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Ober den Änderungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 1214406- wird wie folgt abgestimmt: 

Die Nummern 1, 2, 3 Abs. 2 und 4 des Änderungsantrags werden 
einstimmig angenommen, Nummer 3 Abs. 1 wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 1214325-
wird unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen 
einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1214349- wird an 
den Sozialpolitischen Ausschuß sowie außerdem als Material an 
die Enquete-Kommission .Situation der Kinder in Rheinland-pfafz
Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1214350- wird an 
den Sozialpolitischen Ausschuß sowie außerdem als Material an 
die Enquete-Kommission .Situation der Kinder in Rheinland
pfafz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" 
überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1212764- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1213594 - wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4270-
Erste Beratung 

Der Antrag auf Ausschußüberweisung des Gesetzentwurfs 
- Drucksache 1214270- wird mehrheitlich abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung der Bezirksordnung für 
den Bezirksverband P1alz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4355-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1214355- wird an den 
Innenausschuß- federführend- und an den Rechtsaus
schuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4363-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1214363- wird an den Ausschuß 
für Wissenschaft und Weiterbildung - federführend- und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 
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Zustimmung des Landtags zu der EinverstllndniserkUirung des 
Landes Rheinland-P1alz zum revidierten Europliischen Überein
kommen zum Schutz des archllologischen Erbes 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 12/4287-

Der Antrag - Drucksache 1214287- wird einstimmig angenommen. 

Gemeinsames .Versöhnungs-Unternehmen• von Wolokolamsk zwischen 
dem Lande Rheinland-P1alz und der russisch-orthodoxen Kirche 
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- Drucksache 12/1028 -

dazu: Versöhnungswerk in Wolokolamsk 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/3801 -

Der Antrag der Fraktion B0NDN1S 90/DlE GRONEN- Drucksache 1211028-
wird zur ErfOI/ung des darin enthaltenen Berichtsersuchens an den 
Kulturpolitischen AusschuB Oberwiesen. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/3801 -
wird an den Kulturpolitischen AusschuB aberwiesen. 
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73. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 25. Februar 1994 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrOßeSie sehr herzlich und 

eröffne die 73. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Frau MOIIer 

und Frau Riedmaier. Frau Riedmaierfahrt die Rednerliste. 

FOr heute sind Staatsministerin Frau Dr. Götte, Staatsministe
rin Frau Rott, Staatsminister Gerster und Staatsminister Prof. 

Dr. Zöllner entschuldigt. Ebenfalls entschuldigt sind die Ab

geordneten Dr. Volkert und Schuler. 

Ausweislich der gestern beschlossenen Tagesordnung setzen 
wir unsere Beratungen heute zunächst mit der Fragestunde 

fort. Es schließt sich auf Antrag der Fraktion der SPD - Druck

sache 12/4407 - eine Aktuelle Stunde Ober das Thema .Aus

wirkungen der Vorschläge der Kommission der Europäischen 

Union zur Reform der EU-Weinmarktordnung auf Rheinland

P1alz• an. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zunächst rufe ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Manfred Kramer (CDU), Geplantes Landesamt fOr Soziales 

-Drucksache 12/4364- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Sozialminister Ullrich 

Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kramer beantworte 

ich namensder Landesregierung wie folgt: 

Zur Gestaltung bOrgernaher beweglicher Dienstleistungs

strukturen in der Sozialverwaltung sollen die Landesversor

gungsverwaltung und das Landesamt für Jugend und SOzia

les zu einer Behörde zusammengefaSt werden. Die für BOr

gerinnen und BOrger oft nur schwer durchschaubaren 

Abgrenzungs- und Zuständigkeitsprobleme in der Sozialver

waltung sollen beseitigt, SOzialleistungen künftig aus einer 

Hand zeit-und bOrgernäher von einer Behörde erbracht wer

den. 

Im Jahr 1992 habe ich zur Umsetzung dieser Ziele eine Pro

jektgruppe eingerichtet, die als eines der Ergebnisse den Ent-

wurfeines Gesetzes für die Errichtung einer Landesanstalt für 

soziale Angelegenheit erarbeitet hat. Die Arbeit der Projekt

gruppe fand unter Beteiligung der jeweiligen Behörden im 

Geschäftsbereich, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

der Personalvertretungen statt. Außerdem fanden zahlreiche 

Gespräche - unter anderem auch mit Vertretern des Reichs

bundes und des VdK- Ober die Eckwerte der geplanten Neu

organisation statt. 

Auch der Landtag wurde wiederholt Ober den Stand des Vor

habens unterrichtet. Dies geschah zuletzt am 2. Dezem

ber 1993 in öffentlicher Sitzung des Sozialpolitischen Aus

schusses. Entgegen der in der MOndlichen Anfrage aufge

stellten Behauptung war und ist Absicht der Landesregie

rung, große Verbände im Detail Ober die Neuorganisation 

entsprechend dem Fortgang des Verfahrens zu unterrichten, 

wenn die Grundlagen einer Neuorganisation ausreichend 

vorhanden und die regierungsinterne Abstimmung erfolgt 

ist. Eine förmliche Beteiligung findet nach der Geschäftsord

nung der Landesregierung erst statt, wenn der Ministerrat 

die Grundzage des Gesetzesvorhabens gebilligt hat. Für die 

vom Fragesteller zitierten Vorwarfe besteht daher keine Ver

anlassung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Verbände wurden Ober das Pro

jekt unterrichtet und Ober den jeweiligen Stand informiert. 

Eine Einbeziehung in den internen Abstimmungsprozeß der 

Landesregierung ist jedoch nicht möglich. Die angesproche

nen Verbände erhalten im übrigen Gelegenheit zur ausführli

chen Stellungnahme, wenn das Kabinett den Gesetzentwurf 

grundsätzlich gebilligt hat. Dies ist übliches Verfahren auch in 

anderen Bereichen. 

Zu Frage 3: ln dem bisherigen Verfahren kann die Landesre

gierung keine BrOskierung der beiden großen Verbände se

hen. Im Rahmen einer guten Zusammenarbeit wurden -wie 

dargelegt - verschiedene Gespräche Ober Schwerpunkte der 

Sozialpolitik gefOhrt. Dazu gehörte auch die Neuorganistion 

des Geschäftsbereichs. 

Zu Frage 4: Der Behindertenbeauftragte hat an verschiede

nen Stellen und bei verschiedenen Gelegenheiten auf die 

Notwendigkeit der Neuorganisation hingewiesen und dabei 

die Zielsetzungen erläutert, die besonders die Interessen der 

Behinderten berücksichtigen. 

Bei Pluralität von Trägern und Organisationen kann es im 

übrigen nicht darum gehen, nur auf die Mitwirkung einzel

ner zu setzen. Es muß auf die Mitwirkung einer Vielzahl von 

Verbänden und Organisationen gesetzt werden. 

zu Frage 5: Ein Zeitpunkt für die Bildung des geplanten Lan

desamtes fOr Soziales steht derzeit noch nicht fest. 
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Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Es sind keine Zusatzfragen ersichtlich. 
Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dlotmar 

Rieth und Michael Henke (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), 

Verharmlosung der Gefahren von Plutonium-Transporten 

-Drucksache 12/4366- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten lieh darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beant

worten: 

ln den Sitzungen des rheinland-pfälzischen Landtags vom 

8. bis 10. Dezember 1993 haben Staatsminister Zuber und 

Staatsminister Gerster bereits mit aller Deutlichkeit zum Aus-

druck gebracht, daß die Landesregierung den Lufttransport 

der plutoniumhaltigen SNR-Brennelemente ablehnt. Der 

Landtag hat sich auf Antrag der SPD ebenfalls entschieden 

gegen den geplanten Lufttransport ausgesprochen und da

mit die Haltung der Landesregierung unterstOtzt. 

Der am 25. November letzten Jahres von der Landesregie

rung im Bundesrat gestellte Entschließungsantrag zu Plutoni

umtransporten auf dem Luftweg wurde zwischenzeitlich in 

den BundesratsausschOssen fOr Umwelt, Innere Angelegen

heiten und im Verkehrsausschuß beraten. 

Die Bundesländer haben sich in den AusschOssen des Bundes

rats Oberwiegend gegen den Lufttransport ausgesprochen. 

Allerdings wurde beschlossen, die weitere Beratung solange 
zu vertagen, bis die Überprüfung der bestehenden Sicher

heitsanforderungenvon der internationalen Atomenergieor

ganisation IAEO abgeschlossen ist. 

Bei dieser Überprüfung geht es vor allem um die technische 

Beschaffenheit und die sichere Auslegung der bei den Luft
transporten verwendeten Behllter. Bundesumweltminister 

TOpfer hat im Bundesrat zugesichert, daß die Zeit nicht 

drangt und Gelegenheit fOr eine sachgerechte Diskussion 

vorhanden sei. Deshalb habe ich den Bundesumwettminister 

nochmals mit Nachdruck ersucht, jedenfalls bis zum Abschluß 

der IAEO-Beratungen keine Lufttransporte der plutoniumhal

tigen SNR-Brennelemente zuzulassen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Seit der Pienardehatte vom Dezember 1993 hat 

sich keine neue Entwicklung bei der Frage der Durchführung 

von Plutoniumtransporten vom Flughafen pferdsfeld aus er

geben. Die Landesregierung wird jedoch das weitere Verhal

ten des Bundesumweltministers und des ihm unterstellten 

Bundesamts fOr Strahlenschutz mit größter Aufmerksamkeit 

verfolgen, um jederzeit auf eine mögliche neue Situation rea

gieren zu können. 

Zu Frage 2: ln seiner Antwort an den Oberbürgermeister von 
Bad Kreuznach bekräftigte der Bundesumweltminister seine 

Bewertung, daß der Lufttransport aus seiner Sicht verant

wortbar sei. Bei der Erfüllung der bestehenden gesetzlichen 

Vorschriften seheer-der Bundesumweltminister- sich nicht 

in der Lage, den Lufttransport der Brennelemente allgemein 

zu unterbinden. Die Landesregierung hat demgegenober 

mehrfach deutlich gemacht, daß sie diese Bewertung des 

Bundesumweltministers nicht teilt. Dies haben wir sowohl in 

unserem Entschließungsantrag im Bundesrat als auch in den 

Beratungen zum Beschluß des Landtags gegen den geplan

ten Lufttransport vom rheinland-pfälzischen Flugplatz 

pferdsfeldumfangreich begrOndet. 

Zu Frage 3: Der Landesregierung geht es nicht um die Frage, 

wie begrenzt die radiologischen Folgen eines möglichen Un

falls sein könnten, sondern vielmehr auch um die Frage, wes

halb die Transporte nicht so durchgeführt werden, daß bei ei

nem Unfall Oberhaupt keine radiologischen Folgen eintreten 

können. 

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

Oie Landesregierung hat sich daher gegen den Lufttransport 

ausgesprochen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung ist der Ansicht, daß bislang 

alle erforderlichen politischen Initiativen gegen die geplan

ten Lufttransporte ergriffen wurden. Rechtlich haben wir je· 

doch leider keine Möglichkeit, eine Genehmigungserteilung 
durch das hierfOr zuständige Bundesamt fOr Strahlenschutz 

zu verhindern. Wir werden aber weiterhin alle politischen 

Möglichkeiten ausschöpfen, um Plutoniumlufttransporte zu 

verhindern, und haben dies auch noch einmal erneut in ei

nem weiteren Schreiben an den Bundesumweltminister fest

gestellt, in dem ich - ich darf daraus zitieren -folgendes aus

gefahrt habe: Der Verzicht auf Lufttransporte von Brennele

menten ist auch deshalb möglich, da andere Verkehrswege 

eine höhere Sicherheit bieten. Nach der Untersuchung "Ver
gleichende Risikoabschatzung zwischen Luft- und Straßen

transport unbestrahlter SNR-Brennelemente• der Gesell

schaft fOr Reaktorsicherheit in der Neufassung vom 8. No
vember 1993 ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Flug

zeugabsturzes um ca. den Faktor 1 000 höher als die eines 

Straßenunfalls. Außerdem ist bei einem Flugzeugabsturz eine 
zumindest teilweise Frelsetzung des Plutoniums zu erwarten, 

wahrend beim Straßentransport keine Freisetzung zu erwar

ten ist. 
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Prllsldent Grimm: Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, Sie sagten, die Bundesländer waren 
Oberwiegend dagegen. Wer war denn dafür? KOnnten Sie 

das ein blßchen detaillierter darlegen? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, ich habe jetzt die Abstimmungsunterla

gen hier nicht bei meinen Akten. Das kann ich Ihnen aber 
gern zusenden oder im Laufe der Sitzung übermitteln. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja I) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsmlnisterin, zu welchem Zeitpunkt ist in etwa mit 
diesem von Ihnen angesprochenen Gutachten der IAEO zu 

rechnen? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Wir erhoffen uns eine möglichst rasche Entscheidung der 

IAEO in dieser Frage. Es gibt schon geraume Zeit die Beratun
gen zu dieser grundsitzliehen Frage, inwieweit die Sicher
heitsbehlltnisse ausreichend ausgelegt sind. Sie sehen es mir 

nach, daß Ich die BeratungsablAufe dort nicht genauestens 

abschltzen kann, daß wir aber- auch das wurde in den Bera

tungen des Bundesrats und der AusschOsse deutlich· auf eine 

zOglge und schnelle Endberatung der IAEO-Gremien zu die

ser Frage dringen. 

Prllsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Rechnen Sie noch in diesem Jahr damit, oder wird die Bera

tung noch langere Zeit in Anspruch nehmen7 

Ich hoffe, daß das in diesem Jahr abgeschlossen sein kann. 

PrAsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans 

Hermann Dleckvoß (F.D.P.), Anderung des Feuerschutzsteu· 

ergesetzes. Drucksache 12/4365. betreffend, auf. 

FOrdie Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na

mens der Landesregierung beantworte ich die MOndliehe An· 

frage wie folgt: 

Die Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes durch das Ge.. 

setz zur Beklmpfung des Mißbrauchs und zur Bereinigung 

des Steuerrechts wird unterschiedliche Auswirkungen auf 

den Haushalt des Landes Rheinland-ptatz haben. Die Einbe

ziehungder neuen llnder in die Steuerverteilung ab 1. Janu

ar 1994 bewirkt einen ROckgang des rhelnland-pfAizischen 

Anteils von 5,95% auf zunAchst 4,69%. Ab 1. Juli 1994 wird 

der Steueransatz dann von 5% auf B% angehoben. Gleich· 

zeitig werden die Versicherungsmonopole aufgrund des 

Rechts der EuropAtschen Union aufgelöst. Die Monopolversi· 

cherungen unterlagen bisher einem Steuersatz von 12%. 
WAhrend sich die Auswirkungen aus der Steuersatzanhebung 

fOr die privaten Versicherungen und aus dem neuen Vertei

lungsschiOssel quantifizieren lassen, bleibt die SchAtzung des 
Aufkommens aus den bisherigen Monopolversicherungen 

mit Unsicherheiten behaftet, weil man nicht weiß, inwieweit 

es dort zu Tarifloderungen kommen wird. 

ln der Summe führten diese Faktoren bei der Veranschlagung 

im Doppelhaushalt 1994/1995 zu einem Ansatz von 31 Mlilio· 
nen DM in 1994 und 32 Millionen DM in 1995. Das fOr den 

Brandschutz zweckgebundene Ausgabevolumen richtet sich 

jedoch nicht nach dem Haushaltsansatz, sondern nach dem 

Ist-Aufkommen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: NatOrlichl) 

Prlsldent Grimm: 

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

Herr Staatsminister, genau um diese Frage wäre es gegan
gen. Mit welchem Ist-Aufkommen werden wir normalerweise 

nach der neuen Gesetzeslage 1994 und 1995 zu rechnen ha

ben? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Wir gehen davon aus, daß das jetzt veranschlagte Volumen 

auch erreicht wird, ohne sicher sein zu können- das ist klar-, 

daß das auch so ist, weil die lmponderabilie "mögliche Tarif
änderung bei den ehemaligen Monopolversicherern'" nicht 

voll abschätzbar ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Wenn Sie sagen, das jetzt veranschlagte Volumen wird er
reicht werden, so gehen Sie jedenfalls nicht von Steigerungen 

aus. 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Abgeordneter, ich würde mich in den Bereich der Speku

lation begeben. Ich gehe davon aus, daß der Haushaltsan

schlag vorsichtig kalkuliert ist. Wir müssen die Entwicklung 

abwarten. Mehr zu sagen, wäre vermessen. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Michael 

Henke und Dletmar Rieth (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Vorbe

reitungen fOr die Europawahl fOr EU-BOrgerinnen und -BOr

ger (UnlonsbOrgorlnnen und -bOrger)- Drucksache 12/4367 -

betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Henke und Rieth darf 

Ich wie folgt beantworten: 

Der Vertrag Ober die Europäische Union, der die UnionsbOr

gerschaft begrOndet, gewahrt den Unionsbargern das Recht 

auf Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament 

auch im Wohnsitzmitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 

sie nicht besitzen. Der Rat hat am 6. Dezember 1993 eine 

Richtlinie erlassen, in der die Einzelheiten für dieses Wahl

recht festgelegt sind. Zur Umsetzung der Richtlinie in der 

Bundesrepublik hat der Deutsche Bundestag am 4. Febru

ar 1994 das Dritte Gesetz zur Änderung des Europawahlge

setzes beschlossen. Das Gesetz regelt die wesentlichen mate

riellen Voraussetzungen des aktiven und passiven Wahlrechts 

fürdie UnionsbOrgerinnen und -borger. 

Die weiterhin erforderliche Änderung der Europawahlord

nung, in der die formellen Einzelheiten für die Ausübung des 

Wahlrechts festzulegen sind, ist noch nicht erfolgt. Die Ände

rungsverordnung, für die das Bundesministerium des lnnern 

zuständig ist, soll in Kürze erlassen werden. 

Zu Ihren Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: Artikel 12 der vorerwähnten EG-Richtlinie ver

pflichtet den Wohnsitzmitgliedstaat, die aktiv und passiv 

Wahlberechtigten der Gemeinschaft rechtzeitig und in geeig

neter Form Ober die Bedingungen und Einzelheiten für die 

Ausübung des Wahlrechts zu informieren. Die Wahl der ge

eignetsten Form der Unterrichtung ist den einzelnen Mit

gliedstaaten überlassen. 

Es trifft zu, daß das aktive und passive Wahlrecht entweder 

im Herkunfts- oder im Wohnsitzmitgliedstaat ausgeübt wer

den kann. Wegen des Rechts, den Wahlort wählen zu kön

nen, schreibt die Richtlinie weiterhin vor, daß die UnionsbOr

ger im Wohnsitzmitgliedstaat von ihrem aktiven Wahlrecht 

nur auf Antrag Gebrauch machen können. Um in das Wähler

verzeichnis eingetragen zu werden, muß der aktiv Wahlbe

rechtigte eine bestimmte Erklärung abgeben. Damit soll zu

gleich eine doppelte Stimmabgabe ausgeschlossen werden. 

Zu Frage 2: ln dem Entwurf einer zweiten Verordnung zur 

Änderung der Europawahlordnung ist vorgesehen, daß die 

UnionsbOrgerinnen und-bOrgerihren Antrag auf Eintragung 

in das Wählerverzeichnis bis zum 34. Tag vor der Wahl, 

16 Uhr, stellen massen. Da die Europawahl am 12. Juni 1994 

stattfindet, wäre dies bis Montag, den 9. Mai 1994. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hält es fOr erforderlich, daß 

die bei uns lebenden Staatsangehörigen der übrigen Mit

gliedstaaten der Europäischen Union rechtzeitig und umfas

send Ober ihre Wahlrechte informiert werden. ln dem vorer

wähnten Änderungsentwurf zur Europawahlordnung ist be

stimmt, daß der Bundeswahlleiter sowie die Kreis- und Stadt

wahlleiter die Bedingungen und weiteren Einzelheiten fOr 

die Ausübung des Europawahlrechts in der Bundesrepublik 

Deutschland öffentlich bekanntmachen. 

Die Landesregierung hllt diese Bekanntmachung jedoch al

lein nicht fOr ausreichend. Sie ist der Auffassung, daß wegen 

der Bedeutung dieses Wahlrechts für das Zusammenwachsen 

der Gemeinschaft sowie für die Integration der bei uns leben-
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den Unionsbargerinnen und -barg er eine weitergehende Un

terrichtung der Betroffenen, insbesondere durch eine geziel
te Öffentlichkeitsarbeit, erfolgen solfte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da es sich bei den Europawahlen um Bundeswahlen handelt, 

ist es zunächst einmal eine Aufgabe der Bundesregierung 
und des Bundeswahlleiters, Ober die Möglichkeiten der Wahl

teilnahme zu informieren. Ich habe deshalb den Bundesio

nenminister gebeten, eine entsprechende mehrsprachige PR

Kampagne zur Unterrichtung der UnionsbOrger vorzuberei
ten, 

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

in der alle Unionssprachen BerOcksichtigung finden mOssen. 

Meinen Innenministerkollegen der Obrigen 15 Bundesländer 

habe ich ebenfalls Entsprechendes mitgeteilt und um Unter

stützung gebeten. 

Die für die Organisation der Europawahl im Lande verant

wortlichen Stellen werden sich im Rahmen ihrer Möglichkei

ten an der Unterrichtung beteiligen. Insbesondere werden 

die Wahlbehörden den Unionsborgerinnen und -bürgern als 

Anlaufstellen für Informationen zur Verfügung stehen. Au

ßerdem bin ich der Meinung, daß es auch eine Aufgabe unse

rer Ausländerbeauftragten sein kann, sich dieser Aufgabe zu 

unterziehen. 

Präsident Grimm: 

zusatzfragen7 - Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, habe ich Sie richtig verstanden, daß so

wohl das aktive als auch das passive Wahlrecht für die 

Unionsbargerinnen und-bOrgerbei der kommenden Europa

wahl schon Anwendung finden kann? 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Sie haben mich richtig verstanden. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminlster, aus Ihren Worten entnehme ich, daß die 

Landesregierung selbst außer den Schreiben nicht initiativ 

geworden ist - ich meine dies auch in finanzieller Hinsicht -, 

um die Informationen weiterzuverbreiten. Ist das richtig oder 

habe ich mich verhört? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, das ist zunächst einmal für sich al

lein betrachtet so richtig; denn Sie wissen aus den Haushalts

beratungen, daß wir speziell dafür keine Mittel in den Haus

haltsplan eingestellt haben. Ich habe aber am Ende meiner 

Ausführungen darauf hingewiesen, daß ich mir vorstellen 

kann - entsprechende Gespräche werden geführt-, daß die 

Unterrichtung unserer ausländischen MitbOrger auch eine 

Aufgabe der Ausländerbeauftragten sein kann.ln diesem Zu

sammenhang wissen Sie wiederum, daß die Mittel der Aus

länderbeauftragten im Rahmen des Doppelhaushalts 1994/ 
1995 angehoben werden konnten. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da die Europawahl am gleichen Termin 

wie die Kommunalwahl erfolgt: Ist vorgesehen, daß die 

UnionsbOrgerinnen und-bOrgereventuell auch schon bei der 

Kommunalwahl ihr passives und aktives Wahlrecht ausOben 

können7 

Zuber, Minister des Ionern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, Sie werden sich erinnern, daß Herr 

Abgeordneter Dieckvoß vor einiger Zeit diesbezüglich eine 

MOndliehe Anfrage gestellt hat. An der Antwort, die ich da

mals gegeben habe, hat sich bis zur Stunde nichts geändert. 

Es fehlt nach wie vor an der Verordnung, die ich damals an

sprach. Wir gehen davon aus -das ist auch das Bemühen auf 

der europäischen Ebene-, daß spätestens ab dem Jahr 1996 

Oberall bei den Kommunalwahlen Unionsbürgerinnen und 

-bürger mitwählen können. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie viele Einwohnerinnen und Einwoh

ner aus europäischen Staaten haben bei uns das aktive und 

passive Wahlrecht? Sind die Zahlen bekannt? 
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Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeorneter Henke, bei dieser Frage muß ich passen. Ich 

bin gerne bereit, die Zahlen nachzureichen, sobald die ent

sprechenden Ermittlungen angestellt wurden. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Alexander Licht (CDU). Aktuelle VerAndarungen bei den Am

tom fOr Verteidigungslaston • Drucksache 12/4370 • betref

fend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortet Innenminister Walter Zuber. 

Zuber. Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten licht 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Zahl dervon den Ämtern fürVerteidigungsla

sten zu bearbeitenden Lohnkonten ist von 55 211 im 
April 1992 auf 42 B47 im Januar 1994 zurackgegangen. Von 

dieser Zahl können bereits jetzt die zum 1. Januar 1994 auf 

Bitten des Bundes und des Landes Berlin übernommenen 

7176 Lohnkonten der zivilen Arbeitnehmer bei den verbün

deten Streitkräften in Berlin abgezogen werden, da diese Ar

beitnehmer schon zum 30. 5eptember 1994 entlassen wer

den. 

Nach den mir vorliegenden Informationen der amerikani

schen und französischen Streitkräfte rechne ich damit, daß 

sich die Zahl der von den Ämtern für Verteidigungslasten in 

Rhoinland-Pfalz zu betreuenden Lohnkonten 1995/96 zwi

schen 20 000 und 25 000 einpendeln wird. 

Zu Frage 2: Bei den Ämtern for Verteidigungslasten sind zur 

Zeit 241 Beschäftigte tlltig, davon in Birkenfeld 33, in Kaisers

lautern mit Pirmasens 165, davon 41 in Pirmasens, in Koblenz 

40 und in Trier drei. Im April 1992 waren es noch insgesamt 

304 Beschäftigte. 

Das Amt für Verteidigungslasten Trier ist seit Ende Dezember 

1993 de facto aufgelöst. Bis auf drei Mitarbeiter konnten alle 

Beschäftigten anderweitig, größtenteils bei der Bezirksregie

rung in Trier, zur Bearbeitung von Beihilfefällen unterge

bracht werden. 

Die frOher vom Amt Trierbetreuten Lohnkonten hat das Amt 

Kaiserslautern mit Nebenstelle in Pirmasens übernommen. 

Die Schadensfälle werden vom Amt Koblenz bearbeitet. Zur 

Zeit ist in Trier noch ein Mitarbeiter mit Schadensfällen be

schäftigt, der aber Ende dieses Jahres aus Altersgranden aus

scheidet. 

Ansonsten hat sich die Zuständigkeit der Ämter für Verteidi

gungslasten nicht geändert. Das Amt Koblenz bearbeitet aus

schließlich Schäden. Es hat eine Sonderzuständigkeit für grö

Bere Sachschäden und alle Personenschäden. Die anderen 
Ämter sind Oberwiegend mit der Betreuung von Lohnkonten 

und mit der Bearbeitung von AnsprOehen nach dem Tarifver
trag zur sozialen Sicherung befaßt. 

Ferner bearbeiten sie sogenannte Unrechtsschäden mit Scha

denssummen bis 5 000 DM sowie bei Manöverschäden bis 

15 000 DM. Unrechtsschäden sind rechtswidrig verursachte 

Schäden, die nicht manöverrechtlich gerechtfertigt sind, wie 

zum Beispiel durch Militärfahrzeuge verursachte Unfälle. Ma

növerschäden sind nach dem Bundesleistungsgesetz gerecht
fertigt, aber trotzdem zu ersetzen. 

Zu den Fragen 3 und 4: ln Anbetracht des stetigen ROckgangs 

von Schadensersatzanträgen sowohl aus dem Bereich der so

genannten Unrechtsschiden als auch der Manöverschäden 

um mehr als 50% -zum Vergleich: 1986 wurden noch 5 195 

und 1993 nur noch 2 132 Schadenersatzantrage erledigt- be

absichtigt die Landesregierung, die Schadensbearbeitung 

beim Amt für Verteidigungslasten Koblenz zu konzentrieren, 

um auch künftig eine sachgerechte Bearbeitung sicherzustel

len. 

Eine Erweiterung der Zuständigkeit der Ämter Birkenfeld 

und Kaiserslautern durch Erhöhung der Grenzwerte von 

15 000 DM bei Manöverschaden und 5 000 DM bei Unrechts

schäden erübrigt sich daher. 

Im Lohnbereich wird es künftig ausreichen, wenn ein Amt 

fortbesteht. Hier bestehen zwei Lösungsmöglichkeiten: Kon

zentrierung beim Amt Kaiserslautern in Kaiserslautern oder 

Konzentrierung beim Amt Birkenfeld und der jetzigen Ne

benstelle des Amtes Kaiserslautern in Pirmasens. Bei belden 

Alternativen ist eine fachgerechte Betreuung der Lohnkon

ten gewährleistet. 

Im Vordergrund der Bemühungen der Landesregierung aber 

steht die anderweitige Unterbringung der nach weiterem 

Wegfall von mehr als 10 000 Lohnkonten noch in diesem Jahr 

nicht mehr benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Al

le Landesbehörden sind aufgefordert, neu oder wiederzube

setzende Stellen, soweit dies bei entsprechender Qualifika

tion möglich ist, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Ämterfür Verteidigungslasten zu besetzen. 

Die Entscheidung, welcher der Alternativen - Kaiserslautern 

oder Birkenfeld/Pirmasens- die Landesregierung den Vorzug 

gibt, wird teilweise auch von der Personalentwicklung ab· 
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hängen. Im Obrtgen werden es strukturelle Überlegungen 
sein, die die Landesregierung bei ihrer in den nächsten bei

den Jahren zu treffenden Entscheidung leiten werden. 

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

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben in der Entscheidung Alternati
ven offenge lassen. Können Sie jetzt schon hier und heute ei

nen Zeitpunkt nennen, wann diese Entscheidung fällt? 

Zuber, Minister deslnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter, wenn ich einen Zeitpunkt nennen könn
te, dann hAtte ich diesen Zeitpunkt genannt. Ich habe in der 

Beantwortung darauf hingewiesen, daß dies auch davon ab
hängt, wie die Personalentwicklung sein wird; denn wir wol
len C~~lles tun, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
Zukunftsperspektive zu eröffnen. Von daher gesehen bitte 
ich um Verstandnis dafür, daß heute ein exakter Zeitpunkt 

noch nicht genannt werden kann. 

PrAsident Grimm: 

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

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Manfred 

Kramer (CDU), Verantwortlichkeit der Landesregierung fQr 

ungenehmigten Bluthandel durch UB Plasma nach Lizenzver

kauf ·Drucksache 12/4378- betreffend, auf. 

Staatsminister Galle antwortet. 

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

Herr PrAsklent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Eingangsbemerkung in der Anfrage des Abgeordneten Kra

mer, UB Plasma habe ohne Lizenz unerlaubt Blutprodukte 

verkauft, ist so nicht richtig, zumal der Terminus "Lizenz" 
dem Arzneimittelrecht fremd ist. Wesentlich sind die Zu

lassungs- und Herstellungsrechte. 

Ich unterstelle, Herr Abgeordneter Kramer meint mit dem 

Wort .Lizenz" die Zulassung. Zulassungspflichtlg sind aber 

nur Arzneimittel, die direkt als Fertigarzneimittel hergestellt 

werden, das heißt, die zur direkten Anwendung am Men
schen vorgesehen sind. Plasma als Arzneimittel, das zur indu

striellen Weiterverarbeitung hergestellt wird, bedarf keiner 
Zulassung. Die Firma UB Plasma konnte auch ohne Zulassung 
Plasma zur industriellen Weiterverarbeftung verkaufen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und 
Gesundheit hat mit Schreiben des Bundesgesundheitsamtes 
vom 9. Juni 1992 Unterlagen der Firma UB-Piasma-Labor er

halten, die dem Bundesgesundheitsamt seit MArz 1992 vorla
gen, mit denen UB Plasma mitteilte, daß der Verkauf der Zu
lassung für Octaplas an die Firma Octapharma DOsseidorf an

gezeigt wurde. 

Zu Frage 2: Unterrichtungen dieser Art werden an die zustän
digen Behörden weitergeleitet. Im konkreten Fall erfolgte 

dies am 26. August 1992. ln Anbetracht des vorgenannten 
Zeitraums habe ich eine entsprechende Überprüfung der An
gelegenheit veranlaßt. 

Zu Frage 3: Nach der Landesverordnung Ober die Zuständig
keiten auf dem Gebiet des Arzneimittelrechts vom 
23. April1991 ist die Bezirksregierung zuständige Behörde 

nach dem Arzneimittelgesetz. 

Es bestand kein Anlaß für das Ministerium, im Rahmen der 
allgemeinen Fachaufsicht in die Zuständigkeit der Bezirksre

gierung einzugreifen, zumal keine Zweifel an einer ord
nungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung bestanden. Der zu

ständigen Behörde - hier der Bezirksregierung Koblenz - ist 

nach § 69 des Arzneimittelgesetzes ein Ermessensspielraum 
in der Frage eingeräumt, ob sie das loverkehrbringen von 

Arzneimitteln untersagt, wenn die Zulassung nicht vorliegt. 

Ich verweise insofern auch auf die Aktuelle Stunde von ge
stern. 

Zu Frage 4: Nein. Diese EinschAtzung trifft schon deswegen 
nicht zu, weil der eine bekanntgewordene Todesfall nach 

medizinischen Erkenntnissen nicht auf die Gabe der PJasma

präparate zurackgefOhrt werden kann. Der Tod beruht näm
lich nicht auf einer HIV-Infektion, sondern auf der Grunder

krankung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie in Anlehnung an den Rede
beitrag von Herrn Schnarr gestern seine Fahigkeiten und 

Kompetenz, den Untersuchungsausschuß zu fOhren7 Sind Sie 
gegebenfalls aufgrund der Vorverurteilung, die er gestern 
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getroffen hat, mit mir der Auffassung, daß er mit dieser Auf
gabe Oberfordert ist und abgelöst gehört? 

(Wideßpruch bei der CDU -

Wittkowsky, CDU: Eine unzulässige Fragel -

Kramer, CDU: Das ist nicht Teil 

der MOndlichen Anfrage!) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege, das steht nur in sehr weitem Zusammenhang 

mit der Fragestellung des Kollegen Kramer. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Herr Minister, ich rege daher an, daß Sie auf diese Frage nicht 

eingehen. 

(Kramer, CDU: Herr Brinkmann, 

das war ein Eigentor!) 

Ich stelle fest, es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Franz 

Pater Basten (CDU}, Integration junger AusiAnder - Drucksa

che 12/43B6. betreffend, auf. 

Es antwortet Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Basten darf ich 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Frage zu stellen, heißt, sie zu bejahen. Die 

Landesregierung begrOßt es, daß unsere jungen ausländi

schen MitbOrgerinnen und MitbOrger eine qualifizierte Be

rufsausbildung anstreben und absolvieren. Gerade die ge

meinsame Ausbildung tragt in besonderem Maße zur Inte

gration unserer ausllndischen MH:bOrgerinnen und MH:bor

ger bei. Hierbei unterstatzt die Landesregierung Maßnah

men, die die Ausbildungssituation fOr junge Ausländer ver

bessern können. 

Die Landesregierung begrOßt es Im Obrigen, daß die in 

Deutschland aufgewachsenen ausländischen MH:bOrgerlnnen 

und Mitborger die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben 

wollen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Zur Gleichstellung junger integra

tionswilliger und einbOrgerungsbereiter Ausländer und Aus

länderinnen mit jungen Deutschen bedarf es aus meiner Sicht 

keiner weiteren gesetzgeberischen Maßnahmen, zumal die 

Möglichkeit zur qualifizierten Berufsausbildung· im konkre

ten hier angesprochenen Fall zur Absolvierung des juristi

schen Vorbereitungsdienstes - besteht. Der Zugang zur Be

rufsausbildung ist damit ohne Zweifel gewahrleistet. 

Die finanzielle Absicherung des Auszubildenden obliegt 

dann dem jeweiligen fOr die Einstellung bzw. Ausbildung zu

ständigen Ressort im Rahmen der haushaltsrechtlichen Mög

lichkeiten. So habe ich beispielsweise in meinem Zustandig

keitsbereich die Einstellung und Finanzierung der Ausbildung 

von ausländischen MitbOrgerinnen und MitbOrgern bei der 

Polizei im letzten Jahr ermöglicht. Dies wollen wir ausbauen. 

Im Obrigen mache ich darauf aufmerksam, daß die Landesre

gierung alle Maßnahmen auf Bund-Lander-Ebene unter

stOtzt, die zur weiteren Verbesserung der Integration, insbe

sondere auch im Rahmen der Ausbildung, beitragen. 

Zu Frage 4: Es trifft zu, daß im Doppelhaushalt 199411995 

keine Mittel fOr die Gewährung einer Unterhaltsbeihilfe im 

hier geschilderten Fall vorgesehen wurden. Die Landesregie

rung wird sich jedoch um eine generelle LOsung des Problems 

und auch um eine spezielle LOSung der hier angesprochenen 

Frage bemOhen. Die Abstimmung zwischen den betroffenen 

Ressorts ist eingeleitet. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Basten. 

Abg. Basten. CDU: 

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, daß die bisherige Behand

lung des vorliegenden Falles durch die Landesregierung nicht 

in Übereinstimmung mit den von ihr proklamierten Grund

sätzen zur ausländer- und integrationsfreundlichen Politik 

steht? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Basten, Ich denke, daß dieses eine Bei

spiel, das Sie jetzt aufgegriffen haben, nicht dazu geeignet 

ist, generell das zu widerlegen, was ich hier angesprochen ha

be. Ich habe auch andere Beispiele genannt. Wie gesagt, wir 

bemOhen uns um eine LOsung dieses Problems. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Basten. 
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Abg. Basten, CDU: erfolgte. Dieses ist nun der zweite Fall. Es handelt sich also in 
der Tat bislang um keine nennenswerte Zahl. 

Herr Minister, hätte im vorliegenden Falle Metin K., der junge 

lOrkische Staatsangehörige, nach den Grundsätzen der er

leichterten Einbürgerung gemäß §§ 85 ff. des Ausländerge

setzes nicht schon längst eingebürgert sein können? 

