf hingewiesen: Es 

ist ein nicht mehr zu Oberbietendes StOck Dreistigkeit, die be-

stehenden Vorschriften auszunutzen, um loyale, kompetente 
und untadelige Polizeipräsidenten in den einstweiligen Ru
hestand zu versetzen, 

(Beifall bei der CDU) 

sie abzuservieren, weil sie Ihnen politisch nicht ins Konzept 
passen, weil sie einer anderen Partei als der Ihren angehör

ten. 

(Zustimmung bei der CDU-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD) 

Nachdem Sie abgeräumt haben, wollen Sie nunmehr diese 

Bestimmungen lindern, um Zustande festzuschreiben. Glau
ben Sie nicht, meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., 

die Menschen im Lande worden nicht zur Kenntnis nehmen, 

wie Sie mit dem Recht jonglieren und die Dinge biegen und 

beugen, bis sie Ihnen passen. Das ist schamlos und rücksichts
los gegenOber den BOrgern und den Betroffenen. 

(Beifall bei der CDU -
Unruhe bei der SPD) 

Ich habe Ihre Begründung fOr die Ablösung der Polizeipräsi~ 
denten noch im Ohr.lhnen komme eine SchlOsselfunktion zu, 

und deshalb mOßten Leute Ihres Vertrauens auf diese Positio

nen, hieß es. Das stimmt dann auf einmal nicht mehr. Dann 

haben diese Polizeipräsidenten angeblich keine Schlüssel· 

funktion mehr, sondern nur noch vollzugspolizeiliche Korn· 

petenz. Meine Damen und Herren, entweder hatten die Poli· 
zeiprlsidenten auch vorher keine SchiOsselposition oder sie 

haben sie noch immer. 

(Mertes, SPD: Sie haben die Reform 

Oberhaupt nicht begriffen!} 

Aber Sie können die Fakten und das Recht nicht einfach ver

biegen, bis es in Ihr Schema paßt. 

Sachlich völlig falsch ist die Zuordnung des Leiters der Abtei

lung für Verfassungsschutz zum Kreis der politischen Beam

ten. Die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung haben Sie uns bis~ 
her nicht klarmachen können. Der Leiter der Abteilung Ver

fassungsschutz ist wie jeder andere Abteilungsleiter Leiter ei
ner Abteilung in der Verwaltungseinheit Ministerium. Wo ist 

da die SchiOsselstellung, meine Damen und Herren? 

(Mertes, SPD: Ach I) 

Mit der gleichen Begrendung könnten oder mOSten Sie kon

sequenterweise jeden anderen Abteilungsleiter auch dem 
Kreis der politischen Beamten zuordnen. 

(Mertes, SPD: Schlagen Sie das jetzt vor?) 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalltion, Sie 

können Ihre Ansicht nicht mit dem Hinweis auf den Bund und 
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andere Länder StOtzen. Sowohl beim Bund als auch in Berlin, 

Hessen und im Saarland handelt es sich eben nicht um Abtei

lungen eines Ministeriums, sondern um eigene Ämter fOr 
Verfassungsschutz. Ein eigenes Amt ist etwas völlig anderes 
und eine völlig andere Organisationsstruktur. 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grund können wir der 

Änderung des§ 50 des Landesbeamtengesetzes nicht zustim
men. Wir beantragen zu dieser Nummer 15 des Änderungs

gesetzesgetrennte Abstimmung. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Oieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Grundsatzaussprache Ober das Gesetz zur Änderung dienst
rechtlicher Vorschriften haben wir in der ersten Lesung im 

Oktober bereits geführt, so daß ich auf die Schwerpunkte aus 

der Sicht der F.D.P.·landtagsfraktion • nämlich .,EG-Kom· 
ponente" (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 27 a), Rechtsgrundlage fOr 

die ROckforderung von Ausbildungskosten (neuer § 44 a), 
Neugestaltung und Reduzierung des Katalogs der politischen 

Beamten(§ 50), Neuregelung des Bereichs des Personalakten· 

rechts(§§ 102 bis 102 g) • nicht mehr im einzelnen Stellung 

nehmen müßte, wenn mich der Kollege Schneiders nicht 

durch seine eben gemachten Ausführungen doch noch ein
mal dazu veranlaßt hätte. 

Herr Kollege Schneiders, was macht es fOr einen Unterschied 

für das Vertrauensverhältnis, das bestehen muß, ob ich eine 
bestimmte Funktion als Abteilung des Innenministeriums 

oder als eigenes Amt darstelle? 

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

Ich habe Ihnen das letzte Mal die Frage vorgelegt, warum 

denn Herr Werthebach ein politischer Beamter ist und warum 

Sie das bei uns kritisieren. Den heutigen Erklärungsversuch 
muß ich als mißlungen bezeichnen. 

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

Meine Damen und Herren, ich will heute nur noch auf die 

Veränderungen eingehen, welche der Gesetzentwurf in den 

Beratungen des Innenausschusses erfahren hat und Wie sie 
aus der Drucksache 12/3923 ersichtlich sind. 

So soll in § 189 des Landesbeamtengesetzes ein neuer Ab

satz 3 eingefUgt werden, der dem Selbstverstandnis und dem 

Selbstorganisationsrecht des Landtags dient. § 189 des Lan
desbeamtengesetzes befaßt sich mit den Beamten des Land-

tags. Er bestimmt bisher, daß die Beamten des Landtags zwar 

Landesbeamte sind, daß sie aber vom Präsidenten des Land

tags im Benehmen mit dem Vorstand des Landtags ernannt, 

entlassen und in den Ruhestand versetzt werden und daß- so 
Absatz 2 des geltenden Gesetzes- der Präsident des Landtags 

oberste Dienstbehörde der Landtagsbeamten ist. Das ent

spricht der Vorschrift des Artikels 85 Abs. 3 der Landesverfas
sung, der in seinen Sätzen 1 und 2 wie folgt lautet: .,Der Prä

sident verwaltet die gesamten wirtschaftlichen Angelegen

heiten des Landtags nach Maßgabe des landeshaushaltsge
setzes. Er ernennt und entlaßt im Benehmen mit dem Vor

stand alle Bediensteten des Landtags und führt Ober sie die 
Dienstaufsicht.• 

Keine ausdrückliche Regelung gab es bisher fOr die Frage, 
wer in bezugauf die Landtagsbeamten die Funktion des Lan

despersonalausschusses - §§ 106 bis 114 des Landesbeamten

gesetzes- wahrnimmt, was etwa in bezugauf die Frage der 

Einstellung sogenannter .. anderer Bewerber• als Laufbahn
bewerber-§ 109 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 29 Abs. 2 

des Landesbeamtengesetzes - oder in bezug auf im Landes

beamtengesetzvorgesehene Ausnahmen-§ 109 Abs. 1 Nr. 1 
des Landesbeamtengesetzes- von erheblicher Bedeutung Ist. 

Diese LOcke wird nun durch den neuen Absatz 3 dahin ge
schlossen, daß diese Aufgaben dem Ältestenrat des Landtags 

zugeordnet werden, der freilich vor seiner abschließenden 

Entscheidung eine Stellungnahme des Landespersonalaus

schusses einzuholen hat, so daß dessen fachliche Kompetenz 

bei der Anwendung des Landesbeamtengesetzes zum Tragen 
kommt. 

Zwei andere Änderungen stehen im Zusammenhang mit der 

jOngst verabschiedeten neuen Kommunalverfassung. Sie im 

Zusammenhang mit dem Gesetz zur Änderung dienstord
nungsrechtlicher Vorschriften zu regeln, ist nicht sachfremd, 

weil sich das Landesbeamtengesetz im ersten Abschnitt sei

nes Dritten Teils mit Kommunalbeamten befaßt. 

Die Änderung des § 14 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes 

trägt dem Umstand Rechnung, daß BOrgermeister und Land

räte in Urwahl durch die Bevölkerung gewählt werden, so 
daß der Begriff .,des far die Wahl zuständigen Organs•, wie 

es bisher in § 14 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes heißt, fOr 

BOrgermeister und Landräte heute nicht mehr paßt. Durch 

die Abschnitte II und 111 der Beschlußempfehlung soll eine ge

setzgeberische LOcke geschlossen werden, die sich bei der 

Verabschiedung der neuen Kommunalverfassung unbeab
sichtigt und unbemerkt ergeben hat. Durch das Auseinander

ziehen des bisherigen § 53 der Gemeindeordnung, der sich 

sowohl auf die Wahl der BOrgermeister als auch der Beige

ordneten bezog, in einen § 53 Lind einen § 53 a und die in be
zug auf diesen § 53 a getroffene lnkrafttretensregelung hAt

te der Eindruck des FehJens einer ausreichenden Rechts

grundlage fOr die Wahl hauptamtlicher Beigeordneter bis 

zum ,2. Juni 1994 entstehen können. 

Das war von niemandem gewollt. Der Kollege Schneiders hat 

es zu Recht gesagt. Dem wird nun abgeholfen. 
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Die F.D.P.~Fraktion stimmt dem Landesgesetz zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften in Gestalt der Beschlußempfeh· 
lung- Drucksache 12/3923- zu. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion DIE GRÜNEN spricht Herr Abgeordneter 
SeibeL 

Abg. Selbel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe schon bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs der 
Landesregierung zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrif

ten darauf hingewiesen, daß dieser Gesetzentwurf zwei far 
uns nicht akzeptable Regelungen enthalt. 

Zum einen dehnen Sie den Kreis der Funlctionsstellen, die in 
Zukunft als politische Stellen betrachtet und vor allen Dingen 
besetzt werden, aus. Es ist zwar richtig, daß die Zahl der poli
tischen Beamten sinkt, aber die Zahl der Funktionsstellen er
höht sich. Dabei mOßte grundsätzlich eigentlich unbestritten 
sein, daß eine Erweiterung der politischen Beamtenstellen in 
hohem Maße problematisch ist. Daher kann es auch nicht ver
wundern, daß auch der Deutsche Beamtenbund diese Rege
lung im Gesetzentwurfder Landesregierung ablehnt. 

(Staatsminister Zuber: Welch ein Wunder!) 

Daraber hinaus habe ich bereits bei der ersten Beratung im 
Oktober auf entsprechende Kommentare und Abhandlungen 
hingewiesen. Die Studienkommission fOr die Reform des öf
fentlichen Dienstrechts hat schon 1973, also genau vor 
20 Jahren, dargelegt, daß der Kreis der politischen Beamten 

und Beamtinnen zu weit gezogen ist. Die Landesregierung in 
Rheinland-pfalz und die Koalitionsfraktionen dehnen mit 
diesem Gesetz den Bereich der politischen Beamten und Be
amtinnen noch weiter aus. Sie nehmen zwar die Polizeiprlsi
denten und Generalstaatsanwalte in § 50 heraus, neu hinzu 
kommen allerdings der Leiter der Abteilung fOr Verfassungs
schutz, die Regierungsvizepräsidenten und -präsidentin und 
die Ausländerbeauftragte der Landesregierung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade bei den Po
lizeipräsidenten wird Ihre Haltung besonders unglaubwür
dig, weil Sie doch vor eineinhalb Jahren die Polizeipräsiden
ten mit der BegrUndung ausgewechselt haben, daß hier ein 
besonderes Vertrauensverhlltnis gegeben sein muß. Nach 
dem Auswechseln und Besetzen der entsprechenden Stellen 

nehmen Sie jetzt diese Funktion aus der Regelung des § 50 
heraus. 

Die Auslll"tderbeauftragte und die Vizepräsidenten und 
-prasidentin der Bezirksregierungen als politische Beamte 

und Beamtinnen sind sogar einmalig in dieser Republik. Klar 
ist, daß dies eine rein politische Entscheidung ist. Sachlich 
gibt es dafOr keine BegrOndung. Meine sehr verehrten Da
men und Herren, wir werden genau beobachten, wie die Ko
alition in Zukunft mit diesem Instrument umgeht. Wir hltten 
es begrUBt, wenn diese Landesregierung den Kreis der politi
schen Funktionsstellen maximal auf die Staatssekretire und 
vielleicht gerade noch auf den oder die Sprecher und Spre
cherio der Landesregierung begrenzt hatte. Sie hatten damit 
deutlich machen können, daß Sie in Rheinland-pfalzwirklich 
eine andere Politik, weg zum Beispiel vom Ämterschacher, 
auf den Weg bringen wollen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der zweite Punkt, den wir nicht akzeptieren können, betrifft 

die Neuregelung, unter bestimmten Voraussetzungen den 
Ruhestandsbeginn bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres 
hinauszuschieben. Dies soll auf Antrag der jeweils obersten 
Dienststelle im dienstlichen Interesse geschehen. Oie Landes
regierung sieht hier einseitig ihre Interessen als Dienstherr 
und läßt die sehr angespannte Arbeitsmarktlage schlicht au
ßen vor. Hier schließen wir uns ausdrOck.lich der Stellungnah
me des DGB an. Aber Sie spekulieren auch auf Kosteneinspa
rungen im Hinblick auf die Versorgungsleistungen. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., wir sehen in 
dieser Regelung Ober die Arbeitsmarktlage hinaus auch ein 
gravierendes Problem in den Dienstsstellen selbst. ln der Pra
xis werden es nämlich vor allem die Inhaber von Leitungs
funktionen sein, die an ihrem Sessel kleben. Das wird dann 
vor allem fOr die jüngeren Beamten und Beamtinnen ein Pro
blem, insbesondere im Hinblick auf ihre Motivation und Lei
stungsbereitschaft, weil dann zum Beispiel Leitungsfunktio
nen noch spater fOr NachrOckende frelwerden. Aber diese 

Regelung behindert auch dringend notwendige Veränderun
gen im öffentlichen Dienst und in der Landesverwaltung Ins
gesamt. Die Regelung erschwert zum Beispiel auch die Um

setzung von Personalwirtschaftskonzepten. Deshalb ist diese 
Regelung kontraproduktiv und daher aus unserer Sicht abzu
lehnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, den dritten Punkt, 
den wir nach intensiver Beratung ablehnen mOssen, ist auch 
die vom DGB und Beamtenbund abgelehnte Regelung, Aus
bildungskosten zurodeverlangen zu können, wenn Beamte 
und Beamtinnen auf eigenen Antrag vor Ablauf von fOnf 
Jahren nach ihrer Ernennung zum Beamten oder zur Beamtin 
auf Probe aus dem Dienst ausscheiden. 

Außerdem sehen wir sowohl fOr die freie Wirtschaft als auch 
fOr den Staat, insbesondere bei einer schwierigen Arbeits
marktsituation, die Verpflichtung, auch Ober den eigenen Be

darf hinaus auszubilden. Wir werden auch abwarten mOssen, 
ob diese Regelung im Streitfall vor Gericht Bestand haben 
wird. Wir stellen uns die Frage, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ob die Wirtschaft diese neue Erfindung dieser 
Landesregierung vielleicht nicht bald nachahmen wird. Da 



5230 Landtag Rhein Ia nd-P1alz - 12. Wahlperiode - 67. Sitzung, 9. Dezember 1993 

wäre dann einerseits eine Entwicklung wie beim Profi
Fußball mit AbiOsesummen zu befOrchten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Andererseits ist das ein Einstieg in ein modernes Sklaventum. 

FOr uns ist die freie Wahl des Arbeitsplatzes eine besonders 

wichtige Errungenschaft, die wir unter keinen Umständen 

antasten wollen. Eine bessere Bezahlung der unteren Ein

kommensgruppen, gerade im Bereich der Steuerverwaltung, 

wäre deshalb der wenaus bessere Weg. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, andere Regelungen 

sind zwar positiv zu bewerten. Aber die drei genannten sind 
fOr uns von so grundsätzlicher und gravierender Bedeutung, 
daß wir diesen Gesetzenturf der Landesregierung zur Ände
rung dienstrechtlicher Vorschriften ablehnen müssen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

PrAsident Grimm: 

Ich erteile nun Herr Innenminister Walter Zuberdas Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wie ich bereits bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfsam 
14. Oktober 1993 hervorgehoben habe, ist die stetige Fort~ 
entwicklungdes öffentlichen Dienstrechts die Voraussetzung 
fOr eine moderne, bOrgernahe und den heutigen Anforde
rungengewachsene Verwattung. Der Gesetzentwurf der Lan

desregierung setzt einerseits geänderte Bestimmungen des 
Bundesrahmenrechts um und enthätt andererseits neue lan
desspezifische Regelungen. Notwendiger Handlungsbedarf 
besteht im Hinblick auf mehr Wettbewerbsfähigkeit, Vielfalt 
und Effizienz der öffentlichen Verwaltung. Hierzu ist die Er
weiterung der Zugangsmöglichkeiten fOr ,.andere Bewer

ber" und die Möglichkeit, Ausbildungskosten in Bereichen 
mit hoher Fluktuationsrate zurückfordern zu können, vorge
sehen. 

Herr Abgeordneter Seibel. eine Prüfung des Landesrech
nungshofs hat ergeben, daß in der Vergangenheit eine große 

Anzahl von Beamtinnen und Beamten bereits vor Eintritt des 
Ruhestandsalters frOhzeitig wegen Dienstunfähigkeit pensio
niert wurde. ln Zukunft soll vor einer Versetzung in den Vor~ 
ruhestand zunächst geprüft werden, ob eine anderweitige 
Tätigkeit zurnutbar ist. Herr Abgeordneter Schneiders, natür
lich werden wir dann auch die notwendigen Voraussetzun
gen zu schaffen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Personalaktenrecht wird im Interesse des Rechts der Be
amten auf informationalle Selbstbestimmung verbessert; 
entsprechende Regelungen für die nichtbeamteten Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind in 

der Novelle zum Landesdatenschutzgesetz enthalten. Wir 
werden heute noch darober sprechen. 

Ein weiterer Eckpunkt des Gesetzentwurfs ist die Erweite
rung der Zugangsmöglichkeiten zum Beamtenverhältnis fQr 
Angehörige der Europäischen Union. Die Öffnung des Beam

tenverhäftnisses und die Regelungen zur Anerkennung von 
in der Europäischen Union erworbenen Hochschuldiplomen 
sind ein wichtiger Beitrag des Offentliehen Dienstes zur euro
päischen Integration. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eine solche FOrderung der FreizOgigkeit im öffentlichen 

Dienst ist fOr einEuropaohne Grenzen unabdingbar. 

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

Am kontroversesten diskutiert wurde - so auch heute wie
der - die Neubewertung von Funktionen der sogenannten 
politischen Beamtinnen und Beamten. Nach Meinung der 
Landesregierung werden mit dem jetzt vorliegenden EntR 
wurfdiese Schlüsselstellungen, die an der Schnittstelle- das 
ist das Entscheidende- zwischen Politik und Verwaltung lie
gen, genauer beschrieben. Hervorheben mOchte ich auch, 
daß mit der beabsichtigten Änderung dieser Personenkreis 
insgesamt reduziert wird. Ich bitte, dies endlich einmal zur 
Kenntnis zu nehmen. 

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

Über die Notwendigkeit, bestimmte Leitungsfunktionen von 

politischen Beamten wahrnehmen zu lassen, kann man 
selbstverständlich unterschiedlicher Auffassung sein. Hier 
spiegeln sich voneinander abweichende Vorstellungen aber 

die Art und Weise der Wahrnehmung dieses Amtes wider. 
Die Landesregierung sieht beispietsweise die Tltigkeit der 
Regierungsvizepräsidenten, die allgemeine Vertreter des Re
gierungsprlsidenten sind, im Hinblick auf die BQndelungs
funktion der Bezirksregierung als eine solche Schnittstelle 
zwischen Politik und Verwaltung an. Dies rechtfertigt die Zu
ordnung dieses Amtes zum Kreis der politischen Beamten. 

Gleiches gilt fQr den Leiter der Abteilung Verfassungsschutz, 
der wohl in einem besonders sensiblen Bereich der Verwal
tung tätig ist und 

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

bei dem es auf ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis zur 
politischen Spitze ankommt, Herr Kollege Schneiden. Ich 
denke, dies gilt auch fOr die Ausländerbeauftragte. Man stel
le sich nur einmal entsprechende andere Konstellationen vor. 

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

Im abrigen gibt es auch in anderen Bundesländern entspre
chende Regelungen. 
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Neben der Zuordnung neuer Funktionen hat sich gezeigt, 

daß andere Ämter aus diesem Kreis herausgenommen wer
den können. Dies gilt far die Generalstaatsanwalte ebenso 
wie fOr die Polizeipräsidenten. NatUrlieh haben Polizeipräsi
denten eine ganz wichtige Stellung innerhalb unserer Polizei
organisation, aber sie haben keine politische. Herr Abgeord
neter Schneiders, ich bin im Obrigen froh, daß wir kompeten
te Persönlichkeiten für diese Funktion gewonnen haben. Mir 
ist im Gegensatz zu Ihnen nicht bekannt, daß beispielsweise 

der Polizeipräsident von Mainz oder beispielsweise der Poli
zeipräsident von Trier Mitglied der SOzialdemokratischen 
Partei oder der Freien Demokratischen Partei wären. 

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

Dies unterscheidet uns im übrigen von Ihnen, Herr Abgeord
neter Schneiders. Wir können Ober den parteipolitischen Tel
lerrand hinausschauen. Bei uns geht es um die Qualitat der 
Bewerberinnen und Bewerber. 

(Widerspruch bei der CDU -
Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Dies ist bei den Polizeiprasidenten in Rheinland-P1alz nicht zu 
bestreiten, Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf tragt mit sei
nen Änderungen dazu bei, daß die Verwaltung den gewach
senen Aufgaben und ihrer Verantwortung gegenOber der 
Allgemeinheit auch zukünftig voll gerecht werden kann. 
Weitere Schritte werden in naher Zukunft folgen mOssen. Da
bei ist vor allem an Folgeregelungen, die sich aus dem euro
paischen EinigungsprozeR ergeben können, aber auch an Än

derungen aufgrund neuer Aufgabenstellungen im Zusam
menhang mitderdeutschen Einheit zu denken. 

Herr Abgeordneter 5eibel, im Obrigen: Das Hinausschieben 
der Ruhestandsversetzung ist kein Muß, sondern es ist eine 

Ausnahmeregelung. Natürlich sehen wir- das ist ganz selbst
verstandlieh - in diesem Zusammenhang das Interesse des 
Dienstherrn.lch kann mir sehrwohl vorstellen, daß in dem ei
nen oder anderen Fall sich die Notwendigkeit stellt, unter 
UmstAnden auch tar ein paar Wochen oder Monate die Ruhe
standsversetzung hinauszuschieben. Das hat nicht unbedingt 
etwas damit zu tun, daß kostenmaßige Überlegungen im 
Vordergrund standen. Ich kann mir also solche Einzelfalle 
sehrwohl vorstellen. 

Herr Abgeordneter Seibel, ich halte es auch fOr dringend an 
der Zeit, daß wir endlich mit diesem Gesetz sicherstellen, daß 
wir nicht auf unsere Kosten, auf Kosten der Steuerzahler des 
Landes Rheinland-pfalz, ausbilden und andere dann den Vor
teil daraus haben. 

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

Es war hohe Zeit. Herr Abgeordneter 5eibel, Sie können die 
Finanzbeamten im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut be
zahlen, wie Sie das wollen. Verlockungen aus der freien Wirt
schaft wird es immer geben. 

Die Landesregierung wird auch kOnftlg im Interesse aller BOr
gerinnen und BOrger des Landes Rheinland-pfalz fOr eine 
zeitnahe Anpassung des öffentlichen Dienstrechts an veran
derte Aufgabenstellungen Sorge tragen. Die Landesregie
rung bedankt sich ausdrOcklich beim Parlament fOr die zOgi
ge Beratung. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 

Nachdem der Kollege Schneiders fOr die CDU-Fraktion bean
tragt hat, Ober Artikel1 Nr. 15 des Gesetzentwurfs getrennt 
abzustimmen, wollen wir wie folgt verfahren: Ich rege an, 
daß wir zunachst Ober die Beschlußempfehlung abstimmen. 
Sodann stimmen wir Ober Artikel1 Nr. 15 des Gesetzentwurfs 
in zweiter Beratung ab. Dann folgt die Abstimmung Ober den 
Obrigen Gesetzentwurf in zweiter Beratung unter Berock
sichtigung der Beschlußempfehlung, im Anschluß daran die 
SChlußabstimmung. Damit wird ihrem politischen Petitum 
Rechnung getragen. 

(Abg Wittkowsky, CDU, 

meldet sich zu Wort) 

Abg. Wlttkowsky, CDU: 

Herr Prasident, ich bitte zu beachten, daß die Beschlußemp
fehlung als enten Satz enthalt: • Der Gesetzentwurf wird mit 
folgenden Änderungen angenommen:•. Insofern mOSte 

meines Erachtens doch Ober Nummer 15 vorab abgestimmt 
werden. 

Prlsldent Grimm: 

Wie wollen Sie sich denn bei der Schlußabstimmung verhal
ten? 

Abg. Wlttkowsky, CDU: 

Das ist der Hintergrund dieser meiner Feststellung, die ich 

jetzt in eine Bitte an Sie gekleidet habe. 

Prlsldent Grimm: 

Ich stelle dies anheim. Wir können auch zunachst Ober die 

Nummer 15 abstimmen. Kein Problem I Dann wollen wir so 
verfahren. 
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Ich lasse zunächst Ober Artikel1 Nr. 15 in der Fassung der Re
gierungsvorlage abstimmen. Wer dieser Nummer zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro
be!- Stimmenthaltungen?- Dann ist dieser Artikel1 Nr. 15 als 
Bestandteil der Regierungsvorlage mehrheitsfähig gewesen. 

Wir stimmen nun insgesamt Ober die Beschlußempfehlung 
ab. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen I -Die Gegenprobe!- Stimment
haltungen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Gesetzentwurf in zweiter Bera

tung unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußemp~ 
fehlung ab. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung zu~ 
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!~ Oie Ge
genprobe! ~Stimmenthaltungen?~ Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der SPO, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange
nommen. 

Wer dem Zweiten Landesgesetz zur Änderung dienstrechtli
cher Vorschriften in der Schlußabstimmung zustimmen möch
te, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! ~ Die Gegenpro
bet -Stimmenthaltungen?- Das Zweite Landesgesetz zur Än
derung dienstrechtlicher Vorschriften ist in der Schlußabstim
mung mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge
gendie Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich und unterbre

che die Sitzung zur Mittagspause bis 13.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.21 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.17 Uhr. 

Vizeprasident Helnz: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Plenarsitzung fort. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes 

Gesetzentwurfder Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/3668 · 

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/3940 · 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Steffens, das Wort. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluß des Landtags vom 12. November 1993 ist der 
Gesetzentwurf an den Innenausschuß - federfOhrend - und 
an den Rechtsausschuß Oberwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 30. Sit
zung am 2. Dezember 1993 und in seiner 31. Sitzung am 
7. Dezember 1993 beraten. ln seiner Sitzung am 7. Dezem
ber 1993 hat der Innenausschuß ein Anhörverfahren in öf
fentlicher Sitzung durchgeführt. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sit
zung am 8. Dezember 1993 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen ange
nommen: 

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 3 Buchst. c wird gestrichen. 

2. Nummer 4 erhalt folgende Fassung: 

,.4. § 1 1 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 werden die Worte ,und 2' gestrichen. 

b) ln Absatz 5 werden die Worte ,(Absatz 6 5atz 1 Nr. 1 
Buchst. b)' gestrichen. 

c) Absatz &wird gestrichen. 

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6. • 

3. Folgende Nummer 5 wird angefOgt: 

.s. § 17 wird wiefolgtgelndert: 

a) ln Absatz 4 werden die Worte,(§ 10 Abs. 2 satz 1 oder 

2)' gestrichen. 

b) ln Absatz 6 Satz 4 werden die Worte ,in Fallen, in de
nen nach§ 10Ahs. 2 verfahren wird,' gestrichen.• 

II. Artikel2 erhalt folgende Fassung: 

.Artike12 

Dieses Gesetz tritt am 15. Dezember 1993 in Kratt.• 

Danke schön. 

(Beifall im Hause) 
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Vlzeprlsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Berichterstatter und eröffne die 
Aussprache. Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn 

Minuten je Fraktion vereinbart. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wolfgang Schäfer. 

Abg. SchMer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Wie wir eben hOr

ten, haben auch die Beratungen im Ausschuß gezeigt, daß 
wir sehr sehnelf zu einer endgottigen Ausgestaltung, zu einer 
kompletten Neugestaltung des Kommunalabgabengesetzes 

von 1986 kommen mOSsen. Es ist ein Gesetz, das damals den 

Anspruch erhob, Verbraucherprinzipien zu stärken, BOrger
nahe zu demonstrieren, Verwaltungsvereinfachung zu errei
chen, mehr Rechtssicherheit und Abgabengerechtigkeit zu 
verwirklichen. Herr Geimer, hören Sie zu. Daß diese AnsprO

ehe in keiner Weise erreicht wurden, zeigen die unzähligen 

Gerichtsentscheidungen, die dieses Gesetz geragt haben. 

Meine Damen und Herren, deshalb haben die Koalitionsfrak

tionen bereits bei der Aussprache des Abschlußberichts der 

Enquete-Kommission "Gestaltung der kommunalen Abga
ben· die Landesregierung aufgefordert, ein neues Kommu

nalabgabengesetz vorzulegen, welches den heutigen Bedarf

nissen Rechnung tragt und fOr den BOrger nachvollziehbare 
Belastungen bringt. Im Ausschuß haben wir gesehen, daß be

reits punktuelle Eingriffe in das Gesetz, wie wir sie nun vor
nehmen mußten, wegen des Gestrapps an Vorschriften und 

Folgevorschriften zu erheblichen Problemen fahren. Nicht 

nur deshalb hAtten wir es lieber gesehen, die Heilung dieser 
beiden Gerichtsentscheidungen des Oberverwaltungsgerichts 

bei der kompletten Novellierung des Gesetzes herbeizufüh

ren. Es sind übrigens zwei weitere von unzähligen Gerichts
entscheidungen, die dieses Kommunalabgabengesetz nur 

noch als Flickwerk darstellen lassen. Dieses CDU-Gesetz hat 

erhebliche Probleme im Vollzug mit sich gebracht. 

Allein das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 
11. März 1993 WOrde far die betroffenen Kommunen zu Ein

nahmeausfällen von 15 Millionen DM fahren. Deshalb haben 

wir den nun vorliegenden Gesetzentwurf eingebracht. Ich 

habe bereits in der ersten Beratung betont, wir werden die 
Kommunen nicht im Regen stehen lassen. 

(Gelmer, CDU: Aber den Regen 

müssen sie bezahlen I) 

Aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist zu folgern, 
daß kommunale Gebietskörperschaften, in denen das Ober

fllchenwasser noch nicht abgeleitet werden kann, wie dies 

der maßgeblichen Planung entspricht, keine wiederkehren
den Beiträge fOr das Oberflächenwasser erheben können. Im 

Klartext bedeutet dies, ist keine Kläranlage vorhanden, ist 

keine Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen fOr das 

OberflAchenwasser möglich. Diese Entscheidung hat erhebli
che Auswirkungen auf die Kommunen Im Land. Allein im Re

gierungsbezirk Koblenz sind 43 Kommunen und Verbandsge
meinden von diesem Urteil betroffen. Es entstehen Im Jah

re 1993 EinnahmeausfAlle an wiederkehrenden Beltrigen fOr 
das Oberflachenwasser von ca. 13 Millionen DM. Der Regie

rungsbezirk Trier ist mit ca. 2,3 Millionen t>M dabei. 

Die Gesetzesanderung muß noch vor dem 31. Dezember er

folgen. Es ist vom Berichterstatter vorhin vorgetragen wor

den. Wirschlagen den 15. Dezember vor. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle auf die vorgebrachten Argu
mente der kommunalen Spitzenverbande bei der Anhörung 

zu dieser Vonchaltnovelle eingehen. Es bleibt festzuhalten, 
daß die beiden kommunalen Spitzenverbinde die Gesetzes

initiative zur Regelung der anstehenden Probleme begrOßt 

haben. 
(Beifall bei der SPD

Geimer, CDU: Uneingeschränkt?) 

- Herr Kollege Geimer, natürlich kommen auch bei solchen 
Beratungen die unterschiedlichen und bereits in der Enquete

Kommission vorgetragenen Standpunkte immer wieder 

durch. 

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

Nach wie vor halten wir an unserer Position fest, das Gesetz 

von unnötigen Regelungen zu entfrachten. Dies gilt bei

spielsweise fOr die Maßstabe. Wir werden das erst gar nicht in 

ein neues Gesetz aufnehmen, geschweige, sie in eine Vor
schaltnovelle aufnehmen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

Meine Damen und Herren, dies bedeutet eine Stärkung der 

kommunalen Selbstverwaltung. Wer glaubt, beispielsweise 
auch die Entfestigungsregel in das Gesetz hineinschreiben zu 

können - ich gehe davon aus, daß das nachher noch einmal 

ein Thema sein wird -, unterliegt ebenfalls einem Trugschluß. 
Er ignoriert die höchstrichterlichen Entscheidungen zu die

sem Thema. 

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

Der vorliegende Gesetzentwurf der Koalition wird durch die 
Änderung des§ 10Abs.2 den Kommunen die MOglichkelter

öffnen, neben wiederkehrenden Beiträgen auch Benutzungs

gebühren fOr das Abfahren von Oberfliehenwasser zu erhe

ben. Wiederkehrende Beitrage dienen dem Abgleichen einer 

Vorhalteleistung im Gegensatz zu GebOhren, die fOr den 
Grad der Inanspruchnahme in Ansatz zu bringen sind. Die 

Kommunen verfügen somit in Zukunft Ober zwei Verfahren, 

um diese Kosten abzudecken: 

1. Beibehaltung des wiederkehrenden Beitrags. 

2. Erhebung einerGebOhr. 
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Herr Seibel, ich sehe in der Gebührenregelung eine gute 

Möglichkeit. auch ökologisches Verhalten zu belohnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Von Ihrer Seite wurde das etwas kritisch betont, was ich über
haupt nicht verstanden habe. 

(Zuruf des Abg. Sei bei, DIE GRÜNEN) 

Sie sind doch eine UmweltparteL Laßt uns die ökologischen 

Instrumente in diesem Gesetz verankern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Aufgabe des SOiidargemeinschaftsprinzips in diesem Zu
sammenhang kann in keiner Weise von mir nachvollzogen 

werden. Wenn man sich den Bericht des BOrgerbeauftragten 
zu diesem Thema anschaut, wird man feststellen, daß sich der 
BOrger durchaus Ober die Höhe und die Notwendigkeit der 

Veranlagung von Kosten im Wasser- und Abwasserbereich im 

klaren ist. Er kritisiert jedoch vielfach, daß nicht nachvollzieh

bare VerteilungsschiOssel in Ansatz gebracht werden. Des

halb sagen wir, wer weniger verursacht, soll auch weniger 

zahlen. Dies gilt fOr Oberflächenwasser genauso wie für die 

Berechnung derTrinkwassergebOhren. 

Auch auf die Änderung des § 5 Abs. 3, wonach Beiträge fOr 

nutzbare Teile einer Einrichtung im Wege einer Aufwands

und Kostenspaltung erhoben werden können, verweise ich. 
Auch in diesem Fall steht der Kommune eine weitere Mög

lichkeit zur Verfügung, um diese Gebühren zu erheben. 

Wenn ich auch in der Stellungnahme der kommunalen Spit
zenverbände lese, daß man meint, die Formulierung .. nutz
bare'" würde eventuell von Gerichten wieder zu kritisieren 

sein, sage ich, mit diesen Prophezeiungen, was Gerichte tun, 

sind die Vater dieses Kommunalabgabengesetzes, welches 
wir nun ein letztes Mal debattieren müssen, grandlich auf die 

Schnauze gefallen. 

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

Sonst hatten wir diese unzähligen Entscheidungen nicht zu 
beraten. 

Im zweiten Urteil des Oberverwaltungsgerichts wird rOckwir
kend die Abgabensatzung gernaß § 2 Abs. 2 des Kommunat

abgabengesetzes nicht Ober einen Zeitraum von vier Jahren 
hinaus ausgelegt. Es besteht sicherlich Einigkeit, daß wir den 

Kommunen durch die vorgeschlagene Änderung ein großes 

StOck entgegenkommen. 

Die vorgenommene Änderung des Kommunalabgabengeset

zes - dies muß deutlich betont werden -,führt nicht zu einer 
Höherbelastung der Bürger, auch wenn versucht wird, das 
weiszumachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Gegenteil: Sollten auf der einen Seite Einnahmeausfalle 

fOr einen bestimmten Personenkreis zu verzeichnen sein, 
mOSten sie von der Allgemeinheit getragen werden. 

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

Dies habe ich bereits in der ersten Lesung betont. 

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

Das muß man einmal sehen. Dies würde unmittelbar zu einer 

nicht nachvollziehbaren GebOhrenerhöhung, zu einer Ko

stensteigerung auf nicht nachvollziehbaren gesetzlichen 
Festlegungen führen. Deshalb noch eine letzte Reparatur die

ses CDU-Gesetzes. 

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

Vlzoprlsldont Holnz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

danke sehr dem Berichterstatter, der im Zusammenhang mit 

dieser Gesetzesnovelle die Klarheit hergestellt hat. Herr Kol

lege Steffens hat dafür gesorgt, daß wir wissen, was die Koa

litionsfraktionen mit der Änderung dieses Gesetzes beabsich

tigen. Wenn Sie es sich einfach machen wollen, zahlen Sie 

einfach die Nummern, die in diesem Änderungsantrag auf
tauchen, zusammen, ziehen Sie die Quersumme und teilen 

Sie durch drei. Dann sind Sie so klug wie zuvor. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Mertes hat behaup

tet, dieses GestrOpp von Verweisungen, das nachgeliefert 
worden ist- ich weiß nicht, wer das Gesetz gemacht hat, aber 

ich gehe davon aus, daß dabei auch die Fraktionen mitge
wirkt haben-, sei auf die SChwierigkeit des geltenden Rechts 
zurückzuführen. Ich will durchaus einraumen, daß das gel

tende Gesetz von 1986 nicht ganz leicht zu verstehen ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Bauckhage, F.D.P.: SOhr richtig!) 

Es ist schon den Schweiß der Fleißigen wert, sich mit einer 
wichtigen und für die BOrger bedeutenden Thematik zu be

fassen. Ich habe den Eindruck, daß es belihnen nicht sehrvie

le sind, die sich damit befaßt haben und befassen. 

(WIIhelm, CDU: Was heißt 

hier viele? Keiner!) 
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Herr Schäfer macht eine ganze Menge an Anstrengungen; 

das wollen wir durchaus anerkennen. 

(Mertes, SPD: Dasdenke ich aber auch! 
Dieses Wort der Klarheitwar notwendig!) 

Er ist allerdings auch da noch nicht bis zum Ende vorgedrun

gen. 
(Mertes, SPD: Dann ist er mit 

Ihnen ebenbürtig I) 

Wir stehen aber in guten Gesprächsverbindungen. Er lernt 

Tag fOrTag. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie jetzt Ihr 

schlechtes Gewissen erleichtert?) 

Meine Damen und Herren, dem Herrn Kollegen Schäfer muß 

ich sagen, er hat letztes Mal schon bei der Einbringung des 

Gesetzentwurfs ständig von Einnahmeausfällen gesprochen. 

Herr Kollege Schäfer, ich muß Ihnen sagen, es ware ein Aus

nahmeeinfall gewesen, heute einmal auf die Polemik zu ver

zichten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Geimer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dieckvoß? 

Abg. Geimer, CDU: 

Ja, wenn es der Sache dient. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ich hoffe. Herr Kollege Geimer, was halten Sie fOr das Ende, 

von dem Sie eben gesprochen haben? 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Kollege Dieckvoß, da Sie mit Ihrer Fraktion in permanen

ter Mitverantwortung stehen, wird es an Ihnen und an der 

SPD·Fraktion liegen, den Gordischen Knoten durchzuschla· 

gen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich bin sehr gespannt, was nach alldem Trommelwirbel der 

vergangeneo Jahre und billigen Kriegsgewinnen, die Sie alle 

beide eingefahren haben, am Ende herauskommt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Was meinen 

Sie mit ,.am Ende"?) 

-Ich meine das, was am Ende herauskommt. Das, was Sie heu

te hier verabschieden wollen, und das, was Sie stOckweise in 
den letzten zwei Jahren eingebracht haben, ist nicht der gro

ße Wurf, der mit 14 Paragraphen - altes preußisches Abga
benrecht-die alte Situation wiederherstellt. 

(Staatsminister Zuber: Wer hat 

das behauptet?) 

Sie vergaloppieren und verstricken sich mit Ihren Änderun

gen, die Sie stOckweise vornehmen, immer mehr. Wir sind ge

spannt, was dabei herauskommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben noch 

nicht einmal die Traute, 

(Schweitzer, SPD: Woher wissen Sie das?) 

Ihre Gesetzentwürfe der Diskussion bzw. der Anhörung der 

kommunalen Spitzenverbände zuzuführen. 

(Beifall bei CDU und GRÜNEN) 

Ich habe den Eindruck, das läuft bei Ihnen alles in der Dunkel

kammer, was Sie da produzieren. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Aus gutem Grund I) 

-Aus gutem Grund, Herr Kollege SeibeL 

Jetzt bleiben wir einmal bei der ersten Änderung, die an

scheinend so schlüssig ist, weil sich das Oberverwaltungsge

richt und das Bundesverwaltungsgericht zu der Frage geäu

ßert haben, was die ROckwirkung von Satzungen anbelangt. 

Sie haben immer dieses Gesetz von 1986 kritisiert. Ich kann 

Ihnen nur eines sagen, es ist die erste Gesetzesformulierung 

zum Kommunalabgabenrecht in der Bundesrepublik 

Deutschland gewesen, die Interessen und Rechtesowie Entla

stungen der Bürger massiv in das Gesetz aufgenommen hat. 

(Mertes, SPD: Wem hat es 

denn genutzt?) 

- Entschuldigung, die Frage der ROckwirkung ist doch eine 
ganz massive Frage. DarOber sollten sich die Juristen bitte 

einmal Gedanken machen. Ich frage mich, was der Herr Ju-. 

stizminister im Zusammenhang mit diesem Gesetzgebungs

verfahren zur Frage der Rückwirkung sagt. 

(Wilhelm, CDU: Der prüft 

doch nichts mehr!) 

Wir haben in das Gesetz die Formulierung ,.innerhalb der 

Festsetzungsfrist" aufgenommen. Das Oberverwaltungsge

richt Rheinland-ptatz hat gesagt, wir begrenzen das auf vier 

Jahre. Es war 1986 unsere Absicht, die ROckwirkung nicht un

befristet, ausufernd im Gesetz festzuschreiben, sondern eine 
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Begrenzung vorzunehmen, dies im Interesse der BOrger und 

der Klarheit und Wahrheit von Abgabenerhebungen. 

(Beifall der CDU} 

Die Absicht des Gesetzgebers war 1986 völlig klar, namlich 

Schutz des abgabepflichtigen BOrgers vor unbefristeter ROck~ 

wirkungvon Satzungen. 

(Mertes, SPD: Gut gemeint ist 

nicht gut gemacht!} 

- Entschuldigung, dann machen Sie es doch besser. Machen 
Sie es doch nicht dadurch schlechter, daß Sie diesen Schutz 
wegnehmen. Das ist die Absicht, die Sie mit diesem Gesetz 
verbinden. 

(Beifall der CDU} 

Wir lehnen aus diesen Granden die Beseitigung von Schutz

bestimmungen für den BOrger ab. Das ist eine ganz konse

quente Haltung. Wer sagt, wir hätten etwas gegen die Inter

essen von Gemeinden, dem muß ich wie in der ersten Lesung 

entgegenhalten, es gibt die Interessen der Gemeinden, dane-

ben gibt es aber auch die schutzwürdigen Interessen von ab

gabepflichtigen Bürgern. Auch diese haben wir als Abgeord

nete und als Landtag wahrzunehmen. 

(Beifall bei der CDU} 

ln der Anhörung, die wir fOr die kommunalen Spitzenverbän

de erstritten haben, hat der Gemeinde- und Stadtebund eini

ges ausgeführt. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

- Herr Kollege Schweitzer, Sie hätten vorher wenigstens ein

mal die kommunalen Spitzenverbände anschreiben und sie 

fragen können, was sie dazu meinen. 

{Mertes, SPD: Die haben uns doch 

dauernd angeschrieben, 

Berge geschickt I} 

Dann haben Sie auf eine Zeitschrift des Gemeinde- und Städ

tebundes verwiesen. 

{Mertes, SPD: Die haben doch nur noch 

in unseren Räumen gestanden!) 

Hatten Sie doch wenigstens einmal vorher die Frage gestellt, 

wie sie denken, wie eine Vorschaltnovelle gestaltet werden 

sollte. Deshalb haben Sie auch mit Recht in der Anhörung 

Ohrfelgen eingesteckt. 

(Schweitzer, SPD: Ojel} 

• Es war eine nichtöffentliche Sitzung; deshalb können Sie 

das bestreiten, aber ich stelle es trotzdem fest. 

(Mertes, SPD: Dichtung und 

Wahrheit: Karl Geimerl} 

Meine Damen und Herren, ein wesentliches Anliegen, das Ih

nen die kommunalen Spitzenverbande schon seit Monaten 

vortragen, ist eine vernQnftige Entfestigungsregelung, damit 

die belohnt werden, die sich umweltfreundlich verhalten. Da 

taucht nichts auf. Da windet man sich, da drOckt man sich 

herum. Da verweist man auf die jetzige Novelle, das sei die 

Lösung, absoluter Schwachsinn. Herr Kollege Seibei hat dar

auf in der Anhörung des Innenausschusses hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, Sie verstricken sich mit diesen Än

derungen im Gesetzgebungsverfahren. Sie erleichtern den 

Gemeinden damit nicht das Geschaft, sondern Sie erschweren 

es und bringen insgesamt far die BOrger zusatzliehe Belastun

gen. Sie lösen ein wesentliches Prinzip auf - ich möchte dar

auf nur mit wenigen satzen eingehen -, namlich die Solldar

gemeinschaft, die zum Glack festschreibt, daß die Barger 

dort, wo etwa Kanalisation oder Wasserleitungen unter er

schwerten Bedingungen gelegt werden müssen - Bodenbe

dingungen, zum Beispiel Fels, und was es alles mögliche gibt, 

wir kennen das aus der Praxis -, nicht schlechter behandelt 

werden und mit höheren Kosten veranlagt werden als die 

BOrger nebenan, wo man Sand aushebt und den Sand bei

spielsweise wieder im Kanalgraben verfallen kann. Daß die 

Solidargemeinschaft in diesen Fallen alle gleichbehandelt, ist 

ein großes Anliegen seit der Bildung der Verbandsgemeinde. 

Dort, wo Wassernotstand bestanden hat, wie zum Beispiel 

bei uns im West- und Nordpfalzer Bergland, war es fOrmeine 

Begriffe eine der wichtigsten Entscheidungen, daß man be

reits 1975 fOr den gesamten Bereich der Verbandsgemeinde 

zu einem einheitlichen Wasserpreis gekommen ist. Es gab 

welche, die den Vorteil hatten und 30 pfennige von ihren 

BOrgern erhoben, andere, die den Nachteil hatten und Ober 

2 DM erheben mußten. Dort ist man zu einem einheitlichen 

Wasserpreis gekommen. Deshalb geht mir der Gedanke der 

Solidargemeinschaft zunlchst einmal Ober alles. 

