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74. Sitzung des Landtags Rhoinland-Pfalz 

am 9. Mlrz 1994 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsidant Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 74. Sitzung des 

Landtags von Rheinland-Pialz und begroßeSie sehr herzlich. 

Als Glste auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter der Stadtjugendpflege Bingen sowte 

Landfrauen aus Haßloch. Seien Sie herzlich begrOßt I 

(Beifall im Hause) 

Zu SChrlftfOhrern berufe ich den Abgeordneten Stretz sowte 

die Abgeordnete Frau Hammer, die die Rednerliste führt. 

Entschuldigt sind heute die Kollegen Anheuser, Kneib, Frau 

Neubauer und Herr Wilhelm. Außerdem ist Staatsminister 

Gerster entschuldigt. 

Gestatten Sie mir folgende Hinweise zur Tagesordnung. Zu 

Punkt 1 der Tagesordnung liegen folgende weitere MOndli

ehe Anfragen vor: Drucksachen 12/4453/4461/4462/4475. -

Die MOndlichen Anfragen werden wie folgt behandelt: ln 

der 74. Plenarsitzung, also heute, werden die MOndlichen An

fragen - Drucksachen 12/4430/4431/4434/4437/4440/4453/ 

4462- aufgerufen. 

in der morgigen Plenarsitzung wird die MOndliehe Anfrage 

- Drucksache12/4461- behandelt. Außerdem hat die Landes

regierung gebeten, die MOndliehe Anfrage - Drucksache 

12/4475 -in dieser Sitzung zu behandeln. 

ln der Sitzung am Freitag wird die MOndliehe Anfrage 
- Drucksache 12/4474 - aufgerufen. Heute eingegangene 
MOndliehe Anfragen können nach unserer GosehAftsordnung 

erst am Freitag behandelt werden, allerdings auch nur dann, 

wenn die Landesregierung zur Beantwortung bereit ist. 

Punkt Z der Tagesordnung - Aktuelle Stunde - ist zu ergln

zen, und zwar fOr die morgige Plenarsitzung auf Antrag der 

Fraktion der CDU- Drucksache 12/4456- um das Thema .Dif

ferenzen ln der SPD/F.D.P.-Reglerung bei der Standortsuche 

fOr eine SondermOIIdeponle" und fOr die 76. Plenarsitzung 
am Freitag auf Antrag der Fraktion der CDU • Drucksache 

12/4457 - um das Thema .Erfüllung der gesetzlichen Plllch

ten nach dem Personalvertretungsgesetz durch den Sozialml
nister" 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung liegt ein Wahlvorschlag 

-Drucksache 12/4458-vor. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung ist folgender Hinweis zu ge-

ben: Der Antrag auf Einsetzung einer Enquete--Kommission 

- Drucksache 12/4466 - wurde am Montag nachmitlag um 

15.15 Uhr eingebracht. Einen Tag splter wurde er gedruckt 

und verteilt. Mit der Feststellung der Tagesordnung ist gleich

zeitig die Frist gerniß § 67 Abs. 1 der GosehAftsordnung abzu

kürzen. 

Ansonsten gelten die üblichen Hinweise. 

Gibt es zur Tagesordnung Bemerkungen? ~ Das ist nicht der 

Fall. Ich sehe keinen Widerspruch, daß wir nach dieser nun so 

festgestellten Tagesordnung verfahren. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zunlchst rufe Ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordntlten 

Alexander Licht (CDU), Belastungen durch die Urananlage 

Eilweller-Drucksache 12/4430- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Prisient, meine sehr geehrten Damen und Herren Abge

ordneten! Ich darf die Frage namens der Landesregierung 

wte folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Im Auftrag der Landesregierung sind nach der 

Stillegung der Urananlage Im Jahre 1989 mehrere Gutachten 

zur Beurteilung der Umweltauswirkungen erstellt worden. 

Ich darf sie im einzelnen kurz beschreiben. Als erstes Gutach

ten möchte ich die epidemiologische Studie zur Hluflgkelt 

von Krebserkrankungen Im Kindesalter in der Region um Eil

weiler nennen. Diese Studie wurde vom Institut fOr medizini

sche Statistik und Dokumentation der Johannes Gutenberg

Unlversltlt Mainz Im April 1990 fertlggestellt. Als zweites 

Gutachten möchte Ich das Gutachten zum Langzeltverhalten 

der Halden der Urananlage Eilweller anführen. Verfasser die

ser Studie ist das Institut fOr wassergeflhrdende Stoffe an der 
Technischen Unlversitlt Berlln und die Technologieberatung 

Grundwasser und Umwelt GmbH, !WS-Gutachten Ist die Ab

kürzung dafür. 