Zuber, Minister das lnnarn und fOr Sport: 

Herr Abgeordnerter Basten, die Einbürgerungsangelegenheit 

läuft. Der Betreffende wurde bislang nicht aus der türkischen 

Staatsangehörigkeit entlassen. Er hat aber zwischenzeitlich 
seinen Wehrdienst absolviert, so daß insoweit davon ausge
gangen werden kann, daß eine Einbürgerung kurzfristig 
möglich sein dOrfte. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Hanke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Herr Staatsminister, Sie sprachen von einer generellen Lö
sung. Welche Lösung streben Sie denn bei der Ausbildung 

von jungen Ausländerinnen und Ausländern an? 

Zuber, Ministar das lnnarn und fQr Sport: 

ln diesem speziellen Fall, wo es um die Ausbildung der Juri
sten geht, streben wir eine Lösung an, nach Möglichkeit auch 
eine finanzielle Gleichbehandlung herbeizuführen. Wie ge

sagt, das muß aber noch in den Gesprlchen zwischen den 
Ressorts im Deta-il erörtert werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnla-Gros, CDU: 

He{r Staatsminister, ist Ihnen bekannt, um welche Zahl von 

Bewerbern, vor allem im juristischen Ausbildungsbereich, es 
sich handelt? Herr StaatsministerCaesar hat mir auf eine Klei
ne Anfrage diese Zahlen genannt. Das sind so geringe Zah

len, daß man von finanziellen Problemen in diesem Bereich 
wohl nicht sprechen kann. 

Zuber, Ministar das lnnarn und fQr Sport: 

Frau Abgeordnete, wir hatten in der Angelegenheit einen 
Fall, der sich dann insoweit erledigt hat, als die Einbürgerung 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros,CDU; 

Also kann es doch kein finanzieller Grund sein, daß diese Pro
bleme nicht gelöst werden. 

(Zuruf von der SPD; Fragen I) 

Zuber. Ministerdas lnnam und fOr Sport: 

Ich denke, wenn Sie sich die Haushaltsplanberatungen noch 
einmal in die Erinnerung zurückrufen, dann werden Sie er

kennen, daß wir uns im Haushalts- und Finanzausschuß Ober 
weitaus geringere Beträge unterhalten haben. Insoweit ist es 
schon auch ein finanzielles Problem, aber eines, das ange
sichts der Anzahl, um die es hier geht, sicher in den Griff zu 

bekommen ist. 

PrAsldant Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Bath, CDU: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß in diesen beson

ders gelagerten Fällen des Wehrdienstes auch die Möglich

keit besteht, nach § 87 des Ausländergesetzes von einer dop

pelten Staatsangehörigkeit auszugehen? Hltte man nicht in 

diesem konkreten Fall von dieser Möglichkeit Gebrauch ma

chen können 1 

Zuber, Minister das lnnarn und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Beth, mir Ist das natürlich bekannt. Ich 
habe vorhin bei der Frage des Herrn Abgeordneten Basten 
dazu Ausführungen gemacht. Das wird also sicher im Lichte 

dessen, was nun hier diskutiert wird, noch einmal zu betrach
ten sein. Aber ich gehe davon aus, daß jetzt ohnedies eine Lö
sung des Problems ansteht. 

PrAsidant Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 



Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode- 73. Sitzung, 25. Februar 1994 5861 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen in der Einleitung davon, daß 
einige Auslanderinnen und Ausländer bei der Polizei ihre 
Ausbildung begonnen haben. Nun entnehme ich Zeitungs
meldungen, daß sehr viele davon diese abgebrochen haben. 
Können Sie uns da vielleicht einfach einmal die Grande nen
nen, weshalb die Zahl des Abbrechens so hoch ist? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die GrOnde des Abbrechen< un· 

terscheiden sich nicht von denjenigen bei deutschen Anwär
terinnen und Anwärtern, nur daß sie dort vielleicht etwas 

massiver auftreten. Dennoch können wir keinen Unterschied 
machen, was die Qualitat der Ausbildung anbelangt. Wir 
werden allerdings insoweit unsere Konsequenzen daraus zie-
hen, daß wir zum 1. September dieses Jahres eine etwas hö
here Zahl in die Ausbildung nehmen werden; 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

denn ich lege schon Wert darauf, daß wir mittelfristig auch 
ausländische MitbOrgerinnen und MitbOrger bei der Polizei 
haben. 

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

PrAsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

Bevor ich die nächste Anfrage aufrufe, begrüße ich Gaste im 
Landtag, und zwar Schülerinnen und Schaler und ihre Beglei
ter des Berufsbildungswerks Heinrich·Haus in Neuwied 

(Beifall des Hauses) 

sowie Landfrauen und ihre Begleiter aus Studernheim. Herz
lich willkommen I 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 

Renete Pepper (SPD). MR Metall-Recycling Fernthai - Druck
sache 12/4401- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 
darf die Anfrage namens der Landesregierung wie folgt be
antworten: 

Zu Frage 1: Auf dem Betriebsgelände der Firma Metall

Recycling in Neustadt-Fernthai existieren vermutlich zehn Be· 
tonschütten aus dem früheren Steinbruchbetrieb. Im Zuge 
des laufenden 5anierungsprogramms fOr die Recycling
Anlage wurden bisher sechs SchOtten geöffnet und darin au
ßer Bauschutt auch Fässer mit kupferhaltigen Schlämmen 
vorgefunden. Das Gesamtvolumen dieser ROckstande wird 
auf etwa 120 Kubikmeter geschatzt. Die von den Schlämmen 
ausgehenden Umweltschiden lassen sich zur Zeit nicht ab
schließend bewerten. Von der Firma Metall-Recycling ist hier
zu ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Es ist aller
dings zu berücksichtigen, daß die ROckstände in den SchOtten 
vollstandig eingeschlossen waren. Die Frage der Verantwor
tung fOr die Lagerung wird zur Zeit in einem staatsanwalt
schaftlichen Ermittlungsverfahren geprOft. 

Zu Frage 2: Der Abtransport der kupferhaltigen Schlämme in 
ein abfallrechtlich genehmigtes Zwischenlager wird in KOrze 
beginnen. Von seiten der Sonderabfaii-Management
Gesellschaft wird zur Zeit der geeignete Entsorgungsweg ge
prOft und festgelegt. 

Zu Frage 3: Nach Vorliegen des ZEUS-Berichts und des von 

der Vulkan Engineering ln Auftrag gegebenen Umweltgut
achtens, des sogenannten Gerling-Gutachtens, Im Jahre 1992 
wurde von selten der Kreisverwartung und der beteiligten 
Fachbehörden die umgehende Entsorgung der auf dem Fir

mengelande gelagerten Abfälle, wie zum Beispiel Altbatte
rien, Tablettenverpackungen und Elektronikschrott, veran
laßt. Die SchOtten konnten erst jetzt geöffnet werden, nach
dem die darOber lagernden Abfllle und die zugehörigen Be
hälter beseitigt waren. 

zu Frage 4: Bei einer Besprechung am 18. Februar 1994 unter 
Beteiligung der betroffenen Behörden sicherte die Firma MR

Metallrecycling zu, daß die mit der Stlllegung des Betriebs 
verbundenen Pllichten des Belreibers nach § 5 Abs. 3 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfOIIt werden. Nach Aus

sagen der Geschaftsfohrung des Unternehmens gegenOber 

der Kreisverwaltung Neuwied Ist eine Liquidation nicht vor 
Abschluß der Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Die Lan
desregierung geht nicht davon aus, daß sich ein Unterneh
men, wie die Bremer Vulkan, seinen pflichten durch einen 
Konkurs seiner Tochtergesellschaft MR-Metallrecycling zu 

entziehen gedenkt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Pepper. 

Abg. Frau Popper, SPO: 

Frau Ministerin, Sie haben angedeutet, daß die Bremer Vul
kan sich ihrer Verpflichtung durchaus bewußt ist, die Sanie

rungsmaßnahmen zu ergreifen. Ich verwetse allerdings auf 
einen Artikel, belspielsweise ln der • Wlrtschaftswoche", in 
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dem gerade angedeutet wird, daß diese Firma in außerst 
schwierigen finanziellen Verhältnissen ist. Meine Frage an 
Sie: Gibt es eine Möglichkeit VO!'I seitendes Landes, eine Si

cherung zu erlangen, daß die Sanierungspflichten auch tat
sächlich durchgeführt werden? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Eine rechtliche Möglichkeit, einen wirtschaftlichen Konkurs 
seitens der Landesregierung zu verhindern, sehe ich nicht. Ich 

habe in der Antwort schon deutlich gemacht, daß wir die 
Auskunft der Firma in dem erwlhnten Sinne haben und da

von ausgehen, daß ein renommiertes Unternehmen wie die 

Bremer Vulkan, auch wenn sie vor Ort in finanziellen Be
drängnissen sein sollte, ihren Verpflichtungen entsprechend 
nachkommt. Einwirkungsmöglickeiten dazu haben wir leider 

nicht. 

Prlsidant Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, ist zum jetzigen Zeitpunkt schon der 

vollständige Umfang der Sanierungsnotwendigkeiten abzu

schätzen, oder ist das, was derzeit von ZEUS und Gerling vor

gelegt wurde, erst der Anfang der Sanierungsnotwendig

keit7 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Rieth, wir können natürlich Auskünfte in 

dem Zusammenhang geben, in dem wir Kenntnisse haben 

und Ober Tatbestände verfügen.lch darf noch einmal wieder

holen: Wir haben den Bericht der ZEUS mit den festgestellten 

Mangeln. Die ZEUS hat in meinem Auftrag bereits 1992 den 

Abschlußbericht erstellt. Wir haben dies von der Metall

Recycling selbst in Auftrag gegebene lngenieurgutachten. 

Daraus laßt sich ableiten, daß die Bodensanierung zu erfol

gen hat, mit der auch schon begonnen wurde. ln diesem Zu

sammenhang sind die SchOtten jetzt entdeckt und leerge
räumt worden. Die weiteren Schotten, die noch vermutet 

werden, werden ebenfalls Ieerzuriumen sein. Dies ist aber 

erst dann möglich, wenn man Gebludeteile, die sich bei den 

Schütten befinden, abräumt, um an diese Schütten heranzu

kommen. Diese Bodensanierung erfolgt. 

Inwieweit wir den Boden dann einer Sonderbehandlung zu

zuführen haben oder ihn auch auf einer Hausmülldeponie 

ablagern könnten, wird von den Analyseergebnissen abhin

gen. Die jetzt vorliegenden Bodenanalysen könnten die Mög-

lichkeit eröffnen, daß es für eine Ablagerung auf einer Haus

mülldeponie geeignet wäre. Weitergehende Untersuchun

gen sind aber in diesem Zusammenhang erforderlich. Daraus 

wird sich dann der Umfang der Sanierungsmaßnahmen, was 

den Boden anbelangt, weiterentwickeln. 

Wir haben dann den Bereich der Sickerwasser. Auch hier ha

ben wir - das kann ich Ihnen sagen, weil dies gestern einge

troffen ist. Analyseprotokolle des Labors fOr Umweltanalytik 

in Neuss, die uns gestern zugegangen sind. Bei den Rückstan

den aus den SchOtten kann der Schluß gezogen werden, daß 

diese Analysen auch einen sehr hohen Kupferanteil ergeben 

haben. Dies könnte dann die Konsequenz haben, daß man 

noch einiges aufarbeiten kann, daß man noch, bevor es zur 

Endablagerung kommt, Schadstoffe aus den Materialien her

ausnehmen kann. Das wird derzeit untersucht. Die entspre

chende Überwachung und Kontrolle findet statt. 

Ich wollte noch zum Bereich des Sickerwassers einiges ausfüh

ren. Wir haben im Gutachten dieser Gerlingconsult, die auch 

höhere Kupferbelastungen festgestellt hat, folgenden Schluß 

ziehen: Um das Eindringen von Sickerwasser in höher bela

stete Bereiche zu verhindern, wird eine Tonschürze längs der 

Halle einzubringen sein. Es wird ferner noch zu prOfen sein, 

inwieweit Sickerwasser aus dem südlichen Hang Einfluß neh

men könnte. Wenn dies der Fall ist, müßte auch hier eine 

Tonabschirmung eingebracht werden. Die Firma muß anhand 

der ingenieurmäßigen und vor Ort festgestellten Zustände 

ein Gesamtkonzept vorlegen und mit der Wasserbehörde ab

stimmen. Es ist also auch ein Behördentermin in unmittelba

rer Zeitnähe vorgesehen, bei dem alle, von der Gewerbeauf

sicht, Abfall, Wasserbehörden, vor Ort natürlich mit der Kreis

verwaltung als untere jeweilige Behörde die entsprechenden 

weiteren Schritte bestimmen werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsmlnisterin, nachdem Sie vor geraumer Zeit auch 

von dieser Stelle aus die Mengenbilanz der Firma eingefor

dert haben und das auch von Ihnen schriftlich der Firma mn

geteilt wurde, meine Frage: liegt mittlerweile von der Firma 

MR eine Mengenbilanz Ober die vergangeneo Aktivitäten 

vor, weil auch der Vorwurf des Subventionsbetrugs jetzt im

mer stärker von verschiedenen Seiten in die Diskussion ge

bracht wird? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Welche Mengenbilanz meinen Sie jetzt? 
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Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Mengenbilanz der Ausgangs. und Eingangsstoffe des Be

triebs. Diese hatten Sie seinerzeit eingefordert. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir Ober diese schon verlO

gen. Herr Abgeordneter Rieth, ich kann dies aber gerne von 

meinen Fachleuten abklären lassen und es Ihnen im Laufe der 

Sitzung zukommen lassen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine Zusatzfragen mehr vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Kurt 

Back und Rudolf Franzmann (SPD), ?olitische tage Im Part

nerland Ruanda nach den jOngsten Morden - Drucksache 

12/4408- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Minister Walter 
Zuber. 

Zuber. Minister des Ionern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Beck und 

Franzmann wie folgt beantworten: 

Unser Partnerland Ruanda wird seit Dienstag, den 22. Febru

ar, erneut von politischen Unruhen erschüttert. Die Entwick

lungen in Ruanda hatten seit Abschluß des Friedensabkom

mens zwischen der ruandisch-patriotischen Front und der ru

andischen Regierung im August des letzten Jahres eigentlich 

einen ganz hoffnungsvollen Verlauf genommen. Zwar wurde 

bislang noch keiner der im Friedensvertrag genannten Punk

te, insbesondere die Bildung einer gemeinsamen Übergangs

regierung, umgesetzt, doch wurden zumindest alle Kriegs

handlungeneingestellt und die anstehenden politischen Aus

einandersetzungen nun mit friedlichen Mitteln, nicht mit Ge

walt geführt. Dies ist, wie uns das Beispiel Jugoslawien tag

lieh vor Augen führt, schon ein beträchtlicher Erfolg. Diese 

friedliche Entwicklung hat sich seit dem Wochenende recht 

dramatisch geändert. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

der Abgeordneten Beck und Franzmann wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung wurde am Dienstag, den 

22. Februar 1994, vom leiterdes Koordinationsbüros Oberdie 

Morde in Kigali informiert. Nach Mitteilung des Koordlna-

tionsbüros hatte bereits am Montag die rechtsextreme Partei 

CDR gewaltsame Demonstrationen in Kigali veranstaltet und 

verlangte die Herausgabe der Originaldokumente des Frie

densvertrags von Arusha, um durch eine nachträgliche Unter

zeichnung das Recht auf einige Parlamentssitze zu erlangen. 

Die CDR war im gesamten Verlauf der mehrjährigen Friedens

verhandlungen aufgefordert worden, den Vertrag anzuer

kennen und zu unterzeichnen. Dies hatte die CDR stets und 

sogar schriftlich abgelehnt. 

ln der Nacht von Montag auf Dienstag wurde dann der Vor

sitzende der Sozialdemokratischen Partei, PSD, und Minister 

für öffentliche Arbeiten, Herr Gatabazi, von einer Gruppe 

schwerbewaffneter Männer in der Nähe seines Wohnhauses 

erschossen. Die Vermutung liegt nahe, daß dieser Mord auf 

das Konto der radikalen CDR geht, die zur Erfüllung ihrer For

derungen nach Mitunterzeichnung des Friedensvertrags ein 

politisches Zeichen setzen wollte. ln der gleichen Nacht kam 

es in Kigali zu weiteren Attentaten auf Zivilisten. 

Am Dienstag selbst wurde dann der Präsident des bereits ge

nannten CDR, der sich auf dem Weg vom SOden Ruandas 

nach Kigali befand, in einer Straßensperre angehalten und 

von einer aufgebrachten Menschenmenge getötet, als Rache 

für den ermordeten Minister Gatabazi, der aus dieser Gegend 

stammte. 

Der Staatspräsident verhängte daraufhin den Ausnahmezu

stand und eine nächtliche Ausgangssperre. Am folgenden 

Abend und in der Nacht zum Mittwoch gab es jedoch weitere 

Gewalttaten und Morde, die sich hauptsächlich gegen die 

ethnische Minderheit der Tutsi richteten. Nach Angaben vom 

Roten Kreuz sollen bisher etwa 37 Menschen ums leben ge

kommen sein. 

Die Vereidigung der neuen Obergangsregierung, die für die

sen Dienstag vorgesehen war, wurde aufgrundder Gescheh

nisse abgesagt. Die Vermutung liegt nahe, daß der Mord an 

Minister Gatabazi genau diese Vereidigung und Regierungs

bildungverhindern sollte. 

Zu Frage 2: Nach Auskunft des KoordinationsbOras in Kigali 

ist die derzeitige Lage zwar ruhig, aber sehr gespannt. Ge

schäfte und Büros in der Stadt blieben geschlossen.ln einigen 

Stadtteilen kommt es gelegentlich zur Zusammenrottung be

waffneter Gruppen. 

Im Norden und SOden Ruandas haben sich die Unruhen auf 

andere Städte ausgeweitet. Dort fanden zahlreiche Demon

strationen mit zum Teil gewaltsamen Ausschreitungen statt. 

Viele der Ausfallstraßen nach Kigali sind von Demonstranten 

und Barrikaden blockiert. 

Im Norden Ruandas kam es in den letzten Tagen, zum ersten 

Mal seit Unterzeichnung des Friedensvertrags, wieder zu Zu

sammenstößen zwischen der Ruandisch-Patriotischen Front 

und den Truppen der ruandischen Regierung. 
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Die ursprünglich für Dienstag vorgesehene Vereidigung der 

neuen Regierung sollte nach einer Absprache des ruandl

schen Staatsprlsidenten und des zukünftigen Premiermini
sters nun am Mittwoch stattfinden. Doch auch dieser Termin 

verstrich, da einige der betroffenen Partelen nicht zum Ter

min erschienen sind, unter anderem - dies ist besonders be

sorgniserregend - die Ruandisch-Patriotlsche Front. Als Be
gründung fOr ihr Fernbleiben nennt die Ruandisch
Patriotische Front den Mord an zehn Angehörigen ihrer Par

tei. 

Zu Frage 3: Die Situation der Menschenrechte in Ruanda ist 

zur Zeit besorgniserregend. Es wird Gewalt gegen Menschen 

aller Volksgruppen und politischen Gruppierungen ange

wandt, dieangesichtsder unsicheren Gesamtlage des Landes 
und der fehlenden staatlichen Autorität weder verhindert 

noch geahndet werden können. Außerdem ist die Gewaltbe

reitschaft der Menschen, insbesondere der jungen Ruander, 

in den letzten Jahren stark gewachsen. Ursächlich für diese 

Entwicklung ist die allgemeine Lebenssituation der Men

schen, die sich Im Zuge des BOrgerkriegs und des allgemeinen 

Niedergangs der Wirtschaft dramatisch verschlechtert hat. ln 

den lindliehen Gebieten sind die jungen Leute ohne Arbeit 

und ohne Verdienst, der vaterliehe Hof kann sie nicht mehr 

ausreichend ernlhren. 

ln dieser Situation genagt ein Funke, um diese jungen Leute 

zu provozieren und sie gegen eine Person oder eine Gruppe 

aufzuwiegeln, die als vermeintlicher SOndenbock ihrer Situa· 

tion bezeichnet wird. 

Extreme Parteien haben diese sensible Situation in der letz

ten Zeit häufiger benutzt, um die Frustration der jungen 

Menschen für politische Gewaltakte und Demonstrationen zu 
mißbrauchen. Auch die Ereignisse der letzten Tage müssen 

vor diesem Hintergrund gesehen werden. 

Zu Frage 4: Die Morde in Ruanda, die in den letzten Tagen 

geschahen, bedeuten natürlich einen schweren ROckschlag 

fOr den Frledensprozeß und die demokratische Entwicklung 
Ruandas. 

Es ist zur Zeit sehr schwer, zu beurteilen, wer die Verantwor

tung fOr die jetzige Situation und auch fOr die bisherige Ver· 

zOgerung bei der Umsetzung des Friedensvertrags trAgt. Es 

werden Immer wieder die rechtsextreme Partel CDR, aber 
auch der amtierende Staatsprlsident genannt. die die end

gültige Regierungsbildung angeblich vereiteln. 

Ob dies tatsächlich stimmt, ist nicht einfach festzustellen. Zu 

viele Faktoren und Zusammenhinge spielen in Ruanda eine 

entscheidende Rolle, seien sie ethnischer, regionaler, familil

rer oder politischer Natur, die für Außenstehende kaum 

durchschaubar sind. 

Die UNQ-Friedenstruppe, die seit Oktober letzten Jahres in 

Kigali stationiert ist, steht außerhalb dieser Ereignisse. Die 

UNO sieht ihre Aufgabe in der Beobachtung der demokrati-

sehen Entwicklung Ruandas sowie in der Vorbereitung der 

freien Wahlen. Sie hatte jedoch kein Mandat, in die gewaltsa

men Geschehnisse in Kigali unmittelbar einzugreifen. 

Nachdem so viele Termine für die Vereidigung der neuen Re

gierung in Ruanda ohne Ergebnis verstrichen sind, ist es nun 

noch schwerer als vorher, vorherzusagen, wann mit einer Re

gierung zu rechnen ist. Eine neue Regierung ist jedoch zu
nlchst die Voraussetzung für die Umsetzung der weiteren 

Punkte des Friedensvertrags, zum Beispiel die Zusammenle

gung der bislang verfeindeten Armeen und der ROckführung 

der Flüchtlinge. Ohne eine Regierung bleibt in Kigali das poli

tische und admlstrative Machtvakuum bestehen, das nun 

schon seit Monaten die Verwaltung lähmt und Gewalt und 

WillkOr TOr und Tor öffnet. 

Ich habe dem ruandischen Staatspräsidenten geschrieben 

und ihn aufgefordert, die neue Regierung so rasch wie mög

lich zu vereidigen, um die Befriedung des Landes und den 

Aufbau demokratischer und stabiler politischer Strukturen zu 

unterstützen und zu beschleunigen. 

Ich habe den Staatspräsidenten auch darauf aufmerksam ge

macht, daß die Landesregierung eine sofortige und umfas

sende Aufklärung der Morde und entsprechende rechtliche 

SChritte erwartet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. sowie vereinzelt 

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest

stellen: Opfer der gesamten Ereignisse der vergangenen Ta
ge ist, wie fast immer, die Bevölkerung, das heißt die Men

schen, die bereits unter dem seit drei Jahren anhaltenden 

Krieg, den schlechten Wirtschaftsbedingungen und unter Ar

mut und Hunger zu leiden hat. 

Diese Menschen dürfen wir nicht im Stich lassen. Daher soll

ten auch die Projekte, die im Rahmen der Partnerschaft 

durchgeführt werden, nicht aufgrund der politischen Situa

tion eingefroren werden. 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminister, wie schätzen Sie die Sicherheitslage der 

im humanitlren Bereich tätigen Menschen aus unserem Land 

und aus anderen Bundeslindern ein, die auch im Interesse 

der Partnerschaft und der Hilfe für die Menschen in Ruanda 

dort tätig sind? 
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Zuber. Minister des lnnern und fQr Spon: 

Herr Abgeordneter Beck, die Sicherheit dieser Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter ist momentan nicht gefährdet. Wir ste

hen in ständigem Kontakt mit dem KoordinationsbOra in Ki

gali, um regelmäßig aber die Ereignisse informiert zu wer
den. Die Deutsche Botschaft in Kigali wie auch die GTZ haben 

ein internes Sicherheitssystem eingerichtet, das genaue Maß

nahmen im Falle einer sich verschlechternden Situation und 

einer möglichen Evakuierung vorsieht. An diesem System sind 

auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. 

Pnbldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, in frOheren Zeiten gab es eine enge Ver

bindung zwischen der CDR und der MLND, also der Staatspar

tei, der auch der Staatspräsident angehört. Wie stellt sich das 

zur Zeit dar7 Gibt es Erkenntnisse - Sie deuteten es an ·, daß 

hier immer noch Verbindungen bestehen, das heißt, eine Par

tei sozusagen Aufruhr macht und die andere sich staatstra

gend-jedenfalls nach außen- gibt? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, obwohl die Lage sehr schwer zu 

beurteilen ist, wie ich das klarzulegen versucht habe, kann 

man das, was Sie hier ausgeführt haben, nicht ausschließen. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Wir sind damit auch am Ende der Fragestunde. 

Ich darf neue Gäste im Landtag begrüßen, und rwar Mitglie

der des Männergesangvereins Frohsinn aus Lahnstein. Herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Auswirkungen der VorschlAge der Kommisston der 

Europlisehen Union zur Reform der 

EU-Weinmarktordnung auf 

Rheinland-P1alz" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/4407-

Für die antragstellende Fraktion spricht deren Vorsitzender, 

der Abgeordnete Kurt Reck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Wir 

haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil die Europäische 

Kommission ein Diskussionspapier mit dem Titel .. Mitteilung 

der Kommissen der Europäischen Gemeinschaften an den Rat 

Ober die Entwicklung und Zukunft der Weinbaupolitik" vor

gelegt hat. Es ist verständlich und einsichtig, daß sich die 

Kommission um die Frage der Weinbaupolitik und der Ent

wicklung des europäischen Weinmarkts Sorgen macht. Dies 

ergibt sich aus einer Reihe von Faktoren. 

Zweifellos gibt es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen 

der Produktion, den Absatzmöglichkeiten Ober die Grenzen 

der Europ~llischen Union hinaus und der Verbrauchsentwick

lung innerhalb der Union. Nach den mir vorliegenden Anga

ben ist der Verbrauch in den letzten Jahren um 2 Millio

nen Hektoliter pro Jahr bzw. um 1,6% der erzeugten Menge 

innerhalb der Union gesunken. DarOber hinaus muß gesehen 

werden, daß ein Überschuß in der Größenordnung von min

destens 39 Millionen Hektolitern erwartet wird. Dies ist an 

dem gemessen, was erzeugt und verbraucht bzw. Ober Expor

te abgesetzt werden kann. Insoweit ist Handeln geboten. 

Ganz ohne Frage ist das so. Handlungsvorschläge sind not

wendig. 

Wir sehen allerdings mit einiger Sorge, daß diese Handlungs

vorschläge von einer deutlichen Ungleichgewichtigkeit hin

sichtlich der Interessenlagen zwischen den sogenannten 

nördlichen Erzeugerstaaten und den südlichen europäischen 

Erzeugerstaaten geprägt sind. Es wird vorgeschlagen - dar

Ober kann man sicherlich reden, wenn man die Einzelausge

staltungen kennt-, daß der Anbaustopp verlängert wird. Es 

wird vorgeschlagen, daß im Bereich des Umweltschutzes ent

sprechende Maßnahmen ergriffen werden. Was in diesen 

Vorschlägen Sinnvolles steckt, könnte noch fortgesetzt wer

den. 

Es wird aber auch vorgeschlagen - ich will dieses Beispiel auf

nehmen -, daß die erlaubte Anreicherung von Weinen in Zu

kunft nur noch dergestalt erlaubt sein soll, daß TraubensaftR 

konzentratedafür verwendet werden und diese Traubensaft

konzentrate ausschließlich aus südlichen EG-Anbaustaaten 

kommen sollen. Eine solche Vergehensweise wird in den An

baugebieten in Rheinland-P1alz, an der Mosel oder an ande

ren Stellen nicht vermittelbar sein. 

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

Es ist für uns nicht akzeptabel, so vorzugehen. Deshalb bin ich 

froh darOber, daß es eine einheitliche Haltung der Europa

parlamentarier aus der Bundesrepublik Deutschland Oberdie 

einzelnen Fraktionen hinweg zu geben scheint. 

(Dr. Langen, CDU: Nein I) 



5866 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -73. Sitzung, 25. Februar 1994 

· Herr Kollege Dr. Langen, Sie sind- wie so häufig- schlecht 
informiert. Wenn Sie den Kopf schOttein und "nein'" rufen, 

weiß ich, daß Sie sich aus einem Organ informiert haben, das 
mir zunächst auch in die Hände gefallen ist, nämlich dem Be

richt Ober die europäische Agrarpolitik. Darin steht, lediglich 

zwei Parlamentarier hätten sich entsprechend verhalten. 

{Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

-Ich habe dies selbstverstandlieh sofort nachgeprüft. Ich habe 

auch mit dem Berichterstatter Verbindung aufgenommen. 
Ich war selbst in BrOssel und habe Ober diese Frage geredet. 
Es ist so, daß sich die Abgeordneten der großen Fraktionen in 

diesem Ausschuß einheitlich verhalten haben. 

{Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

- Aber verehrtester Herr Kollege! Es gab den Versuch des 
Herrn Abgeordneten Görlach, einen Kompromiß zu finden, 

um ein Auseinanderfallen der Mehrheiten zwischen den ln

teressenlagen der Bundesrepublik Deutschland in dieser Fra

ge und südlichen Erzeugerstaaten nicht herbeizuführen. Bei 

der entsprechenden Ausschußberatung hat es eine hohe Prä

senz von Abgeordneten der südlichen Erzeugerstaaten inner

halb der EG gegeben. Es gab aber die beschriebene Haltung 

der deutschen Abgeordneten. 

Auf dieser Grundlage hat es eine Initiative gegeben, die un

ter anderem von uns, der Sozialdemokratie in Rheinland

P1alz, ausgegangen ist. Es gibt einen Beschluß der Fraktions

vorsitzendenkonferenz des Bundestags, der Landtage und 

unserer Vertreter im Europäischen Palament aus der letzten 

Woche, in dem wir eindeutig festgelegt haben, daß wir alles 

in unseren Kräften daransetzen werden, um eine solche Ent

wicklung, wie sie von der Kommission vorgeschlagen worden 

ist, nicht in Kraft treten zu lassen. 

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

Das war die Haltung aller A-Länder, der SPD-Bundes

tagsfraktion und der SPD-Parlamentarier im Europäischen 

Parlament. Das ist unsere Aufgabe. Es ist gemeinsam unsere 

Aufgabe - auch in dieser Hinsicht weiß ich mich mit der Lan

desregierung einig; wir haben sofort Verbindung aufgenom

men -, daß die Landesregierung ihre Möglichkeiten -den di

rekten Einfluß auf der europäischen Ebene und zum zweiten, 

wenn es so weit kommt, auch Ober den Bundesrat ihre Mög

lichkeiten - nutzt, um die Interessenlagen der rheinland

pfälzischen Winzerinnen und Winzer zu vertreten. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Ende. 

Ich hoffe und bin in dieser Frage eigentlich sicher, daß wir 

heute in der Lage sind, im Rahmen dieser Aktuellen Stunde 

miteinander festzuhalten, daß wir diese Interessenlage auch 

gemeinsam vertreten und sich die Bundesregierung, die am 

Ende Ober den Rat eine sokhe Kommissionsvorlage anneh

men oder verwerfen kann, dieser Haltung am Ende an

schließt. 

Das war der Zweck der Aktuellen Stunde. Jetzt ist die Zeit, 

sich zu dieser Frage zu äußern. Ich sehe die absolute Chance, 

daß wir uns in dieser Frage einheitlich äußern können, weil 

die Interessenlage sehr klar auf der Hand liegt. Damit haben 

wir am Ende eine Chance, unsere weinerzeugenden Betriebe 

in Rheinland-P1alz vor einer Tendenzentwicklung und kon

kreten Entscheidungen zu schützen, die unvertretbar waren, 

was die Zukunft unseres Weinbaus angeht. 

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

Prhldent Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieter Schmitt. 

Abg. Schmltt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I 

Nach der gestrigen Europadebatte bedarf es heute sicherlich 

nicht mehr der Erklärung des Stellenwerts von Europa und 

der Erklärung, daß sich Europa nicht nur auf Agrar- und 

Weinbaupolitik bezieht, sondern daß Europa vielmehr auch 

eine friedenserhaltende Funktion hat. Dies vorausgeschickt. 

Dieses Europa darf sich dann aber nicht als ein Europa der 

Gleichmacherei verstehen, sondern es muß sich als ein Europa 

der unterschiedlichen Regionen verstehen. 

{Beifall bei der CDU) 

Wo die regionalen Bedürfnisse deutlich sichtbar werden, das 

ist das Europa, was wir im Landtag Rheinland-P1alz gemein

sam beschworen haben. Wenn diese Gesetzesvorlage bzw. 

die EG-Weinmarktordnung, die schon seit 1992 auf dem Tisch 

liegt, nun in das akute Stadium der Entscheidung gerät- ge

stern sollte im Parlament in Brüssel verhandelt werden, es ist 

bis zum 7./8. Mlrz in Straßburg ausgesetzt worden ---Ge

stern hat der Wirtschaftsausschuß in Brüssel erfreulicherwei

se den Kompromiß des Weinbauverbandes in etwa richtungs

maßig unterstützt. Insofern bestehen etwas mehr Hoffnun

gen als vorher. 

Ich sage sehr deutlich, eine Agrar- und Weinbaupolitik darf 

nicht zu einer Nivellierung in Europa führen. Dies wäre kon

traproduktiv gegen den europaischen Grundgedanken, zu 

dem wir alle miteinander stehen. 

{Beifall bei der CDU) 

Gleichmacherei hilft in dem Fall nicht. 

{Beifall derCDU sowie bei SPD und F.D.P.) 
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Wenn diese EG·Weinmarktordnung auf Initiative der sOdeu~ 

ropäischen Länder in dieser Weise vorliegt, ist sie aus unserer 

Sicht unannehmbar. Sie bedeutet eine Existenzgefahr fOr 
Tausende von Weinbaubetrieben in Rheinland-pfalz. 

Ich komme direkt auf die drei oder vier Kardinalfehler, die 
darin beinhaltet sind. Das Positive, die Richtung, will ich au

ßen vor lassen. 

Der erste Kardinalfehler- ich glaube, er ist nicht vertretbar
ist die obligatorische Verwendung von rektifiziertem Trau
benmostkonzentrat, also RTK im üblichen Sprachgebrauch. 

Dies soll obligatorisch für alle werden. Der zweite entschei
dende Fehler ist die Begrenzung der Anreicherungsmöglich

keiten um 2% entgegen bisheriger Praxis von 3,5 %. Dritter 

entscheidender Fehler ist die drastische Erhöhung der Min

destmostgewichte von bisher 44 auf 57 Grad Oechsle. Wer 

dies deutlich macht, wer weiß, was in den letzten zehn Jah

renaufgrund der Witterungsbedingungen an Ernten möglich 

war, fOr den ist klar: ln vielen Jahren worde der Wein in ge

wissen Regionen schwer erzeugbar sein. - Wein darf nicht 

gleich Alkohol gesetzt werden. Das ist ebenfalls eine Position, 

die die EG bezieht und die wir nicht nachvollziehen können. 

Herr Kollege Beck, ich wäre dankbar um eines: Sie haben die 

Gemeinsamkeit beschworen. Im Landtag wird es eine Ge

meinsamkeit geben. Das ist gar keine Frage. Es ist genauso, 

wie der Bundesrat und auch die Bundesregierung die gleiche 

Auffassung tragen. Wir müssen es nur gemeinsam umsetzen. 

Es ist nicht so einfach, wie Sie das vorhin gesagt haben. Ich 

wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Kollegen Görlach---

(Beck, SPD: Es ist exakt so, wie 

ich es Ihnen gesagt habe I) 

- Ich lese Ihnen exakt den von ihm gestellten Änderungsan

trag vor. 

(Beck, SPD: Der ist schon 

längstvom Tisch I) 

Er hat dies beantragt. Der F.D.P.-Abgeordnete Heinrich hat es 

mehrfach beanstandet und gesagt, diese Position von Herrn 

Görlach ist nicht nachvollziehbar. Wenn es definitiv vom Tisch 

ist- das nehmen wir zur Kenntnis-, ist das in Ordnung. Ich be

danke mich dafOr. Dies gehört aber ebenfalls zur Vorarbeit in 

diesen Bereichen. 

Damals haben wir bereits Minister Kiechle gebeten, Einfluß 

zu nehmen. Um dasselbe haben wir Minister Borchert gebe

ten. 

Wir waren in BrOssel bei Ren~ Staisch gewesen, der als 

Luxemburger selbst davon betroffen ist. Ihn drängt es genau

so wie MoseliSaar/Ruwer und unsere Weinbaugebiete. Ich 

hoffe, daß wir dort Verbündete haben und daß diese obliga

torische Verwendung von RTK nicht zwangsweise eingefohrt 

wird. Sie würde die südlichen Länder bevorteilen. Sie würde 

zur erheblichen Verteuerung der Weine fOhren. Sie würde 

die Wettbewerbsfähigkeit unseres Weinbaus untergraben, 

und sie würde Tausende von Betrieben hier gefährden. Das

selbe gilt für die Mindestmostgewichte. Wir brauchen dies 

hier nicht zu verdeutlichen. 

Zum Ablauf aber selbst, damit wir wissen, wann wir eingrei

fen müssen, ist folgendes zu sagen: Selbst wenn das Parla

ment gestern beraten hätte, ist das die Vorstufe des Rechts

setzungsverfahrens. Das heißt, wir haben noch die Chance, 

sowohl bei der Beratung 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ich habe noch zwei Sätze- im Rat als auch 

nachher auch bei der Stellungnahme der einzelnen Länder 

Einfluß zu nehmen. Ich gehe davon aus, daß dies in unserem 

Sinne geschieht, daß wir gemeinsam die Interessen des 

rheinland-pfälzischen Weinbaus- in dem Fall kann man auch 

sagen: des Weinbaus im nördlichen Bereich- und damit auch 

Tausender von Winzern hier vertreten. Ich glaube, dann ha

ben wir einen besseren Dienst getan als mit manchen Schau

diskussionen, die wir so oft fahren. Gemeinsamkeit ist ange

sagt. Wir sollten jeden unterstützen, der guten Willens ist. Ich 

erkenne das hier im Parlament. 