Die Enquete-Kommission hat in diesem Punkt eine differen

zierte Stellungnahme abgegeben, aber sie hat den Gedanken 

der Solidargemeinschaft nicht aufgegeben. Deshalb bin ich 

sehr daran interessiert, daß diese Grundprinzipien, die wir in 

das Gesetz von 1986 hineingebracht haben---

{Zuruf aus dem Hause) 

- Da moßten Sie halt einmal nachlesen. Da mOBten Sie auch 

einmal Kommentare und die Diskussion im Innenausschuß 

nachlesen. Dann warde Ihnen aufgehen, daß es gefahrlieh ist, 

bei einer Änderung wie bei der des§ 10 Abs. 2 das Kind mit 

dem Bade auszuschütten. 

(Glocke des Prasidenten) 
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Ich kann Ihnen nur die dringende Empfehlung geben, mög

lichst bald das Ei des Kolumbus hier am Rednerpult aufzubau

en, da Sie angekündigt haben, was Sie---

(Mertes, SPD: Zu legen, das wäre 

viel sinnvoller!) 

-Ja natürlich, diese einfache Novelle mit 14 Paragraphen und 

dem Berg von Satzungen, die in den Gemeinden erlassen 

werden und die beim Kreisrechtsausschuß schon abgelehnt 

und kaputtgemacht werden. 

(Glocke des Präsidenten -

Schweitzer, SPD: Kennen Sie den Berg 

der Gerichtsurteile?) 

Sie geben -wie in vielen anderen Fällen seit zwei Jahren zu 
beobachten- den Gemeinden Steine statt Brot. Um die Inter
essen der Bürger kümmern Sie sich überhaupt nicht. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

(Wilhelm, CDU: Jetzt hat er 

es aber schwer!) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Geimer, ich kann gut verstehen, daß Ihr Herzblut immer noch 

an diesem Gesetz von 1986 hängt. Vielleicht war es auch mit 

guten Intentionen gemacht, aber Sie kennen doch das Ergeb· 

nis. Es ist einfach nicht handhabbar und nicht anwendbar, oh· 

ne fast 200 Urteile des Oberverwaltungsgerichts dazu zu le

sen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Da muß man schon sagen, daß es keinen Sinn hat, ein solches 

Gesetz hier noch zu verteidigen. Wie Sie dazu kommen, daß 
mit dieser Novellierung die SOiidargemeinschaft ausgehebelt 

oder aufgehoben wird, müßten Sie mir noch etwas näher er· 

läutern. 
(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Es kommt noch ein ganz spannender Punkt hinzu. Sie reden 
ständig von der Schutzwürdigkeit der BOrger ·das ist so; die 

BOrger haben natürlich eine Schutzwürdigkeit- und tun dann 

gleichzeitig so, als ob nicht eine Gemeinde die Summe aller 
BOrger ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Geimer, das Geld muß irgendwoher kommen. 

Wenn Sie die Einnahmeausfälle auf der Seite haben, muß es 
von irgendwoher kommen und irgendwoher kompensiert 

werden. Das heißt dann, im Extremfall Ober allgemeine Steu
ermittel. Ich sage das jetzt ganz offen, dann kommt sie im Ex

tremfall auch Ober eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Das ist 

nämlich das Problem. 

(Schnarr, CDU: Was richtig ist, ist richtig!) 

Meine Damen und Herren, anläßlich der Besprechung des Be

richts der Enquete-Kommission "Gestaltung der kommuna

len Abgaben• habe ich fOr die F.D.P.-Fraktion darauf hinge

wiesen, daß es dringend geboten ist, ein neues Kommunalab

gabengesetz auf den Weg zu bringen, und zwar ein Gesetz, 

welches wieder an abgabenrechtlichen Traditionen orientiert 

ist. 

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

Bei dem Formulierungsvorschlag des Gemeinde- und Städte

bundes zu § 10 sehe ich übrigens zumindest bei Herrn Steen

bock wieder eine ROckkehr zum Vorteilsprinzip. Das kann 

man deutlich erkennen. Ich denke, da müssen wir auch wie

der hin. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Geimer, CDU: Was ist das? Feudalprinzip7) 

- Vorteilsprinzip, nicht Feudalprinzip, Herr Kollege. 

Bei den Schlußberatungen in der Enquete-Kommission haben 

sowohl die Vertreter der SPD als auch die Vertreter der F.D.P. 

darauf hingewiesen, daß eine bloße Novellierung des jetzi

gen Kommunalabgabengesetzes nicht ausreichen wird, um 
mehr Rechtssicherheit und mehr Beitragsgerechtigkeit zu er

reichen. 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole mich hier zum 

x-ten Male: Dieses 1986 von der CDU mit einer absoluten 

Mehrheit verabschiedete Gesetz ist mittlerweile fOr diejeni
gen, die damit umgehen müssen, nicht mehr handhabbar. 

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

Meine Damen und Herren, das heißt, allein ein Blick ins Ge

setz reicht einfach nicht mehr aus, sondern bei der Beitrags

und Gebührenbemessung müssen x Urteile zu Rate gezogen 

und mitgelesen werden. 

(Geimer, CDU: Am besten schaut man 

gar nicht rein! Das ist richtig!) 

ln der ersten Lesung zu diesem Gesetz wurde vonseitender 

Oppositionsfraktionen der Vorwurf erhoben, die Koalitions

fraktionen wOrden nur Stückwerk betreiben. Meine Damen 



5238 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 67. Sitzung, 9. Dezember 1993 

und Herren, dazu bleibt zu sagen, daß die Ergebnisse der 
Kommission abgewartet werden mOssen, zumindest bevor 
ein neues Gesetz erarbeitet wird, wenn der Auftrag der 
Enquete-Kommission ernst genommen werden sollte. Die 

F.D.P.-Fraktion betrachtet diese Vergehensweise als richtig 
und selbstverständlich; denn wir haben die Arbeit der 
Enquete-Kommission nicht als eine Alibiveranstaltung ver
standen. 

Der Schlußbericht der Enquete-Kommission wurde am 

14. Mai 1993 vorgelegt und entsprechend später debattiert. 
Hier und heute möchte ich nicht erläutern, daß ein solch um
fassendes Gesetz, welches Obrigens fOr die BOrgerinnen und 
BOrger eine hohe Bedeutung hat - insbesondere im ländli

chen Raum- nicht mit heißer Nadel gestrickt werden darf. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, deshalb ist eine entsprechende 
Zeit erforderlich, um eines ganz klar zu sagen: Oie F.D.P.
Fraktion erwartet, daß wir im frOhen FrOhjahr 1994 in ein Ge
setzgebungsverfahren einsteigen werden. 

Schon während der Beratungen der Enquete-Kommission 
wurden zwei Gesetzesänderungen notwendig. Im August 
1991 wurde das Gesetz zweimal novelliert. Mit der ersten Ge
setzesänderung wurde § 42 Abs. 12, eine Übergangsregelung 
für wiederkehrende Beitrage, eingeführt, die nach dem Kom
munalabgabengesetz 1977 festgesetzt worden waren. Dieses 
war erforderlich, nachdem das Oberverwaltungsgericht ent
schieden hatte, daß nach dem Kommunalabgabengesetz von 
1977 festgesetzte wiederkehrende Beitrage erst nach der 
endgültigen Herstellung der gesamten Einrichtung erhoben 
werden dürfen. Nach dem neugeschaffenen§ 42 Abs. 12 sind 
die Beiträge mit Ablauf der Frist 31. Dezember entstanden, 
soweit sie nicht zuvor durch Unanfechtbarkeitsbescheid fest

gesetzt wurden. 

Dieses entsprechende Landesgesetz zur Änderung des Kom
munalabgabengesetzes wurde im Landtag, Obrigens mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU - Herr Geimer, Ihre 

Fraktion auch- und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN, 
angenommen, die hier noch nicht verkOndet haben, was sie 
sich Oberhaupt unter einem Kommunalabgabengesetz vor

stellen. 

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Rheinland-P1alz in 
mehreren Entscheidungen die Auffassung vertreten hat, daß 
das Kommunalabgabengesetz keine Umlegung der Umsatz
steuer auf die Abgabenschuldner enthiett, wurde in § 5 

Abs. 1 eine entsprechende Ermächtigungsnorm aufgenom
men. DarOber hinaus wurde im gleichen Gesetzgebungsver
fahren § 9 geändert. Es ging um die Grenzwerte fOr das ver
tretbare Entgelt, also die DeckeJung der Entgelte. 

Meine Damen und Herren, durch die Änderung können die 

kommunalen Gebietskörperschaften nun in kommunaler 
Selbstverantwortung selbst entscheiden, ob sie die höheren 

Beitragskosten durch Steuermittel ausgleichen oder Ober Bei
träge bzw. Gebühren einziehen. 

(Geimer, CDU: Sie können zwischen 
Strick Und Guillotine wählen!) 

Nun zwingt uns ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-P1alz vom 11. März 1993 erneut, zu einer Novellie
rung des Gesetzes von 1986 zu kommen. Wenn ich sage 
.. zwingt•, so sage ich dies vordem Hintergrund, daß allein im 
Regierungsbezirk Koblenz - Herr Kollege Schäfer hat es ge
sagt- den Kommunen Beitragsausfalle in zweistelliger Millio
nenhöhe entstehen wOrden. 

Meine Damen und Herren, Intention der Fraktionen von SPD 
und F.D.P. ist, das Gesetz entsprechend der Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts anzupassen; denn nach der 
Rechtsprechung des Oberverwattungsgerichts Rheinland

P!alz darf die ROckfOhrung einer Abgabensatzung gerniß § 2 
Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes nicht Ober einen Zeit
raum- Herr Geimer, da haben Sie recht- von vier Jahren hin
ausgehen. Dies ist der Grund torerhebliche Einnahmeausfäl
le bei verschiedenen Kommunen. ln der Praxis bedeutet das, 
daß in den kommunalen Gebietskörperschaften, in denen das 
Oberfliehenwasser noch nicht abgeleitet werden kann, wie 
dies der Planung entspricht, ein diesbezüglicher wiederkeh
render Beitrag noch nicht rechtmäßig erhoben werden kann. 

Meine Damen und Herren, einmal ganz von dem Tatbestand 
abgesehen, daß zusatzliehe Verwerfungen entstanden sind, 
ist es notwendig, auch aus GrOnden der Beitragsgerechtigkeit 

das Gesetz anzupassen, aber auch um Schaden von den Kom
munen abzuwenden. Deshalb beantragen die Fraktionen von 
SPD und F.D.P., in§ 2 Abs. 1 die Formulierung ,.innerhalb der 

Festsetzungsfrist• zu streichen und in § 5 Abs. 3 eine Möglich
keit fOr die Oberflachenentwlsserung zu schaffen. sofern sie 
auch ohne Klärung in Anspruch genommen werden kann 

und insoweit ein Vorteil - da sind wir wieder beim Vorteils
prinzip-vermittelt wird, 

(Geimer, CDU: Waswar das?) 

und zwar dann einen Beitrag im Wege der Aufwands- bzw. 
Kostenspattung zu erheben. Zudem soll § 10 so geändert 
werden, daß die kommunalen Gebietskörperschaften die 
Möglichkeit erhalten, anstelle eines wiederkehrenden Bei
trags fOr das tatsachliche Einleiten von Oberflächenwasser ei
ne Benutzungsgebühr zu erheben. 

Meine Damen und Herren, durch diese Gesetzesänderung 
wird eines von vielen Problemen, die das Gesetz von 1986 ge

bracht hat, einer Lösung zugeführt. Allerdings fordert die 
F.D.P.-Fraktion mit Nachdruck, daß ein neues Gesetz auf den 
Weg gebracht wird. 

(Geimer, CDU: Bravo!) 
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Die F.D.P.-Fraktion stimmt den heute vorliegenden Änderun

gen zu. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen -das hat 

aus unserer Sicht die Anhörung, die auf Antrag der Fraktion 

der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN dann doch noch 

durchgeführt worden ist, nachdrOcklich und nachhaltig be

stätigt -schon bei der ersten Beratung treffend als chaotisch, 
inhaltlich und materiell sowie handwerklich äußerst dürftig 

bis schlecht und mangelhaft charakterisiert. Das, was die 

Koalitionsfraktionen dann in der entsprechenden Sitzung des 

Innenausschusses an Änderungsanträgen und BegrUndungen 

zu diesem Gesetzentwurf nachgeliefert haben -er wird heute 

wohl auch verabschiedet -, unterstreicht diese Bewertung 

und Charakterisierung noch einmal nachhaltig. 

(Beifall des Abg. Geimer, CDU) 

Herr Kollege Schäfer, wie Sie zu der Beurteilung kommen 

können, daß in der Anhörung -sie ist auf unseren Antrag hin 

durchgefOhrt worden; wir mußten sie geradezu gegen Sie er

zwingen - Ihr Gesetzentwurf durchweg begrOßt worden sei, 

bleibt jedem, der teilgenommen hat, schleierhaft. 

(Mertes, SPD: Nur die Ohren aufsperren l) 

Aber selbst wenn man an dieser Anhörung nicht teilgenom

men hat - dazu kommen wir gleich, Herr Kollege Mertes -, 

braucht man nur hin und wieder die schwarz auf weiß vorlie

genden Stellungnahmen nachzulesen. Diese kann man auch 

dann nachlesen, wenn man in der Sitzung des Innenausschus

ses entweder körperlich oder geistig nicht anwesend sein 

konnte oder nicht anwesend war. Eine Stellungnahme ist 

auch öffentlich zugänglich. Ich zitiere aus dieser Stellungnah

me ein paar Äußerungen, die der Gemeinde- und Städtebund 

zu Ihrem Gesetzentwurf vorgetragen hat. Das ist dann mOnd

lieh noch einmal nachhaltig und nachdrOcklich in der Anhö

rung unterstrichen worden. 

So steht zum Beispiel in der Stellungnahme zur Streichung 

des§ 10 Abs. 2: 

,.Soweit mit der vorgesehenen Streichung des § 10 Abs. 2 

KAG den Problemen Rechnung getragen werden soll, die 

durch die gesetzliche Vorgabe der 15 Prozent-Regelung in 

der Vergangenheit entstanden sind, bestehen keine grund

sätzlichen Bedenken." 

(Zurufe von der SPD) 

Das war ein Halbsatz gewesen. Verehrter Herr Kollege 

Schafer, wenn es nur um diesen Halbsatz ginge, worden wir 

den sicher mit einstimmigem Beschluß im Landtag verab

schieden. Jetzt kommt der zweite Punkt, bei dem es schon 

spannender wird, weil es tatsächlich um wesentliche gravie
rende, materielle Veränderungen geht: 

,.Bedenken bestehen seitens des Gemeinde- und Stldtebun

des jedoch im Hinblick auf das generelle Streichen von § 10 

Abs. 2 KAG, da insoweit eine Reihe von Grundsätzen, die bei 

der Erhebung von Entgelten sich als hilfreich erwjesen haben, 

in Hinwegfall gebracht werden. Hierzu zählt insbesondere 

der Grundsatz, daß feste Kosten in bestimmtem Umfang in 

GehOhren umgelegt werden dOrfen. Durch das gänzliche 

Streichen von § 10 Abs. 2 KAG können sich in bezug auf die 

Gesamtkonzeption des KAG daher diverse Probleme erge
ben." 

Die Praxisprobleme, die mit dieser Streichung einhergehen 

werden, stehen jedenfalls all denjenigen, 

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

die sich in der Gesetzesmaterie auskennen, Herr Kollege 

Bauckhage, und vielleicht auch denjenigen, die vor Ort in den 

kommunalen Vertretungskörperschaften damit umgehen 
mOssen, vor Augen. Deshalb trifft auch zu, was ich in der er~ 

sten Beratung gesagt habe:'Sie schaffen mit diesen Regelun

gen, die Sie heute verabschieden werden, erneut Mehrbela
stungen for die BOrgerinnen und BOrger, und vor allen Din

gen erhöhen Sie das Chaos bei den kommunalen Gebietskör

perschaften. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie erhöhen es insbesondere dann, wenn Sie heute dieses Ge

setz, das gravierende Auswirkungen haben wird, verabschie

den und im Januar oder Februar, wie von Ihnen angekOndigt, 
eine Generalnovellierung, ein ganz anderes Kommunalabga

bengesetz, auf den Tisch des Hauses legen. Dann ist Ihre heu

tige Haltung und dieser Gesetzentwurf Oberhaupt nicht 

mehr nachzuvollziehen. 

(Beifall der GRÜNEN und bei derCDU • 

Zurufe der Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Beck, SPD) 

Herr Kollege Schäfer, wenn Sie im Zusammenhang mit einer 

weiteren Änderung in Ihrem Gesetzentwurf- das berOhrt § 5 

Abs. 3 und§ 11 Abs. 6 ·ansprechen, daß Sie jetzt die MOglich· 

keit schaffen, daß fOr Teile von Einrichtungen, sofern sie 

nutzbar sind, eine Verbesserung möglich ware, will ich Ihnen 

hierzu auch nur einmal einen Teil der Stellungnahme des 
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Gemeinde- und Städtebundes vorlesen. Der Gemeinde- und 

Städtebund schreibt in seiner Stellungnahme: "Des weiteren 
ist zu berocksichtigen, daß die im Entwurf getroffene Formu

lierung ,nutzbar'---

VlzeprAsldent Heinz: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schafer? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Gerne.- Vielleicht hilft ihm das weiter. 

(Beck, SPD: Seien Sie nichtso arrogant!) 

Abg. SchMer, SPD: 

Herr Kollege Seibel, Sie zitieren mittlerweile schon fünf Mi

nuten aus einer Stellungnahme des Gemeinde- und Städte

bundes. Ich frage Sie: Haben Sie eine eigene Meinung zu der 

besprochenen Thematik? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Schäfer, meine eigene Meinung habe ich schon 
bei der ersten Beratung sehr deutlich und nachvollziehbar 
zur Kenntnis gegeben. Leider machen wir die Erfahrung, daß 

Sie weder die Meinung der Fraktion DIE GRÜNEN noch die 

Meinung der BOrgerinnen und BOrger, noch die Meinung der 
kommunalen Spitzenverbände in irgendeiner Weise interes

siert. Wenn Sie ehrlich gewesen wären, hätten Sie sich heute 

hingestellt und gesagt, das war eigentlich eine Arbeits- oder 
Diskussionsvorlage fOr unseren Arbeitskreis in der Fraktion. 

Aus irgendeinem Versehen hat einer "Gesetzentwurf" dar

Ober geschrieben und das Ding in den Geschäftsgang gege
ben. Das wäre ehrlich gewesen. 

(Zurufe von der SPD) 

Die Arroganz liegt auf Ihrer Seite, meine sehr verehrten Da
men und Herren von der SPD-Fraktion. Wir sind nicht bereit, 

uns in dieser Art und Weise mit Ihnen auseinanderzusetzen, 
wenn Sie so mit Meinungen und Positionen, die sehr sachkun

dig vertreten werden, umgehen. Dann bekommen Sie das ge

nauso zu rUck, wie Sie es ebenfalls zur Kenntnis und in die Dis

kussion geben. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Beck7 

Abg. Selbel, DIE GRÜNEN: 

Nein, ich habe nur noch zwei Minuten. Herr Präsident, ich 

kann keine Zwischenfrage mehr zulassen. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P. • 

Beck, SPD: Das ist eine Unversch:imtheitl 

Das glaubt kein Mensch! Wir korrigieren 
deren Mist und der macht 

solche SprUche I) 

Es hat ohnehin Oberhaupt keinen Sinn. Ich will diesen Punkt 

aus der Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes 
noch zitieren.ln ihr steht: 

"Des weiteren ist zu berOcksichtigen, daß die im Entwurf ge
troffene Formulierung• - hören Sie einmal zu, Herr Kollege 

Schafer; Sie haben das nämlich völlig falsch dargestellt -

"'nutzbar' sich sprachlich wie auch Inhaltlich von der Maßga
be ,planmäßig hergestellt'• -darum geht es nämlich; es geht 

gar nicht um den Begriff nutzbar, sondern es geht um den 

Begriff planmäßig hergestellt - ,.des Oberverwaltungsge

richts unterscheidet. Insofern muß bezweifelt werden, ob der 

eingeS<hlagene Weg der Änderung des§ 5 Abs. 3 KAG Ober· 
hauptzudem gewünschten Ergebnis fOhrt.• 

Herr Kollege Schäfer, diese Position- wenn Sie das horen wol

len - Obernehmen wir ausdrücklich. Das ist auch die Meinung 
der Fraktion DIE GRÜNEN. Sie haben einen Schnellschuß ge

strickt, der in keiner Weise dem gerecht wird, was Sie selbst in 

diesem Haus in den letzten zweieinhalb Jahren verkündet ha
ben. Auch den Intentionen, die Sie, Herr Kollege Schlfer, 

heute vorgetragen haben, wird dieser Gesetzentwurf nicht 

gerecht. 

Ich willihnen das noch an einem Beispiel deutlich machen. Sie 

haben in Ihrer Rede gesagt, die Möglichkeit, auf Gebühren 

umzustellen, schafft auch die Möglichkeit, Anreize fOr dieje

nigen zu bieten, die sich umweltfreundlich verhalten; Sie ha

ben das mit der Oberflächenentwlsserung in Zusammen
hang gebracht. Herr Kollege Schäfer, inderPraxiswird genau 

das Gegenteil eintreten. Wie regeln Sie denn die Praxis? Das 
ist die entscheidende Frage. Wenn eine Verbandsgemeinde 
das Gebührensystem auch fOr die Oberfllchenentwasserung 

einfahrt, werden im ländlichen Bereich alle GrundstOcksbesit

zer kommen und Gebührenbefreiung for die Oberfllchen

entwässerung mit der BegrOndung beantragen, ich leite 

nicht mehr ein, also brauche ich keine GehOhren mehr zu be

zahlen; denn das Vorteilssystem - ausweislich Ihres Redebei
trags- schaffen Sie ab. Das haben Sie vorhin vorgetragen. 

Das wird zum einen bedeuten, daß wir natürlich die Gebüh

ren fOr den Kubikmeter Abwasser erhöhen müssen, weil die 

Kosten vorhanden sind und umgelegt werden müssen. Die 

BOrgerinnen und BOrger als GehOhrenzahler werden auf ih
rer Gebührenrechnung feststellen, daß sie unter dem Strich 

- das ist das einzige Entscheidende - mehr an Gebühren pro 

Kubikmeter Abwasser bezahlen und letztendlich ihr umweh:-



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 67. Sitzung, 9. Dezember 1993 5241 

freundliches Verhalten in keiner Weise belohnt wird. Dann 

wird die Konsequenz die sein, die wir schon heute feststellen: 
Sie leisten damit der Parteien- und Politikverdrossenheit ei

nen ganz großen Vorschub, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

Diese und viele andere Gründe sind nachlesbar. Sie können 

Sie alle im Protokoll zur Anhörung, in der schriftlichen Stel

lungnahme des Gemeinde- und Städtebundes und auch in 

den Plenarprotokollen nachlesen. Wenn Sie die Redebeiträge 

von uns zur ersten und zweiten Beratung -in Teilen auch die 

der (DU-Fraktion- nachlesen, werden Sie erkennen, daß wir 

jedenfalls den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen ab

lehnen müssen. 

(Beifall der GRÜNEN und der CDU

Zurufdes Abg. Wilhelm, CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Gäste im rheinland

pfälzischen Landtag begrUBen, und zwar Vertreterinnen und 

Vertreter des Landesverbandes der Gehörlosen Rheinland

pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Erstmals nehmen Gehörlose an einer Landtagsdebatte teil, 

die gleichzeitig durch eine Gebärdendalmetseherin Obersetzt 

wird. Wirfreuen uns ganz besonders, meine Damen und Her

ren, daß Sie uns den Besuch auf Einladung des Landes

beauftragten fOr Behindertenfragen, Herrn Staatssekretär 
Reichenbecher, der die Gruppe heute nachmitlag hier be

treut, erstatten. 
(Beifall im Hause) 

Ich begrüße ebenso herzlich Polizeianwärterinnen und Poli

zeianwärter aus Rheinland-?falz, die ebenfalls dieser Land

tagsdebatte folgen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

sich der Landtag vor einem Monat in erster Lesung mit der 

anstehenden Änderung des Kommunalabgabengesetzes be

faßte- korrekterweise mOßte man allerdings sagen: mit der 

dritten Reparaturnovelle -, habe ich mir erlaubt, darauf hin

zuweisen, daß Beitragsausfälle bei den kommunalen Gebiets

körperschaften in Millionenhöhe fOr das Jahr 1993 nur ver

hindert werden können, wenn der Gesetzentwurf noch vor 

dem 31. Dezember dieses Jahres verabschiedet und in Kraft 

gesetzt wird. 

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

Ich möchte mich deshalb zunächst bei den Fraktionen von 

SPD und F.D.P. dafor bedanken, daß dieser Hinweis ernst ge

nommen wurde. 

(Geimer, CDU: Bravo!) 

Sie haben diesem Hinweis durch die von Ihnen veranlaSte zU

gige Terminierung und Beratung des Gesetzentwurfs in den 

AusschOssen und im Plenum Rechnung getragen. 

Die Abgeordneten der Opposition haben allerdings mit ih

rem Antrag auf Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

im Innenausschuß versucht, auf diese Weise die Verabschie

dung des Gesetzentwurfs noch in diesem Jahr zu torpedie

ren. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Verehrter Herr Abgeordneter Geimer, dies war deshalb un

verständlich, weil der vorliegende Gesetzentwurf auf eine 

Forderung des Gemeinde- und Städtebundes, dessen Mitglie

der in erheblichem Umfang von der Entscheidung des Ober

verwaltungsgerichtsbetroffen sind, zurOckgeht. 

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

Dementsprechend hatte der Gemeinde- und Städtebund sei

nen Mitgliedern- das wissen Sie genauso gut wie ich- bereits 

mit Rundschreiben empfohlen, möglichst umgehend Ent

scheidungen darOber zu treffen, ob sie die vom Gesetzent

wurf vorgesehene beitragsrechtliche oder die gebOhren

rechtliche Regelung Obernehmen wollen. 

(Geimer, CDU: Sie waren bei der 

Anhörung nicht anwesend!) 

- Herr Abgeordneter Geimer, ich finde Ihren Hinweis wenig 

hilfreich. Sie wissen, daß parallel dazu eine Kabinettssitzung 

stattfand und daß das Innenministerium durch den Staatsse

kretär vertreten war. 

Angesichts dieser Sachlage und unter BerOcksichtigung des 

zeitlichen Moments frage ich mich, was mit einer Anhörung 

noch erreicht werden sollte. Wohlgemerkt, ich spreche nicht 

von einer Anhörung zur generellen ~ovellierung des Kom

munalabgabengesetzes. Sie wird ulnfassend durchzufahren 

sein. Herr Abgeordneter Geimer, wenn man ansonsten - das 

tun Sie besonders gern- von frOh bis spät Ober die Finanznöte 

der Gemeinden klagt, hätten Sie, meine Damen und Herren 

von der Union und der Fraktion DIE GRÜNEN, bewußt in Kauf 

genommen, daß es in folgenden Gemeinden und Verbands

gemeinden zu Einnahmeausfällen kommt: 

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

Geimer, COU: Im Ergebnis zahlen allei

Mertes, SPD: Hört, hörtl) 
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Stadt Sinzig, Adenau, Altenahr, Brohltal, Altenkirchen, Flam
mersfeld, Hamm, Wissen, Meisenheim, Sobernheim, Baum

holder, Birkenfeld, Rhaunen, Cochem-Land, Treis-Karden, Ul
men, Zell, Maifeld, Asbach, Linz, Puderbach, Rengsdorf, 
Kirchberg, St. Goar, Oberwesel, Braubach, Diez, Hahnstttten, 
Katzenelnbogen, loreley, Nassau, Hachenburg, Höhr
Grenzhausen, Montabaur, Ransbach-BaumbaCh, Rennerod, 
Selters, Wallmerod, Westerburg, Wirges, Morbach, Bern
kastei-Kues, Kröv, Bausendorf, Manderscheid, Neumagen
Dhron, Thalfang, Wittlich-Land, Bitburg-Land,lrrel. Kyllburg, 
Neuerburg, Prüm, Daun, Gerolstein, Hillesheim, Kelberg, 

Saarburg und Schweich. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.
Geimer, CDU: Was ist mit denen?) 

Ich kann mir vorstellen, daß Ihnen das nicht besonders ange

nehm ist. 

Meine Damen und Herren, diese Kommunen haben es aus

schließlich den Regierungsfraktionen zu danken, wenn es 
nicht zu Einnahmeausfallen kommt. 

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

Ich denke, sie werden das vor Ort auch deutlich machen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Zwecks Vermeidung von Wiederholungen möchte ich mich 

zum Inhalt des Gesetzentwurfs heute nicht mehr .!liußern, 
sondern an meine Ausführungen bei der ersten Lesung erin

nern. Einige Anmerkungen zu dem, was von den Herren Ab

geordneten Geimer und Seibel ausgeführt worden ist, müs

sen mir aber erlaubt sein. 

Herr Abgeordneter Geimer unterstellt der Landesregierung 
und den sie tragenden Fraktionen permanent eine Salami

taktik dahin gehend, daß das Kommunalabgabengesetz st.!lin

dig geändert werde, um in der Öffentlichkeit eine umfang
reiche Diskussion Ober das Gesetz von 1986 und das Vorlegen 

eigener konkreter Vorstellungen zu vermeiden. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Herr Abgeordneter, das haben Sie hier geäußert. Sehr ver
ehrter Herr Geimer, solche unsachlichen Darstellungen bin 

ich eigentlich von Ihnen nicht gewohnt. 

(Wilhelm, CDU: Was7) 

Ich habe bereits im September von dieser Stelle aus angekün

digt, daß der entsprechende Gesetzentwurf der Landesregie

rung im zweiten Quartal des nächsten Jahres im Landtag be
raten werden kann. Dieser Gesetzentwurf wird eine Reihe 
konkreter Vorstellungen enthalten. Es wird sich zeigen, daß 

weder die Landesregierung noch die sie tragenden Fraktio

nen eine umfangreiche und umfassende Diskussion ihrer Vor-

stellungenscheuen müssen, zumal weder SPD noch F.D.P. das 
Jahrhundertwerk von 1986 zu verantworten haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es wird sich dann auch erweisen, daß die heute zur Beratung 

anstehende dritte Reparaturnovelle nicht Teil einer Salami
taktik ist, sondern durch ein nicht aufschiebbares Regelungs
bedürfnisverursacht wurde. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, es handelt sich um ein Regelungs

bedürfnis, das im übrigen auch die Enquete-Kommission er

kannt hat. Auf Seite 25 ihres Berichts regt sie n.!limlich an- ich 
zitiere -: ,.Das durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts 

vom 11. März 1993 entstandene Problem ist durch eine ent

sprechende Änderung des KOmmunalabgabengesetzes zu lO
sen.· 

(Beifall der F.D.P.) 

Verehrter Herr Abgeordneter Geimer, Vorsitzender der 

Enquete-Kommission waren Sie. 

Meine Damen und Herren, ich will mir im Interesse der Zeit 
weitere AusfOhrungen ersparen. Ich möchte aber auf jeden 

Fall noch einmal feststellen, daß wir rechtzeitig -wie im Sep
tember angekündigt - das neue Kommunalabgabengesetz 

vorlegen werden. Ich mOChte mich im Interesse der von mir 

genannten Kommunen bei den Regierungsfraktionen noch 

einmal fOr diese wichtige parlamentarische Initiative in der 
heute anstehenden speziellen Frage bedanken. 

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

Vizeprlsident Helnz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 

daher zur Abstimmung. 

Zunächst ist Ober die Beschlußempfehlung - Drucksache 
12/3940- abzustimmen. Wer dieser Beschlußempfehlung sei
ne Zustimmung geben mOchte, den bitte Ich um das Handzei

chen! -Gegenstimmen?- Danke. Stimmenthaltungen?- Da

mit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

- Drucksache 12/3668 - unter BerOcksichtigung zuvor be

schlossener Änderungen. Wer diesem Gesetzentwurf seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich ebenfalls um das 

Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen?- Danke. Stimment

haltungen? 

(Wilhelm, CDU: Ein Votum gegen 

die BOrgerl) 
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Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen nun zur SChlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke. 
Gegenstimmen?- Danke. Stimmenthaltungen?- Der Gesetz

entwurf ist in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 13 und 14 der 

Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung fOr 

Rheinland-Halz (EinfQgung eines Artikels 85 a) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/3755-
Dritte Beratung 

Landesgesetz zur Rechtsstellung und 

Finanzierung der Fraktionen 

(Fraktionsgesetz Rheinland-pfalz) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/3756-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/3921-

Zum Fraktionsgesetz erteile ich dem Berichterstatter, Herrn 

Abgeordneten Seibel, das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags vom 12. November 1993- das 

war die 65. Sitzung - ist der Gesetzentwurf zur Rechtsstellung 

und Finanzierung der Fraktionen (Fraktionsgesetz Rheinland

pfalz) an den Haushalts- und Finanzausschuß-federfahrend
und an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Zuvor wur

de dieser Gesetzentwurf in einer interfraktionellen Arbeits

gruppe in seinen wesentlichen Grundzügen ausgearbeitet. 

Zwischen den vier Landtagsfraktionen bestand Einigkeit, daß 

der Landtag einen Gesetzentwurf zur Rechtsstellung und Fi

nanzierung der Fraktionen möglichst schnell in Kraft setzen 

soll. Auch was die Grundzüge dieses Gesetzentwurfs betrifft, 

bestand Einigkeit zwischen den vier Landtagsfraktionen. 

Im Rahmen der Beratungen im Haushalts- und Finanzaus

schuß wurde in § 3 Abs. 4 Satz 2 eine Änderung eingefügt, 

die von allen vier Fraktionen gemeinsam eingebracht und ge

tragen worden ist. Diese Änderung konkretisiert die Frage 

der Rückstellungen, die eine Fraktion vornehmen kann. 

ln § 8 Halbsatz 2 wurde ebenfalls eine Ergänzung in das Frak

tionsgesetz eingefügt. Dieser § 8 betrifft den Bericht des Prä

sidenten über die Angemessenhalt der Geld- und Sachleistun

gen an die Fraktionen.lm Zusammenhang mit diesem Bericht 

soll jetzt auch eine Stellungnahme der Fraktionen eingeholt 

werden. Das war die Änderung in § 8 Halbsatz 2. 

DarOber hinaus wurde im laufe der Beratungen ein neuer 

§ 12 in den Gesetzentwurf eingefügt. Dieser Paragraph re

gelt die Geheimhaltungspflicht der Fraktionsangestellten. 

Im Vertaufe der Beratungen hat die Fraktion DIE GRÜNEN 

deutlich gemacht, daß sie im wesentlichen den Gesetzent

wurf mittragen wird. Allerdings wurden abweichende Mei

nungen im Hinblick auf die Erhöhung der Zuweisungen an 

die Fraktionen und im Hinblick auf§ 12 deutlich gemacht. 

Insoweit empfiehlt die Beschlußempfehlung die Annahme 

des Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

zur Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen (Frak

tionsgesetz Rheinland-pfalz). 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei GRÜNEN, 

SPD und CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Jch bedanke mich bei dem Berichterstatter, Herrn Seibel. Wir 

haben eine Redezeit von fOnf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Aussprache erteile ich Herrn Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh will keine wei

teren Ausführungen mehr zu der vorangegangenen Verfas
sungsänderung machen, weil das gestern in aller Breite ge

schehen ist.ln der Zwischenzeit hat sich kein Beratungsgrund 

mehr ergeben, dies nun erneut noch einmal vorzutragen und 

zu verändern. 

Meine Damen und Herren, ein Hinweis auf die Notwendig
keit dieser Debatte ist- so glaube ich- OberfiOssig. Wir sind 

alle der Meinung, daß wir ein Fraktionsgesetz brauchen. Die 

Verankerung der Fraktionen einmal in der Verfassung, zum 

anderen nunmehr in dem eigenen Fraktionsgesetz ist auf

grund der Bedeutung der Fraktionen far die parlamentari

sche Arbeit nötig. Ich glaube, das ist hier im Hause unstrittig. 
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Der Berichterstatter hat auf die Veränderungen im Laufe der 

Beratung nach der ersten Lesung hingewiesen. Ich brauche 
auch dies nicht besonders zu betonen. Es geht einmal um die 

ROckstellungen nach § 3 Abs. 4 und um den Bericht des Prasi
denten nach§ 8 Ober die Angemessenheit der Ausstattung. 

Meine Damen und Herren, im Blickpunkt der öffentlichen 

Kritik steht eigentlich nur ein entsprechendes Bemerken der 

Fraktion DIE GRÜNEN, das sich wohl auf zweierlei reduziert: 
zum einen auf die Geldleistungen insgesamt bzw. auf die Er
höhung der Geldleistungen, zum anderen auf die EinfUgung 

eines neuen § 12, auf die Geheimhaltungspflicht der Frak

tionsmitarbeiter. 

Es gibt dazu eine Presseinformation der GRÜNEN, die alles in 

eine Beurteilung zusammenfegt, die wir nicht teilen, nämlich 
Verfassungsänderung, Fraktionsgesetz, Abgeordneten- und 

Di.!itengeschichte, alles in einem Aufwasch, alles nicht ganz 

richtig, alles mit einer eindeutigen Tendenz: die anderen ma

dig zu machen und sich als besonders gut herauszustellen. -
Wenn man sich das Ding dann genau anschaut, stellt man 

fest, daß verschiedentlich der Duktus des Ganzen schon dafor 

spricht, was man eigentlich meint_ 

Meine Damen und Herren, wenn Sie von Vorabgenehmigung 

einer Erhöhung sprechen, muß ich Ihnen sagen, dies ist 

schlichtweg eine Unterstellung. Wir machen keine Voraber

höhung. Wir nehmen in diesem Gesetz eine Erhöhung fOr das 

Jahr 1994 vor. Wir genehmigen uns nichts vorab. 

Allein dieses zeigt mir schon, wo eigentlich Ihr Schwerpunkt 
liegt: Sie wollen zwar das Geld nehmen, aber die anderen da

fOr verantwortlich machen, daß Sie das Geld nehmen. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das auch noch ein

mal eindeutig sagen - ich habe bei der letzten Sitzung auch 

die Summen genannt, die die kleinen Fraktionen und die die 

großen Fraktionen erhalten -: Die Arbeit der Fraktionen ist 

ein notwendiger Bestandteil unserer parlamentarischen De

mokratie. Diese Arbeit beinhaltet die Kontrolle der Regie

rung, Eigeninitiative, Öffentlichkeitsarbeit und vieles andere, 
darunter auch Initiativen aus den Reihen der Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter, die sie an die Abgeordneten und an die 

Fraktionsführung herantragen. DafQr braucht man ein Geld
ganz logisch. Ohne Geld ist nichts. 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grunde sind wir der 
Meinung, daß diese sehr maßvolle Erhöhung, die auch durch

aus ausgewogen zwischen den großen und kleinen Fraktio

nen stattgefunden hat, notwendig und sinnvoll ist. 

Die Frage, ob eine Prüfung auf Verfassungskonformität an
gemessen ist, mag von den GRÜNEN gestellt werden. Wir sind 
der Meinung, das wird sicherlich seinen Bestand haben. Wir 

haben die Prüfung durch den Rechnungshof, die Offenle

gung und die Transparenz geregelt. Wir sind der Meinung, 

daß dies eine vernünftige Regelung in diesem Fraktionsge

setz ist. 

Völlig unverständlich ist uns Ihre Pressemitteilung als Frak
tionsvorsitzende, Frau Grotzmacher, die Sie in Richtung Frak

tionsmitarbeiter und mit Hinwels auf die Beratungen und auf 

die anderen Fraktionen zur Geheimhaltungspflicht der Frak
tionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter machen. Hier verste

he ich Sie genauso wie bei der Festlegung der Fraktionsmin

destgröße Oberhaupt nicht. Wenn es denn Oberhaupt noch 
einer BegrUndung bedarf, warum es eine Verschwiegenheits

pflicht gibt, dann ist es der Brief der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, den Sie hier veröffentlicht haben. 

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

Nichts anderes spricht im Endeffekt dafür; denn so dumm 

- Entschuldigung - kann man doch gar nicht sein, daß man 

sich selbst eine Geheimhaltung in 5achen parlamentarischer 
Arbeit auferlegt, aber seinen Mitarberinnen und Mitarbei

tern nicht. Das kann doch wohl nicht sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Im Obrigen treffen wir hiermit eine Regelung, die auf eine 
Bundesregelung zu rOckgeht und die dort völlig unstreitig ist 

und von allen Fraktionen getragen worden ist, olmlieh eine 

Geheimhaltungsregelung, die notwendig ist und von uns 

auch so gesehen wird. 

Frau GrOtzmacher, ich weise mit Entschiedenheit Ihre Beur

teilung zurOck, daß die Sozialdemokraten durch den Vorstoß 

einer Erhöhung der Fraktionsgelder in den Vorgesprächen ei

nen Konsens zerstört hatten. Wir hatten die gute Übung, 
zwischen den Fraktionen Gesprache zu fahren. Diese bleiben 

dann auch vertraulich, weil das sein muß; das wissen Sie auch. 

Wenn Sie aber hingehen und daraus eine öffentliche Debatte 
machen, werden wir zwei Dinge tun: Wir werden zum einen 

dann nicht mehr mit Ihnen reden und zum anderen nichts 

mehr tun, auch fOr Sie dann nichts mehr tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Die SOzialdemokraten haben einvernehmlich zwischen allen 

Fraktionen gesagt: 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir mOssen uns Ober die Frage der FraktionszuschUsse unter
halten, und die Höhe ist nicht ausreichend. - Das war offen 

und ehrlich. Sie haben dem nicht widersprochen, weder im 

ersten Gespräch noch im zweiten Gespräch. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Sie haben gesagt: Ich muß damit in die Fraktion gehen-, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 67. Sitzung, 9. Dezember 1993 5245 

was vernünftig ist. Das haben wir alle gesagt. Dann uns aber 
zu unterstellen, dieser Vorstoß habe den Konsens zerstört, ist 
nicht nur billig, meine Damen und Herren, er ist auch falsch. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepn\sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittko'N'Skydas Wort. 

Abg. Wittkowsky. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

dieser verbundenen Debatte, der dritten Lesung der Verfas

sungsänderung und der zweiten Lesung im Gesetzgebungs

verfahren fOr das Fraktionsgesetz, möchte '1ch ebenfalls wie 

mein Kollege Kar! Peter Bruch zu der anstehenden Verfas

sungsänderung in dritter Lesung keine Ausführungen mehr 

machen. Unsererseits haben wir die Ausführungen in der 

gestrigen Sitzung vorgetragen. 

Auch bei der Bemerkung zur zweiten Lesung des sogenann~ 

ten Fraktionsgesetzes kann ich mich im wesentlichen auf mei~ 

ne Ausführungen beziehen, die ich fOr die SPD, für die CDU~ 

Fraktion 

(Heiterkeit im Hause) 

bei der ersten Beratung gemacht habe. 

- Diese Verwechslung liegt nahe, weil wir einen gemeinsa

men Antrag gestellt haben.lch bitte, mir das wirklich nachzu

sehen. 

(Mertes, SPD: Das müssen Sie mit Ihrer 

!=raktion ausmachen!-

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Durch den gesetzgeberischen Vorgang erfolgen die Regelun

gen im einzelnen fürdie Rechtsstellung und die Finanzierung 

der Fraktionen in einem Gesetz, dem sogenannten Fraktions

gesetz. Der Entwurf des Fraktionsgesetzes hat gegenüber der 

ersten Lesung durch die Ausschußberatungen drei Änderun

gen von unterschiedlichem Gewicht erfahren; der Berichter

statter hat darauf hingewiesen. 

Es geht um eine Präzisierung für die Rücklagenbildung bei 

den Fraktionen durch die Klarstellung des Bezugs auf die 

jährlichen Leistungen. Das Wort "jährlich'" wird eingefügt. 

Zum anderen soll der Präsident durch eine entsprechende 

Einfügung in § 8 gehalten sein, vor Abgabe seines Berichts 

Ober die Angemessenheit der Leistungen an die Fraktionen 

auch noch eine Stellungnahme der Fraktionen selbst einzu

holen. Außerdem soll noch neu ein § 12 ,.Geheimhaltungs

pflicht der Fraktionsangestellten" in das Gesetz mit gegen

Ober in vergleichbaren Bereichen analogen Regelungen auf

genommen werden. Meist entsprachen dem ohnehin schon 

die bisher geltenden Vertrage mit den Mitarbeitern. Bei der 

CDU-Fraktion ist das zumindest so der Fall. Bei Ihnen von der 

Fraktion DIE GRÜNEN offenbar, trotz lh res Zwischenrufs, Frau 

Kollegin GrOtzmacher, nicht; denn sonst kann ich mir die Re

aktionen Ihrer Mitarbeiter nicht erklären. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Nicht Geheimhaltung um der Geheimhaltung willen ist hier 

gemeint, sondern auch eine Regelung, die ein geordnetes 

Verfahren für die Darstellung des politischen Willens ermög

lichen und sichern und die die Vertraulichkeit dort gewahrlei

sten soll, wo dies aus persönlichen und sonstigen Gründen 

geboten erscheint. Das ist der Sinn und Zweck der Einfügung 

dieses neuen § 12. Es ist damit also keineswegs, wie die GRÜ

NEN wieder einmal fälschlicherweise unterstellen, eine man

gelnde Transparenz der politischen Arbeit zu verbinden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das habe ich in dem Zusammen

hang auch nie gesagt!) 

Wir weisen diese Unterstellung mit Nachdruck zurück. 

(Beifall bei derCDU) 

- Sie haben darOber sogar eine Pressekonferenz gemacht, 

Frau Kollegin GrOtzmacher. 

(Frau Grützmach er, DIE GRÜNEN: 

Das hat damit nichts zu tun 1) 

Für den weitaus Oberwiegenden Teil der Fassung des Gesetz. 

entwurls, der in den AusschOssen unverändert geblieben ist, 

beziehe ich mich auf alle in der ersten Beratung gemachten 

Ausführungen einschließlich der Begründung für die unab

weisbare Notwendigkeit einer maßvollen Erhöhung der fi

nanziellen Leistungen an die Fraktionen. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN argumentiert mit ihrer Ablehnung 

an dieser Stelle unredlich. Sie profitieren voll von allen Rege

lungen, und dies auch noch Oberproportional, wenn man die 

Pro-Kopf-Berechnung herstellt. 

(Beifall bei CDU und SPD • 

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Sie betreiben auch hier, wie bei dem Punkt ,.Enquete· 

Kommission'" gestern, den Versuch der Irreführung der Öf

fentlichkeit mit falschen Aussagen. Ich kann nur hoffen, daß 

dieser Versuch an der Klugheit und an den Kenntnissen derer, 

die darOber berichten und die das registrieren, scheitern 

wird. 
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Die CDU-Fraktion wird diesem Gesetzentwurf in der vorlie
genden geänderten Fassung, wie er aus den AusschOssen 
kam, zustimmen. 

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

Vlzeprlsldent Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. DleckvoB, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

der Verfassungsänderung - Einfügung eines Artikels 85 a -

werden wir den Fraktionen in unserer Landesverfassung end
lich das Gewicht verleihen, das sie im parlamentarischen Le
ben haben und das das Bundesverfassungsgericht ihnen in 
dem von mir schon mehrfach zitierten WOppesahi-Urteil vom 
Juni 1989 audrOcklich auch zugeschrieben hat. 

Mit der einfachgesetzlichen Ausgestaltung der Verfassung 
der Fraktionen, dem Fraktionsgesetz, befaßt sich die Drucksa
che 12/3756, die wir heute beschließen wollen. 