Der erste Zwischenbericht dieser Untersuchung wurde 1990 

vorgelegt. Der Abschlußbericht wurde Im Februar 1992 er

stellt. Dieses sogenannte !WS-Gutachten wurde ln der 12. Sit

zung des Ausschusses fOr Umwelt des rhelnland-pfllzlschen 

Landtags am 9. Juli 1992 vorgestellt und ausführlich disku
tiert. Ebenso wurde dieses IWS.Gutachten der Kreisverwal
tung Birkenfeld nebst sieben Anlagen übersandt. Ein Mitar

beiter des Umweltministeriums hat vor den zustlndigen Gre

mien des Kreistags ln Birkenfeld das Gutachten Inhaltlich dis

kutiert. Der Hinwels ln einer Pressemeldung des Fragestellers 

entbehrt also jeglicher Grundlage. 
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Aufgrund der jahrlieh durchgeführten Messungen wurde die

ser Abschlußbericht Im Januar 1994 um die Entwicklung der 

Schadstoffbelastung vom Herbst 1991 bis Herbst 1992 er

gänzt. 

Als drittes Gutachten erwähne ich den PrOfbericht .umge

bungsOberwachung an der Urananlage Ellweiler". Hier geht 

es um Strahlenschutzmessungen. Die UmgebungsOberwa

chung bei der Urananlage wi'rd vom Landesamt fOr Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht durchgeführt. in dem letzten 

Bericht sind die Ergebnisse bis April1993 dokumentiert. 

Als viertes nenne ich Untersuchungen und Messungen zum 

Belastungspfad Radon bei der Urananlage Eilweiler und gut

achterliehe Stellungnahmen zur Strahlenexposition fOr Be

schäftigte und Dritte. Diese Untersuchungen wurden von Pri

vatdozent Dr. Keller von der Universitat Hornburg durchge
führt und bestehen aus acht Tellberichten. Die darin enthal

tene Umgebungsüberwachung bezOglieh Radon umfaßt den 

Zeitpunkt bis November 1993. 

Neben diesen von der Landesregierung selbst in Auftrag ge

gebenen Stellungnahmen liegen der Landesregierung Berich

te und Gutachten vor, die unter anderem im Rahmen der 

staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen im Auftrag der Kreis

verwaltung Birkenfeld und im Rahmen sonstiger wissen

schaftlicher Arbeiten erstellt wurden, so zum Beispiel auch 

die Dissertation von Dr. Hoffmann. 

Zu Frage 2: Rechtlich verbindliche Beurteilungsgrundlage fOr 

die radiologische Situation um die Urananlage Eilweiler sind 

die Strahlenschutzverordnung und die dazu erlassenen Ver

waltungsvonchriften. Die vorliegenden Gutachten der Lan

desregierung belegen, daß die Grenzwerte zum Schutz der 
Bevolkerung und der Umgebung eingehalten werden. 

Zu Frage 3: Im neuesten Bericht des Gutachtens zum Lang

zeitverhalten der Halden der Urananlage Eilweiler vom Janu

ar 1994 kommen die Gutachter bezOglieh der Wasserbela

stung zu folgendem Ergebnis - ich zitiere -: Zusammenfas
send ist festzustellen, daß die Meßwerte der Probenahmen 

1992 für die hydrochemischen Parameter generell einen wei

teren ROckgang der Schadstoffbelastung im Grundwasser 
zeigen. Auf dem Betriebsgelinde der Urananlage zeigen die 

hydrochemischen Parameter und die Meßwerte fOr Radionu

klide im Grundwasser noch deutliche Belastungen. Außer

halb der GrundstOcksgrenzen lassen sich jedoch nur noch ge

ringe Schadstoffkonzentrationen feststellen. Ein Eintrag von 

Schadstoffen ln den Steinaubach war 1992 nur noch Ober Ni
trat nachweisbar. Erhöhte Radiumnuklidbelastungen waren 

Im Stelnaubach nicht mehrfeststellbar.- Ende des Zitats. 