Ich bedanke mich. 

PrAsident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrren! 

Offensichtlich ist, daß die europäische Weinmarktordnung 

vor verschiedenen Hintergründen verändert und reformiert 

werden muß. Das sind sicherlich gestiegene ÜberschOsse, ln

terventionskosten, aber auch der StrukturwandeL Ziel einer 

verantwortungsvollen europäischen Weinpolitik muß die An

passung des Angebots an die Nachfrage sein. Das ist auch im 

Interesse unserer Winzer, bei denen sich ein ausgeglichener 

Markt dann aber auch in vernünftigen Preisen widerspiegeln 

muß. 

Grundsätzlich unterstatzen wir die Bestrebungen der Euro

päischen Kommission, die bisherige Weinmarktordnung, die 

sich -wie die unbefriedigende Situation auf dem Weinmarkt 

beweist - nicht bewährt hat, zu ändern. Wir kritisieren aber 
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die teilweise falschen SchlOsse, die die Europäische Kommis
sion aus ihrer Analyse des Weinmarkts und der voraussichtli

chen Entwicklung des Weinsektors ableitet und womit die 
Zukunft vieler Weinbaubetriebe auch in Rheinand-pfalz in 
Frage gestellt wird. 

Hier sind speziell die in den Vorschlägen genannten Maßnah

men zu den önologischen Verfahren zu nennen, die fOr die 
Winzer der nördlichen europäischen Weinbauregionen von 
besonderer Bedeutung sind. Die Vorschläge der Kommissio

näre zeigen kein Verständnis für die spezifischen Anbaube
dingungen und die Tradition der nördlichen Anbauregionen. 
Die europaweite Nivellierung der Produktion und Weinberei

tungsmethoden läßt die unterschiedlichen Standort- und 

Witterungsbedingungen der europäischen Weinbauregionen 
völlig außer acht. Mit der Anhebung der Mindestmostge

wichte und dem Verbot der Anreicherung mit Saccharose 
werden jahrhundertealte und gewachsene Traditionen über
gangen. 

Obwohl die Kommission in ihrer Analyse des europäischen 
Weinmarkts selbst betont, daß es den Winzern in den nördli
chen Regionen durch die Verbesserung der Weinqualität und 

ein effizientes Marketing gelungen ist, ihre Marktchancen zu 
verbessern, werden durch die jetzigen Vorschläge einseitig 
Produzenten begünstigt, die schon in der Vergangenheit auf
grundder mangelnden Qualität ihrer Produkte auf die Destil
lation ausgewichen sind. Mit einer Anreicherungsregelung, 

die den Vorstellungen der sUdeuropäischen Länder ent
spricht, soll womöglich die dortige Überproduktion aufge
fangen werden, obwohl dort schon in der Vergangenheit am 
Markt vorbei produziert wurde. 

Welche konkreten Auswirkungen die neue europäische 
Weinmarktordnung auf Rheinland-pfalz und seine Winzer 
haben wird, kann noch nicht eindeutig gesagt werden. Sicher 

ist jedoch, daß sich mit veränderten Rahmenbedingungen 
auch hier die Strukturen verändern werden. Die folgen

schweren Maßnahmen werden besonders Auswirkungen auf 
die Qualitätsweinproduzenten und damit folglich besonders 
hier auf Rheinland-pfalz haben. Unsere bisherigen Bestre

bungen, den Absatz des rheinland-pfälzischen Weins durch 
Qualitätssteigerung zu erhöhen, werden unterlaufen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-pfalz hat vernünftige 
Vorschläge für die Novellierung der Weinordnung in den 
Bundesrat eingebracht, die dieser auch im wesentlichen be

schlossen hat. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Danach soll der Strukturwandel durch angemessene Prämien 
Oberdie Rodung von Rebflächen unterstatzt werden. 

(Dr. Langen, CDU: Steht im 

Kommissionsberichtl) 

Im Bereich der Qualitätsweinerzeugung dürfen die Kompe
tenzen der einzelnen Mitgliedstaaten nicht eingeschränkt 

werden. Interventionsmaßnahmen der Europäischen Union 
müssen aufden SektorTafelwein beschränkt bleiben. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Bei Qualitätswein soll die Produktion auch zukünftig durch 
Hekt:arhöchsterträge kontrolliert werden. Die Reduzierung 
der Weinbauzonen ist abzulehnen. Mit der Verwirklichung 
dieser Vorschläge würde der notwendige Strukturwandel 
sinnvoll unterstützt. Gleichzeitig würde die Reform der Wein

marktordnung den unterschiedlichsten Bedingungen in der 
Gemeinschaft gerecht, was von den Kommissionsvorschlägen 

nicht behauptet werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein gravierendes Problem im Agrarbereich, das sich auch mit 
veränderten oder strengeren Rahmenbedingungen nicht lö
sen läßt, ist die Kontrolle. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln vielen Ländern werden die bestehenden Bestimmungen 
nicht in dem Umfang und mit der Genauigkeit wie in der 

Bundesrepublik Deutschland kontrolliert. Dies ist aber eine 
unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg der gemeinsa
men Agrarpolitik. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Europa für die Bürger verständlich bleiben soll, muß in 
allen Bereichen eine Politik betrieben werden, die die Unter

schiede zwischen den einzelnen Ländern und Regionen be
rücksichtigt und ihnen ausreichend Handlungsspielraum für 
die nationalen und regionalen Besonderheiten einräumt. 

Ich danke Ihnen. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn die VorschlAge der europäischen Ebene auch für uns 
GRÜNE längst nicht alle zu akzeptieren sind - insbesondere 
die obligatorische Verwendung von RTK -, ist doch völlig klar, 
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daß die europäische Ebene angesichtsder gewaltig steigen
den Weinseen in Europa handeln muß. Es geht nicht an, daß 

Wein mit Steuergeldern destilliert werden muß und gleich
zeitig teure Rehrodungsprogramme durch weitere Intensivie

rung der Produktion ins Leere laufen. 

Zu Recht hat die Kommission in diesem Zusammenhang auch 

auf die problematischen Aspekte dieser Überproduktion auf 

die Umwett hingewiesen. leider ist festzustellen, die rhein
land-pfälzischen Erträge liegen etwa doppelt so hoch wie im 

Durchschnitt der europäischen Weinanbaugebiete. Durch po

pulistische Forderungen des Ministerpräsidenten, Weinberge 

auch noch zu beregnen, wOrden sie noch weiter steigen. Weil 
auf diesem hohen Mengenniveau in Rheinland-pfaJz fast aus

schließlich Qualitätswein produziert wird, ist auch klar, daß 

sich die europäische Ebene Ober Mengenbeschränkungen bei 

Qualitätsweinen Gedanken macht. Leider wurden hier bei 

uns die Dubliner Beschlüsse mit der Weinmengenregulierung 

von Herrn Ziegler äußerst unzureichend umgesetzt. Meine 

Damen und Herren, wer Restriktionen aus Brüssel zuvorkom

men will, soll endlich den Weg ökologischer Vernunft gehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben immer wieder betont, daß nur wirkliche Reduzie

rungender Mengen schon beim Anbau den Weinmarkt ent

lasten und damit zu einer Erhöhung der Erlöse der Winzerin

nen und Winzer führen. Die sinnvollste Entlastung des Wein

markts und die sinnvollste Reduzierung der Mengen ist na

türlich die Umstellung auf den ökologischen Weinbau. Das 

haben wir auch in unserem Antrag zum Weingesetz deutlich 

gemacht. 

Wir sind sehrwohl der Meinung, daß in gewissem Maße auch 

die Anhebung von Mindestmostgewichten in einzelnen Qua

litätsstufen erforderlich ist. Die Vorstellungen der Kommis

sion - und noch stärker des Ausschusses im Europäischen Par

lament-, dies vorrangig durch Erhöhung der Mindestgehalte 

natürlichen Alkohols und durch Reduzierung der Anreiche

rungsspannen und Mengen zu erreichen, halten wir aller

dings fOr falsch. 

Daraus allerdings schließen zu wollen, Brüssel habe die Ab

sicht, den Weinbau an der Mosel kaputtzumachen, ist reine 

Panikmache, die von hausgemachten Fehlleistungen ablen

ken soll. Eine konsequente Reduzierung der Weinseen in der 

gesamten Europäischen Union ist gerade für die Qualitäts

produkte von Rhein und Mosel von Vorteil. Nur dann kann 

die Marktverdrängung heimischer Weine durch Billigimporte 

von Sektgrundweinen, vornehmlich aus SOditalien, an die 

hiesigen Kellereien wirksam abgestellt werden. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

Wir hoffen allerdings, daß die Pläne zur Massenerzeugung 

-bei uns waren Tafelweinregionen im Gesprlch -endlich voll 

ad actagelegt werden. Sinnvoller ist es dagegen, das Rebro-

dungsprogramm zur Marktentlastung und Qualitätssteige

rung einzusetzen. Dies allerdings selektiv für Flächen und 

Rebsorten, die unter Qualitätskriterien fragwürdig sind. 

Es stimmt auch nicht, daß die Kommission in ihrem Papier da

für eintritt, die Saccharosezuckerung von Wein zugunsten 

von RTK zu verbieten. Allerdings kamen solche Töne im Aus

schuß des Europlisehen Parlaments zum Ausdruck. ln der Sa

che sind auch wir gegen den Einsatz von RTK. Dies bringt we

der für Verbraucherinnen und Verbraucher noch für die 

Weinwirtschaft, noch für die Umwelt irgendeinen Vorteil. 

Statt dessen bringt dies Nachteile durch vermehrte Transport

wege und zusätzliche C02-Belastungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, eine Schlußbemerkung: Die Euro

päische Union gibt jährlich 2,3 Milliarden DM dafür aus, die 

Überproduktion von Wein zu verwalten und zu destillieren. 

Statt an Symptomen zu kurieren, sollten wir die Hebel an der 

Ursache ansetzen. Ein Bruchteil der Summe würde genügen, 

europaweit die Umstellung auf ökologischen Weinbau 

durchzusetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht Staatsminister Schneider. 

Schneider, 

Minister fQr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln einer Pressemit

teilung des Deutschen Weinbauverbandes vom 23. Febru

ar 1994- also von vor wenigen Tagen -steht geschrieben: 

"Europaparlament schaufelt Grab für deutsche Winzer". Was 

ist der Hintergrund dieser Meldung? Bekannt ist - vielleicht 

haben wir insgesamt alle ein wenig zu lange gewartet, um 

diesen Bericht ernst zu nehmen- ein Bericht der Europäischen 

Kommission vom Herbst 1993, in dem nach mehrmaligen Ver

langen des Rates ein Situationsbericht Ober den Weinmarkt 

in der Europäischen Gemeinschaft vorgelegt worden ist, der 

in der Tat als dramatisch zu bezeichnen ist. 

Diesem Bericht der Kommission sind auch Diskussionsansatze 

angefügt, wie man die Probleme lösen könnte. Das ist im Eu

ropäischen Parlament aufgegriffen worden. Im Europlisehen 

Parlament sind vor allen Dingen die südeuropäischen Abge

ordneten aktiv geworden. Sie haben in der Tat in der vergan

geneo Woche im Landwirtschaftsausschuß eine Beschluß

empfehlung mit Mehrheit beschlossen, die weit Ober das hin

ausgeht, was im Forderungskatalog der Kommission enthal

ten ist, und die katastrophalen Folgen for den Weinbau, und 

zwar nicht nur in Rheinland-pfalz und in Deutschland, son

dern auch im Norden Europas, hätte. 

-· , __ -·,·. 
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Oie Probleme sollen sozusagen auf den Schultern des nordeu

ropäischen Weinbaus in der Weise gelöst werden, daß er 
- man kann sagen - weitgehend zum Erliegen käme. Meine 
Damen und Herren, wir mOssen aber auch zur Kenntnis neh

men, daß wir nicht nur Grund haben, uns dagegen zu wehren 

und dagegen anzugehen. Ich darf hinzufOgen, daß die Lan

desregierung und der Bundesrat bereits Ende vergangeneo 

Jahres eine gemeinsame eindeutige Position zu diesem Korn

missionspapier beschlossen und der Bundesregierung auch 

konkrete Empfehlungen mit in die anstehenden Verhandlun

gen gegeben haben. 

Es ist im Augenblick davon auszugehen, daß die Verord

nungsentwürfe frOhestens Ende März von der Kommission 

vorgelegt werden. Inwieweit dort dann die Empfehlungen 

des Ausschusses aufgegriffen werden, bleibt abzuwarten. 

Das Europäische Parlament selbst soll sich am 7. März nach 

dem derzeitigen Stand mit den Empfehlungen des Agraraus

schusses befassen. 

Meine Damen und Herren, es geht um die Frage, daß die Eu

ropäische Weinmarktordnung aus dem Jahre 1970, die, wie 

Sie alle wissen, einen Verantwortungsbereich in der Spaltung 

zwischen Tafelwein- und Qualitätsweinbereich beinhaltet, 

davon ausgeht, daß der Tafelweinbereich weitgehend der 

Regelungskompetenz der Gemeinschaft unterworfen ist und 

im Qualitätsweinbereich die nationale Eigenständigkelt noch 

gewahrt ist. Dies allerdings mit Rahmenvorgaben, die die EG 

1970 für die Nationalstaaten als Regelungsvorgaben auch im 

Qualitätsweinbereich gegeben haben, die im wesentlichen 

darin bestehen, daß sie so zu regeln sind, daß es keine Über

schußproblerne im Qualitätsweinbereich gibt. Das ist der 

Punkt, der europäisch gesehen auch mit unserem Verhalten 

im Zusammenhang mit der Diskussion um das deutsche Wein

gesetz und mit den Umsetzungen dieser Verpflichtungen in 

der Vergangenheit und in der Gegenwart in einem engen Zu

sammenhang steht und daher auch Risiken beinhaltet. 

Wenn wir dieser nationalen Verpflichtung nicht nachkom

men, wird sie dann eben auch in der EU aufgegriffen werden, 

um dann auch zunehmend den Qualitätsweinbereich der na

tionalen Regelungskompetenz zu entziehen und der EG

Gemeinschaftsregelung zu unterwerfen. Das wäre in der Tat 

eine Katastrophe, da dann eine Reihe von Möglichkeiten, die 

wir heute noch haben -unterschiedliche natürliche Weinbau

bedingungen zu berücksichtigen -, in nationaler Regelungs

kompenz nicht selbst ausgefüllt werden kann, wenn dieses 

mit dem großen Maßstab der EU geregelt worde. 

Dagegen gilt es, sich nicht nur gemeinsam zu wehren, son

dern es gilt auch -das sage ich zum wiederholten Mal mit 

Nachdruck-, daß wir uns dazu durchringen müssen, endlich 

die Novellierung des Weingesetzes durchzusetzen, und zwar 

nicht nur der Form halber, sondern daß wir eben auch klare 

Aussagen und Bekenntnisse zur Mengenregulierung in die

sem Weingesetz treffen und in der Folge in der Umsetzung 

innerhalb der Weinbauländer dies auch ernst nehmen und 

aufgreifen, 

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

damit wir uns nicht selbst in eine schwierige Lage bringen. 

Die Situation ist geschildert worden. Die Probleme sind so 

-ich will das noch einmal sagen-, daß allein die Ausgaben in 

der EU für den Weinsektor im Haushaltsjahr 1993 1,6 Milliar

den ECU betragen haben. Das ist darauf zurückzuführen, daß 

wir erhebliche Überschußprobleme mit weiter sinkenden 

Verbrauchszahlen, vor allem in den Hauptverbrauchsländern, 

haben und die Intensität, die Steigerung der Produktion im

mer noch nicht zu Ende ist. Das Ist das Problem des Auseinan

dergehens der Schere. 

Wir haben im Tafelweinbereich im Weinwirtschaftsjahr 

1993/94 eine Produktion von 87.4 Millionen Hektolitern ge

habt und haben einen Lagerbestand von 46,9 Millio
nen Hektorlitern. Das zeigt die Dramatik und die damit ver

bundene Kostenproblematik nicht nur für die Europäische 

Union, sondern natürlich auch, wie sich das für den Preis und 

den Winzer in den einzelnen Bereichen auswirkt. 

Die Vorschläge der Kommission und die Verschärfung im 

Landwirtschaftsausschuß, die mit der Anhebung der Mindest

mostgewichte etwas zu tun haben, treffen in erster Linie die 

klassischen Rebsorten wie Riesling und Elbling und somit un

sere nördlichen Weinregionen. Dies kann nicht hingenom

men werden. 

Die Problematik in bezugauf die Anreicherung mit Saccharo

se, RTK und so weiter ist schon angesprochen worden. Sie 

würde die regionalspezifischen-einmallosgelöst von Kosten

faktoren und anderen Dingen- Möglichkeiten, mit den regio

nalen Qualltaten und Besonderheiten unserer Weine zu wer

ben, ad absurdum fahren. Sie wäre nicht mehr möglich, zu

mal das alles auch noch auf dem Etikett ausgewiesen werden 

soll und so weiter. Wir haben also Grund, unsere Stimme 

nicht nur zu erheben, sondern uns auch dagegen zu wehren. 

Mir ist gestern noch einmal gesagt worden, daß die Strategie 

im Europaparlament am 7. März zur Zeit die ist, daß nicht nur 

die Deutschen, sondern zunehmend auch die Franzosen -zu

mindest aus dem Norden -, die Luxemburger und andere im 

Europlisehen Parlament sehr eng zUsammenarbeiten. Ich 

kann nur hoffen, daß der Beschluß nicht gefaßt wird, son

dern daß er noch einmal zurOckverwiesen wird. Lassen Sie 

mich das noch einmal sagen, da ich natürlich sofort mit Herrn 

Görlach auch darüber gesprochen habe: Zum einen ist es kein 

Antrag, sondern ein Bericht des Berichterstatters, in dem die 

Aussage des Abgeordneten Görlach aus der Sicht des Bericht

erstatters zitiert wird. Das ist es zum einen. 
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Das Zweite ist, daß es in dieser Beratung Herrn Görlach dar

um ging -wie er mir noch einmal ausdrücklich versichert 
hat -, als sich Mehrheiten in eine bestimmte Richtung durch 
Präsenzprobleme und und und abgezeichnet haben, dies zu 

korrigieren und in eine andere Richtung zu bringen, wobei 
ihm klar war, daß es nicht um die Frage geht, aufzuweichen. 

Das macht keinen Sinn. Meine Damen und Herren, wir kön

nen weiter so miteinander diskutieren. Wir können auch die 

klare Linie fahren. Sie haben mich gefragt: Sollen wir mit
stimmen, zurückverweisen oder sollen wir bei unserem Nein 

bleiben, uns Oberstimmen lassen? Das kann man alles ma

chen. Das hilft uns nur keinen SChritt weiter. 

Man muß bei solchen Beratungen- Überlegungen im Parla

ment sowohl auf der europäischen Ebene als auch in der 

Kommission - immer die Besonderheiten ein bißchen mit im 

Auge behalten und schauen, wie man in einer aktuellen Si

tuation das Optimale aus der Interessenlage heraus- bei ein

deutigen und klaren Mehrheitsm~inungen der anderen Sei

te- in den Griff bekommen kann. Ich kann nur dazu raten, im 

Vertrauen darauf -das ist auch so vom Deutschen Weinbau

verband, der das sehr aufmerksam verfolgt hat, Dr. Nickenig, 

noch einmal bestätigt worden -, daß eine klare gemeinsame 

Haltung in der Position der deutschen Abgeordneten im Eu

ropäischen Parlament vorhanden war und daß sie sich im Au

genblick mit Erfolg -wie mir gesagt worden ist- darum be

mühen, auch in den anderen Nachbarstaaten, vor allen Din

gen im Norden Europas, Verbündete zu finden, es im Euro

päischen Parlament nicht zu einer Bestätigung dieses Be

schlusses des Landwirtschaftsausschusses kommen zu lassen. 

Meine Damen und Herren, abschließend noch einmal mein 

wirklich dringender Appell, daß wir alle gemeinsam mit dazu 

beitragen, daß endlich - ich sage dies aus meiner Sicht - die 

zögerliche Behandlung der Reform des Weingesetzes im Aus

schuß, im Deutschen Bundestag vorangetrieben wird, damit 

es zu einem Abschluß kommt und wir in dieser Legislatur

periode unsere nationale Verpflichtung Obernehmen und zu 

einer Änderung des Gesetzes kommen, damit wir nicht noch 

auf diesem Gebiet vorgeführt werden können und die natio

nale Regelungskompetenz in gemeinschaftsrechtliche Ver

antwortung übernommen wird. Das w.ire das allerschlimm

ste, was uns auf diesem Gebiet passieren könnte. 

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

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.lch schließe die 

Aktuelle Stunde. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Punkte 13 bis 17 der 

Tagesordnung auf: 

Einsetzung einer Enquete-Kommission 

Situation der Kinder in Rheinland·pfalz

Rechte der Kinder in einer sich 

wandelnden Weit 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/4325 • 

dazu: 

Anderungsantrag der Fraktion 

BONDNIS 90/DIE GR0NEN 

• Drucksache 12/4406 • 

Internationales Jahr der Familie 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 12/4349-

Familien in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 12/4350 • 

Gewalt an Schulen 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/2764-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

·Drucksache 12/3584-

Gewalt in Kindertagessdtten- Handlungs

und Präventionskonzept 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/3594-

Zur Begründung des Antrags zur Einsetzung einer Enquete

Kommission erteile ich der Abgeordneten Frau Spurzem das 

Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unter der Über

schrift "Horror im Elternhaus" las ich kürzlich Ober die fortge

setzte Mißhandlung und den Mißbrauch von Kindern durch 

ihre Eitern und weitere Familienangehörige. Ein paar Seiten 

weiter dann die Werbeanzeige eines französischen Ferien

clubs, in der unter dem Slogan ,.Ich habe meine Kinder nicht 

wiedererkannt" eine IIeheiode Mutter und ihre Kinder den 

streBfreien Miniclub-Urlaub propagieren. 

Zwischen solchen Extremen liegen die Erfahrungen, die Kin

der Tag für Tag machen: Medien, Computerspiele, wenig 

Platz zum Spielen, hektischer Straßenverkehr, Oberfüllte 

Schulbusse, Aggression, Gewalt, Armut, chronische und aller

gische Erkrankungen durch steigende Umweltbelastung, 

Drogen und Alkohol oder auch Gerichtsentscheidungen, die 

den Bau eines Kinderspielplatzes verbieten, weil die Anwoh

ner den Lärm fürchten, also Kinder als Lärmbelastigung. 
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Es gehören gewiß aber auch die Erfahrung von Liebe, Gebor~ 

genheit, Schutz und Zuwendung, das SichangenommenfOh

len durch ihre Familie und Erziehungspersonen dazu. 

Ich persönlich glaube nicht, daß wir bereits zu einer kinder

feindlichen Gesellschaft degeneriert sind. 

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

Da Kinderfreundlichkeit aber kein Zufallsprodukt ist, müssen 

wir die Kinder wieder in den Mittelpunkt rOcken. ln unserer 

sich rasant wandelnden Erwachsenenwelt auch einmal inne

halten und sie aus der Perspektive der Kinder betrachten, ist 

sicherlich wichtig. Auch von daher kann ich dann- hier zitiere 

ich aus der ,.Rhein-Zeitung .. vom 8. Februar 1994 -die geisti

ge Ablehnung einer Kinder-Enquete-Kommission durch die 

CDU nicht verstehen. 

Querverweise auf Untersuchungen von Bund und anderen 

Ländern reichen nicht aus. Natürlich gibt es bereits viele ver

schiedene Untersuchungen, ob von Einzelaspekten oder in 

umfassenderem Rahmen, aber einfach so sind deren Ergeb

nisse, so sie vorliegen, nicht übertragbar. 

(Beifall der Abg. Frau linnerth, SPD) 

ln unserem Flächenland Rheinland-P1alz gibt es andere Struk

turen als in anderen Bundesländern. Hinzu kommt, daß 

Rheinland-pfaJz wie kaum ein anderes land von der Konver

sion betroffen ist. Ein weiterer Faktor, der Vergleiche hinken 

läßt, ist die Tatsache, daß die SPD/F.D.P.-Koalition bei uns den 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bereits verwirk

licht hat und kontinuierlich weiter ausbaut. Ich denke, es ist 

selbstverstandlieh und geht im übrigen auch aus unserem An
trag hervor, daß Erfahrungen und Ergebnisse anderer Unter

suchungen einbezogen werden. Wir wollen das Rad nicht 

neu erfinden. Hierzu gehört für mich auch die Arbeit der 
Kinder-Kommission des Deutschen Bundestags, deren Aufga

benstellung zum Beispiel auch ein Ergebnis unserer Arbeit 

sein könnte. 

Meine Damen und Herren, angesichtsder vielen Problemstel

lungen, die wir in unserem Antrag genannt haben, reichen 
mir die Regierungsvorlagen, wie die Opposition sie fordert, 

nicht aus. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich denke, da sollten 

wir als Parlamentarier und Parlamentarierinnen doch so ehr

geizig sein, daß wir selbst nachforschen, uns ein Bild machen 

und Lösungen finden. 

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

Meine Damen und Herren, diestrotzeiner Regierung, die so

viel im Kinder- und Jugendbereich in Rheinland-P1alz getan 

hat, ganz offensichtliche LOcken geschlossen hat wie keine 

vorher. Ich erinnere nur an die eben genannte Erfüllung des 

Rechtsanspruchs im Kindergartenbereich bei gleichzeitiger 

Verbesserung der Standards oder den Bereich der Schulen 

und auch den Bereich der Jugendarbeit mit den vielen neuen 

Fördermöglichkeiten. 

Der Untersuchungsauftrag in unserem Antrag ist bewußt 

weit gefaßt, um das gesamte Spektrum des Lebens der Kin

der zu erfassen. Erneut wird die Querschnittsaufgabe der Po

litik für Kinder deutlich. Im Sinne dieser Querschnittsaufgabe 
nehmen wir dann auch den Änderungsantrag des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN mit einer Ausnahme gern an. Die Aus

nahme findet sich in der Nr. 3 Abs. 1 dieses Antrags. Die Aus

wahl der Sachverständigen sollte man nicht formal festlegen, 

sondern die Entscheidung jeder Fraktion bei der Benennung 

nach ihren Kriterien belassen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. · 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bewußt wurden auch die Schwerpunkte des Auftrags ge

setzt. ln unserer vielfach von wirtschaftlichen Schwierigkei

ten und Arbeitslosigkeit geprägten Zeit, in der normal ver

dienende Familien mit Kindern oftmals zu Sozialhilfeempfän

gern werden und bereits jetzt mehr als 1,2 Millionen Kinder 

von der Sozialhilfe leben, hat sich die Lebenswelt der Kinder 

innerhalb und außerhalb der Familie bereits gravierend ver

ändert. Ein kleines Beispiel mag dies verdeutlichen. So erzähl

te mir eine Mutter, daß ihre Kinder sie nicht mehr für voll 

nehmen, sie kaum noch respektieren, da sie zum Beispiel die 

Kaufentscheidung für ein paar Turnschuhe erst vom Sozial
amt genehmigen lassen müsse. Dazu kommt dann noch 

Scham vor Nachbarn und Mitschülern, zum Rand der Gesell

schaft zu gehören. 

Meine Damen und Herren, wenn wir Kinder als schwächste 

Glieder unserer Gesellschaft, aber auch als vollwertige Per

sönlichkeiten begreifen, müssen wir ihnen außer Schutz und 

Hilfe auch Würde und Sicherheit geben, das heißt. die Kin

derrechte stärken~ 

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

Dies bedingt auch die Berücksichtigung verbesserter Kinder

rechte in der Verfassung und die Umsetzung der seit 

April1993 auch in Deutschland gültigen UNO-Konvention. 

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

Bisher nicht ausreichend respektierte Kinderrechte, wie zum 

Beispiel Schutz vor Gewalt und sexuellem Mißbrauch, das 
Recht auf Gesundheit und andere, worden so auch endlich in 

die rechts- und kinderpolitische Debatte gehoben. Wenn wir 

darober hinaus wollen, daß die Kinder auch uns ernst neh

men, müssen wir sie auf allen Ebenen einbeziehen, das heißt, 

mit den Kindern reden und nicht nur Ober sie, vor allem aber 

diesen Worten auch Taten folgen lassen. 
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Die Gewaltproblematik, ihre Ursachen, EinflOsse und Wirkun

gen werden einen breiten Raum einnehmen, auch wenn es 

sich hier nicht um ein kinderspezifisches Problem, sondern 
um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. 

Es geht also um die Lebenswelt der Kinder, das heißt in gro
ßem Umfang auch um die Situation der Familien in Rhein
land-pfalz, gleich, ob Ein- oder Zwei-Eltern-Familien. 

Meine Damen und Herren von der CDU, nun möchten Sie 
zum Internationalen Jahr der Familie ein umfassendes Kon

zept. Mir scheint, Sie mUßten die Aktivitäten der Landesre
gierung wieder einmal etwas aufmerksamer beobachten. EI

ne Regierung, die dauernd so familien-, kinder-und jugend
zentriert arbeitet ~ ich gebe die Beispiele: Wohnungsbauför~ 

derung, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und ar

beitsmarktpolitische Maßnahmen-, hat längst ein gutes Kon

zept, und das nicht nur fOr ein Jahr. Oder? Sie werden damit 

wohl kaum bezwecken, daß wir, wie im Bund, eine Sonder

briefmarke zu diesem Jahr als die große Tat verkaufen. 

Oder denken Sie etwa an den Beitrag Ihrer Bundesfamilien

ministerin zum Internationalen Jahr der Familie? Ich meine 

damit nicht die Strafsteuer, sondern ich meine den Beitrag, 

demzufolge es den Kindergeldzuschlag fOr einkommens

schwache Familien nicht mehr gibt, weil die Finanzämter 

nach dem Sondersteuertarif '93, die Kindergeldkassen der Ar

beitsämter aber nach dem Steuertarif '90 arbeiten mOssen. 

Da hat Ihre Ministerin versäumt, die neuen Grundfreibeträge 

auch bei der Berechnung des Kindergeldzuschlags zu berück

sichtigen. Berechnungen zufolge trifft dies 870 000 Familien 

mit ca.1,4 Millionen Kindern. Ein Skandal- und das nicht nur 

im Jahr der Familie. 

(Beifall der SPD) 

Sie sollten Ihren erhobenen familienpolitischen Zeigefinger, 

solange Sie dort noch Einfluß haben, auch einmal gen Bonn 

richten. 

Dies trifft im Obrigen auch für die immer noch ungerechte 

Regelung des Familienlastenausgleichs zu. Noch immer nicht 

ist es dieser CDU-gefOhrten Bundesregierung gelungen • da 

helfen auch keine noch so tollen Parteitagsbeschlüsse -, die 

Benachteiligung von Familien mit Kindern zu verringern, ge

schweige denn, ihnen einen angemessenen Ausgleich fOr ihre 

Erziehungsarbeit zukommen zu lassen. 

ln Ihrem Antrag zur Situation der Familien in Rheinland-P1alz 

finden sich viele Punkte mit ausschließlich statistischem Wert. 

Da es uns mit den Untersuchungen Ober die Situation der Kin

der aber auch, wie bereits dargestellt, in großem Umfang um 

die Familien geht, werden wir gewiß Inhalte dieses Antrags in 

der einzusetzenden Enquete-Kommission behandeln kön

nen. Die CDU-Anträge bitten wir an den Sozialpolitischen 

Ausschuß zu überweisen. 

Meine Damen und Herren, in diesen Tagen hatte ich Gele

genheit, mit dem Prlsidenten des Deutschen Kinderschutz

bundes, Heinz Hilgers, Ober diese Enquete-Kommission zu 

sprechen. Ich denke, ich brauche nicht zu betonen, wie sehr 

er im Sinne einer präventiven Arbeit für die Kinder unseren 

gemeinsamen Antrag begrüßt. 

Meine Damen und Herren, weil wir endlich Ernst machen 

mossen mit unseren Forderungen, die Politik fOr Kinder in 

den Mittelpunkt unserer Aktivitäten zu stellen, weil die Kin

der unser aller Zukunft und Hoffnung sind, würde ich mich 

freuen, wenn die Einsetzung der von der SPD/F.D.P. bean

tragten Enquete-Kommission von einem breiten Konsens al

ler Fraktionen getragen würde. 

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

Präsident Grimm: 

FOrdie CDU-Fraktion spricht nun Frau Kokott-Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Woldonfold, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf einmal haben 

SPD und F.D.P. ihr Herz für Kinder entdeckt. 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU -

ZurufevonderSPD: Ach!

Unruhe bei der SPD) 

Sie wollen, daß wir uns intensiv mit der Situation der Kinder 

in Rheinland-P1alz befassen. Meine Damen und Herren, sich 

nur um die Kinder im land kümmern zu wollen, das ist zuwe

nig; es geht um mehr. Die Familie muß im Mittelpunkt unse

rer Politik stehen. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Die Familienpolitik in diesem Land muß endlich wieder aus 

der Ecke derTatenlosigkeit herauskommen. 

(Erneut Beifall bei der CDU • 

Teils Unruhe, teils Heiterkeit bei der SPD) 

Wir sehen deshalb in dem von der UNO ausgerufenen Jahr 

der Familie einen besonderen Auftrag, um diese Landesregie

rung familienpolitisch endlich wieder auf Trab zu bringen. 

(Zuruf von der SPD: Bravo!) 

Herr Minister Galle, wir fragen Sie nach Ihrer familienpoliti

schen Leistungsbilanz. Wo sind Ihre Konzepte? Welches sind 

Ihre Maßnahmen, Ihre Aktivitäten? Was sind Ihre Initiativen 

fOr eine familienfreundliche Politik, for eine familienfreundli

che Gesellschaft? 
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Sie, Herr Minister, nennen sich - neben einer Reihe anderer 

Zuständigkeitsbezeichnungen - auch Familienminister. Nur, 

die Bezeichnung allein reicht nicht aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Offensichtlich war bisher Ihr einziger Beitrag zur Familienpo

litik lediglich die Broschüre "let's talk about sex", und das ist 
nun nicht gerade ein besonders gelungener Einstieg. 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Wider<pruch bei SPD, F.D.P. und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rheinland-pfalz hatte bis zum Regierungswechsel eine Tradi

tion als Land der Familie, und die CDU, nichtdie SPD, hat eine 

familienpolitische Tradition, auf die wir stolz sind. 

(Erneut Zustimmung bei der CDU -

Anhaltend Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, anders als Sie können wir im Bund 

und im Land eine deutliche Leistungsbilanz vorlegen. Ich 

möchte einiges nennen- offensichtlich, und das machte auch 

Ihre Rednerin eben deutlich, haben Sie vieles davon schon 

vergessen-: 

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, 

Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversi

cherung, 
Anhebung des Haushaltsfreibetrags fOr Alleinerziehende, 

Wiederanhebung der Ausbildungsfreibeträge, 

Ausdehnung und Anhebung des Baukindergeldes, 

Vervielfachung des Kinderfreibetrags, 

Familiengeld, 

Stiftung "Familie in Not•, 

Förderung der Familienerholung, 

(Zurufe von der SPD) 

Kindergartengesetz und 

1991 das Kindertagesstättengesetz mit dem Rechtsan

spruch auf einen Kindergartenplatz. Nicht dank dieser 

Landesregierung, sondern trotz dieser Landesregierung 

ist dieses Gesetz in Rheinland-P1alz auch im wesentlichen 

umgesetzt worden. 

(Zustimmung bei der CDU

Anhaltend teils Heiterkeit, teils Unruhe 

und Wider<pruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das sind Bausteine einer lebensna

hen Familienpolitik fOr unser Land. 

(Mertes, SPD: Hört, hört I) 

Der CDU-Bundesparteitag hat vorgestern auch das Familien

splitting beschlossen, also finanzielle Erleichterungen fOr Fa

milien mit mehreren Kindern. 

(Zurufe von der SPD) 

Diese Bilanz macht deutlich: Nicht die SPD, sondern die CDU 

ist die Partei der Familie. 

(Beifall bei der CDU -

Heiterkeit bei der SPD) 

Die SPD/F.D.P.-Regierung hat bisher keine besonderen fami

lienpolitischen Akzente gesetzt. 

(Zuruf von der CDU: Genauso ist es!) 

Sie Obersetzen ,.Politik fOr die Familie· ganz offensichtlich 

nur mit ,.Politik ,Pro Familia'". 

(Zurufe von SPD, F.D.P. und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ach I) 

Es stimmt uns schon skeptisch, wenn gerade Sie jetzt die Ein

setzung einer Kinder-Enquete-Kommission fordern. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Das paßt nicht zu einer RegierungskoaHtion, die lieber öf

fentliche Gelder fOr Abtreibungszentren ausgibt, anstatt Fa

milien und Kinder im Land zu fördern. 

(Zustimmung bei der CDU

Unruhe und Wider<pruch bei SPD, F.D.P. 

und BÜNDNISSOlDIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese falsche Politik können Sie 

nicht dadurch wiedergutmachen, daß Sie nun die Situation 

der Kinder in Rheinland-pfalz erforschen wollen, zumal die

ser Vorschlag nichts Neues ist. ln Baden-WOrttemberg liegt 

bereits ein Zwischenbericht der dortigen Kinder-Enquete

Kommission vor. Auf diesen Bericht könnte man schon jetzt 

exemplarisch fOr Rheinland-P1alz zurückgreifen. 

Ich betone nochmals: Wir werden den Eindruck nicht los, Sie 

suchen eine Spielwiese, auf der Sie Ober Probleme lamentie

ren können, aber Sie wollen nicht die politische Verantwor
tung übernehmen. Sie wollen nicht für die Familien handeln. 

Wir wollen dagegen eine umfassende Analyse Ober die Situa

tion von Familien hier in unserem Land, damit dann darauf 

aufbauend in Rheinland-P1alz endlich wieder zukunftsorien

tierte LandesfamilienpoUtik gemacht werden kann. Wir wol

len politisches Handeln auf der Basis gesicherter Erkenntnis

se. 