§ 1 dieses Gesetzentwurfs ist von entscheidender Bedeutung, 
wenn er ausdrOckt, daß die im Landtag gebildeten Frakticr 
nen rechtsfähige Vereinigungen sind, also eigenständige Trä
ger von Rechten und Pflichten. Das wurde bisher zwar schon 
immer so gehandhabt, aber eine rechtssatzmäßige Fest
schreibung durch Gesetz geschieht zum ersten Mal. Das ist 
wichtig fOr die Sicherheit dessen, der mit den Fraktionen kon
trahiert, sei es, daß er VertrAge Ober Leistungen schließt, sei 
es, daß er in ein Arbeitsverhältnis tritt. 

§ 2 befaßt sich mit den Geld- und Sachleistungen an die Frak
tionen. Auch hierzu lassen Sie mich noch einmal das Bundes
verfassungsgericht zitieren. Ich tue das wegen der Offentli
ehen Erwlgungen, die unter anderem auch von einem be
stimmten Professor so unter das Volk gestreut werden. Des
wegen ist es mir wichtig, noch einmal klarzustellen, was das 
Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Es sagt: "Die Finanzie
rung der Fraktionen mit staatlichen ZuschOssen ist verfas
sungsrechtlich unbedenklich. Sie soll eine sachgemäße effek
tive Fraktionsarbeit im Rahmen der Aufgaben des Parlaments 
ermöglichen und gewährleisten. • Wer dies moralisch in Zwei
fel zieht, ist beim Bundesverfassungsgericht an der falschen 
Adresse. 

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

Jetzt zur Höhe, Frau GrOtzmacher. Der Kollege Bruch hat da
zu schon einiges gesagt. Wir werden in aller Gelassenheit ab
warten, wieviel Sie am Ende des Jahres in der Schatulle las
sen; denn Sie mossen die Zuschüsse nicht nehmen. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ande" als bei der Frage der Entschldigung des Abgeordne
ten, 

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

bei dem der Verzicht in Artikel 97 Abs. 2 unserer Landesver
fassung ausdrOcklich ausgeschlossen ist, mOssen Sie Fraktions
zu schOsse for die Fraktionsarbeit nicht nehmen. Wir werden 
also in aller Gelassenheit am Ende des Jahres 1994 kontrollie
ren, wieviel Sie in der Schatulle lassen. 

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

Dann wollen wir einmal sehen, wie aufrichtig Ihr Protest ge
meint war. Bisjetzt war es nach meiner Kenntnis noch immer 
so, daß Sie ausgeschöpft haben, was Ihnen der Landeshaus
halt ermOglicht hat. 

(Zuruf von der SPD: Bis zum 
letzten roten Heller!) 

Die ROckflOsse haben sich meiner Einsicht bisher verborgen. 
Wir werden das also sehen. ln aller Ruhe warten wir das ein
mal ab. 

Auch die Neuregelung des § 12 Ober die Wahrung der Ver
traulichkeit durch Fraktionsangestellte, die wir§ 49 des Frak
tionengesetzes des Bundestags entnommen haben, 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

bekämpfen Sie mit Argumenten, die mir nicht einsichtig sind. 
Wenn es so ist, wie Sie eben sagen, daß das bei Ihnen alles 
schon geregelt sei - Sie brauchten diese Regelung nicht -, 
dann verstehe Ich Ihre Aufregung nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN) 

Wenn das alles geregelt ist, dann frage ich Sie: was ist denn 
dann daran so schlimm? SO ist auch das Schreiben Ihrer Be
diensteten an die Fraktionen meines Erachtens zutiefst wi
dersprOchlich. Entweder gilt das schon, dann brauchen Sie 
sich nicht zu beschweren, oder aber Sie haben Grund. eine 
solche Regelung nicht zu wollen. 

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

Bei uns liegt die Sinnhaftigkeit dieser Regelung auf der Hand, 
auch wenn sie von Ihrer Fraktion, wie gesagt, aus welchen 
Granden auch immer, in Wahrheit beklmpft wird. Wir wer
den sie so beschließen. 

Die Änderungen im Obrigen hat Herr Kollege Seibel darge
stellt. Es geht einmal um eine Erglnzung, um eine klarstellen
de Formulierung. 
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Oie F.D.P.-Fraktion wird dem Fraktionsgesetz in der Form der 

Beschlußempfehlung zustimmen. Sie wird Klarheit Ober 

Rechtsnatur, Aufgabenstellung und Finanzierung sowie 
Rechnungslegung der Fraktionen bringen und darOber hin

aus zu jener Transparenz fOhren, die in der öffentlichen Dis

kussion zur Zeit angemahnt wird. 

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

Vizepri'isident Bojak: 

Das Wort hat Frau Kollegin GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, in den Ausschußberatungen hat 

das Fraktionsgesetz, auf das ich mich auch beziehe- also nicht 

mehr auf die Verfassungsänderung -,einige kleinere positive 

Veränderungen erfahren. Diese wurden uns auch gerade vor

gelegt. Aber bei dem Knackpunkt für uns, bei der Erhöhung 

der Fraktionszuschüsse zu diesem Zeitpunkt, hat sich leider 

nichts geändert 

Dann ist noch dieser zusätzliche§ 12, der für uns völlig unver

ständlich ist, weil Oberf!Ossig, dazugekommen. Herr Bruch, in 

diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal ganz ent

schieden Ihre Unterstellung zurückweisen, die Sie gestern 

zum Ausdruck gebracht haben, wir GRÜNEN hätten inner

halb der Fraktion Schwierigkeiten mit den Grundsatzen der 

parlamentarischen Demokratie. Wer für die parlamentari

sche Demokratie und deren Ansehen bei den Bürgern so be

deutende Gesetzesvorhaben wie Fraktionsgesetz und Abge

ordnetengesetz im SChweinsgalopp möglichst noch während 

der Haushaltsberatungen in verdächtiger Eile durchdrückt, 

der sollte nicht bei den anderen nach dem Verständnis für 

parlamentarische Demokratie fragen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprasident Bojak: 

Frau Kollegin Grützmacher, gestatten Sie eine Zwischenfra

ge? 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Bruch. SPD: 

Frau Grützmacher, wenn Sie mein Zitat so vehement bestrei

ten, dann frage ich Sie: Können Sie mir erklären, warum Sie 

in Ihrem Gesetzentwurf genau diese Passage gestrichen ha

ben? 

Abg. Frau GrQtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Wir haben das im Fraktionsgesetz geregelt. Das ist natürlich 

auch eine wichtige Form der Regelung. Daß es in der Verfas

sung geregelt werden muß, darOber kann man reden, aber 

das ist nicht das Entscheidende. Für uns war der entscheiden

de Punkt, daß die Fraktionen eine Starke von fünf Abgeord

neten haben müssen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, gestatten Sie eine weitere 

Zwischenfrage des Herrn Kollegen Bruch? 

Abg. Frau Gratzmacher. DIE GRÜNEN: 

Eine Frage noch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Frau Kollegin Grützmacher, sind Sie mit mir einig, daß die 

Verfassung einen höherwertigen Rang hat als das Fraktions

gesetz? 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Natürlich bin ich mit Ihnen darOber völlig einig. Deswegen 

hätten wir uns auch geWOnscht, 

(Bruch, SPD: Können Sie dann vor diesem 

Hintergrund begründen, warum Sie 

diese Passage gestrichen haben?) 

daß der Abschnitt mit den fünf Abgeordneten aufgenommen 

worden ware, weil es einen höheren Rang hat. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Jetzt mOchte ich aber zu dem Gesetz zureckkommen und 

noch einmal deutlich machen: Wir GRÜNEN sind nicht grund

sätzlich gegen eine Erhöhung der Fraktionszuschüsse. Das 

scheint irgendwie nicht durchzudringen. 

(Zu rufvon der CDU: Aha I) 

Das habe ich auch bei der ersten Lesung zum Fraktionsgesetz 

sehr deutlich gesagt. Wir sind aber auch der Meinung, daß 

die Arbeit der Fraktionen umfangreicher geworden ist und 

daß die Fraktionen eine wichtige Aufgabe im Zusammenspiel 

der parlamentarischen Kräfte leisten müssen. Das ist nicht der 

springende Punkt. Der springende Punkt ist, daß in dem Ge

setz selbst festgelegt ist, wann und wie eine Erhöhung von-
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statten gehen soll, daß namlich der Präsident einen Bericht 
zusammen mit dem Rechnungshof vorlegt; auf dieser Grund
lage können wir Ober eine Erhöhung reden. Dies ist die zwei

te Erhöhung, nachdem im Mai die reguläre Erhöhung nach 

dem alten Gesetz vorgenommen wurde. Diese Art und Weise 

der Erhöhung lehnen wir ab. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Aber Sie nehmen sie!) 

Die GRÜNEN halten es für nicht akzeptabel, auch gerade 

jetzt, wo endlich eine Grundlage dafür geschaffen ist, noch 
einmal diese Mauseheltour zu versuchen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was? 
Unverschämtheit!) 

Die für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbare Erhöhung 
der Fraktionszuschüsse kommt jetzt wirklich zum falschen 
Zeitpunkt, wenn man die gesamten Sparmaßnahmen in an

deren Bereichen sieht. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, im Ausschuß ist urplötzlich noch 

eine zweite, fOr uns Oberhaupt nicht nachvollziehbare Ände
rung von den anderen drei Fraktionen eingebracht worden. 

Es handelt sich um§ 12, in dem den Fraktionsmitarbeiterin

nen eine sehr umfangreiche, auch nach dem Ausscheiden aus 

der Fraktion noch nachwirkende Schweigepflicht auferlegt 

wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin, sind Sie bereit, noch eine Zwischenfrage zu be

antworten? 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Ich habe nicht mehr viel Redezeit.lch gebe Ihnen die Antwort 

sehr gerne hinterher. 

{Wilhelm, CDU: Beim Kaffee!} 

Wirsind der Meinung, daß die arbeitsvertraglich fixierte bzw. 
im Bundesangestelltentarif festgelegte Schweigepflicht voll

kommen genagt, und sehen Oberhaupt keine Veranlassung, 

fOr die Fraktionsmitarbeiter einen Extramaulkorb zu schaf

fen. 

Meine Damen und Herren, es gibt doch eine juristische Regel, 
daß nur das gesetzlich geregelt werden soll, was unbedingt 

gesetzlich geregelt werden muß. Wir sind jedenfalls der Mei

nung, daß das so sein soll. Deswegen lehnen oMrden § 12 ab. 

Abschließend möchte ich noch einmal sagen, daß wir das Ge

setz vom Grundsatz her und von seiner inhaltlichen Ausge
staltung fOr einen richtigen Schritt halten. Wir haben auch 

schon in der letzten Legislaturperiode- unsere erste im rhein

land-pfälzischen Landtag - Immer wieder gefordert, daß die 
Rechte und P11ichten der Fraktionen auf eine klare rechtliche 

Basis gestellt werden mOssen und daß die Fraktionen vor al

lem Aufschluß aber ihre Finanzen geben mOssen. Diesen For
derungen von uns kommt das Gesetz im großen und ganzen 

nach. Daher ist es auch fOr uns um so bedauerlicher,---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin GrOtzmacher, Ihre Redezeit ist bereits abgelau
fen, aber ich lasse noch eine Frage des Herrn Kollegen Wil

helm zu, sofern Sie sie gestatten. 

Abg. Frau GrQtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Ich lasse diese Frage jetzt nicht mehr zu. Ich habe gesagt: 

ZWei sind genug. 

Ich bin beim letzten Satz: Dieser Forderung von uns kommt 

das Gesetz im großen und ganzen nach. Deshalb ist es für uns 
um so bedauerlicher, daß mit den beiden am Schluß dazuge

kommenen Änderungsvorschlagen die gemeinsame Basis der 
vier Parteien verlassen wurde. Herr Kollege Bruch, wenn das 

so ist, dann werde ich vielleicht das auch hinterher sagen dür

fen, warum diese gemeinsame Basis verlassen wurde. Das Ist 
alles, was ich getan habe. Wir können daher dem Fraktions

gesetz in der jetzigen Form nicht zustimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vlzeprllsldent Bojak: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begra
Be ich Damen und Herren der Kölner Wirtschaftsschule, Ab

teilung Koblenz. Herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh möchte nur ei
ne Frage an Frau Grützmacher richten. Sie haben mich der

maßen verunsichert, daß Ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, 

wie Sie sich verhalten werden. Werden Sie das Geld der Erho-
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hung der Fraktionszuschüsse als Fraktion DIE GRÜNEN neh

men, oder werden Sie es nicht nehmen? Vielleicht können Sie 

darauf antworten. 

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

Zurufe aus dem Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin Grützmacher, nachdem jetzt eine zweite Runde 

eröffnet ist, steht es Ihnen frei, auch noch einmal das Wort zu 
nehmen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank, ich verzichte!) 

Meine Damen und Herren, das ist nicht der FalL Ich schließe 

die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.D.P. "Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rhein

land-pfalz" - Drucksache 12/3755- in der dritten Beratung 

unter Berücksichtigung der in der zweiten Beratung beschlos

senen Änderungen zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Da

mit ist der Gesetzentwurf in der dritten Beratung mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung mit den soeben beschlossenen 

Änderungen zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben! -Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann 

stelle ich fest, daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstim

mung mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Ich stelle des weiteren fest, daß der Gesetzentwurf mit der 

für Verfassungsänderungen erforderlichen Mehrheit ange

nommen ist. 

Wir kommen nun zum Gesetzentwurf der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. "Landesgesetz zur Rechtsstellung und Fi

nanzierung der Fraktionen (Fraktionsgesetz Rheinland

P1alz}•- Drucksache 12/3756- in zweiter Beratung. Zuvor las

se ich Ober die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses- Drucksache 12/3921 -abstimmen. Wer der 

Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimment

haltungen?- Ich stelle fest, daß die Beschlußempfehlung mit 

den Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

in zweiter Beratung. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Be

ratung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?-

Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Gegen

stimmen? - Stimmenthaltungen? - Damit ist der Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 15 der Tagesord

nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordneten

gesetzes Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/3757-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

- Drucksache 12/3922-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Seibel, 

das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. "Lan

desgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rhein

land-pfalz"~ Drucksache 12/3757- wurde in der 65. Plenarsit

zung des Landtagsam 12. November 1993 an den Haushalts

und Finanzausschuß-federfahrend -und an den Rechtsaus

schuß Oberwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 

seiner 37. Sitzung am 25. November 1993 sowie in seiner 

40. Sitzung am 30. November 1993, der Rechtsausschuß in sei

ner 30. Sitzung am 3. Dezember 1993 beraten. 

Im Verlaufe der Ausschußberatungen wurde der Gesetzent

wurf in drei Punkten geändert. Zum einen wurde§ 19 Abs. 1 

ergänzt. ln dieser Ergänzung geht es darum, daß diejenigen 

Kolleginnen und Kollegen, die vor dem Zeitpunkt des lnkraft

tretens des bestehenden Abgeordnetengesetzes aus dem 

Landtag ausgeschieden sind, mit den Kolleginnen und Kolle

gen, die nach dem lokrafttreten ausscheiden, gleichgestellt 

werden, was die Krankheitskosten betrifft. 

ln der zweiten Änderung in Artikel 2 geht es darum, daß die 

Erhöhung der Entschädigung durch den Wegfall der 13. Diät 

als allgemeine Erhöhung deklariert wird und insoweit auch 
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auf diejenigen Anwendung findet, die derzeit Ruhegehälter 

aus ihrer Abgeordnetentätigkeit beziehen. 

ln der dritten wesentlichen Änderung des Gesetzentwurfs 
geht es darum, daß der bisherige Anspruch auf ein höheres 
Übergangsgeld, das Kolleginnen und Kollegen durch die An

wesenheit im Landtag erreicht haben, erhalten bleibt. 

Vor dem Hintergrund der Änderung empfiehlt der Haushalts
und Finanzausschuß die Annahme des Gesetzentwurfs der 

Fraktionen derSPD, CDU und F.D.P.,. Landesgesetz zur Ände
rung des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz". 

Ich bedanke mich. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter und eröffne 

die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren I Die Änderung des 

Abgeordnetengesetzes fOr Rheinland~P1alz ist an sich eine et
was schwierige Angelegenheit, jedenfalls dann, wenn man 
die öffentliche Darstellung vor sich sieht. Der Hinweis auf die 

Notwendigkeit war bei den Beratungen ein besonderes Pro

blem, weil das zumindest von einer Seite- ich schaue Sie wie

derum an, Frau GrOtzmacher - bestritten worden ist. Es wur
de zum einen gesagt, die Änderung sei sinnvoll, andererserts 

sei sie zu wenig, man könne das alles anders machen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Was ist der Hintergrund gewesen? Zum einen wurde von 

Frau GrOtzmacher gegen das Abgeordnetengesetz Rhein

land-P1alz geklagt. Zum anderen haben wir eine Kommission, 

die eine Arbeit geleistet hat. Diese Kommission hat von uns 
verlangt, wir sollten etwas zur Umsetzung tun. Wir standen 

also in dem Zwiespalt, was wir in dieser Frage tun sollen. Es 

kam heraus, daß wir zumindest einen großen Teil der Rege

lungen in Angriff nehmen wollten, gegen die nicht geklagt 
worden ist und was deshalb umgesetzt werden konnte. Dies 

hat dazu geführt, daß in der Öffentlichkeit ein differenzier

tes Bild dargestellt wurde, nicht das übliche, wie das Frau 

Grützmacher gern als Selbstbedienungsmentalität bezeich

net, auch in Ihrer Pressemitteilung. Wir hatten vielmehr ein 

differenziertes Bild Ober die Notwendigkeit der Veranderun

gen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

- Drucksache 12/3757 - enthält die vorgeschlagenen Ände

rungen; der Berichterstatter hat sie erwahnt. Es geht in die-

sem Zusammenhang auch um die Frage der Höchstversor

gung, die wir angesprochen und entscheidend verlodert ha
ben. Im Verlaufe der Beratungen gab es drei Essentials- wie 

man so schön auf neudeutsch sagt -, die diese Änderungen 
beinhalten, und zwar zum einen die Sicherung der Kranken

versorgung für die vor dem Jahre 1979 ausgeschiedenen Ab
geordneten. ln diesem Zusammenhang gibt es Härtefalle, die 

uns vorgetragen worden sind. 

Zum zweiten mOssen wir unsere ausgeschiedenen Abgeord
neten, die vor diesem Zeitpunkt ausgeschieden sind, an den 

Wegfall der 13. DioU beteiligen. Wir wollen dies auch. Das be

deutet, daß sich deren Rentenberechnung verändern wird. 

Das dritte ist die Eingrenzung der Veränderung des Ober

gangsgeides und die damit verbundene Klarstellung. Damit 

gilt das bisherige Recht fOr die Abgeordneten dieser Wahlpe
riode bzw. die Änderung gilt für diejenigen, die neu in diesen 

Landtag in der 13. Wahlperiode einrücken. 

Frau GrOtzmacher, mit Ihrer Kritik können wir gut leben. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das ist eigentlich schade!) 

Wer sich dieses Gesetz genau anschaut, stellt fest, daß wir 

nichts anderes gemacht haben, als daß wir Verschlechterun

gen festgeschrieben haben. Die 13. Dilt und deren Wegfall 

sehe ich nicht als Verschlechterung, sondern nur als eine Klar

stellung an. Die Reduzierung des Obergangsgeldes von 
20 Monate auf zwölf Monate, den Rentenanspruch in der 

Höchstgrenze herunterzuziehen und die BezugsgrOBe im 

Rentenalter zu verändern, und zwar nach hinten zu schieben, 

das sind wohl klare Verschlechterungen gegenOber dem jet

zigen Recht. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß wir uns 

erneut mit dem Abgeordnetengesetz beschäftigen werden 

mOssen, wenn das Bundesverfassungsgericht Ober die Klage 

der Abgeordneten Frau GrOtzmacher entschieden hat. An

sonsten stimmen wir dem jetzt vorgelegten Entwurf bzw. 

den im Zusammenhang mit den Beratungen beschlossenen 

Änderungen zu. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

Abg. Wlttkow.ky, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlln der zweiten Le

sung des Gesetzentwurfs zur Änderung des Abgeordneten-
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gesetzes Rheinland-pfalz will ich mich ebenfalls auf die Aus

fOhrungen beziehen, die ich fOr die CDU-Fraktion bei der er
sten Beratung gemacht habe. 

Wir unterstreichen noch einmal, daß der von uns zusammen 

mit den Fraktionen von SPD und F.D.P. eingebrachte Ände

rungsentwurf keine Erhöhung der Diäten enthält. Wir beto

nen erneut, daß solche ausschließlich strukturellen Verände

rungen im Abgeordnetengesetz, die vorgenommen werden 

sollen, auch von der Diätenkommission und in dem Zwischen

bericht des Präsidenten an das Parlament im August dieses 
Jahres gefordert worden waren. Dabei handelt es sich insge
samt um den Abbau der als Überversorgung empfundenen 
Teile der Abgeordnetenausstattung im bisherigen Gesetz. 

Dies bezieht sich auf den Wegfall der 13. Diätenzahlung bei 

anteiliger Verrechnung mit den jetzt zwölf monatlichen Zah· 

Iungen. Das bezieht sich auf das spätere Einsetzen des An· 

spruchs auf Altersversorgung für Abgeordnete und die Ver· 

schiebung der Altersgrenze um zwei Jahre für die Zahlung 

der Versorgungsleistungen sowie auf das Absenken der mög· 

Iichen Höchstversorgung von bisher 75 auf künftig 68% der 

Bezüge und auf die Verminderung der einem Minister mit 

Mandat zu zahlenden Abgeordnetendiät von bisher 60 auf 

dann 30%. 

Bei den Beratungen im federtOhrenden Haushalts- und Fi· 

nanzausschuß wurden durch entsprechende Anträge insge

samt drei Änderungen am ursprünglichen Entwurf vorge· 

nommen, die der Berichterstatter gleichfalls schon gekenn· 

zeichnet hat. Ich sage dazu, zwei dieser Änderungen ergeben 

sich aus unserer Verantwortung und Verpflichtung gegen· 

Ober früheren Abgeordneten. Die erste Änderung bezieht 

die vor dem Jahre 1979 aus dem Parlament ausgeschiedenen 

Abgeordneten als Rentenempfänger in die Krankenversor· 

gungsleistungen für die übrigen Versorgungsberechtigten 

ehemaligen Abgeordneten ein, das heißt im Klartext, diese 

können jetzt auch wahlweise entweder einen Zuschuß zu den 

Krankenkassenbeiträgen erhalten, falls dazu die Berechti· 

gung vorliegt, oder sie können Zuschußleistungen analog zu 

den Beihilfezahlungen im Krankheitsfalle usw. erlangen. Dies 

gilt nach den dafür geltenden Bestimmungen in§ 19 des Ab

geordnetengesetzes. Dies entspricht einem Antrag aller vier 

Fraktionen. 

Durch einen weiteren Änderungsantrag der drei Fraktionen 

SPD, CDU und F.D.P. soll sichergestellt werden, daß sich die 

Verrechnung der 13. Diät mit den jetzt zwölf monatlichen 

Zahlungen zweifelsfrei auch auf die Versorgungsbezüge der 

ehemaligen Abgeordneten auswirkt. 

Eine dritte und letzte Änderung, die während der Ausschuß

beratungen ebenfalls von den drei Fraktionen SPD, CDU und 

F .D.P. beantragt worden ist, sichert durch eine entsprechende 

Einfügung in Artikel 2 Abs. 3 des Entwurfs die bis zum Ende 

der laufenden 12. Wahlperiode des Landtags erworbenen 

AnsprOehe-das Übergangsgeld betreffend· für Abgeordne· 

te, die dem Landtag auch in der anschließenden Zeit noch an

gehören werden. 

Den bereits bekannten und erklärten Kritikern dieser vorge

sehenen Regelung sei entgegengehalten, daß dies zweifellos 
in das Kapitel Vertrauensschutz und notwendige Übergangs

bestimmungen gehört. Dies hat keineswegs wieder etwas mit 

dem Begriff ,.Überversorgung"' zu tun. Im Gegenteil, es han. 

delt sich vielmehr sogar noch eher um eine etwas einge

schränkte Form der Besitzstandswahrung. 

Im übrigen kann das Gesamturteil Ober diese Gesetzesnovel

lierung nur dann sachgerecht ausfallen, wenn man alle vor

gesehenen strukturellen Änderungen in den Blick nimmt und 

den dabei durchgängigen Trend der Absenkung bisheriger 

Leistungen an Abgeordnete erkennt und bewertet. 

Die CDU-Fraktion wird der von ihr mit eingebrachten und 

mitgetragenen Änderung des Abgeordnetengesetzes in der 

jetzt vorliegenden Form der vom Ausschuß empfohlenen 

Schlußfassung ihre Zustimmung geben. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

vorliegende Änderungsgesetz zum Abgeordnetengesetz 

mißt sich von vornherein nur einen begrenzten Regelungsge

halt zu. Meine Herren Vorredner haben das gerade darge

stellt. Es ist durch das anhängige Verfahren beim Bundesver

fassungsgericht bezOglieh des rheinland-pfälzischen Abge

ordl'letengesetzes begrenzt, dem nicht vorgegriffen werden 

soll. Das Änderungsgesetz beschränkt sich deshalb auf Fra

gen, die entweder nicht Gegenstand des genannten Verfah

rens beim Bundesverfassungsgericht sind, oder bei denen die 

Situation so eindeutig ist, daß ein Spruch des Bundesverfas

sungsgerichts nicht abgewartet werden muß, wie ich bei der 

ersten Lesung des Gesetzentwurfs vor vier Wochen dargelegt 

habe. 

Dazu gehört zum Beispiel die Frage der Umlegung der 

13. Diät auf die zwölf monatlichen Entschädigungen. ln die

ser Frage sind wir bundesweit- sieht man einmal von ThOrin· 

gen ab- alleingeblieben. Die Transparenz und Vergleichbar

keit gebietet es, daß wir auf diese Regelung kommen, die wir 

jetzt beschließen werden. Bei diesem begrenzten Regelungs

gehalt bleibt eine Reihe von wkhtigen Fragen auch in bezug 

auf solche Gegenstände offen, die im Bericht der vom land

tagspräsidenten berufenen Diätenkommission vom 16. De

zember 1992 ausdrücklich angesprochen worden sind. 

Ich erwähne nur zentrale Fragen der Altersversorgung. Ich er

wähne die Frage bestimmter Anrechnungsbestimmungen. 
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Darin liegen nach wie vor Probleme, deren Lösung wir ange
hen werden, wenn das Bundesverfassungsgericht gesprochen 

haben wird. 

ln den Ausschußberatun9en sind am Gesetzentwurf gering
fügige Änderungen vorgenommen worden. Die erste war 

zwingend geboten. Bei der Umlegung der sogenannten 
13. DUit auf die zwölf monatlichen Entschädigungen waren 
die negativen Auswirkungen auf Abgeordnete, die vor dem 
17. Mai 1987 bzw. mit dem Ende der 10. Legislaturperiode 

aus dem Landtag ausgeschieden sind - § 47 Abs. 3 Satz 1 des 
Abgeordnetengesetzes der gegenwärtigen Fassung- Oberse

hen worden. Dem wird durch Nummer 1 der Beschlußemp
fehlung Rechnung getragen, wodurch in Artikel 2 ein neuer 

Absatz 2 angefügt wird, wonach die genannte Änderung als 
allgemeine Erhöhung im Sinne des § 47 Abs. 3 Satz 2 des Ab· 
geordnetengesetzes gilt. Eine Reduzierung der Ruhestands
bezüge dieser Personengruppe war nicht gewollt. Die Einfü
gung eines neuen Satzes 3 in § 19 Abs. 1 soll der unbefriedi
genden Situation der vor dem 31. Juli 1978 ausgeschiedenen 
Abgeordneten • für sie gilt das frühere Abgeordnetenent· 
Schädigungsgesetz weiter, § 50 Abs. 4 des Abgeordnetenge
setzes • in bezug auf deren Absicherung im Krankheitsfalle 
abhelfen. Sie erhalten derzeit weder Beihilfe noch einen Zu· 
schuß zu ihren Krankenversicherungsbeiträgen. Dies kann zu 
sehr unzuträglichen Situationen fahren. Sie sollen durch den 
erwähnten neuen Satz 3 des § 19 Abs. 1 des Abgeordneten· 
gesetzes den Versorgungsempfangern nach diesem Gesetz 
gleichgestellt werden. Insoweit trägt die Fraktion DIE GRÜ· 
NEN diesen Änderungsentwurf mit. 

Anders ist das bei einer dritten Änderung, der Frage des 
Übergangsgeldes. Die F.D.P.-Fraktion ist in dieser Frage ohne 
eigene Leidenschaft. Wir sind aus faktischen Granden von 

dieser Regelung nicht betroffen. Die GRÜNEN sind es Obri· 
gens auch nicht. Von Ihnen verzichtet keiner auf eine Mark, 
wenn es anders käme. Das läßt die Kritik, die mit Sicherheit 
gleich geäußert wird. im Ausschuß war es auch schon so·, in 
einem besonderen Licht erscheinen. 

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

Wir tragen diese Regelung mit, die zu mehr verfassungsrecht· 
licher Sicherheit führen wird.lch betone aber: Betroffen sind 
wir dadurch nicht. 

Die F.D.P. unterstatzt das gesamte Abgeordnetengesetz in 
der Form der beschlossenen Änderungen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben uns in 
der letzten Plenarsitzung vor etwa vier Wochen mit der Än
derung des Abgeordnetengesetzes beschaftigt. Da habe ich 
schon sehr deutlich unsere grundsätzliche Hattung zu diesem 
immer wieder umstrittenen Gesetzentwurf deutlich ge
macht. Ich will noch einmal sagen, uns GRÜNEN kommt es 
wirklich nicht darauf an, die Abgeordneten zu armen Leuten 
zu machen. Das, was wir wollen, ist, daß die Regelungen Im 

Abgeordnetengesetz transparent werden und nachvollzieh
bar für alle Menschen in Rheinland-pfalz sind. Es massen 
schließlich die Steuerzahlerinnen für unsere Bezahlung auf
kommen. Sie haben daher auch ein Recht darauf, zu wissen, 
auf welcher Grundlage die verschiedenen Zahlungen an die 
Abgeordneten beruhen und wieviel für welche Leistungen 
bezahlt wird. Das ist unser Grundsatz, den wir für einen wich
tigen Grundsatz halten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Aber mit den vor vier Wochen vorgelegten Änderungen der 
drei anderen Fraktionen wurden nur die allerersten kleinen 
Schritte auf dem Weg zu mehr Transparenz und Normalität 
getan, zum Beispiel durch die Umlage des 13. Monatsgehalts 
auf zwölf Monate. Viele andere Kritikpunkte wurden aber 
Oberhaupt nicht angesprochen. 

Kritisiert habe ich bei der ersten Beratung auch noch die Re
gelungen für die Ministerinnen, weil erstens die Abgeordne

tenbezüge nicht zu 100% auf das Ministerinnengehalt ange
rechnet werden, weil zweitens ohne sachlichen Grund die 
Aufwandspauschalen fOr die Ministerinnen wieder auf 100% 
hochgeschraubt wurden. Das ist Obrigens ein Faktum, das 
hier elegant von allen anderen Fraktionen verschwiegen 
wird.lch habe das einen ROckfall in das alte Denken genannt, 

weil namlich der Wunsch, den Ministerlnnen, die gleichzeitig 
Abgeordnete sind, den Verzicht auf 40% ihrer Abgeordne
tenbezoge ein wenig zu versaßen, starker war als das Verant
wortungsbewußtsein gegenOber den Steuerzahlerinnen. 

Leider hat sich das gleiche bei den Ausschußberatungen zu 
diesen Änderungen des Abgeordnetengesetzes noch einmal 
wiederhott, nämlich bei der Neuregelung des Obergangsgel
des. Wir haben es in der ersten Lesung begrtlßt, daß das 
Übergangsgeld in Zukunft nur noch zwolf Monate lang ge
zahlt werden sollte und daß alle BezOge darauf angerechnet 

werden sollten. Wir finden es auch richtig, daß diese Neure
gelung nicht fOr diejenigen gilt, die nach dieser Legislaturpe

riode aus dem Landtag ausscheiden, sondern daß es erst von 
der nächsten Wahlperiode an, aber dann bitte fOr alle, gilt. 
Aber die erst im letzten Moment dazugekommene Änderung 
macht selbst diese Obereinstimmung wenigstens in diesem 

einen Punkt wieder zunichte; denn jetzt sollen alle Abgeord· 
neten, die im Moment noch im Landtag sind, nach der alten, 
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sprich im Höchstfall 20 Monate dauernden Übergangsrege

lung abgefunden werden. 

(Bruch, SPD: Das ist auch nicht wahr!) 

und die Neuregelung soll erst für diejenigen Abgeordneten 

gelten, die nach der nächsten Landtagswahl ins Parlament 

einziehen. 
(Beck, SPD: Es ist einfach falsch, 

was Sie da sagen!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal darauf 

hinweisen, daß wir weiterhin bereit sind, an einer Neufas

sung des rheinland-pfälzischen Abgeordnetengesetzes mit

zuwirken. Wichtiger Grundsatz for uns fOr eine Neufassung 
ist dabei die Durchschaubarkeit, daß die Steuerzahlerinnen 

problemlos die vollständigen BezUge der Abgeordneten er

kennen können. 

Zweiter wichtiger Grundsatz ist die Nachvollziehbarkeit. Die 

Fahrtkosten, die Altersversorgung, die Übergangsregelungen 

und die Anrechenbarkeit anderer Einkünfte müssen so gere

gelt werden, daß es nachvollziehbar und verständlich ist. 

Kurz, die Berechnungen der Bezüge der Abgeordneten mOs

sen, soweit es irgendwie geht, normalisiert werden, so daß 

sie vergleichbar mit dem werden, was andere Menschen in 

unserem lande verdienen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bitte um Ent

schuldigung, aber zu dieser Rede muß man etwas sagen. Mei

ne erste Bemerkung ist folgende: Sie können natOrlich argu

mentieren, daß wir bei den Ministerinnen und Ministern nur 

die Hälfte der Abgeordnetendiäten gelassen haben. Sie soll

ten aber einmal zur Kenntnis nehmen, bisher waren es 60%, 
die ihnen angerechnet wurden, zukünftig sollen nur noch 

30% der Abgeordnetendiäten den Ministerinnen und Mini

stern zugute kommen. Ganz klar ist, daß jemand auch ein Ab

geordnetenmandat hat. Er muß dieses Abgeordnetenmandat 

auch erfüllen. DafOr bekommt er auch Geld. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

ln Niedersachsen ist das anders!) 

- Entschuldigen Sie, Niedersachsen ist ein Solitär in dieser Fra

ge. Ob sie das durchhalten, ist eine andere Sache. Sie sollten 

nur einmal die Arbeit der Kissei-Kommission anschauen. Da 

waren auch Leute dabei, die Ihnen sehr nahestehen. Sie ha

ben klippund klar festgelegt, es sollte eine Anrechnung von 

30% geben, und -jetzt kommt das, was Sie auch kritisieren -

die vollen Pauschalen mOßten die Abgeordnetenminister 

dann aber erhalten. Nichts anderes haben wir getan, gnädige 

Frau. Sie mOssen einmal mit Ihren Leuten in diesen Kommis

sionen reden, damit Sie das auch entsprechend hören. 

Auch das zweite von Ihnen Gesagte ist falsch. Sie haben er

klärt, diejenigen, die hier sitzen, bekommen alle 20 Monate 

lang Übergangsgeld. Das ist nicht so. Nur diejenigen, die vor

her schon diesen Anspruch erworben haben, kommen in den 

Genuß. Sie nicht, ich auch nicht. Damit das klar ist. Man sollte 

bei diesen Diskussionen immer ein bißchen genau hinschau

en, differenzieren und nicht einfach Verallgemeinerungen 

von sich geben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich möchte zu der letzten Bemerkung kommen, die Sie von 

sich gegeben haben. Sie haben von Nachvollziehbarkelt ge

sprochen. Entschuldigen Sie, ich erkläre jedem, der das hören 

will, wie sich meine Diät und meine Aufwandsentschädigung 

zusammensetzen. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Pauschalen lassen sich nicht 

nachvollziehen!) 

-Entschuldigung, da ist doch nichts, was Sie verstecken kön

nen. Das ist doch alles öffentlich. 

(Beifall der SPD. der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

damit die Aussprache zu diesem Gesetzentwurf. 

Vor der Abstimmung darf ich als Gaste Bewohner der Alten

tagesstätte Kleine Weide aus Worms und Jusos der SPD 

Speyer begraBen. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst aber 

die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus

ses- Drucksache 12/3922 -ab. Wer der Beschlußempfehlung 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Danke. Die Gegenprobe! -Damit ist die Beschluß

empfehlung mit den Stimmen der SPO, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir stimmen nun Ober den Gesetzentwurf - Drucksache 

12/3757- unter Beraclcsichtigung der eben angenommenen 

Beschlußempfehlung ab. Wer dem Gesetzentwurf seine Zu-
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stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei~ 

chenl - Die Gegenprobel - Der Gesetzentwurf ist damit in 
zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom 
Platz zu erheben! - Danke. Die Gegenprobe! - Damit wurde 
das Elfte Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetenge
setzes mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge
gendie Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN in der Schlußab

stimmung angenommen. 

Ich rufe nun die Punkte 16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/3739 • 
Erste Beratung 

Aufhebung der AnsprOehe der Parteien auf 
Wahlwerbung durch Änderung 

von Staatsvertrigen 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

• Entschließung • 
-Drucksache 12/3740-

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart worden. 

Zur BegrOndung erteile ich der Kollegin Frau GrOtzmacher 
das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der von uns eingebrachte Gesetz
entwurf zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes und die 
damit in Zusammenhang stehende Entschließung zur Ände
rung der Rundfunkstaatsverträge sind gerade in Anbetracht 
des sogenannten Superwahljahrs 1994 von hoher Aktualitat. 
Unsere Initiative hat zunächst einmal eine allgemeine Zielset
zung, und zwar einem Privileg der Parteien ein Ende zu set
zen, n.lmlich der praktisch kostenlosen Werbung im Fernse
hen und im Rundfunk zu den Europawahlen und zu der Bun
destagswahl im nächsten Jahr. Daneben jedoch gilt es, noch 
rechtzeitig der drohenden Ausstrahlung von Hetzsendungen 
rechtsextremistischer Parteien vorzubeugen. 

Sie wissen, daß die staatliche Alimentierung der Parteien in 
ihren vielfältigen Formen seit Jahren in der öffentlichen Kri
tik steht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mehrfach 
mit dieser Materie befaßt. Es hat zu Recht in der Öffentlich
keit auch massive Kritik an der Selbstbedienung der Parteien 
gegeben. Es geht dabei unter anderem auch um das Privileg, 
praktisch kostenlos im öffentlich-rechtlichen System sowie in 
den bundesweit verbreiteten privaten 5endern werben zu 

können. Wir sind der Auffassung, daß es fOr diese Begünsti
gung der Parteien keine Grundlage gibt. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich in aller Deut
lichkeit festgestellt, daß sich aus dem Grundgesetz kein An
spruch auf Offentlieh begünstigte Wahlwerbung fOr die Par
telen herleiten laßt. Eile haben wir mit unserem Gesetzesvor
haben vor allem deshalb, weil es zu verhindern gilt, daß dem
nachst frei Haus eine Welle rechtsextremer und fremden
feindlicher Hetze schwappt, und zwar im Offentlieh
rechtlichen System genauso wie in den privaten Sendern. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Einen Vorgeschmack darauf, was uns im Juni und Dezember 
1994 blohen kann, gab es schon bei den BOrgerschaftswahlen 
in Hamburg. Dort trat der ARD-Chef im Juni die Flucht nach 
vorn an. 

{Vizeprasidentin Frau Schmitt 
Obernimmt den Vorsitz) 

Nachdem die formaldemokratisch begOnstigte braune Propa
ganda im eigenen Haus auf wachsenden Widerstand stieß 
und zuletzt 450 NDR-Mitarbeiter und -mitarbeiterinnen in 
diesem Zusammenhang Arbeitsverweigerung avisierten, 
machte dann der Intendant den folgenden Vorschlag: Um die 
Rechtsparteienspots loszuwerden, solle die Wahlwerbung al
ler Parteien generell aus Funk und Fernsehen verbannt wer
den.-

(Beifall der GRÜNEN

Wilhelm, CDU: Das hattet Ihr gern I) 

Ich bin sicher, die grOne Initiative, die wir heute ergreifen, 
deckt sich auch mit den WOnschen vieler anderen Rundfunk
anstalten. Entsprechend haben sich beispieJswelse das ZDF, 
der NDR und jOngst auch die Deutsche Welle geaußert. 

(Beck, SPD: Die Gremien des ZDF haben 

exakt das Gegenteil beschlossen, 
Frau GrOtzmacher; nur zu 

Ihrer Information I) 

Man stelle sich nur vor- bei der Deutschen Welle besonders·, 
die Deutsche Welle w.lre durch ein Gesetz verpflichtet, in alle 
Welt - in die USA und auch nach Israel - NPD- und Republi
kaner-Propaganda senden zu mOssen. Das ist fOr die Rund
funkanstalten unzumutbar. Es ist for sie auch nicht zumutbar, 

jedesmal die Suppe auszuiOffeln und den Rechtsweg be

schreiten zu mossen, um rechtsextreme Hetze und Fremden
feindlichkeit zu verhindern. Das ist fOrdie Rundfunkanstalten 
ein mOhseliger und leider auch nicht Immer erfolgreicher 
Weg. Das liegt zum einen daran, daß die Richter der Mei
nungsfreiheit der Parteien hier einen breiten Spielraum ein
r.lumen, ob es uns gefallt oder nicht. Das liegt aber auch an 
einer Gesetzeslück:e, auf die wir schon bei der Ratifizierung 
des Rundfunkstaatsvertrags mit einem Änderungsantrag hin-
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gewiesen haben, nämlich in § 8- Unzulässige Sendungen, Ju

gendschutz - muß neben den darin angefOhrten Tatbestän

den, die eine Sendung unzulässig machen, unbedingt das 

Verbot fremdenfeindlicher Sendungen eingefügt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese inhaltliche Frage muß unter allen Umständen in den 

von uns geforderten Neuverhandlungen Ober den Rundfunk

staatsvertrag mit berücksichtigt werden. ln diesem Punkt 
herrscht übrigens Ober die Fraktionen hinweg und mit der 

Landesregierung Einigkeit. 

Meine Damen und Herren, in der auch Ihnen vorliegenden 

Expertise des Wissenschaftlichen Dienstes wird deutlich, daß 
unserem Anliegen keine grundsätzlichen verfassungsrechtli

chen Argumente entgegenstehen. Was gefordert ist, ist ein

zig unser gemeinsamer politischer Wille. Wir GRÜNEN hatten 

unsere Initiative ursprünglich so konzipiert, daß daraus mög

lichst eine gemeinsame Sache aller Fraktionen in diesem Hau

se werden sollte, angefangen bei der gemeinsamen Einbrin

gung. Wir glauben, daß ein solches Zeichen einer parteien

übergreifenden Initiative die Chancen der Durchsetzung die

ses Anliegens gesteigert hätten und sicherlich auch bundes

weit Signalwirkung gehabt hätte. 

Aber leider haben in der politischen Praxis der Bundesrepu

blik nicht die Parlamente in diesem Fall das Sagen- auch nicht 

in Niedersachsen und Bremen, wo ähnliche Initiativen gelau

fen sind -, sondern es bestimmen die Parteizentralen. Die 

Vorsitzenden der beiden großen Parteien, Herr Kohl und 

Herr Scharping, sind sich da wieder einmal einig. Man will an 

dem bequemen Status quo nichts ändern. Nur öffentlich re

den möchte bislang keinervon beiden dazu; auch die Landes

regierung hat dazu noch keine deutliche Meinung gesagt. Je

denfalls hat sie es anläßlich einer Kleinen Anfrage des Kolle

gen Redmerversäumt, sich Ober allgemeineSachberichte hin

weg konkret zu dieser Frage zu äußern. 

(Wilhelm, CDU: Hier! Die beraten 

derzeit noch! · 

Abg. Wilhelm, CDU, weist auf die Re

gierungsbank, die nur von einigen 

Staatssekretären besetzt ist) 

-Ich weiß auch nicht; vielleicht Ober die Wahlwerbung. 

(Zuruf aus dem Hause: Klausurtagung 

des Kabinetts!) 

Entsprechend enttäuscht sind wir auch von den negativen Re

aktionen der anderen Fraktionen; denn unsere Absicht war 

es, hier einen breiten Konsens herzustellen. 

Herr Bauckhage, die F.D.P. hat uns leider gar nicht geantwor-

tet, was uns um so mehr wundert, als die hessische F.D.P. un

sere Position teilt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Die Arroganz im 

Anschreiben Ihres Briefes 

war bezeichnend!) 

Herr Beck hat seine Ablehnung in einer Presseerklärung ver

breitet. Seine sehr richtige Einschätzung, man müsse sich 

schon jetzt darauf einstellen, daß rechtsextremistische Partei

en im Superwahljahr eine beispiellose Schmutzkampagne an

zetteln warden, der man mit allen Mitteln entgegentreten 

müsse, ist sicher richtig. Aber dem folgt kein Tatendrang, 

sondern es wird nichts getan. Es wird vorgeschoben, die Zeit 

reiche für eine solche Änderung der Staatsverträge nicht 

mehr aus. Man wHI uns einreden, daß es bis zur Bundestags

wahl in über einem Jahr nicht möglich sein soll. Aber dieses 

Argument ist wenig stichhaltig, vor allem dann, wenn man 

die Eile bedenkt, mit der andere Gesetze - zum Beispiel Be

schleunigung von Planung usw. - im Bundesrat und im Bun

destag durchgesetzt wurden, sofern es in den politischen 

Kram paßt. Es ist klar, es geht hier nicht um eine Frage des 

Nichtkönnens, sondern nur um eine Frage des Nichtwollens. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dabei ist diese Initiative zur Änderung der Rundfunkstaats

verträge vergleichsweise einfach und überschaubar. Sie be

trifft nur Parteien und die Rundfunkanstalten und bestenfalls 

-mit Abstrichen -noch die interessierte Werbebranche. Was 

fehlt, ist einzig der Wille, selbst auf Werbespots zu verzich

ten. Dabei nützt diese kostenlose Wahlwerbung im Fernse

hen den kleinen rechten Splitterparteien unverhältnismäßig 

viel mehr als den etablierten und allseits bekannten und auf 

allen politischen Ebenen gegenwärtigen Parteien, zu denen 

ich diesmal auch die GRÜNEN zlihle. 

Durch diese kostenlose Wahlwerbung können aber zahlen

mäßig völlig unbedeutende rechtsextremistische Parteien 

quasi kostenlos ihre rassistische und volksverhetzende Propa

ganda in alle Wohnzimmer in Deutschland senden. Splitter

parteien, von denen sonst 99% der Bevölkerung noch nie et

was gehört hätten, werden durch öffentliche Gelder unter

stützt, können ihr braunes Gedankengut in immer wieder

kehrenden, nur leicht abgewandelten Werbespots weiterver

breiten. 