Auch wenn bei dieser Meßperiode keine Radiummeßwerte 

fOr den Steinaubach ermittelt wurden, ist diese Aussage auch 

auf Radium, das Sie in der MOndlichen Anfrage angespro
chen haben, übertragbar. Sowohl die in den Jahren 1989 und 

1991 im Rahmen dieses Gutachtens ermittelten Radiumwerte 

als auch Messungen seit Mlrz 1988, die von verschiedenen ln-

stituten durchgeführt wurden, zeigen keinen signifikanten 

Einfluß der Urananlage. 

Der Mittelwert aller Messungen oberhalb der Anlage betrug 

fOr die Jahre 1988 bis 1991 0,026 Becquerel pro Liter. Der 

Wert unterhalb der Anlage betrug im Mittel 0,017 Becquerel 

pro Liter. Diese Werte liegen in dem Bereich, der aufgrund 
der geologischen Gegebenheiten zu erwarten ist. Bewertet 

man die vorhin zitierte Zusammenfassung des Gutachtens 
zum langzeitverhalten der Urananlage Eilweiler und die Er

gebnisse der zusätzlichen Untersuchungen, so ergibt sich, 

daß die bisher auf dem Gelande der Urananlage getroffenen 

Maßnahmen die Umweltbelastung nachhaltig reduziert ha

ben. Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung zum 

Schutz der Bevölkerung und der Umgebung werden einge

halten. Die Landesregierung sieht sich daher auf gutem Kurs 

bei der Sanierung der Urananlage Ellweiler. 

So weit die Antwort. 

PrAsidentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Abgeordneter Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, Sie bleiben also bei Ihrer Aussage, daß keine 

akute Gesundheitsgefahrdung von der ehemaligen Uranan

lage ausgeht und daß kein akuter Sanierungsbedarf besteht7 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Sie stellen zwei Fragen. Die erste Frage beantworte ich mit Ja. 

Ich bleibe bei der Aussage, es gehen keine akuten Gefähr

dungen aus. 

Zur zweiten Frage -auch darauf habe ich schon verwiesen-: 

Dieses Gutachten vom Januar 1994 enthält 5anierungsvor

schläge, weil- wie Sie wissen- im Bereich der letzten heftigen 

Regenfalle im Dezember die von der Vorgingerregierung in 
Auftrag gegebene und durchgeführte Sanierung der Uran

halden gewisse Rutschungserscheinungen aufgewiesen hat. 

Dies muß und dies wird repariert werden. Es wird so zu sanie

ren sein, daß solche Rutschungen künftig nicht mehr vorkom

men können. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben eben erklärt, daß die Pressemel

dung von mir nicht den Tatsachen entspricht. Sie sagen, daß 
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Sie umfangreich und umfassend informiert haben. Wie beur~ 

teilen Sie die Tatsache, daß der Landrat des Kreises Birkenfeld 

mitteilt, daß dem Landrat in einem Gespr~ch ein weiteres 
IWS-Papier zugesagt worden ist, das beim Gespräch am 
11. Februar im Ministerium noch nicht vorlag? ln einem 
Schreiben aus der jOngsten Vergangenheit hat er sich auf die
ses neue Gutachten berufen und gesagt, das sei ihm noch 
nicht vorgelegt worden. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich unterstreiche noch einmal und gehe noch einmal auf Ihre 

Pressemeldung in bezugauf Ihre heutige MOndliehe Anfrage 

ein. Das IWS..Gutachten, welches im Jahre 1992 fertiggestellt 
und vorgelegt wurde, ist der Kreisverwaltung einschließlich 

seiner sieben Anlagen vorgelegt worden. Es wurde in den 

Gremien des Kreistags auch umfänglich diskutiert. Einfach

kundiger Mitarbeiter meines Hauses war dort anwesend. 

Selbstverständlich ist die Kreisverwaltung seit meinem Regie

rungsantritt Ober alle anstehenden und vorhandenen Er

kenntnisse des Ministeriums fQr Umwelt informiert worden 

und wird dies auch weiter werden. 