(Mertes, SPD: Wer will das nicht I) 
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Wir haben Ihnen einen detaillierten Fragenkatalog vorge

legt. Wir erwarten als Ergebnis einen umfassenden Bericht 

Ober die Familien in Rheinland-pfalz, der materielle, struktu

relle und ideelle Aspekte berOcksichtigt. Wir erwarten er
stens eine Situationsanalyse in Rheinland-pfaJz, zweitens eine 
Darstellung, welche Maßnahmen bereits vorhanden sind, be

zogen auf alle Fachressorts, und drittens eine Darstellung, 
welche Maßnahmen im eigenen Verantwortungsbereich und 

im Verantwortungsbereich Dritter fOr erforderlich gehalten 
werden. 

Familienpolitik ist Querschnittsaufgabe; denn die Familie ist 
das alle gesellschaftliche Beziehungen prägende Element. Bi

schof Lehrnano hat in diesen Tagen eine geistige Offensive 

fOr die Familie als Lebensform angemahnt. Dem schließen wir 

uns an. Wir wollen eine geistige und eine politische Offensive 

fürdie Familie in unserem Land. 

(Zurufe von der SPD) 

Wirfordern Sie auf, die Familien zu unterstützen. 

Danke sehr. 

(Zurufe im Hause

Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren I Daß wir die Einrichtung einer 

Kinder-Enquete-Kommission heftig begrüßen, das haben Sie 

schon daran gesehen, daß wir uns umgehend darangemacht 

haben, den Einsetzungsbeschluß noch durch einige Fragestel

lungen zu erganzen und diese Ihnen rechtzeitig mit der Bitte 

um wohlwollende Betrachtung geschickt haben. Ich hoffe, 

daß Sie das getan haben. 

(Beck, SPD: Sie wissen es doch schon, 

daß wir es getan haben I) 

Wir hoffen, daß diese Fragestellungen in die Untersuchungen 

dieser Enquete--Kommission aufgenommen werden. Wir den

ken, daß diese Vorschlage in keiner Weise besonders revolu

tionär sind, sondern daß sie weitere aktuelle Fragestellungen 

aufgreifen, die uns sicher wie Ihre Fragestellungen auch alle 

interessieren und die genauso zur Vorbereitung politischer 

Entscheidungen der Zukunft, wie auch Ihre Fragen, die Sie zu 

Papier gebracht haben, notwendig sind. 

Zu den mehr oder weniger klugen Dingen, die schon zur Si

tuation der Kinder angemerkt worden sind, muß ich Ihnen sa

gen: Ich hatte mir von den Antragstellern mehr versprochen. 

Ich wollte mich deswegen auch inhaltlich etwas zurückneh-

men, weil ich dachte, es ist vielleicht schon alles gesagt, aber 

ich muß feststellen, die Enquete-Kommission wird dringend 

nötig sein. Dies ist mir bei dem, was hier besprochen wurde, 

sehr klargeworden. Ich hoffe, daß Sie, Frau Kokott

Weidenfeld, immer regelmäßig an den Sitzungen dieser 

Enquete-Kommission teilnehmen werden. Ich denke, dies 

kann Ihnen inhaltlich wirklich weiterhelfen. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Das, was bisher zur Situation der Kinder gesagt worden ist, 

war nicht so sehr erfreulich. Ich denke, darüber sind wir uns 

alle einig, daß fOr alle Kinder bestimmte Probleme gelten, 

aber für viele Kinder wirklich die Probleme Oberhandneh

men. Da muß dringend etwas gemacht werden. Deswegen 

haben wir Änderungsanträge gestellt. 

Meine Damen und Herren, noch ein paar Worte zur Begrün

dung unserer Änderungsanträge. Ich will mich dabei erst ein

mal auf den zweiten Teil beschränken, weil ich denke, die Än

derungen im ersten Teil sind zwar auch inhaltlich, aber doch 

hauptsächlich redaktioneller Art. Dazu brauche ich nicht 

mehr viele Worte zu verlieren. Ich glaube, die Änderungen 

sind sehr gut verständlich. 

ln der ersten Frage geht es uns um die Folgen für Kinder und 

ihre Verhaltensweisen durch die Tatsache, daß Männer durch 

die immer noch weitestgehende geschlechtsspezifische Ar

beitsteilung wenig an der Erziehung von Kindern beteiligt 

sind, quasi in einem ganz entscheidenden Teil - Herr Geimer, 

Sie wissen das- des Kinderlebens eher am Rande vorkommen. 

Ob das jetzt in der Familie, im Kindergarten oder in der 

Grundschule ist, es fehlen bis auf wenige Ausnahmen im All

tag der Kinder die Väter, die Erzieher, die Männer. So prägen 

nicht nur die Oberwiegend weibliche Erziehung die Kinder, 

sondern eben auch ganz entscheidend dieses weitgehende 

Fehlen der Väter, der Männer, deren äußerst sparsames Auf

treten den Alttag der Kinder. DarOber wüßten wir gerne 

mehr. 

Ebenso WOßten wir gerne mehr Ober die Auswirkungen der 

bisherigen Rahmenbedingungen für Frauen und Männer in 

der Arbeitswelt, Kinder- und Erwerbsarbeit unter einen Hut 

zu bringen. Wer bestimmt diese Situation, daß Frauen haupt

sächlich diejenigen sind, die das unter einen Hut bringen 

müssen- wie können das auch Männer -, nämlich die Lebens

qualität von Kindern, die Entwicklung der Kinder, ihr zukünf

tiges Gesellschaftsbild? 

Ein weiteres Anliegen ist uns das selbstbestimmte Freizeitver

halten von Kindern. Wie wirken sich die vielfaltigen Freizeit

angebote auf die Kinder und ihr Leben aus7 Was können Kin

der Oberhaupt noch selbst entscheiden? Welchen Einfluß ha

ben Geschwister und Nachbarskinder oder eben deren Feh

len? Sie wissen, wie problematisch die Situation manchmal 

ist, daß in einem Straßenzug nur noch ein oder zwei Kinder 

vorhanden sind. Wie wirkt sich das auf das Freizeitverhalten 
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aus? Wie wirken sich die Medien aus? Wie wirkt sich das Le

bensumfeld der Kinder aus? Dann kommt man auch in den 

Zusammenhang mit der Dorfentwicklung, mit der Regional

entwicklung, mit der Verkehrsentwicklung, mit der Mobilität. 

Man muß sich fragen: Wo bleiben Oberhaupt noch genügend 

Freiräume für Kinder zur selbstbestimmten Erfahrung, und 

wie können diese Freiräume gegebenenfalls verbessert wer

den? Wir werden auch in dieser Enquete-Kommission erfah

ren, daß sie fehlen. 

Ich glaube, diese Fragen sind nicht zu unterschätzen. Den 
Kindern bleiben kaum noch Abenteuermöglichkeiten. Dies 
spielt eine erhebliche Rolle in der Gewaltdebatte. Ich denke, 

es ist schon bedenklich, wo Kinder heute Abenteuer suchen. 

Ich denke nur einmal daran, welche Verrenkungen wir unter

nehmen. Da gab es zum Beispiel einmal eine Parteiveranstal

tung "Abenteuer now". Es stellt sich die Frage, welche Ver

renkungen wir heute unternehmen, um den Kindern das ir

gendwann als Jugendlichen wiederzugeben, was ihnen au

genscheinlich in ihrer Kindheit fehlt. Wir halten das fOr einen 

sehr, sehr wichtigen Punkt, dies in der Enquete-Kommission 

zu debattieren. 

Ein Defizit erscheint uns in Ihrem Einsetzungsantrag das Feh

Jen derGesundheitsvor-und -fOrsorge fOr Kinder. Dabei wird 

aus unserer Sicht auch die Ernährung eine wichtige Rolle spie

len, die ganz erhebliche Auswirkungen auf ein späteres ge

sundesLeben von Kindern hat. 

Dann haben wir noch Fragen zu ausländischen und behinder

ten Kindem gestellt, und zwar Fragen nach der besonderen 

Aufgabe der Integration dieser Kinder. Die behinderten, aber 

auch ausländischen Kinder haben zu den ganz normalen Pro

blemen von Kindern in dieser sich wandelnden Welt noch 

einmal ganz eigene zusätzliche Probleme. Ich denke, auch 

darober müßte in der Enquete-Kommission gesprochen wer

den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der F.D.P.) 

Das waren unsere zusätzlichen Fragestellungen. 

Wir haben in Nummer 3 Abs. 2 unseres Änderungsantrags 

- Drucksache 12/4406- folgende Formulierung vorgeschla

gen: ,.Bei der Auswahl der Enquetekommissionsmitglieder, 

der Sachverständigen und der Anzuhörenden sind Frauen 

mindestens gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung zu be

rücksichtigen." 

(Kramer, CDU: Wie bei der F.D.P.!) 

Herr Bauckhage lacht, wir haben nämlich gestern darober 

schon diskutiert. Ich möchte aber trotzdem einige Worte da

zu sagen. Auch wenn es wenig Aussicht auf Erfolg hat, möch

te ich es nicht versäumen. 

(Beck, SPD: Schauen Sie sich 

einmal die Bundesliste an I) 

-Diese ist noch nicht aufgestellt. 

(Beck, SPD: Ich meine die der CDU!) 

-Ich wollte schon sagen. 

Zu diesem Thema möchte ich sagen, daß dieser gesamte 

Komplex, der mit Kindern zu tun hat, eine Domäne von Frau

en ist. Ich will das nicht bewerten, aber es ist in dieser Gesell

schaft eine Domäne von Frauen, und zwar zum einen des

halb, wie sie mit den Kindern zu tun haben, und zum zwei

ten, was die Berufsbilder von Frauen angeht.ln den Berufsbil

dern, die Oberwiegend damit zu tun haben, sind Frauen da, 

die als Sachverständige, als Anzuhörende usw. fungieren 

können. Deswegen fand ich den Anlaß zu dieser Enquete

Kommission sehr wichtig, an dieser Stelle ein Zeichen zu set

zen, Frauen endlich einmal, wie das an und fOr sich richtig 

wäre, mindestens gemäß ihrem Anteil in der Bevölkerung 

festzuschreiben. Wir wollen sie beruflich nicht engagieren; 

keiner kann mit der Verfassung kommen. Es wäre eine Mög

lichkeit, hier ein Zeichen zu setzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe gestern einige Diskussionen geführt. Herr Bauckha

ge hat gesagt: Frau Bill, das ist doch selbstverständlich, daß 

man so etwas macht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das werden wir sehen I) 

Dann schaue ich mir die F.D.P.-Sitze an. Heute fehlen zwar 

zwei, aber wenn sie alle anwesend sind, sind es sieben Män

ner. Ich denke dann an unsere Debatten im Ausschuß für 

Frauenfragen Ober Frauen in Gremien. 12% sind es. Jetzt ha

ben wir wieder eine Anfrage gehabt. Auch den Aufsichtsgre

mien von Unternehmen unter Landesbeteiligung gehört kei

ne Frau an. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Herr Bauckhage, so selbstverständlich ist das. Ich möchte es 

nur noch einmal sagen. Das ist nicht meine persönliche 

Macke, daß ich das immerwieder hinschreibe und immerwie

der sage, sondern es ist die traurige Realität, 

(Wittkowsky, CDU: Der F.D.P.I) 

und dies, wie ich finde, nicht nur der F.D.P.- das wissen Sie 

genau, Herr Wittkowsky -. Ich möchte es noch einmal sagen, 

um diese sehr sinnvolle Passage zu begründen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir fordern in Nr. 3 Abs. 2 unseres Änderungsantrags: ,.ln 

den Untersuchungsaufträgen müssen die geschlechtsspezifi-
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sehen Aspekte in erforderlichem Umfang Berücksichtigung 

finden." 

Wir haben darüber schon öfters diskutiert, was die ProblemaM 

tik der Mädchen in dieser Gesellschaft angeht. Das gilt auch 
analog für die Frauen. Die Mädchen leiden unter dem Pro

blem, daß Männer in dieser Gesellschaft die Normen setzen. 

Das fängt schon in der Schule an. Auch da ist alles sehr stark 
auf die Jungen normiert. Das zeigen viele Untersuchungen. 

(Zurufe von der CDU) 

• Herr Geimer, Sie brauchen das nicht zu glauben. Kommen 

Sie in die Enquete-Kommission. Wir haben dort Experten und 

Expertinnen. Vielleicht können diese es Ihnen plausibler ma

chen als ich. 

Meine Damen und Herren, ich will mich damit benOgen, zu 

unserem Änderungsantrag Stellung zu nehmen, und hoffe, 

daß Sie ihm zustimmen. 

Zu den Anträgen der CDU muß ich sagen, daß sie zum Teil 

nicht uninteressant sind, aberfOrmich immer erstaunlich im 

Hinblick auf das, was in Sonn an Kinder- und Familienpolitik 

von der CDU als der dicken Regierungspartei läuft. 

(Wittkowsky, CDU: Alles schon passiert!) 

- Diese Schizophrenie ist fOr mich schon erstaunlich. Ich habe 

mir das so erklärt, daß Sie sich vielleicht mit diesem langen 

Berichtsantragskatalog auch schon darauf vorbereiten wol
len, eine gute Grundlage fOr eine andere Oppositionspolitik 

zu haben, wenn Sie später in Bonn auf den Oppositionsbän

ken sitzen. 

(Kram er, CDU: Jetzt haben Sie sich 

aberversprochen I-

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, zunächst 

etwas zu Ihnen. Sie wissen, daß Ihr Änderungsantrag insbe
sondere im Hinblick auf die Integration von ausländischen 

und behinderten Kindern durchaus einen sehr konstruktiven 

Sinn macht. Ich will die Angelegenheit, ob eine paritätische 

Beteiligung von Frauen und MAnnern bei den Sachverständi

gen sein muß oder nach dem Bevölkerungsanteil, sehr ernst 

behandeln. Ich mOchte es auch nicht mit links und salopp ab

tun. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich hoffe das I) 

Enscheidend ist nicht, welches Geschlecht ein Mitglied der 

Enquete-Kommission hat, sondern wie engagiert die Betref

fenden mitarbeiten, um am Schluß ein konstruktives Ergebnis 
zu erzielen. Das wird der entscheidende Punkt sein. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Engagiert sind sie alle! -

Zurufder Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was das übrigens mit der Zusammensetzung einer Fraktion 

zu tun hat, kann ich nicht nachvollziehen, möchte es auch 

nicht weiter beleuchten. 

Meine Damen und Herren, die Kinderrechtskonvention der 

UNO ist erst 1992 in der BRD in Kraft getreten. 

(Wittkowsky, CDU: ln der BRD?) 

-ln der Bundesrepublik Deutschland. 

(Kramer, CDU: Das hört sich besser an!) 

ln diesem Vertrag sind die Rechte des Kindes formuliert. 

Gleichzeitig enthält er einen Forderungskatalog an Staat und 

Gesellschaft. Wenn man weiß, wielange die Kinderrechtskon

vention schon auf dem Tisch liegt und wann sie in Bonn ver

abschiedet und ratifiziert wurde, dann kann ich Ihre Vorwar

fe nicht ganz nachvollziehen. Ich sage das ganz vorsichtig. 

Die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. legen heute ei
nen Antrag zur Einsetzung einer Enquete-Kommission .,Si

tuation der Kinder in Rheinland-pfalz- Rechte der Kinder in 

einer sich wandelnden Wett• vor. Es geht um eine Bestands

aufnahme und um die Beantwortung drängender Fragen 

nach den Rahmenbedingungen, unter denen Kinder heute 

aufwachsen. Es geht auch und nicht zuletzt darum, eine Ver

besserung der Rahmenbedingungen zu erreichen. Es geht 

aber auch darum, gesellschaftspolitisch ein Klima zu schaffen, 

in dem der Wert von Kindern fOr die Gesamtgesellschaft die 

Bedeutung bekommt, die eigentlich selbstverständlich sein 

mOßte. 

Vor längerer Zeit schrieb Erika Martens in der "Zeit•: "Erst 

wenn Großfamilien ohne Probleme Wohnraum finden, • 

(Staatsminister Galle: So ist es I) 

"wenn Kindern nicht mehr per Gerichtsurteil an bestimmten 
Orten und zu bestimmten Zelten das lachen und Spielen ver

boten wird, erst wenn Frauen, die sich ausschließlich um Fa

milienarbeit kümmern, nicht mehr als Menschen zweiter 
Klasse abgetan werden, erst wenn Kinder in Restaurants 

nicht mehr als ungern gesehene Gäste gelten, erst dann läßt 

sich der GeburtenrOckgang in den Industrienationen eindäm
men.• 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, ich denke, daß dieses Urteil von 
Frau Martens weitestgehend richtig ist. Es gibt dem eigent
lich auch nicht viel hinzuzufügen. Handlungsbedarf ist gege

ben, und zwar nicht nur in materieller, sondern auch im Hin

blick auf das Klima in der Gesellschaft gegenaber von Kin

dern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion ist davon Oberzeugt, daß mit dem formu

lierten Antrag, der Obrigens noch erganzt werden kann, 

(Kramer, CDU: Das werden wir 

auch machen!) 

-wir werden die Ergänzungen von Ihnen gerne aufnehmen -, 

richtige Fragen gestellt sind, um Rahmenbedingungen fOr 

Kinder zu verbessern. Rechte der Kinder in einer sich wan

delnden Welt bedeuten auch, Rechte von Kindern in einer 

Zeit gesellschaftlichen Wandeins zu verändern, in einer Zeit, 

in der die Ehescheidungsraten ansteigen, in der es immer 

mehr Alleinerziehende und immer mehr eheähnliche Lebens

verhältnisse gibt. Ich sage das alles ohne Wertung. Aber die 

tatsächlichen Verhältnisse sind so, wie sie sind. Auch daraus 

müssen die richtigen SchlOsse gezogen werden, um Kindern 

eine lebenswerte Welt zu geben, um ihnen lebensglück zu 

vermßt:eln. 

Es werden künftig mehr Kindergartenplätze, mehr Kinder

krippen, -horte und andere Betreuungseinrichtungen ge

braucht. Hier und heute will ich das rheinland-pfälzische Kin

dertagesstättengesetz nicht mehr näher beleuchten, sondern 

nur eines festhalten: Das Gesetz ist zeitgemäß und eine gute 

Grundlage fOr die genannten gebrauchten Einrichtungen. 

(Beifall der F.D.P., derSPD und derCDU

Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

- Herr Kramer, das ist ohne Frage so. 

Wenn ich sage, wir benötigen mehr Einrichtungen, mochte 

ich dezidiert fOr die F.D.P.-Fraktion erklären, daß wir nicht 

der Auffassung sind, daß die Erziehung von Kindern aus

schließlich Aufgabe von Organisationen und Aufgabe des 

Staates ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann geben Sie den anderen die 

Gelegenheit, das zu tun I) 

Nicht genug kann betont werden, daß auch Eltern Verant

wortung für ihre Kinder haben. Der Grundstein für das späte

re Verhalten von Kindern wird Immer noch in der Familie ge

legt. Allerdings müssen Eltern auch in die Lage versetzt wer

den, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Insofern mißt die 

F.D.P.-Fraktion Fragen des Elternrechts und der Ausgestal

tung des Kindschaftsrechts eine große Bedeutung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Hinblick auf das Elternrecht und die Verantwortung wer

den wir noch Änderungen zum Auftrag der Enquete

Kommission einbringen. Die Ausgestaltung des Kindschafts

rechts ist formuliert. Nach Auffassung der F.D.P.-Fraktion ge

hören dazu zum Beispiel Fragen nach dem gemeinsamen Sor

gerecht von Geschiedenen und Unverheirateten. Solche le

benumstände dürfen nicht zu lasten der Kinder gehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir begrüßen ausdrücklich die Initiative der Bundesjustizmi

nisterin Sabine leutheusser-Schnarrenberger in bezugauf die 

Erbfolge nichtehelicher Kinder. Sicherlich müssen auch das 

Unterhaltsrecht, das Sorgerecht und das Umgangsrecht fOr 

nichteheliche Kinder sowie für Scheidungskinder neu gere

gelt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir denken zum Beispiel an ein gemeinsames Sorgerecht. 

Als weiterer Schwerpunkt ist im Antrag die Gewalt an Kin

dern, also auch Kindesmißhandlung, formuliert. Dies gilt 

auch für Gewalt von Kindern. Zum letzteren und zu den An

trägen der CDU-Fraktion wird mein Kollege Ehrenberg noch 

einige Ausführungen machen. 

Die F.D.P.-Fraktion hat sich zu Beginn der 11. Legislatur

periode im Jahre 1987 in parlamentarischen Initiativen mit 

dem Thema HGewalt an KindernH befaßt. Opfer von heute 

sind häufig Täter von morgen. Dringender Handlungsbedarf 

ist gegeben. 

Damals haben w1r 1n einer Presseerklärung eine Kinder

Kommission gefordert. Wir hoffen, nach der Arbeit der 

Enquete-Kommission sind Grundlagen gegeben, um diesem 

schlimmen Phänomen entgegenzuwirken. Die F.D.P.-Fraktion 

erachtet es als wichtig, daß der Auftrag der Enquete

Kommission im Hinblick auf die Lebensverhältnisse von immi

grierten Kindern erweitert wird. Frau Bill, Sie haben das in Ih

rem Antrag bereits eingebracht. Wir wollen keinen Sonder

status dieser Kinder, meinen aber. daß eine solide Bestands

aufnahme zu einer besseren Integration führen kann. Gerade 

in der jetzigen Zeit erachten die liberalen die Integration von 

immigrierten Kindem fOr außerst wichtig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Warum die CDU-Fraktion ausweislich eines Berichts in einer 

großen rheinland-pfälzischen Zeitung am 8. Februar 1994 ei

ne Hgeistig und eher ablehnende Haltung" -so Ihr Vorsitzen

der, Hans-Otto Wilhelm - gegenOber der Enquete-Kommis-
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sion einnimmt. wird ein Geheimnis von Ihnen, von Ihrer Frak

tion bleiben. 

Die F.D.P.-Fraktion ist davon Oberzeugt, daß eine Bestands

aufnahmegerade zum jetzigen Zeltpunkt richtig ist. Wirsind 

davon Oberzeugt, daß Handlungsbedarf gegeben ist. Wir 

wollen konstruktiv daran mitarbeiten, Kindern zu ihren Rech

ten zu verhelfen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 

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

Heute beraten wir unter anderem auch Ober den Antrag der 

CDU-Fraktion .Familien in Rheinland-P1alz". Notarlieh hat 

die Familie in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert. ln 
dieser Hinsicht gibt es mit der F.D.P.-Fraktion Oberhaupt kei

nen Dissens. 

(Kramer, CDU: Gut!) 

Fraglich bleibt fOr uns, welchen Sinn dieser Antrag macht. Ge

statten Sie mir deshalb, ein Augenmerk auf die Nummer 1 zu 

legen. Darin sind durchaus wichtige Fragen formuliert, die 

fOr die Landespolitik jedenfalls weniger relevant sind als for 

die Bundespolitik. Gleiches gilt für viele Fragen unter der 

Nummer 2. Gestatten Sie mir, einige Punkte herauszugreifen. 

Entlastung durch den Familienlastenausgleich: Wir alle ken

nen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wir kennen 

auch die Umsetzung des Urteils. Um nicht mißverstanden zu 

werden, ich will das alles nicht kritisieren. Aber ich kenne ein 

Urteil und die Umsetzung des Urteils. Sie müssen wissen, wo 

umgesetzt werden muß. Das Ist nicht hier, sondern in Sonn 

der Fall. Ich will das alles nicht kritisieren. Es würde auch den 

Rahmen der heutigen Debatte sprengen, auf die Problematik 

einzugehen. Die Frage bleibt im Raum, was diese Fragen 

noch im Kontext zu familienbezogenen Leistungen des Lan

des sollen. 

Gerade zur Frage des Familienlastenausgleichs hat sich die 

Bundesfamilienministerin in den vergangeneo Tagen schon 

sehr interessant geäußert, um es einmal charmant zu sagen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Vorsichtig ausgedrOcktl) 

Das Ist eindeutig der falsche Weg. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion hat viel Sympathie für das Familiensplit

ting, wobei gesehen werden muß, wie die Entlastung fOr 

Hochverdiener aussehen muß, ob man Grenzen setzen kann. 

Sind Grenzen Oberhaupt verfassungsrechtlich möglich? 

Der Präsident des Bundesfinanzhofs, Professor Dr. Franz 

Klein, vertritt seit langem die Auffassung, daß nicht eine Be

günstigung der Familie, nicht eine Subvention verlangt ist, 

sondern daß es lediglich darum geht, Familien mit Kindern 

den Kinderlosen gleichzustellen. Deshalb seien Aufwendun

gen fOr Familien realitlitsgerecht zum Abzug von der Bemes

sungsgrundlage der Einkommensteuer zuzulassen. Wenn 

man von der Leistungsfähigkeit des SteuerbOrgers ausgeht, 

ist das durchaus ein Vorschlag, der es verdient, näher be

leuchtet zu werden. 

Am 28. August 1989 legt die damalige Sozialministerin 

Dr. Ursula Hansen auf Antrag der CDU-Fraktion einen Bericht 

zur Situation der Mehr-Kinder-Familien in Rheinland-P1alz 

vor. Es ist übrigens ein sehr aufschlußreicher Bericht. Heute 

will ich nicht darauf eingehen, wekhe landespolitischen 

SchlOsse damals gezogen wurden. Ich möchte diesen Auftrag 

nur noch einmal in Erinnerung rufen, weil manches sehr 

schnell vergessen wird. Manchmal holen einen die Taten von 

gestern auch heute ein. 

(Kram er, CDU: Sie waren mit dabei! 

Sie müssen es wissen!) 

- Natürlich. Ich beklage es nicht. Ich sage nur, Sie fordern 

schon jetzt. Wir fordern eine Enquete-Kommission, um 

SchlOsse zu ziehen. Sie fordern bereits im vorhinein und 

adressieren Vorwürfe an uns, obschon Sie damals die Mög

lichkeit gehabt hätten, etwas mehr zu tun. Sie haben das Mi

nisterium gehabt. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion ist auf den Be

richt gespannt. Man sollte die Anträge in der Enquete

Kommission mit behandeln. Wir verweigern uns dem politi

schen Handeln nicht. Dann müssen aber auch die entspre

chenden Initiativen kommen. Die Einsetzung der Enquete

Kommission erachten wir fOr eine sinnvolle Sache. Wir wol

len, daß Kinder in dieser Gesellschaft Lebensglück bekom

men. Das verdienen sie und sie mOssen es auch haben. Des
halb stimmen wir dem Antrag auf Einsetzung der Enquete

Kommission zu. 

Bis auf die letzten Punkte Obernehmen wir auch Ihre Anträ

ge. Frau Bill, man muß nicht immer Gutes tun und davon re

den, man kann es auch tun, ohne daß man etwas sagt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen LandtagbegrOße Ich Scha
lerinnen und Schüler der Realschule Lahnstein. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Frau Hammer. 
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Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu

vor sagen, die Lobhudelei, die von der SPD immer an die 
Adresse der Landesregierung zu Beginn einer Rede geleistet 

wird, ist schon fast peinlich. 

(Beck, SPD: Uns nicht!

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Ich erinnere nur daran, daß wir beim Ausführungsgesetz zum 

Kinder- und Jugendhilfegesetz die Landesregierung jagen 
mußten, damit das Ausführungsgesetz auf den Tisch kam. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 1994 in Ober 90 Staa

ten der Erde zum Internationalen Jahr der Familie ausgeru
fen. 

(Pörksen, SPD: Auf Antrag der CDU!) 

Unter dem Leitmotiv HFamilie- Ressourcen und Aufgaben in 

einer sich wandelnden Welt" soll eine Schärfung des Bewußt

seins für die Leistungen, aber auch far die Bedarfnisse von Fa

milien erreicht werden. 

"Die klassische Familie ist museumsreif.'" Diese Aussage liest 
und hört man seit Jahren. Tatsache ist jedoch, so oft die Fami

lie auch totgesagt wird, sie lebt. 

(Beifall der CDU) 

Die Menschen haben eine positive Einstellung zur Familie. Für 

80% aller jungen Menschen sind Ehe und Familie Wunsch 

und lebensziel. 

95 % aller Deutschen stimmen der Aussage zu, Kinder ma

chen das Leben intensiver und erfüllter. Wenn die große 

Mehrheit der jungen Frauen und Mlnner sich Kinder 

wonscht, dann muß die Politik dafor Sorge tragen, daß der 

Wunsch nach Kindern und Familie von allen gelebt werden 

kann, die sich dies wünschen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht also um bessere Rahmenbedingungen; denn vom 

Kind aus denken, heißt auch, von den Belangen und Alltags

bedingungen der MUtter und Väter her denken. 

Meine Damen und Herren, das ist nicht nur eine Frage der Fi

nanzmittel fOr Kinder- und Jugendpolitik. Es kommt zuerst 

auf den Stellenwert an, den Kinder und Jugendliche in unse

rer Gesellschaft haben. Es darf nicht sein, daß Garagen grö

ßergeplantwerden als Kinderzimmer. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu viele wollen Kinder allenfalls sehen, aber nicht hören. Hier 

tut Umdenken not. Wir wissen, daß sich Familien in einer Um

bruchphase b~finden. Der seit Jahren andauernde Prozeß der 

Individualisierung macht auch vor der Familie nicht halt und 

hat eine Vielzahl von Familienformen hervorgebracht. Diese 

verschiedenen Familienformen müssen öffentlich stärker 

wahrgenommen werden. Die politischen Rahmenbedingun

gen müssen den besonderen Formen der Familie eher Rech

nung tragen. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Das gilt für die materielle Förderung ebenso wie für Familien

bildung und -beratung, Kinderbetreuung und die Gestaltung 

des Arbeitslebens. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Für die CDU ergibt sich daraus ein Auftrag, der für alle politi

schen Ebenen verbindlich ist und nicht nur für den Bund, son

dern auch für das Land und die Kommunen. Wir haben auf al

len Ebenen Familienpolitik zu betreiben. 

(Beifall bei der CDU -

Geimer, CDU: Jawohl!) 

Unser Ziel ist es, Öffentlichkeit für die Interessen und Belange 

von Familien herzustellen, Denkprozesse anzustoßen und auf 

Dauer eine breite Unterstützung für Familien in unserem 

Land zu sichern. 

Meine Damen und Herren, es ist hier mehrfach bekundet 

worden, ohne Familie hat keine Gesellschaft Zukunft. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Familie widerlegt bei aller Unterschiedlichkelt ihrer For

men mit ihrer Stabilität alle, die einen allmählichen Unter

gang von Ehe und Familie vorhersagen. Wir machen im Ge

genteil die Voraussage, daß der für sie vorgesehene Platz im 

Museum lange leer bleiben wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Wohnungen müssen heute ande

re Erfordernisse als vor 30 Jahren erfüllen. Zunächst ist be

zahlbarer Wohnraum gefordert. Dazu brauchen wir mehr 

Bauland, eine Abschaffung unnötig kostentreibender Vor

schriften und schnellere Genehmigungsverfahren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Gerade für junge Familien muß der Erwerb von Wohneigen

tum oder eines Eigenheims erleichtert werden. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Wollen wir einmal Ober 

Bodenrecht miteinander reden, wo 

da die Maßstabe noch sind?) 



• Landtag Rhein land-P1a lz - 12. Wahlperiode- 73. Sitzung, 25. Februar 1994 5881 

Zu einem der wichtigsten Beiträge fOr ein kinderfreundliches 

Klima gehört es • das wurde auch schon angesprochen -, ei

nen gerechten Familienausgleich zu schaffen. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Da sind Sie doch Spezialist!) 

Herr Bauckhage, der das eben auch verkOndet hat, ist selbst
verständlich aufgefordert, mit seiner Partei in Sonn mit dafOr 

zu sorgen, daß das möglichst schnell umgesetzt wird. Das Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts bewirkt, daß wir bis 1996 
einen anderen Familienlastenausgleich bekommen werden. 

Ich kann Ihnen sagen, wir brauchen heute nicht Ober Einzel

heiten zu streiten. Strafsteuer, Familiensplitting ist im Mo

ment alles uninteressant. Der Grundsatz muß sein, wer Kin

der erzieht, sollte kOnftig deutlich weniger Steuern zahlen 

müssen. 

(Beifall bei der CDU -

Schweitzer, SPD: Dann machen Sie es doch!

Beck, SPD: Der sollte fOr Kinder 

mehr Geld haben I) 

Dazu rufe ich auch Herrn Bauckhage und seine Partei auf, 

den Beitrag dazu in Bann zu leisten. 

(Beifall bei der CDU -

Dieckvoß, F.D.P.: Und den 

Bundesfinanzministerl) 

Selbstverständlich muß die BerOcksichtigung der Kinderzahl 

bei der Steuerberechnung sozial ausgewogen sein. 

(Schweitzer, SPD: Alles das 

machen Sie nicht!) 

-Wir sind dabei. Lassen Sie sich nur überraschen. 

(Schweitzer, SPD: Sie haben 

zwölf Jahre Zeit gehabt!) 

Für Konflikte sorgt ebenfalls ein für Familien schwer zu orga

nisierender Alltag. Die Arbeitszeiten der Eitern und die Öff

nungszeiten der Kindergarten harmonieren zum Beispiel oft

mals nicht. Für eine bessere Vereinbarkelt von Familie und 

Beruf brauchen wir endlich ein ausreichendes Angebot an so

zialversicherungspflichtlgen Teilzeitarbeitsplätzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf allen Qualifikationsebenen müssen verkürzte Tages-, 

Wochen- und Jahresarbeitszeiten ermöglicht werden. 

(Schweitzer, SPD: Sind Sie in Bann 

in der Opposition?-
Beck, SPD: Bald I) 

Meine Damen und Herren, wir als CDU haben Anfang Febru

ar unser Aktionsprogramm zum Internationalen Jahr der Fa

milie 1994 vorgestellt. Wir werden uns nach wie vor an Ort 

und Stelle Ober Erfolge, Probleme und Defizite der Familien

politik eingehend informieren und aus den Gesprächen Kon

sequenzen ziehen und in unsere parlamentarische Arbeit ein

beziehen. Seien Sie versichert, wir lassen hier auf landespoliti

scher Ebene wie auch auf kommunaler Ebene nicht locker. 

(Hammer, SPD: Das ist nicht viel!) 

Hier wird- wie in den vergangeneo Jahren- die CDU Entwick

lungen anstoßen und im Verein mit den jeweils bedeutsamen 

gesellschaftlichen Gruppen far praktische Fortschritte sorgen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, schon vor dem Internationalen 

Jahr der Familie und vor den Diskussionen um eine Kinder

Enquete-Kommission haben wir uns mit den Problemen von 
Familien, Kindern und Jugendlichen auch hier in diesem 

Landtag mit Anträgen befaßt. 

(SChweitzer, SPD: Sie aber nur im Keller I) 

Indem wir den Antrag "Gewalt an Schulen• stellten, sind wir 

von zwei Tatsachen ausgegangen: 

1. Es gibt Anlaß, sich mit wachsender Gewalttätigkeit aus

einanderzusetzen. 

2. Es macht Sinn, sich speziell mit Gewalt in der Schule zu be

schäftigen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie denn das?) 

Politischer Handlungsbedarf entsteht hier nicht nur durch die 

Tatsache der Gewaltausübung selbst, sondern auch durch de

ren Kenntnisnahme und Aufnahme in der Bevölkerung. So

bald sich -dafür gibt es Belege- immer mehr Lehrer nur noch 

mit einer gewissen Angst im Nacken vor ihre Klasse stellen, 

sind wir verpflichtet, zu handeln. Sobald uns bekannt wird, 

daß Kinder sich vor dem Heimweg fürchten, weil sie zu Geld

zahlungen erpreßt werden oder ihnen möglicherweise ein 

KleidungsstOck geraubt wird, müssen wir uns diesem Problem 

stellen. Wenn man wachsende Gewalttätigkeiten in der Schu

le als Gegebenheit anerkennt, dann müssen wir auch sehen, 

daß die Schule ein geeigneter Ort ist, darauf einzugehen, daß 

es besondere schulische Bedingungen gibt, die eine einge

hende Behandlung des Themas an diesem Ort erzwingen und 
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Erfolg versprechen. Unser Antrag liegt nunmehr seit einem 
knappen Jahr vor. 

(Beck, SPD: Nicht mehr lange!) 

Wir sind uns bewußt, daß heute im Regelfall die Schule gene

rell zuerst für die Lösung von Problemen verantwortlich ge

macht werden soll, die andernorts entstanden sind. So soll 
unser Antrag nicht verstanden werden. Wir wollen uns durch

aus nicht aus der eigenen Verantwortung - beispielsweise für 

den Jugendschutz in Medien- stehlen. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: Auf einmal?) 

Ich verweise hier auf die Ausführungen von Jugendministerin 

Merkel in der aktuellen Ausgabe der Zeitung ,.Das Parla

ment•. Sie wird mit dem Vorschlag zitiert, in die Staatsvertra
ge ein Sendeverbot für indizierte Filme aufzunehmen, also 

auch Spätfilme zu erfassen. Immerhin wird vieles am Vor

abend Gesehene am nächsten Morgen auf dem Schulhof 

nachvollzogen. 

ln der besagten Ausgabe des "Parlaments" ist ebenfalls dar

auf verwiesen, daß nach der Studie einer Schule in Nordhes

sen Kinder zwischen 10 und 16 Jahren mehr Zeit vor dem 

Fernsehgerät als in der Schule verbringen. Allerdings spielt 

die Schule nach wie vor eine bedeutsame Rolle bei Heran

wachsenden. Wenn auch, wie beispielsweise die F.D.P. in ih

rem Antrag· Drucksache 12/3213 ·völlig zu Recht festgestellt 

hat, die Überbetonung der eigenen Person, Egoismus und 

Vereinsamung vorliegen, dann kann man einfach gar nichts 

Besseres tun, als angesichts kleinerer Familien einen Ort zum 

Gegensteuern auszusuchen, an dem noch die Bewältigung 

von Problemen in der Gruppe praktiziert werden muß. Das ist 

nun einmal die Schule. 

Sicher- ich betone es noch einmal -,die Schule kann nicht al

les ausgleichen, was lange vorher außerhalb an Schäden an

gerichtet wurde. Aber in der Schule findet ein wesentlicher 

Teil dessen statt, was das Heranwachsen ausmacht, nämlich 

die Definition des eigenen Standorts, also Erfahrung von 

Grenzen durch Überschreitung der Grenzen. 