(Wilhem, CDU: Bravo!-

Abg. Wilhelm, CDU, weist zur Regierungsbank, 

wo Staatsminister Caesar Platz nimmt) 

Wie man diesen enormen Vorteil, den gerade die rechtsextre

men Splitterparteien aus der kostenlosen Wahlwerbung im 

Fernsehen ziehen, niedriger einschätzen kann als den Nut

zen, den die anderen Parteien aus diesem Privileg ziehen, will 

uns nicht in den Kopf. 
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Zum Schluß komme ich noch einmal zum Formaljuristischen 

im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf. Wir sind uns im 
klaren, daß das Landesgesetz allein nicht greift und in der Sa

che der generelle Verzicht auf Werbespots der Parteien nur 
dann durchsetzbar ist, wenn auch die Rundfunkstaatsvertra
ge entsprechend geändert werden. Aber auch in der Sache 

halten wir es fOr richtig, diesen Gesetzentwurf schon jetzt 
und nicht erst nach Klärung der Staatsverträge einzubringen. 
So soll der Wille des Landtags dokumentiert werden, dieses 
Thema offensiv anzugehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Gerade am Medienstandort Mainz ware eine grandliehe Be

ratung- verbunden mit einer Anhörung zu der Problematik 
im Rechtsausschuß und im Medienpolitischen Ausschuß-be

sonders sinnvoll. Deswegen appelliere ich an Sie, meine Da

men und Herren von den drei anderen Fraktionen, hier und 
heute deutlich Farbe gegen den Rechtsextremismus zu be

kennen. 
(Zurufe von der SPD

Bauckhage, F.D.P.: Das ist unverschämt!} 

Sie sollten den Gesetzentwurf an den Rechtsausschuß sowie 

an den Medienpolitischen Ausschuß zur weiteren Beratung 
Oberweisen und unserer Entschließung unverzüglich zustim

men, um die Regierung zum Handeln herauszufordern. Das 

ist eine Möglichkeit, aktiv etwas zu tun. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau GrOtzma

cher, ich finde, Sie machen es sich wirklich zu einfach. Weil 

andere oder große Teile des Parlaments oder der Parteien 

bzw. Parlamentarier anderer Meinung sind als Sie, dann alle 
anderen in eine bestimmte Ecke zu stellen - das ist wirklich 

unmöglich. 

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

Wilhelm, CDU: Das habt Ihraber 

auch schon gemacht!) 

Ich will zur Sache kommen. Meine Damen und Herren, die 

seit sechs Monaten die Medienseiten der Zeitungen fallende 
Initiative des NDR-Intendanten Plog hat nun auch den 

rheinland-pfälzischen Landtag erreicht. So ehrenwert die Ab

sicht von Herrn Plog vielleicht gemeint sein mag, ich beob
achte, daß in diesem Zuscimmenhang Oberwiegend eine Dis

kussion Ober das Ja oder Nein der Ausstrahlung von Wahl

werbespots anstatt eine Diskussion Ober die Ungeheuerlich-

keiten in Botschaften und Inhalten rechtsradikaler Parolen 

geführt wird. 

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

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das eine schließt das andere ein I) 

Der Kern der heutigen Debatte ist doch: Werden wir uns ord
nungspolitisch oder argumentativ-politisch mit den rechtsex

tremen Parteien auseinandersetzen7 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Wir sollten auch etwas tun I) 

Ich fürchte, mit der Debatte Ober die Ausstrahlung rechtsra

dikaler Wahlwerbung tun wir etwas, was von den Rechtsradi
kalen durchaus auch gewünscht wird, was auch Immer ein 

Nebeneffekt, eine Begleitmusik zu den gerichtlichen Ausein
andersetzungen war und sein wird, daß nämlich demokrati

sche Parteien, die Medien, die Parlamente und die Verbande 

-also wichtige Triger des demokratischen Staates- dazu bei
tragen, den Reps und den rechten Gruppierungen einen Platz 

in der öffentlichen Debatte einzuräumen, den sie anders nie 

bekommen hätten. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das kommt doch jetzt durch die 

ständigen Wahlwerbespotsl) 

Das aus meiner Sicht Dramatische dabei ist: Es wird mehr 

Ober die MOglichkeiten deren Selbstdarstellung geredet und 
weniger Ober die antidemokratische, menschenverachtende 

und rassistische Grundlegung dieser Parteien und ihrer Funk

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

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, dies 
aber müßte uns eigentlich beschäftigen. Ich gehe noch wei

ter: Die Tatsache, daß sich Parteien wie die Reps und die OVU 
in Parlamenten etablieren konnten, beweist nichts anderes, 

als daß sie bei einem Teil der Wlhlerinnen und Wähler auf ei

ne Stimmungs- und GemOtslage und wohl teilweise auch auf 
ausgapragte fremdenfeindliche und antisemitische Oberzeu
gungen getroffen sind und treffen. Ich erinnere in diesem Zu

sammenhang an die Sinusstudie von 1981, die belegt, daß 
zwischen 7 und 13% der befragten BundesbOrgerinnen und 
BundesbOrger Ober ein ausgeprlgtes rechtsnationales Welt

bild verfUgen. Nach meiner Überzeugung liegt in diesem Be

reich der wichtigste Ansatzpunkt und die größte Aufgabe der 
Gesellschaft, Parteien, Medien, Kirchen und Verbinde, dies 

zu ändern. 

Als Politiker und Parlamentarier müssen wir die Rahmenbe

dingungen so schaffen, daß die Menschen das Vertrauen in 

die demokratischen Institutionen behalten oder wiederge

winnen. Das sage ich ausdrOcklich. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Es geht um Rahmenbedingungen im Bereich Arbeitsplätze, 

Sozialpolitik, Jugend· und Bildungsarbeit und im Wohnungs

bau. Diese nur als Stichworte, weil notwendige Ausführun

gen dazu einereigenen Debatte bedürfen. 

Mit den Parolen und dem gefährlichen Populismus der neuen 

alten Rechten müssen wir uns argumentativ auseinanderset

zen, und dies viel intensiver als bisher. Zur argumentativen 

Auseinandersetzung gehört die Darstellung demokratischer 
Werte und Überzeugungen. Information, Argument und 

Aufklärung sind die wesentlichen Mittel der demokratischen 

Parteien, GrundOberzeugungen der Bürgerinnen und Bürger 

zu erreichen, zu bestätigen oder zu verändern. 

Aufklärung und Information sind in diesem Zusammenhang 

mehr als Stichworte. Das ist ein wichtiger Auftrag der demo~ 

kratischen Parteien im Verhältnis zu den BOrgerinnen und 

Bürgern. Es muß uns allen daran liegen, damit möglichst viele 

Menschen zu erreichen. Dazu gehört im Zeitalter der massen~ 

medialen Kommunikation ~ wie das so schön heißt ~ eben 

auch der Rundfunk und das Fernsehen. 

Der ARD~Vorsitzende hat im Juni seine Forderung erhoben, 

generell die Wahlwerbung der Parteien in Rundfunk und 

Fernsehen bundesweit abzuschaffen und deshalb aus den 

Staatsverträgen und Rundfunkgesetzen die Auflage zur Aus~ 

strahlung von Wahlwerbespots zu streichen. Seine Begrün

dung: Im "Superwahljahr" könne nur so die Ausstrahlung 

dieser Wahlwerbung rechtsextremer Parteien verhindert 

werden. 

Auf die Darstellung der rechtlichen Situation will ich nur we
nig Zeit verwenden, weil wir in erster Linie die politischen Ar~ 

gumente wägen müssen. 

Ich möchte nur noch kurz etwas zur rechtlichen Darstellung 

sagen. Frau Grützmacher hat auch schon gesagt, daß es eben 

nach dem Gleichheitssatz im Grundgesetz, nach der Chancen

gleichheit der Parteien und nach dem sogenannten Parteien

privileg bestimmte Vorschriften gibt, die eingeschränkte Ein

griffsmöglichkeiten der Programmverantwortlichen vor

schreiben. Frau Grützmacher, Sie haben angeführt, daß die 

Parteien keinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf die 

Selbstdarstellung in Rundfunk und Fernsehen haben. Das ist 
auch ein Ergebnis der Rundfunkreferenten. Allerdings will ich 

Ihnen auch entgegenhalten, es ist nicht abschließend ge

prüft, ob der Ausschluß der Parteienwerbung im Rundfunk 

verfassungsrechtlich zulässig wäre. Der Wissenschaftliche 

Dienst des niedersächsischen Landtags kommt zu dem Ergeb

nis, daß auch Bedenken bestehen, ob das völlige Verbot poli

tischer Werbung nicht Obermäßig in die Rundfunkfreiheit der 

Veranstalter eingreifen könnte und damit nicht verfassungs

konform wäre. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Die meisten sind heilfroh!) 

Unabhängig von den schwierigen rechtlichen und verfas

sungsrechtlichen Fragen will ich auf die politische Diskussion 

zurückkommen. Wir müssen uns die Frage stellen, was die 

Folgen in der politischen Landschaft wären und was die Bot

schaft an die Gesellschaft wäre, wenn wir einem Verzicht 

oder einem Verbot der Wahlwerbung zustimmten. 

Ich will nur einige nennen: Erstens: Den rechtsextremen Par

teien in ihrer unsäglichen Demagogie wäre gelungen, die de

mokratischen Parteien von der Bildfläche zu vertreiben. Das 

wäre indirekt ein Triumph der Rattenfanger von rechts, weil 
den demokratischen Parteien damit eine Möglichkeit der 

Darstellung ihrer Inhalte und ihrer Repräsentanten versagt 

wäre. 

Zweitens: Die Frage muß gestellt werden, ob wir als Reprä

sentanten der demokratischen Parteien hinnehmen können. 

mit Reps, der DVU oder mit anderen in Sippenhaft genom

men und in einen Topf geworfen zu werden nach dem Mot

to, weil die Politik der anderen, der Rechtsextremen, uner

träglich ist, mOssen wir alle andern gleich mitnennen und 

mitbestrafen. 

Meine Damen und Herren, die Protagonisten für das Wahl

werbeverbot setzen offenbar- Frau Grützmacher, da darf ich 

auch Sie ansprechen - auf Antiparteieneffekte. Ich fürchte, 

daß damit auch antidemokratische Ressentiments- vielleicht 

ungewollt~ gestärkt werden. 

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

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Ich sehe das eher umgekehrt!) 

Drittens: Müßten wir uns bei einem Wahlwerbeverbot nicht 

auch fragen lassen, ob die Demokraten vor den Rechtsextre

misten kapitulieren? Wenn man in die Richtung weiterdenkt, 
hieße das- ich formuliere in Fragen-: Verzichten wir auf die 

Wahlwerbung, um den Rechtsradikalen kein Feld zu überlas

sen? Veranstalten wir dann auch keine öffentlichen Ver

sammlungen mehr, weil dann die Städte allen Parteien die 

Nutzung öffentlicher Raume versagen könnten? 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Fernsehen ist etwas anderes!) 

Stellen wir dann keine Plakate mehr auf, weil die Genehmi

gung dafor für alle Parteien versagt werden maßte? Wie ist 

das denn mit Zeitungsanzeigen, Infoständen und anderen ln

formationsmöglichkeiten? 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Bleiben Sie beim Thema!) 

Was bliebe noch vom Auftrag der Parteien, an der politischen 
Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken, 

(Beck, SPD: Das ist das Thema I) 
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und von der informationellen Verpflichtung, Ober die ich be
reits gesprochen habe7 

Meine Fraktion ist der Überzeugung, rechtsextremistische Po
sitionen sollen nicht zuerst durch Verbote oder den Entzug 
von Leistungen beklmpft werden, sondern müssen im demo
kratischen Diskurs mit Information, Argumentation und 
Überzeugung niedergerungen werden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das eine schließt das andere 
nicht aus!) 

Vor diesem Hintergrund zu den vorliegenden Antragen der 

Fraletion DIE GRÜNEN: 

Erstens: Der Antrag auf Änderung des Landesrundfunkgeset

zes - das hat Frau Grützmacher selbst schon gesagt - würde 
die Rechtslage im Moment nicht Indern; denn die Vorschrif
ten des Rundfunkstaatsvertrags worden weiter gelten. Das ist 
auch das Ergebnis der gutachtlichen Stellungnahme des Wis
senschaftlichen Dienstes. 

Zweitens: Der Entschließungsantrag, Verhandlungen mit 
dem Ziel der Änderung des Rundfunkstaatsvertrags aufzu
nehmen, Ist in der derzeitigen Situation, wie Ich finde, ein
fach OberfiOssig. Eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrags 
setzt die Einstimmigkeit von 16 Ministerprasidenten und die 
Ratifizierung in 16 Bundeslandern voraus. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 
Irgend jemand muß einmal 

anfangen!) 

Eine Einigung ist nicht abzusehen, weil sich viele Bundestan
der im Vorfeld schon dezidiert dagegen ausgesprochen ha

ben. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 
Ein Zeichen setzen!) 

Im übrigen spielt der Zeitfaktor eine Rolle; denn die Initiative 
von Herrn Plog wurde im Hinblick auf das Superwahljahr 
1994 gestartet. Selbst wenn die Verhandlungen sofort aufge

nommen wOrden, was wegen der eindeutig ablehnenden 
Haltung vieler Länder hypothetisch ist, ware ein Ergebnis 
nicht vor frühestens Sommer 1994 zu erwarten. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Ihre politische Meinung!) 

Wir schlagen die Überweisung des Gesetzentwurfs und des 
Entschließungsantrags der Fraktion DIE GRÜNEN an den Me
dienpolitischen Ausschuß vor. 

Ich erlaube mir noch eine Schlußbemerkung: Meine Damen 
und Herren, ich will darauf hinweisen, daß unsere heute ab
lehnende Position, so formuliert aus guten politischen und 

praktischen Gründen, uneingeschrankt nicht fOr alle Zukunft 
festgeschrieben werden muß. SOllten sich Befürchtungen be
wahrheiten. daß im nachsten Jahr die rechtsradikale Wahl
propaganda in allen denkbaren Formen Auswüchse an
nimmt, also in Flugblattern, Postwurfsendungen, Plakaten 
und auch im Fernsehen, sind wir der Meinung, daß wir mOg
licherweise ordnungspolitische Initiativen im Runetrunkrecht 
einfordern oder ergreifen mossen, wie Sie es mit dem § 8 
schon vorgeschlagen haben. Ich hoffe aber, daß eine intensi
ve politische Debatte, die die BOrgerinnen und BOrger einbe
zieht und erreicht- das ist der Punkt-, so erreicht, daß die po
litische Debatte bewirkt, daß viele Menschen in großer Ge
schlossenheit rassistische und nationalistische Tendenzen ab
lehnen werden. 

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

Vlzeprlsidentin Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Hörner. 

Abg. Hörner. CDU: 

Frau Prasidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Eigentlich sollte meine Kollegin, Frau Professor Kokott
Weidenfeld, heute hier stehen. Sie ist erkrankt. Aber da wir 
von der CDU bekanntlich mit einer Zunge sprechen, ist es vOI~ 
lig gleichgültig, wer nun den Antrag der Fraktion DIE GRÜ
NEN ablehnt. 

(Heiterkeit im Hause
Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Wir stehen vor dem Superwahljahr 1994. Man spOrt es aller
orten. Ganze Legionen werden nervös: die GRÜNEN bei uns 

im Lande, die SPD in Niedersachsen, Intendanten des Offent
lich-rechtlichen Rundfunks, der Deutsche Journalistenver
band. - Sie alle wollen die Wahlwerbung der Parteien Im 
Rundfunk und im Fernsehen abschaffen. Offenkundig aus 
Angst. Aus Angst, aber wovor? Vor der Parteienverdrossen
heit der BOrger7 Weil diese Partelen den BOrgern keine Er

gebnisse und keine Visionen fOr die Zukunft anbieten könn
ten? Aus Angst- wie es Frau Grützmacher formuliert hat- vor 
rechtsradikalen Parolen und Hetzkampagnen? Vielleicht ist 

jede dieser Ängste sogar im einzelnen zu begründen. Aber 
die Antwort auf diese Ängste kann doch nicht das Verbot von 
Wahlwerbung im Fernsehen und im Radio sein. 

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

Meine Damen und Herren, im Gegenteil, wir mOssen die BOr
gerinnen und BOrger heutzutage doch eher mehr als weniger 
Ober die Arbeit der Parteien informieren. Wir mOssen die 
Menschen Ober das aufklaren, was wir als politische Parteien 
fOr sie tun. Wir mOssen sie motivieren, zur Wahl zu gehe11. 
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Wir müssen sie von der Notwendigkeit ihrer Mitwirkung 

überzeugen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das passiert aber nicht im 

Fernsehen!) 

Das Heer der Nichtwähler muß doch für jeden aufrechten De

mokraten ein erschreckendes Signal sein. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Arbeit an der Basis!) 

- Frau GrOtzmacher, um das zu erreichen, ist auch Wahlwer

bung im Rundfunk ein wichtiges Mittel. 

Wer solche Wahlspots im Fernsehen generell verbieten will, 

der zeigt nach unserer Ansicht ein fragwürdiges Demokratie

verständnis und spricht offenkundig den Zuschauern jegliche 

Intelligenz und jegliches Urteilsvermögen ab. Gerade Ober 

diese Wahlspots sind wir in der Lage, Millionen von Men
schen, die heutzutage nicht mehr in unsere Versammlungen 

kommen, zu erreichen. 

{Frau GrUtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Die Rechtsextremen tun das auch!) 

Das heißt, alle Parteien haben die Möglichkeit, die allgemei

ne politische Stimmungslage im positiven Sinne zu politisie

ren und damit zu einer vernünftigen Wahlbeteiligung beizu

tragen. 

Ich halte es fOr fatal, daß die GRÜNEN - ich ne~ne auch die 

SPD in Niedersachsen - auf die Fernsehspots zur Landtags

wahl im kommenden März verzichten wollen. 

Demokratische Parteien brauchen Öffentlichkeitsarbeit. Sie 

brauchen Werbung. Es wäre besser, gegen die Parteien- und 

Politikverdrossenheit unserer Tage offensiv anzugehen, als 

den Kopfeinzuziehen oder ihn in den Sand zu stecken. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Statt dessen schOren Sie mit einem solchen Verhalten, auch 

mit diesem Vorschlag hier im Lande, die allgemeine Stim

mungsmache gegen die Parteien noch mehr, als dies ohnehin 

schon der Fall ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist es!-

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

NatUrlieh dürfen wir nicht kapitulieren, weil wir in manchen 

Wahlspots rechtsradikale Parolen befürchten. Wer Fanatis

mus, Menschenverachtung und Rassismus bekämpfen will, 

der muß aufklären, informieren und mit BOrgern diskutieren. 

Darin liegt nach meiner Ansicht und nach Ansicht der CDU ei

ne wichtige Aufgabe der demokratischen Parteien in unse

rem Rechtsstaat. 

Wer gegen rechts- oder linksradikale Schlägerbanden und ih

re Parteiableger vorgehen will, der erreicht das nicht, indem 

er die Wahlwerbung aller Parteien verbietet, weil er Angst 

davor hat, die Bevölkerung könnte von Extremisten indoktri

niert werden. Ein solcher Schritt wUrde der Kapitulation vor 

den Radikalen gleichkommen. Wir müssen der Orientierungs

losigkeit vieler BUrgerinnen und BOrger entgegenwirken, 

und dies auch mitWahlspots. 

Meine Damen und Herren, wenn im übrigen Wahlspots straf

rechtlich relevante Aussagen enthalten, dann kann ohnehin 

gegen sie vorgegangen und ihre Ausstrahlung verhindert 

werden. Deswegen habe ich kein Verständnis fOr dieses 

Sc.hreckensszenario, das hier ausgebreitet worden ist. 

NatUrlieh wird es immer Aussagen von radikalen Parteien ge

ben, die die Vertreter der demokratischen Parteien for falsch 

halten. Aber damit müssen wir uns inhaltlich engagiert aus

einandersetzen. Das darf nicht dazu fOhren, daß alle demo

kratischen Parteien deshalb die Fahne einziehen und auf die 

Werbung verzichten. Das wäre nach unserer Ansicht das ab

solut falsche Signal, und wer dies empfiehlt, Frau GrOtzma

cher, der hat aus der Vergangenheit nichts gelernt. 

Die CDU-Fraktion wird deshalb den Antrag der GRÜNEN ab

lehnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau GrOtzma

cher, es hat mich schon geehrt, daß Sie die F.D.P., die SPD und 

die CDU in Ihrem Anschreiben als demokratische Parteien be

zeichnet haben. Welche Arroganz steht aber dahinter, wenn 

Sie ein solches Anschreiben an Parteien schicken? Ich sage 

dies einmal so, damit wir sehen, in welcher Form wir diskutie

ren. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Im Gegensatz zu den nicht

demokratischen Parteien!) 

Wenn Sie dann sagen, das Bundesverfassungsgericht hätte 

keinen Anspruch auf Parteienwerbung bestätigt, so versu

chen Sie zu suggerieren, als ob das rechtswidrig wäre. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das ist etwas anderes!

Dieckvoß, F.D.P.: Genaul) 
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·Frau GrOtzmacher, das paßt alles so ein bißchen in den Kon

text der Debatte, die wir Ober das Fraktionsgesetz und Ober 
das Abgeordnetengesetz geführt haben. Das ist namlich Ihr 

Problem. 

Meine Damen und Herren, Ziel des Gesetzentwurfs der Frak
tion DIE GRÜNEN Nlandesgesetz zur Änderung des Landes

rundfunkgesetzes" und des Entschließungantrags "Aufhe
bung der AnsprOehe der Parteien auf Wahlwerbung durch 

Änderung von Staatsvertragen" ist es, rechtsextremen Partei
en die Möglichkeit zu nehmen, Ober elektronische Medien 
Werbespots auszustrahlen. Mein Kollege Dieckvoß hat ge
sternschon einmal gefragt, was denn passieren wird. 

Frau Riedmaier hat die Rechtslage richtig interpretiert. Was 

wird passieren, wenn wir dieses tun? ln diesem Spektrum soll 
es durchaus Leute geben, die in der Lage sind, Werbung zu 

kaufen. Was wird dann passieren? Welche Instrumente ha
ben wir dann? Dann ist Ihr ganzes Ansinnen ein StOck unter

laufen worden. 

Meine Damen und Herren, wenn man die Werbespots der 

rechtsextremen Parteien in der Vergangenheit an seinem Au

ge vorbeiziehen laßt, so muß man konstatieren, daß diese wi

derlich, teilweise menschenverachtend waren. Es wurde von 
diesen rechtsextremen Parteien versucht, Haß zu schOren. 

Vermutlich wird dies zukünftig nicht anders sein. 

Meine Damen und Herren, dann stellt sich aber doch die Fra
ge: Wie gehen Demokraten, demokratische Parteien damit 

um? 
(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Weicht man in jeder Weise zurOck und stellt sich nicht der 

geistigen Auseinandersetzung? 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das kann man doch trotzdem tun I) 

Oder stellt man sicf1 einer geistigen Auseinandersetzung mit 

diesen teilweise intellektuell verlumpten Geistern? 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das schließt das Grundgesetz 

doch nicht aus I) 

Gestatten Sie mir zunächst ein grundsätzliches Wort zur Rolle 

der Parteien in einem demokratischen Staatswesen. 

Meine Damen und Herren, ein demokratischer Staat wird von 

Parteien getragen. Artikel21 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes 

weist den Parteien die Aufgabe zu, an der politischen Wil

lensbildung des Volkes mitzuwirken. Wenn man diese Aufga

be erfOIIen will, so ist es erforderlich, BOrgerinnen und BOrger 

zu informieren und Argumente fOr oder gegen die eine oder 
andere Sache einer breiten Offentlichkeit darzulegen. Übri

gens hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt diesen 

Auftrag bestatigt und auch die Finanzierung der Parteien aus 

öffentlichen Mitteln grundsatzlieh legitimiert. Von daher 

kann ich den ersten Teil der Begründung des Antrags der 
Fraktion DIE GRÜNEN nicht nachvollziehen. Ob man mit einer 

solchen Begründung der Demokratie und dieser Parteiende
mokratie einen Gefallen erweist, bleibe einmal dahingestellt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich meine, mit einer solchen Be

grOndung erweisen Sie der Demokratie und dem demokrati

schen Staatswesen einen Blrendienst. Mit dieser BegrUndung 

versuchen Sie ganz bewußt, Stimmung zu machen, ein StOck 
den Zeitgeist aufzuspüren und sich diesen zunutze zu ma

chen. Dann taucht natOrlich schon die Frage auf, ob das 
staatspolitisch verantwortungsvoll ist oder nicht; die Frage 

darf man zumindest stellen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 
Nur reden nützt nichts, man 

muß auch was tun I) 

Aber nun zur Intention des Antrags zurück. Es wOrde hier und 

heute den Rahmen sprengen, wenn man die Grande, warum 

rechtsextreme Parteien Anhänger finden, insbesondere unter 
Jugendlichen Anhänger finden, untersuchen werde. Es ver

bleibt jedoch die Frage, ob dieses geistige Gedankengut mit 

Verboten einzudämmen ist. Nein, wir mOssen uns offensiv 

mit diesen teilweise intellektuell verlumpten Geistern ausein

andersetzen, wir messen sie stellen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig I) 

Ein ZurOckweichen der Demokraten darf nicht das Mittel 

sein; es könnte sogar als SchwAche ausgelegt werden. 

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

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat außer ihrem Entschließungsan
trag ,.Aufhebung der AnsprOehe der Parteien auf Wahlwer

bung durch Änderung von Staatsvertrlgen" auch, wie ich 

eingangs erwähnte, einen Gesetzentwurf "Landesgesetz zur 
Änderung des Landesrundfunkgesetzes" eingebracht. Letz

teres könnte man zwar theorettsch tun, man worde aber in 

der Praxis nichts bewirken. Einmal ganz davon abgesehen, 
daß die Luft keine SChranken hat, so muß es doch gestattet 

sein, auf die technischen Mittel von Übertragungen hinzu
weisen. Deshalb ist ganz einfach zu bedenken, in welchem 

Zeitrahmen, wenn man die RundfunkstaatsvertrAge nun 

w;rklich Indern wollte, dieses stattfinden könnte. Das Ge

setzgebungsverfahren- das wissen Sie- ist so kompliziert- ei

nige Llnder haben sich schon in eine gegenteilige Richtung 

bekannt -, daß dieses jedenfalls vor den Wahlen 1994 nicht 

mehr funktionieren worde. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Wenn man will, ja!) 
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Wenn man das Prozedere kennt, so darf man doch wohl fra

gen: Welches Ziel verfolgen Sie eigentlich? Ist es nicht doch 

ein Stock Populismus? 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das hat nichts mit Ihrer gutgemeinten Intention im Hinblick 

auf rechtsextreme Gruppen und Parteien zu tun -diese neh

men wir durchaus ernst-, aber zum ersten Teilihrer Begrün

dung darf wohl die Frage erlaubt sein, welches Ziel Sie verfol

gen. 

Die F.D.P. verurteilt die widerliche, menschenverachtende 

und teilweise Haß schOrende Propaganda der Rechtsextre
men. Gleichwohl sind wir bereit, uns mit diesen Geistern of

fensiv intellektuell auseinanderzusetzen. Deshalb stimmen 

wir der Überweisung des Antrags an den Medienpolitischen 

Ausschuß zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepnhidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Klär. 

Dr. KlAr, Staatssekretlr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte mit 

einer Erinnerung beginnen: Am 2. Juli 1993 hat Jobst Plog, 
der ARD-Vorsitzende, an Ministerpräsident Scharping ge

schrieben und an die Länder appelliert, die in fast allen Runcl

funkgesetzen bzw. -Staatsverträgen enthaltene Verpflich

tung zur Ausstrahlung eigengestalteter Wahlwerbesendun

gen der politischen Parteien zu streichen. 

Aus der Sicht von Rheinland-pfalzfinden sich Regetungen fOr 

politische Wahlwerbung in § 6 des SOdwestfunk-Staatsver

trags, in § 11 des ZDF-Staatsvertrags sowie for die Privaten in 

§ 11 des Rundfunkstaatsvertrags. § 21 des Landesrundfunk

gesetzes gibt fOr die privaten Veranstalter die Rechtstage nur 

deklaratorisch wieder. 

Daraus folgt, daß Änderungen der gegenwärtigen Rechtsta

ge nur im Einvernehmen aller Länder staatsvertraglich mög

lich und sinnvoll sind. Zwar WOrde bezOglieh des SUdwest

funks formal die Verständigung allein mit Baden-WOrttem

berg genOgen. Da jedoch die Ausstrahlung von Partei

Wahlwerbespots fOr Europa- und Bundestagswahlen im er

sten Programm der ARD läuft, wäre auch insofern nur eine 

bundesweite Lösung weiterführend. 

Rheinland-pfaiz hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzland der 

Rundfunkkommission das Anliegen des Herrn Plog aufgegrif-

fen und zunächst eine rechtliche PrOfung auf Länderebene 

veranlaßt. Eine PrOfung der Verfassungsrechtslage und der 

daraus abgeleiteten Rechtsprechung hat ergeben, daß der 

gesetzliche Ausschluß einzelner Parteien vom Recht auf 

Wahlwerbespots oder von redaktionell gestalteten Sendun

gen der Rundfunkveranstalter so lange unzulässig ist. wie 

diese Parteien nichtverboten sind. 

Eine Ausstrahlung solcher Wahlwerbespots kann nur verwei

gert werden, wenn deren Inhalt sich nicht als Wahlwerbung 

darstellt oder evident- w;e die Juristen sagen - in nicht leicht 

wiegender Weise gegen allgemeine Strafgesetze verstößt. 

Hieran vermögen auch gesetzliche Einschränkungen nichts zu 

ändern. Eine Änderung wird nur dann durchgreifen, wenn 

auf das Recht der Wahlwerbung durch Spots im Rundfunk 

durch staatsvertragliche Änderung for alle Parteien verzich

tet wird. 

Auf der Grundlage dieser Prüfungsergebnisse haben wir Ge

spräche gefOhrt. Dabei haben die Länder Baden-WOrttem

berg, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach

sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, zum Teil schriftlich, 

durch ihre Ministerpräsidenten erklärt, daß sie einer Abschaf

fung der Wahlwerbespots von Parteien entgegentreten und 

sich einer entsprechenden staatsvertragliehen Änderung wi

dersetzen. 

Auf der Jahreskonferenz der Chefs der Staats~ und Senats

kanzleien am 6. und 7. Oktober 1993 in Leipzig konnte dar

um nur noch das Scheitern des Vorstoßes festgestellt werden. 
Einvernehmen unter 'i6Landern war nicht zu erzielen. Aber 

wie Sie wissen, ist fOr diese Zwecke dieses Einvernehmen un

abdingbar. 

Jetzt sage ich aber noch dazu: Selbst wenn das Einvernehmen 

zu erzielen gewesen wäre, dann hatte es sich nur auf die un

entgeltlich gesendeten Wahlwerbespots bezogen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

-Aber das bitte ich doch einmal zu bedenken. Frau GrOtzma

cher, niemand wäre daran gehindert gewesen, anschließend 

Geld in die Hand zu nehmen und sich kommerziell Spots zu 

kaufen, vor allem diejenigen nicht, die viel Geld haben. Da 

soll man sich nun auch nicht täuschen. Es ist bekannt, daß 
zum Beispiel Herr Frey von der sogenannten DVU ganz viel 

Geld hat. Wenn Sie hierden Eindruck erwecken, als ob Sie mit 

dieser Streichung rechtsradikale Wahlwerbespots unterbin

den wOrden, so ist das schlicht und einfach falsch. 

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

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

- Frau GrOtzmacher, Ihre ganze Argumentation lebt Offent
lich von diesem Eindruck, von sonst nichts. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 
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Aber Ich komme nachher noch einmal darauf zurOck. 

{Glocke der Präsidentin) 

Der Kampf gegen die Rechtsextremisten verlangt Obrigens 

etwas anderes. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine ZWischenfrage des 
Herrn Seibel? 

Dr. KlAr, Staatssekredr: 

Ich habe zwar gesehen, daß vorhin Herr Seibel keine zugelas

sen hat, weil er so wenig Zeit hatte, aber ich habe etwas mehr 
Zeit.- Ja, gerne, Herr Seibel. 

Abg. 5elbel, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, können Sie denn bestätigen - Sie haben 
eben das Problem ,.gekaufte Sendezeit" angesprochen -, daß 
es dann in der freien Entscheidung der jeweiligen Sendean

stalt liegt, ob sie einen solchen Beitrag sendet oder nicht sen
det7 

Dr. KlAr, Staatssekretär: 

Herr Seibel, das liegt natürlich nicht in ihrer freien Entschei

dung. Ich muß Sie einmal fragen: Wäre es Ihnen denn recht, 

wenn Ihnen ein Sender sagen würde: "Was, Sie kommen von 
den GRÜNEN, Sie wollen bei uns einen Spot absetzen? Mit 

den GRÜNEN wollen wir nichts zu tun haben I"? Sind wir mitt

lerweile soweit, daß unsere Parteien so auf den Hund ge

bracht sind, daß wir so etwas zulassen warden? 

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

Das ist genau der Kern der Sache. Ich komme zu Ihrem Popu
lismusam Schluß noch zurück. 

(Zu ruf des Abg. Mertes, SPD, an 

die Fraktion DIE GRÜNEN

Gegenruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause-

Glocke der Präsidentin) 

Vizeprlsidentin Frau Schmltt: 

Meine Damen und Herren, hören Sie doch bitte noch ein we

nig zu! 

Dr. Kllr, Staatssekretlr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann also 

jetzt zu dem Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

nur soviel erklaren: Schon Monate vor der Einbringung des 

Antrags hat die Landesregierung zu dieser Frage Verhand
lungen mit den anderen LAndern aufgenommen. Die Ver

handlungen haben ergeben, daß zahlreiche Uinder keine 

entsprechenden Änderungen WOnschen, die staatsvertragli

ehe Rechtslage daherfortbestehen bleibt. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Was wünschen Sie?) 

Deshalb hat der Antrag der GRÜNEN bereits im Vorfeld der 

heutigen Sitzung seine Erledigung gefunden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Was WOnschen denn Sie?) 

Eine erneute Aufforderung an die Landesregierung zu ver

handeln, ginge ins leere. Damit ist aber auch dem Gesetzent
wurf der GRÜNEN auf Änderung des Landesrundfunkgeset

zes der Boden entzogen. Mit einer Streichung des § 21, die 

ohnehin nur private bundesweite Vollprogramme betreffen 
würde, kann die Regelung des Rundfunkstaatsvertrags nicht 

aufgehoben werden. Eine einseitige Abschaffung durch 

Rheinland-P1alz würde darOber hinaus staatsvertragswidrig 

sein und unser Land Klagen anderer l.lnder auf Einhaltung 

des Rundfunkstaatsvertrags aussetzen. Aus Sicht der Landes

regierung sind deshalb sowohl der Gesetzentwurf als auch 
der Entschließungsantrag der GRÜNEN abzulehnen. 

Frau Gratzmacher, es ist hier in der Debatte zweimal oder 

dreimal die Frage gestellt worden, ob das nun Populismus sei, 

was Sie machen. Ich meine, die Frage ist beantwortet. Es ist 
mehr Populismus, als man auf nOchternen Magen ertragen 

kann. 

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

Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN) 

Ich bin sehr wohl der Meinung, daß man gegen die Rechtsex
tremisten mehr tun muß, als es derzeit Obiich ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Aber es geschieht nicht dadurch, daß man dem populisti

schen Affen Zucker gibt. und genau das madlen Sie. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

SChauen Sie, es ist nicht nur die CSU eine Zeitlang in der Ge
fahr gewesen, daß sie denen die Hasen in die KOche getrie

ben haben, nicht nur die CSU. Sie kOnnen dieser Gefahr auch 

erliegen, und das hier ist ein typisches Beispiel dafür. Es führt 
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nur dazu, daß man letzten Endes sagt: Paß auf, die Parteien, 
igittigitt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

-Frau GrOtzmacher, das ist der Tenor Ihrer Aussage, und der 

Tenor fOhrt uns wirklich nicht weiter. Davon bin ich fest Ober

zeugt. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Zu dem Gesetzentwurfder Fraktion DIE GRÜNEN" Landesge

setz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes" - Drucksa

che 12/3739 -wurde ein Überweisungsvorschlag gemacht. Ich 

sehe keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Zu dem Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

,..Aufhebung der AnsprOehe der Parteien auf Wahlwerbung 

durch Änderung von Staatsverträgen"- Drucksache 12/3740-

wurde von der Abgeordneten Frau Riedmaler ein Überwei

sungsvorschlag gemacht. Ich möchte fragen, ob Sie dem 

Überweisungsvorschlag zustimmen.- Ich sehe keinen Wider

spruch. Damit ist dem Überweisungsvorschlag stattgegeben. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

. Drucksache 12/3824-

Erste Beratung 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bische!. 

(Staatsminister Galle: Gesetzentwurf 

der Landesregierung!) 

- Entschuldigung. Es ist ein Gesetzentwurf der Landesregie

rung. 

Ich erteile Herrn Staatsminster Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des Ionern und fOr Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten erfordert in ei

nem demokratischen Rechtsstaat angemessene datenschutz

rechtliche Regelungen, die die BOrgerinnen und BOrger vor 

möglichem Mißbrauch schützen. Von den technischen Mög-

Iiehkelten her ist George Orwells "1984• längst Wirklichkeit. 

Angaben Ober persönliche Verhaltnisse sind heute unbe

grenzt speicherbar und jederzeit- ohne ROcksicht auf Entfer

nungen -in Sekundenschnelle abrufbar. Sie können darOber 

hinaus mit anderen Datensammlungen ohne Kontrolle oder 

Wissen des Betroffenen zu einem vollständigen Persönlich

keitsbild zusammengefügt werden. Wer aber das Wissen des 

Staates Ober sich selbst nicht mehr abschätzen kann, wird in 

seiner Entscheidungsfreiheit und seinem Handeln stark ein

geschränkt. Diesen Einschränkungen der Freiheitsrechte muß 

in jedem Fall ein wirksamer rechtlicher Riegel vorgeschoben 

werden. 

Bereits im Jahre 1983 hat das Bundesverfassungsgericht in 

seinem richtungsweisenden Volkszählungsurteil deutlich ge

macht, daß das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung ei

nes besonderen Schutzes bedarf. 

Bis zum Ablauf der 11. Legislaturperiode, also bis zum Jahre 

1991, war die alte Landesregierung jedoch nicht in der Lage, 

die gesetzlichen Grundlagen fOr den Datenschutz diesen Er

fordernissen anzupassen. Die die jetzige Landesregierung 

tragenden Koalitionsfraktionen haben versprochen, dieses 

Versäumnis in dieser Legislaturperiode nachzuholen. Dies 

wird mit dem Ihnen nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf 

eingelöst. Das Gesetz stellt einen wesentlichen Schritt zur 

Verbesserung des Datenschutzes dar, der den einzelnen vor 

der unbegrenzten Erhebung, Speicherung, Verwendung und 

Weitergabe seiner persönlichen Daten schotzen soll. Dabei 

wird aber auch berücksichtigt, daß der BOrger nicht fOr sich 

allein lebt, sondern in die Gemeinschaft eingebunden ist, was 

selbstverständlich zur Folge hat, daß Einrichtungen dieser Ge

meinschaft auch Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben benöti

gen . 

Zur sachgerechten Abwägung dieser unterschiedlichen Inter

essen brauchen wir gesetzliche Regelungen, die sich nicht nur 

darin erschöpfen dürfen, formal eine Vielzahl von techni

schen und organisatorischen Anforderungen an den Daten

schutz zu erheben. Entscheidend ist vielmehr, durch diese Re

gelungen das Datenschutzbewußtsein in der Verwaltung 

noch weiter zu fördern und den Datenschutz damit in der 

Praxis umzusetzen, ein Anliegen, das ebenfalls mit diesem 

Gesetzentwurf verwirklicht werden soll. 

Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte im folgenden kurz 

darstellen: Im Landesdatenschutzgesetz soll kUnftig auch die 

Erhebung personenbezogener Daten und ihre weitere Verar

beitung in Akten und sonstigen Verwaltungsunterlagen ge

regelt werden. Bisher war der Geltungsbereich auf die Daten

verarbeitung in Dateien beschränkt. Diese Ausweitung be

deutet gegenOber der bisherigen gesetzlichen Regelung eine 

wesentliche Verbesserung des Datenschutzes fUr die BOrge

rinnen und BUrger, da insoweit auch die Kontrollbefugnisse 

des Landesbeauftragten fOr den Datenschutz erweitert wur

den. 
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Neben der Ausweitung des Geltungsbereichs wird die Ver

waltung grundsätzlich verpflichtet, Daten nicht Ober Dritte, 
sondern unmittelbar durch Befragung der BOrgerinnen und 

BOrger zu erheben. Damit wird in Zukunft fOr die Betroffe
nen deutlich werden, Ober welche persönlichen Daten die 

staatlichen Stellen informiert sind. 

Mehr Datensicherheit erhält der BOrger auch durch den nun

mehr normierten Grundsatz der Zweckbindung. Danach darf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich 
nur fOr die Zwecke erfolgen, fOr die sie auch erhoben worden 

sind. Die Fälle, in denen eine andere Nutzung personenbezo
gener Daten möglich ist, sind abschließend und damit far den 
Betroffenen erkennbar im Gesetz aufgeführt. 

Auch die Rechte der BOrgerinnen und BOrger werden ausge

weitet. SO kann man zukünftig von jeder öffentlichen Stelle 
Auskunft Ober die zur eigenen Person gespeicherten Daten 

einschließlich der Herkunft der entsprechenden Angaben 
verlangen. DarOber hinaus ist jeweils der Zweck und die 

Rechtsgrundlage der Speicherung mitzuteilen. 

Die Rechte auf Berichtigung, Sperrung und Löschung von Da~ 

ten sind ebenfalls gestärkt worden. So sind zukünftig unrich~ 
tige Daten nicht nur auf Antrag, sondern auch von Amts we~ 

gen zu berichtigen. Entsprechendes gilt für den Anspruch auf 

Sperrung und Löschung personenbezogener Daten. 

Mit dem heute beratenen und verabschiedeten Gesetzent~ 

wurfzur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften wurden im 

Beamtenrecht datenschutzrechtliche Regelungen im Perso~ 

nalaktenrecht getroffen. Im Landesdatenschutzgesetz wer~ 

den die entsprechenden Regelungen fOr die Angestellten 

und Arbeiter im öffentlichen Dienst geschaffen. Diese Vor" 
schritten sind insbesondere deshalb notwendig, weil die Bun~ 

desregierungdie bereits mehrfach angekündigte gesetzliche 

Regelung des Arbeitnehmerdatenschutzes bisher immer noch 

nicht vorgelegt hat. 

Im einzelnen ist vorgesehen, daß personenbezogene Daten 

nur verarbeitet werden dürfen, soweit dies für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses oder zur Durchführung sonstiger 

mit dem Arbeitsverhältnis in Zusammenhang stehender Maß" 

nahmen erforderlich ist. 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öf" 

fentliche Stellen soll nur unter engen Voraussetzungen mög
lich sein. Dies gilt auch fOr die Weitergabe von Daten Ober ei~ 

nen Arbeitnehmer von der bisherigen Beschäftigungsstelle 

an den zukünftigen Arbeitgeber, was grundsätzlich nur noch 

mit Einwilligung der Betroffenen erfolgen darf. 

Die Befugnisse des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
sind ausgebaut worden. Während der Bundesbeauftragte-für 

den Datenschutz mögliche VerstöBe bei der Bearbeitung per

sonenbezogener Daten in Akten nur bei Vorliegen hinrei

chender Anhaltspunkte Oberprüfen kann, soll das Kontroll~ 

recht des Landesbeauftragten fOr den Datenschutz in Rhein

land-pfalz umfassend gelten. 

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

Seiner Kontrolle unterliegen auch privatrechtlich organisierte 
Einrichtungen des Landes oder der Kommunen. Damit wird 

sichergestellt, daß der Datenschutz ungeachtet der jeweili

gen Organisationsform der öffentlichen Verwaltung gilt. 

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

Des weiteren wird in allen öffentlichen Stellen des Landes, 

die mit automatisierten Verfahren arbeiten, ein interner Da

tenschutzbeauftragter bestellt, der für die Dateien dieser Be

hörden zustlndig ist. Dabei ist bewußt davon abgesehen 
worden, seine Rechte als zusätzliche behördliche Kontrollein~ 

richtung auszugestalten. Seine Aufgabe soll vielmehr sein, 
die jeweilige öffentliche Stelle bei der Ausführung des Lan~ 

desdatenschutzgesetzes zu unterstatzen und im übrigen 

durch Schulungen und Beratung auf mehr Datenschutzbe
wußtsein hinzuwirken. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Insgesamt wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß bei 

den notwendigen organisatorischen und verfahrensrechtli

chen Erfordernissen ein unangemessen hoher Verwaltungs
aufwand bei den einzelnen Behörden und sonstigen Offentli

ehen Stellen des Landes vermieden wird. Als Beispiel hierfür 

nenne ich die Vorschriften Ober die Führung der internen 
Verfahrensverzeichnisse oder die flexibel ausgestaltete Rege

lung der Meldepflicht Ober bestehende Dateien an den Lan~ 

desbeauftragten für den Datenschutz. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Ihnen vor~ 

liegenden Gesetzentwurf wird im Landesdatenschutzgesetz 

das vom Bundesverfassungsgericht besonders herausgestellte 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung umgesetzt. Was 

bisher als Richterrecht galt, wird nun zweckmilBig und mo
dern in landesrechtliehen Vorschriften normiert. Rheinland~ 

P1alz, in der Vergangenheit auf dem Gebiet des Datenschut

zes mit ein Vorbild, gewinnt mit diesem Gesetzentwurf nicht 
nur wieder Anschluß an die Gesetzgebung in Bund und Lln~ 

dern, sondern wird mit Normenklarheit in einem modernen 

Gesetz BOrgerrechte sichern. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bische I. 

Abg. Bischet, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine verehrten Damen und Herren! Ich 
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bin der Auffassung, daß sich das Thema weniger für eine par~ 

teipolitische Auseinandesetzung eignet, zu mal auch Herr Mi

nister Zuber praktisch bestätigt hat, daß sich Rheinland-pfalz 

-was den Datenschutz betrifft- in der Vergangenheit sicher 
vorbildlich verhalten hat. Deswegen bitte ich auch darum, 

Herr Minister, daß man nicht davon spricht, daß es das Ver

säumnis der bisherigen Landesregierung gewesen wäre, nun 

frOher die Novellierung eines Landesdatenschutzgesetzes zu 
beantragen. Es ist ganz klar, daß es auch von anderen Überle

gungen abhing, frOher ein solches Gesetz vorzulegen, zumal 

dann, wenn wir die bundesrechtliche Diskussion betrachten. 

Die CDU-Fraktion begrüßt die Vorlage dieses Landesgesetzes 

zum Datenschutz, kurz Landesdatenschutzgesetz genannt, 

weil damit der Datenschutz in Rheinland-pfalzauf eine neue 

Rechtsgrundlage gestellt werden solL Das ist ein Anliegen, 

das uns gemeinsam bewegt. Ich darf das unterstreichen, was 

im Grundsätzlichen Herr Innenminister Zuber zur Problema

tik gesagt hat. Die Datenschutzkommission in Rheinland

pfalz, der ich angehöre, hat seit vielen Jahren wiederholt ge

fordert, daß es einfach zu einer umfassenden Novellierung 

des Datenschutzrechts in Rheinland-pfalzkommen muß, wo

bei, wie gesagt, die bundesrechtlichen Überlegungen, aber 

auch die Überlegungen, die sich aus dem Volkszählungsurteil 

ergeben, zu berücksichtigen sind. 

Ich darf daran erinnern, daß Rheinland-pfalzals zweites Bun

desland nach Hessen sein erstes Landesdatenschutzgesetz be

reits im Jahre 1974 verabschiedete und - von wenigen be

deutsameren Änderungen abgesehen- das jetzige Gesetz im 

Dezember 1978, also vor fast 15 Jahren, auf den Weg brach

te. Es ist an die grundlegenden Entscheidungen des Bundes

verfassungsgerichts zum informationeilen Selbstbestim

mungsrecht vom 15. Dezember 1983 zu erinnern. Mit dieser 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind die Vorga

ben fOr die Novellierung in fast allen Bundesländern und für 

die Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes geliefert 

worden. Es ist sicherlich jetzt an der Zeit, um das einmal zu 

wiederholen, daß auch unser Land zu einer umfassenden No

vellierung des Datenschutzgesetzes kommt. 