Präsident Grimm: 

Einezusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Frau Staatsministerin, können Sie bestätigen, daß sich bei 
sämtlichen bekannten Gutachten oder Dissertationen immer 

ergibt, daß die Belastung zum Zeitpunkt der Produktion der 

Urananlage deutlich höher war als seit Beendigung der Pro
duktion und daß seit Beendigung der Produktion keine neu

en Leukämiefälle, wie sie beispielsweise in der Dissertation 

von Dr. Hoffmann angesprochen werden, bekanntgeworden 

sind? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ja. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

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

Frau Ministerin, ist es zutreffend, daß die Werte von Tritium, 

radioaktivem Wasserstoff, das durch den Einbau in Biomole

küle geflhrllch Ist. nicht durch die Strahlung selbst nach wie 

vor erhöht sind? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Das ist eine sehr spezielle physikalische Frage, die ich an die

ser Stelle erst nach ROcksprache und Einblick in meine jeweili

gen Maßunterlagen beantworten kann. Sie haben sicher da

für Verständnis, Herr Dr. Dörr.lch komme dem gern im laufe 

des heutigen Tages nach. 

PräsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

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

Frau Staatsministerin, teilt die Landesregierung die Auffas

sung, daß in der Vergangenheit nicht nur durch die Urananla

ge Eilweiler radioaktive Nuklide ins Grundwasser und Trink

wasser gelangt sein könnten, sondern auch durch die ln-situ

Laugung am BOhlskopf7 

Frau Martln~ Ministerin fQr Umwelt: 

Wir haben eine erhebliche geogene Belastung der gesamten 

Region um die Urananlage. Um das Größenverhältnis der 

geogenen Belastung und der Belastungen, die beim Betrieb 

der Anlage in Eilweller ausgegangen sind, einmal deutlich zu 

machen, stelle ich Ihnen gern eine optische Darstellung zur 

Verfügung, wie die jeweilige Belastungssituation gegeben 

ist. 

Wir konnten also - dies war auch schon in meiner Antwort 

auf die MOndliehe Anfrage deutlich geworden- Belastungen 

im Bereich des Steinsubachs ermitteln, die sich aber genau im 

Rahmen der geogenen Belastung, die vor Ort gegeben ist, 

bewegt haben. 

Vielleicht auch dazu noch ein Wort. Die Dissertation von 

Dr. Hoffmann, die in den letzten Wochen in der Öffentlich· 

keit sehr engagiert diskutiert wurde, geht bei der Zugrunde
legung der gesamten Meßergebnisse von einem Radiumwert 

von 3 010 Millibecquerel im Steinaubach aus. Die Größenord· 

nung von 3 010 Millibecquerel im Steinaubach legt Herr 

Or. Hoffmann zugrunde, um seine jeweiligen weiteren Ablei

tungen zu treffen. Tatsächlich aber betrug die Radiumbela

stung des Steinaubachs, die dokumentiert ist in Meßwerten 
des Bundesgesundheitsamtes aus den fraglichen Jahren, we

niger als 1,8 Millibecquerel pro Liter und 4,B Millibecquerel 

pro Liter. Dies bedeutet, wenn Sie die 3 010 Mlllibecquerel, 
die Herr Dr. Hoffmann zugrunde gelegt hat, und die tatsäch

lichen Durchschnitts- und gemessenen Werte von 1,8 und 

4,8 Millibecquerel anschauen, wird allein aus diesen tatsächli
chen Meßwerten deutlich, von welchem OberhOhten Ansatz 

Herr Dr. Hoffmann bei seinen Untersuchungen ausgegangen 

ist. 
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An dieser Stelle spreche ich deshalb noch einmal die herzliche 
Bitte aus, in der Diskussion um mögliche Gefahren sehr sorg

faltig umzugehen. Wir sollten keine unnötigen Ängste schO

ren, wo sie nicht angebracht und notwendig sind. 

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

PrlsidentGrlmm: 

EineZusatzfrage der Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Frau Minlsterin, können wir Ihren Aussagen entnehmen, daß 
der Landrat nicht recht hat, wenn er von einem in Aussicht 
gestellten neuen Gutachten in dem Brief vom 24. Februar 
spricht? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Alles das, was wir auf dem Tisch haben, und die Erkenntnisse, 

Ober die wir verfügen, stellen wir -ich betone es noch ein
mal· selbstverstandlieh der Kreisverwaltung zur VerfOgung. 

Was wir noch nicht haben, können wir auch nicht zur Verfü

gung stellen. Dinge, die wir in Aussicht haben, weil noch Ihn~ 

liehe Gutachten bezOglieh der Gesamtsanierung der Uranhal

de notwendig sind, können wir nicht zur VerfUgung stellen, 

wenn wirsie selbst noch nicht haben. 