Wir wollen mit unserem Antrag die Voraussetzungen dafOr 

schaffen, daß ein Handlungskonzept fOr die Schule erstellt 

wird, das Gewalt und Strafen vermeiden hilft. 

Meine Damen und Herren, Ober Kriterien und Erhebungs

grundlagen kann man sicher streiten. Datenerhebung und 

ein Handlungskonzept sind aber notwendig. 

(Glocke des Präsidenten) 

Unverständlich ist uns daher die bisherige Ablehnung dieses 

Antrags durch SPD und F.D.P. Auch Gewalt gegen und an Kin

dern ist in Rheinland-P1alz bereits in KindergArten zum The
ma und Problem geworden. Meine Damen und Herren, dies 

belegen ganz eindeutig Aussagen von Fachkräften in Bera

tungseinrichtungen, Jugendamtern und Kindertagesstätten. 

Vizeprlsident Heinz: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Deshalb hat die CDU auch in diesem Bereich eine konzertier

te Aktion "Gewaltpravention fOr Kinder im Kindergartenal

ter" gefordert und sieht in diesem Bereich eine Erhebung 

und Dokumentation zur Gewalt bei Kindern in Kindergarten 

als notwendig an, um daraus entsprechende Konsequenzen 

ziehen zu können und sie in der Praxis umzusetzen. 

Wir bitten Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe Gaste im rheinland

pfälzischen Landtag, und zwar Beschäftigte des Postdienstes 

Nordbaden-P1alz 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder der SPD-Ortsvereine aus der Verbandsge

meinde Kyllburg. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile der Kollegin Frau Pepper das Wort. 

Abg. Frau Popper, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Enquete

Kommission wird sich auch mit der Frage von Gewalt bei Kin

dern und Jugendlichen befassen. An einem simplen Beispiel 

möchte ich verdeutlichen, daß dies eine komplizierte und 

schwierige Sache sein wird. Auf dem Weg in mein BOro in 

Mainz komme Ich an einer Grundschule vorbei. An einem Tag 

stritten sich zwei Jungen miteinander sehr heftig, und der ei

ne brOIIte, wenn du nicht aufhörst, schlage ich dich zusam· 

men. Der andere antwortete, wenn du das tust, gehen meine 

Eitern zum Anwalt. Die Geschichte ist nicht erfunden. Sie hat 

mich sehr nachdenklich gemacht, da sich hierbei die Frage im

pliziert, was ist eigentlich Gewalt und worüber reden wir 

heute. 

Gewalt ist ein solch abstraktes Wort, das mit Bedeutung ge

füllt werden muß, wenn wir uns darOber unterhalten wollen. 

Gewalt an Schulen -das Thema, Ober das ich sprechen möch-
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te. Selbstverständlich existiert Gewalt an Schulen. Wie 
schwierig allerdings die Einordnung von Gewalt ist, eine Ka~ 

tegorisierung von Gewalt, zeigt die Antwort auf eine Große 
Anfrage zum gleichen Thema. Die Schulen hatten Schwierig

keiten, die Begriffe Gewalt und Aggression eindeutig zu be

stimmen, da -ich zitiere - .,die Grenzlinie zwischen geplanter 

Gewalt, altersüblicher Aggressivität und unbeabsichtigter 
Verletzung einer MitschOierin oder eines Mitschülers nur 
schwer erkennbar ist. Eine Vergleichbarkeit mit frOher kann 

allerdings auch nicht stattfinden, da es bisher keine Untersu

chungen dieser Art in Rheinland-pfalzvorher gegeben hat." 

Die Ausführungen des Ministeriums bei der Beantwortung 

belegen allerdings auch, daß eine Auseinandersetzung mit 

diesem Thema im pädagogischen Raum Schule bereits er

folgt, und zwar frOher und umfassender als in den meisten 

anderen gesellschaftlichen Bereichen. 

Nur, heute scheint die Brutalität der Auseinandersetzung bei 

Kindern und Jugendlichen zu steigen. Meine Damen und Her

ren, ich frage Sie: Ist dies verwunderlich in einer Welt, in ei

ner Gesellschaft, die tagtäglich frei Haus alle Formen von 

sichtbarer Gewalt präsentiert und zur Schau stellt? Die Ursa

chen von Gewalt sind in unzähligen Publikationen bundes

weit untersucht und dokumentiert worden. Ich sage also 

nichts Neues, möchte aber doch einmal betonen, daß Gewalt 

in unserer Gesellschaft ein gesellschaftliches Problem ist, 

eben kein schulisches Problem allein oder ein Problem von 

Kindertagesstätten. 

(Beifall bei der SPD) 

Je schärfer Schule, Elternhaus und erlebte Realität in den Ge

meinden von Kindern und Jugendlichen als widersprüchlich 
erlebt werden, desto heftiger muß dieser Konflikt in den Un

terricht hinein- und dort ausgetragen werden. Gewalt in 

Schulen, in der Familie, in den Medien, am Arbeitsplatz, Ge

walt gegen MitbOrger anderer Nationalitäten geht uns alle 

an. 

Gewalt an Schulen jedoch trifft unmittelbar Schaler, Lehrer 

und Eltern. Oie Schule als Gesamtveranstaltung aller Betrof

fenen ist besonders sensibel fOr gesellschaftliche Verände
rungen. Oie von Helmut Kohl angekündigte geistig

moralische Wende hat auch die Schulen erreicht, allerdings 

weitaus anders, als uns das lieb sein kann. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Veränderungen treffen auf ei

ne Jugendgeneration, die- wie ich eben schon sagte- schnel

ler und sensibler aufdie Radikalität und Geschwindigkeit des 
Wandels in unserer Gesellschaft reagiert. Aufgewachsen in 

einer lang andauernden Friedensphase holt der Krieg sie 

nicht nur stellvertretend in den Medien ein, sondern einige 
von ihnen, 18jlhrige, befinden sich plötzlich in einem mögli

chen Kriegseinsatz. Gewalt findet in der Sprache, in den Me

dien, im Landtag, im Straßenverkehr, gegenober der Umwelt 

und in den Umgangsformen von Erwachsenen statt. Gewalt, 

in welcher Form auch immer, ist als anerkanntes Kommunika

tionsmittel in den Vordergrund gerockt. Meine Damen und 

Herren, dies ist falsch! 

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

Aber was mossen wir dagegen tun? Wir mOssen Kindern und 

Jugendlichen Perspektiven schaffen. Wir mossen ihnen - wie 

Frau Bill es vorhin bereits angedeutet hat - Lebensräume 

schaffen. Kindergärten sind sicherlich ein spezieller Lebens

raum von Kindern. Die Verwirklichung des Rechtsanspruchs 

auf einen Kindergartenplatz bedeutet eine Chance, frOhzei

tig pädagogische Maßnahmen zu ergreifen und - was ich 

noch fOr viel wichtiger halte- die Möglichkeit zu geben, ein 

verständnisvolles Miteinander zu erlernen. 

NatUrlieh sind auch Schulen spezielle Lebensräume fOr Kinder 

und Jugendlic~e Ober viele Jahre hinweg. Schule darf jedoch 

nicht Survivaltraining fOr besonders aggressive Kinder wer

den, sondern Schule soll die Lebensmöglichkeiten von heute 

und die Befähigung von Lebensmöglichkeiten fOr morgen er

lernen und trainieren und Kinder und Jugendliche gegen den 

Kreislauf von Apathie und Aggression wappnen. 

Das Lernen aus Büchern, die ausschließliche Arbeit mit Texten 

ist langweilig und einseitig, wenn praktische Erfahrbarkeit 

und Zielgerichtetheit von Lernen und verantwortlichem Han

deln nicht mehr einsichtig ist. Meine Damen und Herren, 

SchOterinnen und Schaler haben uns dies eigentlich vorge

macht. Erst einmal ohne Hilfe von Politik wurde eine Idee ge
boren und in die Tat umgesetzt. Scholer helfen leben, diese 

Aktion von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche im ehe

maligen Jugoslawien zeigt einen Weg auf, solidarisch in einer 
offensichtlich unsolidarischen und gewaltsamen Gegenwart 

zu sein. 

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

Ein weiteres Beispiel, wie ein Modell fOr eine Schule des Mit

einanders aussehen könnte: Ein Gymnasium in Koblenz will 

ein Haus in der Eifel kaufen. Das Haus soll in der Freizeit zu

sammen mit Schülern, Eltern und Lehrern renoviert werden. 

Es sollen ökologischer Gartenbau betrieben und Partner
schaften mit anderen Schulen und -was ich sehr spannend 

finde - mit anderen Jugendgruppen ins Leben gerufen wer

den. ln erster Linie geht es also um eine positive Form des Zu

sammenlebens. Was fOr ein guter Weg, wie ich meine. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber auch im pädagogischen Bereich gibt es gute Ansätze 

der VerknOpfung von Lernen und Lebenserfahrung. Der Mo
dellversuch HLern- und Spielschule• versucht, diese beiden 

Elemente zu verknüpfen. Der Griff der CDU in die alte Kiste 

des Leistungsprinzips als das allein heilende Mittel fOr die Zu
kunft der Schule von morgen scheint mir zu kurz gegriffen. 

(Beifall der SPD) 
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Meine Damen und Herren, wer mag in einer solchen Schule 

Oberleben? Wer bleibt Obrig? 

(Geimer, CDU: Sie sind schon 
lange aus derSchulei

Staatsminister Galle: Andere waren 
gar nicht in der Schule!) 

Das sollte sich die CDU in Zukunft auch einmal Oberlegen. 

Was wird mit der Mehrheit der anderen? 

Die Schule von heute, egal, welchen Typs, schwankt zwischen 
Chancenverteilungsagentur und Ersatzheimat. Dies ist Reali

tät und darf nicht ignoriert werden. Aber auch jedes sechste 

Kind in unserer Gesellschaft wächst in Lebensformen auf, wo 

Sozialhilfe - sprich: Verarmung -Alltag geworden ist. FOr die 

Kinder bedeutet dies: Lebe wohl Klitzerwelt des Konsums. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich frage Sie auch: 

Wann haben Sie das letzte Mal aber die Korrelationen von 

Armut und Gewalt nachgedacht? 

(Beifall bei der SPD) 

Sicherlich liegt auch hier eine der Aufgaben von Schule. Schu

le muß wieder zu einem wesentlichen Bestandteil des sozia

len Umfelds werden; denn gewaltbegünstigende Faktoren 

sind nicht nur allein in der Persönlichkeit des einzelnen Men

schen, sondern auch im Bereich des familiären Hintergrundes 

und des sozialen Umfeldes zu finden. 

Das Projekt ,.Arising'" setzt genau hier an. Jugendliche aus 

schwierigen sozialen Verhältnissen bekommen mit Hilfe die

sesProgrammssozialpädagogische Hilfestellungen. 

Das Recht der Eltern auf Erziehung, wie Frau Hammer es rich

tig dargestellt hat, das in unserer Verfassung gewahrleistet 

ist, entpuppt sich oft als last. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Schlußfolgerung allerdings daraus, daß Schule allein dies 

Obernehmen kann, ist falsch und Oberfordert die Eltern und 

die Lehrer. 

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

-Ich komme zum Ende. 

Statt dessen muß die Beteiligung aller an den Schulen betei

ligten Personenkreise stärker gefordert werden. Wir haben 

das mit einer Reihe von Maßnahmen auch in diesem Doppel

haushalt sowie mit einem neu eingeführten Titel ,.Prävention 

bei Kindern und Jugendlichen'" verdeutlicht. 

Meine Damen und Herren, wenn wir Ober Gewalt und Ge

walt in unserer Schule reden, geht es auch darum, unsere de-

mokratische Gesellschaft zu erhalten. Schule und Kindergär

ten müssen ihren Beitrag hierzu leisten. Aber Lebenswege, 

also auch Schullaufbahnen, müssen immer wieder an der Rea

lität gemessen werden. Die Vermittlung von Lerninhalten 

muß hinsichtlich von Wertvorstellungen, Solidarität und Ver

antwortung immer wieder Oberprüft werden. Schule darf ih

re Freiräume für Kinder und Jugendliche nicht verlieren; 

denn wo sonst, frage ich Sie, werden heute noch Visionen für 

ein Leben der Zukunft entworfen, verworfen und können im

mer wieder neu aufgebaut werden? 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren von der CDU, es geht nicht um 

Konzepte. Deswegen werden wir Ihre Anträge ablehnen, 

weil wir denken, daß sie zu kurz gegriffen sind. Es geht um 

gesamtgesellschaftliche Prozesse. Um Gewalt in unserer Ge

sellschaft zu verändern, brauchen wir die Reaktion von allen 

Beteiligten. 

Vizeprlsident Helnz: 

Frau Kollegin I 

Abg. Frau Popper. SPD: 

Handeln nicht gegen, sondern für eine demokratische Gesell

schaft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

-Ein letzter Satz. 

Denken wir mit Kindern und Jugendlichen darüber nach: 

Was will ich, was wollen wir? Das Ergebnis wird unsere Zu

kunft sein. 

Danke. 

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

Vlzaprlsidant Hainz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe mich auch als kulturpolitischer Sprecher unserer Frak

tion zu dem CDU-Antrag "Gewalt an Schulen'" gemeldet. Daß 

Gewalt an Schulen nicht isoliert betrachtet werden darf, hat 

nicht zuletzt der Redebeitrag der Kollegin Frau Pepper gera

de eben gezeigt. Was nOtzen denn langwährende Diskussio· 

nen am grünen Tisch, wenn Gewalt in vielen Familien noch 

als Mittel der Erziehung angesehen wird, im Freundeskreis 
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das Recht des Stärkeren gilt und die Medien, ganz gleich, ob 

öffentlich-rechtlich oder privat, dies durch die 95. Wiederho
lung irgendeines Terminatorstreifens auch noch unterstOt

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

Gewalt findet nicht nur in Spielfilmen statt, Gewalt findet 
auch in Sendungen, die sicherlich unangreifbar sind, wie Ta

gesthemen und Tagesschau, statt, wo in Filmberichten scho
nungslos Ober die tagtägliche tatsächliche Gewalt berichtet 
wird. 

Die F.D.P.-Fraktion ist der Meinung, daß die Vermittlung von 

Wert- und Normvorstellungen deswegen nicht allein den 
Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen aufgelastet 

werden kann. Trotz der Auflösung herkömmlicher familiärer 

Bindungen muß das Elternhaus die Grundlage des Werte

und Normsystems vermitteln. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch hier sollten dann die Veränderungsstrategien ansetzen. 

Daß sich aufgestaute Aggressionen auch an Schulen entladen 

können, ist bekannt und wird wohl von keiner Seite bestrit

ten. Daß die CDU-Fraktion allerdings durch ihren vorliegen

den Antrag .,Gewalt an Schulen" den Eindruck vermitteln 

möchte, als wären die Schulen nicht nur einer der Austra

gungsorte gewalttätigen Handelns, sondern insbesondere in 

Rheinland-ptatz auch ein Herd von Gewalttätigkeiten, ist fa

denscheinig. Sie instrumentalisieren einen Teilaspekt des Ge
waltthemas zu parteipolitischen Zwecken. 

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

Man spürt die Absicht und ist verstimmt. Das ist auch das Er

gebnis der Debatte im Kulturpolitischen Ausschuß. Deswegen 
wurde auch der vorliegende Antrag der CDU von uns abge

lehnt. 

lassen Sie sich das vielleicht an dieser Stelle sagen: Wenn Ihr 

Bundesvorsitzender Im Schulterschluß mit seinen bayerischen 

Amigos die innere Sicherheit seit Jahren als Profilierungsthe
ma hochhAlt, sollten Sie sich überlegen, ob Sie dieses Thema 

tatsächlich auch auf die Schulen in diesem lande übertragen; 

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

denn die Antwort der Landesregierung auf Ihre eigene Gro
ße Anfrage hat ergeben, daß Gewalt an rhelnland-pfäl· 

zischen Schulen nicht Oberproportional auftrnt und daß es 

vielfältige Bemühungen bereits jetzt gibt, unter anderem 
durch neue Unterrichtsmethoden, mehr Gemeinsamkeiten, 

statt Einsamkelten zwischen den Schülern zu erzeugen. Mei

ner Meinung nach ist dies eines der besten Rezepte, um Ge

walt an Schulen zu verhindern und dem entgegenzutreten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

... -: 

Mir haben zahlreiche Diskussionsveranstaltungen, aber auch 

persönliche Unterrichtsbesuche, zum Beispielletzte Woche in 

Sprendlingen an der dortigen Regionalen Schule, gezeigt, 

daß Gruppenunterricht, fächerObergreifendes lernen und 

Projektarbeit durchaus sehr geeignete Mittel sind, um grup

pendynamische Prozesse zu fördern und letztendlich junge 

Menschen zu einer Teamfähigkeit zu erziehen, wie sie letzt

endlich auch im Berufsleben gefordert ist. 

Sekundärtugenden, wie Fairneß, Solidarität und Hilfsbereit

schaft, kann man nicht erlernen, sondern muß man in solchen 

Umgebungen erleben. Hier müssen sich in erster Linie konser

vative Kreise in der bildungspolitischen Diskussion etwas vor

anbewegen. 

(Zuruf von der CDU: Das ist 

hochinteressant!) 

Jetzt kommt sicherlich gleich wieder die Frage nach den hier

zu erforderlichen lehrerstunden. Ich kann Sie nur herzlich 

einladen, einmal Schulen zu besuchen, wo diese Unterrichts

methoden mit der herkömmlichen Stundentafel praktiziert 

werden. 

Sicherlich gibt es gerade in diesem Bereich einen großen Be

darf in der lehrerfort- und -Weiterbildung, aber auch in der 

Lehrerausbildung. Diese pädagogischen Elemente, die nicht 

neu sind, teilweise aus den 20er Jahren stammen, können 

nicht weitergegeben werden, wenn man sie nicht weiterge

ben will. Hier besteht Handlungsbedarf, dem die Landesre

gierung auch Ober die Einrichtungen zur lehrerfort- und 

-Weiterbildung Rechnung tragt. 

Frau Pepper, auch meiner Meinung nach sollte mit den Un

terrichtsmethoden aus Großvaters Zeiten Schluß sein, die bis 

hin zu Züchtigungen im Primarbereich gehen. Auch das gibt 

es noch. Gerade letzte Woche hatte ich ein Gespräch in An

dernach mit Psychotherapeuten, die aus ihrer eigenen Praxis 

berichteten, daß es leider da oder dort immer noch zu diesen 

zu kritisierenden Ausnahmeerscheinungen kommt. Auch 

wenn es Ausnahmeerscheinungen sind, verbleibt ein bitterer 
Nachgeschmack, daß solche Gewalttätigkeiten im Grund

schulbereich wohl auch heute noch von einer kleinen Anzahl 

sogenannter Pädagogen angewandt werden. 

Zusammenfassend: Den Antrag der Fraktion der CDU lehnen 

wir - wie bereits im Kulturpolitischen Ausschuß - ab. Er hat 

durch die isolierte Betrachtung von Gewalttätigkeiten an 

Schulen das Thema verfehlt. Wir wehren uns ausdrücklich da
gegen, daß durch einen solchen Antrag den Schulen ein 

Stempel aufgedrückt werden kann, den sie nicht verdienen. 

Die Schulen in Rheinland-pfaJz sind besser als der Ruf, den die 

CDU ihnen anhängen will. 

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

!:•• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau Gr!ltzrnachor. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir sind eigentlich der Meinung, 

daß solche Antrage, wie sie von der CDU hier vorgelegt wur

den, also "Gewalt an Schulen•, "Gewalt in Kindertagesstät
ten'", wenn Oberhaupt, dann am Ende einer Enquete
Kommission stehen sollten, wenn man sich Oberall diese Din

ge im einzelnen auseinandergesetzt hat. Aber das ist nicht 
der Hauptgrund oder Oberhaupt nicht der wichtigste Grund, 

warum wir diese Anträge ablehnen, sondern sie sind sehr 
oberflächlich, sehr einseitig und gehen Oberhaupt nicht auf 
die wirkliche Problematik ein. 

(Beck. SPD: Hingeschludert I) 

Wir begrUßen daher auch sehr die Einrichtung der Enquete

Kommission, weil nur da eine umfassende Betrachtung der 

Problematik möglich ist und weil sich in dieser Kommission 

dann vielleicht auch der Blickwinkel .lindert, der in diesen An

trägen von einer völlig falschen Richtung ausgeht. 

(Staatsminister Galle: Sehr richtig!) 

Gewalt, die Kinder ausüben, ist nur ein Symptom für den Zu

stand unserer Gesellschaft. Es hat wirklich keinen Sinn, hier 

mit der Symptombekämpfung anzufangen. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und SPD) 

Ich wehre mich deshalb sehr gegen die Einseitigkeit dieser 

Antrage und auch gegen den falschen Blickwinkel. Es riecht 

meiner Meinung nach sehr danach, als ob wir als Erwachsene, 

als Verantwortliche fOr die Gewalt in unserer Gesellschaft 

diese Verantwortung irgendwie von uns abwalzen wollen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Gewalt an Schulen ist 

eben nicht, wie es in dem Antrag steht, vor allen Dingen ein 

pädagogisches Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Wir hoffen, daß die Enquete-Kommission dazu dient, die Ur

sachen fOr dieses Problem herauszufinden, das sich in den 

Kindem wirklich nur manifestiert und wo die Kinder viel 

mehr Opfer sind als Täter. Selbst wenn sie Tater sind, sind sie 

im Grunde genommen die Opfer. 

Diese Enquete-Kommission soll also herausfinden, wo die Ur

sachen sind. ln diesem Zusammenhang muß sie natürlich vor 

allem betrachten: Welche Modelle von Konfliktbewältigung 

lernen denn die Kinder in unserer Gesellschaft kennen? Wel-

ehe Modelle von Konfliktbewältigung erleben sie in den Me

dien tagtäglich real- durch Kriege, durch sonstige Dinge? Das 

ist sicher ein sehr wichtiger Punkt, Ober den in der Enquete

Kommission Aufschluß erhalten werden muß. 

Meine Damen und Herren, der Ansatz der CDU-Anträge 

greift viel zu kurz, er lenkt den Blick in die falsche Richtung. 

Wir lehnen ihn daher ab. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn MinisterGalledas Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, es macht schon Sinn, Kinder- und Jugendpolitik zu

sammen mit Familienpolitik zu diskutieren. Gerade eine zeit

gemäße Familienpolitik hat, so meine ich, die Aufgabe, sich 

um handfeste Anliegen der Familien zu kümmern, Woh

nungsprobleme zu lösen- darauf ist schon hingewiesen wor

den-, fOr einen gerechten Familienlastenausgleich zu sorgen 

und vor allen Dingen auch etwas fOr die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu tun. Frau Kokott-Weidenfeld, ich denke, 

Ideologien und ideologische Gedanken helfen uns dabei 

nicht weiter, sondern es geht um soziale Realität. 

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

Es geht vor allen Dingen auch darum, in den Köpfen der Men

schen etwas zu bewegen. Es sind in der Debatte viele Beispie

le dafor genannt worden, wo wir uns eigentlich selbst an die 

Brust klopfen sollten, um Veränderungsprozesse einzuleiten. 

Es ist keine Frage: FOr Kinder wird staatlich, fOr Kinder wird 

auch gesellschaftlich einiges getan, meine Damen und Her

ren. Aber dennoch, so meine ich, wird nicht genug auf die 

elementaren Lebensbedarfnisse von Kindern ROcksicht ge

nommen. ln vielen gerade fOr sie wichtigen Lebensbereichen 

sind sie die Verlierer einer an Erwachsenen- und vor allen 

Dingen auch zunehmend an Kommerzinteressen ausgerichte

ten Politik. 

.Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung. 

Die staatliche Gemeinschaft schützt und fördert die Rechte 

des Kindes und trägt fOr kindgerechte Lebensbedingungen 

Sorge. • Dies war der Vorschlag der Jugendministerkonferenz 

zur Ergänzung des Artikels 6 des Grundgesetzes im Rahmen 

der anstehenden Grundgesetzreform. 

Meine Damen und Herren, ich denke, es wäre ein gutes Zei

chen fOr die Kinderpolitik, wenn es dabei bliebe, daß selbst 

ein solch vorsichtiger Schritt zur eigenständigen Verankerung 
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von Kindesgrundrechten in die Verfassung aufgenommen 

werden könnte. Es wird Zeit, daß Kinder nicht nur in ihrer 
Einbindung in das Elternrecht, sondern vorrangig als Träger 

eigener Grundrechte gesehen und dann -bitte • auch behan

delt werden. 

Das ist Im übrigen für mich auch der zentrale Ansatz für die 
längst fällige Neuordnung etwa des Kindschaftsrechts. Auch 
hier ist ein Perspektivwechsel nötig, der das Kind und sein 
Wohl zum entscheidenden Maßstab für die zukünftige Rege

lung vor allem des Sorgerechts, des Umgangsrechts und des 

Unterhaltsrechts macht Hier und in vielen anderen Gestal
tungsbereichen- nahezu von allen sind Kinder und ihre Fami

lien betroffen - täte ein solcher Perspektivwechsel, wie ich 
meine, mit einer stärkeren Ausrichtung auf Kinderbelange 

gut. 

Kinder und ihre Lebensbedürfnisse intensiv zu erspüren und 
konsequent zum Maßstab für politische Gestaltung zu ma
chen, trägt nicht nur den elementaren Rechten der Kinder 

Rechnung, sondern wäre insgesamt eine gute Orientierung 
für eine auf Zukunft gerichtete Politik. Eine solche Ausrich
tung worde dazu führen, der Bewahrung der humanen, so

zialen und natürlichen Lebensgrundlagen den entscheiden
den Stellenwert einzuräumen. Wer an Kinder und mtt Kin
dern denkt, muß sich notwendigerweise zum Beispiel auch 
um die Erhaltung einer ökologisch und sozial intakten Um
welt kümmern. 

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

Zudem sollten wir klar erkennen, daß junge Menschen nur 

dann splter als Erwachsene auch einmal zu Mitverantwor

tung und zu Solidarität flhig und bereit sein werden, wenn 
sie Geborgenheit und Zuwendung erfahren, wenn sie sparen, 

daß wir sie ernst und auf sie Rücksicht nehmen, und wenn wir 

sie mit Achtung in unsere Lebensvollzüge einbeziehen. 

ln einer Weise Politik für und mit Kindern zu machen, setzt 

voraus, möglichst wirklichkeitsnah und differenziert die Le
benslagen und Lebensprobleme junger Menschen zu kennen. 

Ich bin deshalb uneingeschränkt dafOr, daß der Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P., nämlich eine Kinder-Enquete· 

Kommission einzusetzen, so auch angenommen wird. Für die 

Landesregierung wäre dies eine bedeutende Ergänzung und 

Unterstützung ihrer eigenen Arbeit in der Politik für Kinder 
und für Familien. Ein direkt auf die Vorbereitung politischer 
Entscheidungen ausgerichteter Auftrag einer solchen Kom
mission gewAhrleistet die praktische Relevanz ihrer Arbeit. 
Dazu wird im übrigen auch bettragen, daß die im Antrag for

mulierten SChwerpunkte sich auf zentrale Fragen konzentrie
ren, in denen auch wichtige legislative Entscheidungen anste
hen, wie beispielsweise die Neuordnung des Familienlasten

ausgleichs oder die Neuordnung des Kindschaftsrechts. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Lassen Sie mich einige Anmerkungen zu den AntrAgen der 

CDU-Fraktion machen. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, eine Enquete

Kommission einzurichten und gleichzeitig von der Landesre
gierung einen Familienbericht zu im wesentlichen gleichlau
tenden Fragen zu erwarten. 

(Wittkowsky, CDU: Durchaus denkbar!) 

Ich bin sehr dafür, daß eine gezielt auf politischen Hand
lungsbedarf ausgerichtete Initiative mit einem inhaltlich klar 
umrissenen Auftrag beschlossen wird. Ich halte demgegen

Ober sehr wenig von einem äußerst arbeits- und kostenauf
wendigen Bericht in nahezu unerschöpflicher thematischer 

Breite, bei dem völlig unklar ist, was er politisch letztlich be
wirken soll und auch bewirken kann. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich erinnere Sie dar
an, daß Ihr Antrag eine große Übereinstimmung mit der 
schon genannten Gliederung eines Berichts der Landesregie~ 

rung zur wirtschaftlichen Lage der Mehr-Kinder-Familien in 
Rheiniand.pfalz aus dem Jahre 1989 enthält. 

(Wittkowsky, CDU: Das braucht 

doch nicht schlecht zu sein!) 

Geradezu drängt sich der Zweifel auf, wie ernst es Ihnen aber 
mit einem solchen Familienbericht wirklich ist. Ich erinnere 
Sie daran, daß der genannte Bericht seinerzeit, ebenfalls von 

der COU-Fraktion, dreimal von der Tagesordnung des Ple
nums abgesetzt wurde und schließlich ohne jegliche Erörte
rung im Landtag und im übrigen auch in der Sache völlig fol
genlos geblieben ist. 

(Beifall bei der SPD und Zurufe: 

HOrt, hOrt!) 

Ich wiederhole: Ich halte mehr davon, die offenkundig vor 
uns liegenden Probleme jetzt zu lösen, das heißt den Kindern 

und Familien heute zu helfen, zum Beispiel durch die Ver
wirklichung eines sozial gerechten Familienlastenausgleichs, 
der künftig denen um so mehr gibt, je geringer das Einkom

men und desto größer die Zahl der zu versorgenden Kinder 

ist, statt weiter genau das Gegenteil zu tun und diese Unge
rechtigkeiten sogar noch weiter zu verschärfen, oder zum 

Beispiel durch eine konsequente Politik zur Überwindung der 
Arbeitslosigkeit. Gerade fOr Familien ist Arbeitslosigkeit, ins
besondere Langzeitarbeitslosigkeit, das zentrale und bren
nende soziale Problem. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich halte nichts davon, demgegen
Ober nur Themen zu besetzen, gewissermaßen Arbeitsbe

schaffung im Ministerium zu betreiben und auf diese Weise 
die dringend anstehende Lösung der Probleme immer weiter 
zu verschieben. Wir mossen nicht die letzte Stelle hinter dem 
Komma ermitteln, um zu wissen, daß zum Beispiel die soziale 

Lage vor allem von Ein-Eltern-Familien sowie jungen und kin-



• 
5888 Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode -73. Sitzung, 25. Februar 1994 

derreichen Familien immer schlechter wird oder daß die 
Wohnungsprobleme gerade in dieser Gruppe schnelle geziel

te Hilfe, wie schon angesprochen, notwendig machen. 

Ich halte es für einen unerträglichen Widerspruch, wenn in 
Bonn massiv in grundlegende familienrelevante Leistungen 

eingeschnitten und damit gerade bei Familien die Zweidrit

telgesellschaft zementiert wird und Sie hier im Landtag zur 

gleichen Zeit einen umfassenden Familienbericht fordern 
und damit so tun, als gelte es, die letzten Probleme bei Fami

lien aufzuspüren, anstatt die auf der Hand liegenden anzuge

hen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein letzter Hinweis zu Ihrem Antrag. Welchen Sinn macht es 

im übrigen, einen derart umfassenden Familienbericht in 

dem Moment zu beantragen, in dem damit zu rechnen ist, 

daß in den nächsten Wochen in Bonn der Fünfte Familienbe

richt der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt wird? 

Meine Damen und Herren, schließlich noch eine kurze Bemer

kung zum Antrag der CDU-Fraktion "Internationales Jahr der 

Familie". Die Generalversammlung der Vereinten Nationen 

-darauf ist hingewiesen worden- hat das Jahr 1994 zum In

ternationalen Jahr der Familie erklärt. ln ihrem Aufruf rich

ten sich die Vereinten Nationen an alle staatlichen und nicht

staatlichen Organisationen und Personen, dieses Jahr dazu zu 

nutzen, das Bewußtsein für die gesellschaftliche Bedeutung 

der Familie zu stärken und die von ihr erbrachten Leistungen 

zur Anerkennung zu bringen. Es ist selbstverständlich, daß 

sich die Landesregierung im Rahmen dieser Vorgabe verant

wortlich weiß und durch ihre Möglichkeiten zum Gelingen 

des Internationalen Jahres der Familie beitragen wird. Ich 

stelle jedoch ausdracklich klar, daß sich die Landesregierung 

nicht als der Veranstalter für das Internationale Jahr der Fa

milie versteht. Sie entspricht damit im Obrigen auch den Er

wartungen der Vereinten Nationen, daß sich olmlieh mög

lichst viele vom Aufruf angesprochen fühlen und Programme 

und Aktivitäten hierauf ausrichten. 

Die Landesregierung hat in diesem Sinn den Appell der Ver

einten Nationen in großer Breite weitergegeben, hierbei zum 

Mittun aufgefordert und im Rahmen ihrer Möglichkeiten um 

Unterstützung gebeten und im Obrigen Unterstützung auch 

angeboten. Die Reaktionen hierauf zeigen, daß die Intentio

nen des Internationalen Jahres der Familie bei den Adressa

ten auch in diesem Sinne verstanden werden. Die Landesre

gierung wird selbst auch das Internationale Jahr der Familie 

dazu nutzen, die Situation der Kinder und die Leistungen für 

Kinder in den Vordergrund ihrer Aktivitäten zu stellen. Sie 

wird dabei vor allem bestehende Programme und regelmäßi
ge Veranstaltungen nutzen, um für das Internationale Jahr 

der Familie entsprechende Akzente zu setzen. Es bietet sich 

hierfOr ein breites Tableau. So wird zum Beispiel in Zusam

menarbeit mit den Fachressorts oder gemeinsam mit anderen 

Organisationen eine Reihe von Fachveranstaltungen zu ak

tuellen familienpolitischen Themen durchgeführt werden. 

Ich nenne beispielhaft die aktuelle sozialökonomische Lage 

von Familien, das Thema Familie und Arbeitswelt, das Thema 

Familie und Freizeit bis hin zu familienrechtspolitischen The

men, die sich mit den grundsätzlichen Fragen nach der Be

deutung der Familien, nach ihren strukturellen Veränderun

gen und den sich daraus ergebenden Anforderungen an die 

Grundrechts- und Familienrechtsordnung beschäftigen sol

len. 

Ein weiterer Bereich: Es ist vorgesehen, Veranstaltungen und 

besondere Tage, auch Festtage, wie beispielsweise den Ver

fassungstag oder den Rheinland-pfalz-Tag, auf das Interna

tionale Jahr der Familie auszurichten, Herr Kramer. Auch der 

Wettbewerb "Kinderfreundliche Kommunen in Rheinland

P1alz", dessen Präsentation ich ebenfalls für einen wichtigen 

Beitrag ansehe, 

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

wird einen entsprechenden Akzent setzen. Der Landesregie

rung kommt es nicht auf Jubelveranstaltungen an. 

(Kramer, CDU: Das ist etwas ganz Neuesl) 

Es kommt ihr auch nicht darauf an, solche Jubelveranstaltun

gen zu organisieren, sondern mit Aktivitäten, die möglichst 

mit Familien durchgeführt werden, vor allem aber auch für 

Familien Ober das Jahr 1994 hinaus Wirkungen haben, dazu 

beizutragen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, zu Ihrem Antrag 

"Gewalt in Kindertagesstätten- Handlungs- und Präventions

konzept" nur einige wenige Bemerkungen. Die wissenschaft

liche Diskussion Ober Gewaltphänomene im Kindergarten 

- darauf Ist schon hingewiesen worden - ist schon mehr als 

30 Jahre alt. Es erscheint müßig, in diesem Zusammenhang 

das Rad neu erfinden zu wollen und das vorhandene Fachwis

sen auf diesem Gebiet einfach zu Ignorieren. 

(Zurufe von der CDU) 

Es wlre vielmehr zu empfehlen -vielleicht auch an den einen 

oder anderen der Zwischenrufer -, sich einmal mit den Stu

dien zu befassen, sie zumindest einmal durchzublättern, Herr 

Kramer. Erzieherinnen und Erzieher befassen sich mit dieser 

Uteratur in der Regel bereits in der Fachschule. Manches ge

rät später wieder in Vergessenheit, wenn der Kindergarten

alltag mit seinen zugegeben komplexen Anforderungen im

mer wieder zu einem engagierten Einsatz auffordert und 

zum Auffrischen des einmal angeregten und angeeigneten 

Fachwissens nur wenig Luft bleibt. Hierfür bieten alledings 

die zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen freier und kom

munaler Anbleter und das Sozialpädagogische Fortbildungs

zentrum des Landes Rheinland-pfalz Hilfe an, wie bereits im 

Kindergarten Gewalt verhindert werden kann, wie verhin

dert werden kann, daß später offene oder auch recht subtile 

Gewaltanwendungen sozusagen zum Standardrepertoire zur 

Durchsatzung eigener Interessen- Frau Pepper hat dazu ge-
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sprechen- wird. OafOr hat das Ministerium fOr Arbeit, Sozia
les, Familie und Gesundheit bereits ein Konzept erstellt, be

vor irgend jemand dieses Thema fOr sich entdeckt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie sich einmal 

das Fortbildungsprogramm des Sozialpädagogischen Fortbil
dungszentrums fOr das Jahr 1994 ansehen, das im Obrigen be

reits im vergangeneo Jahr vorbereitet worden ist, können Sie 

feststellen, daß Ihr Vorschlag leider etwas spät kommt. 

(Zuruf von der SPD: Wie wahrl) 

DarOber hinaus ist das Fachberatungsangebot in Rheinland

pfalz in den letzten zwei Jahren systematisch ausgebaut wor
den. Erstmals wurden auch die kommunalen Fachberaterstel

len eingerichtet. Die Landesregierung hat ein ambulantes 

Fachberatungssystem entwickelt, das in sogenannte struktur

schwache Regionen hineinreicht, weil auch dort entsprechen

der Beratungsbedarf besteht. 

Die Landesregierung bedarf keiner Aufforderung durch die 

CDU-Fraktion in dieser Frage; denn schon längst bietet siebe

troffenen Eltern, vor allen Dingen den betroffenen Erzie

hungsfachkräften, ganz konkrete Handlungshilfen an. 