Es ist auch in Erinnerung zu rufen, daß bei der Schaffung be

reichsspezifischer Regelungen des Datenschutzes unser land 

im Ländervergleich ziemlich vorne lag, wenn man an die be

reits 1986 erfolgte Einfügung von Bestimmungen Ober die ln

formationsverarbeitung in das Polizeiverwaltungsgesetz und 

an die Neufassung des Landesverfassungsschutzgesetzes im 

Jahre 1986 denkt oder an viele weitere Regelungen, wie wir 

sie etwa im Schulbereich, im Bereich des Meldewesens oder 

auch im Krankenhausbereich sowie auch an verschiedenen 

anderen Stellen getroffen haben. 

Meine Damen und Herren, Einzelheiten sollten wir selbstver

ständlich in den Ausschüssen beraten, weil es sich doch mitt

lerweile- das muß man feststellen- hier um eine sehr kompli

zierte rechtliche Materie handelt, was sicherlich nicht dazu 

geeignet ist, in aller Öffentlichkeit und im Plenum jede ein

zelne Frage im Detail zu diskutieren. Dabei wird auch zu 

Oberlegen sein, ob eine- nach unserer Auffassung jedenfalls

Anhörung zur Gesamtproblematik durchgeführt werden soll

te. Zumindest - das ist an sich auch klar - muß der Daten

schutzbeauftragte gehört werden. Vielleicht sollte man auch 

weitere Institutionen zur Gesamtproblematik hören. 

Beim Durchlesen des Entwurfs fällt zunächst die auf ihn ver

wandte beachtenswerte Sorgfalt auf. Es ist weiterhin die ge

genüber dem Bundesdatenschutz oder auch gegenOber dem 

Referentenentwurf besser durchdachte Systematik hervorzu

heben. Herr Minister Zuber hat bereits darauf hingewiesen, 

daß es in der Vergangenheit bei der Durchführung daten

schutzrechtlicher Kontrollen manchmal zu Schwierigkeiten 

kam, wenn es darum ging, auch Akten in diese Kontrollen mit 

einzubeziehen, weil sich das bisherige Gesetz ausdrUcklieh 

nur auf Dateien bezog, was allerdings nicht heißt, daß in der 

Vergangenheit nicht auch Akten zur Prüfung herangezogen 

werden konnten; denn im Wege der Rechtsauslegung war si

cherlich auch eine Handhabe dafür gegeben, daß man auch 

auf Akten zurückgreifen konnte. Allerdings ist es richtig, daß 

jetzt eine eingehende und klare Rechtsgrundlage geschaffen 

wird und daß Akten in den Anwendungsbereich des Gesetzes 

einbezogen werden und natürlich auch zur Kontrollbefugnis 

des Datenschutzbeauftragten gehören. 

(Wittkowsky, CDU: Sehr richtig!) 

Auch hier darf ich hervorheben, daß dies eine Forderung der 

Datenschutzkommission aus der Vergangenheit war; denn 

wir hatten uns frOher, als es den Landesdatenschutzbeauf

tragten noch nicht gab, sozusagen tagtäglich mit diP.ser Ma

terie zu beschäftigen. 

Zu begrüßen ist auch die Entscheidung, für die Einrichtung 

sogenannter automatisierter Übermittlungsverfahren zwar 

stringente sachliche Voraussetzungen zu fordern, nicht aber 

in jedem einzelnen Fall das Vorhandensein eines besonderen 

Gesetzes oder einer Rechtsverorclnung. Es muß sicher damit 

gerechnet werden, daß in Zukunft in der öffentlichen Ver

waltung verstärkt automatisierte Abrufverfahren notwendig 

werden und auch in der Praxis eingeführt werden. Wollte 

man jeweils eine entsprechende zusätzliche Rechtsvorschrift 

fordern, wäre dies sicher ein nicht zu vertretender Aufwand, 

der hier betrieben werden mUßte. Auch die Bestrebungen 

zur Rechtsvereinfachung und die Bestrebungen zur Rationali

sierung in der Verwaltung worden behindert bzw. konterka

riert. Dadurch würde ferner ein ständiger Anpassungsprozeß 

hervorgerufen, 

(Wittkowsky. CDU: Sehr wahr!) 

was so auf Dauer nicht vertreten werden kann, wenn man die 

Gesamtbeurteilung sieht; denn auch hier gilt, daß es möglich 

sein muß, in der Verwaltung flexibel reagieren zu können. 

Bei der Lektüre der BegrUndung wird die Abkehr des Ent~ 

wurfsvon dem bundesweit bewährten funktionalen Behör

denbegriff deutlich. Diese vom Datenschutz entwickelte und 
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eingefOhrte Konstruktion bietet einen wirksamen Schutz vor 

der zweckwidrigen Verwendung personenbezogener Daten. 
Innerhalb einer Behörde werden die Stellen mit unterschied
lichen Aufgaben so behandelt, als wenn es verschiedene Be
hörden wären. Dies zwingt, bei jeder Übermittlung zu prO
fen, ob sie zulässig ist. Die Forderungen des Bundesverfas
sungsgerichts werden damit am wirksamsten verwirklicht. 
Deshalb besteht hier noch ein erheblicher Erörterungsbedarf. 
Wir mOssen darober diskutieren, ob das alles so exakt ausfor
muliert ist. 

BegrOßen möchte ich auch die in der Regierungsvorlage ge
schaffene Klarheit Ober die Kontrollzuständigkeit des Daten
schutzbeauftragten einschließlich der Behörden der Staats
anwaltschaften. Ein Abweichen von der bundesweiten Rege
lungspraxis wlre objektiv nicht begrOndbar gewesen. 

Ebenso halte ich es fOr richtig, wenn der Entwurf davon ab
sieht, eine Reihe möglicher unzullssiger Datenverarbeitun
gen dann mit Geldbußen bis zu 50 000 DM zu bedrohen, 
wenn keine Schldigungs- oder Bereicherungsabsicht oder ein 
Handeln gegen Entgelt vorliegen. 

Aufsichtsbefugnisse und das Dienstordnungsrecht-der Herr 
Minister hat schon darauf hingewiesen - bieten den Stellen 
im öffentlichen Dienst und im öffentlichen Bereich genOgend 
Möglichkeiten zur Durchsetzung eines dem Gesetz entspre
chenden Datenschutzes. Was im nichtöffentlichen Bereich 
Sinn machen mag, wäre hier nicht nur Obertriebenes Miß
trauen, sondern es wQrde auch dem Sinn des Datenschutzes 
kontraproduktiv gegenoberstehen. 

Bei den Gesetzesberatungen ist noch Ober eine Reihe von 
hier nicht angesprochenen Punkten zu reden; das ist ganz 
klar. Dazu gehört sicher die Ober mehrere Bestimmungen 
verstreute Regelung des Datenschutzes im Wissenschaftsbe
reich -das ist ein ganz wichtiges Thema-, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

wie auch die Frage, ob die nach dem Bundesdatenschutzge
setz geltenden Widerspruchsmöglichkelten von Bediensteten 
gegen die Kontrolle eigener Daten durch den Datenschutz
beauftragten sich in der Praxis Oberhaupt bewährt haben. 
Nach dieser Regelung kann bekanntlich jeder Bedienstete 
ausschließen, daß ihn betreffende Daten, etwa solche, die 
dem Arztgeheimnis unterliegen, auf die Einhaltung des Da
tenschutzes hin kontrolliert werden. 

Mit der Neufassung des Landesdatenschutzgesetzes und da
mit des allgemeinen Datenschutzrechts in Rheinland-Malz 
sind jedoch -darauf will ich ausdrOcklich hinweisen -die Auf
gaben, die das Bundesverfassungsgericht in seinem bekann
ten VolkszAhlungsurteil den Gesetzgebern von Bund und 
Ländern gestellt hat, noch nicht alle erledigt, Herr Minister. 
Die Landesregierung hat bereits eine Novellierung der Be
stimmungen Ober die Informationsverarbeitung im Polizeibe
reich angekOndigt, wenn ich mich richtig erinnere. Die CDU-

Fraktion erwartet hier eine Reihe von Klärungen und Rechts

grundlagen fOr notwendige Datenverarbeitungen, wie sie in 
anderen Undern bereits erfolgt sind. Auch das Landesverfas
sungsschutzgesetz und verschiedene andere Normen mOssen 
dann später noch folgen. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe versucht, mit wenigen 

Bemerkungen auf einige wichtige Anliegen hinzuweisen, die 
die CDU-Fraktion in diesem Zusammenhang bewegen. Ich 
meine, wir sollten in eine sachliche und hoffentlich frucht
bringende Diskussion in den AusschOssen eintreten. 

Danke schön. 

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

Vizeprkidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Vieles haben meine Vorredner schon vorweggenommen. 
Herr Kollege Bischel, es ist auch richtig, daß das Land Rhein
land-pfalz auf dem Gebiet des Datenschutzes unter anderen 
politischen Mehrheiten -das will ich gerne anerkennen- ein
mal fOhrend war. Unser Datenschutzgesetz war das zweite 
Datenschutzgesetz in der Bundesrepublik Oberhaupt. ln der 
Folgezeit, nämlich im Jahre 1983, gab es fOr den Datenschutz 
ein ganz Mchtiges Ereignis, nämlich das Urteil des Bundesver
fassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz. Es Ist schon vom 
Herrn Innenminister angedeutet worden, daß dieses Urteil 
dem Gesetzgeber Hausaufgaben aufgetragen hat. Diese 
Hausaufgaben wurden leider im Lande Rheinland-ptatz nicht 

erledigt. 

Der Landtag war in seiner letzten und vorletzten Wahlperi
ode nicht bereit- dies unter Ihrer FOhrung, Herr Bischet; auch 
Sie waren damals schon Mitglied des Landtags; Sie waren 
zwar bereit, den Landtag in der Datenschutzkommission mit 
zu kritisieren, aber in Ihrer Fraktion konnten Sie sich wohl 
nicht durchsetzen-, die Aufgabe, die das Bundesverfassungs
gericht den Gesetzgebern gestellt hatte, olmlieh den Daten
schutz fortzuentwickeln, trotz wiederheiter Appelle der Da
tenschutzkommission des Landes Rheinland-Pfalznicht zu er
tollen. Sie waren auch nicht bereit, den von uns damals ein
gebrachten Gesetzentwurf zur Neuregelung des Landesda~ 
tenschutzgesetzes Oberhaupt inhaltlich zu beraten. Er trug 
die Drucksachennummer 11/18, woraus Sie ersehen können, 
daß es der erste Gesetzentwurf war, den die SPD-Fraktion in 
der letzten Wahlperiode eingebracht hat. 

(Vereinzelt Beifa II bei der SPD) 
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Wir hatten damals deutlich gemacht, daß Datenschutz ein 

Bürgerrecht, ein Grundrecht ist. Wer nicht bereit ist, das Da

tenschutzrecht weiterzuentwickeln, der trägt dem berechtig

ten Anliegen der BOrger nicht Rechnung. 

Herr Bische!, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, daß mit 

dem vorgelegten Gesetzentwurf ein neuer Weg gegangen 

wird, indem man vom funktionalen Behördenbegriff ab

weicht und zum organisatorischen Behördenbegriff Ober

geht. Ich will diese Problematik, die sicherlich fOr Fachleute 
interessant ist, nicht vertiefen. FOr mich ist das alles keine 

Glaubensfrage. Wir werden es sicherlich sehr eingehend dis

kutieren müssen. Wir müssen jedenfalls eine Lösung finden, 

die verhindert, daß etwa beispielsweise On-line-Zugriffe auf 

Datenbestände anderer Verwaltungseinheiten ins Belieben 

des Datenempfängers gestellt werden oder daß beispielswei

se Protokollierungspfl!chten entfallen, weil im Rechtssinne 

aufgrunddieses Behördenbegriffes keine Übermittlung vor

liegt. 

Meine Damen und Herren, die Datenverarbeitung für die Er

füllung öffentlicher Aufgaben- das kann man täglich in den 

Verwaltungen unseres Landes sehen- hat eine Dimension er

reicht, die größte Aufmerksamkeit verdient. Waren es vor 

20 Jahren nur die Folgen des Technikeinsatzes im Rahmen 

der Befriedigung traditioneller staatlicher Informationsan

sprüche im Blick des Gesetzgebers, so zwingen neue Verar

beitungstechniken, insbesondere die Erweiterung der Spei

cherkapazitäten und die Vernetzung der Rechnersysteme, 

heute zum Nachdenken Ober neue Lösungsansätze. Dabei 

darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß vor dem Hinter

grund der :1euen Techniken neue informationsanspreche des 

Staates entstehen oder zumindest entstehen können. Mit an

deren Worten, er steht in der Versuchung, Daten zu erheben, 

weil es mittlerweile möglich geworden ist, sie zu verarbeiten. 

Hierin sehe ich eine große Gefahr und auch eine wichtige 

Aufgabe des Gesetzgebers. Wir müssen diese Entwicklung 

sehr kritisch beobachten. 

Sicherlich gibt es jeweils gute Gründe, neue Formen der poli

zeilichen Datenerhebung zuzulassen oder beispielsweise die 

Arbeitsweise der Staatsanwaltschaften durch entsprechende 

Rechner und rechnergeschützte Systeme zu unterstützen. Es 
ist auch sicherlich richtig, daß man Subventionsleistungen 

kontrolliert und viele andere Dinge tut, um deren Mißbrauch 

oder den Mißbrauch von Leistungen zu verhindern. Dabei 

müssen wir aber aufpassen, daß der BOrger nicht unter die 

Räder gerät. 

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

Herr lnnenminister, Ihr Gesetzentwurf wurde als sehr sorgfäl

tig gelobt. Ich will mich diesem Lob anschließen und Ihnen 

und Ihren Mitarbeitern dieses Lob aussprechen. Das gleiche 

gilt dafür, daß Sie auch im Dialog mit den Mitarbeitern der 
Datenschutzgeschäftsstelle waren. Ich als Vorsitzender der 

Kommission beim Datenschutzbeauftragten weiß es. All die

sen Mitarbeitern ist zu danken. 

Der Gesetzentwurf bildet eine gute Grundlage für die weite

ren Beratungen. Wirwerden ihm zustimmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder des SPD-Ortsvereins Wiltingen. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder des Karnevalclubs UNO 

aus Waldsee. Seien Sie alle sehr herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zitat: ,.Der Da

tenschutz hat zur Zeit schlechte Karten." Dies betont Hessens 

Datenschutzbeauftragter Winfried Hassemer. Seine Amtskol

legin Ruth Leuze äußert sich pessimistisch. Zitat: ,.Wir haben 

es gegenwärtig mit einer schleichenden Aushöhlung des 

Grundrechts auf Datenschutz zu tun. Wie eine Krankheit, die 

lange Zeit nicht wehtut, befällt sie jeden von uns. Daran 

kommt niemand vorbei, der die vielerlei staatlichen Eingriffe 

in das informationeile Selbstbestimmungsrecht in einer Ge

samtschau sieht." 

Es wurde schon von dem Urteil des Bundesverfassungsge

richts aus dem Jahre 1983 gesprochen. Das war eine entschei

dende Wende bei der Entwicklung des Datenschutzes. Es ist 
erwähnenswert und wOrdigenswert, daß wir zehn Jahre nach 

diesem Urteil Ober ein Gesetz verhandeln, das die Inhalte die

ses Spruchs mit aufnimmt. 

Der Datenschutz umfaßt grundsätzlich alle Formen des Um

gangs mit personenbezogenen Informationen. Ich habe den 

Eindruck, daß man in der Bevölkerung gar nicht weiß, was in 

wie vielen Dateien und wo auch immer alles schon Ober jeden 
einzelnen von uns gespeichert ist. Das freie Selbstbestim

mungsrecht Ober persönliche Informationen wird zwar im 

Grundsatz auch in diesem Gesetz anerkannt, in der Praxis 

steht es jedoch immer in Abwägung, wenn ,.überwiegende 

Interessen der Allgemeinheit" betroffen sind. Es gibt gravie

rende Probleme. Zitat von Frau Leuze: ,.Denn je differenzier

ter der Staat Geld nimmt oder verteilt oder je intensiver er 

kontrolliert, desto mehr Informationen braucht er Ober seine 

BOrger." Dann sind wir bei dem -als ich genickt habe-, von 

dem Herr Muscheid sagte, es ist ein Problem. Ich nenne nur 

das allgemeine Stichwort: Der gläserne Empfänger sozialer 

Hilfen.- Das ist zunehmend ein Problem. Auf der einen Seite 
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sind wir auch fOr Kontrollen. Auf der anderen Seite entsteht 
aber das Problem, daß wir dann automatisch mehr Daten 
sammeln. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Vor allen Dingen 

mit Ihren Kleinen Anfragen!

Zurufe des Abg. Schweitzer, SPD) 

Die Frage derVernetzung taucht ebenfalls auf. 

Ich nenne den zweiten Bereich, in dem der Staat im Oberwie

genden Allgemeininteresse zu einer Relativierung des Daten

schutzes beiträgt. Das ist der Bereich der Inneren Sicherheit. 
Es kommen immer neue WOnsche, um Kontrollen ausOben zu 
können. Ich denke zum Beispiel an das Stichwort des ,.Großen 

Lauschangriffs". Auch in diesem Fall werden personenbezo

gene Daten ohne Kenntnis und ohne Wissen, von wem auch 
immer, erhoben. Ich nenne das nur als Problem unserer Ge

sellschaft. 

{Schäfer, SPO: Sind Sie dagegen?) 

Die ,.Oatensammlungswut" ist vorhanden. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Es taucht die Frage auf, ob den genannten Problemen durch 

das vorliegende Gesetz entgegengesteuert werden kann, ob 

es zu einer Stärkung der Positionen der BOrgerinnen führt 
- gegenOber der Verwaltung und sonstigen öffentlichen Stel

len -oder nicht. 

Ich habe vier Punkte aufgelistet, von denen wir meinen, daß 

sie nicht dazu führen. 

Zum einen wird keine Antwort auf den gegenwärtig stattfin

denden Umbruch der Informationstechnik gegeben. Wir alle 

"!'issen, Me schnell sich auf diesem Gebiet Erkenntnisse än
dern, Me schnell sich Informationstechniken verlndern. Wer 

benutzt heutzutage noch Computer, die fünf oder sechs Jah

re alt sind? Diese neuen Organisationsstrukturen und -for

men benötigen auch neue Regelungen. 

Die Frage der Technikfolgenabschätzung bei Informationssy
stemen taucht auf. Die Entwicklung der massiven Vernetzung 

von kleinen automatischen Datenverarbeitungsanlagen, die 

Abkehr von isoliert eingesetzten Systemen und der Ausbau 
behördeninterner Netze, die -alle Systeme vernetzen, oder 

zum Beispiel die gepla.nte Errichtung des Dateninformations
zentrums finden in dem Gesetzentwurf nicht genügend Be

achtung. Wir wissen zwar von Überlegungen, daß ein zusätz

liches lnformationstechnikorganisationsgesetz geschaffen 

werden soll. Wir halten es aber für sinnvoller, dies bereits in 
dieses Gesetz einzubauen, damit wir die Technikfolgenab

schätzung gleich einbezogen haben, Me es zum Beispiel das 
Land Niedersachsen in seinem Datenschutzgesetz hat. 

Ungenügend sind auch die Regelungen zum Thema des auto

matisierten Abrufverfahrens. Wird ein automatisiertes Abruf
verfahren eingerichtet oder sollen regelmäßige Datenüber

mittlungen stattfinden, muß zumindest durch eine gesonder

te Rechtsvorschrift sichergestellt sein, daß die schutzwOrdi
gen Interessen berücksichtigt werden. 

ln § 7 Abs. 1 steht zum Beispiel: Soweit das Verfahren ange

messen ist.- Was soll das bedeuten? Meine Damen und Her

ren, wenn solche Sätze verankert werden, ist der Bestim

mung durch die Verwaltung TOr und Tor geöffnet Das wissen 
alle. 

Die Ausnahmeregelungen für die Zulässigkelt einer Erhe
bung personenbezogener Daten bei Dritten ist zu umfang

reich. Was ist zum Beispiel unter§ 12 Abs. 4 Nr. 8 zu verste

hen? Darin ist von einem ,.unverhältnismäßigen Aufwand• 

als Bremse die Rede. Mit dieser Regelung können die öffentli
chen Stellen alles rechtfertigen. Wer soll geschOtzt werden? 

Es ist offensichtlich die Verwaltung, damit diese nicht zuviel 
Arbeit bekommt. 

Wir halten § 12 Abs. 4 für sehr wichtig. Wir meinen, diese 

Norm ist nicht bOrgerinnenfreundlich, sie ist staatsfreundlich 
und verstarkt somit die Position der öffentlichen Stellen und 

relativiert § 1 Abs. 1 des Gesetzes. 

Ein weiterer Kritikpunkt liegt im Abschnitt, der die Rechte 

der Betroffenen regelt. Die BOrgerinnen und BOrger haben 
zwar ein Recht auf Auskunft und Akteneinsicht, Einsicht in 

die Datenregister usw. Dieser Auskunftsanspruch ist selbst

verständlich generell ganz wichtig. Wir müssen als Betroffene 

-das sind alle BOrger- wissen, wer was wann und wo von uns 
weiß. Dieses Wissen setzt voraus, daß wir einen umfassenden 

Anspruch auf Auskunft haben. Dieser ist aber hier einge

schränkt. Es heißt nämlich: Die Auskunftserteiluns unter
bleibt, soweit die Auskunft die Offentliehe Ordnung gefähr

det. -Was damit genau gemeint ist, soll mir einmal jemand 

erklären. Sollen die Behörden des Verfassungsschutzes, der 
Gerichte, der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Finanz

verwaltung ein "Vetorecht• haben? Offenbar ja, dann ist 

wohl auch entschieden, wer weiterhin Herr der Daten in 
Rheinland-P1alz ist. Ober diese von mir genannten Dinge 

möchten wir intensiv reden. Die Experten sollen angehört 
werden. 

(Zuruf des Abg. Schul er, CDU) 

Es soll zu Änderungen kommen, die es vielleicht auch uns er

möglichen, zuzustimmen. Wir meinen, dieses wichtige Gesetz 
sollte sehr intensiv von allen möglichen Gruppen der Gesell

schaft geprüft werden. 

Danke. 

(Beifall der GRÜNEN) 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 67. Sitzung, 9. Dezember 1993 5269 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat HerrAbgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das Land Rheinland-pfalzzählte '1n den 70er Jahren auf dem 

Gebiete des Datenschutzes sicherlich einmal zur Avantgarde 

in Deutschland. Das rheinland-pfälzische ,.landesgesetz ge

gen mißbräuchliche Datennutzung" vom 29. Januar 1974 war 

mit das erste Datenschutzgesetz überhaupt und galt gerau

me Zeit als vorbildlich. Der bereits damals geschaffene ver

schuldeosunabhängige Schadensersatzanspruch -er ist auch 

im vorliegenden Gesetzentwurf erneut enthalten - existiert 

zum Beispiel im Bundesdatenschutzrecht bis heute nicht. 

Erst drei Jahre nach dem ersten rheinland-pfälzischen Daten

schutzgesetz entstand das erste Bundesdatenschutzgesetz 

vom 27. Januar 1977, dem das Landesdatenschutzgesetz 

durch das" Landesgesetz zum Schutze des BOrgers bei Verar

beitung personenbezogener Daten" vom 21. Dezember 1978 

angepaßt wurde, das hinsichtlich seiner materiellrechtlichen 

Bestimmungen noch heute gilt, freilich inzwischen durch ver

schiedene bereichsspezifische Datenschutzregelungen in ei

nigen Spezialgesetzen - etwa im Polizeirecht- ergänzt wor

den ist. 

Einen Quantensprung auf dem Gebiete des Datenschutzes 

-oder gar mehr- stellte dann das sogenannte Volkszählungs

urteil vom 15. Dezember 1983 dar, in welchem das Bundes

verfassungsgericht an der Schwelle zum Jahre 1984 deutlich 

machte, daß George Orwells Schreckbild in seinem gleichna

migen Roman "1984" in Deutschland aus verfassungsrechtli

chen Gründen nicht Wirklichkeit werden darf. 

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

Geradezu visionär und die technische Entwicklung von Jahr

zehnten vorwegnehmend hatte der an einer tödlichen Lun

gentuberkulose leidende Eric Arthur Blair- Pseudonym: Ge

arge Orwell- im Jahre 1947 auf der Hebrideninsel Jura in ro

manhafter Form jenen ,..gläsernen Menschen" beschrieben, 

dem gegenOber einem totalitären Staat auch nk:ht der letzte 

Rest einer geschatzten Intimsphäre verblieben war. 

Wenige Bücher haben die Menschheit in der zweiten Hälfte 

unseres Jahrhunderts so bewegt wie Orwells "1984", schie

nen doch die Entwicklung der Technik einerseits und die For

men der Machtausübung in totalitären Staaten andererseits 

die Visionen des Autors SchrittforSchritt zu belegen. Vor die

sem Hintergrund erscheint mir das Volkszählungsurteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 und das 

darin aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht im Sinne von 

Artikel 2 Abs. 1 und Artike/1 Abs. 1 des Grundgesetzes ent

wickelte "Recht auf informationeile Selbstbestimmung" auch 

heute noch eine Sternstunde deutscher Verfassungsrecht

sprechung gewesen zu sein. 

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

und der GRÜNEN) 

Rechtswissenschaft, Praxis und Gesetzgebung haben sich mit 

dieser Entscheidung außerordentlich schwergetan. Die Aus

deutungen und Auslotungen, die dieses Urteil erfahren hat, 

sind kaum zu zählen. Unter großer Mühe hat sich der Deut

sche Bundestag nach jahrelangen Diskussionen zum Abschluß 

der vergangeneo Legislaturperiode dazu durchringen kön

nen -im wahrsten Sinne des Wortes durchringen können-, 

mit dem Gesetz zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung 

und des Datenschutzes vom 20. Dezember 1990 das Daten

schutzrecht des Bundes an die Erfordernisse des Volkszah

lungsurteils anzupassen. 

Eine Anpassung des Datenschutzrechts des Landes unterblieb 

in der 10. Legislaturperiode des Landtags. ln der vergange

nen Legislaturperiode hatte sich die F.D.P. vorgenommen, die 

instrumentale Seite der erforderlichen Anpassung in Angriff 

zu nehmen - Stichwort: unabhängiger Datenschutzbeauf

tragter -, was erst gegen Ende dieser 11. Legislaturperiode 

durch das Landesgesetz zur Bestellung eines Landesbeauf

tragten für den Datenschutz vom 13. Februar 1991 gelang. 

Die F.D.P. sieht dies nach wie vor als einen ihrer wichtigsten 

rechtspolitischen Erfolge in der vergangenen Legislaturperio

de an. 

(Beifall derF.D.P.) 

Welche Schwierigkeiten dem Erreichen dieses Zieles entge

genstanden, konnte einer vor einigen Monaten in diesem 

Hause an dieser Stelle gehaltenen Abschiedsrede - nämlich 

des scheidenden Landtagsdirektors- in etwa abgespart wer

den. 

Die inhaltliche Anpassung des Datenschutzrechts des Landes 

an die Vorgaben des Volkszahlungsurteils vom 15. Dezem

ber 1983 wurde auf diese Legislaturperiode verschoben und 

von den Koalitionspartnern von SPD und F.D.P. in der Koali

tionsvereinbarung vom 21. Mai 1991 fest verabredet. Sie er

folgt durch den vorliegenden Entwurf eines neuen landesda

tenschutzgesetzes und ist - genau ein Jahrzehnt nach Erge

hen des genannten Urteils- zeitlich sicherlich Oberfallig. 

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

Diese Anpassung wird allerdings nicht genügen. Vielmehr 

wird es erforderlich sein, auch die von mir bereits genannten 

bereichsspezifischen Datenschutzregelungen in Spezialgeset

zen an die Erfordernisse des Volkszahlungsurteils anzupassen 

und entsprechend zu korrigieren. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Das neue Datenschutzgesetz trägt dem Umstand Rechnung, 
daß das Bundesverfassungsgericht das Recht auf informatio~ 
nelle Selbstbestimmung umfassend versteht, was zum Bei
spiel bedeutet, daß der Grundrechtsschutz nicht erst mit der 
Speicherung oder Verarbeitung, sondern bereits mit der Er

hebung personenbezogener Daten einsetzt, wie das in § 12 
des Gesetzentwurfs im einzelnen nunmehr geregelt wird. 
Außerdem wird der Schutz auf personei'lbezogene Daten in 
Akten ausgedehnt - hierOber besteht offenkundig Einigkeit 

in diesem Hause-; die Beschrankung auf Dateien entfällt. Da
durch erObrigt sich auch die bisher bestehende einschränken
de Sonderregelung fOr sogenannte interne Dateien im Sinne 
des § 2 Abs. 1 des bisher geltenden Gesetzes. 

Mit der Bestimmung des§ 11 Ober behördliche Datenschutz
beauftragte, wonach öffentliche Stellen, bei denen minde
stens zehn Beschäftigte regelmäßig personenbezogene Da
ten verarbeiten, einen behördlichen Datenschutzbeauftrag

ten zu bestellen haben, wird eine Rechtsgrundlage geschaf
fen, die eine weithin bereits derzeit geObte Praxis auf eine fe
ste gesetzliche Basis stellt. 

Die Strafbewehruns des Gesetzes - § 27 alter Fassung - wird 
vom Antragsdelilet zum von Amts wegen zu verfolgenden 
Delikt aufgestuft- § 35 des Gesetzentwurfs-, womit naturge
mäß das Strafantragsrecht des Landesdatenschutzbeauftrag
ten entfallt. Hiermit wird der Bedeutung von VerstOßen ge
gen das Recht auf informationeile Selbstbestimmung system
gerecht Rechnung getragen. 

Die F.D.P.-Landtagsfrak.tion stimmt der Überweisung des Ge
setzentwurfs zur Beratung in den zuständigen AusschOssen 
zu. Ich erhoffe mir, daß der Wert des Rechts auf Informatio
neile Selbstbestimmung als ein BOrgerrecht in der öffentli
chen Meinung wieder einen hohen Stellenwert erhält und 
nicht, wie gegenwärtig bisweilen festzustellen, eher als ein 
Hindernis empfunden wird. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Muscheid. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit ROcksicht 
auf den Redebeitrag des Herrn Kollegen Henke möchte ich 

noch einen Gedanken zum Abschluß anfügen. Herr Kollege 
Henke, Sie haben kritisiert, daß in dem Gesetz noch unbe

stimmte Rechtsbegriffe verwandt werden, bei denen es in 
das Ermessen der Verwaltung gestellt sei, ob pro oder kontra 
entschieden wird. Sie haben sinngerniß das Bild gedeutet, da 
blieben BOrgerrechte auf der Strecke, weil die Verwaltung 

oder der Staat entscheide. Ich frage mich wirklich: Welches 

Bild haben Sie von unserer Verwaftung bzw. den in der Ver

waltung tätigen Menschen? 

(Staatsminister Zuber: Das frage ich 
mich schon gar nicht mehr!) 

Wir gehen jedenfalls von einer solchen Verwaltung nicht aus. 
Es gibt gute GrOnde fOr solche unbestimmten Rechtsbeg ritte. 
Wir gehen davon aus, daß BOrger in der Verwaltung tltig 
sind, BOrger diese Entscheidungen fallen und daß diese BOr
ger auch im Interesse der anderen BOrger ihre Entschektun
gen fallen. Mit der von Ihnen unterstellten Gegnerschaft zwi
schen Staat und BOrger werden Sie dieses schwierige Problem 
nie lösen können. 

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

Henke, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich nie gesagt!) 

Vizeprlsldentln Frau Schmltt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie
rung ,..Landesdatenschutzgesetz (LDSG)• - Drucksache 
12/3824 - federtOhrend an den Innenausschuß und mitbera
tend an den Rechtsausschuß zu überweisen. Erhebt sich dage
gen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist die Über
weisung so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Markscheidergesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 1 2/3876 • 

Erste Beratung 

Gemäß Absprache im Ältestenrat soll keine Aussprache Ober 
diesen Tagesordnungspunkt erfolgen. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie
rung federführend an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Ver
kehr und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überwei

sen. - Ich kann keinen Widerspruch erkennen. Damit ist dem 
Überweisungsvorschlag von allen Fraktionen zugestimmt. 

Ich rufe die Punkte 20,21,22 und 23 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Landespflegegesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1 2/3885-

Erste Beratung 
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Räumliche und zeitliche Entkopplung von Eingriff 

und Ausgleich nach dem Landespflegegesetz 

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

-Drucksache 12/3033-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/3557-

lnitiierung einer Verbandsklage auf Bundesebene, 

welche die Klagebefugnis auch auf 

Normenkontrollverfahren erstreckt 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/1041-

Ausweisung von Naturschutzgebieten 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 12/2607/2863/2876-

Diese Tagesordnungspunkte sollen gemeinsam beraten wer· 

den. Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 

,.landesgesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes" 
-Drucksache 12/3885- erteile ich Herrn Staatssekretär Härtel 

das Wort. 

Hartel, Staatssek111tk 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem Ent

wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landespflege

gesetzeswerden vorhandene erhebliche LOcken im Recht des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege geschlossen und 
das rheinland-pfälzische landespflegerecht dem aktuellen 

und modernen Standard angeglichen. 

(Dr. Gölter, CDU: Bravo!) 

Hierbei steht an erster Stelle die Einführung der Verbandskla

ge-das heißt die Schaffung einer Klagebefugnis fOr die nach 

dem Bundesnaturschutzgesetz anerkannten Landespflegeor

ganisationen- gegen Planfeststellungsbescheide von Landes
behörden und gegen Befreiungen von Verboten, die zum 

Schutz von Naturschutzgebieten erlassen sind. Die Landesre

gierung verwirklicht damit ein weiteres wichtiges Vorhaben 

der ihrer Arbeit zugrunde liegenden Koalitionsvereinbarung 

und erfüllt damit die in sie gesetzten Erwartungen. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Schiffmann, SPD: Wie immer!) 

Natürlich hat die Schaffung und Ausgestaltung dieses Klage

rechts Kritik ausgelöst. Während die in die Natur eingreifen

den Behörden sowie Industrie und Wirtschaft das Klagerecht 

als entwicklungshemmend empfinden, sehen die Natur

schutzorganisationen die ihnen zugedachte Klagebefugnis 

als zu wenig weitgehend an. Vor allem wird bemängelt, daß 

von Bundesbehörden getroffene Entscheidungen durch die 

Verbände nicht anfechtbar sind und eine Klage im Normen

kontrollverfahren - insbesondere gegen BebauungsplAne -

nicht vorgesehen ist. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: leider! leider!} 

Hierzu muß allerdings angemerkt werden, daß die neuere 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sowie die 

Verwaltungsgerichtsordnung, die Normenkontrollverfahren 

nur bei Beschwer bestimmter Personen zuläßt, dem entge

genstehen. Die Landesregierung baut eben keine Luftschlös

ser, sondern betreibt auch bei der Verbandsklage eine an der 

Realität orientierte Politik. 

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

Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: An der F.D.P. 

orientierte Politik!) 

Zur Realität gehört auch, daß die Verbandsklage in allen Bun

desländern, in denen sie eingefOhrt ist, nicht zu einer Klage

flut und nicht zu einer Verfahrensverzögerung gefOhrt hat, 

sondern ihren Zweck der verstärkten Sensibilisierung der in 

die Natur eingreifenden Behörden erfOIIt. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung kann daher 

mit der von beiden Seiten geäußerten Kritik gut leben. Wir 

haben offensichtlich einen gangbaren Mittelweg gefunden. 
Wir haben von einem Instrument Gebrauch gemacht, das ei

ne - wie ich meine - geniale Erfindung der Menschheit ist, 

nämlich vom Kompromiß. Der Kompromiß ermöglicht es, 

zwei eigentlich völlig unvereinbare Positionen in eine eini

germaßen vertretbare Übereinstimmung zu bringen. 

(Keller, CDU: Schorle!) 

Wenn Sie, die Fraktion DIE GRÜNEN, und Sie, die Fraktion der 

CDU, Probleme innerfraktioneUer Art haben, dann kann ich 

Ihnen nur raten: Wenden Sie dieses Instrument menschlichen 

Lebens an. 

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

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir an dieser Stelle 

auch eine Bemerkung zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

,.lnitiierung einer Verbandsklage auf Bundesebene, welche 

die Klagebefugnis der Naturschutzverbände auch auf Nor

menkontrollverfahren erstreckt•. Diese Forderung zielt dar

auf ab, Ober die Verbandsklage im herkömmlichen Sinne, die 

die gerichtliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidun

gen ermöglicht, hinaus Rechtsverordnungen und Satzungen 

- das heißt Normen, die in einem ordentlichen Rechtsset

zungsverfahren zustande gekommen sind- durch Vereine ge

richtlich überprOfen zu lassen, ohne daß bei diesen ein eige

ner Nachteil durch die Rechtsnorm entstanden sein muß. Da 
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aber selbst ein einzelner BOrger einen Normenkontrollantrag 

nur bei Vorliegen eines eigenen Nachteils stellen darf, wOr

den hier einem Verband mehr Rechte als einem BOrger einge
räumt. Dieses widerspricht insoweit unserem Rechtsschutzsy
stem. Ich sehe es deshalb als äußerst problematisch an, dem 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, im Bundesrat entspre

chend auf eine solche Änderung des Verwattungsprozeß
rechts in einer so grundlegenden Frage hinzuwirken, zu ent

sprechen. 

Das Zweite Gesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes 

enthält weiter zur Anpassung des Landesrechts an das ln
vestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz die Ein

führung einer Abgabe fOr Bauvorhaben in alten Bebauungs

plänen, die vor dem 1. Mai 1987 wirksam geworden sind. 
Ausgenommen von der Abgabe sind- den Zielen des lnvesti

tionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes folgend 

Vorhaben, die der Schaffung von Wohnraum dienen. 

Darober hinaus wird als Voraussetzung fOr die Erhebung der 
Abgabe eine Rechtsverordnung der Landesregierung zu er

lassen sein, in der auch Ober Ermäßigungen fOr Vorhaben, die 

im Oberwiegenden öffentlichen Interesse durchgefOhrt wer
den, zu entscheiden sein wird. Beispielhaft seien hier Kran

kenhäuser, Schulen und Altenheime aufgefOhrt 

Das Abgabeaufkommen selbst, das den Gemeinden zusteht, 

ist nach der Vorgabe des Bundesnaturschutzgesetzes zur Ver

besserung von Maßnahmen des Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes in der Gemeinde zu verwenden. 

Eine weitere wkhtige Bestimmung betrifft die ROckverlage

rung der Zuständigkeit zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

Ober Naturschutzgebiete von den Kreis- und Stadtverwaltun

gen aufdie drei Bezirksregierungen. 

(Nagel, SPD: Sehrwichtigi-

Dr. Beth, CDU: Die F.D.P. will doch die 

Bezirksregierungen abschaffen!) 

Die Rückgängigmachung dieser im ersten Gesetz zur FortfOh

rung der Verwaltungsvereinfachung getroffenen Regelung 
soll die Ober Jahrzehnte bewährte Praxis einer einheitlichen 

Naturschutzpolitik wiederherstellen und den seit 1992 auf 36 

personell nicht entsprechend ausgestattete untere Behörden 
zersplitterten Biotopschutz wieder vereinheitlichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, insoweit hebt die Landesregie
rung eine eklatante Fehlentscheidung der (DU-Vorgänger
regierung auf. 

(Zurufe von der CDU) 

- Eine eklatante Fehlentscheidung der CDU..gefOhrten Vor
gängerregierung auf. 

(Dr. Gölter, CDU: So ist es schon besseri

Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Gesetze macht 

das Parlament, nicht die Regierung!) 

Die Änderung des § 43 des Landespflegegesetzes bezweckt 

die vom Landtag am 27. März 1992 beschlossene Erweiterung 
des Zwecks der Aufgaben und des Namens der Stiftung Na

turschutz Rheinland-Pfalz. Damit wird im Zusammenhang mit 

einer weiteren finanziellen Aufwertung der Stiftung Natur

schutz -der Aufstockung des Stiftungskapitals von 2 Millio
nen DM auf 5 Millionen DM - deren Tätigkeit, insbesondere 
die Förderung des Verständnisses fürökologische Zusammen

hange auf allen Gebieten des Umweltschutzes, gleichrangig 

neben der Förderung des GrundstOcksankaufs Rechnung ge
tragen. 

(Beifall bei der SPD
Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Zuletzt ist die Einbeziehung der Haus- und Kleingarten in den 
Genehmigungsvorbehalt fOr die Anwendung chemischer Mit

tel und in die Satzungsermachtigung der Gemeinden zum 

Schutz von Bäumen und Granbeständen zu erwähnen. Meine 

Damen und Herren, diese Bestimmungen schließen wesentli

che lOcken, indem sie Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege auch im privaten Bereich, das heißt in 

Haus- und Kleingarten, zulassen. Wir erwarten von einem sol
chen Genehmigungsvorbehalt auch einen Appell an jeden 

Kleingartner, ökologisch zu handeln. Wer bisher schon in sei
nem Garten naturnah arbeitet - das sind wohl die meisten 

Kleingärtner -, wird mit dieser Regelung keine Probleme ha

ben. Ich verstehe all die Verbandsfunktionire nicht, wie bei

spielsweise den Landrat des Landkreises ludwigshafen, der 
die größten BefOrchtungen in diesem Zusammenhang an die 

Wand malt und regelrechte EinschOchterungskampagnen bei 

seinen Vereinsmitgliedern durchführt. Wir werden mit die
sem Instrument sinnvoll und verantwortungsbewußt umge

hen. 

Die Kritik an dem grundsatzliehen Verbot- darum handelt es 

sich-, chemische Mittel auch in Haus- und KleingArten einzu

setzen, wird entsprechend dem baden-wOrttembergischen 
Vorbild mit einer noch zu schaffenden Freistellung fOr be

stimmte ökologisch weniger bedenkliche Mittel aufgenom

men. 

Meine Damen und Herren, zur Ausweisung von Naturschutz

gebieten wurde in der Antwort auf die Große Anfrage der 
Fraktion der CDU ausfahrlieh geantwortet Ich kann dazu nur 

noch einmal sagen, daß die Verlagerung der Zustlndigkeit 

zur Ausweisung von Naturschutzgebieten auf Betreiben der 
damaligen Landesregierung gegen den vielfaltigen und wie

derholten fachlichen Rat durch Fachbeamte und Landespfle

geverbände erfolgte. Schon damals war klar, daß die unteren 
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Landespflegebehörden wegen ihrer mangelnden personellen 

Ausstattung dieser Aufgabe nicht gerecht werden konnten 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

und daß ein einheitlicher Biotopschutz dadurch nicht zu ge

währleisten war. Wir haben unsdennoch in der zurOckliegen

den Zeit bemOht, soweit dies Oberhaupt möglich war, weite
re Naturschutzgebiete auszuweisen, um den Anschluß an die 
zu erreichenden Ziele nicht zu verlieren. Wir gehen davon 

aus, daß nach einer möglichst baldigen Verabschiedung die

ses Gesetzentwurfs die 1992 unterbrochenen Unterschutz
stellungsverfahren intensiv weiterbetrieben werden können. 

Die notwendigen Voraussetzungen dafür haben wir jeden

falls getroffen. 

Lassen Sie mich zum Schluß meiner Ausführungen noch auf 

den Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Räumliche 

und zeitliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich nach 

dem Landespflegegesetz" - Drucksache 12/3033 - eingehen. 

Wie Sie der Berichterstattung entnehmen konnten, haben 

wir bereits vor einiger Zeit zusammen mit dem Vorsitzenden 

des Gemeinde- und Städtebundes in einer Pressekonferenz 

unsere Überlegungen zu diesem Thema im einzelnen vorge

tragen. 

ln unseren Vorgaben zur Schaffung eines Ökokontos haben 

wir auch den Landkreistag, den Städtetag, die Architekten

kammer Rheinland-pfalz, die Kammer der Beratenden Inge

nieure des Landes Rheinland-pfalz, den Deutschen Werkbund 

sowie den Landespflegebeirat einbezogen. Dabei haben wir 

unter anderem den in dem Antrag angesprochenen Aspekt 

eines Ausgleichs vor einem Eingriff, soweit er im Zusammen

hang mit einer Landschaftsplanung zur Flächennutzungspla

nung steht, ausdrücklich als erwünscht und zulässig erklärt. 

Dabei kommt es im Prinzip nur darauf an, daß die Gemein

den darlegen, daß die im voraus geplanten und durchgeführ

ten Maßnahmen geeignet sind, die durch die spätere Bebau

ung eintretenden funktionalen Beeinträchtigungen von Na

turhaushalt und Landschaftsbild auszugleichen und zu erset

zen. 

Die weiteren Einzelheiten dieses unter dem Stichwort Öko

konto behandelten Themas werden wir in den nächsten Mo

naten unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände, 

der Baukammern und des Landespflegebeirats in konkrete 
Handlungsanweisungen für die Behörden und in Arbeitshil

fen für die Planungsträger umsetzen. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Dabei zeichnet sich bereits heute ein großes Maß an Überein

stimmung mit den vorgenannten Verbänden ab, die mit Si

cherheit die Grundlage fOr eine bedarfsorientierte Planung 

liefern wird. 

Meine Damen und Herren, ich wünsche mir, daß das Zweite 

Gesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes zUgig verab-

schiedet wird und in seinen positiven Wirkungen fOr den Na

turschutz ebenso zügig umgesetzt werden kann. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Räumliche 

und zeitliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich nach 

dem Landespflegegesetz" - Drucksache 1213033 - erteile ich 

dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Böhr, das Wort. 

Abg. B6hr, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren l 

Der Landtag hat den Antrag der Fraktionen von SPD und 

F.D.P. - Drucksache 12/3033 - in seiner Sitzung vom 2. Ju

li 1993 an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat in seiner 32. Sitzung 

am 17. September 1993 diesen Antrag beraten und dem 

Landtag empfohlen, den Antrag anzunehmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Her

ren! Ein bekanntes Stichwort lautet, was lange wahrt, wird 

endlich gut. Diese Volksweisheit laßt sich leider auf den vor

liegenden Gesetzentwurf der Landesregierung nicht anwen

den. 

(Beifall der CDU) 

Zwar hat der Gesetzentwurf eine lange Chronologie hinter 

sich, aber wir von der CDU-Fraktion erkennen keinen Grund, 

auch das Ergebnis insgesamt als gut zu bezeichnen. Die lange 

Geschichte des Gesetzentwurfs hat nicht zuletzt ihre Ursache 

darin, daß sich Umweltministerium und Wirtschaftsministe

rium monatelang Ober die Ausgestaltung der Verbandsklage 

nicht einig geworden sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Koalitionspapier verpflichtete den F.D.P.-Mann BrOderie, 

einer Verbandsklage zuzustimmen. Als Wirtschaftsminister 

versuchte Herr BrOderie, die Vorstellungen der Umweltmini

sterin soweit wie möglich zu verwassern. Was als Ergebnis 

herausgekommen ist, ist ein politischer Koalitionskompro-
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miß. Der Staatssekretär nannte ihn einen guten Kompromiß. 
Wenn man bei dem Vergleich bleibt, den ein Zwischenrufer 
erwähnte, dann ist es eine Schorle. Es gibt sicherlich Schorlen, 
die gut schmecken, aber ich bin der Meinung, daß dieses Ge
misch doch wohl nicht nach jedermanns Geschmack ist. Selbst 

die Naturschutzverbände, die an sich begeistert sein maßten, 
sind mit dieser Regelung nicht einverstanden. 

(Nagel, SPD: Wo war denn 
Ihr Gesetzentwurf?) 