Ich betone noch einmal, alles, was wir haben, stellen wir und 

haben wir auch in der Vergangenheit selbstverstandlieh zur 

Verfügung gestellt. Es gibt keinerlei Interesse der Landesre

gierung, irgend etwas nicht deutlich zu machen, was wir an 

Erkenntnissen haben. 

Prhldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Gibt es jetzt einen Auftrag fOr ein erneutes Gutachten oder 

gibt es keinen? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich habe deutlich gemacht, wir haben eine Begutachtung, die 

im Januar 1994 fertiggestellt wurde, die aber noch der tech

nischen Überarbeitung hinsichtlich der Fragen bedarf, was 

jetzt konkret bautechnisch an den jeweiligen Halden zu ge

schehen hat. Sie wissen - auch das habe ich an dieser Stelle 

schon deutlich gemach -, daß bei den Bauarbeiten der Ver~ 
dacht besteht, daß in der Vergangenheit nicht so gut gear~ 

beitet wurde. Deshalb sind auch entsprechende mögliche Re

greßansprOche an Baufirmen im Raum. Die Techniker und 

Bauingenieure mOssen jetzt sagen, wie das im Detail bau~ 

technisch umgesetzt wird. Das liegt endgOitig noch nicht vor. 

Wenn es vorliegt, wird es selbstverstandlieh breit diskutiert 

und bekanntgemacht. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, ist die Landesregierung bereit, im Rah

men ihrer jetzt laufenden, möglicherweise abschließenden 

Untersuchungen die Untersuchung von Milchzähnen bei Kin~ 

dern mit in diese Betrachtung einzubeziehen, weil es nach 

wissenschaftlicher Erkenntnis sehr gut möglich ist, aufgrund 

der Belastungen von eingelagerten radioaktiven Substanzen 

gerade in Milchzähnen bei Kindern einen Aufschluß Ober die 

Belastungssituation zu erfahren? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich stelle noch einmal fest und halte noch einmal fest: Die 

Urananlage Eilweiler wird hinsichtlich ihrer Emissionen ge

nauestens kontrolliert. Dies wird auch kOnftig so sein. Die Er~ 

kenntnisseaus diesen Überwachungsmaßnahmen haben zum 

Ergebnis geführt, daß keine Oberhöhten Werte, die mit Risi
ken verbunden sind, zum jetzigen Zeitpunkt gemessen wer

den. 

Ich stelle nochmals fest, daß aufgrund dieser Tatsache und 

aufgrund der jetzt in der Diskussion befindlichen Gesamtsa

nierung, wie sie vor Ort auszusehen hat, auch keine weiteren 

Gefahren zu befOrchten sind. 

Ich stelle darober hinaus fest: Wir haben geogene Grundbe

lastungen im Gebiet um Ellweiler, die hinlanglieh bekannt 

sind. ~ Wir sollten die Probleme dort diskutieren, wo sie an

stehen. Wenn Sie allerdings der Auffassung sind, daß wir die 

geogenen Ursachen beseitigen sollten, dann hätte ich gern 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Ratschlag, 

wie dies zu geschehen hat. Ich sehe namlich dafor keine Mög· 

lichkeit. 

(Beifall der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rleth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, verstehe ich Sie richtig, daß Sie nicht 
daran denken, eine solche zusätzliche Untersuchung der 
Milchzähne von Kindern in Auftrag zu geben oder durchfah

ren zu lassen? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Ich habe mich und wir haben uns mit dieser Frage hinsichtlich 

der Untersuchungen von Milchzähnen noch nicht befaßt. 
Weshalb haben wir uns noch nicht damit befaßt? Weil noch 

einmal klargestellt werden muß, daß die jetzigen Belastungs

pfade so sind, wie ich sie beschrieben habe. Sie können natUr

lieh Untersuchungen bis zur Jahrtausendwende in verschiede

nen Fragen durchfahren. Die Frage ist nur, ob sie sinnvoll, 

zielgerichtet und an dem orientiert sind, was als Ergebnis so

zusagen dann auch Handlungsfähigkeit nach sich ziehen 

kann. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.), Bericht Ober die Rolle des 
enttarnten V-Mannes Steinmetz in der Roten-Armee-Frak

tion. Drucksache 12/4431 ·betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dieck

voß wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Bei dem Bericht des Bundeskriminalamtes vom 