Meine Damen und Herren, auch deshalb begrüße ich die von 

den Fraktionen der SPD und F.D.P. beantragte Einrichtung ei

ner Kinder-Enquete-Kommission. Sie wird, so meine ich, dazu 

beitragen, daß auch diese Problematik notwendigerweise in 
größeren Zusammenhängen gesehen und möglichst auch ge

löst wird. Politik für Kinder darf sich nicht auf die Gewaltpro

blematik beschränken lassen oder konzentrieren. Sie muß 
vielmehr weitergreifen, sie muß vor allen Dingen die struktu

rellen Lebensbedingungen für Kinder in den Familien, in den 

Wohnungen und Wohnumgebungen, in der Kommune, im 

Straßenverkehr, in der Schule, in den Medien und in vielen 

anderen Bereichen positiv mitgestalten und möglichst kind

gerechte Lebenswelten schaffen. Erleben die Kinder Zuwen
dung, Geborgenheit, Achtung und Rücksichtnahme, Raum 

für kindgemäße Entwicklung und Entfaltung. ein gutes Vor

bild der Erwachsenen für partnerschaftliehen Umgang im Le

bensalltag, 

(Beifall bei der SPD -

Zuruf des Abg. Kramer, CDU)) 

dann entzieht sich auch ein Übermaß an Gewalt gegen Kin

der und von Kindern der Boden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zu 

den Abstimmungen. 

Über den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/4406- kann gemäß§ 61 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung nur mit Zustimmung der Antragsteller ab

gestimmt werden. Von daher noch einmal die Frage an die 

Antragsteller: Sind Sie damit einverstanden, daß Ober den 
Änderungsantrag zu befinden ist und ob Sie diesen dann an

nehmen. 
(Dieckvoß, F.D.P.: Ganz Oberwiegend ja, 

aber mit einer bestimmten Ausnahme!) 

Es wurde von der SPD-Fraktion beantragt, Ober den Ände

rungsantrag des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4406- getrennt abzustimmen, einmal Ober die Nummern 

1, 2 und 3 Abs. 2 sowie Ober die Nummer 4. Dann soll Ober 

Nummer 3 Abs. 1 abgestimmt werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Wer den Nummern 1, 2, 3 Abs. 2 und Nummer 4 zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men?- Enthaltungen?- Ich stelle die einstimmige Annahme 

fest. 

Nun kommen wir zur Abstimmung Ober Nummer 3 Abs. 1. 

Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen I

Danke schön.- Gegenstimmen?- Danke sehr. Damit ist dieser 

Änderungsantrag mit Ausnahme der Nummer 3 Abs.1 ange

nommen. Die neue Nummer 31autet dann: "V. ln den Unter

suchungsautträgen müssen die geschlechtsspezifischen 

Aspekte in erforderlichem Umfang Berücksichtigung finden." 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ja I) 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstimmung 

Ober den Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksa

che 12/4325 - unter Berücksichtigung der zuvor beschlosse

nen Änderungen. Wer dem seine Zustimmung geben möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? -

Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist einschließlich der be

schlossenen Anderungen einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak

tion der CDU .. Internationales Jahr der Familie"- Drucksache 
12/4349 -. Es ist vorgeschlagen worden, den Antrag an den 

Sozialpolitischen Ausschuß und gegebenenfalls als Material 

an die Enquete-Kommission zu überweisen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Stimm

enthaltungen?- Das ist einstimmig so angenommen. 

Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion der CDU "Fa
milien in Rheinland-pfalz•- Drucksache 12/4350-. Auch hier

zu ist angeregt worden, den Antrag an den Sozialpolitischen 

Ausschuß und gegebenenfalls als Material an die Enquete

Kommission zu überweisen. Wer dem seine Zustimmung ge-
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ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! ~Danke. Ge

genstimmen? M Stimmenthaltungen? - Ich stelle die einstim
mige Annahme fest. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak

tion der CDU "Gewalt an Schulen· - Drucksache 12/2764 -. Da 
die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Antrags emp. 

fiehlt, stimmen wir unmittelbar Ober den Antrag ab. Wer 
dem Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/2764- sei

ne Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Danke. Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Die

ser Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge· 

lehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Antrag der 
Fraktion der CDU "Gewalt in Kindertagesstätten - Hand

lungs- und Präventionskonzept" -Drucksache 12/3594 -. Es ist 

empfohlen worden, den Antrag an den Ausschuß zu Ober

weisen. 

(Beck, SPD: Nein, nein I) 

Bitte schön, Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Back, SPD: 

Wir widersprechen dem Antrag auf AusschußOberweisung 

und möehten unmittelbar in der Sache abstimmen. 

Vizepräsident Heinz: 

Sie bitten also darum, Ober den Antrag der Fraktion der CDU 

in der Sache abzustimmen. Wer diesem Antrag seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke. Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Es bleibt 

festzustellen, daß der Antrag der Fraktion der CDU mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Damitsind die Tagesordnungspunkte 13 bis 17 erledigt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 7 der Tages

ordnung auf: 

... tas Landesgesetz zur Änderung das 
Kommunalwahlgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4270-

Erste Beratung 

Es wurde eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion verein

bart. 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenGeimer das Wort. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren11m 

Rahmen der Haushaltsdebatte vor vier Wochen habe ich den 

Herrn Innenminister gefragt, ob er bereit sei, dem Landtag 

eine Änderung der Kommunalwahlrechtsbestimmungen vor

zulegen, die das Verschicken der Stimmzettel fOr die persona

lisierten Verhältniswahlen in Städten, Gemeinden und Krei

sen ermöglicht. Der Innenminister hat diese Frage auch na

mens der Regierungsfraktionen verneint. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Sehr richtig! Sie sind auch 

sehr spät, wenn es Ihnen ein 

Herzensanliegen istl) 

Die CDU-Fraktion hat daraufhin unverzüglich einen Gesetz

entwurf zur Änderung -des Kommunalwahlgesetzes vorge

legt. Sie hat die Fraktionen des Landtags zur Unterstützung 

dieser Initiative aufgefordert. 

Meine Damen und Herren, die bislang vorliegenden Steilung

nahmen der Koalitionsfraktionen und d~r Landesregierung 

sind skeptisch bis ablehnend, 

(Wilhelm, CDU: Allerhand I) 

sie reichen von Verweisung auf einen Oberwiegend positiven 

Verlauf der Kommunalwahlen 1989 bis hin zum Vorwurf des 

Verfassungsverstoßes. 

(Mertes, SPD: Was unzutreffend ist! 

Bis Rudi Geil reichen sie!) 

Meine Damen und Herren, unberücksichtigt bleibt dabei in 

der Regel eine Bewertung des nicht ausgeschöpften Potenti

als an Personenstimmen sowie aktuell die Erhöhung der Zahl 

der Wahlgänge durch die Urwahl in Einzelgemeinden am 

12. Juni bis zu sieben Wahlgängen, wobei unterschiedliche 

Wahlverfahren, wie Mehrheitswahl, personalisierte Verhält

niswahl und reine Verhältniswahl, zusammenkommen kön

nen. 

Nach Auffassung der CDU-Fraktion wird der Entscheidungs

druck auf den Wähler in der Wahlkabine dadurch erheblich, 

wenn nicht unzulässig verstärkt, meine Damen und Herren! 

(Beifall der CDU -

Mertes, SPD: Ist Ihre Schlußfolgerung 

deshalb, weniger zu wählen?) 

Wir sehen darin den Grundsatz der Allgemeinheit und der 

Gleichheit der Wahl erheblich tangiert. 

Meine Damen und Herren, eine weitere Reaktion, die eben

sowenig gewollt sein kann, ist nicht auszuschließen, sondern 



• 
Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode- 73. Sitzung, 25. Februar 1994 5891 

wahrscheinlich, daß nämlich Wähler und Wählerinnen des

halb sich an der Wahl erst gar nicht beteiligen. 

(Mertes, SPD: Das ist beim letzten Mal 

schon widerlegt worden! Machen Sie 

es doch mit der Fernbedienung! 

Das ist noch einfacher!) 

- Herr Mertes, schreien Sie doch nicht so; Sie waren doch bei 

vielen Gesprächen dabei, wie ich das gleich anführen werde. 

(Mertes, SPD: Das ist nie im Sinne einer 

wichtigen Forderung vorgetragen 

worden I) 

Die Problematik ist nicht neu. Sie ist noch nicht erledigt, aber 

sie ist mit Sicherheit verschärft. 

Meine Damen und Herren, ich habe bei der Gesetzesände

rung 1988 dazufOrmeine Fraktion ausgeführt: 

.,Die Tatsache, daß der Wähler in der Stadt Mainz künftig 

59 Personenstimmen zur VerfUgung hat, ein Wähler in mei

ner Gemeinde, im Landkreis Kusel, unterschiedliche Zahlen 

von Personenstimmen, fOr die Gemeinderatswahl 19, zum 

Verbandsgemeinderat 27, zum Kreistag 37, die Tatsache, daß 

er diese Stimmen" - heute ist es jeweils eine mehr- .,verge

ben soll, dazu noch den Bezirkstag derpfalzund das Europäi

sche Parlament wählen darf, drängt natürlich die Frage auf, 

wie das alles zu bewältigen sei." 

(Vizeprasident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, ich habe damals gesagt: ,.Ich teile 

die Sorge, die in dieser Frage zum Ausdruck kommt. Ich wor

de mir wünschen, daß ein neu es Wahlrecht, das dem BOrger 

mehr Mitwirkungsmöglichkeiten anbietet, von diesem auch 

optimal wahrgenommen werden kann." 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in derselben Debatte hat der fra

here Kollege Reitzel far die SPD davor gewarnt und die Frage 

gestellt: .Ist Ihnen bewußt, was das bedeutet, dies den Wäh

lern zuzumuten, unter der Voraussetzung, daß jemand seine 

Personenstimmen ausschöpfen will7" .,Das sollte er doch 

können•, hat Kollege Reitzel damals zu recht ausgefahrt. 

(Mertes, SPD: Da wird er sich aberfreuen, 

daß er noch einmal erwähnt wird!) 

Im Erfahrungsbericht des Gemeinde- und Städtebundes vom 

November 1990, der uns noch einmal Oberstellt worden· ist, 

heißt es konkret: "Die Mehrheit der Kommunalverwaltun

gen hat unter Hinweis auf die for die Mehrheitswahl gelten

den Bestimmungen vorgeschlagen, ein Verfahren zu finden, 

das sicherstellt, daß die Wahlberechtigten die Stimmzettel 

vorder Wahl kennen." 

(Dieckvoß, F.D.P.: Vorsicht! Dann kommen 

erst die Bedenken, die er dagegen 

geäußert hat!) 

,.Das am weitestgehende Verfahren wäre es, den Stimmzet

tel zuzuschicken und so die Stimmabgabe zu Hause zu er

möglichen." Soweit die Mitgliedsgemeinden des Gemeinde

und Städtebundes. Das sind die Mitgliedsgemeinden gewe

sen, die der Gemeinde- und Städtebund befragt hat. Herr 

Dieckvoß, ich kann das schon auseinanderhalten. 

Auch bei den interfraktionellen Gesprächen zur Änderung 

der Kommunalverfassung ist von uns das Thema des Ver

schickens der Stimmzettel vor den Kommunalwahlen mehr

mals angesprochen worden. 

(Mertes, SPD: Ganz verschämt 

haben Sie es vorgetragen!) 

Herr Kollege Mertes, von SPD-Seite wurde es mit der Bemer

kung zustimmend aufgenommen: ,.Zumindest die drei 

Stimmzettel fOr die personalisierten Verhältniswahlen." Wir 

haben das so gewertet, daß wir dies nicht zum Streitpunkt 

und zur Bedingung fOr die Verabschiedung des Kommunal

pakets machen massen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir haben erwartet, daß etwas Vernanftiges von Ihnen oder 

von der Landesregierung auch vernünftigerweise vorgelegt 

wird. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Sie haben es doch vergessen I 

Sie haben es doch schlichtweg vergessen! 

Schlichtweg vergessen haben Sie es I Das 

ist alles! So eine lange Leitung kann 

doch keine Partei haben I) 

- Herr Kollege Mertes, Sie hatten damals vielleicht noch nicht 

das Gewicht, das Sie heute haben. 

(Mertes, SPD: Jetzt schmeicheln Sie 

mir aber nicht! So nicht!) 

- Sie unterstreichen Ihr Gewicht mit lautem Geschrei, aber 

nicht mit vernünftigen Beiträgen. 

Meine Damen und Herren, die Ablehnung der Koalitionsfrak

tionen verwundert um so mehr, als Sie es doch sind, die ein 

Mehr an BOrgerbeteiligung scheinbar neu entdeckt haben. 

(Wilhelm, CDU: Überschriften! 

Sprechblasen!) 
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Wie schreibt der Innenminister in der neuen Broschüre zur 

Kommunalverfassung: ,.Ich wOnsche mir, daß alle Rheinland

P1alzer von ihren neuen Rechten rege Gebrauch machen." 

(Staatsminister Zuber: Richtig!) 

- Herr Innenminister Zuber, ich wünsche mir das auch. Aber 

auf diese Art und Weise wird das nicht sichergestellt. 

Ich frage Sie, warum wird von Ihnen nur Ober BOrgerbegeh

ren und BOrgerentscheid geredet, nicht aber Ober die Prakti

zierung von Wahlen und Wahlmöglichkeiten? 

(Grimm, SPD: Warum von 

Ihnen nicht?) 

Was erwartet der Wähler in Rheinland-Pfalzfür die Kommu

nalwahlen am 12. Juni 19947 

(Mertes, SPD: Ein gutesWahlergebnis!) 

Sie erwarten das, was in den Umfragen des Gemeinde- und 

Städtebundes von vielen befragten Gemeinden vorgetragen 

wird: Stimmabgabe zu Hause. 

-so ist es. 

(Mertes, SPD: TED!

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

(Mertes, SPD: Demnächst machen wir 

das mit der Fernbedienung 

des Fernsehers!) 

Wissen Sie, es ist nicht die schlechteste Frage, die man an die 

Bürger vor der Verabschiedung eines Gesetzes stellen kann, 

wie sie sich dazu einlassen, welche Vorstellungen sie haben. 

(Mertes, SPD: Sie kommen aber spät drauf, 

mein lieber, sehr spät!) 

Ebenso eindeutig sind die Ergebnisse von Telefonumfragen, 

die sowohl die .,Rhein-Zeitung'" als auch der .,Südwestfunk'" 

in den letzten Tagen durchgeführt haben. 

(Beifall der CDU -

Staatsminister Zuber: Jawohl, sehr gut! -

Zuruf des Abg_ Mertes, SPD

Unruhe im Hause) 

Rund zwei Drittel der Anrufer haben sich dabei nicht nur für 

das Zuschicken der Stimmzettel ausgesprochen, sondern auch 

für die Möglichkeit der Stimmabgabe zu Hause. 

(Mertes, SPD: Wie oft haben Sie denn 

dorthin telefoniert, Herr Geimer? 

Jetzt seien Sie einmal ehrlich!) 

Meine Damen und Herren, hören Sie bitte zu. Ich weiß, daß 

dieses ,.Bürgerbegehren'" weit Ober die Intention unseres Ge

setzentwurfs hinausgeht. Dieser Hinweis ist notwendig, weil 

er auf weitergehende gesetzliche Regelungen, das heißt Än

derungen der Kommunalwahlordnung, hinführt. Gleichwohl 

begrüßen wir diese eindeutige Antwort der BOrger im Inter

esse unseres Anliegens. 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Sie ist wichtig, aber nicht das allein Entscheidende. Entschei

dend für mich sind zuerst die Anwerten auf die rechtlichen, 

insbesondere die verfassungsrechtlichen Fragen zu den Wahl

rechtsgrundsätzen allgemeiner, gleicher, geheimer und freier 

Wahlen. Herr Kollege Dieckvoß, dabei dürfen Sie davon aus

gehen, daß wir, die CDU, die rechtlichen Grundlagen für die 

Stimmabgabe zu Hause, die wir wollen, sehr ernst nehmen, 

mindestens so ernst wie Ihre Parteifreunde im Stammland der 

liberalen, in Baden-WOrttemberg. 

Wie sieht die Rechtslage und die Praxis in Baden

Württemberg aus? Wir machen weder uns noch anderen et

was vor. Das Gesetz in Baden-Württemberg regelt das Ver

schicken der amtlichen Stimmzettel für Kreistags-, Gemein

derats- und Ortschaftsratswahlen, übrigens nicht für die Ur

wahl. ln § 29 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung wird die 

Kennzeichnung der Stimmzettel in der Wahlkabine zwin

gend vorgeschrieben. Daneben gibt es allerdings eine Art Ge

wohnheitsrecht, die stillschweigende, aber offensichtliche 

Duldung der Kennzeichnung zu Hause. 

(Mertes, SPD: Tjai-

Dr. Schiffman, SPD: Das steht aber 

nicht in der Wahlordnung!) 

Als weitere baden-württembürgische Besonderheit: Seit 

1985 gibt es dazu weder eine neue gerichtliche Beanstan

dung noch eine parlamentarische Initiative zur Änderung der 

Wahlgesetze: nicht von den liberalen, nicht von der SPD. 

(Mertes, SPD: Wirsind hier 

in Rheinland-P1alz!) 

So sympathisch die dortige Praxis mit Blick auf unsere Inten

tion erscheint, so wenig kann sie vor dem Hintergrund der 

Rechtslage überzeugen. Um so hilfreicher ist für unser Anlie

gen die Stellungnahme eines bedeutenden Staatsrechtiers 

aus unserem lande gegenOber der .,Rhein-Zeitung" zum 

Thema .,Stimmabgabe zu Hause". 

(Zurufe von der SPD) 

-Machen Sie Ihre Sprüche. 

Es wird Sie nicht verwundern, daß wir die verfassungsrechtli

che Bewertung von Professor Rupp gern aufgreifen. Wir wer

den Herrn Professor Rupp über den Landtag bitten, bei der 
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Anhörung des Innenausschusses zu dieser Frage Stellung zu 

nehmen. 
(Mertes, SPO: Wie wäre es denn 

mit einer Verfassungsklage?) 

Im Ergebnis hält er eine solch weitgehende Regelung mit Hin

weis auf die auch in Rheinland-P1alz sehr weitgehenden Re

gelungen für die Stimmabgabe außerhalb der Wahlkabine, 

nämlich in der Briefwahl, für grundsätzlich verfassungsrecht

lich unbedenklich. Er befindet sich damit in voller Überein
stimmung mit der Redrtsprechung des Bundesverfassungsge
richts. 

(Grimm, SPD: Das ist aberein 

großer Irrtum!) 

Er kritisiert zwar eine wachsende Bequemlichkeit der Wähler 

- Herr Grimm, die Zahl der Briefwähler ist stetig steigend, 
20% sind keine Einzelfälle mehr -, er sieht aber wohl auch 

wenig rechtliche Möglichkeiten, dieser Entwicklung entge

genzuwirken, schon gar nicht strafbewehrt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Die Anzahl der Briefwähler ändert deshalb auch nichts an der 

Vergleichbarkeit mit den von uns angestrebten Regelungen 

und ihrer prinzipiellen Beurteilung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na, na!) 

Klar ist auch, daß Grande der Praktikabilität allein eine Ein

schränkung der von der Verfassung geschützten Wahlrechts

grundsätze nicht rechtfertigen. 

Es wird Sie Oberraschen oder auch nicht, daß wir bei einer 

Wahlrechtsänderung gleichwohl an der Verpflichtung zum 

Urnengang festhalten wollen, die Briefwahl ausgenommen. 

Die Stimmabgabe zu Hause ist ein Angebot, keine Verpflich

tung. Jeder entscheidet selbst. Es dient gerade dem Schutz 

des Wahlgeheimnisses, wenn zum Beispiel die Möglichkeit 

besteht, mit Blick auf nicht auszuschließende häusliche Beein

flussung in der Wahlkabine mit einem neuen Stimmzettel ei

ne Korrektur einer solchen Stimmabgabe vorzunehmen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist aber abenteuerlich!) 

-Weil Sie es nicht verstehen, Frau Kollegin. Das tut mir fOr Sie 

leid. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch, Sie haben es gut erklärt; 

ich habe es verstanden!) 

Die Wahlkabine ist letztendlich die "Sicherheitsschleuse", die 

fürfreie und geheime Wahlen sorgt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Der Urnengang ist also auch bei derart kombinierten Wahlen 

das Normale. Dann werden auch bis zu sieben---

{Glocke des Präsidenten) 

Vizeprasident Bojak: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Präsident, ich bitte, mir mit Blick auf die Bedeutung die

sesThemaseine Überschreitung der Redezeit einzuräumen. 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich worde Sie trotzdem bitten, jetzt zum Abschluß zu kom

men. 

Abg. Geimer, CDU: 

Die Wahlkabine ist letztendlich die "Sicherheitsschleuse", die 

für freie und geheime Wahlen sorgt. Meine Damen und Her

ren, dann sind auch bis zu sieben Wahlgänge in maximal fünf 

Minuten zu erledigen. 

(Mertes, SPD: Das kennen wir doch alle!) 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: 

1. Ganz und gar unproblematisch ist das Wählen zu Hause si

cher nicht. Das hat niemand behauptet. Es kommt auf die 

Entscheidungsfreiheit des Wählers an, zum Beispiel auf die 

Korrekturmöglichkeit in der Wahlkabine. Mit Blick auf die 

Briefwahl gibt es aber keine grundsätzlichen verfassungs

rechtlichen Probleme. Kommunalwahlgesetz und Kommu

nalwahlordnung müssen entsprechend geändert werden. 

2. Die Alternative ist ein nicht nur aktuell zu befürchtender 

ROckgang der Wahlbeteiligung bzw. steigende Briefwahlan

teile, weil der Wahler erkennt, daß er praktisch und faktisch 

erweiterte Mitwirkungsrechte nicht ausoben kann. 

(Beifall der CDU) 

3. Meine Damen und Herren, der Verweis auf die Listenstim

me -die SPD sollte sich daran erinnern, so hat sie es 1989 pla

katiert HEinfach Liste wählen"- dürfte vom mündigen BOrger 

heute durchaus anders aufgenommen werden, auch wenn 

dies den Interessen der Parteien zuwiderläuft. Ich wiederhole 

das, was ich zu diesem Thema vor vier Wochen hier gesagt 

habe. 

(Mertes, SPD: Ja, fangen Sie noch 

einmal von vorne an!) 
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Meine Damen und Herren, wer von mehr Mitwirkung der 
BOrger spricht, sollte den BOrgern nicht Steine statt Brot ge

ben. 

Meine Damen und Herren, alles in allem meine ich, daß die 

Landesregierung und die Koalitionsfraktionen gut beraten 
sind, wenn sie am Ende einer notwendigerweise kurzen par

lamentarischen und einer zunehmend interessierten öffentli

chen Diskussion unserer Initiative zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe einige 

Zeit darOber gerätselt, was eigentlich wirklich hinter diesem 
Antrag der CDU und dieser Initiative der CDU steckt: Ist tat

sächlich das Anliegen, ein zugegebenermaßen nicht ganz un

kompliziertes - jedenfalls für viele nicht ganz unkomplizier

tes - Wahlverfahren bei den Kommunalwahlen zu erleich

tern, oder handelt es sich nicht etwa doch um den Abschluß 

- wenn man so will - der Wilhelmschen Ära im rheinland

pfälzischen Landtag, nämlich um eine der letzten Blüten sei

nes Straußes von Vorschlägen zur Veränderung des Wahl

rechts auf allen politischen Ebenen? 

Ich denke da beispielsweise an Ihre Vorschläge zur Reduzie

rung der Zahl der Abgeordneten. 

(Mertes, SPD: Daswar auch 

so ein Flop!) 

Ich denke auch daran, daß Sie sich einmal dafür stark ge

macht haben, die Wahlzert der Abgeordneten auf zwei Wahl

perioden zu begrenzen usw. Vor allen Dingen habe ich mich 

gestern, als Sie bei Ihrer Wortmeldung zur Geschäftsordnung 

davon sprachen, daß man hin und wieder- das galt in diesem 

Fall den GRÜNEN - populistischen Neigungen erliegen könn

te, daran erinnert. lieber Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie das 

sagen, erfreut uns das besonders. 

(Zuruf des Abg. Gelmer, CDU) 

-Lieber Herr Kollege, ich muß mich wundern, daß Sie sich für 

eine so breit angelegte und ziemlich dick aufgetragene Be

gründung dieser - ich sage ganz offen - auf Effekthascherei 

abzielenden Initiative hergegeben haben. 

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

Jetzt gehen wir einmalihre BegrUndung anhand der Begrün

dung Ihrer Gesetzesinitiative durch. Da heißt es, die Erfah

rungen bei den Kommunalwahlen 1989 haben gezeigt, daß 

die Wähler mit diesem Wahlpensum nicht oder nicht in der 

gewünschten Weise - in welcher Weise denn, was hätten Sie 

denn gewünscht- fertig wurden. 

(Wilhelm, CDU: Machen wir jetzt 

Vorlesewettbewerb oder was? 

Sagen Sie doch einmal 

Ihre Meinung!) 

-Nein. Ich werde übrigens im Gegensatz zu machem anderen 

meine Rede frei halten, Herr Kollege Wilhelm. Aber dessen 

ungeachtet verdient es das Thema dennoch, daß man sich mit 

dem auseinandersetzt, was Sie hier, und zwar nicht nur hier 

im Parlament, sondern auch publizistisch breitgetreten durch 

die einen oder anderen Journalisten, die meinen, daß sei tat

sächlich ein Thema, gla1.,1ben, auf die politische Tagesordnung 

heben zu müssen. Die Wirklichkeit sieht doch so aus: Was hat 

das Statistische Landesamt zu den Wahlergebnissen 1989 im 

Vergleich zu 1984 festgestellt? 

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

Mertes, SPD: So ist das I) 

Ich will jetzt nicht die Zahlen referieren. 

1. Die Wahlbeteiligung 1989 war bei den Kommunalwahlen 

höher als nach dem alten Wahlverfahren 1984. Die Zahl der 

ungüttigen Stimmen war - geringfügig zwar - geringer als 

1984. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Nun kommt der Vergleich zu Baden-WOrttemberg. ln Baden

WOrttemberg war die Wahlbeteiligung mit diesem von Ihnen 

nicht ganz, aber ähnlich vorgeschlagenen Verfahren deutlich 

niedriger: 61 % gegenOber 78% in Rheinland-P1alz. 

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

Die Zahl der ungültigen Stimmen war in Baden-WOrttemberg 

deutlich höher als in Rheinland-P1alz. Also frage ich mich 

wirklich und fragen sich meine Kollegen, was das alles soll. 

Wozu das alles, wenn es nicht eine- wie gesagt- auf den vor

dergründigen tagespolitischen Effekt abgezielte Schaudis

kussion ist? 

(Mertes, SPD: Reine Schauveranstaltung I) 

Meine Damen und Herren, natürlich, wer möchte es nicht 

noch bequemer haben? Das ist gar keine Frage. Natürlich 

können wir uns das auch vorstellen- eine ganz andere Frage 

ist aber, ob es wünschenswert ist-, daß wir zukünftig Wahlen 
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nur noch nach diesem Verfahren abwickeln: Landtagswah

len, Bundestagswahlen. Am Ende mUndet das dann in TED

Abstimmungen. 

Meine Damen und Herren, ich denke- das habe ich auch im 

Vorfeld dieser parlamentarischen Diskussion gesagt-, wehret 

den Anfängen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Geimer, CDU: Das ist billig, 

Herr Grimm!) 

Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Den älteren und ge

brechlichen Menschen soll dabei geholfen werden, von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch zu machen. Bitte schön, dafür haben wir 

ein verfassungsrechtlich abgesichertes Verfahren, nämlich die 
Briefwahlmöglichkeit. 

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

Meine Damen und Herren, jetzt lassen Sie mich zu dem von 

Ihnen und von mir auch hochgeschätzten- ich sage ausdrück

lich: ansonsten hochgeschätzten - Professor Rupp etwas sa

gen. Mit welcher - ich sage es wirklich - Flapsigkelt der sich 

aber zunächst einmal auch die gravierenden verfassungs

rechtlichen Anmerkungen des Bundesverfassungsgerichts aus 

dem jahre 1982 hinweggesetzt hat, muß schon erstaunen. 

Wenn ich beispielsweise lese, der Wähler müsse selbst dafor 

sorgen, daß das Wahlgeheimnis gewahrt wird -ich bjtte Sie-, 

das habe ich aus der Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts anders herausgelesen. Darin steht expressis verbis, daß 

die öffentliche Gewalt - das heißt in dem Falle Gesetzgeber 

und Exekutive - gehalten sind, den Grundsatz der geheimen 

Wahl zu gewährleisten, und 

(Geimer, CDU: Das hat kein 

Mensch bestritten!) 

daß es nur in sehr engen Grenzen erlaubt sei, im Interesseder 

Allgemeinheit der Wahl Erleichterungen zu organisieren. 

Meine Damen und Herren, diese Erleichterungen haben uns 
schon manche Diskussion nach Wahlen eingehandelt. 

(Beifall der SPD) 

Ich erinnere an einen - ich sehe Herrn Schönberg - aus Ihrer 

Heimat kommenden Aktivisten in diesen Fragen- der Namen 
fällt mir jetzt nicht ein -,der immer wieder Briefwahlvorgän

ge bei den unterschiedlichsten Parteien zum Thema einer öf

fentlichen Diskussion gemacht hat. Wir wissen allerdings 

auch, daß das oft Gratwanderungen sind. 

Meine Damen und Herren, bedenken Sie doch bitte auch, 

weshalb der Gesetzgeber bei der Briefwahl eine Eidesstattli

che Versicherung von dem Wahlberechtigten fordert, daß er 

selbst gewählt hat. Meine Damen und Herren, diese Siehe-

rungensind im Interesse des Grundsatzes der geheimen Wahl 

unerläßlich. 

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

Diese Sicherungen brechen weg, wenn Sie das öffnen und 

wenn Sie im Grunde genommen Oberhaupt keine institutio

nellen Vorkehrungen mehr treffen, um dem Grundsatz der 

geheimen Wahl zu genügen. 

Meine Damen und Herren, ich scheue mich nicht zu sagen, Ihr 

Antrag liegt hart an der Grenze des verfassungsrechtlich Zu

iässigen.lch will nicht sagen, daß er die verfassungsrechtliche 

Grenze Oberschritten hat, aber er könnte der erste Schritt in 

diese Richtung sein. Weil dies so ist und weil wir die Notwen

digkeit Oberhaupt nicht erkennen, die Sie beschwören, sind 

wir der Auffassung, daß wir diesen Schritt nicht gehen soll
ten: Weil ich erkenne, daß es eine prinzipielle Meinungsver

schiedenheit gibt, die auch durch eine weitere Diskussion 

nicht aufzulösen ist, will ich Ihnen auch deutlich sagen, daß 

wir auch nicht bereit sind, der Überweisung dieses Antrags an 

den Innenausschuß zuzustimmen. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir lehnen Ihre Initiative ab. 

(Anhaltend langer Beifall 

derSPD und der F.D.P.-

Wilhelm, CDU: Mieserdemokratischer Still) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

will die Haltung unserer Fraktion zu diesem Gesetzentwurf 

der CDU-Fraktion ebenfalls gleich zu Beginn meiner AusfOh

rungen deutlich machen. Auch wir lehnen diesen Gesetzent

wurf ab. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf insbesondere des

halb ab, weil fOr uns das Prinzip der geheimen Wahl ein un

veräußerliches Prinzip ist, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

das auch nicht in Ansätzen angetastet werden darf. 

Einige Äußerungen zur Sachlage, wie sie sich darstellt: Mei

ner Kenntnis nach ist Baden-Warttemberg - darauf hat Herr 
Kollege Geimer hingewiesen - das einzige Bundesland, das 

ein solches Verfahren praktiziert. Alle anderen Bundesländer 

-wie auch der Bund bei den entsprechenden Wahlen - prakti-
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zieren dieses Verfahren nicht. Dies aus unserer Sicht aus gu
tem Grund nicht. 

Die Situation in Rheinland-P1alz ist in hohem Maße unter

schiedlich. Das ist Ihnen allen bekannt. Wir haben zahlreiche 

kleine Gemeinden, in denen Mehrheitswahlen stattfinden. 

Das ist entsprechend geregelt. Diesen Bereich der Mehrheits

wahl willihr Gesetzentwurf 

(Geimer, CDU: Wie ist er denn 

geregelt in Verbindung mit 

dem Gesetzentwurf?) 

auch nicht ändern. 

(Geimer, CDU: Interessante Frage!) 

Bei der Mehrheitswahl werden die Stimmzettel natürlich des

halb verschickt, weil es sich um Wahlvorschläge handelt. Sie 
wissen, daß die Stimmabgabe letztendlich in den Wahlkabi

nen erfolgt. 

Wir haben dann darOber hinaus die Situation in den kreisfrei

en Städten, Herr Kollege Geimer. Dort haben es die Wähle

rinnen und Wähler nur mit einem einzigen personalisierten 

Verhältniswahlstimmzettel zu tun, da dort zum Beispiel eben 

keine Verbandsgemeinderats- und Kreistagswahlen anste

hen. Wir haben darOber hinaus die Situation in den großen 

verbandsfreien kreisangehörigen Gemeinden, in denen zwei 

personalisierte Verhältniswahlstimmzettel auszufüllen sind, 

da dort eben sowohl für die Gemeinderatswahl als auch fOr 

die Kreistagswahl ein solcher Stimmzettel auszufallen ist. Das 

eigentliche .. Problem" aus unserer Sicht ist- die Erfahrungen 

mit der Kommunalwahl1989 zeigen, daß das in dem Sinne, 

wie Sie es dargestellt haben, kein Problem ist-, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in den Gemeinden vorhanden, in denen sowohl zum Gemein

derat als auch zum Verbandsgemeinderat und zum Kreistag 

ein personalisierter Verhältniswahlstimmzettel ausgefallt 

und abgegeben werden muß. Ich bin der Meinung, die Kom

munalwahl 1989 - das zeigen die entsprechenden Auswer

tungen, die wir alle in unseren Funktionen als Wahlvorstän

de, Wahlhelfer, als politisch Interessierte und vor dem Hinter

grund der Auswertungen des Statistischen Landesamts nach

vollziehen konnten - hat gezeigt, daß die Wählerinnen und 

Wähler in Rheinland-P1alz sehr wohl mit diesem Wahlrecht 

umzugehen wissen, Herr Kollege Geimer. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Ich kann mich gutdaran erinnern, daß wir damals bei den Be

ratungen im Innenausschuß alle selbst davon ausgegangen 

sind, daß bei der ersten Wahl möglicherweise eine etwas hö-

here Zahl von ungültigen Stimmen eintreten könnte, was 

aber nicht eingetreten ist. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Ich will in dem Zusammenhang darauf verweisen - darOber 

haben sich die Fraktionen in den Beratungen im Innenaus

schuß nachhaltig Gedanken gemacht und Überlegungen an

gestellt -, daß wir gerade durch eine Vielzahl von sogenann

ten Heilungsmöglichkeiten-zum Beispiel das mehrfache An

kreuzen von Listenstimmen, das frOher automatisch zur Un

gültigkeit geführt hat - ein starkes Anwachsen von ungülti

gen Stimmabgaben minimieren können. Ich bin der Mei

nung, die gesamte Erfahrung 1989 hat gezeigt, daß das ins

gesamt ein sehr gutes Kommunalwahlrecht ist und sich dieses 

Kommunalwahlrecht eigentlich auch hinsichtlich der Hei

lungsmöglichkeiten voll bewährt hat. Deshalb sehen wir auch 

vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Kommunalwahl 

1989 keinerlei Grund, das von uns- 1ch habe das bereits deut

lich gemacht- als unveräußerlich zu betrachtende Prinzip der 

geheimen Wahlen in irgendeiner Form anzutasten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der F.D.P.) 

Herr Kollege Geimer, dann kommen wir zu Ihrem Gesetzent

wurf. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf schwarz auf 

weiß, daß es Ihnen mit Ihrer Initiative nur darum ginge, die 

Stimmzettel den Wählerinnen und Wählern vor der Wahl 

quasi zur VerfUgung zu stellen. Allerdings haben Sie dann in 

Ihren mOndliehen Ausführungen deutlich gemacht - das 

kennzeichnet auch eines der gravierenden Probleme, die da

mit einhergehen -,daß man das so handhaben könnte wie in 

Baden-WOrttemberg, indem die Wahlvorstände und die 

Wahlhetferinnen und Wahlhelfer in den Wahllokalen geflis

sentlich darOber hinwegsehen, wenn die Wählerinnen und 

Wähler mit ausgefüllten Stimmzetteln in das Wahllokal kom

men und den Stimmzettel dort abgeben. Dies würde natür

lich strenggenommen nicht mit den von Ihnen vorgeschlage

nen Änderungen des Kommunalwahlgesetzes in Einklang 

stehen und maßte deshalb eigentlich zur UngOitigkeit fahren 

bzw. die Wahlvorstände moßten die Wählerinnen und Wäh

ler quasi zwingen, sofern sie ausgefüllte Stimmzettel in das 

Wahllokal mitgebracht werden, diese abzugeben und sich 

neue, nicht ausgefüllte zu besorgen. 

Ich bin der Meinung, allein diese Problematik zeigt, daß dies 

allein von der DurchfOhrung her nicht möglich ist. Deshalb 

würde natürlich bei uns in Rheinland-P1alz genau derselbe Ef

fekt eintreten, der von Ihnen offensichtlich gewollt ist, den 

Sie aber in Ihren Gesetzentwurf nicht hineingeschrieben ha

ben - aus gutem Grunde nicht hineingeschrieben haben -, 

daß nämlich die Wählerinnen und Wähler ihre Stimmabgabe 
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zu Hause vornehmen und den dann ausgefüllten Stimmzettel 

im Wahllokallediglich abgeben. 