- Herr Kollege Nagel, die CDU-Fraktion bleibt dabei, daß die 
Verbandsklage-unabhängig davon, wie man sie dogmatisch 
bewerten mag - nicht in die heutige wirtschaftlich so schwie
rige Zeit paßt. 

(Nagel, SPD: Das hat Herr Dr. Langen 

wieder anders gesehen!) 

Die fehlende Akzeptanz der Verbandsklage in der Wirtschaft 
wird die Unternehmer bei ihren Investitionsentscheidungen 
nicht gerade bef!Ogeln, sondern weiter verunsichern. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Das ist abenteuerlich, 
was Sie sagen I) 

Die Verbandsklage ist daher ein falsches Signal zur falschen 
Zeit. Der lange Weg des Gesetzentwurfs Ober die Verbands

klage hatte die weitere Folge, daß auch die von der Landesre
gierung beabsichtigte Neure-gelung, nlmlich die Zuständig
keit fOr die Ausweisung von Naturschutzgebieten auf die Be
zirksregierung zu Obertragen, lange auf Eis gelegt worden 
ist, weil die Landesregierung nicht bereit war, diese Frage der 
ROckObertragung vorab zu entscheiden. 

Die GRÜNEN hatten eigens einen Gesetzentwurf einge
bracht. Die Landesregierung hat im Interesse einer soge
nannten Paketlösung einen Stillstand bei der Ausweisung 
von Naturschutzgebieten in Rheinland-P1alz in Kauf genom

men. Die Folge ist, die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete 
ist seit Juli 1992 zum Erliegen gekommen. Dieser Stillstand 

hätte nicht sein müssen. 

Nach Auffassung der CDU-Fraktion sind die unteren Landes
pflegebehörden durchaus in der Lage, Naturschutzgebiete 
fachlich kompetent auszuweisen. Dies gilt insbesondere, seit
dem die unteren Behörden einen zweiten Landespfleger zu
gewiesen bekommen haben. 

Das zweite Argument, daß immer so getan wird, als ob ein 
unzulassiger Druck auf die Behörden ausgeObt worde, als ob 
sie fachlich nicht kompetent wären, dieses Mißtrauen ist mei
ner Meinung nach in keiner Weise gerechtfertigt. Es hat bis

her keiner vorbringen können, daß Landrate und Oberbar
germeister in sachwidrlger Weise zu Lasten des Umweltschut
zes entschieden hatten.lnjedem Falle hatte die Umweltmini
sterin die letzten eineinhalb Jahre dazu nutzen können, zu
mindest einmal probeweise bei einigen Verwaltungen zu te-

sten, ob eine Kreisverwaltung tatsachlich nicht in der Lage 
sein soll, diese Aufgabe sachgerecht wahrzunehmen. 

Ich bin davon überzeugt, die Gegenargumente waren dann 
gegenstandslos geworden. Jedenfalls wir von der CDU
Fraktion sind nach wie vor davon Oberzeugt, daß die Auswei
sung von Naturschutzgebieten besser durch die ortsnahere 
und mit der Landschaft vertraute untere Landespflegebehör
de erfolgen kann als durch die weit entfernte Bezlrksregle
rung. 

(Nagel, SPD: So verhindert man 
Naturschutzgebietet -

Prof. Reisinger, F.O.P: ZWanziger 
lAßt grOßen!) 

- Entschuldigung. Herr Kollege Reisinger, der Vorschlag war 
gut. Warum sollten wir nicht dabei bleiben, wenn wir davon 
Oberzeugt sind? 

ln Artikel 1 Nr. 4 ist die Genehmigungspflicht fOr die Anwen
dung von Chemikalien auf Haus- und Kleingarten zu erwei
tern. Grundsätzlich teilen wir das Anliegen der Landesregie
rung, daß die Anwendung chemischer Mittel in Haus- und 
Kleingarten vermieden werden sollte, zum einen deshalb, 
weil es ökologisch schädlich tst, und zum anderen, weil dies 
auch ökonomisch nicht notwendig ist. Es ist in der Regel aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht notwendig, in Haus- und 
Kleingarten mit Chemie zu arbeiten. 

Wir von der CDU-Fraktion haben jedoch ernste Zweifel, ob 
das von der Landesregierung vorgeschlagene Instrument der 
Einzelfallgenehmigung das richtige ist, dieses Problem in den 
Griff zu bekommen. FOr uns stellt sich die Frage, wie die unte
re Landespflegebehörde Oberhaupt bei der Vielzahl der 
Haus- und KleingArten, die es gibt, in der Lage sein will, soll 

und kann, dieser Aufgabe gerecht zu werden. 

(Nagel, SPD: Das besorgt der Nachbar!) 

-Kollege Nagel, man kann nicht hinter jeden Kleingärtner ei
nen Beamten stellen, der das kontrolliert. Sie mOssen mir ein
mal klarmachen, wie Sie das in Ihrem Kreis machen wollen. 

Wir haben die Sorge, daß hiermit nur das Vollzugsdefizit grö

ßer wird und daß dem Anliegen wenig genutzt wird. Wir 
meinen, daß es sinnvoller ware, im Rahmen der Öffentlich
keitsarbeit noch starker darauf hinzuwirken, daß das Um
weltbewußtsein entsprechend verandert wird und daß die 
Menschen auch ohne ein Gebot oder Verbot sich so verhal
ten. Wir glauben, daß das der wirkungsvollere Weg tst und 

daß das gesetzliche Gebot bzw. dieser Genehmigungsvorbe
halt im Einzelfall nicht notwendig ist, um dieses Ziel, das wir 
alle gemeinsam wollen, zu erreichen. 

(Nagel, SPD: Das eine tun, 

das andere nicht lassen!) 

-Das können Sie machen. 
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Jedenfalls haben wir alle gemeinsam beklagt, auch Sie, Herr 

Kollege Nagel, daß wir gerade im Umweltschutz ein riesiges 

Vollzugsdefizit aufgrundder immer detaillierter werdenden 

Normen haben. Hier leisten wir einen neuen Beitrag dazu, 

ohne daß wir die Gewähr haben, auch tatsächlich diese Dinge 
umzusetzen. Das sollten wir nicht tun, nur um einen Effekt in 

der Öffentlichkeit zu erzielen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein ernstes Problem ist die Frage der Ausgleichsregelung, wie 

man zu Verbesserungen kommen kann. § 5 b bedeutet ledig

lich eine Anpassung an das Bundesrecht. Er regelt aber nicht 

das, was der Staatssekretär in seiner Rede auch noch kurz an
gesprochen hat, wie man zu flexibleren Regelungen kommen 

kann; das ist auch Gegenstand der Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses. 

Wir sind der Meinung, daß die Zielsetzung in dieser Beschluß

empfehlung gut ist. Wir werden ihr auch nachher zustimmen, 

und zwar dem Vorschlag, Ausgleichsregelungen räumlich 

und zeitlich zu entkoppeln. Die derzeitige Verwaltungspraxis 

hat sich in den letzten Jahren zweifelsohne fOr manche Kom

munen als zu eng erwiesen. Ich nenne nur die Beispiele Ko

blenz und Mainz, wo das in der Tat dazu geführt hat, daß die 

Städte in ihren Entwicklungsmöglichkeiten unmöglich einge

engt worden sind. Ich glaube, hier muß man Wege finden, 

daß die Kommunen die Möglichkeit haben, Ort und Zeit

punkt der Ausgleichsmaßnahme von dem Zeitpunkt und Ort 

des Eingriffs abkoppeln zu können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Funktional!) 

- Kollege Reisinger, ja, ein funktionaler Zusammenhang muß 

sein. Wenn ich in Mainz einen Eingriff vornehme, kann ich 

nicht in der Eifel die Ausgleichsmaßnahmen durchführen. Ich 

glaube, darObersind wir uns einig. 

Nicht einig sind wir uns mit der Landesregierung, daß man 

dies lediglich in einer Verordnung regeln will. Ich glaube, die 

Verordnungsermächtigung zu § 5 b reicht nicht aus. Wir soll

ten meines Erachtens im Ausschuß noch einmal darOber re

den, ob man diese Regelung im Gesetz nicht selbst vorsieht. 

Wir haben im Gesetz so viele Kleinigkeiten geregelt, die we

sentlich weniger wichtig sind. Ich meine, bei einer so wichti

gen Regelung, auch fOr die gesamte kommunale Entwick

lungs- und Bauleitplanung,_ sollte man sich überlegen, die 

Grundweichen im Gesetz zu stellen. Dann kann man immer 

noch in Verwaltungsvorschriften ergänzende Kleinigkeiten 

regeln. Aber dies nur durch Verordnungen oder durch Ver

waltungsvorschritten zu regeln, entspricht meines Erachtens 

weder der Rechtsklarheit noch der Rechtssicherheit; denn es 

war das Problem, daß die Kommunen darunter zu leiden hat

ten, daß verschiedene Behörden auch unterschiedliche 

Rechtsauffassungen vertreten haben. Wenn man das durch 

eine gesetzliche Klarstellung verbessern kann, dann sollte 

man dies auch tun. 

Wir werden als CDU-Fraktion auch im Ausschuß die Frage zur 

Sprache bringen, ob man im Gesetz eine Basis für die Einfüh

rung eines freiwilligen ökologischen Jahres schaffen sollte. 

Wir glauben, daß das freiwillige ökologische Jahr auch ein 

Beitrag dazu sein kann- wenn wir das in Rheinland-pfalz ein

führen würden -, die Möglichkeiten der Pllege von Natur

schutzgebieten und anderen schutzwürdigen Gebieten zu 

verbessern. Ich glaube, es gibt keinen besseren Einsatzort 

und keine bessere Einsatzmöglichkeit fOr junge Menschen, 

die ökologisch interessiert sind, als gerade der Bereich der 

Landespflege. Deswegen meinen wir, daß es sich durchaus 

kombinieren ließe, im Landespflegegesetz auch die Basis fOr 

ein solches freiwilliges ökologisches Jahr einzuführen. 

Zusammenfassend darf ich fOr die CDU-Fraktion feststellen, 

daß wir bei den Gesetzesberatungen im Ausschuß konstruk

tiv mitwirken werden, auch wenn wir nicht allen Punkten zu

stimmen können. Wir werden der Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses unsere Zustimmung geben 

und den Antrag der GRÜNEN .,lnitiierung einer Verbandslda

ge auf Bundesebene, welche die Klagebefugnis auch auf Nor

menkontrollverfahren erstreckt" ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Als Gaste des Hauses begrOße ich Mitglieder des Jahrgangs 

1941 aus Zorn heim. 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren begrüße ich Mitglieder des Ausländerbeirats 

der Stadt Bad Kreuznach. 

(Beifall im Hause) 

Seien Sie uns herzlkh willkommen! 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Beth hat uns zu Beginn seiner Rede, die in einigen Textpassa

gen wirklich abenteuerlich war, genau erklärt, wieso dieser 

Gesetzentwurf, den die Landesregierung heute eingebracht 

hat, solange gedauert hat. Aber er ist uns leider die Antwort 

darauf schuldig geblieben, warum er zu Zeiten seiner Zustan

digkeit als ehemaliger Umweltminister es nicht geschafft hat, 

eine Novellierung des Landespflegegesetzes auf den Weg zu 

bringen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 
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Mit dem heute dem Landtag vorgelegten Zweiten Gesetz zur 
Änderung des Landespflegegesetzes löst die Landesregie
rung erstens eine Koalitionsvereinbarung der sozial-liberalen 
Koalition ein, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: So ist es!) 

macht zweitens Fehler der abgelösten Vorgängerregierung 

rückgängig, paßt drittens das Landespflegegesetz an neuere 
bundesgesetzliche Regelungen an und nutzt hierbei gleich
zeitig den den Ländern verbliebenen rechtlichen Spielraum 
zugunsten des Naturschutzes und der Gemeinden. 

Die Fraktion der SPD unterstatzt diese Novelle des Landes

pflegegesetzes; denn 

sie räumt den anerkannten Naturschutzverbänden end

lich ein erweitertes Mitspracherecht in Form eines Klage
rechts ein, 
stärkt kommunale Rechte und finanzielle Möglichkeiten 

der Gemeinden zugunsten eines vorsorgenden Natur

schutzes, 

drängt den Einsatz von Chemikalien in Haus- und Klein

gärten zurOck, 
gibt den Kommunen die Möglichkeit, Baumschutzsatzun

gen zu erlassen, und 

effektiviert die naturschutzrechtlichen Verfahren zur Aus

weisungvon Naturschutzgebieten. 

Diese Novelle bleibt eine Vorschaftnovelle, weil wir weiterhin 

auf die seit Jahren angekündigte Novelle des Bundesnatur

schutzgesetzes aus Sonn warten müssen. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

KernstOck ist die Einführung eines Klagerechtes für die nach 
§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Natur

schutzorganisationen: die Verbandsklage.- Sie kann sich ge

gen Planfeststellungsbescheide von Landesbehörden und ge
gen Befreiungen von Verboten, die zum Schutz von Natur

schutzgebieten erlassen sind, richten. 

Meine Damen und Herren, die Ausgestaltung der Verbands

klage, wie sie von der Landesregierung heute vorgelegt wird, 

erfüllt mit Sicherheit nicht alle hochgesteckten Erwartungen, 
vor allem der Naturschutzverbände. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und 
Beifall des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Kritisiert wird, daß Entscheidungen von Bundesbehörden, 
zum Beispiel bei Bahntrassen und Wasserstraßen, durch die 

anerkannten Verbande nicht angefochten werden können. 
Dem steht derzeit die Rechtsprechung des Bundesverwal

tungsgerichts entgegen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Eben!) 

Die jetzt gefundene Regelung orientiert sich an einer prag

matischen Handhabung und nicht an rechtlich nicht umsetz
baren Wunschvorstellung-en der GRÜNEN zugunsten eines 

allgemeinen Klagerechts fOr Normenkontroltverfahren mit 
nicht absehbaren Konsequenzen. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.

Seibel, DIE GRÜNEN: Sagen Sie 

nur das nicht!) 

Die Verbandsklage in der vorgelegten Form ist ein Einstieg in 

eine Praxis des Klagerechts fOr anerkannte Naturschutzorga

nisationen, die zeigen wird, wie unbegrOndet BefOrchtungen 
sind, daß mit ihr weitere Verzögerungen in Genehmigungs

verfahren oder eine Überlastung der Gerichte verbunden 

sein wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diese letzte Aussage ist dadurch zu belegen, daß in allen Bun

desländern, in denen die Verbandsklage, zum Teil schon seit 

vielen Jahren, besteht, diesbezOgliehe Erfahrungen gemacht 

wurden. Es gibt im Gegenteil Anlaß zu der Erwartung, daß al
lein die Existenz des verbandliehen Klagerechts Behörden, die 

ptanfeststellungsverfahren federtOhrend betreuen, zu höch

ster SOrgfalt bei der Vorbereitung von naturschutzrelevanten 

Unterlagen anhalten kann. 

(Nagel, SPD: Das Ist der 

entscheidende Punkt I) 

Damit können bereits im Vorfeld Auseinandersetzungen ver

mieden und Verfahren effektiver gestaltet werden. 

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

Dies gilt insbesondere bei manchen Straßenbauvorhaben, bei 

denen wir in der Vergangenheit beobachten konnten, daß 

die Verfahren oft deshalb so lange dauerten, weil die in be
zug auf die Umwelt- und Naturvertrlglichkeit vorgelegten 

Unterlagen unzureichend waren. 

DieSPD-Fraktion unterstützt nachdrOcklich dieses Klagerecht 

fOr die anerkannten Naturschutzverblnde. Wer allerdings 

wie Sie, Herr Kollege Beth, sich am vergangeneo Freitag zu 
der Behauptung versteigt, die Verbandsklage passe nicht in 

die augenblickliche wirtschaftliche Landschaft -Sie haben es 

vorhin noch einmal wiederholt -, der zeigt, wie wenig er ei
gentlich begriffen hat, daß die kOnftigen Chancen der deut

schen Wirtschaft nicht in weniger Umwelt- und Naturschutz, 
sondern mehr denn je in intelligenten und umwettvertrlgli
chen, ressourcenschonenden Produkten und Produktionspro

zessen und einer umweltvertrAglichen Gestaltung liegen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 
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Der zweite wichtige Punkt ist die ROckverlagerung der Zu

ständigkeit tordie Ausweisung von Naturschutzgebieten von 

der unteren Landespflegebehörde, also den Kreisverwaltun

gen, wieder auf die obere Landespflegebehörde, die Bezirks

regierungen. Damit wird- das wurde vorhin hier schon deut

lich erwähnt -ein Fehler der letzten Landesregierung korri

giert, die 1991, kurz vor Ende ihrer Regierungszeit, eine Ver

lagerung der Zuständigkeit auf die dafür personell in keiner 

Weise ausgestatteten Kreisbehörden durchgesetzt hatte. 

(Nagel, SPD: So ist es!) 

Herr Kollege Beth, wenn Sie als der damals zuständige Res

sortminister, der diese Fehlentscheidung betrieben und da
mit auch zu verantworten hat, heute einen Stillstand bei der 

Ausweisung von Naturschutzgebieten beklagen, so definiert 

nur die Überschrift "Heuchelei" Ihr Verhalten. 

(Beifall bei der SPD. 

Widerspruch bei der CDU) 

Sie taten dies übrigens damals gegen den Rat aller Fachleute, 

die Ihnen voraussagten, daß es bei einer Zuständigkeitsverla

gerung zu einem Einbruch bei der Ausweisung neuer Natur

schutzgebiete kommen wOrde, da die landespflege auf 

Kreisebene als Ein-Frau- oder Ein-Mann-Betrieb bereits mit 

ihren anderen vielfältigen Aufgaben Oberlastetwar und auch 

noch ist. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, im übrigen zeugt die Auffassung 

der CDU, Erfolg von Naturschutzpolitik dokumentiere sich an 

der Zahl der ausgewiesenen Naturschutzgebiete, von einer 

wenig zeitgemäßen Auffassung von Naturschutz. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU · 

Beifall desAbg. Nagel, SPD) 

Modernem Naturschutz, wie er von der Umweltministerin 

vorangetrieben wird, geht es heute darum, ein ökologisch 

verantwortbares Flächenmanagement auf hundert Prozent 

der Fläche zu verwirklichen und alle Flächennutzungsansprü

che aufeinander abzustimmen. 

(Beifall des Abg. Nagel, SPD) 

Angesichts der Gefährdung unserer natürlichen Lebens

grundlagen durch eine drohende Versauerung unseres 

Grundwassers, fortdauernde Schadstoffeinträge in Böden 

und Gewässer, einen beängstigenden Artenschwund in 

Pflanzen- und Tierwelt kann es heute nicht mehr nur darum 

gehen, einige ökologisch wertvolle Reservate vor anderen 

Nutzungsansprüchen zu schützen. Es geht vielmehr um den 

Anspruch, a1.1f der ganzen Fläche Nutzungen umweltverträg

lich zu gestalten. 

Deshalb ist ein Programm wie das Förderprogramm "Um

weltschonende Landwirtschaft", das in Zusammenarbeit zwi

schen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium 

erarbeitet wurde, nicht nur ein Beitrag zur Reform der Agrar

politik, sondern eine wesentliche Komponente modernen, ef

fektiven Naturschutzes. 

(Beifall bei der SPD) 

Biotopsicherungsprogramme zur Erhaltung und Neueinrich

tung von Stn!uobstwiesen, von extensivem Dauergrünland, 

zur Anlage von Ackerrandstreifen, zur Einführung der ökolo

gischen Wirtschaftsweise oder zur langjährigen ökologischen 

Stillegung von Flächen sind wirksamere und den gesamten 

Naturhaushalt günstig beeinflussende Elemente einer mo

dernen Naturschutzpolitik. 

(Beifall bei der SPD. 

Dr. Beth, CDU: Wer hat denn 

das eingeführt?) 

Hier ist die rheinland-pfälzische Landesregierung bundes

und europaweit Vorreiterin, 

(Dr. Beth, CDU: Die Vorgängerregierung 

hat es eingeführt!) 

indem sie erstmals mit Hilfe der flankierenden Maßnahmen 

der EG-Agrarreform auch EG-Mittel aus dem Agraretat für 

den Naturschutz aktiviert hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Als Kommunalpolitikerin bin ich besonders froh darüber, daß 

die Landesregierung den landesrechtliehen Regelungsspiel

raum des lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandge

setzes zugunsten des Naturschutzes und der Kommunen ge

nutzt hat und es dadurch in Zukunft möglich sein wird, den 

Gemeinden Ausgleichszahlungen zukommen zu lassen, die 

fOr nicht Wohnzwecken dienende Vorhaben erhoben wer

den. Damit erhalten die Gemeinden zusätzliche Mittel zur 

Verbesserung des ökologischen Umfeldes, wobei die Vorha

ben zur Schaffung von Wohnraum hiervon ausdrücklich aus

genommen bleiben, so daß keine Verteuerung des Woh

nungsbaus zu befOrchten ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Die in der Novelle angestrebte Erweiterung der Zielsetzung 

der Stiftung Naturschutz 

(Glocke des Präsidenten) 

- ich komme gleich zum Ende - und die Förderung des Ver

ständnisses fOr ökologische Zusammenhänge wird von mei

ner Fraktion ebenfalls nachdrOcklich befürwortet. 

(Beifall bei der SPD) 
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Auch mit der Einbeziehung der Haus- und KleingArten in das 

generelle Verbot des Einsatzes chemischer Mittel sowie mit 
der Ermachtigung der Gemeinden, Satzungen zum Schutz 
von Bäumen und GrOnbeständen zu erlassen, werden weite

re wichtige Signale fOr den sorgsamen Umgang mit der Natur 

gesetzt. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch einige wenige Sitze zum 

Antrag der Fraletionen der SPD und F.D.P. nRäumliche und 

zeitliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich nach dem 

Landespflegegesetz" etwas sagen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Verehrte Frau Kollegin, bitte nur noch ganz wenig! 

Abg. Frau Kipp. SPD: 

Ganz wenig; es ist nur noch ganz, ganz wenig. 

(Heiterkeit im Hause) 

Hierzu hat Staatsministerin Frau Martini in den letzten Wo

chen gemeinsam mit den kommunalen Spitzenorganisatio

nen unter dem Stichwort HÖkokonto" die Initiative ergriffen. 

Dies notzt auf der einen Seite der Natur, weil bereits lange 

vor dem eigentlichen Eingriff die Gemeinden ökologische 

Verbesserungsmaßnahmen durchführen konnten. Zum ande

ren nützt es den Gemeinden, weil diese vorsorgende Planung 

ihnen bei der Bebauung Sicherheit gibt, Ober genügend Aus

gleichsflächen zu verfügen, und der zu Ausgleichszwecken so 

frOhzeitig getätigte Landerwerb in der Regel für die Gemein

den billiger wird. 

(Zuruf von der CDU) 

Das war das wenige. 

Jetzt noch zu den einzelnen Drucksachen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Die SPD unterstützt nachdrücklich den Gesetzentwurf der 

Landesregierung .,Landesgesetz zur Änderung des Landes

pflegegesetzes" - Drucksache 12/3885 -. Wir unterstützen 

den Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . .,Räumliche 

und zeitliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich nach 

dem Landespflegegesetz"- Drucksache 12/3033-. Wir lehnen 

den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. lnitiierung einer Ver

bandsklage auf Bundesebene, welche die Klagebefugnis 

auch auf Normenkontrollverfahren erstreckt" - Drucksache 

12/1041- ab. Wir betrachten die Große Anfrage der Fraktion 

der CDU und die Antwort der Landesregierung- Drucksachen 

12/2607/2863/2876 ·durch die heutige 8esprechung Im Ple
num fOr erledigt. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auch wenn ich zeit

lich etwas deutlich Oberzogen habe. 

Vielen Dank. 

(8eifall bei SPD und F.D.P.) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. -Er holt die Zeit wieder 

ein. 

(Zurufe von der cou und der SPD) 

-Er ist Kavalier. 

Ab!!· Dr. D6rr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Vollmundig waren zunächst die Versprechungen der vor 

zweieinhalb Jahren teilerneuerten F.D.P./SPD-Landesregie

rung. Die Koalitionsvereinbarung und ein Entschließungsan

trag zum letzten Doppelhaushalt wollten zum Beispiel die 

Flächen der Naturschutzgebiete von eins Komma noch was 

Prozent auf 5 % erhöhen. Auch sollte die Verbandsklage der 

Naturschutzverbände eingeführt werden. Die SPD hatte in 

der 11. Wahlperiode dazu einen recht ordentlichen Gesetz

entwurf- Drucksache 11/34- vorgelegt. 

(Zuruf desAbg. Schuler, CDU
ZurufdesAbg. Nagel, SPD) 

Auch in zahlreichen MOndlichen Anfragen von Herrn Dr. Beth 

und mir hatte die Umweltministerin dargelegt, daß im Jahre 

1993 eine große Anzahl an Naturschutzgebieten ausgewie

senwerden solle und daß die Landesregierung ein umfassen

des Klagerecht der anerkannten Naturschutzverbinde im 

Landespflegegesetz verankern wolle. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute, nach Halb

zeit der Legislaturperiode, müssen wir leider feststellen, daß 

es zu einem Stillstand in der Naturschutzpolitik des Landes 

Rhelnland·Pfalz gekommen ist, wie das nie zuvor dagewesen 

ist. Kein einziges Naturschutzgebiet ist 1993 ausgewiesen 

worden, weil sich die Umwettministerin, der Staatssekretär si

cher wohl auch, und die Fraktionen von SPD und F.D.P. aufei

ne fundamentalistische Alles-oder·nichts-Posltion zurockge-

zogen hatten. 

Nur ein biSchen Naturschutz hat es gegeben, allerdings aus 

dem Landwirtschaftsministerium. Der Landwirtschaftsmini-
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ster hat zum Beispiel die Jagdzeit für bedrohte Entenarten 

aufgehoben. Das war das einzige, was im letzten Jahr gelau

fen ist. 

(Heiterkeit bei SPD und CDU) 

Die notwendige und gebotene ROckübertragung der Auswei

sung der Naturschutzgebiete auf die oberen Landespflegebe

hörden hätte längst erfolgen können. Zum Beispiel liegt seit 
dem 30. Juli 1992 dazu ein Gesetzentwurf unserer Fraletion 

-Drucksache 12/1817- vor. Aber bedauerlicherweise haben 

SPD und F.D.P. im Ausschuß für Umwelt die Position vertre

ten, daß nicht sein kann, was nicht sein darf, daß nämlich ein 
Gesetzentwurf der GRÜNEN, auch dann, wenn er richtig ist, 

trotzdem auf die Wartebank geschoben werden muß. Herr 

Nagel und Herr Reisinger, dieses Verhalten von Ihnen, grund

sätzlich einen Gesetzentwurf von den GRÜNEN auch dann 

abzulehnen, wenn er zeitlich und sachlich notwendig ist, ist 

auch ein Grund für die Politikverdrossenheit. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wenn wir alles an

nehmen würden, was Sie vorschlagen, 

würde die Verdrossenheit noch 

viel größer werden!-

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

-Bei dem, was ich hier vorgeschlagen habe, wäre die Verdros

senheit kleiner geworden. Da hätten wir nämlich eine große 

Anzahl von Naturschutzgebieten im Jahre 1993 ausgewiesen. 

Das müssen Sie heute schon sachlich widerlegen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Endlich haben wir nun den Gesetzentwurf der Landesregie

rung, und wenn man den so durchliest, da kann man nur sa

gen: Der Berg kreißte, was er gebar, das war auch keine 

Maus, das war bestenfalls ein Mäuschen. 

(Zuruf von der SPD: Es gibt 

auch große Mäuschen!) 

Zudem ist dieser Gesetzentwurf, was die minimalen Verbes

serungen im Naturschutzbereich angeht, weitgehend Ober

flassig, weil die Gesetzentwürfe von uns GRÜNEN, die dem 
Ausschuß fOr Umwelt bereits seit 1991 vorliegen, die Rege

lungslOcken erheblich besser ausfüllen. Von daher ist die Be

hauptung auf Seite 3 des Gesetzentwurfs, es gäbe keine Al

ternativen zu dem Regierungsentwurf, unwahr, Herr Staats

sekretär HärteL Die Alternativen sind die Gesetzentwürfe 

von uns GRÜNEN, die schon lange dem Ausschuß vorliegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch das Verbot von Pestiziden, das hier angsprochen ist, 

könnte schon längst ausgesprochen sein, wenn die hochver

ehrten Damen und Herren von SPD und F.D.P. bzw. die Her-

renvon der F.D.P., so muß man leider immer nur noch sagen, 

unserem Gesetzentwurf vom 2. Juli 1992 - Drucksache 

12/1708 - ihre Zustimmung gegeben hatten, anstatt ihn im 
Ausschuß für Umwelt schmoren zu lassen. 

Meine Damen und Herren, die Verbandsklage, wie Sie sie vor

schlagen, ist wirklich ein superdünnes Süppchen. Da kann ich 

nur sagen: Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Wa

gen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.- Erst fallen Sie 

im Bundesrat den übrigen SPO-regierten Ländern bei der Ab

schaffung von Planfestsstellungsverfahren in fast allen Fällen 

in den ROcken, und dann schlagen Sie eine Verbandsklage 

vor, die nur noch bei neuen Verfahren mit Planfeststellung 

greift, bei der es also quasi fast nichts mehr zu beklagen gibt 

und bei der Verb :IInde ganz schön blechen müssen. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist eine Ver

bandsklage am sinnvollsten auf Bundesebene, die alle natur

schutzrelevanten Gesetze umfaßt, wie wir es in unserem An

trag - Drucksache 12/1041 - vorgeschlagen haben. Es geht 

auch nicht um die Rechte der Verbände, was hier von Herrn 

Beth angesprochen worden ist, sondern es geht um die Rech
te der Natur, für die die Verbände stellvertretend streiten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Solange der Bund jedoch keine Regelung getroffen hat, ap

pellieren wir an die SPD, nicht dem Regierungsvorschlag zu

zustimmen, sondern der Fassung, wie wir sie in unserem Ent

wurf- Drucksache 12/600- für eine weitreichende Verbands

klage, die auch das Wasserrecht umfaßt, vorgeschlagen ha

ben. Gerade im Bereich des Landeswassergesetzes haben wir 
es mit umfangreichen Naturzerstörungen zu tun.lch erinnere 

nur an die Vernichtung des Naheüberschwemmungsgebietes 

mit Auwäldern, Sulzbacher Wässerung bei Kirn, 22 Hektar, 

plattgemacht. Bisher hat kein Ausgleich stattgefunden; das 

war schon vor fOnf Jahren. Die Hochwassergefahr wurde 

auch dadurch verschärft. 

Ich erinnere nur an die Vernichtung der BudenheimeT Kratz

aue, auch vor einigen Jahren, 4 Hektar Rheinüberschwem

mungsgebiet mit bedrohten Amphibienarten. Ein Ausgleich 

hat bisher nicht stattgefunden. 

Eine Katastrophe schließlich ist die zeitliche und räumliche 

Entkopplung von Eingriff und Ausgleich im Landespflegege

setz. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Unsinn!) 

Wohin das führt, das mußten Sie nun wirklich wissen, Herr 

Kollege Reisinger, bevor Sie da dumme Sachen hineinrufen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dasweiß 
ich besser als Siel) 
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Das Wort ,.zugleich .. haben wir im Landeswassersgesetz. 
Wenn man also ein Hochwasserüberschwemmungsgebiet 
zerstört, mOßte zugleich wieder ein Ausgleich stattfinden. 
Herr Härte!, dazu haben Sie sich persönlich im Ausschuß fOr 
Umwelt ziemlich am Anfang - es war so um die 6. Sitzung -
geäußert. Was das .. zugleich· heißt, wissen wir. Nach fOnf 
Jahren Vernichtung Sulzbacher Wasserung bei Kirn ist bis 
heute nichts an Ausgleich passiert. Genauso wird es dann im 
Landespflegegesetz laufen. 

(Beifall bei den GRÜNEN
ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Ich appelliere an das Hohe Haus, in der Schlußabstimmung 

nicht der Regierungsvorlage, sondern den GesetzentwOrfen 
der GRÜNEN zuzustimmen oder wenigstens eine so weitrei
chende Verbandsklage zu schaffen, wie Sie es in der 

11. Wahlperiode in der Drucksache 11/34 vorgeschlagen ha

ben. Diese werden wir auch als Änderungsantrag, falls Sie 

nicht den EntwOrfen der GRÜNEN zustimmen, was ich leider 
bedauerlicherweise annehmen muß, vorlegen. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Kollege Dörr, Sie haben in Ihrer Rede am Schluß den ein

zigen Satz gesagt, bei dem Sie recht behalten werden. Wir 

werden Ihrem Entwurf nicht zustimmen. Ich werde gleich 

auch klarmachen, warum das der Fall ist. 

Auch wenn die Oppositionsfraktionen von CDU und GRÜNEN 
mit ihren Antragen den Versuch unternehmen, daran herum

zumäkeln, so werden heute mit dem Entwurf der Landesre

gierung zur Änderung des Landespflegegesetzes die letzten 
Schritte dazu eingeleitet, ein StOck Erneuerung in Rheinland

pfalz zu bewerkstelligen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies gilt neben anderen durch Bundesgesetz vorgegebenen 

Anpassungen vor allem fOr die Einführung einer Verbands

klage fOr nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes aner

kannte Verbande und einige andere gesetzgebartsehe Vorha
ben, im Bereich der Landespflege, wie wir sie uns in der Koali

tionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. vom 18. Mai 1991 

vorgenommen haben, so auch das grundsAtzliehe Verbot der 
Verwendung chemischer Mittel in Hausgarten und Kleingar

ten und die Satzungskompetenz der Gemeinden zum Schutz 

von Bäumen oder Grünbeständen im Privatbesitz. 

Daß wir diese Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zuver

lasslg Schritt fOrSchritt praktizieren, ist natOrllch fOr die Op
position Anlaß, sich zu argem. ln diesem Ärger sucht sie ver
zweifelt nach Ansatzpunkten fOr Kritik. 

Im vorliegenden Fall fOhrt dies insbesondere bei der CDU zu 

höchst sonderbaren und äußerst widersprüchlichen und un
glaubwürdigen Aussagen. SO lese ich in der ,.Rhein-Zeitung• 

vom 4. Dezember, daß Ex-Umweltmlnister Dr. Beth gesagt 

hat - ich zitiere -: HDie im Gesetzentwurf der Landesregie

rung vorgesehene Verbandsklage bleibe weit hinter hochge
steckten Erwartungen zurOck. • Weiter ist zu lesen: .Der Berg 

hat gekreißt und ein Mauslein geboren. • ln demselben Zei

tungsbericht heißtes-ich zitiere-: .Die von der Landesregie
rung geplante Verbandsklage fOr Naturschutzverbände ist 

fOr die CDU-Opposition nach wie vor das falsche Signal zur 
falschen Zeit. • 

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

ln diesem Stil geht dies noch weiter. Es bleibt die Aussage, 

daß einerseits der Entwurf fOr die CDU-Fraktion weit hinter 
den Erwartungen zurückbleibt, andererseits will sie möglichst 

keine Regelung in dieser Frage. Ich frage mich -das frage ich 
mich Obrigens seit Jahren -: Was will die CDU71ch frage mich 

dies seit Jahren, weil ich genau weiß, daß es auch in der COU

Fraktion eine ganze Reihe von Kollegen gibt, die die Ver

bandsklage befOrworten. Die Freudsche Fehlleistung von lh· 
nen, Herr Dr. Beth, war eben auch ein Beweisdafor. 

Was wir von der F.D.P. in dieser Frage seit langem wollen 

- aber durch unseren Koalitionspartner in der letzten Legisla
turperiode daran gehindert waren-, war und ist klar: Bereits 

seit Anfang der 70er Jahre sind wir von der F.D.P. fürdas Vor

sorgeprinzip im Umweltschutz und ganz konkret mit den Kie
ler Thesen von 19n fOr die EinfOhrung der Verbandsklage 

eingetreten. ln der letzten Legislaturperiode hatten wir uns 

von seiten der rheinland-pfälzischen F.D.P. fOr ein entspre
chendes Gesetz in Rheinland-Pfalz stark gemacht. Wir sind 

aber damals am Widerstand der CDU gescheitert. Wir sind 

koalitionstreu. 

Im letzten Landtagswahlprogramm haben wir dieses Ziel er

neut festgeschrieben und schließlich in der Koalitionsverein
barung mit der SPD als Arbeitsauftrag fOr die laufende Legis

laturperiode aufgenommen. FOr uns solledurch die Verbands
klage eine klare Möglichkeit geschaffen werden, durch die es 
im Naturschutz und im Artenschutz fOr anerkannte Natur

schutzverbande möglich wird, auch dann zu klagen, wenn 

keine individuelle Rechtsbetroffenheit vorliegt. Da dies im 
Bereich Umweltschutz, speziell beim Artenschutz, oft der Fall 

ist, hieße es, eine bestehende GesetzeslOcke zu schließen. Ich 

lege Wert darauf, klarzustellen, daß wir von der F.D.P. dies 
immer so und nicht weiterreichend gesehen haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Das Vorsorgeprinzip wird mit der Verbandsklage gestärkt. 

Mit der Möglichkeit einer Verbandsklage vor Augen sind die 

Verwaltungen zu einer gerichtsfesten und damit noch sorg
fältigeren BerOcksichtigung von Naturschutzaspekten schon 

von Beginn der Planung an gezwungen. Die Verbandsklage 

ist also einerseits ein Präventivmittel, andererseits ist es die 
Ultima ratio. Als entscheidendes Mittel der Naturschutzpoli

tik oder als Verhinderungsinstrument, wie es die GRÜNEN se

hen, dient die Verbandsklage nicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wie sehr die GRÜNEN diesem Gedanken anhängen, erkennt 

man an ihrem vorliegenden Antrag, den wir deshalb ableh

nen werden. Die Verbandsklage kann nämlich innerhalb des 

Planungsprozesses erst so spät ansetzen; damit sind integra

tive Wirkungen nicht möglich. Die eigentliche Planungsarbeit 

würde auf die Gerichte verlagert, was ein Widerspruch in sich 

ist. Viel entscheidender ist vor allen Dingen eine bessere Ko

ordination bei den Planungsbehörden und Fachbehörden, 

um damit Rechtssicherheit und Effizienz zu erhöhen. Die Ver

bandsklage kann dazu einen vorsorgenden Beitrag leisten. 

Unsere weitergehenden Vorstellungen zur Effizienzsteige

rung von Planungen haben wir gemeinsam mit der SPD im 

Antrag ,.Straffung und Effizienzsteigerung der Genehmi

gungsverfahren zur Bauleitplanung" im Mai in das Parlament 

eingebracht. Heute steht unser Antrag "Räumliche und zeitli

che Entkopplung von Eingriff und Ausgleich nach dem Lan

despflegegesetz" zur Abstimmung. Die darin angesproche

nen Instrumente des Ökopools über Gemeindegrenzen hin

weg und des Ökokontos von Ausgleichflächen, das Gemein

den zeitlich vor und nach einem Eingriff bilden und nutzen 

können, werden sowohl fOr Naturschutz und Landespflege 

als auch für die Gemeindeentwicklung eine sehr positive Wir

kung entfalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Dr. Dörr, ich frage Sie: Was soll es für einen Sinn 

haben, wenn die Gemeinden, um ZIJ verhindern, daß be

stimmte Flächen eine höhere Wertigkeit bekommen, diese 

nicht der Natur überlassen, sondern sie jedes Jahr umpflügen, 

wie wir es oft erlebt haben, um auf Dauer den Faktor 0,5 bei 

der Gewichtung zu erhalten? Ein Ökokonto wird die Gemein

den dazu bringen, von diesem unsinnigen Vorgehen abzulas

sen. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt- ausgehend von der derzeitigen 

Organisationsstruktur der staatlichen Verwaltung- der ROck

verlagerung der Ausweisung von Naturschutzgebieten zu 

den Bezirksregierungen zu. Eine entsprechende Kompetenz 

36 mal bei den Kreisverwaltungen und kreisfreien Städten 

vorzuhalten, halten wir ebenso wie die Landesregierung für 

unrealistisch und auch wegen der vielfältig Oberregionalen 

Problematik für nicht wünschenswert. 

Die F.D.P.-Fraktion wird der Überweisung des Gesetzent-

wurfsder Landesregierung "Änderung des Landespflegege

setzes" an die zuständigen Ausschüsse, federführend an den 

Ausschuß für Umwelt, zustimmen, ebenso unseren mit der 

SPD eingebrachten Antrag "Räumliche und zeitliche Ent

kopplung von Eingriff und Ausgleich nach dem Landespfle

gegesetz". Den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.lnitiierung 

einer Verbandsklage auf Bundesebene, welche die Klagebe

fugnis auch auf Normenkontrollverfahren erstreckt" werden 

wir ausden eben genannten Gründen ablehnen. 

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

Vizepr:isident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu den Punkten 20 bis 

23 der Tagesordnung. 

BezOglieh des Gesetzentwurfs der Landesregierung "Landes

gesetz zur Änderung des Landespflegegesetzes" - Drucksa

che 12/3885 - ist Ausschußüberweisung vorgeschlagen, und 

zwar federführend an den Ausschuß für Umwelt, gegebe

nenfalls zur Mitberatung an den Innenausschuß und den 

Rechtsausschuß. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist 

dies so beschlossen. 

BezOglieh des Antrags der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

,.Räumliche und zeitliche Entkopplung von Eingriff und Aus

gleich nach dem Landespflegegesetz"- Drucksache 12/3033-

schlägt die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanz

ausschusses- Drucksache 12/3557- die unveränderte Annah

me vor, so daß wir unmittelbar Ober den Antrag abstimmen 

können. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen? - Ich stelle fest, daß der Antrag mit ~en Stimmen der 

SPO, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen ist. 

BezOglieh des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN ,.lnitiierung 

einer Verbandsklage auf Bundesebene, welche die Klagebe

fugnis auch auf Normenkontrollverfahren erstreckt"- Druck

sache 12/1041- ist die unmittelbare Abstimmung vorgeschla

gen. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann werden wir so 

verfahren. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal~ 

tungen? -Ich stelle fest, daß der Antrag mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, ich möchte bekanntgeben, daß 

wir nun die Punkte 24 und 25 der Tagesordnung beraten. An
schließend werden wir noch den Punkt 27 der Tagesordnung 

behandeln. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, Punkt 26 der Tages

ordnung in der morgigen Sitzung als zweiten Tagesord

nungspunkt zu behandeln. Dann wollen wir so verfahren. 
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Ich rufe nun die Punkte 24 und 25 der Tagesordnung auf: 

Keine Lufttransporte von Plutonium 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN 
-Drucksache 12/3862-

Lufttransporte von Plutonium vom 
Flugplatz pferdsfeld/Sobernhelm 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Entschließung-

-Drucksache 12/3879-

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Es sind zehn Minuten Redezeit je Fraktion vereinbart. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute 

schon einmal das Thema Transport von AtommOll auf der Ta
gesordnung gehabt. Um ein solches Thema handelt es sich 
leider wieder bei dem Thema Flugtransport von Plutonium. 
Die ,. Wochenpost" hat am 2. Dezember in ihrem Artikel titu
liert: Atomare Himmelfahrt, Dounreay, schottisches Ver
suchskaninchen fOr deutschen ReaktormOII. -Auch hierbei ist 
wieder festzustellen, was wir heute morgen schon hinsicht

lich der Bahntransporte gesagt haben: Es geht nicht allein um 
den Transport, obwohl dieser auch bei dem Flugtransport 
von Plutonium sicherlich noch eine wesentlich höhere Stufe 
schlimmer einzustufen ist als der Bahntransport. Nein, es 
geht auch darum, was anschließend mit diesem Material pas

siert. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Zunächst aber eine aktuelle Anmerkung des früheren Trans
portchefs der Atomkontrollkommission der USA, Charles 
McDonald, der gestern in der ,.Frankfurter Rundschau• nach
zulesen war. Danach bezweifelt er, ob Bundesumweltmini
ster Klaus Töpfer die Gefahren von Plutonium-lufttrans
porten bislang richtig eingeschätzt habe. Entgegen Töpfers 
Auffassung sieht der US..Experte ein größeres Risiko fOr die 
Freisetzung von Plutonium in die- Umwelt, insbesondere in
folge der hohen Temperaturen eines Treibstoffbrandes nach 
einem möglichen Flugzeugabsturz. Dies hat er auch in einem 
Brief an Bundesumweltminister Töpfer mitgeteilt. Allein aus 
diesem Grund mOßte der Bundesumweltminister darOber 
nachdenken, ob das, was er vorhat, wirklich noch haltbar ist, 

wenn auch solche Leute dringend vor den Transporten war
nen. Das zum einen. 

Zum anderen möchte ich fragen, wohin das Plutonium 
kommt. Das ist Dounreay. Die Northern-European-Nuclear
lnformation-Group hat im Mai 1992 bereits darauf hingewie

sen, welches Firmengebilde das ist und wohin dieser Atom
mOll speziell aus der Bundesrepublik Deutschland verbracht 

werden soll. Bereits Anfang Oktober 1991 wurde aus dem re

gierungseigenen PTB-Reaktor - Physikalisch-technische-Bun
desanstalt in Braunschweig - nach Dounreay in Schottland 
AtommOll gefahren, der dort wieder aufgearbeitet werden 
sollte. Das war übrigens der erste Vertrag fOr Dounreay seit 
1974, der mit dem Ausland abgeschlossen wurde. Momentan 

-das war im Mai 1992 -lagen weite Teile der WAA still, weil 
Anfang des Jahres 1992 noch zehn Kilogramm hochangerei
chertes Uran verschwunden waren. Da der deutsche Atom
mOll nur bei Inbetriebnahme eines Endlagers in der Bundes
republik zurOckgenommen werden muß - so sieht der Ver
trag mit Dounreay aus-, ist die Atommafia die Brennelemen
te mit dieser Verschickung praktisch los. Das kann fOr uns ein 
erster Hinweis sein,---

(Glocke des Prlsktenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, ich darf in dem Zusammenhang sagen, daß das 
Wort ,.Mafia", das einen ganz bestimmten Sinn hat, wirklich 
nicht angebracht ist. 

(Beifall bei SPD, CDU und F.D.P. • 
Zurufe aus dem Hause) 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ich habe eine Mitteilung des Antiatomforums 
zitiert. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich bitte, das entsprechend zu berücksichtigen. 

Auf jeden Fall ist relativ offen und deutlich, daß nicht nur die 
PTB, sondern auch das Berliner Hahn-Meitner-lnstitut bereits 
in den vergangeneo zwei Jahren benutzten Brennstoff nach 
Dounreay geliefert haben, dies in der Hoffnung, daß sie Ihn 
nie wiedersehen, weil hier auf unabsehbare Zeit kein Atom
mollendlager vorhanden sein wird. Nur das ist fOr uns der 

Hinweis darauf, warum Bundesumweltminister Töpfer ver
sucht, auch den PlutoniummOII, der von dem stillgelegten Re
aktor, dem Schnellen BrOter in Kalkar, Obriggeblleben Ist, los
zuwerden, und zwar in der Hoffnung, daß die Briten dieses 
Problem dann fOr die Bundesrepublik lösen werden. Einen 
anderen Grund gibt es nicht. 

Ein Kreislauf mit Plutonium kann nicht hergestellt werden. 
Infolgedessen sind wir der Meinung, daß dieses hochgiftige 
und hochgefahrliehe Zeug dort bleiben sollte, wo es jetzt Ist. 
Man muß dann in Zukunft überlegen, was man mit dieser 
Erblast fOr unsere nachfolgenden Generationen anfangen 
kann. Aus diesem Grund sind wir auch der Meinung, daß der
zeit weder ein Land-, ein See- noch ein Lufttransport eine 
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Verbringung irgendwo anders hin des in Hanau gelagerten 

Plutoniums erfolgen kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was machen Sie also?~ 

Mertes, SPO: ,.Beamen"!-

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Wir sind der Meinung, daß das im Moment im Vergleich das 

kleinste Risiko darstellt, wenn das Plutonium dort verbleibt, 

wo es jetzt ist. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Aus diesem Grunde haben wir auch den Antrag gestellt; wir 

bitten darum, daß er von allen Fraktionen unterstützt wird. 