13. August 1993 handelt es sich um ein Arbeitspapier, das zu 

einem frOhen Zeitpunkt des gegen Klaus Steinmetz eingelei

teten Ermittlungsverfahrens erstellt wurde, dessen Schlußfol

gerungen durch die weiteren Ermittlungen auch aus der Sicht 

des Bundeskriminalamtes nicht bestätigt wurden und des
halb relativiert werden müssen. Wie aus der Presseerklärung 

des Bundeskriminalamtes vom 28. Februar 1994 hervorgeht, 

wurde der Inhalt des Berichts bei den laufenden Ermittlun
gen berücksichtigt. Der Bericht ist der Bundesanwaltschaft 

zugeleitet worden. Die Beweislage hat die Bundesanwalt

schaft bei ihrer Einstellung des Verfahrens gegen Klaus 

Steinmetz gewOrdigt. Der Landesregierung lagen und liegen 

keine Erkenntnisse vor, die die Annahme rechtfertigen könn

ten, daß Klaus Steinmetz als Kurier oder tragendes Mitglied 

der RAF eine bedeutendere Position in der terroristischen 

Szene eingenommen habe, als bislang angenommen. Es be
steht deshalb auch keine Veranlassung zu einer Neubewer

tung oder anderen Beurteilung des Verhältnisses zwischen 

dem V-Mann und dem Verfassungsschutz Rheinland-P1alz. 

Zu Frage 3: Die Bundesanwaltschaft hat das gegen Klaus 
Steinmetz eingeleitete Ermittlungsverfahren nach § 170 

Abs. 2 StPO eingesteltt, weil die Ermittlungen keinen genü

genden Anlaß zur Erhebung der öffentlichen Klage geboten 

haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, wann haben Sie das Papier des Bundes

kriminalamtes vom 13. August 1993 erhalten? Seit wann wis

sen Sie, daß es nicht oder nicht mehr der Einschätzung des 

B KA entspricht? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Das Papier haben wir im Innenministerium am 20. Septem

ber 1993 erhalten. Die Tatsache, daß von einer Erhebung der 

öffentlichen Anklage abgesehen worden ist resultiert auch 

aus dem Hintergrund der weiteren Ermittlungen, die das BKA 

durchgeführt hat. 

Präisldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist das Papier zwischen Ihrem Haus und 

dem BKA erörtert worden? 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Das Papier ist zwischen meinem Haus und dem BKA nicht im 
Detail besprochen worden. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Henke. 
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Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wenn man ein solches Arbeitspapier be

urteilen will, benötigt man noch weitere Informationen, zum 

Beispiel die Verhörprotokolle etc. Haben Sie Protokolle des 

BKA von den Verhören des Klaus Steinmetz oder ähnliches 

bekommen, um dies beurteilen zu können, was man als Ar

beitspapier bezeichnet? 

(Muscheid, SPD: Wieso denn?) 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, selbstverständlich haben wir in 

die Verhörprotokolle Einsicht erhalten, teilweise auch Ab

schriften erhalten. Die Einsichtnahme bestätigt die Einschät
zung, die ich Ihnen vorhin gegeben habe. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sei bei. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister Zuber, um das noch einmal auf den Punkt 

zu bringen: Bewertet die rheinland-pfälzische Landesregie

rung die Tendenz dieses Arbeitspapiers oder dieses Berichts 

- Sie haben in Ihrer Antwort beide Begriffe oder beide For

mulierungen gewählt- als falsch? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Seibel, es ist die Einschätzung eines ein

zelnen Beamten des BKA. Insgesamt ist das BKA zu einer an

deren Einschätzung gekommen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, dieses sogenannte Arbeitspapier scheint 

mir eine Hypothese gewesen zu sein. Können Sie mir zustim

men, daß von dieser Hypothese ausgehend - ich wiederhole 

sie zum Teil - ein Ermittlungsverfahren zur Überprüfung die

ser Hypothese stattgefunden hat und daß dieses Ermittlungs

verfahren ergeben hat, daß diese Hypothese nicht haltbar 

ist7 

Zuber, Minister deslnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, dem ist so; denn sowohl das BKA 

hat seine entsprechenden Untersuchungen fortgesetzt als 

auch der Generalbundesanwalt als auch der Ermittlungsrich

ter am BGH im Rahmen der richterlichen Vernehmungen. 