(Geimer, CDU: Dazu habe ich doch 

Stellung genommen, Herr Kollege I) 

Das ist~ wie gesagt- mit uns nicht machbar, weil das natürlich 
die definitive Aufgabe 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

des Prinzips der geheimen Wahl ware. DarOber brauchen wir 

gar nicht zu reden. Das ist dann so. Es ist zwar vom Gesetzes
text nicht so, aber faktisch wäre es so. 

ln dem Zusammenhang will ich nur an zwei Punkten aufzei

gen, weshalb das aus unserer Sicht so problematisch ist. Zum 
einen -das wissen wir alle - hätten wir ganz sicher die Situa

tion, daß in Familien, auch im Bekanntenkreis, eine auf der 

einen Seite wünschenswerte Diskussion Ober einzelne Bewer

berinnen und Bewerber und Parteilisten geführt wird. Das 
hätte aber natürlich auch das Ergebnis, daß sich dominante 

Personen, zum Beispiel in Familien~ oder Bekanntenkreisen, 

entsprechend durchsetzen können bzw. entsprechenden Ein~ 

fluß zum Beispiel auf die Ehegattin oder umgekehrt auf den 

Ehemann oder auf die gerade volljährigen Kinder nehmen, 

die sich zum ersten Mal an einer solchen Kommunalwahl be
teiligen und so weiter. Das ist das eine große und gravieren~ 

de Problem, an dem auch deutlich wird, daß das Prinzip der 

geheimen Wahl nicht mehr aufrechtzuerhalten wäre. 

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

Ein anderes, aus unserer Sicht noch sehr viel gravierenderes 

Problem wäre bei der Annahme Ihres Gesetzentwurfs vorpro-

grammiert, es worde nämlich im Endergebnis ·da sind wir 

uns ganz sicher, und da nehme ich meine Partei auch nicht 

aus~ dazu führen, daß ,.Berater• der Parteien ebenfalls aus

schwärmen ~ um dies ein bißchen Oberzeichnend und Ober

spitzt auszudrUcken~ und versuchen worden, in dem Bereich, 

wo ihnen dies möglich ist, Einfluß auf die Wählerinnen und 

Wähler zu nehmen, Einfluß auf die Stimmabgabe und Einfluß 

auf das AusfOlien der Stimmzettel. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU

Fraktion, das kann nun wirklich nicht die Intention sein, mit 

der Sie Ihren Gesetzentwurf eingebracht haben. Das kann 

nicht die Intention sein, aber das wäre aus unserer Sicht eines 

der Ergebnisse. 

(Mertes, SPD: Sie nehmen es ln Kauf I) 

Auf die Probleme in den Wahllokalen habe ich schon hinge

wiesen. Ich will in dem Zusammenhang auf die Stellungnah

me des Gemeinde- und Städtebundes hinweisen, der klar zu 

dem Ergebnis kommt, daß Ihrem Anliegen dadurch Rech

nung getragen werden kann, und zwar in optimaler Weise, 

wenn man möglichst frOhzeitig in der Form der Wahlbenach

richtigung und auch in der Form amtlicher Bekanntmachung 

der Stimmzettel den Wählerinnen und Wählern die Möglich

keit geben kann, diese zur Kenntnis zu nehmen und sich ge

gebenenfalls einen kleinen Notizzettel, einen Spickzettel, an

zufertigen. Wer wirklich ausfahrlieh von der Möglichkeit des 

Panaschierens Gebrauch machen will, der könnte mit Hilfe ei

nes solchen Notizzettels im Wahllokal ebenfalls seine Stimm

abgabe entsprechend durchführen. 

Das Zeitargument kann aus unserer Sicht kein durchschlagen

des Argument sein. Da, wo es wirklich -ich kann das nicht 

nachvollziehen- zu zeitlichen Problemen gekommen sein 

sollte, muß der jeweilige Wahlausschuß der kommunalen Ge

bietskörperschaft dafor Sorge tragen, daß eine entsprechend 

ausreichende Zahl von Wahlkabinen und Wahllokalen ge

schaffen wird; denn ich bin schon der Meinung, daß jeder 

Wählerio und jedem Wähler die Möglichkeit eingeräumt 

werden muß, sich im Zweifel auch eine halbe Stunde in der 

Wahlkabine aufzuhalten, um die Stimmabgabe nach eigenen 

Einschätzungen und Wünschen vornehmen zu können. Wie 

gesagt, das ist ein Problem, wie viele Wahlkabinen ich in den 

Wahllokalen aufstelle. Das kann aber kein durchschlagendes 

Problem sein. Auf jeden Fall kann diese Problematik bei wei

tem nicht ausreichen, um das Prinzip der geheimen Wahl an

zutasten bzw. aufzuheben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als letzten meiner belden Punkte möchte ich noch zum einen 

die Kosten anfahren. Auch darauf hat der Gemeinde- und 

Städtebund zu Recht hingewiesen. Zum einen wären die Por

tokosten in Rechnung zu stellen, zum anderen mOßte die 

doppelte Anzahl von Stimmzetteln gedruckt werden, weil 

man dafor Sorge tragen muß, daß jede Wahlberechtigte und 

jeder Wahlberechtigter Im Wahllokal einen neuen Stimmzet

tel erhalten kann. 

Letzte Anmerkung: Herr Kollege Geimer, wir sehen auch gro-

ße Probleme im Hinblick auf mögliche Wahlanfechtungen; 

denn was tun Sie denn, wenn dem Wahlausschuß, dem Kreis

wahlleiter, wem auch immer, vorgetragen wird, daß das Prin

zip der allgemeinen, freien und geheimen Wahl durchbra

chen worden ist, daß zum Beispiel in unzulässiger Art und 

Weise Einfluß auf die Stimmabgabe genommen worden ist, 

und zwar nicht nur bei einem Wahlberechtigten, sondern 

vielleicht bei einer Vielzahl von Wahlberechtigten? 

(Geimer, CDU: Sie haben nicht zugehört!) 

Wie verfahren wir dann7 

(Geimer, CDU: Das habe ich Ihnen doch 

gesagt: Durch die Wahlkabinel • 

Sie haben nicht zugehört I) 

Das heißt unter dem Strich: Kollege Geimer, Ihr Gesetzent

wurf ist vielleicht vordergründig fOr die Wählerinnen und 
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Wähler zunächst etwas Sinnvolles. Es mag sein, daß Wählerin

nen und Wähler sagen, wir worden dies begrOßen, jedenfalls 

die Mehrzahl, wenn dies so laufen wOrde. Allerdings- bei nä

herer Betrachtung- läuft dieser Gesetzentwurf den Intentio

nen der Wählerinnen und Wähler und deren Interessen ele

mentar entgegen und verschärft die Problematik im Zusam

menhang mit der Kommunalwahl, der Auszählung der Wahl 

und der Anerkennung des Wahlergebnisses. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Aus all diesen Gründen lehnen wir Ihren Gesetzentwurf 
ebenfalls ab. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizeprasident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

ihrem Gesetzentwurf fOr ein Landesgesetz zur Änderung des 

Kommunalwahlgesetzes wirft die CDU-Fraktion eine Frage 

auf, die bei der Beratung des neuen Kommunalwahlrechts im 

Jahre 1988 eine zentrale Rolle gespielt hat: Die Frage nach 

der Handhabbarkelt dieses neuen Kommunalwahlrechts 

nämlich. 

Ich erinnere daran, daß im Vorfeld der Verabschiedung dieses 

neuen Kommunalwahlrechtsam 6. Juli 1988 behauptet wur

de, es werde- ausgelöst durch die Kompliziertheit des neuen 

Wahlrechts - voraussichtlich zu zahlreichen ungültigen Stim

men kommen. 

Die Realität war dann bekanntlich eine andere: Der Anteil 

der ungültigen Stimmen stieg im Vergleich zur Kommunal

wahl 1984 nicht, sondern er ging zurück. Der Anteil der un

gültigen Stimmzettel betrug im landesdurchschnitt bei der 

Kommunalwahl 19B4 4,1 %, bei der Kommunalwahl am 

18. Juni 1989dagegen nur 3,0 %. 

Der Wähler hatte von dem neuen Kommunalwahlrecht- ent

gegen den Prognosen vieler- einen bemerkenswert verant

wortungsvollen Gebrauch gemacht. 

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

Dazu trug freilich auch bei, daß die damalige Landesregie

rung bemüht gewesen war, dem BOrger dieses neue Wahl

recht plausibel zu erklären. Nicht ohne Erfolg, wie das Wahl-

ergebnis zeigte. An die Informationsschrift des Innenministe

riums .,Das neue Kommunalwahlrecht" darf ich in diesem Zu

sammenhang noch einmal erinnern. 

Herr Kollege Geimer, interessanterweise war die Wahlbeteili

gung am 18. Juni 1989 mit 77,3% um einen Prozentpunkt 

höher als im Jahre 1984 mit 76,3 %. 

(Geimer, CDU: Das ist doch 

keine Überraschung!) 

Der Wähler hat sich also durch die behauptete Kompliziert

heit des neuen Wahlrechts nicht vom Urnengang abhalten 

lassen, sondern hat offenbar die neuen Gestaltungsmöglich

keiten als attraktiv empfunden. 

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

Hierbei blieb im Landesdurchschnitt ein Anteil von 7,5% des 

Stimmenpotentials nicht ausgenutzt. 

ln seinem ,.Bericht Ober die Erfahrungen der kommunalen 

Gebietskörperschaften mit dem neuen Kommunalwahlrecht" 

vom November 1990, den Sie zitiert haben, aber nicht voll

ständig, kommentiert der Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-pfaJz dieses Ergebnis wie folgt: .,Dieser relativ 

niedrige Anteil ist nicht zuletzt das Ergebnis der intensiven 

Öffentlichkeitsarbeit. • Also nicht die Höhe hat Oberrascht, 

sondern die Geringheit des Anteils. 

Vor diesem Hintergrund ist völlig unverständlich, wenn die 

CDU-Fraktion in der Begründung zu ihrem Gesetzentwurf be

hauptet: .. Die Erfahrungen bei den Kommunalwahlen 1989 

zeigen, daß eine Vielzahl von Wählerinnen und Wählern in 

der Kürze der in der Wahlkabine zur Verfügung stehenden 

Zeit mit diesem ,Wahlpensum' nicht oder nicht in der ge

wünschten Weise fertig werden. Oftmals war eine ungültige 

Stimmabgabe die Folge.• 

Die wirklichen Ergebnisse der Kommunalwahl vom 18. Ju

ni 1989 beweisen - wie dargestellt - das genaue Gegenteil. 

Der Anteil der ungültigen Stimmen war deutlich niedriger als 

bei der Kommunalwahl fünf Jahre zuvor. 

Verfehlt ist es übrigens, in diesem Zusammenhang von einem 

,.Wahlpensum• zu sprechen, wie die CDU dies in der Begrün

dung ihres Gesetzentwurfs tut. Das neue Kommunalwahl

recht ist mit seinen größeren Gestaltungsmöglichkeiten ein 

Angebot. Es muß niemand davon Gebrauch machen. Wer sich 

durch dieses System Oberfordert fühlt, kann durch einfaches 

Ankreuzen der Liste sein Stimmenkontingent voll ausschöp

fen. 

Freilich hat der Wähler in erheblichem Maße von den neuen 

Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht. 56 % aller 

Stimmzettel sind bei der Kommunalwahl am 18. Juni 1989 

verändert worden. Daß dies nicht in der geWOnschten - will 

sagen: von der CDU geWOnschten- Weise geschehen ist, mag 
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zutreffen. Die Verluste der CDU waren in der Tat erheblich. 

Das lag aber mit Sicherheit nicht an dem neuen Wahlsystem, 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P., SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wie sich aus dem Ergebnis der Wahl vom gleichen Tage zum 

Bezirkstag der P1alz ergibt, wo die genannten neuen Gestal

tungsmöglichkeiten nicht bestehen - man kann nur die Liste 
ankreuzen- und die CDU gleichwohl gegenOber der Kommu

nalwahl1984 7,B% der Stimmen verlor. 

Betrachtet man die Entstehungsgeschichte des neuen Kom

munalwahlrechts, so verwundert nicht die Ablehnung von 
SPD und F.D.P., sondern dieser Gesetzgebungsvorschlag der 
CDU in besonderer Weise. Zur Erinnerung weise ich hierzu 

noch einmal auf folgendes hin: 

Das am 6. Juli 1988 verabschiedete neue Kommunalwahl

recht entsprach nicht dem in der Koalitionsvereinbarung zwi

schen CDU und F.D.P. vom 15. Juni 1987 ursprangtich verein

barten System, das sich zwar durch besondere Griffigkeit aus

zeichnete, aber den Nachteil hatte, 

(Geimer, CDU: Hat die Praxis gezeigt!) 

in keinem Bundesland bisher erprobt worden zu sein, und das 
bei näherer Betrachtung das Risiko in sich barg, daß die Ein

haltung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Wahl

rechtsgleichheit unter dem Aspekt der Gleichheit des Erfolgs

wertes nicht fOr jede denkbare Konstellation garantiert wer

den konnte. 

Meine Damen und Herren, in dieser Situation hat die CDU 

den Wunsch an uns herangetragen, das kommunale Wahl

recht auf der Grundlage des seit vielen Jahren erprobten 

bayerischen Kommunalwahlrechts neu zu regeln. Diesem 
Wunsche haben wir damals entsprochen und aufdie Verwirk

lichung des eigentlich vereinbarten Modells verzichtet. 

Ich darf in diesem Zusammenhang den seinerzeitigen Mini

sterpräsidenten Dr. Bernhard Vogel zitieren, der in der ersten 
Lesung am 16. März 19BB ausgefahrt hat: 

..... Deswegen ist vonseitender CDU, vom Fraktionsvorsitzen

den der CDU und von mir," - gemeint Ist Dr. Vogel - ,.dem 

Koalitionspartner der Vorschlag gemacht worden, das bayeri

sche Wahlsystem an die Stelle der Vereinbarung zu setzen, 

zumal dies ein Wahlsystem mit Kumulieren, wie wir es haben, 

und mit Panaschieren, wie es vereinbart gewesen ist, dar

stellt. Der Koalitionspartner hat die Bereitschaft signalisiert, 
diesem unserem Vorschlag zu folgen und mit unseren Vor

schlägen Obereinzukommen ... " 

Der Grund dafür, daß man sich seinerzeit nicht auf das 

baden-WOrttembergische, sondern auf das bayerische Kom

munalwahlrecht verständigt hat, lag in dem entscheidenden 

Unterschied dieser beiden sonst an sich sehr ähnlichen Wahl

systeme, 

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

nämlich der Frage des Versendens der Stimmzettel, wie es das 

baden-wOrttembergische System kennt. Dieses wollten wir 

nicht. Wir wollten - damals noch gemeinsam, Herr Kollege 

Geimer- den Grundsatz der geheimen Wahl gesichert wissen. 

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

Ich möchte in diesem Zusammenhang den stellvertretenden 

Landeswahlleiter Dr. Manfred Unglaub zitieren, der in sei

nem Artikel "Kommunalwahlen am 18. Juni 1989 .. (Statisti

sche Monatshefte Rheinland-pfalz 1990 Heft 4) zu dem be

treffenden Problem wie folgt Stellung genommen hat: 

"Der Vorschlag, den Wahlberechtigten die Stimmzettel vor 

der Wahl zuzuschicken und ihnen so die Stimmabgabe zu 

Hause zu ermöglichen, stößt auf verfassungsrechtliche Be

denken. Der Grundsatz der geheimen Wahl wäre in starkem 

Maße tangiert Auch in Baden-Württemberg, wo diese Rege

lung praktiziert wird, schreibt das Gesetz die Stimmabgabe in 

der Wahlkabine vor." 

-Was aber nicht gemacht wird. 

"Ein erstinstanzliches Urteil fOhrt aus, daß das Wahlgeheim

nis nur dann gewährleistet ist, wenn der Stimmzettel in der 
Wahlkabine ausgefallt wurde. • 

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

ln einer vor wenigen Tagen eingegangenen Zuschrift erin

nert der Gemeinde- und Städtebund daran, daß er zur selben 
Problematik in dem von mir bereits erwähnten Bericht vom 

November 1990 folgende Position bezogen hat -jetzt zitiere 

ich sie gänzlich und damit Im gegenteiligen Sinne, wie Sie es 

vorgetragen haben-: 

(Geimer, CDU: Entschuldigung I 
Was habe ich zitiert, Herr 

Kollege Dieckvoß7) 

,.Das am weitesten gehende Verfahren wäre, den Stimmzet

tel zuzuschicken und so die Stimmabgabe zu Hause zu er

möglichen. Hiergegen gibt es eine Reihe von Bedenken:" 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

"1. Würde bei einem solchen Verfahren gegen wahlrechtli
ehe Bestimmungen verstoßen, könnte dies zur UngOitigkeits

erkllrung der Wahl fahren (vergleiche Verwaltungsgericht 

Neustadt, Urteil vom 8. November 1989)." 



5900 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -73. Sitzung, 25. Februar 1994 

- Diesen Aspekt hat der Kollege Seibel bereits zutreffend er

wähnt. 

"2. Wie im Falle der Mehrheitswahl (vergleiche § 47 Abs. 2 

Kommunalwahlordnung) hätte die Stimmabgabe letztlich in 

der Wahlzelle zu erfolgen (vergleiche Verwaltungsgericht 
Koblenz, Urteil vom 17. Mai 1990), wodurch der mit dem am 

weitest gehenden Vorschlag beabsichtigte Effekt, eine Be
schleunigung der Stimmabgabe im Wahlraum zu erzielen, 
wieder in Frage gestellt ist." 

- Dann muß man natorlich mit dem Kollegen Grimm fragen, 

was Ihr Gesetzentwurf denn soll. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich 11abe das Gefühl, zu wissen, was er soll. 

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

.3. Schließlich stößt das am weitest gehende Verfahren auf 

verfassungsrechtliche Bedenken. Der Grundsatz der gehei

men Wahl wäre in starkem Maße tangiert (vergleiche Ver

waltungsgericht Sigmaringen, Urteil vom 10. Juli 1985 zu 
dem in Baden-WOrttemberg geltenden Verfahren der Zustel

lung der Stimmzettel an die Wahlberechtigten vor der 

Wahl)." 

-Sie erinnern sich: Dieses Urteil gelangte nur deswegen nicht 

zu dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit, weil der Gesetzes

text selbst die Abgabe der Stimme in der Wahlzelle vor

schreibt, was aber nicht gemacht wird. 

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

"4. Durch die Einführung eines solchen Verfahrens worden 

schließlich die in der Briefwahl geltenden Sicherungsvorkeh

rungen fragwürdig. Es Ist dann kaum noch einsehbar, daß 

insbesondere fOr die Antragstellung und die Erteilung der 

Briefwahlunterlagen zu Recht hohe Sicherheitsvorkehrungen 

zur Erhaltung des Grundsatzes der geheimen Wahl gelten, 

während andererseits fOr die Urnenwahl- ohne besondere Si

cherungsbestimmungen - die Stimmzettel den Wahlberech

tigten vor der Wahl zugeschickt worden. 

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

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-pfalz spricht sich 

dafür aus, den gleichen Effekt ohne formalisierten Aufwand 
und die sich bei einem Verstoß daraus möglicherweise erge

benden Konsequenzen und im Einklang mit dem derzeit gel

tenden Recht zu erreichen. Dazu reicht es aus, die rechtzeiti

ge Veröffentlichung der Stimmzettel (in den amtlichen Be

kanntmachungsorganen, durch eigene Informationsschriften 

und dergleichen) zu realisieren. • 

-So ist damals auch verfahren worden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: So einfach ist das I) 

Durch diese Stellungnahmen fOhlt sich die F.D.P.-Fraktion in 

ihrer Haltung nachdrücklich bestätigt. Das zusenden der 

Stimmzettel kann in der Tat dazu fahren, daß die Wahl nicht 

mehr geheim ist. 

Zum anderen besteht- auch das läßt sich nicht von der Hand 

weisen- die Versuchung, auf die Stimmabgabe in bestimmter 

Weise Einfluß zu nehmen. Ich kann mich dem, was der Kolle

ge Seibei dazu gesagt hat, anschließen. Es besteht nach die

ser Methode die Möglichkeit, letztlich die Stimmabgabe zu 

manipulieren. Das erscheint bei einer Kennzeichnung des 

Stimmzettels in der Wahlkabine ausgeschlossen. 

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

Nun noch von mir einige Äußerungen zu der wiedergegebe

nen Stellungnahme von Herrn Professor Rupp, in der es heißt 

-jedenfalls ist es in der Presse so wiedergegeben -,das Wahl

geheimnis sei ein Recht, fOr dessen Einhaltung jeder selbst 

sorgen muß- meint er-; wenn der einzelne nicht aufpaßt, ist 

er selbst schuld. 

Meine Damen und Herren, es ist doch ganz klar, das Einhal

ten der verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätze hat der Staat 

zu garantieren und ist nicht Privatsache des einzelnen Wäh

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

Professor Rupp muß sich fragen lassen, ob er seine Äußerung 

wohl auch vor fünf Jahren in der DDR gemacht hätte, wo es 

darauf ankam, daß diese Wahlgrundsätze einzuhalten wa

ren, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das als abgewogene Professorenmeinung eines anerkannten 
Staatsrechtiers anzusehen, scheint mir äußerst gewagt. Dar

auf aus Ihrer Sicht noch Häuser zu bauen, erst recht. 

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

Meine Damen und Herren, ich kommezum Schluß. Die F.D.P.
Fraktion wird den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ableh

nen, wie ich dies bereits in meinem Offenen Brief vom 2. Fe

bruar 1994 an den Kollegen Fraktionsvorsitzenden der CDU
Fraktion angekandigt habe. Darin habe ich ausgefahrt, daß 

die Einhaltung verfassungsrechtlicher WahlgrundsAtze far 

die F.D.P. hohe Gewichtigkelt besitzt. Artikel 76 Abs. 1 der 
rheinland-pfllzischen Landesverfassung - auf den ich in die

sem Zusammenhang hingewiesen habe - lautet: ,.Wahlen 

und Volksentscheideaufgrund dieser Verfassung sind allge
mein, gleich, unmittelbar, geheim und frei. • 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister das lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach der hervorragenden rechtlichen WOrdigung des Gesetz

entwurfs der CDU-Landtagsfraktlon durch die Herren Abge

ordneten Grimm und Dieckvoß, der ich mich vollinhaltlich an

schließe, kann ich mich kurz fassen. 

Der berechtigte Informationsbedarf der Wählerinnen und 
Wähler kann auch anders, etwa durch vorherige Veröffentli

chung des Stimmzettels in den amtlichen lnformationsschrif
ten, Bekanntmachungsorganen und BroschOren, befriedigt 

werden. Dies ist bei den letzten Kommunalwahlen so gesche

hen, selbstverständlich werde ich auch bei den Kommunal

wahlen 1994 darauf hinwirken, daß eine ausreichende Infor

mation der wahlberechtigten BOrgerinnen und BOrger ge

währleistet ist. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Schon wegen des unkalkulierbaren rechtlichen Risikos kann 

ich die Zusendung der Stimmzettel vor den Wahlen nicht be

fürworten, meine Damen und Herren. An diesen verfassungs

rechtlichen Bedenken kann auch das Ergebnis einer nicht re

präsentativen Umfrage nichts ändern, in der wenigen BOr

gern die suggestive Frage gestellt worden ist: Wollen sie zu 

Hause wlhlen? - Ich oberlasse es Ihrem Urteil, das zu bewer

ten. 

Darober hinaus bin ich aber auch nicht davon überzeugt, daß 

wir in Rheinland-pfalz tatsachlich einen Bedarf an einer sol

chen Regelung haben. Ich bin sicher, daß die Kommunalwah

len, die Europawahl und erstmals die Wahl der ehrenamtli

chen und zum Teil auch der hauptamtlichen BOrgermeister 

von den Wäherinnen und Wählern zu bewältigen sind; 

(Beifall bei der SPD) 

denn was andert sich 1994 gegenober 1989, meine Damen 

und Herren? Was bringt aus der Sicht der Wählerinnen und 

Wähler zusatzliehe Erschwernisse bei der Stimmabgabe? 

Doch allenfalls die Tatsache, daß in den Ortsgemeinden die 

Ortsbürgermeister und in einigen Verbandsgemeinden und 

Städten zusätzlich die hauptamtlichen BOrgermeister zu wäh

len sind. Dies scheinen Sie, meine Damen und Herren von der 

CDU, offenbar auch nicht für so problematisch zu halten; 

denn nach Ihrem Gesetzentwurf sollen die Stimmzettel for 

die Wahlen der BOrgermeister und Landräte gerade nicht zu

gestellt werden. Das Ergebnis der letzten Kommunalwahlen 

hat gezeigt, daß die Wlhlerinnen und Wlhler in Rhein Iand

pfaiz durchaus auch in der Wahlkabine in der Lage waren, 

das neue Wahlrecht richtig anzuwenden und umfassend zu 

nutzen. Das in diesem Zusammenhang zu Bemerkende ist ge

sagt worden, ich möchte dies nicht wiederholen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest

stellen: Wie Sie wissen, ist Oberdas Anliegen des heute zu be

ratenden Gesetzentwurfs der CDU-Fraktion auch nach den 

Kommunalwahlen 1989 diskutiert worden. Die noch vom 

11. rheinland-pfälzischen Landtag eingesetzte Enquete-Kom

mission ,.Möglichkeiten direkter Borgerbeteiligung und 

-entscheidung in der repräsentativen Demokratie" hatte un

ter anderem erwogen, die baden-wOrttembergische Rege

lung Ober die Zusendung der Stimmzettel zu übernehmen. 

Sie hat sich schließlich dagegen ausgesprochen und in ihrem 

Abschlußbericht vom 17. Dezember 1990 - Drucksache 

11/4707- hierzu ausgeführt- ich zitiere-: ,.Sie"- die Enquete

Kommission- ,.hat es dahingestellt sein lassen, ob hierin be

reitsein unzulässiger Eingriff in den Grundsatz der geheimen 

Wahl zu sehen ist. Für sie war ausschlaggebend, daß sie be

reits aus rechtspolitischer Sicht jegliche Gefahren, die hier

durch für das Wahlrechtsgeheimnis ausgehen könnten, von 

vornherein ablehnen möchten." Sie meint, daß das Problem 

einer nicht vollständigen Stimmenausnutzung besser durch 

verstärkte Aufklärung der Wahlberechtigten gelöst werden 

sollte. Diesem Votum kann ich mich nur anschließen, meine 

Damen und Herren. 

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

Vizeprlsldent Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es liegen keine 

weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe die erste Be

ratung. 

Von der antragstellenden Fraktion ist die Ausschußüberwei~ 

sung gewünscht worden. Ich lasse darober abstimmen. Wer 

dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobel - Die Frage nach Stimmenthaltungen ist 

entbehrlich. Ich stelle fest, daß die Ausschußoberweisung mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Ich rufe nun PunktS der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ancierung der Bezirksordnung 

fOr den Bezirksverband Plalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/4355-

Erste Beratung 

Ich frage, ob die Landesregierung den Gesetzentwurf be

gründen will.- Das ist nicht der Fall. 

Die Fraktionen haben vereinbart, die ursprünglich vorgesehe

ne Redezeit von zehn Minuten je Fraktion auf fünf Minuten 

zu verkürzen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 
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Abg. Dleckvoß, F.D.P: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! GeM 

sternvor zweieinhalb Jahren feierte der Bezirksverband P1alz 

sein 1 75jähriges Bestehen. Am 24. September 1 B1 6- nach In

besitznahme der P1alz, der" landesteile auf dem Überrhein" 

durch das Land Bayern - hatte der bayerische König Maximili

an I Josef durch Erlaß bekanntgegeben, daß der von den 

Franzosen im Jahre 1798 gegründete Oepartementalrat 

- "Conseil Gl!nl!ral du Departement Mont Tonnerre" - als so

genannter "landrath• neu installiert werden sollte. Diese 
Gründungsphase des Bezirksverbandes P1alz ist eng mit ei

nem Namen verbunden, der in der Geschichte der pfälzischen 

Liberalen eine wichtige Rolle spielt, und zwar bis heute, dem 

Namen von Gienanth. Johann Michael Ludwig von Gienanth 

~ im Jahre 1835 in den Stand des erblichen Freiherrn erho~ 

ben-wurde am 25. Oktober 1816 zum Präsidenten des Wahl· 

kollegiums des neuen .. Landrathes" bestellt. Er hatte seit 

dem Jahre 1802 dem erwähnten Conseil G~n~ral angehört. 

Im Jahre 1852 wurde der., landrath'" der pfalz zum höheren 

Kommunalverband, nach Ende des Ersten Weltkriegs - im 

Jahre 1919 - wurde das Staatskuratel aufgehoben und das 

Selbstverwaltungsrecht eingeführt. Gleichzeitig wurde der 

,.Landrath" in .. Kreistag" umbenannt. Knapp 20 Jahre später 

~im Jahre 1938 ~erfolgte durch Reichsverordnung die Umbe

nennung in .. Bezirkstag•. 

Die rheinland~pfälzische Landesverfassung vom 18. Mai 1947 

erwähnt die Einrichtung in Artikel 78 Abs. 2, wo von den 

,.Selbstverwaltungsrechten der einzelnen landesteile, insbe~ 

sondere der pfafz" die Rede ist. 

Vor diesem historischen Hintergrund wird verständlich, wie 

ich denke, daß ich in der Haushaltsdebatte vor einem Monat 

erklärt habe, daß die Abschaffung der Institution des Bezirks· 

verbandesPlatz far die F.D.P.-Landtagsfraktion nicht zur De

batte steht. 

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

Als einzige regionale Klammer fOr die pfalz im politischen 

Geschehen ist er aus unserer Sicht unverzichtbar. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit dem Charakter einer mit Selbstverwaltungsrecht ausge~ 

statteten Einrichtung, als die der Bezirksverband sich seit 

dem Jahre 1919 entwickelt hat und auch von der Landesver~ 

fassung in dem erwähnten Artikel 78 Abs. 2 begriffen wird, 

steht es jedoch in Wide,.pruch, daß die derzeitige Gesetzes

lage dem staatlichen Regierungsprllsidenten des Regierungs. 

bezirks Rheinhessen~pfalz die Aufgabe zuweist, die laufen

den Geschäfte des Bezirksverbandes zu.fOhren sowie die Be

schlOsse des Bezirksausschusses vorzubereiten und durchzu-

führen. Dem soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf der 

Landesregierung abgeholfen werden. 

(Unruhe im Hause~ 

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Herr Kollege Dieckvoß, ich möchte den Versuch unterneh

men, doch etwas Aufmerksamkeit herzustellen. Ich glaube, 

ich habe Erfolg. Sie können Ihre Ausführungen fortsetzen. 

(Mertes, SPD: Wenigstens sollten 

die Plälzer zuhören I) 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Zu Recht weist der Gesetzentwurf auch darauf hin, daß es mit 

dem Recht auf Selbstverwaltung kaum zu vereinbaren ist, 

daß der staatliche Regierungspräsident bei der Führung der 

laufenden Geschäfte des Bezirksverbandes der rechtlichen 

und politischen Kontrolle durch die gewählten Organe des 

Bezirksverbandes entzogen ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Unhaltbar!) 

Das harmoniert nicht mit dem Selbstverwaltungsrecht. 

Die Forderung, daß der Bezirksverband seine Geschäfte 

durch eine eigene Verwaltung führt, ist gerade vor dem Hin~ 

tergrund der Garantie der Selbstverwaltung systemgerecht. 

Das muß nicht teurer sein als der bisherige Rechtszustand; 

das habe ich schon vor einem Monat gesagt. 

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

Bei der Neugestaltung der Verfassung des Bezirksverbandes, 

bei welcher der Vorsitzende Organstellung gewinnt, hat die 

F.D.P. Wert darauf gelegt, daß hierbei der Anschluß an mo

derne Entwicklungen bei Städten und Kreisen hergestellt 

wird, das heißt, daß an der Spitze • entsprechend dem Stadt

oder Kreisvorstand - auch beim Bezirksverband ein kollegia

les Gremium- der Bezirksvorstand -fungiert. Das wird in § 11 

der neuen Bezirksordnung so vorgesehen. 

Wir stimmen einer Überweisung des Gesetzentwurfs zur Be

ratung in den zustlndigen AusschOssen zu. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Vizeprllsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Götter. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Signalisiert 

2ustimmungl) 
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Abg. Dr. Gölter,CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh möchte einige 

Bemerkungen machen und auch einige Fragen stellen, die 

aber diesen aktuellen Anlaß hinausgehen und die meines Er

achtens bei der Bewertung mit bedacht werden mossen. Herr 
Kollege Dieckvoß, wenn wir schon in die Geschichte gehen, 

so muß ich darauf hinweisen, daß nach dem Zweiten Welt

krieg der Norden des Landes den Bezirksverband nicht woll

te. Das war ein ganz wichtiger Gegenstand der Auseinander

setzungen. Diese etwas zwiespältige Formulierung in der 
Verfassung war ein Entgegenkommen, damit die pfalz zur 
Verfassung ja sagen wird. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Präsident, ich brauche ein klein bißchen mehr als fOnf 

Minuten, aber ich versuche, auch einige Fragen zu formulie

ren. 

Das ist eine zwiespältige Formulierung, wenn man sie sich 

mehrfach genau anschaut .• über Selbstverwaltungsrechte 

der einzelnen Landesteile, insbesondere der P1alz, befindet 

das Gesetz. • Die rheinland-pfälzische Verfassung geht also 

nicht so weit wie die in Bayern, die die bayerischen Bezirke, 

die formal Wurzel des Bezirksverbandes sind, förmlich in der 

Verfassung verankert hat. 

Diese merkwürdige Zwiespältigkeit, die dem Bezirksverband 

anhaftet, findet sich im übrigen auch in dem Gesetzentwurf 

der Landesregierung. ln § 1 Abs. 1 heißt es: "Der Bezirksver

band P1alz ist eine Gebietskörperschaft und ein Gemeinde

verband. • Meine Damen und Herren, das ist irgendwo rich

tig, aber im Vergleich mit anderen höheren Kommunalver

bänden, beispielsweise den Landschaftsverbänden oder den 

Bezirken in Bayern, ist bemerkenswert, daß der Bezirksver

band durch Direktwahl der BOrger zum Bezirkstag demokra

tisch legitimiert ist. Er hat unzweifelhaft somit eine höhere 

demokratische und politische Legitimation, aber dennoch ist 

er nicht das, was die Verwaltungswissenschaft heute übli

cherweise als höherer Kommunalverband bezeichnet. Die hö

heren Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutsch

land haben Aufgaben im Bereich der Sozial-, Jugend· und Ge

sundheitsverwaltung, des Straßenwesens, der landschaftli· 

chen Kulturpflege, der Landes· und Landschaftspflege und 

der Kommunalwirtschaft. Sie sind gewissermaßen Verbände 

für pflichtaufgaben. 

Er ist auch keine freiwillige Kooperations- und Koordina

tionsebene der pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte 

in dem Sinne, daß ihm Obereinstimmend bestimmte Aufga

ben Obertragen worden sind. 

Er ist eine regionale Gebietskörperschaft. eine Trägerschafts· 

organisatlon fOr 15 verschiedene Einrichtungen, die von ihrer 

Aufgabenstellung her außerordentlich breit streuen und 

-das müssen auch die fanatischsten BefOrworter des Bezirks--

verbandes einräumen - beim besten Willen kein geschlosse

nes Ganzes ergeben, von der P1alzklinik Landeck, dem größ

ten psychiatrischen Krankenhaus im lande, Ober die P1alzga

lerie Kaiserslautern bis hin - das muß jetzt kommen -zur Be

samungsanstalt aufder NeumOhle. 

Meine Damen und Herren, er ist also kein höherer Kommu

nalverband, sondern mehr eine Trägerschaftseinrichtung und 

in Teilen eine Landesentlastungseinrichtung. 

Soweit die Einrichtungen nicht im eigenen Haus durch Perso

nal des Bezirksverbandes betreut bzw. verwaltet werden, 

greift der Bezirksverband auf die Verwaltung der Bezirksre

gierung zurOck. Verwaltungschef ist also der Regierungsprä

sident. Das ist eine Konstruktion, die, hätten die Regierungs

präsidenten ihre Kompetenzen je ausgereizt, mit absoluter 

Sicherheit mit einem heillosen und infernalischen Konflikt 

geendet hätte.lch will das Thema nicht weiter vertiefen. 

Wenn ich jetzt ein bißchen Zeit hätte, würde ich gerne der 

Frage nachgehen - ich kann es aber aus Zeitgranden nicht -, 

ob der Bezirksverband ein Modell für das Stichwort Region 

und die breite Diskussion des Regionalthemas in Deutschland 

ist- in der heutigen Form mit Sicherheit nicht. ln dem Zusam

menhang ist fOr die Interessierten die Lektore des Gutachtens 

der Speyerer Professoren Siedentopf und Söhret - der Wis

senschaftliche Dienst hat es schon im Hause- außerordentlich 

interessant. ln der Form ist er aber sicher kein Modell fOr eine 

zukOnftige Entwicklung. 

Meine Damen und Herren, warum habe ich darauf hingewie

sen?lch habe darauf hingewiesen, weil es die Notwendigkeit 

einer Debatte gibt. Wer die Existenz der Bezirksregierungen 

in Frage stellt, muß in der Konsequenz Antworten geben. Ich 

halte es mit Verlaub fOr völlig ausgeschlossen ·auch vor dem 

Hintergrund meiner 14jährigen Erfahrung als Mitglied des 

rheinland-pfälzischen Kabinetts-, daß eine Debatte in einem 

Land wie Rhoinland-pfalz bei aller Notwendigkeit der Ver

schlankung der Verwaltung und der Beschleunigung der Ent

scheidungsabläufe ausschließlich auf den Ebenen Landesre· 

gierung, Landkreise bzw. kreisfreie Städte und Gemeinden 

geführt werden kann. 

Meine Damen und Herren, wer die Bezirksregierungen nicht 

will, muß beantworten, ob er regionale Gebietskörperschaf

ten mit Zwangsaufgaben, Regionalverbände mit speziellen 

Aufgaben, höhere Kommunalverbände mit begrenzter Auf

gabenstellungoder freiwillige ZusammenschlOsse zum Zweck 

der Kooperation und Koordination will. 