Der Antrag der Regierungsfraktionen greift uns zu kurz, weil 

darin nur vom Lufttransport die Rede ist und nicht davon, 

daß auch das Material auf dem Landwege zu einem Flugha

fen in pferdsfeld oder anderswo in Rheinland-pfalz mögli

cherweise verbracht werden soll. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sie wünschen 

sich das Plutonium weg!) 

Wir wünschen, daß es derzeit da bleibt, wo es ist, weil nie

mand wirklich weiß, was er mit diesem Plutonium anfangen 

soll. Aus diesem Grunde bitten wir um Unterstatzung unseres 

Antrags. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Pörksen. 

Abg. Pörksen. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde im Ge

gensatz zu dem Kollegen Rieth zu dem Thema reden, das 

heute hier ansteht, nämlich Lufttransport von Plutonium. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 

Am Beispiel Lufttransport von Plutonium ist fOr uns alle er

kennbar, welch große Probleme wir uns mit der Entwicklung 

der Kernenergie aufgehalst haben. Vor diesem Hintergrund 

ist die Entscheidung der Landesregierung von gestern als 

richtig zu verstehen. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: Was 

hat das mit Lufttransporten zu tun? 

Ich dachte, Sie wollten zum 

Thema sprechen!

Staatsminister Zuber: Hören Sie 

doch einmal zu!) 

- Frau Kollegin, ein bißchen Zeit mOssen Sie schon noch ha

ben. Wir müssen Ihnen auch zuhören. Es ist nicht immer ganz 

einfach, Ihnen zuzuhören, nicht nurwegen der Stimme. 

Selbst ein zOgiger Ausstieg aus der Kernenergie oder der so

fortige Austieg aus der Kernenergie macht Transporte unum

gänglich. Das wissen selbst GRÜNE, nur leider außerhalb von 

Rheinland-pfalz. 

ln diesem Zusammenhang darf ich kurz aus einer Stellung

nahme des Staatsministers Fischer- ich nehme an: grOn- an 

den Hessischen Landtag zitieren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Noch grOn!) 

Darin heißt es: ln einem weiteren Schreiben hat daraufhin 

Staatsminister Fischer- er zitiert sich selbst - an Bundesum

weltminister Töpfer appelliert, solche Transporte zu untersa

gen, um dadurch die erforderliche Vorsorge fOr den Schutz 

der Bevölkerung zu treffen, sowie darauf hingewiesen, daß 

ein anderer weniger risikoreicher Transportweg zur Verfü

gung steht.- Dies Originalton Fischer. Ich denke, er ist etwas 

weiter in dieser Frage als Sie. 

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

Die wichtigste Voraussetzung beim Transport von Plutonium 

ist die Sicherheit der Bevölkerung. Dies ist das Thema der 

heutigen Beratung - ich hatte auch gedacht: Ihres Antrags, 

aber der geht anscheinend in eine andere Richtung -. Ich 

komme noch einmal auf Ihren Antrag zurOck. 

Die hohe Giftigkeit von Plutonium ist in diesem Hause und 

außerhalb desselben sicherlich völlig unumstritten. Das gilt 

wohl auch fOr den Sprecher der Bundesanstalt fOr Strahlen

schutz, der im "Öffentlichen Anzeiger'" vom 30. November 

erklärt hat: Wenn das ganze Zeug auf meinen Schreibtisch 

fallen worde, worde auch nichts Schlimmes passieren. -Dies 

sagt Arthur Junkert. Das "Zeug• sind Obrigens 1,1 Tonnen su

pergiftiges Plutonium. Das mag er so sehen. Aber ich denke, 

solche Erklärungen des Sprechers der Bundesanstalt haben 

eine gefährliche Wirkung oder können eine solche haben, 

weil sie den Eindruck erwecken könnten, es handelt sich wirk

lich um harmloses Zeug, welches durch die Luft transportiert 

werden soll. Diese Äußerung ist in diesem Zusammenhang si

cherlich nicht besonders vernünftig. 

Plutonium als Altlast des Schnellen BrOters, der nicht ans Netz 

ging, lagert zur Zeit in Großmengen in Hanau. Es soll nach 

Schottland. Ob das vernünftig ist, ist andernorts zu entschei

den. Der Antrag der Siemens Brennelemente, dieses Plutoni

um durch einen Lufttransport Ober den Rhein-Main

Fiughafen dort hinzuschaffen, führte im Dezember letzten 

Jahres zu einem Protest im Hessischen Landtag. Die Genehmi

gung wurde nicht genutzt; Ende Januar dieses Jahres ist sie 

abgelaufen. 
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Zwischenzeitlich hatte der Hessische Umweltminister mehre

re Schreiben an Töpfer geschrieben und unter anderem eine 

Bundesratsinitiative angekündigt. 

(Staatsminister Zuber: Darauf warten 
wir heute noch!) 

Er schreibt - ich zitiere mit Genehmigung des Pr:isidenten -

am 26. Mai dieses Jahres: Nachdem von der Bundesregierung 
noch immer keine Anstalten gemacht werden, den Transport 
von Plutonium mit Flugzeugen grundsitzlieh zu untersagen, 

hat Herr Staatsminister Fischer einen Antrag im Bundesrat 

angekOndigt, der eine entsprechende Initiative zum Inhalt 

hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Noch ein 

AnkOndigungsministerl} 

- Früher kannte ich einen anderen Ankandigungsminister. 

Aber jetzt ist anscheinend Hessen dran. 

Warum er es bis zu dem Zeitpunkt, an dem Rheinland-P1alz 

den Antrag gestellt hat, den er jetzt unterstützt, nicht ge
macht hat, ist mir unergründlich. Ich will nicht darOber speku

lieren; das machen Sie in der Regel. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Die GRÜNEN 

können nicht al~ machen I Manchmal 

muß auch die SPD etwas machen!) 

- Das ist in Ordnung. Aber das ist eine solch wichtige Sache, 

daß Sie sich in diesen Tagen viermal mit diesem Problem be
schäftigen. Es Mrd etwas angekündigt und sieben Monate 

verstreichen, ohne daß etwas passiert. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

- Das weiß ich nicht. Herr Fischer ist sehr schnell dabei, das 

dorthin zu schieben, wo er es gern hinhaben mOchte. Darin 

ist er auch seinem Koalitionspartner gegenOber nicht sehr 

rücksichtsvoll. 

Im Mal1993 riet der Leiter des angesehenen US-Nuclear Con

trol Instituts in Wiesbaden von einem Lufttransport ab, weil 
nach seiner Auffassung keine bruchfesten TransportbehAit

nisse entwickelt, geprüft und zugelassen sind und der Luft

transport aus diesem Grunde zu gefährlich ist. Herr Rieth ist 
kurz darauf eingegangen. Die Experten, von denen auch Sie 

gesprochen haben, sprechen alle nur vom Lufttransport. Sie 

sprechen nicht vom Transport von Plutonium. Ich denke, der 

Redlichkeit halber soll man das auch ansprechen und sich 

nicht auf Experten berufen, die das gar nicht gesagt haben. 

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

Das ist nicht in Ordnung. Er riet davon ab, es zu tun, weil 

durch einen Absturz mit hoher Geschwindigkeit - Flugzeuge 

fliegen in der Regel schnell - Behälter bersten können. Es ki

rne dann zur Katastrophe. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie haben 
viel Kerosin an Bord!) 

·Das ist auch bekannt. Das hat man in Amsterdam gesehen. 

Nach Auffassung Leventhals - so heißt der Mann - sind die 

Richtlinien der Wiener Internationalen Atomenergieorgani

sation for Lufttransport absolut unzureichend. Auch von die

ser selbst ist inzwischen erkannt, daß sich etwas Indern muß. 
Sie hat eingeraumt, daß sich durch eine Freisetzung radioak

tiver Substanzen im Falle eines schweren Flugunfalls bei Ver

wendung von herkOmmliehen Verpackungsbehaltnissen 

nichts ausschließen IlSt. Ich denke, das tst ein klarer Hinweis 

darauf, daß drlnge~d etwas gemacht werden muß, um die 
Gefahr fOr die Bevölkerung zu reduzieren. Auf den ehemali

gen Leiter und Transportchef der Atomkontrollkommission 

der USA ist Kollege Rieth eingegangen und hat ihn aus der 
"Frankfurter Rundschau• von gestern zitiert. 

Die heutigen Richtlinien sehen bei den BehAltnissen einen 

Fall aus neun Metern HOhe auf eine starre Oberfllche, das 

heißt eine Fallgeschwindigkeit von ca. SO Kilometern pro 
Stunde, vor. 

(Mertes, SPD: Das istwie eine 

Kinclergartenschaukell) 

Man muß das Beispiel des Sprechers der Bundesanstalt sehen. 

Wenn es aus neun Metern Höhe auf seinen Tisch fallt, pas
siert nichts. Aber Flugzeuge fallen meistens aus einer größe

ren HOhe als aus neun Metern. Ein Aufprall auf ein starres 
Ziel mit 300 Kilometern pro Stunde ist geplant. ln den USA 

werden weitaus größere Geschwindigkeiten berOcksichtigt. 

Als Fazit fOr uns: FOr einen Flugtransport ist kein sicheres Be

hlttnis vorhanden. 

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

Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage 
der SPD-Fraktion im Juli 1993 dann zu dem Ergebnis kommt, 

der Befürchtung tödlicher Gefahr fehle jede reale Grundlage, 

bleibt uns unerfindlich. Auf die Frage, warum gerade der 

Luftweg vorgesehen wird, lautet die Antwort: Weil nach 
Auffassung der SBK - Schneller BrOter Kraftwerksgeseii

Khaft - die Land-Luft-BefOrderung die bestmOglkhe Option 
ist. Also bestimmt derjenige, der den Antrag stellt, wie trans

portiert werden soll. Das ist nicht der richtige Weg. 

ln ihrer Vorbemerkung hat die Bundesregierung einen sehr 

wichtigen Satz ausgeführt, den ich gern zitieren möchte, weil 

er mit der Änderung des Standorts zu tun haben kOnnte: We

gen der physikalisch-chemischen Form des unbestrittenen 

SNR-Brennelementes Ist auch bei einem auSerst unwahr
scheinlichen Flugzeugsabsturz, der zu einer Zerstörung oder 

Beschädigung des Typs B des Transportbehalten fOhren 
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könnte, nicht von einer großflächigen Freisetzung des Kern

brennstoffs auszugehen.- Far uns stellt sich die Frage, ob die

se Erkenntnis Ursache dafOr war, den Lufttransport nicht vom 

Ballungsraum Frankfurt, sondern vom schwach besiedelten 

Flugplatzgebiet um ?ferdsfeld ausgehen zu lassen. ln Bal

lungsgebieten würde natürlich auch kleinflächig eine kata
strophale Wirkung auftreten. Eine andere Begründung fOr 

den Standortwechsel ist fOr uns nicht erkennbar. Wenn das so 

sein sollte- fOr uns spricht alles dafür-, ist es eine zynische Be

handlung der Menschen, die im Raum ?ferdsfeld wohnen, 

weil man sagt, dort wohnen nicht so viele, dann sind nicht so 

viele betroffen. 

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

Das ist nicht akzeptabel. Wenn der Flugtransport ungefähr

lich ist, kann er auch in Frankfurt stattfinden, statt das Zeug 

länger durch die Gegend zu fahren. 1st er nicht ungefährlich, 

hat der Flugtransport ganz zu unterbleiben, gleich von wel

chem Flugplatz aus. Alles andere ist für uns unvertretbar. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Folgerichtig hat Staatsminister Zuber sofort nach Kenntnis 

von diesem Vorgang, nachdem der Antrag gestellt worden 

ist, Protest für die Landesregierung eingelegt, um deutlich zu 

machen, daß Rheinland-P1alz nicht anders behandelt werden 

will als Hessen. 

Der Stadtrat in Bad Kreuznach, der Kreistag in Bad Kreuz

nach, die Stadt Sobernheim haben einmütig Protest nach 

dem Leitmotiv eingelegt: Keine Abschiebung von Lufttrans

porten von Gefahrgütern aus Ballungsgebieten in ländliche 

Gebiete. 

Ein (DU-Mitglied des Kreistags- selbst Befarworter der Ker

nenergie- erklärt dazu: Bei allem Wissen um die Notwendig

keit der Kernkraft- damit macht Herr BIOme! seine Meinung 

deutlich- kann es nicht sein, daß wir wenigerwert sind alsdie 

BOrger in und um Frankfurt.- Das ist eine Erklärung, die wir 

nur unterschreiben können. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb haben wir die vorliegende Entschließung einge

bracht. Wir wollen keine Lufttransporte von Plutonium unter 

den jetzigen Voraussetzungen: weder von Rheinland-P1alz 

noch von Hessen, noch von irgendeinem anderen Standort 

aus. - Wir erwarten vielmehr von der Bundesregierung, daß 

endlich fOr eine Verschärfung der Transportbestimmungen 

von Plutonium in Wien gesorgt wird. Zwischenzeitlich hat die 

Landesregierung im Bundesrat eine lnititiative eingereicht. 

Ich habe es gesagt. Bundesratsminister Gerster- unterstützt 

von Umweltminister Fischer- hat den entsprechenden Antrag 

vorgelegt, Ober den am 17. Dezember entschieden wird. Die 

AusschOsse haben ihm bereits zugestimmt. 

Herr Bundesminister Töpfer hat in der letzten Sitzung des 

Bundesrats erklärt, daß er den Antrag prüfen und zusammen 

mit den Ländern in Kenntnis der Rechtslage zu entscheiden 

habe und auch entscheiden werde. 

(Glocke des Präsidenten) 

Eine heutige eindeutige WillensbekundunQ des Landtags 

kann nur hilfreich sein. Dies gilt nicht fOr den Antrag der 

GRÜNEN. Dazu möchte ich noch einigewenige Sätze sagen. 

1. Sie benutzen das Thema Lufttransporte wiederum als Vehi

kel, um den Landtag in Grundsatzfragen festzulegen. 

(Zu rufvon den GRÜNEN) 

2. Ich denke, dies in einer Kurzdebatte zu tun, ist mehr als ei

ne Zumutung. Sie 'Mssen ganz genau, daß große Teile des 

Hauses- das gilt nicht unbedingt fOr die SPD- gerade in die

semBereichanderer Auffassung sind. Sie gehen nach dem al

ten Motto vor. Sie führen vor und wollen vorfahren: Sie sind 

gegen unseren Antrag, also sind Sie für Lufttransporte von 

P1erdsfeld aus. So einfach machen Sie es sich permanent. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

3. Sie wollen weiterhin eine Festlegung: Kein Abtransport 

aus Hanau.- Das ist unsererseits eine Anmaßung. Wir können 

und sollen doch nicht far Hessen entscheiden. Sie machen ei

ne Vermutung eines Herrn Leventhal zu einer Befürchtung 

des Landtags bezOglieh THORP: kein seriöses Vorgehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

4. Sie fordern zur Unterstatzung von Maßnahmen der Hessi

schen Landesregierung auf, die wir gar nicht kennen. 

5. Sie fordern zur Verweigerung der Unterstatzung der Pluto

niumtransporte auf dem Luftwege auf. Das ist OberfiOssig, 

weil wir gegen Lufttransporte sind. Wenn Sie ernsthaft ein 

gemeinsames Begehren unterstatzen wollen, nehmen Sie Ih

ren Antrag zurück und unterstatzen unsere Entschließung. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist völlig unstreitig, daß uns immer die Sorge eint, wenn ver

meidbare Risiken in Kauf genommen werden und die Bevöl-
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kerung einem damit unzumutbaren Risiko ausgesetzt wird. 

Was mich bei solchen Diskussionen Obrigens nicht nur in die
sem Bereich immer wieder Oberrascht, ist die Tatsache, daß 
die im politischen Bereich Tatigen immer sofort und genau 
wissen, was richtig ist. Wenn ich mir vorliegende Anträge und 

zum Teil sehr emotional gefärbte Erklärungen ansehe, bin ich 

Ober das spezifische Sachwissen an sich uninformierter Politi
ker überrascht. Aber das ist wohl nun einmal so. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Ich kann 
dem nachherabhelfen I) 

Meine Damen und Herren, es besteht Oberhaupt keine Frage, 
daß nach § 4 des Atomgesetzes ein Anspruch auf diesen 
Transport besteht. Das enthebt uns naturgerniß nicht unse
rer Verpflichtung ~ zumal nach der Ankündigung, den Ab~ 
flugstaodort zu verändern-, die Frage zu prOfen, warum die~ 
ser Abflugstandort verändert wurde und ob damit unzumut~ 
bare Sicherheitsrisiken einhergehen. 

ln der Tat, die GRÜNEN haben daraus in ihremAntragtrotz 
des bezweifelnden Zwischenrufes meines Kollegen Seibel 
wieder einmal eine Grundsatzfrage daraus gemacht. Herr 
Kollege Seibel, Sie kennen wohl den Antrag in dieser Passage 
nicht, in dem Sie den Ausstieg aus der Plutoniumwirtschaft 
fordern. Reden wir Ober die Grundsatzfrage, oder reden wir 
Ober die Sicherheitsfrage des Transports von Plutonium7 
Letzteres ist der Fall. 

ln seiner Begeisterung, in landespolitischen Fragen Gehör zu 
finden, hat der Bundesrat auf Antrag des Landes Rheinland~ 
P1alz einen einschlägigen Antrag verabschiedet, der im Um
weltausschuß und im Innenausschuß behandelt wird und in 
dem unter anderem gefordert wird, daß angesichts der ho
hen Gefährlichkeit von Plutonium jegliches Risiko beim Trans
port eines solchen Stoffes ausgeschlossen werden muß. Ent~ 
weder haben die Verfasser dieses Antrags nichts mit der 
deutschen Sprache im Sinne, oder sie wollten hier eine HOrde 
aufbauen; denn der Ausschluß jeglichen Risikos ist in einem 
menschlichen Leben nach meiner Vorstellung völlig unmög
lich. Im Obrigen wOrde ich es auch fOr problematisch halten, 
wenn jegliches Risiko im menschlichen Leben ausgeschlossen 
wäre; denn Spontaneität, Kreativität und Eigenverantwor~ 
tung worden erheblich leiden. Es maßte in der Tat noch eine 
sprachliche ÜberprOfung des Begriffs "Vermeiden jeglichen 
Risikos" erfolgen. 

BezOglieh des Abflugs gibt es Informationen, daß die Verla~ 
gerung nach P1erdsfeld keineswegs etwas mit Ballungsräu
men zu tun habe ~ ich sage das mit dem Vorbehalt, daß das 
auch falsch seiO kann -, sondern daß auch unter dem Aspekt 
terroristischer Anschläge eine Überwachung dieses Flugplat
zes besser möglich sei als im Ballungsraum Frankfurt. Wenn 
das das Motiv wäre, ließe sich möglicherweise unter Sicher
heitsaspekten auch Ober diese Verlagerung reden. Wenn es 
allerdings der Aspekt wäre, wie er hier von meinem Vorred
ner vermutet wurde, daß man den Transport doch nicht fOr 
so sicher hält und deswegen in bevölkerungsarmere Gebiete 

ginge, dann hätte das in der Tat eine erhebliche Relevanz, 
was unsere Beurteilung zur Sicherheit von Plutoniumtrans
porten anbelangt. Ich möchte nur den Blick weiten, was die 
Motivation anbelangt, von P1erdsfeld wegzufliegen oder 
nicht. 

Herr Kollege, natürlich habe ich auch von den kürzlich be
schafften Studien mit den neun Metern gehört. Ich kann das 
sogar noch anreichern. Sie haben diesen Satz Oberlesen. Es 
geht nicht nur um den Fall dieses Plutonium-Mischoxid, das in 
keramischer Form in Pellets vorliegt und mit Ummantelungen 
um hallt ist und aus neun Metern Höhe auf einen Betonboden 
fällt, sondern in den USA wurden auch Oberprüfungen ange
stellt, bei denen dieses aus mehreren tausend Metern in den 
WOstensand gefallen war, wie es dort formuliert wurde, und 
weniger Verformungen festgestellt wurden. Jetzt stelle ich 
mir ständig die Frage, wo zwischen P1erdsfeld und Schottland 
die Wüste auftaucht. 

Sie sehen also, es gibt Anlaß, berechtigterweise Fragen zu 
stellen. Sicherheitsexperten, beispielsweise die der Reaktorsi
cherheitskommission, sagen sehr Konkretes dazu. Das Misch
oxid ist in sogenannten &~Behältern, die den internationalen 
Anforderungen der Atomenergiekommission entsprechen, 
die C-Behälter entwickeln will, aber wohl vor den Jahren 
1996 bis 1998 noch keine entsprechenden Anweisungen ge
ben wird. Ohne damit auch nur im geringsten Probleme ver
niedlichen zu wollen, möchte ich damit nur sagen, daß dann, 
wenn es richtig ist, dies aufdem Luftwege durchgeführt wird, 
die umgehenden Sicherheitsmaßnahmen dem neuesten 
Stand der dortigen Technik entsprechen mossen. 

Was mich nur wundert, das ist Ihre geäußerte absolute SI
cherheit, daß die in der Luft durchgeführten Transporte auf 
jeden Fall "ungefährlicher" seien als die mit dem Schiff, mit 
dem Zug oder mit dem Auto.lch muß Ihnen ehrlich sagen, ich 
habe erhebliche Zweifel, ob diese Verallgemeinerung in die
ser Betrachtung wirklich zutreffend ist. 

Meine Damen und Herren, diese Auffassung wird von nam
haften Fachleuten so nicht geteilt. ln Zukunft werden wir 
nicht nur von der Frage betroffen sein, wer bei uns abfliegt, 
sondern auch von der Frage, wer uns von wo Oberfllegt. Die 
Frage, ob sie von P1erdsfeld abfliegen oder von Frankfurt aus 
rheinland-pfälzisches oder anderes Territorium Oberfllegen, 
verändert nicht ganz entscheidend die Sicherheitsfrage, so 
daß diese Frage auch eine solche fOr uns ist, wenn sie nicht 
von P1erdsfeld aus abfliegen. 

Nachdem das Angebot von Herrn TOpfer,ln dieser Frage Ober 
diese Sicherheitsaspekte mit dem Parlament zu reden, ge
macht worden ist, hätte ich den Vorschlag zu unterbreiten, 
daß wir uns etwas seriöser und weniger populistisch, viel
leicht auch weniger emotional, sondern etwas sachgerechter 
im Ausschuß Ober diese uns auch in Zukunft herOhrenden 
Fragen der Sicherheit solcher Transporte und damit die 
rheinland-pfälzische Bevölkerung berührenden Risiken un
terhalten wOrden. 
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Aus diesem Grunde und um unsere Sachkunde in diesem Be· 

reich zu vermehren, schlage ich vor, daß wir diese Frage ein· 

gehend im AusschußfOrUmwelt und/oder im Innenausschuß 

erörtern, um uns wirklich eine fundierte und nicht nur von 

der "Frankfurter Rundschau" vermittelte Meinung zu eigen 

zu machen und um dann auch beispielsweise derspannenden 

Frage nach der Alternativlosigkeit des Vorschlags der GRÜ

NEN nachzugehen, namlich Oberhaupt nicht mehr zu trans

portieren. Das ist doch Inhalt Ihres Antrags. Es ist doch be

rechtigt, die Frage zu stellen, ob es so sein soll, wie Sie zum 
Schluß etwas verzweifelt sagen mußten, daß alles dort bleibt, 

wo es jetzt ist. 

Ich kenne Erklarungen von GRÜNEN, die beispielsweise die 

bestehenden Zwischenlager permanent in Frage stellen. 

Wenn Sie der Meinung sind, daß alles dort bleiben soll, wo es 

ist, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das zum Inhalt Ihres An

trags machen wOrden, damit die erstaunte Öffentlichkeit 

auch weiß, daß Sie alles dort belassen wollen, wo es jetzt ge

rade in Deutschland ist. Sie lehnen Autotransporte, Sie leh

nen Lufttransporte und Sie lehnen Schienentransporte ab. 

Die logische Konsequenz Ihres Vor1chlags ist, daß alles dort 

bleibt, wo es derzeit ist. Mit einer solchen Einstellung lösen 

wir die Probleme Lmserer Zeit nicht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, solange die Aufarbeitung noch 

den Vorrang vor der endgültigen Endlagerung hat- es gab in 

dem gemeinsamen Gespräch der politischen Parteien Ansät
ze -, mOssen wir seriöserweise Diskussionen fahren, um den 

sichersten Weg von Transporten zu finden. Dazu möchte ich 

aufrufen und auch ein StOck Ihre Bereitschaft fördern, jetzt 

nicht selbstgerecht auf einem Antrag zu bestehen, der von 
der Rechtslage her ohnehin nichts bewirkt, sondern uns die 

Möglichkeit zu geben, daß wir diese Frage offen und unvor

eingenommen bereden und möglicherweise am Ende sogar 

zu gemeinsamen Beurteilungen kommen. Aus diesem Grun

de schlage ich vor, daß wir zur seriösen Erarbeitung von not

wendigen Grundlagen unserer politischen Entscheidungen 

und Empfehlungen dies an die beiden AusschOsse überwei

sen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Wilhelm, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie 

damit beide Anträge gemeint haben? 

(Wilhelm, CDU: Ja!) 

-Danke. 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Wilhelm, wir werden das eine tun, ohne das andere zu 

lassen. Wir können und sollten im Ausschuß darOber reden. 

Aber wir werden trotzdem dem Antrag der SPD-Fraktion hier 

zustimmen, weil er in der Sache richtig ist, wie ich gleich noch 

begrUnden werde, und den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

ablehnen, weil er in der Sache nicht richtig ist. 

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

Es ist richtig, wenn Sie fordern, man soll seriös und informiert 

diskutieren. Herr Wilhelm, manchmal reicht schon ein Blick in 

Gesetze und Verordnungen. Ich willihnen-vielleicht hilft Ih

nen das informativ etwas weiter- hier einmal zitieren, was in 

der Verordnung Ober den Schutz vor Schäden durch ionisie

rende Strahlen - kurz Strahlenschutzverordnung genannt -

steht. ln Teil3- Schutzvorschriften- heißt es in§ 28 (Strahlen

schutzgrundsätze): Wer eine Tätigkeit nach § 1 dieser Ver

ordnung- ich merke an, dazu gehören natUrlieh auch die Be

förderung, die Einfuhr und die Ausfuhr von radioaktiven 

Stoffen- nachgeht, ausübt oder plant. ist verpflichtet: 

1. Jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von 

Personen_. SachgOtern oder der Umwelt zu vermeiden, jede 

Strahlenexposition oder Kontamination von Personen, Sach

gOtern oder der Umwelt unter Beachtung des Standes von 

Wissenschaft und Technik auch unterhalb der in dieser Ver

ordnung festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich zu 

halten. 

Hier ist also- wie im Obrigen auch im Strahlenschutzvorserge

gesetz und durchgehend insgesamt im Atomrecht - zu Recht 
klar und deutlich eine strenge pflicht der Risikominimierung 

vorgegeben; ich denke, darin sind wir uns alle einig. Daß die

ser Grundsatz der Risikominimierung vor allem dann zu gel· 

ten hat. wenn es um den Umgang und den Transport von Plu
tonium geht, wtll ich anhand einigerweniger Tatsachen klar

machen. 

Plutonium ist ein künstliches Element -das heißt: ein men. 

sehengemachtes Element ·, das in der Natur vor der techni

schen Kernspaltung nicht vorkam. Es entsteht in Kernkraft

werken aus Uran. Es ist ein harter Alpha-Strahler und ein 

Gamma-Strahler. Die physikalische Halbwertszeit beträgt 

24 000 Jahre. Die biologische Halbwertszeit beträgt 120 Jah
re. Es entzOndet sich von selbst an der Luft und verbrennt un
ter Bildung von radioaktiven Oxidaerosolen. 

Plutonium ist krebserzeugend und keimschadigend. Es ist 

schon in wenigen Mikrogramm • das heißt: millionstel 

Gramm ~ fOr den Menschen tödlich. Eine Tonne Plutonium 

entspricht mehr als 100 Milliarden mal diesertödlichen Dosis. 

Die Toxizität radioaktiver Substanzen hängt in erster Linie 

davon ab, auf welchem Weg sie in den Körper aufgenom

men, dort inkorporiert und dann im Körper fixiert werden 
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und am Stoffwechselprozeß teilnehmen. Vor allem die Aero

solbildungvon Plutonium in Luft ist gefährlich, weil die Einat

mung dieser Plutoniumoxidaerosole einen besonders gefähr
lichen Weg der Aufnahme in den Körper darstellt. Die in der 
Luft schwebenden feinen und lungengangigen Aerosole 

dringen in das Lungengewebe ein und entfalten dort ihre 

krebserzeugende Wirkung. Bei einer flächenhaften Verbrin
gung ist auch die Aufnahme Ober Nahrungsmittel und das 

Trinkwasser oder aber Hautverletzungen in den Körper mit 

kanzerogenen bzw. mutagenen Schädigungen von Leber, 

Knochen, Galle und KeimdrQsen möglich. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

- Das ist ein Reflex darauf, daß Herr Wilhelm gesagt hat, wir 
sollten hier vielleicht besser informiert Ober die 5ache reden. 
Fassen Sie es in dem Sinne auf. 

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

Meine Damen und Herren, dies alles ist Grund genug, um vor 
allem bei Plutonium der pflichtder Minimierung von Risiken, 

wie sie in der Strahlenschutzverordnung vorgegeben ist, dem 

Stand von Wissenschaft und Technik zu folgen. 

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

Es darf doch wohl keinen Streit daraber geben, daß das Risiko 
eines Transports von Plutonium mit Flugzeugen höher ist als 

das des Transports Ober die Schiene oder den Wasserweg, 

wenn man als Risiko das Produkt aus möglichem Schadens
umfang und Eintrittswahrscheinlichkeit versteht. 

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

Das Risiko des Lufttransports ist deshalb wesentlich höher, 
wenn man bedenkt, daß explosionsartige Vorgänge- verbun

den mit der Zerstörung der Behälter infolge von hohen Tem

peraturen und Stoßschockwellen und der dann möglichen 

Verteilung von Plutoniumaerosolen Ober eine große Fliehe -

in der Luft stattfinden können. 

(Wilhelm, CDU: Die HOllen werden 

durch hohe Temperaturen 

Oberhaupt nicht zerstört!} 

- Herr Kollege Wilhelm, Sie sind auf diesen Aspekt der hohen 

Temperaturen Oberhaupt nicht eingegangen. Das ist bei allen 

Fachleuten der wesentliche Aspekt, der immer in das Zen
trum der Überlegungen gestellt wird. Wegen dieses im Ver

gleich---

(Wilhelm, CDU: Siewerden beim 
Brand nicht zerstört!) 

-Können Sie mir einmal sagen, wie Stahlbehälter Temperatu

ren von bis zu 1 800 Grad aushatten? 

(Wilhelm, CDU: Das sind doch 

keine Stahlbehllterl) 

Ganz gleich, welche Legierung Sie nehmen, Sie mOBten schon 
Keramlkbehllter nehmen, damit diese hohen Temperaturen 

von den BehAltern ausgehalten ~JVerden. 

Wegen dieses im Verglei-:h hohen Risikos unterstatzt die 
F.D.P.-Fraktion deshalb den von der SPO eingebrachten Ent

schließungsantrag zu Lufttransporten von Plutonium, zumal 
auch nicht einsichtig ist, warum die Lufttransporte von Pluto

nium aus Sicherheitsgranden aus dem ohne Zweifel dichtbe

siedelten Rhein-Main-Gebiet in den rheinland-pfllzischen 
Landkreis Bad Kreuznach verlegt werden sollen. 

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

Auch hiermassenschließlich die gleichen Maßstabe in bezug 
auf den Schutz der Bevölkerung angelegt werden wie bei un

seren hessischen Nachbarn. 

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

Sicherhertsbedenken können durch eine Verlagerung von 

Frankfurt nach pferdsfeld doch wohl nicht aus dem Weg ge

räumt werden. Aus diesem Grunde muß sich der rhelnland

pfllzische Landtag mit der gleichen Entschiedenheit wie der 
Hessische Landtag mit allen ihm zur Vertogung stehenden 

Mitteln gegen einen Abtransport des Plutoniums auf dem 

Luftweg einsetzen. 

FOr die F.D.P.-Fraktion war es deshalb eine Selbstverstandlich· 

keit, daß die Landesregierung unmittelbar nach Bekanntwer

den des Vorhabens der Bundesregierung, Ober den in unse

rem Bundesland gelegenen Militärflugplatz der Bundeswehr 
in pferdsfeld große Mengen an Plutoniumbrennstlben nach 

Dounreay in Schottland mit Flugzeugen zu transportieren, 

schon am 26. November im Bundesrat mit einem Eilantrag ak

tiv wurde. Wir unterstOtzen diesen im Bundesrat eingebrach
ten Antrag, in dem darauf verwiesen wird, daß das Risiko 

beim Lufttransport von Plutonium wesentlich hOheristals bei 
Transporten Ober Land- oder Wasserwege. 

Ich stelle fest, die Landesregierung hat gehandelt und das ihr 

Mögliche getan, um die Lufttransporte von Plutonium zu ver
hindern. Insofern- das ist unsere Meinung- rennen die heute 

dem Landtag vorgelegten AntrAge offene TOren ein. Es stellt 

sich die Frage, ob es dieser AntrAge noch bedurft hatte. Die 
F.D.P.-Fraktion begrOßt es dennoch, daß damit in dieser De

batte im Landtag die Haltung der Landesregierung bekraf

tigt und unterstatzt werden kann. Wir werden deshalb dem 
Antrag der SPD-Fraktion- wie schon gesagt- zustimmen. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 
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Den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN werden wir ablehnen, 

weil er Forderungen stellt, die wir nicht mittragen wollen 
und können, wenn er jeglichen Abtransport der Plutonium· 

brennelementeaus Hanau ablehnt. Dort können und sollten 

sie nicht bleiben. 

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

Sie dürfen auch nicht dort bleiben, wenn man die gesetzli
chen Vorgaben ernst nimmt. Es muß ein anderer Weg des 

Transports als den Ober den Luftweg gefunden werden, um 

sie von Hanau aus einer Verwertung zuzuführen, nachdem 

eine Endlagerung -das bedauern auch wir- nicht zur Verfü
gung steht. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.. Heiliger Sankt Florian, verschon' mein Haus, zOnd' andre 

an", 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ganz genau!) 

diese Bitte scheint hinter der Idee zu stehen, Plutonium~ 

brennelementenicht ~wie ursprünglich vorgesehen und be~ 

reits genehmigt~ vom Flughafen Frankfurt nach Dounreay in 

Schottland zu verschicken, sondern vom rheinland~ 

pfälzischen pferdsfeld aus. 

(Wilhelm, CDU: Das hat der 

Florian nicht verdient!} 

Wenn die geringere Bevölkerungsdichte im Hunsrück der 

Grund für die Entscheidung gewesen sein sollte, eine neue 

Transportgenehmigung für diesen Flugplatz zu beantragen, 

dann wäre eine solche Entscheidung, die sich an der Zahl der 

möglicherweise betroffenen BOrgerinnen und BOrger orien~ 

tiert, menschenverachtend. 

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

Sollte gar eine hessische BOrgerin oder ein hessicher BOrger 

wertvoller sein als eine rheinland-pfälzische BOrgerin oder 

ein rheinland-pfälzischer Bürger? Die rheinland-pfälzische 

Landesregierung möchte die Bevölkerung in unserem Land 

genauso geschützt wissen wie die BOrgerinnen und BOrger in 

Hessen. 

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

Es ist daher nicht nachvollziehbar, daß der rheinland

pfälzischen Bevölkerung Risiken zugemutet werden sollen, 

die man in Hessen nicht zu akzeptieren bereit ist. Dies gilt un~ 

abhängig davon, um welche Art und Größe des Risikos es sich 

dabei im einzelnen handelt. 

Meine Damen und Herren, ich fordere mit Nachdruck, auf 

den vorgesehenen Transport von Plutonium~Mischoxid~ 

Brennelementen von pferdsfeldaus zu verzichten. 

(Beifall bei SPD) 

Wie Sie wissen, waren die zum Abtransport anstehenden 

Brennelemente im hessischen Hanau hergestellt worden, um 

im geplanten Schnellen Brüter Katkar am Niederrhein als 

Kernbrennstoff eingesetzt zu werden. Die Entwicklung des 

Schnellen BrOters hat sich als Fehlschlag erwiesen. Der Bau 

wurde eingestellt. Rheinland-?falz war bislang davon nicht 

berührt, hat auch keinen wirtschaftlichen Vorteil daraus ge

zogen und darf daher- was eigentlich selbstverständlich wä

re - daraus auch keine Nachteile haben. Auch wenn es sich 

um noch unbestrahlte Brennstoffe handelt, die eine relativ 

geringe spezifische Aktivität aufweisen, sind aufgrund der 

hohen chemischen Toxizität von Uran und besonders Plutoni~ 

um umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Damit 

möchte ich mich kurz befassen. 

Diese Sicherheitsbestimmungen mögen beim Bahn- oder 

Straßentransport noch einigermaßen effektiv durchführbar 

sein. Hinsichtlich eines Lufttransports habe ich nicht nur aller~ 

größte Bedenken; ich halte einen Lufttransport für unverant

wortlich. 

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

Daher habe ich, als ich erfuhr, daß beim Bundesamttor Strah

lenschutz eine Entscheidung Ober den Genehmigungsantrag 

fOr den Transport von pferdsfeld aus ansteht, sofort gehan

delt und beim Bundesminister fOr Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit gegen diese FIOge protestiert. Auch das Ka~ 

binett beschäftigte sich anschließend damrt. Der Ministerrat 

beauftragte den Chef der Staatskanzlei, wegen dieser FIOge 

bei der Bundesregierung Protest einzulegen. 

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi

cherheit hat daraufhin erklärt, daß eine Genehmigung der 

Flüge in diesem Jahr nicht mehr erteilt werde. Die unmittel

bare Gefahr ist damit zunächst einmal abgewendet. 

Das Plutoniuminventar in Hanau unterliegt der Aufsicht der 

internationalen Kontrollbehörde fOr spaltbare Stoffe, der 

IAEA in Wien. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Nicht

verbreitungsvertrag unterzeichnet. Sie hat also sicherzustel~ 

Jen, daß kein spattbares Material aus Deutschland zur Her

stellung von Kernwaffen abgezweigt wird. Die entsprechen

den Kontrollen des Kernbrennstoffkreislaufs fOhrt- wiege

sagt~ die internationale Kontrollbehörde durch. 
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Es muß aber auch sichergestellt werden, daß nicht mit Ge
walt, zum Beispiel durch internationale Terroristen, Plutonj.. 
um geraubt wird, um damit Erpressungen vorzunehmen. Von 
daher verstehe ich den Wunsch aus Hessen, daß die Brennele
mente möglichst bald abtransportiert werden. Sollten sie, 
wie vorgesehen, in einem ausländischen Kernreaktor als 
Brennstoff eingesetzt werden, sind sie mit Sicherheit dem Zu
griff Dritterentzogen und werden auf diese Weise entsorgt. 

Meine Damen und Herren, insbesondere der GRÜNEN, ein 
Transport wird also unumgänglich sein. Ich vergleiche die Si
tuation mit der in der Pfalz, wo wir bis vor wenigen Jahren 
amerikanische Giftgasgranaten hatten. Jeder wollte, daß die 
Gefahr beseitigt wird. Dazu war aber ein nicht mit wenigen 
Gefahren verbundener Transport notwendig. 

Beim landgebundenen Abtransport der Brennelemente geht 
die Gefahr hauptsächlich von möglichen Einwirkungen Drit
ter aus. Um diese zu verhindern, sind Sicherungsmaßnahmen 
durch die Polizei vorzunehmen. Diese Sicherungsmaßnahmen 
sind dann effektiver und einfacher durchzuführen, wenn sie 
ohne öffentliches Aufsehen erfolgen. Haben Sie daher Ver
ständnis dafOr, wenn ich unserer Polizei die Arbeit erleichtern 
möchte und von mir aus dann, wenn es relevant wird, wenn 
also der alternativ vorgeschlagene Bahn- oder Straßentrans
port erfolgen sollte, damit nicht an die Öffentlichkeit gehen 
werde. Es ist abzusehen, daß zumindestens Teile von 
Rheinland-pfalz von einem solchen Transport berOhrt wer
den. 

Unsere Feuerwehren sind fOr die Abwehr von Gefahren 
durch radioaktive Stoffe ausgestattet und intensiv ausgebil
det. Sie benötigen dabei - wie auch in anderen Fällen - zur 
Gefahrenabwehr keine Vorwarnzeit. Deshalb besteht keine 

Notwendigkeit fOr eine Vorabinformation. 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist die Landesre
gierung zur Verhinderung von Gefahren fOr unsere BOrge
rinnen und BOrger auch im Bundesrat aktiv geworden. Das 
land hat den Antrag gestellt- Staatsminister Gerster hat ihn 
begrondet -,auf den Lufttransport von Plutonium, in welcher 
Form auch immer, ganzlieh zu verzichten. 

Meine Damen und Herren, wir haben dies innerhalb von drei 
Tagen getan, nachdem der Umweltminister von Hessen zwar 
im Sommer einen Antrag angekOndigt hatte, aber nicht zu 
Stuhle kam oder vielleicht auch nicht mehr kommen mußte, 
nachdem P1erdsfeld in die Diskussion gekommen ist. Ein 
Schelm, der Böses dabei denkt. 

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

Nachdem der Antrag in den Ausschußberatungen eine Mehr
heit gefunden hat, gehe Ich davon aus- ich hoffe das zumin
dest -, daß sich der Bundesrat unseren Vorstellungen an
schließen wird. Ich erwarte, daß der Bundesumweltminister 
zumindest dann das Votum der Länder respektiert. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat damit 

quasi bereits im Vorgriff die im Antrag der SPD-Fraktlon er
hobenen Forderungen ertallt. Sie hat sich ferner- wie Im An

trag der GRÜNEN zusatzlieh gefordert - gegen jeglichen 
Transport von Plutonium ~uf dem Luftwege ausgesprochen. 

Ich stelle daher abschließend fest, daß die Landesregierung 
den Forderungen, soweit sie seriös waren - dies beziehe ich 
auf den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN -, bereits nachge
kommen ist Da die GewAhrleistung der Sicherheit der 
rheinland-pfalzischen BOrgerinnen und BOrger fQr die Lan
desregierung die wichtigste Aufgabe darstellt, werden wir 
unsere BemOhungen weiter intensiv fortsetzen, diese Luft
transporte endgaltig zu verhindern. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrOße ich Mitglieder der Kol
pingfamilie aus Heimbach-Weis. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster. Minister fOr Bundesangelegenheiten und Europa: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! lassen Sie mich 
wenige Bemerkungen zu der bereits auch von Ihnen, lieber 

Herr Wllhelm, angesprochenen Bundesratsdebatte machen. 

1. Daß diese Debatte notwendig war, wurde durch den Be
ginn der Rede von Bundesminister Töpfer deutlich. Er sagte 
namlich: Was wollt Ihr denn? Es geht doch gar nicht um einen 
neuen Vorgang. - Die Fluggenehmigung war langst erteilt; 
sie ist nur durch Zeitablauf nicht in Anspruch genommen 
worden. Deshalb geht es eigentlich nur um die Erneuerung 
einer bereits erteilten Fluggenehmigung. Das sagte er, um 
die Sache sozusagen herunterzuziehen. Er hat sie damit aber 
im Prinzip erst hochgezogen. 

2. Herr Wilhelm, Sie haben gesagt, wir wissen gar nicht, ob 
die Verschiebung von Frankfurt nach P1erdsfekl etwas mit 
dem Risiko zu tun hat. Bundesumweltminister Töpfer hat in 
zwei Iangeren ausfahrliehen Beitragen und - mehrfach kon
kret darauf angesprochen- nicht widersprochen, daß die Ent
scheidung, von Frankfurt nach P1erdsfeld zu gehen -sie wur

de im Vorfeld bekannt und hat das Ganze dann schließlich 
ausgelöst -, ganz offensichtlich mit der Einschltzung des so
genannten Restrisikos zu tun hat, also eines Risikos, das man 

nicht ausschließen kann, aber fOr unwahrscheinlich hltt. 

3. Zur Wahl des Verkehrsmittels: Herr Wllhelm, Sie haben ge
sagt, es ist relativ offen, ob ein Flugzeug wirklich sicherer als 
der Bahn-, Straßen- oder Seetransport ist. Ich möchte Sie an 
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einen vergleichbar spektakulären Vorgang erinnern, den wir 

alle ~ ich damals als Bundestagsabgeordneter . mit größter 
politischer Aufmerksamkeit begleitet haben, namlich den 
Abzug der C·Waffen aus der pfalz. Damals hat sich Innenmi

nister Geil sogar dort einquartiert, um der Bevölkerung zu 

zeigen, ich kOmmere mich um eure Situation und will selbst 

durch mein Hiersein beweisen, daß ein Restrisiko vernachläs

sigt werden kann. Damals ist ganz bewußt der kombinierte 

Straßen-, Schienen- und Seetransport gewählt worden. Der 

Lufttransport ist ausgeschlossen worden, obwohl es damals 
plombierte Spezialbehälter waren, die chemischen Substan

zen getrennt waren und so weiter. Ich bin der Meinung, das 

ist eine gute Analogie, ein guter Vergleich fOr unser Problem. 

Schließlich zur Sprache: Sie haben etwas ironisch oder sarka· 

stisch den Antrag zitiert: Jegliches Risiko kann man gar nicht 

ausschließen.- Hierauf möchte ich mit einem ähnlichen Wort

spiel, das aber einen ernsthaften Hintergrund hat, antwor

ten. ln einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage 

im Deutschen Bundestag hat Bundesumweltminister Töpfer 

wörtlich geantwortet: ,.Eine großflächige Kontamination 

kann ausgeschlossen werden." Daraufhin habe ich im Bun

desrat gesagt: ,.Dies ist dann von der logischen Bedeutung 

der gesprochenen oder geschriebenen Worte im Umkehr

schluß die Aussage, eine kleinflächige Kontamination kann 

offenbar nicht ausgeschlossen werden." Dem konnte die 

Bundesregierung auch in der Bundesratsdebatte nicht wider· 

sprechen. 

Ein Letztes· Herr Kollege Zuber hat es angedeutet-: Wir sind 

noch nicht ganz auf der sicheren Seite, was diesen Antrag im 

Bundesrat angeht. Die AusschOsse haben rwar zugestimmt, 

aber es gibt Länder, die zum Beispiel, weil sie Häfen in ihren 

territorialen Grenzen haben, das Problem gerne verallgemei

nern und sich nicht auf den Lufttransport konzentrieren wol

len.lch hoffe aber, daß die Initiative des Landesam nächsten 

Freitag schließlich zu einem eindeutigen Beschluß des Bun

desrats führen wird. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rieth, der Herr Minister spricht nicht mehr. Da 

können Sie keine Fragen mehr stellen. Dies ist nur möglich, 

solange er hier oben steht. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Dann schlie

ße ich die Aussprache. 

Die CDU-Fraktion hat die Überweisung des Antrags der Frak

tion DIE GRÜNEN "Keine Lufttransporte von Plutonium" 

· Drucksache 1213862 - und des Entschließungsantrags der 

Fraktion der SPD "Lufttransporte von Plutonium vom Flug-

platz pferdsfeld/Sobernheim" ·Drucksache 12/3879-. an den 

Ausschuß beantragt. Erhebt sich dagegen Widerspruch? 