(Mertes, SPD: Was können wir jetzt 

noch machen, damit die 

zufrieden sind?) 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie hier definitiv ausschließen, 

daß der V-Mann Steinmetz ein Kurier der RAF war? 

(Mertes, SPD: Er ist ein linker Hund!) 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Verehrter Herrpfarrer im Wartestand Henke, ich kann Ihnen 

das wiedergeben, was ich hier vorgetragen habe, daß alle Be

teiligten- BKA, der Generalbundesanwalt und der Bundesge

richtshof - zu dieser Auffassung gekommen sind. Ansonsten 

wäre es nicht zur Einstellung des Verfahrens gekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Prtlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Auffassung, daß es kei

nen Grund gibt, in diesem Haus Ober diese Frage zu reden, 

daß es aber sehr wohl Grund gibt, auf der Bundesebene Ober 

die Rolle des BKA in diesem Zusammenhang und dem Zusam

menspiel zwischen dem Bundesinnenminister und dem BKA 

sehr grOndlich nachzudenken? 

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

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Beck, ich teile nicht nur Ihre Auffassung. 

Ich bin darober hinaus der Meinung - es wird nachher noch 

Gelegenhert geben, in aller Breite darauf einzugehen -, daß 

der rheinland-pfälzische Landtag stolz auf das sein könnte, 
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was der Verfassungsschutz Rheinland-pfalz in diesem Zusam

menhang geleistet hat. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ich 

nicht. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dieter Muscheid (SPD). Studie zu HochwasserschAden der 

Bundesanstalt fQr Gewässerkunde- Drucksache 1214434- be

treffend, auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet für die Landes

regierung. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten I Ich darf die Fragen namens der Landesregie

rung wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die zitierte Studie der Bundesanstalt 

für Gewässerkunde ,.Das Weihnachtshochwasser 1993 im 

Rheingebiet" liefert einen Abriß des großen Dezember~ 

Hochwassers mit seinem meteorologischen und hydrologi

schen Hintergrund. Am Rande dieses Gutachtens werden 

theoretische Möglichkeiten der Einflußnahme auf das Hoch

wasser diskutiert, darunter auch ein möglicher Einfluß von 

Rückhaltemaßnahmen am Oberrhein. 

Der Eindruck, der in einer Fernsehsendung des Westdeut

schen Rundfunks Ende Februar erweckt worden ist, die Bun~ 

desanstaltfür Gewässerkunde in Koblenz habe den Einsatz 

der Polder am Oberrhein als reale Maßnahme zur Begren

zung des Dezember-Hochwassers am Mittelrhein angespro

chen, ist definitiv falsch. Die Bundesanstalt für Gewässerkun

de hat diese Fehlinterpretation ihres Gutachtens bereits 

mehrfach in der Öffentlichkeit zurückgewiesen. 

Ein gezielter Einsatz der am Oberrhein verfOgbaren Polder 

zum Hochwasserschutz am Mittelrhein war aus tatsächlichen 

Gründen gar nicht möglich. Die Polder am Oberrhein sollen 
die Hochwasserverschärfung aus dem Oberrheinausbau aus

gleichen; sie werden auf der Grundlage eines darauf ausge

richteten festen Betriebsreglements auch eingesetzt. 

Wir hatten im Dezember 1993 den Sonderfall eines Rhein
hochwassers, welches nämlich erst am Mittelrhein durch das 

Zusammenlaufen der Hochwasserwellen aus Neckar, Main, 

Nahe, Lahn und Mosel zu dieser außerordentlichen HOhe auf

gelaufen ist. Die Einsatzkriterien fOr die Oberrheinpolder 

hätten wegen der vergleichsweise geringen Hochwasserab

ftosse im südlichen Oberrhein gar nicht gegriffen. 

Eine Flutungsentscheidung für die Polder am Oberrhein zur 

Beeinflussung der Hochwasserentwicklung am Mittelrhein 

hätte auch aufgrund der Laufzeiten und der notwendigen 

Vorentleerung am Kulturwehr in Kehl spätestens am Sonn

tag, dem 19. Dezember 1993, erfolgen müssen. Zu diesem 

Zeitpunkt war jedoch eine quantifizierte Vorhersage für die 

Hochwasserentwicklung am Mittelrhein nicht möglich. Diese 

stand erst ab Dienstagvormittag zur Verfügung. 