Wenn in diesem Hause- wann auch immer; angeblich in der 

nächsten Legislaturperiode - sehr intensiv Ober diese Frage 

diskutiert wird, dann stellen sich Fragen, unter anderem die, 

ob der Bezirksverband P1alz- da bin ich sehr skeptisch bei die

sem merkwürdigen Blumenstrauß; ich sage das etwas freimü

tig ohne jede Aggressivität - in irgendeiner Form so als Vor

bild betrachtet werden kann. Unabhängig davon, ob man 

den Bezirksverband liebt wie Herr ludwig, möglicherweise 
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sogar fOr ein Stack Zukunft wie Herr Stöckle hAlt oder ab
lehnt, in ihm ein OberfiOssiges Relikt sieht, eine Möglichkeit 

zur Selbstbespiegelung und teilweisen Selbstbedienung der 

Parteien und der Politik -ein bißchen davon ist er doch auch-, 

so kann man einem nicht ernsthaft widersprechen: Die anste

henden Fragen sind nicht ausdiskutiert und auch nicht in An

sätzen beantwortet, vor allem dann, wenn man die Frage der 
Bezirksregierungen ernst nimmt. 

Ist die Installierung einer eigenen Verwaltung somit ein 
Schritt in eine Expansion der Aufgaben? Wenn ja, welche 
Konsequenzen hat das fOr die anderen Landesteile7lst die In

stallierung einer eigenen Verwaltung eine Bestätigung, eine 

Verfestigung des Status quo? Glaubt man gar nicht daran, 

daß die künftige Diskussion in Rheinland~Pialz neue Formen 

der kommunalen Kooperation und Koordination hervorbrin~ 

gen kann, die den Bezirksverband zumindest in der heutigen 

Form in Frage stellen kann? Erfolgt~ das ist die weitere Mög~ 

lichkeit - die Installierung einer eigenen Verwaltung aus

schließlich mit der Hoffnung, daß die Verwaltung der Einrich~ 

tung des Bezirksverbandes besser, effizienter und gegebe

nenfalls billiger wird? 

Da die anderen Fragen nicht diskutiert sind ~jetzt auch wohl 

nicht diskutiert werden -, konzentrieren wir uns auf diesen 

Punkt. Aus meiner Sicht sind die heutigen Strukturen mit 

dem im Grundsatz angelegten Antagonismus zwischen Be

zirkstag und seinem Vorsitzenden einerseits und dem Regie

rungspräsidenten andererseits nicht optimal. Eine eigene 

Verwaltung könnte Verbesserungen bringen. Wenn man 

wirklich will, fohrt sie auch zu Einsparungen. Das sollte der 

Bezirkstag einmal versuchen. Eine entsprechende Halbankon~ 

digung - das kann man in der Drucksache nachlesen - hat er 

gegenOber der Landesregierung gemacht. Wenn die Verwal

tung besser, effektiver und keinesfalls teurer, wenn möglich 

sogar billiger wird, Ist dieser Schritt alles in allem vertretbar, 

auch wenn viele Fragen offenbleiben, auch wenn durch die~ 

sen Schritt eine Festigung der heutigen Strukturen eintritt. 

Ich sage es sehr offen, es gibt unterschiedliche Meinungen in 

der CDU Rhelnland-pfalz, auch in der CDU-Landtagsfraktion. 

Der Herr, der mich gerade stört, ist leidenschaftlich dagegen, 

Lambert Mohr hält das alles für einen absoluten Blödsinn. 

Aber wir- vor allem die pfalzer- haben seinen Widerstand in 

der Fraktiontrotz mancher Bedenken überwunden. 

(Zuruf von derSPD: Bravo I

Beifall derSPD und der F.D.P.) 

Trotz der Unterschiedlichkelt der Position in der Fraktion sa~ 

gen wir vor dem Hintergrund zu diesem Schritt~ bei allen of

fenen Fragen-, Herr lnnenminister, Herr Dieckvoß, Herr Beck 

und die anderen, ja. Aber die Fragen, wie wir koordinieren 

und kooperieren, sind wichtige Fragen in der Zukunft. 

Ich komme gleich zum Schluß. 

Über die Details ist in den AusschOssen zu reden. 

(Schwarz, SPD: Weg I) 

~Da ist noch einer, der dagegen ist. Herr Schwarz ist auch da~ 

gegen. Das Protokoll hält fest: N Weg", Zwischenruf des Ab

geordneten Schwarz, SPD~Fraktion. Haben Sie es so aufge

schrieben?- Vielen Dank. 

Es ist zwangsläufig, daß der Vorsitzende zum Organ des Be

zirksverbandes wird. Es ist auch konsequent, daß der Bezirks

ausschuß einen Teil seiner Kompetenzen verliert. 

Jetzt muß ich doch noch etwas sagen, was Herrn Dieckvoß ein 

kleines bißchen weh tut. Der dreiköpfige Bezirksvorstand ist 

reichlich überflüssig, um nicht zu sagen, so Oberflüssig wie 

ein Kropf. Ich empfehle die LektOre des Gesetzentwurfs, um 

dann- es wird Ihnen wie mir ergehen ~ergriffen zur Kenntnis 

zu nehmen, welche Kompetenzen dem Bezirksvorstand in 

Wirklichkeit obliegen. Der Vorsitzende muß bei der Vorberei~ 

tung der Beschlüsse des Bezirkstags das Benehmen mit den 

Stellvertretern herstellen und er braucht ihre Zustimmung 

bei Eilentscheidungen, es sei denn ~auch das steht Im Gesetz

entwurf-, sie sind gar nicht da, weil der Bezirksvorstand nicht 

beschlußfähig ist. Meine Damen und Herren, am Rande: Das 

ist ein bißchen überflüssig. ~ Es gibt nun ein paar Sitzungen 

mehr und so weiter. Jede Partei kann sich das ausrechnen. 

Das ist wieder das Liebenswerte an dieser schönen Einrich~ 

tung. Weil es bei der Einrichtung so ist, sind manche auch so 

heftig dagegen. Aber das nur am Rande. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme sofort zum Schluß und bedanke mich fOr die fünf 

Minuten. 

(Heiterkeit im Hause) 

-Ich habe wirklich nicht auf die Uhr geschaut. Ich habe gewis· 

se Zeitprobleme; das wissen manche. 

Die CDU-Landtagsfraktion wird nicht zu einer Entwicklung ja 

sagen, die die eigene Verwaltung des Bezirksverbandes zu ei~ 

nem Wasserkopf und zu einem Selbstbedienungsladen der 

größten Fraktion im Bezirkstag der pfalz, der SPD, entarten 

läßt. Beifall bitte. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Beifall der CDU) 

Ich fordere die pfälzischen Gebietskörpern:haften auf. dem 

Bezirkstag einzuräumen, was er bei sparsamer Mittelbewirt~ 

schaftung auch braucht. Solange man ihn hat, muß man ihn 

bei sparsamer Mittelbewirtschaftung auch fair behandeln. 

Ich fordere aber auch die Kommunalaufsicht auf, ihren Bei

trag dazu zu leisten, daß die Installierung einer eigenen Ver

waltung nicht in eine weitere Belastung des BOrgers ausartet. 
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FOr unsgiltder Merkposten: Was wird? Halten wir an den Be

zirksregierungen fest oder denken wir Ober neue Formen der 

Kooperation, der Kommunikation nach? Welche Rolle hat 

dann der Bezirksverband der pfalz in einer gewandelten 
Form, damit Herr Dieclcvoß in absehbarer Zeit auch an der 

200-Jahr-Feier des Bezirksverbandes teilnehmen kann? 

(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Der 

Bezirksverband pfafz ist eine historisch gewachsene kommu

nale Gebietskörperschaft, deren Existenz von der SPD
Fraktion nicht in Frage gestellt wird. Wir sind dafOr, daß die 
Rechte dieser kommunalen Gebietskörperschaft gestärkt 
werden. 

(Unruhe im Hause) 

Dies ist Sinn und Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs. Die 

Rechtsgrundlage für die Arbeit und Stellung des Bezirksver

bandes pfalzist die Bezirksordnung aus dem Jahre 1973. 

(Unruhe im Hause) 

Wir haben in der Zwischenzeit die Novellierung der Kommu

nalverfassung vorgenommen, die die Stärkung der kommu

nalen Selbstverwaltung und die Schaffung von mehr Bürger

nähe zum Ziel hat. Deswegen ist es mit der Stellung des Re

gierungspräsidenten nach altem Recht heute geboten, diese 

Aufgaben auf den Bezirksverband zu übertragen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es kann sicherlich keinen Zweifel geben, daß nur der Vorsit

zende des Bezirkstags diese Aufgaben des Regierungspräsi

denten Obernehmen kann. Wir sind auch der Auffassung, daß 

der Vorsitzende des Bezirkstags Organstellung erhält und 

daß der Bezirksausschuß, der bisher als Kollegialorgan in der 

Bezirksordnung verankert war, als Organ abgestuft werden 

muß. Es bleibt aber ein pfUchtausschuß. Wir begrüßen, daß 

nach der Vorlage der Landesregierung künftig nicht mehr 

durch Gesetz die Zahl der Ausschußmitglieder des Bezirksaus

schusses festgelegt wird, sondern daß dies durch die Haupt

satzung geregelt werden soll. 

Es gibt noch weitere kommunalfreundliche Elemente in die

sem Gesetzentwurf. Die Umstellung der Verwaltung, die 

Übertragung der Verwaltung soll kostenneutral erfolgen. Es 

gibt ein gutes Beispiel. Für die neu zugewiesene Verwal

tungsaufgabe des Bezirksverbandes wird das notwendige 

Geld vom Land bereitgestellt. Die bisherigen Personalkosten 

für das Referat bei der Bezirksregierung Rheinhessen-pfalz 

werden künftig zu dem normalen Zuschuß des Bezirksver

bandes hinzuaddiert und je nach allgemeinen Besoldungser

höhungen entsprechend fortgeschrieben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann natür

lich darüber streiten, welche Bedeutung der Bezirksverband 

hat. Es ist völlig egal, ob es im engeren oder weiteren Sinne 

ein Kommunalverband höherer Ordnung ist. Wir sollten uns 

einmal überlegen, welche Aufgaben der Bezirksverband für 

die Bürger in der pfaJz wahrnimmt. Zuerst ist zu nennen, daß 

er wichtige Einrichtungen auf dem Gebiet der Bildung, der 

Kultur, im sozialen Bereich, in der Landwirtschaft und sogar 

in der Energieversorgung wahrnimmt. Ich möchte darauf hin

weisen, daß der Bezirksverband Mehrheitsaktionär bei den 

pfalzwerken ist und damit auch für die Sicherstellung und Be

reitstellung der elektrischen Energie in derpfalzeine hervor

ragende Bedeutung hat. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte darauf hinweisen, daß Fremdenverkehr, Brauch

tum und Heimatpflege, Kunst und Kulturpflege zu seinen ori

ginären Aufgaben zählen. Ich möchte auch darauf aufmerk

sam machen, daß immerhin mehr als 2 000 Bedienstete in den 

Einrichtungen des Bezirksverbandes beschäftigt sind und der 

jährliche Etat im Jahre 1993 239 Millionen DM betrug. Schon 

allein die Aufgabenstellung, das Etatvolumen und die Bedeu

tung- historisch gewachsen- rechtfertigen es, die Bezirksord

nung an unsere veränderte Kommunalverfassung anzupas

sen. Deswegen begrüßen wir den Gesetzentwurf der Landes

regierung. 

Ich möchte noch etwas zur Frage der Stärkung der kommuna

len Selbstverwaltung sagen. Für uns ist es selbstverständlich, 

daß der Bezirkstag in Zukunft entscheiden wird, wo der Sitz 

der Verwaltung liegt. Auch dies wird durch das Gesetz nicht 

vorgeschrieben, genauso, wie wir viele andere Dinge nicht 

vorschreiben. 

Warum sich Kollege Gölter so darüber mokiert, daß der Vor

stand des Bezirkstags keine Aufgaben hat: Wir sind der Auf

fassung, daß die Aufgabenstellung des Bezirks P1alz in vielen 

Dingen mit dem der Landkreise vergleichbar ist. Deswegen 

sind wir dafür, daß es kein neues Vollgesetz für den Bezirks

tag gibt, sondern daß die Generalverweisung auf die entspre

chenden Bestimmungen des Landkreises erhalten bleibt, 

wenngleich wir anmerken müssen, daß einige Dinge, die wir 

durch die Kommunalverfassung geändert haben, nicht auf 

den Bezirksverband Obertragen werden können. Ich möchte 

hier die Fragestunde, den Einwohnerantrag, das BOrgerbe

gehren, den BOrgerentscheid und den Ausländerbeirat er

wähnen. Diese Formen der verstärkten Bürgerbeteiligung 
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finden ihre Notwendigkeit auf der kommunalen Ebene der 

Gemeinden oder der Landkreise, sind jedoch nicht geeignet 

füreinen sogenannten höheren Kommunalverband. 

Meine Damen, meine Herren, wir begrüßen die Vorlage die
ses Gesetzentwurfs, weil er die konsequente Fortschreibung 

der veränderten Kommunalverfassung - mehr Bürgerbeteili
gung und vor allen Dingen die Starkung der kommunalen 
Selbstverwaltung - zum Ziel hat. Deswegen sagen wir Ihnen 
eine schnelle Beratung im Innenausschuß zu, damit rechtzei

tig mit Beginn der neuen Kommunalwahlperiode diese neu 

angepaßten Bestimmungen der Bezirksordnung auch gelten 

können und dann die BOrger wissen, wenn sie ihre Stimme 

fürden Bezirkstag abgeben, daß dieses höhere Kommunalor

gan entsprechend mit gleichen Rechten ausgestattet ist wie 

die übrigen Gebietskörperschaften in unserem Lande. 

Ich bedanke mich. 

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

VlzeprAsident Bojak: 

Das Wort hat jetzt Herr Kollege SeibeL 

Abg. Salbei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

einem für uns ebenfalls ganz wesentlichen Punkt will ich dem 

Kollegen Dr. Gölter ausdrücklich zustimmen. Auch wir kriti

sieren und bemängeln, daß die Fragen nach der Zukunft und 

nach der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung und Aufga
bengestaltung des Bezirksverbandes Im Zusammenhang mit 

diesem Gesetzentwurf natürlich nicht nur nicht gestellt wor

den sind, sondern erst recht auch nicht diskutiert werden sol

len. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Das ist ganz klar, wenn man den Gesetzentwurf zur Kenntnis 

nimmt. 

(Beck, SPD: Wer hindert Sie denn7) 

Der materielle Regelungsinhalt dieses Gesetzentwurfs ist ei

gentlich minimal. Die eigentlich entscheidende Veränderung 

besteht darin, daß der Bezirksverband -der Bezirkstag -eine 

eigenstlndige Verwaltung bekommt, daß diejenigen Beam

tinnen, Beamten und Angestellten bei der Bezlrksregierung, 

die bisher die Verwaltung des Bezirksverbandes wahrgenom

men haben, jetzt in den Bezirksverband übernommen wer

den sollen und dort dann quasi eine eigenständige Verwal

tung sicherstellen sollen. 

Das ist das Weitestgehende, was im Zusammenhang mit die

sem Gesetzentwurf zu diskutieren Ist. An dieser Stelle will ich 

fOr unsere Fraktion anmerken, daß die Landesregierung in ih

ren Gesetzentwurf zwar hineingeschrieben hat, daß damit 

keine Mehrkosten entstehen sollen. Im Gegenteil, aus den 

Stellungnahmen entnehmen wir, daß man sogar in einem ge

wissen Umfang mit Kostenreduzierungen rechnet, jedenfalls 

was die Personalkosten betrifft. 

Allerdings konnten wir in diesem Gesetzentwurf und auch in 

der Begründung und in den bisherigen Äußerungen der Koa

litionsfraktion F.D.P. keine Aussage zur Frage der Übernahme 

der entstehenden Sachkosten entdecken und darober hinaus 

auch keine Äußerung zu den möglicherweise beziehungswei

se eigentlich mit Sicherheit entstehenden Kosten, was die zu

künftige Frage des Sitzortes betrifft; denn dort werden 

zwangsläufig zusätzliche Kosten in Form von Gebäuden, Ge

bäudeunterhalt etc. entstehen. Zu diesen Mehrkosten, die 

zwangsläufig mit dieser Änderung einhergehen, finden wir 

keine Aussage. 

ln diesem Zusammenhang will ich nur daran erinnern, daß 

wir die Position der kommunalen Gebietskörperschaften im 

Bereich des Bezirksverbandes teilen, daß es mit Sicherheit an

gesichts der Finanzlage der kommunalen Gebietskörper

schaften auch in der pfalz nicht zu einer Erhöhung der Be

zirksumlage kommen darf und aus unserer Sicht auch nicht 

kommen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke - insoweit hätten wir ein solches Vorgehen be

grüßt-, dieser Gesetzentwurf hätte auch noch Zeit gehabt bis 

zum Zeitpunkt nach der Neuwahl des Bezirkstags, weil dann 

die Möglichkeit bestanden hätte, daß sowohl die neugewahl· 

ten Mitglieder des Bezirksverbandes als auch die politischen 
Parteien in der pfalz Ober die Zukunft intensiver hätten dis

kutieren können und dann möglicherweise Veränderungen 

in diesen Gesetzentwurf gleich mit hätten eingebracht wer

den können; 

(Dieckvoß, F.D.P.: Herr Kollege, die 
Sitzfrage soll bis Ende des Jahres.-.) 

denn die Bildung eines Bezirksvorstandes und die Änderung 

der Organstellung beziehungsweise der Verlust der Organ

stellung für den Bezirksausschuß hätte es eigentlich nicht 

notwendig gemacht, diesen Gesetzentwurf jetzt so durchzu

peitschen, daß er quasi zum 12. Juni verabschiedet ist. Diese 

beiden Dinge hatten auch noch Zeit gehabt. Die hatte man 

auch noch nach der Neuwahl des Bezirksverbandes regeln 

können, um dieser intensiveren Diskussion Ober die Zukunft 

des Bezirksverbandes entsprechend Raum zu schaffen. 

Ich denke, die Diskussion steht an. Dazu hat der Kollege 

Dr. Göltereinige Beispiele genannt. Es ließen sich weitere an

fügen, beispielsweise die Fragestellung: Übernahme des 
ÖPNV als Aufgabenstellung/Aufgabenwahrnehmung durch 

den Bezirksverband, gänzliche Übernahme der Fremdenver

kehrswerbung fOr den Standort pfalz und ähnliche Dinge 
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mehr. ~ All das wird angesprochen werden müssen und wird 

auch angesprochen und diskutiert. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich hoffe, daß man diesen Fragestellungen nach der Neuwahl 
des Bezirksverbandes entsprechend Raum einräumt und daß 

diese Fragestellungen dann auch ausfahrlieh diskutiert wer

den. 

Wie gesagt, wir fordern die Koalitionsfraktionen und auch 
die Landesregierung auf: Wenn dieser Weg jetzt gegangen 

wird, daß der Bezirksverband eine eigene Verwaltung be

kommt, daß dann auch dem Bezirksverband die damit ein
hergehenden Kosten in vollem Umfang - nicht nur, was die 

Personalkosten betrifft- zur Verfügung gestellt werden, weil 
-wie gesagt- eine zusätzliche Belastung für die kommunalen 

Gebietskörperschaften in der pfalznicht vertretbar wäre und 

von uns auch abgelehnt wird. 

DarOber hinaus will ich nur noch anmerken w Herr Kollege 

Professor Dr. Preuss, das ist meine letzte Anmerkung in die

sem Zusammenhang -.daß wir das natürlich etwas anders se
hen, als Sie das dargestellt haben. Wir sind sehr wohl der Mei

nung, daß man zum Beispiel Ober die Frage der Einführung 

des BOrgerbegehrens und BOrgerentscheids auch für den Be

zirksverband sehr wohl hätte nachdenken können und aus 

unserer Sicht auch hätte nachdenken müssen. 

Als weiteren Punkt will ich noch ansprechen und sehr kritisch 

anmerken, daß zum Beispiel der Bezirksausschuß nicht nur 

seine Organstellung verliert- das könnte man so hinnehmen, 

wenn das eine formelle Regelung wäre -, sondern auch Aufw 

gaben, die er bisher wahrgenommen hat, verliert. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Diese werden jetzt auf den Bezirksvorstand übertragen. Daw 

mit wird dieses Gremium Insgesamt aus unserer Sicht noch 

ein weiteres StOck undemokratischer gestaltet, als das bisher 

schon der Fall war. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden in den Beratungen eine Reihe von Vorschlägen 

machen und auch eine Reihe von weiteren Detailfragen stel

len und dann von den Beratungen im Ausschuß abhängig 

machen. ob wir diesen Gesetzentwurf mittragen können 

oder Ihn ablehnen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzoprilsldent Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es ist vorgeschlaw 

gen worden, den Gesetzentwurf federführend an den lnnenw 

ausschuß und an den Rechtsausschuß zu überweisen. Ich sehe 

keinen Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des 

Vorwaltungshochschulgosetzes 

Gasetzentwurf der Landesroglorung 

-Drucksache 12/4363-

Erste Beratung 

Die Fraktionen sind übereingekommen, daß es hierzu keine 

Aussprache gibt. Damit folgen wir dem Überweisungsvorw 

schlag, und zwar federfahrend an den Ausschuß fOr Wissen

schaft und Weiterbildung sowie an den Rechtsausschuß. Es 

erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist auch dies so beschlos

sen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu dar Elnverstlndniserldlrung 

des Landes Rhelnland-Pfalz zum revidierten 

Europlisehen Obereinkommen zum Schutz 

das archlologlschen Erbes 

Antrag dar Landesregierung 

-Drucksache 12/4287-

Auf eine Aussprache wird nach Übereinkunft der Fraktionen 

verzichtet. Dann ist Ober den Antrag der Landesregierung 

unmittelbar abzustimmen. Wer dem Antrag seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke. Gegenstimmen?- Danke. Stimmenthaltungen?- Der 

Antrag ist el nstimmig angenommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 23 

der Tagesordnung auf: 

Gemeinsames .Vers6hnungs-Unternehman• 

von Wolokolamsk zwischen dem 

Lande Rhoinland-Pfalz und der 

russlsciH>rthodoxen Kirche 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 12/1028-

dazu: 

Vers6hnungswerk in Wolokolamsk 

Antrag (Aitornativantrag) der Fraktion der SPD 

• Drucksache 12/3801· 

Zu diesem Punkt soll ebenfalls keine Aussprache stattfinden. 

Es ist jeweils Ober die Ausschußaberweisung an den Kultur

politischen Ausschuß zu beschließen. Ich lasse zuerst aber den 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abstimmen. 

Das ist ein 8erlchtsantrag. Die Berichterstattung soll im Kul· 
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turpolitischen Ausschuß erfolgen. Wer diesem Vorschlag Fol
ge leisten möchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Ich 
stelle einstimmige AusschußOberweisung zu dieser Verfah

rensweise fest. 

Ich komme nun zum Alternativantrag der Fraktion der SPD. 

Es soll eine Überweisung und Besprechung im Kulturpoliti
schen Ausschuß erfolgen. Wer diesem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ich stelle fest 

daß der vorgeschlagenen Verfahrenweise zugestimmt wor

den ist. 

Damit haben wir das an Arbeit, was wir uns vorgenommen 
haben, erledigt. 

Ich schließe die heutige Sitzung. 

Endeder Sitzung:14.32Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12A 3 64 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Geplantes Landesamt für Soziales 

11. 02. 19'J4 

In einer Pressemeldung in der Verbandszeitung des Reichsbundes Nr. 2/Fe
bruar 1994 unter der Übendtrift .,Landesregierung muß Unsicherheiten aw
riumen"' haben die rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden des Reichsbundes., 
Josd Kretzer, und des VdK, Helmut Mühlender, ihr Unverständnis und ihren 
Unmut über das Verhalten der U.ndesregiemng bei der Einführung des m:uen 
Landesamtes für Soziales bekundet. 

Insbesondere beklagen die Vorsitzenden K.retzer und Mühlender, daß die beiden 
großen Kriegsopfer- und Behindenenverbände im Lande entgegen einer Zusage 
von Minister Galle vom Herbst letzten Jahres über den Stand des Verfahrens nicht 
informiert wurden. Außerdem haben sich die beiden Vorsitzenden auch darüber 
beklagt, daß sie an der Entscheidungsfindung der Landesregierung nicht beteiligt 
wurden. 

Angesichts der von seiten des Reichsbundes und des V dK stets gezeigten Bereit
schaft zur konstruktiven Zusammenarbeit sei dies eine Brüskierung der beiden 
Verbände. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

I. Warum wurden die beiden großen Kriegsopfer- und Behindertenverbände 
nicht über den jeweiligen Stand des Verfahrens informiert? 

2. Warum wurden der V dK und der Reichsbund in die Entscheidungsfmdung 
nicht einbezogen, obwohl dies von Minister Galle zugesichert wurde? 

J. Warum brüskiert die Landesregierung entgegen dem sonst üblichen Verfahren 
mit ihrer unverständlichen Haltung die beiden großen Kriegsopfer- und Behin
dertenverbände? 

4. In welcher Fonn hat sich der Behindertenbeauftragte der Landesregierung für 
die Beteiligung der beiden Sozialverbände eingesetzt? 

5. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form wird das Landesamt für Jugend 
und Soziales mit der Versorgungsverwaltung zu einem neuen Landesamt für 
Soziales vereinigt} 

Manfred Kra.mer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:luachcl2t4 3 65 
12. 'Wahlperiode 16.02 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 

Durch Anikel 22 des Mißbraucbsbekämpfungs- und Stcuerbereinigungsgesetzes 
vom 21. Dezember 199) (BGBl. I Seite 2310) wird das Feuerschutzsteuergesetz 
vom 21. Dezember 1979 geändert. Die wesendicben Teile des Artikels 22 Abs. 1 
StMBG treten am t. Juli 1994, der AbsatZ 2 der Bestinunung tritt am 1.Januar 1995 
in Kraft (Artikel 34 Abs. Sund 6 StMBG). 

Ich frage die Landesregierung: 

Wie werden 1ich die Änderungen des Feuerschutzsteuergesetzes vorawsichdich 
auf den Hawhalt des Landes Rheinland-Pfalz awwirken? 

Hans HermaM Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache12/4366 
12. Wahlperiode 16. 02. 199-4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dietmar Rieth und Michael Henke (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Verharmlosung der Gefahren von Plutonium-Transporten 

Das Bundesumweltministerium hat sich allem Anschein nach für den Lufttrans
port von 1 200 Kilognmm Plutonium ab Pferdsfeld entschieden (Mainzer Rhein
Zeitung, 4. Februar 199-4). In einem Antwortschreiben an den Stadtxat Bad Kreuz
nach auf dessen Resolution gegen die Plutoniumtransporte verharmlost der 
Bundesumweltminister die Gefahren, die von einem Lufttxansport des Plutoniums 
ausgehen. In fast schon zynischer Weise wird behauptet, die Gefährlichkeit der 
Transporte bewege sich im .Bereich des Restxisikos•. Bei einem Flugzeugabsturz 
könne es nur zu .begrenzten radiologischen Folgen• kommen, eine .katastro
phale Verseuchung sei ausgeschlossen•. Der Bundesumweltminister sieht als poli
tisch Verantwordicher keine rechtlichen Möglichkeiten, den Plutoniumluft
transport zu verhindern. Paul Leventhal, Präsident des Nuclear Control Institute, 
Washington!USA, hat Bundesumweltminister Töpfer in einem Schreiben im 
Dezember 199) dringend aufgefordert, die Plutoniumflüge zu stoppen. Aus 
Sicherheitsgründen verzichten Japan und die USA auf solche Flüge. Nachdem 
auch dem Bundesumweltministerium bekannt sein dürfte, daß die Plutonium
Transportbehälter nur für eine AufpraUgeschwindigkeit von 48 kmlh geprüft sind, 
beim Flugzeugabsturz der EL AL-Frachtmaschine 1992 bei Amsterdam aber eine 
Aufprallgeschwindigkeit von ca. 536 kmlh auftxat. wird die Genehmigungsgrund
lage für die beabsichtigten Transporte von uns bestritten. 

In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 

I. Welche neueren Erkenntnisse hat die Landesregierung bezüglich der geplanten 
Plutoniumlufttransporte vom Bundeswehrflughafen Pferdsfeld? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, die der Bundesumweltminister in 
seinem Schreiben an den Staduat Bad Kreuznach vertritt? 
Wenn nein, warum nicht? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung des Bundesumweltministers Töpfer, 
daß ein Absturz nur .begrenzte radiologische Folgen• haben würde? 
Wenn nein, warum nicht? 

-4. Welche politischen und rechtlichen Mittel wird die Landesregierung ergreifen, 
um sich gegen die geplanten Plutoniumluftuansporte zu wenden? 

Dietmar Rieth 
Michael Henke 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Michael Henke und Dietrnar Rieth (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Vorbereitungen für die EuropawahJ für EU-Bürgerinnen und 
-Bürger (Uniorubürgerinnen und -bürger) 

Erstmals bei der Europawahl &m 12. Juni 1994 sind BUrgerinnen und Bürger der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgcr) wahlberechtigt (vgl Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Europawahlgcsazca. Bundcstagsdrucluache 12/6621). Der Bundesrat wird 
sich bis 25. Februar 1994 mit dem Gescu: beiaßt haben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Trifft es zu, daß nach einer EU-Richtlinie die betroffenen Unionswahlberech
tigten nur über die Presse informiert werden müssen, daß sie du aktive und 
passive Europa-Wahlrecht nicht nur im Heimatland, sondern auch in der 
Bundesrepublik ausüben können und daß sie nicht automatisch in die Wähler· 
verzeichnisse aufgenommen werden? 

2. Ist davon auszugehen, daß die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bis 
7. Mai 1994 beantragen müssen, in das deutsche Wählerverzeichnis aufge· 
nommen zu werden, um ihr Wahlrecht wahrzunehmen} 

J. Was wird die Landesregierung unternehmen (z. B. Unterrichtung der Betreffe· 
nen, Öffentlichkeitsarbeit), um eine hohe Wahlbeteiligung der betroffenen 
Unionswahlberechtigten zu erreichen? 

Michael Henke 
Dietmar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache uA 3 78 
12. Wahlperiode 17. 02. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Verantwortlichkeit der Landesregierung für ungenehmigten Blut
handel durch VB-Plasma nach Lizenzverkauf 

In der Offentlichkeit ist jetzt bekannt geworden, daß die Firnu UD-Plasma, seit 
Miirz 1992 ohne Lizenz, unerlaubt Blutprodukte verkauh hat. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Wann hat sie von dem Lizenzverlust erfahren? 

2. Warum wurde diese Information erst mehrere Monate später an die zuständi
gen Kontroll- und Aufsichtsbehörden weitergeleitet? 

J. Wie hat der zuständige Gesundheitsminister im konkreten Fall seine Aufsichts~ 
pflicht über die nachgeordneten Behörden wahrgenommen? 

-4. Teilt die Landesregierung die Einschätzung. daß ein entschlossenes Vorgehen 
des Gesundheitsministen den Tod von Patienten durch verseuchte 
UB-Piasma·Produkte verhindert hätte? 

Manfred Kramer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12143 70 
12. Wahlperiode 16. 02. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Aktuelle Veränderungen bei den Ämtern für Verteidigungslasten 

Im Innenausschuß des Landtags Rheinland·Pfalz wurden auf Antrag der 
CDU-Fraktion am JO. April 1992 die Auswirkungen der Konversion auf den 
Bestand und das Personal der Ämter für Verteidigungslasten erörtert. Dabei 
wurden von Innenminister W. Zuber einige Schiitzungen bzw. Prognosen zu den 
Entwicklungen der damals noch zu bearbeitenden 55211 Lohnkonten der zivilen 
Arbeitnehmer vorgetragen. Zum danuligen Zeitpunkt gab es laut Aussage des 
Ministers keine konkreten Pläne, irgendeine Lohnstelle aufzulösen. Aus den 
Standorten wird zur Zeit von Personalumsetzungen in größerem Stil berichtet, die 
auf eine Neukonzeption hindeuten. Weiter trug der Minister damals vor, daß die 
Scb .. densabteilungen in Kaiserslautern, T rier und Birkenfeld solange Bestand 
haben, als auch dort das Amt bestehen bleibt. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie haben sich die Zahlen der zu bearbeitenden Lohnkonten ziviler Arbeit· 
nehmer bei den in Rheinland·Pfalz stationierten Streitkräften und deren Ver· 
sorgungsbetrieben entwickelt, und welche Erwartungen können jetzt als ge
sichert erscheinen? 

2. Wie stellt sich zum heutigen Zeitpunkt die Struktur der Ämter für Verteidi
gungslasten in Koblenz, KaUenlautern mit Außenstelle in Pirmasens, Trier und 
Birkenfeld dar: 

a) personelle Entwicklung, 

b) Zuständigkeiten? 

3. Welche Pläne verfolgt die Landesregierung zur Struktur der Ämter für Ver
teidigungslasten? 

4. Seit dem 1. Juni 1979 ist das Amt für Verteidigungslasten in Koblenz für alle 
Abwicklungen von Manöverschäden ab 15 000,- DM und u. a. bei Unrechts· 
schäden (z. B. Verkehrsunfällen) ab 5 000,- DM zuständig. Alle Fälle unterhalb 
dieser Schadenssummen wurden bisher in den jeweiligen Ämtern abgewickelt. 
Hat die Landesregierung hierbei die Absicht, die Grenzwerte der Kostensteige
ruDß, d. h. der Entwicklung von Schadenshöhen, anzupassen? Wenn ja, in 
welcher Form? 

Alexander Licht 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Pctcr Basten (COU) 

Integration junger Ausländer 

Der türkische Stuuangehörige Metin K. entstammt einer türkischen Gast
arbeiterfamilie. Er lebt bereiu seit 15 Jahren in Deutschland. Er hat einen Ein
bürgerungsantraß gestellt und von der Bezirksregierung T rier eine Einbürge
rungszusicherung erhalten. 

Die Türkei hatte Metin K. bisher aus der türkischen Staatsbürgerschaft noch nicht 
entlassen, obwohl er zwischenzeitlich seinen Wehrdienst in der Türkei abgeleistet 
hat. Metin K. hat in Deutschland Rechtswissenschaft iltudiert und die erste juristi
sche Staatspriifung bestanden. 

Nachdem ihn das Ministerium der Justiz ohne Berufung in das Beamtenverhältnis 
zum juristischen Vorbereitungsdienst zugelassen hat, hat Metin K. nunmehr seine 
Referenduausbildung begonnen. 

Das Ministerium der Justiz lehnt sowohl die Zahlung von Anwärterbezügen als 
auch die Zahlung von Unterhaltsbelhilfe ab. Metin K. ist demzufolge mittellos. 
Sinn und Ziel der Zulassung zum juristischen Vorbereirungsdienst sind gefährdet. 

Aus diesem Anlaß fn.ge ich die Landesregierung: 

I. Sieht sie in der Entscheidung junger Ausländer, die deutsche Staatsangehörig· 
keit zu erwerben und eine qualifizierte Berufsausbildung zu erstreben, einen 
richtigen und förderwürdigen Schritt? 

2. Welche gesetzgeberischen Maßnahmen hiilt sie für erforderlich, um inte· 
grationswillige und einbürgerungsbereite junge Ausländer in Ausbildungs· 
angelegenheiten, einschließlich der damit verbundenen finanziellen Aufwen· 
dungen, jungen Deutschen gleichzustellen? 

J. Weiche administntiven Maßnahmen hat sie bereits ergriffen, um die unter 
Ziffer 2 beschriebene Zielsetzung zu erreichen? 

4. Weshalb hat sie im Haushaltsenrwurf 1994/1995 keine Mittel vorgesehen, die 
eine ausländerfreundliche Regelung der Fälle vorliegender An ermöglichen 
würden, obwohl ihr zumindest der Fall des Metin K. zum damaligen Zeitpunkt 
bereiu bekannt war? 

Fnnz PeterBasten 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1214401 
12. Wahlperiode 22. 02. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Renate Pepper (SPD) 

MR MetaJI·Recycling Fernthai 

Die .Bremer Vulkan" hat angekündigt. ihre Tochtergesellschaft MR Metall· 
Recycling in FernthaL Kreis Neuwied, zu schließen. 
Auf dem Firmengelände von MR wurden in den vergangeneo Wochen illegal abge· 
kippte Fiisser mit Schwermetallschlünmen entdeckt; laut Kreisverwalrung Neu
wied ,.besonden überwachungsbedürftiger Abfall". 

Vor diesem Hintergrund fnge ich die Landesregierung: 

1. In welchem Umfmg wurden Fässer mit welchem umweltbelastenden Inhalt 
entdeckt. welche Umweltschäden sind durch die illegale Lagerung dieser Fässer 
in sogenannten ,.Schütten" entstanden, und wer hat ihre Lagerung zu verant· 
worten? 

2. Welche Maßnahmen wurden zur Behebung dieser U mweluchä.den getroffen? 

J. Wesh.i..lb wurde die Entfernung von Fissero nicht früherveranlaßt bzw. durch· 
geführt? 

4. Ist sichergestellt. daß die insgesamt vorhandenen Altlasten auf dem Firmen
gelinde von MR durch den derzeitigen Setreiber saniert werden, und ist ausge
schlossen, daß sich die Kapitaleigner von MR nicht durch einen Konkurs ihrer 
Haftung entziehen können? 

Renate Pepper 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZDrucluache12A4Q8 
12. Wahlperiode 2J. 02. 199<1 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Kurt Beck und Rudolf Franzmann (SPD) 

Politische Lage im Partnerland Ruanda nach den jüngsten Morden 

Die jüngsten Morde im Partnerland Ruanda haben tiefes Entsetzen bei der 
SPD·Landtagsfraktion ausgelöst. Sie sind auch Anzeichen für eine zunehmende 
Zahl von Menschenrechuverletzungen und eine Zuspitzung der Lage im rhein
land-pfälzischen Partnerland Ruanda. 

WiT fragen die Landesregierung: 

1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die jüngsten Morde? 

2. Wie stellt sich die akruelle Lage im rheinland·pfä.lzischen Pannerland Ruanda 
dar? 

J. Wie beurteilt die Landesregierung die Menschenrechtssituation in Ruanda} 

4. Wie beuneilt die Landesregierung den Stand des Friedensprozesses in Ruanda? 

Kurt Beck 
Rudolf Franzmann 
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