(Beck, SPO: Natürlich, Herr Präsident!) 

- Dem wird widersprochen. Dann lasse ich Ober den Antrag 

der CDU-Fraktion auf Überweisung der beiden Anträge an 

den Ausschuß abstimmen. 

Wer der AusschußOberweisung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Ent

haltungen?- Dann darf ich feststellen, daß die Überweisung 

an den Ausschuß mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt wurde. 

(Staatsminister Zuber: Eine Enthaltung!) 

Ich korrigiere mich: Bei einer Enthaltung. 

Wir kommen sodann zur Abstimmung Ober die Anträge. Wer 

dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Keine Lufttransporte 

von Plutonium•- Drucksache 12/3862- seine Zustimmung ge

ben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro

be! ·Enthaltungen?- Dieses Mal gibt es keine Enthaltungen. 

Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktion der SPO ,.Lufttransporte von Plutonium 

vom Flugplatz pferdsfeld/Sobernheim" - Drucksache 

12/3879 ·.Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, 

den bittP. ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen einige 

Stimmen der Mitglieder der CDU und bei Enthaltung mehre

rer Mitgliederder CDU angenommen. 

Entsprechend der Vereinbarung kommen wir jetzt zu 

Punkt 27 der Tagesordnung: 

Landeszentrale fOr politische Bildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3833-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten verab

redet. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Gölter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landeszentrale fOr politische Bildung ist 1973 durch eine An

ordnung des damaligen Ministerpräsidenten Dr. Kohl ins Le

ben gerufen worden. Sie wurde der Staatskanzlei zugeord-
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net. Diese Zuordnung war gut. Es gibt keinen hinreichenden 
Grund, von dieser Zuordnung Abstand zu nehmen. 

Politische Bildung zielt auf Kenntnis der Grundlagen des Zu
sammenlebens der Menschen. Politische Bildung zielt auf die 

Grundlagen von Staat und Gesellschaft. Politische Bildung 

braucht deshalb erstens Sachkunde und Kompetenz, zwei

tens Oberparteilichkeit und Ausgewogenheit, drittens Di
stanz zum politischen Tagesgeschehen gegenOber Aufge
regtheiten und Modetrends und viertens auch ein hohes Maß 

an Eigenständigkelt, wenn sie in der Form einer Landesein
richtung verankert ist. 

Meine Damen und Herren, diese Punkte waren in der Ver

gangenheit gewährleistet, nämlich auf der einen Seite die 
Verankerung in der Staatskanzlei, auf der anderen Seite das 

Kuratorium, das hälftig aus Parlamentariern und auGenste
henden Sachverständigen zusammengesetzt ist. 

Die Verankerung in der Staatskanzlei war Ausdruck einer 
letztlich hohen Verantwortung des Ministerprlsidenten als 

Person und Institution. Das Kuratorium war zum einen parla

mentarische Kontrollkommission, zum anderen Einbindung 

von Sachverstand und Engagement Außenstehender. 

Ich sagte, es gibt keinen Grund, dies zu ändern. Es gibt nur 

aktuelle Anlässe. Das Thema ,.landeszentrale fOr politische 
Bildung• ist der Staatskanzlei offensichtlich zuviel. Man hat 

keine Lust. Es war auch in der Vergangenheit, im letzten Jahr, 

ein ärgerliches Thema, und ein argerliches Thema wird man 

lieber los. 

Meine Damen und Herren, es gibt einen zweiten Anlaß. Es 

gibt ein Ministerium fOr Wissenschaft und Weiterbildung, das 

unnötig ist, dasschwachbrOstig ist. 

{Widerspruch bei der SPD

Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPO • 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das glauben 

Sie selbst nicht I -
Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist unnötig, und es ist schwach
brOstig. Aber sicher. 

-Entschuldigung. Wir sind in der Vergangenheit ohne ein sol
ches Ministerium ausgekommen. 

{Widerspruch bei der SPD

Muscheid, SPD: Mitwelchem Ergebnis?) 

Ich nehmefOrmich in Anspruch, daß die Arbeit in diesem Mi

nisterium, im alten Kultusministerium, alles in allem gut war. 

Entschuldigung. Das ist mir beim Ausscheiden von sehr vielen 

Sozialdemokraten in einer bemerkenswerten Form auch be
stätigt worden. Nebenbei, wenn Sie sich auf die Debatte ein

lassen wollen, ich und Rudi Geil haben einmal gemacht, was 
heute drei machen. Ich habe zehn Jahre gemacht, was heute 

zwei machen. Das war zumindest ein sehr sorgsamer und 

manchmal aufreibender Umgang mit Steuergeldern. Das las

se ich mir nicht nehmen. Deshalb bleibe ich auch bei der Be
wertung, daß das Ministerium unnötig, schwachbrOstig und 

der Minister nicht ausgelastet ist. Er kann trotzdem in Teilen 

oder ganz Oberwiegendgut sein, 

(Beifall der CDU • 

Zurufvon derCDU: So ist es!) 

aber das verlodert nicht die Bewertung des Ministeriums. 

Der Staatskanzlei ist das schlicht und ergreifend zuviel, und 
das Ministerium soll dadurch ein Stack angereichert werden. 

Jetzt hören w;r gleich die Begründung: Die Veränderung 
mOsse erfolgen, weil dies ein Ministerium fOr Weiterbildung 

sei. 

Meine Damen und Herren, Ich sage Ihnen, politische Bildung 
ist grundsätzlich etwas anderes als Weiterbildung. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: Richtig I· 

Beifall der CDU und bei den GRÜNEN) 

Politische Bildung ist und zielt auf die Grundlagen des Zusam
menlebens. Politische Bildung kann Weiterbildung sein und 

ist in Teilen auch Weiterbildung. Aber das, was wir sehr oft 

gehört haben, das gehöre dorthin, weil dort die Weiterbil
dung sei, ist ein anderes Verstandnis von politischer Bildung. 

Deshalb bestehen- ich formuliere bewußt- Gefahren fOr eine 

Fehlentwicklung. Eine erste Gefahr: die Einbindung in die 
Weiterbildungspolitik des Ministeriums. Eine zweite Gefahr: 

die Gefahr der Auslieferung an Modetrends oder wenige, ge

rade fOr notwendig gehaltene Themen. 

Meine Damen und Herren, daß auch politische Bildung, in be
sonderem Maße aber auch Weiterbildung, Modetrends un
terliegt, ist anhand der Weiterbildung und der Arbeit in den 

letzten zehn Jahren in Deutschland in der Tat nachweisbar 

- wenigstens darober sollte es keinen Streit geben - , und 
zwar erstens die Gefahr der Einbindung in die Weiterbil

dungspolitik des Ministeriums, zweitens die Gefahr der Aus
lieferung an Modetrends und drittens ein Hinweis auf die 

Veranderung der Rolle des Kuratoriums. 

Meine Damen und Herren, die Landeszentrale wird in Zu
kunft im Grunde nur noch einem Herrn unterstehen, dem Mi

nister. Das Kultusministerium wird seine Rolle 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich komme gleich zum Schluß- anders definieren können.-
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Ich weiß, ich habe nicht den Charme einer jungen Kollegin, 

aber ich bitte noch um eine halbe Minute. 

(Heiterkeit im Hause

Zuruf: Wer weiß?) 

-Ja, wer weiß, wer weiß. 

Meine Damen und Herren, die Rolle des Kuratoriums wird 
zwangsläufig eine andere sein als in der Vergangenheit; das 
wird sich auch sehr bald herausstellen. Die Landeszentrale 
untersteht dem Minister, hat nicht mehr den Raum, wie sie 

ihn- aus guten Gründen- in der Staatskanzlei hatte. Insofern 

wird sich die Arbeit des Kuratoriums zwangsläufig sowohl 
aus der Sicht der Parlamentarier als auch der Außenstehen

den verändern. 

Wenn man schon verändern will, meine Damen und Herren, 

weil das Thema der Staatskanzlei ganz offensichtlich lästig 

ist, dann gibt es sinnvollerweise eine Zuordnung zum rhein

land-pfälzischen Landtag. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß das richtig wäre, davon hat mich im Obrigen einmal in ei

ner bestimmten Debatte- sie wird möglicherweise angeführt 

werden, obwohl das ein per5önliches Gespräch war- der da

malige MinisterpräsidentVogel überzeugt, und zwarwirklich 

überzeugt. Er sagte, ,.wenn nicht Staatskanzlei, dann nur 

Landtag•, als nämlich ich vom Kultusministerium her einmal 

die Frage gestellt habe; ich sage das ganz offen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Also Sie hätten es 

auch gerne andeß gehabt!) 

-Entschuldigung, wenn man in einem per5önlichen Gespräch 

sagt -es war sogar in der Presse zu lesen, Herr Klär-: ,. Wissen 

Sie, Herr Vogel hat mal mir gegenOber so argumentiert, und 

damals hatte er recht", dann ist es schon recht bedenklich, 

wie ich finde, daß einem anschließend gesagt wird: ,.Du hast 

es doch selbst andeß gewollt." 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 

Ihnen peinlich!) 

Das ist kein bewegender Punkt, aber es ist schlechter Stil im 

Kleinen; es ist wirtdich schlechter Stil im Kleinen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn man, wie ich definiert habe, 

Sachkunde und Kompetenz, Überparteilichkeit und Ausge

wogenheit und Distanz zum politischen Tagesgeschehen 

wirklich als Leitlinie nimmt, 

(Glocke des Präsidenten) 

dann ist die Zuordnung zum Landtag richtiger als die Anbin

dung an ein Ministerium. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

war schon etwas enttäuschend. 

(Unruhe bei der CDU) 

Enttäuschend war natürlich auch, daß die CDU, 

(Zuruf von der CDU: Fällt Ihnen 

nichts Besseres ein?) 

obwohl im Kuratorium der Landeszentrale fOr politische Bil

dung nach breiter Debatte außer Ihren eigenen Vertretern 

sich keiner fOr Ihren Widerstand gegen diese Zuordnung er

warmen konnte, jetzt diesen Vor5chlag hier einbringt. Herr 

Dr. Götter, das war jetzt lediglich eine mehrfache Retourkut

sche. Ich empfinde auch den ganzen Antrag im Prinzip mehr 

als persönlichen Akt Ihrerseits -Sie haben das auch deutlich 

gemacht- aus Ihrer persönlichen Aversion heraus gegen das 

Ministerium fOr Wissenschaft und Weiterbildung. 

(Unruhe bei der CDU 

und Zurufe: Ohl) 

- Entschuldigung! Was hat denn der Kollege Gölter hier 

mehrfach betont? Nichts anderes! 

(Zustimmung und Beifall bei der SPD

Unruhe bei derCDU und Zurufe) 

Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist- Sie haben es zum Schluß deutlich ge

macht-, daß das, was Ihnen damals nicht gelungen ist, 

(Zuruf von der CDU: Polemik!) 

als Sie nämlich bei dem damaligen Ministerpräsidenten Vogel 

vorstellig geworden sind, um eine Zuordnung bei Ihrem Fach

ministerium, also bei sich, zu erreichen- mit guten Gründen, 

wie ich finde-, jetzt dann natOrlich auch nicht sein darf. 

(Erneut Unruhe und Widerspruch 

bei derCDU) 

Jetzt ist das Argument angefOhrt worden: Nun, die Staats-
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kanzleihat keine Lust, sie will die landeszentrale deshalb ab
schieben. 

(Dr. Schmidt, SPD: Unverschämtheit!) 

Ich denke, Sie sollten der Staatskanzlei dankbar sein, Ober
haupt der Landesregierung und dem Ministerpräsidenten 
dankbar sein, 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

daß in einem, finde ich, vtel zuwenig vorkommenden Fall 
Ober das Besitzstandsdenken von Ressorts hinaus eine Ent
scheidung getroffen worden ist, die sich an Organisationslo
gik und fachlicher Zuständigkeit orientiert. Wenn eine Staats
kanzlei keine Lust gehabt hat, sich mit der Landeszentrale fOr 
politische Bildung zu befassen, dann war es die vorhergehen

de Staatskanzlei, die nämlich mitverantwortlich dafOr ist, daß 
die Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland~P1alz 
in eine tiefgehende Krise geschlittert ist~ aus der sie erst in 
diesem Jahr, nach personellen und strukturell~inhaltlichen 
Veränderungen, Me sie jetzt in dieserneuen Anordnung zum 
Ausdruck kommen, und nachdem das neue Kuratorium seine 
Arbeit energisch und kompetent aufgenommen hat, heraus~ 
geführt worden ist. 

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

Wenn also eine Staatskanzlei wirklich verantwortlich dafür 
war, die Dinge schleifen zu lassen, dann war das die frOhere 
Staatskanzlei, zumindest unter dem letzten Ministerpräsi
denten, Herrn Wagner. 

Ich finde es bedauerlich, daß die landeszentrale und auch das 
Gesamtthema politische Bildung hier lediglich unter dem or

ganisatorischen Aspekt zur Sprache gekommen ist; 

(Widerspruch bei der CDU) 

denn die Krise der politischen Bildung würde es schon sinn~ 
voll erscheinen lassen, hier generell Ober die Aufgaben politi
scher Bildung in einer Zeit zunehmender Gewaltbereitschaft 
Politikverdrossenheit, einer Krise auch des Europagedankens, 
einer tiefgehenden Bewußtseinskrise im deutsch-deutschen 
Zusammenwachsen ~ um nur einige Dinge zu nennen - nach~ 
zudenken. Das ist leider nicht der Fall, sondern, wie gesagt, 
Sie haben sich nur mit diesen organisatorischen Aspekten be
schäftigt. 

Sie bringen nun den Vorschlag ein, um die Überparteilichkeit 

zu gewAhrteisten - sie wird hier merkwürdigerweise bei ei
nem parteiischen Ministerpräsidenten offenkundig von Ih
nen vorausgesetzt -, sei eine Zuordnung beim Landtag not

wendig. Dazu muß man natürlich sagen, daß Sie der erste 
sind, der auf diesen umwerfenden Vorschlag gekommen ist; 
denn wenn man sich die Landschaft der politischen Bildung in 

der Bundesrepublik anschaut, dann sieht man, daß zwar 
Oberwiegend die Zuordnung bei den Staatskanzleien erfolgt, 

daß aber, wenn denn eine andere Konstruktion gewählt wor
den ist -aus guten Gründen -, eine Zuordnung Oberwiegend 
bei einem Fachministerium erfolgt. Ich darf daran erinnern, 
daß gerade auch die Bundeszentrale fOr politische Bildung 
beim Bundesinnenminister angesiedelt ist, die Zentrale in 
Schleswig-Holstein beim' Ministerium für Frauen, Bildung, 
Weiterbildung und Sport; im Saarland ist sie eine Abteilung 
des Landesinstituts für Pädagogik und Medien, und in Nie
dersachsen ist sie beim Ministerium fOr Bundes- und Euro
paangelegenheiten. Nirgendwo, auch nicht bei den neuge~ 
gründeten Landeszentralen fQr politische Bildung in den neu~ 
en Bundesländern, ist eine Zuordnung beim Landtag erfolgt. 

Ich denke, mit der neuen Anordnung, die sicherstellt, daß mit 
der unmittelbaren Zuordnung zum Minister keine neue Ab
teilung eines Ministeriums, die weisungsabhlngig lst, einge
richtet wird, sondern daß die Autonomie der Landeszentrale 
auch in Zukunft für Ihre Arbeit gewahrleistet ist, wird ein gu~ 
ter Schritt auf dem Weg der Gesundung der Landeszentrale 
fOr politische Bildung in Rheinland~P1alz getan. 

Es Mrd eine Neubestimmung der Aufgaben vorgenommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum SChluß. 

Es werden neue Ziele der Landeszentrale definiert. Es wird 
aber auch eine neue Aufgabenstellung fOr das Kuratorium 
definiert. Ich weiß nicht, Me Sie, Herr Kollege Gölter, auf die 
Idee kommen können, daß das Kuratorium in seiner Aufga~ 

benstellung abgewertet wOrde. Dazu muß ich sagen, Sie ha~ 
ben die Anordnung nicht gelesen; denn durch diese Anord· 
nung wird zum ersten Mal das Kuratorium wirklich fest in die 

Arbeit und die Planung der Landeszentrale eingebunden. 

Ein letzter Gesichtspunkt ist auch nicht unwichtig fOr das Ele

ment der Überparteilichkeit, daß nlmlich in Zukunft im Kura~ 
torium der Landeszentrale auf der einen 5eite - wie Sie es 
auch geschildert haben -die Fachleute aus dem Bereich der 
politischen Bildung von außerhalb des Landtags paritltisch 
vertreten sind, auf der anderen 5eite aber zum ersten Mal 
durch die Zahl, die jetzt festgelegt worden ist- 8 zu 8 -, auch 
gewahrleistet ist, daß nunmehr alle Fraktionen des Landtags 
in die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung elnge~ 
bunden werden. Ich denke, das ist ein guter Schritt auf dem 
Wege, auch dauerhaft die Überparteilichkeit der Landeszen~ 
trale sicherzustellen. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau GrOtzmacher. 
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Abg. Frau Grtltzmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! ln der heutigen Debatte um die 

landeszentrale torpolitische Bildung dreht es sich eben nicht 

um Inhalte- das ist richtig-, sondern es dreht sich um die Fra

ge: Warum mußte die Landeszentrale fOr politische Bildung 

von der Staatskanzlei weg zum Ministerium für Wissenschaft 
und Weiterbildung umgesetzt werden? Es ist allgemein un

strittig, daß eine Landeszentrale für politische Bildung eine 

eigenständige Institution sein muß, damit sie ihre Arbeit ver

hältnismäßig- ich betone: verhältnismäßig- unabhängig ma

chen kann. 

Dieser Status der landeszentrale war in der alten Konstella
tion sehr klar. Die landeszentrale für politische Bildung war 

dem Ministerpräsidenten und damit der Staatskanzlei zuge

ordnet und hatte damit, auch nach außen hin, deutlich den 

Rang einer eigenständigen Institution. Jetzt ist diese deutli

che Stellung erst einmal aufgehoben. 

Die Landeszentrale ist mit einem Federstrich dem Ministeri

um für Wissenschaft und Weiterbildung zugeschlagen wor

den. Es mußtrotz aller gegenteiliger Beteuerungen der Lan

desregierung befürchtet werden, daß die Landeszentrale für 

politische Bildung wenigstens in den Augen der Öffentlich

keit zu einer Abteilung fOr politische Weiterbildung des Mini

steriums für Wissenschaft und Weiterbildung herunter

kommt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf von der SPO) 

Noch einmal die Frage: Warum wurde dieser eindeutige 

Nachteil in Kauf genommen? War es der Wunsch, die Abtei

lung Weiterbildung im entsprechenden Ministerium etwas 

aufzupäppeln, ohne dafOr zusätzlich etwas ausgeben zu mOs

sen? Rein objektiv gesehen ist der Wunsch des Ministers für 

Wissenschaft und Weiterbildung verständlich, der sich immer 

sehr gerne auf seine vier Säulen der ~ildung- sprich: Schule, 

Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung- stützt, aber da

bei natürlich auch erkennen muß, daß die vielgepriesene 

vierte Säule, die der Weiterbildung, eher ein Minisäulchen ist 

und auch in nächster Zukunft leider bleiben wird, wenn man 

sich die Ansätze im Haushaltsentwurf 1994/1995 ansieht. 

Nicht eine mOde Mark mehr wird in den nächsten zwei Jah

ren von der Landesregierung in diesen angeblichen Schwer

punkt ihrer Arbeit investiert. Meine Damen und Herren, das 

scheint mir kein ausreichender Grund zu sein, eine funktio

nierende Konstruktion aufzugeben und die Institution in den 

Augen der Öffentlichkeit abzuwerten. 

Wir sehen in dieser neuen Konstruktion eher einen Abstieg, 

der in unruhigen politischen Zeiten, gerade jetzt, den berech

tigten Anspruch der Landeszentrale fOr politische Bildung auf 

weitestgehende Unabhängigkeit und parteipolitische Neu

tralität abwertet. 

Ich habe gerade eben von den vier Säulen der Bildung ge

sprochen. Die Landeszentrale fOr politische Bildung -darauf 

hat HerrGölterauch gerade hingewiesen- hat unserer Auf

fassung nach die Aufgabe, in alle vier Bereiche der Bildung 

hineinzuwirken. Deshalb ergibt sich auch fOr mich keine 

Sachlogik, diese Institution in die Abteilung Weiterbildung 

einzubinden. Wir sehen keinen Grund fOr die Umressortie

rung der Landeszentrale. FOr uns sollte sie da bleiben, wo sie 

ist. Aber für uns ist es auch weiterhin sehr schwer, uns in die

sen Entscheidungsprozeß einzumischen; denn wir haben 

auch in dem Kuratorium keinen Sitz und konnten an dieser 

ganzen Sache bisher Oberhaupt nicht teilnehmen. 

(Zuruf von der SPD) 

Wir halten allerdings auch nichts von dem Vorschlag der CDU, 

die Landeszentrale fOr politische Bildung beim Landtag anzu

siedeln. Wenn das auch auf den ersten Blick so schön demo

kratisch aussieht, so läßt diese Konstruktion doch befOrchten, 

daß eine Landeszentrale damit zum Spielball parteipoliti

scher Interessen werden kann. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf von der CDU) 

Das ist sicher nicht die Basis fOr eine konstruktive und konti

nuierliche Arbeit. ln einer Zeit, in der Rechtsradikalismus, Ge

walt, Ausländerhaß auf Politikdesinteresse und Politikver

drossenheit treffen, erscheint uns eine Diskussion um den Ort 

der Anhindung der Landeszentrale for politische Bildung bei 

weitem nicht ausreichend. 

(Zuruf von der SPD) 

Wir GRÜNEN wonschen uns in dieser Zeit eine Diskussion um 

eine bessere Ausstattung der Landeszentrale, aber auch -das 

kostet nichts, Herr Beck - um eine klare Rechtsstellung der 

Landeszentrale; denn wir mossen uns vor Augen halten 

-Herr Gölter hat vorhin darauf hingewiesen-, daß diese Lan

deszentrale nur durch eine Anordung des Ministerpräsiden

ten Kohl von 1973 geschaffen wurde und ihr bis heute eine 

klare gesetzliche Grundlage fehlt, die ihre Unabhängigkeit 

stärken könnte. Wir glauben, es ist höchste Zeit, den Auftrag 

und die Ziele dieser Institution zu definieren, und das heißt 

auch fOr uns, sie auf eine klare gesetzliche Grundlage zu stel

len. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Sachkunde und Kompetenz, politische Ausgewogenheit, ho-
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hes Maß an Eigenstandigkeit, Distanz zum politischen Tages
geschehen, das sind Attribute, die der Kollege Dr. Gölter- ich 
betone: der von mir sehr geschatzte Kollege Dr. Gölter- der 
bisherigen Situation attestiert und einer zukOnftigen, w;e 
vorgeschlagen, nicht mehr attestiert und somit abspricht. Er 
spricht davon: Die Rolle des Kuratoriums wird eine andere 

sein. Sie hat nicht mehr den Raum, wie sie ihn bisher hatte.
Herr Kollege Dr. Götter: Woher glauben Sie das zu wissen? 

DafQr gibt es keinen Anlaß, eine solche Prognose zu stellen. 

Lassen Sie mich ein Weiteres sagen. Ihre Schilderung von der 

Situation der GIOckseligkeit in der Vergangenheit entspricht 

leider - gemessen an der vergangeneo Legislaturperiode -

nicht der Wahrheit. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

- Nein, wir sind offensichtlich völlig unterschiedlicher Mei
nung. 

Ich will nicht auf jene Vermerke zurückkommen, die ein frü
herer Beamter der Staatskanzlei - heute Regierungsvizeprasi
dent in Trier, um genau zu sagen, um wen es geht- in der ver
gangeneo Legislaturperiode gefertigt hat, die ich in der letz

ten Sitzung des Kuratoriumsschon einmal erwähnt habe und 
die Sie sich etwas hätten zu GernOte führen sollen, um Ihr ei
genes Urteil vielleicht etwas objektiver zu gestalten, was die 
Vergangenheit anbetrffft. 

Schon gar nicht Ist es zwingend, anzunehmen, die Objektivi
tät und Eigenstlndigkeit gehe dann verloren, wenn die Lan
deszentrale einem Minister fOr Wissenschaft und Weiterbil
dung zugeordnet wird, und zwar direkt zugeordnet wird, oh
ne in eine Abteilung eingegliedert zu sein, in eine Hierarchie 
also, in der ein Einfluß durch die Ministerialbürokratie ausge

übt werden kann. 

Sie kommen von einer falschen Analyse zu einer falschen Pro
gnose. ln Wahrheit ist es aus meiner Sicht in der Tat so, daß 
diese neue Struktur - bezogen auf die Anordnung der Lan
desregierung - eine sinnvolle ist. Ich teile auch Ihre Beurtei

lung nicht, daß politische Bildung etwas grundsätzlich ande
res ist als Weiterbildung. Es gibt sehr wohl Sektoren der Wei
terbildung, wo es enge BerOhrungspunkte auch zur politi
schen Bildung gibt- das ist gar keine Frage aus meiner Sicht-, 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Auchi

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

so daß auch ein sachlicher Zusammenhang durchaus gegeben 

ist. 

Nun noch ein Wort zu diesem Ministerium. Herr Dr. Gölter, 

ohne Ihre eigene Leistung aus der Vergangenheit schmllern 
zu wollen, werfe ich einmal die Frage auf, ob die damalige 

Konstruktion- bezogen auf die Administration unserer Hoch
schulen usw.- wirklich die effektivste gewesen Ist. 

(Zuruf von der SPD: So Ist es, jawohl! -
Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Es ist wohl nicht sondertich überraschend, daß selbst die Un
ternehmerverblnde dieses Ministerium fOr Wissenschaft und 
Weiterbildung loben. Das ist eigentlich eine Adresse, die in 
dieser Hinsicht sicherlich unverdlchtig ist. 

Man kann Ober die Frage des Zuschnitts der Landesregierung 
durchaus reden. Ich habe dazu auch einmal einige Worte ge
sagt Aber ob man gerade an diesem Punkte etwas Indern 
sollte oder ob man nicht zu der Überlegung kommt: das Ist 
jedenfalls eine gelungene Konstruktion. - Das kOnnte man, 
meine ich, auch im letzten Sinne beantworten. 

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

Insoweit bleibe ich bei dem, was Ich auch in der Sitzung des 
Kuratoriums gesagt habe: Ich hatte diese neue Zuordnung 
fOr durchaus plausibel. - Die von Ihnen gehegten Bedenken 
teile ich nicht, insbesondere teile ich sie nicht vor dem Hinter
grund der Personen, die an den zentralen Stellen Einfluß ha
ben. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN) 

Das gilt insbesondere für den Minister selbst. 

(Dr. GOiter, CDU: Das müssen Sie 

aber personenunabhlngig sehen I -
Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN: 

So sehe ich das auch I) 

-Das ist so eine Sache, Herr Dr. GOiter. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

- Einverstanden. 

Wenn Sie- bezogen auf die jetzige Besetzung ·diese Besorg

nis auch nicht hegen, dann minimiert sich die Differenz. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, DIE GRÜNEN) 

Ich betone noch einmal: So weit herwardas mit der Insel der 
Seligen in der Vergangenheit nicht gewesen, wie Sie das Ihrer 

Überlegung zugrunde legen. 

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

Vizeprilsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Dr. KlAr. 
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Dr. KlAr. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um es einmal vor· 

weg zu sagen: Was ich nicht verstehe, ist die Abneigung der 
Bildungspolitiker gegen die Bildungspolitiker. Diese verstehe 

ich Oberhaupt nicht. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Wo haben Sie diese denn gehört?) 

-Bei Ihnen, Frau Gratzmacher, und bei Ihnen, Herr Gölter, 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

was die Zuordnung dieser Sache anlangt. 

Ich meine, was Sie in dem Zusammenhang erzählt haben- ich 

komme gleich noch einmal darauf zurack -,geht wirklich an 

den Dingen vorbei. 

Zuerst zu der Situation, die die neue Landesregierung im Mai 

1991 vorgefunden hat. Die Situation war so, wie Herr Dieck

voß und Herr Dr. Schiffmann es geschildert haben. Es stand 

wirklich nicht zum besten mit der Landeszentrale fOr politi

sche Bildung. Jetzt, wo diese Änderung eintreten soll, wird es 

sehr viel besser um die landeszentrale bestellt sein, als es da

mals der Fall war. 

(Beifall bei der SPD. 

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Aber nicht wegen der Änderung!) 

Jetzt kann man diese Änderung herbeiführen, ohne daß man 

sich dem Vorwurf aussetzt, daß man etwas loswerden will, 

was nicht taugt. 

Die Lage war nicht gut gewesen. Jetzt noch einmal in aller 

Ruhe: Wir haben die Lage verbessert. Das ist nicht die Staats

kanzlei oder gar der Herr Ministerpräsident persönlich und 

allein gewesen. Wir haben das mit dem neuen Kuratorium 

gemacht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsldent Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 

Dr. Gölter? 

Dr. Klar, Staatssekretar: 

Gerne, aber ich habe noch kaum geredet. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Staatssekretär, stimmen Sie meiner Bewertung zu, daß 

man bezOglieh der Beurteilung der letzten Jahre sehr zu rOck

haltend sein sollte, weil dann das interne und externe Han

deln mehrerer Personen erörtert werden müßte, was sicher 

fOr alle Beteiligten nicht von Vorteil ist7 

Dr. KlAr, StaatssekretAr: 

Ich stimme Ihnen zu, daß ich darOber nicht mehrweiter reden 

möchte. Ich habe dies nur als Ausgangspunkt fOr die neue 

Landesregierung festgestellt. 

Es war nicht zum besten bestellt. Ich habe dies vorsichtig aus

gedrückt. Wir haben es verbessert. Wie gesagt, es sind nicht 

die Staatskanzlei, der Ministerpräsident oder ich gewesen, 

die es verbessert haben, sondern wir haben es gemeinsam 

mit dem neuen Kuratorium verbessert. Ich stehe nicht an, 

mich bei den Herren, die im Kuratorium und auch in diesem 

Raum sitzen, bei Herrn Dieckvoß, bei Herrn Gölter, bei Herrn 

Schiffmann, zu bedanken. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Wo 

bleiben die Frauen im Kuratorium?) 

Demnächst wird es acht plus acht Mitglieder im Kuratorium 

geben; dann können wir sehen, ob es sich nicht auch insofern 

ändert. 

Im Zuge dieser Diskussionen ist auch die Idee der neuen An

ordnung entstanden. Nun ist es richtig, daß nichtjederdiese 

Idee in dieser einen Komponente gutgefunden hat, die lau

tet: Die organisatorische Zuordnung soll künftig beim Mini

sterium fOr Wissenschaft und Weiterbildung sein.- Aber die 

Anordnung enthält mehrere Komponenten. Ich will einmal 

dazu etwas sagen, damit hier kein falscher Eindruck. entsteht. 

Wir haben zum Beispiel die Rolle des Kuratoriums in der neu

en Anordnung gestärkt, was natürlich eine unmittelbare 

Frucht der fruchtbaren Auseinandersetzung und Diskussion 

im Kuratorium war. Wir haben darOber hinaus die Aufgaben 

der landeszentrale fOr politische Bildung in dieser Anord

nung der neuen Zeit angepaßt. Dazu hat der Kollege Schiff

mann das meiste schon gesagt. 

Noch einmal: Die landeszentrale, wie sie sich heute darstellt, 

ist zur Ruhe gekommen. Es ist insgesamt das Arbeitsklima 

verbessert worden, und auch der Elan ist wieder vorhanden. 

Jetzt werden wir diese Änderung herbeiführen. Diese Ände

rung ist nicht mehr als vernünftig. Es gibt jetzt ein Ministeri

um für Wissenschaft und Weiterbildung. 

Herr Dr. Gölter, ich muß dies einmal sagen: Die Art und Wei

se, wie Sie die politische Bildung hypostasieren, als seien die 

Grundsatze der politischen Bildung so etwas wie die Zehn Ge

bote, das geht wirklich an den Dingen vorbei. Ich halte die 

politische Bildung for wichtig, aber sie ist nicht das, was Sie 

daraus machen. Es kann doch keine Rede davon sein, als ob 
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sie so etwas Heiliges wäre, das nur beim Ministerpräsidenten 
sein dürfte. Das geht wirklich an den Dingen vorbei. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Alles 

Heilige ist beim Ministerpräsidenten!) 

Auch die politische Bildung ist Bildung. ln den meisten Fällen 

ist sie Weiterbildung, und beim Ministerfür Wissenschaft und 

Weiterbildung ist sie genau richtig. 

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

Dr. Gölter, CDU: Zum Kultusministerium 

mOßtesiedannl) 

Herr Dr. GOiter, Sie haben gesagt, Sie seien in der Vergangen

heit ohne ein solches Ministerium ausgekommen. Gut, Sie ha

ben in der Vergangenheit auch eine Wahl verloren. Jetzt will 
ich das nicht unbedingt in Zusammenhang bringen, aber die 
Tatsache, daß Sie ohne das Ministerium ausgekommen sind, 
sagt doch nichts Ober die Qualitat eines Ministeriums aus, es 
sei denn, Sie wAren unschlagbar gut gewesen, aber dann hAt
ten Sie wiederum die Wahl nicht verloren. Das beißt sich ir
gendwie in den Schwanz. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich weiß nur: Ein Ministerium für Wissenschaft und Weiterbil
dung ist vernünftig, weil nämlich die Verbindung von Wissen
schaft und Weiterbildung vernünftig ist. -Wie es frOher ge
strickt worden ist: Zuerst gehen wir in die Volksschule, wenn 
wir GIOck haben, gehen wir anschließend ins Gymnasium, 
wenn wir noch mehr Glück haben, gehen wir auf die Universi

tät, und dann ist es vorbei mit der Bildung; das tst alles Un
sinn. Das ist, fast wOrde ich sagen, voriges Jahrhundert, aber 
nicht die 90er Jahre. ln den 90er Jahren kommt man ohne le
benslange Bildung nicht aus. Daß Rheinland-pfalz als erstes 
Land ein solches Ministerium hat, ist gut. Daß ein solcher Mi
nister auch noch die politische Bildung hat, Ist Insofern nur 

naheliegend. Deswegen wird die Landesregierunges-ich ha
be in der Debatte jetzt nichts gehört, was mich davon abbrin
gen könnte, so daß ich dem Ministerprlsidenten etwas ande
resempfehlen mOßte- machen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Wittkowsky, CDU: Ein beachtlicher Tiefgang!) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen sind nicht erkennbar. Ich schließe 
die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
der CDU "Landeszentrale für politische Bildung" - Drucksache 
12/3833 -.Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - StimmenthaJ
tungen? - Ich darf feststellen, daß der Antrag mit den Stim
men der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben noch eine umfangrei
che Tagesordnung. Wir haben aber vorher festgelegt, daß 
nach 19 Uhr kein Punkt mehr aufgerufen wird. Ich höre keine 
Protestrufe; dann wird so verfahren. 

Ich bftte die Herren Geschäftsfahrer der Fraktionen, zu dem 
einen oder anderen Punkt die Redezeit zu verkürzen, was ich 
fOr möglich halte, damit wir die Tagesordnung morgen erle
digen können. 

Ich lade Sie zur 68. Sitzung for morgen frOh, 9.30 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:19.06Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druokmh< w3 9 02 
12. WahlpHiode 01. 12. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Redmer (SPD) 

Gründung eines .. Republikanischen Beamtenbundes" 

Im Vorfeld des jüngsten Puteiuges du Republik.tner soll von 21! Delegierten c1n 
~Republikmischtr Beountenbund• (RepBB) gegründet worden 1ein. Ziele des 
RepBB solien umer anderem der Kampf gegen jede Form der Einschüchterung der 
.Republikaner• und das Hineintragen von hchwissen der REP-Beamten ln die 
hrtei sein. Ausdrücklich wird der RepBB als .SchutZ5child fUr die P.1nei• 
bezeichnet. 

Vor diesem Hintergrund fra.ge ich die b.ndesregierung: 

Gibt es in Rheinland·Phlz eine Landesgruppe des RepBB? 

2. Wenn ja, wie viele Mitglieder gehören dieser Landesgruppe an? 

J. Wenn nein, wie viele Bumte aus Rheinlmd Pfalz gehören der Bundesorgani~
tion des RepBB an? 

4. Kann die Mitgliedschaft im RepBB ungeachtet der von den "Republikanern• 
beh.~upteten GrundgesetZtn"ue ihrer Organi~tion unter Urnstii.nden dienst
rechtliche Konsequenzen für einzelne Bumtinnen und Beamte haben? 

Redmer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w3 913 
12. Wahlperiode 02.12. 199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Basten (CDU) 

Sparkassen mit oder ohne Privatkapiul 

Anlißlich des Rheinland-Pfiilzischen SparkaHenuges am t. Dezember 1993 i.n der 
öffentliCh ot.usgetragene Meinungsstreit zwischen dem Finot.nzminister einerseits 
und dem Wiruchiftsminister ot.ndererseits wieder aufgdlot.mmt. Im Mittelpunkt 
der Auleinmdersetzung innerhot.!b der Llndesregierung steht der am 14. Okto
ber 199) von der Landugsmehrheit verabschiedete Entwurf der Landesregierung 
zur Anderung des Sp.ukassengesetzes und die duin vorgesehene Öffnurlß zur 
Beteiligungprinten Kapit.oi.ls. 

kh frage die L.1ndesregierung· 

I. Hat sich innerha.lb der La.ndesregierung die Einstellung zu der Gesetzesjnde
rung gewandelt? 

2. Ist damit zu rechnen, daß die Landesregierung eine erneute Änderung des Spar· 
kassengesetzes be.tntragen wird? 

). Wekhe gemeinsame Haltung vertrin die Landesregierung hinsichtlich der Öff
nung der Sparkauen für privates Kapital bzw. hinsichtlich der damit eingeleite
ten PriVltisierung der Spukassen? 

4. Wie bea.bskhtigt die Lmdesregierurlß die möglicherweise entstehende Ver
unsicherung im rheinland-pfilzischen Sparkassenwesen infolge der wider
sprüchlichen Äußerungen von Kiliinetumiq;liedern abzuwend~n? 

B.tsten 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w3 9 0 3 
12. "\l'ahlperiode Ol. 12.1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Fritsche (DIE GR"L'"J>.iEN) 

Regelung der Fahrwegbenutzung im Zuge der Bahnreform 

Am I. Dezember 19'13 wurde e1ne Einigung über noch minige Fngcn hinsichtlich 
der N~uordnung des Eisenbahnwesens, kurz: ~Bahnr~form~ erzielt. Somit steht 
dem Inkn.fttreten der B.thnreform zum 1. Janll.lf 199-4 nichts mehr im Wege. Im 
Zus.tmmenh.1ng mit der Richtlinie 91/440/EWG ist nun ein diskriminierungsfreier 
Zugang zum Fahrweg vorgeschrieben. Dies hat uruniuelbue Auswirkungen .tuf 
die Nahverkehrspolitik des l.-.tndes Rheinland-rfalz und der kommunalen 
GebietskörpeBChaften hinsichtlich der Bestellung und Org;ani~tion von N.lhver
kehnleistungen im B<"reich des Schienenverkehn. 

Ich fage die L.tndesregierung: 

1. In welcher institutionalisi~rten Form werden klinftig die sog .• Siou· Vefßeben r 

2. I'-iach welchen Kriterien werden von der Spane F.thrweg künftig wg .• Siou• 
vergeben.. und wer ISt 1n welcherForm an der Festlegung der Kriterien beteiligt? 

3. N.tch welchen Berechnungskriterien werden die Kosten fur den Fahrweg 
ermittelt? 

-4. Welche Konfliktregelungsmechanismen sind hinsichtlich einer Nutzerkon
kurrenz (u. a.. bei Interesse an sich gegenseitig ausschließenden F.thrplan
trassen) zwischen den Sp.tnen SPNV, SGV und SPFV vorgesehen? 

5. Mit welchen Benutzungskosten für einen Kilometer Zusfahrt eines modernen 
N.thverkehrnriebwageru .1uf einer durehruionali5ierten Strecke muß ein künf
tiger Besteller rechnen? 

6. Mit welchen Benutzungskosten fUr den Fahrweg ist beim Regional- und N~
verkehr im allgemeinen zu rechnen? 

Fritsche 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1213925 
12. Wahlperiode 06.12.19'13 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Licht (CDU) 

Übernahme von Zivilbeschäftigten in öffentliche Verwaltungen 

Mitglieder der L.tndesregierung h.tben sich mehrfach dafür eingesetzt, daß Zivil
besch;lh.igte vorrangig bei Einstellungen in öffentliche Behörden bzw. Vef'N.tl
tungtn berücksichtigt werden. Zur Zeit werden.. insbesondere bei den Straßenbau· 
vet'Naltungen.. eine Reihe von Stellen .tusge<;("hrieben, 

Vor diesem flintergrund fr.tge ich die Landesregierung: 

l. ln welcher Weise sind diesbezüglich Diensunweisungen und V1 welche 
Behörde ergangen l 

2. In welchen H.llen wurde bisher dem Rechnung getr~en? 

J. Wie wird bisher vonseitender Persomlabteilungen dem Ansinnen der Landes
regierung entspnx:hen? 

4. In wieviel Hllen wurde spel..iell bei den Str...ßenbauverwaltungen dies berück
sichtigt? 

Licht 
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LANDTAG RHEINLAND~PFALZDruckmh• 1213926 
12. Wahlperiode 06.12. 199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Novellierung der Verpackungsverordnung 

Der Entwurf des Bundesumweltministeriums zur Novellierung der Verpackungs
verordnung vom 27. Oktober 1993 ist von der kunsutoffverubeitenden Industrie 
einerseits und von Umweltverbänden sowie einigen Lindern andererseits heftif;: 
kritisiert worden. 

Umweltmin~terin Martini bezeichnete die Novdlieruns auf der Hauptvenamm
~ung des rhe~and-pfälzischen Landkrtisu..ges als .halbherzig". Ihr Amtskollege 
m Baden-WUrttemberg sprach von einer .Sanierungsnovdle für du DSD" und 
kritisierte vor allem, daß keine Rede vom Ausbau der MchJ"Negsysteme sein könne 
und du Ver~t besonders u~weltschädlichcr Verp;u;:kungen nicht allßegangen 
wer~e. Laut Suddeutscher Zeitung vom 1. Dezember 199) roll die Neufusu~ 
bereits am 17. Dezember 199) den Bundesrat passieren. 

kh frage die La.ndesregierung: 

1. W. o~in erkenm: die Ministerin Verbesserungen der Novelle gegenüber der heuu 
gulugen Verordnung, und wo beginnt die ,.Halbherzigkeit~ von Bundesmini
sterT6pfer? 

2. l iilt die .. Land.csngierung die Herab~etzung der stofflichen Verwenungs
quoten für Pap1er, Kumtstoff und Verbunde für das richtige Signal gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern vor dem Hintergrund, daß größere Abfallmen
gen wieder direkt dwch die kommuna.le Entsorp1ng bewältigt werden müssen 
mit der .. Konsequenz einer Gebührenerhöhung, und wird die Landesregierung 
dieser Anderu.ng zustimmen~ 

J. Teilt di~ La.ndesregierung die Kritik des Landes Baden-Württemberg. daß 
weder d1e Verp~kungsabgabe für stofflich nicht verwertbare Verpackungen 
n~h du Verbot besonders umweltschädlicher Verpackungen angegangen 
WU"d? 

Wenn j~ welche Schrine wird sie unternehmen, damit diese Punkte im Zuge der 
N ovellicrung noch berücksichtigt werden; wenn nein, weshalb teik die Landes
regieruns diese Auffassung nicht? 

4. Hilt d_ie Landesregierung die Eröffnung des Verbrennungsweges für durch 
DSD emgesammdte Übermengen für das richtige Signa.] gq;enüber den Bürge
rrnnen und Bürgern, die durch den großen Werbeaufwand in den vergangeneo 
Jahren DSD mit .,stofflichem Recycling· verbinden? 

5. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung konkret .ergreifen, um für den 
Fall des Scheiurns von DSD im Zuge einer ,.europäischen Humonisierung• 
der Verpackungsverordnung eine Absicherung der fmanzidlen Risiken auf 
kommunaler Ebene zu gewährleisten? 

Dr. Dörr 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Happ (CDU) 

Umgang der Ministerin für Bildung und Kultur mit kritischen 
Schülerzeitungen 

Laut Rhein-Zeitung vom 27 )28. November 199) setzu sich die Schülerzeitung 
,.Gazette" des Rhein-Wied-Gymnuiums in Neuwied kritisch mit der Schulpolitik 
des Landes auseinander. Diese Sonderausgabe wurde vom RedU.tionstcam auch 
an das Ministerium für Bildung und Kultur geschi~kt. 

Fn.u Ministerin Dr. Götte hat hierzu in einem Schreiben an die Schülerzeitung 
Stellung genommen und Erliuterungen gegeben. Dann folgen die Sätze (Zitat): 
~Ich habe du schon oft erklärt. Aber was bei Euch ankonunt" ist offensM:btlKh nur 
blub blub blub ... "(siehe Seite 14 der Schülerzeitullß). 

Hierauf amwonete die Chefredakteurin der Schülerzeitung. Dieses Schreiben an 
Fnu Ministerin Dr. Götte ist äußerst sachlich abgefaßt und endet mit dem Satz: 
,.Dies war unsere Sicht der Dinge, und wir würden uns über eine erneute Stellung
nahme Ihrerseits freuen." Eine Antwon der Ministerin in bisher nicht einge
gallßen. 

Die La.ndesngierung behauptet in ihrer ,.Zwischenbi.lanz", ihr liege der Dialog mit 
der Jugend am Herzen. 

Ich frage die Undcsregierung: 

I. Hilt sie diese An des Umgangs mit j~n Leuten für angebndu .. ) 

2. Teilt die Landesregierung die Aufb.ssung, daß ein sokher Umgangsstil zu Frust 
und Politikverdrossenheit führt? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß auf den o. a. Vorpnß eine Ent
schuldigung filliß ist? 

4. Teilt die LandestcgictUDß meine Meinung, daß der Umgang mit jungen Leuten 
von s~blicher Dialogfähigkeit geprägt sein saUte? 

Happ 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Konrad (FD.P.) 

Preisausgleichszahlungen für konjunkturelle Flächenstilkgungen 

Die Anträge für die konjunkturelle Flichenstill~ im Rahmen der EG-Agru
reform konnten von den Landwinen bis zum I 5. Mai oder spätestens zum 
Jl. August gestellt werden. Die damit verbundenen Awgleichs:zahluß{';en sind bis 
zum 1. Dnember noch nicht geleistet worden. 
Pachtzinsen für gepachteU landwinschaftliche Flächen sind dagegen in der Regel 
zum l. November zu leisten. 

Ich frage die Landcsffgierung: 

l. Wekhes Gesamtvolumen werden die Awgleichs:zahlungen für die k.onjunktu
reUe Flachenstillegung in Rheinl.and-Pblz 1993 errei~hen? 

2. Wann sollen die Auszahlungsleistungen für dieses Jahr erfolgen? Wie ist zu 
erklären, daß bis dato noch kein~ Auszahlungen erfolgt sind? Zu wekhem 
Datum sollen die Aw:zahlungen in den kommenden Jahren erfolgen? 

3. Kann sie gewährleisten, daß in den kommenden Jahrm die Awgleidu· 
:zahlungen vor der Filligkeit der Pachtzinsen geleistet werden? 

Konrad 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 12/67 (Seite 5193)