Die Flutungsentscheidung in Kehl hätte also zu einem Zeit~ 

punkt getroffen werden müssen, als der hochwasserauslö

sende Niederschlag an Saar, Sauer und Mosel in großen Tei

len noch gar nicht gefallen war. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Muscheid. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Frau Staatsministerin, ist dafür Sorge getragen, daß bei ande

ren meteorologischen und hydrologischen Verhältnissen am 

Oberrhein bei sich abzeichnenden Hochwassergefahren Kon

takt zwischen den Ländern Rheinland-ptatz und Baden

Württemberg aufgenommen wird, um gegebenenfalls früh

zeitig eine Flutung zu erreichen?- Stichwort: Hochwasserma

nagement. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Selbstverständlich. Diese Vorsorge ist sowohl in der Vergan

genheit als auch für die Gegenwart und Zukunft getroffen 

worden. 

PrAsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. DOrr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, teilt die Landesregierung die Auffas

sung des Aueninstituts, daß wir auch verstärkt am Oberrhein 

bis Mainz natOrliche Überschwemmungsgebiete ausweisen 
müssen, um gerade den Situationen vorzubeugen, wenn der 

Rhein nur einen mäßig erhöhten Wasserstand, seine Neben

flOsse aber stark erhöhte WasserstAnde haben? 
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Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß wir sowohl mit 

bautechnischen als auch mit natOrlichen Maßnahmen die 
ROckhaltung des Wassers entlang des Oberrheins, des Rhein~ 
Iaufs insgesamt und der Wasserverläufe an allen weiteren 
FlOssen und Bächen in Rheinland-P1alz reduzieren mossen. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

Ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Manfred Kramer (CDU). Neue Aktlvitaten von Scientology in 

Rhelnland-pfalz- Drucksache 12/4437- betreffend, auf. 

Sozialminister Ullrich Galle antwortet fOr die Landesregie

rung. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die Münd

liche Anfrage des Abgeordneten Kramernamens der Landes

regierungwie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung ist bekannt, daß 

Scientology-Organisationen mit Sitz in Karlsruhe Briefwurf

sendungen auch in Rheinland-pfalz verbreiten. Daß dies vor 

allem im sOdpfälzischen Bereich geschieht, deckt sich auch 

mit den Beobachtungen des Sektenbeauftragten der Katholi

schen Kirche der Diözese Speyer. 

Für Schriften von L. Ron Hubbard zu werben, gehört zu den 

Aktionen, die alle sogenannten Dianetik-Zentren laufend 
durchführen. 

Über die Briefkastenwerbung für die Schrift .Selbstanalyse" 
liegen weder der Landesregierung noch den pfalzischen Ju

gendämtern, noch den Sektenbeauftragten fOr die Diözese 

Speyer Erkenntnisse vor. Die Werbung fOr die Filmvorführung 
in Karlsruhe ist ein weiteres Beispiel dafür, daß Scientology

Organisationen versuchen, an Menschen heranzukommen, 

indem sie persönliche Probleme, wie beispielsweise Ehe
schwierigkeiten, aufgreifen und vorgeben, Rezepte zur Lö

sung dieser Probleme zur Hand zu haben. 

Von der Einladung zu der FilmvorfOhrung hatte die Landesre

gierung zunachst keine Kenntnis. Der Sektenbeauftragte für 

die Diözese Speyer hat mitgeteilt, er habe zwar eine solche 

Einladung gesehen, verfüge aber auch Ober keine naheren 

Informationen zum Adressatenkreis oder zur Ressonanz. 

Nach Einschätzung der Jugendämter ist inzwischen ein stär

keres Problembewußtsein für Sektenaktivitäten sowohl bei 

den Ämtern selbst als auch bei den Jugendlichen entstanden. 

Es sei deshalb nicht unbedingt zu befürchten, daß die Ange

bote der Organisationen auf größere Ressonanz treffen. 

Außerdem sei zusätzlich die Entfernung der angebotenen 

Filmvorführung- wenn wir einmal von dem unmittelbar an

grenzenden Bereich absehen - für viele Rheinland-pfälze

rinneo und Rheinland-P1älzer ein Grund für eine eher gerin

ge Attraktivität. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung kann derartige 

Aktivitäten leider- ich betone: leider- nicht unterbinden. Sie 

setzt aber auf die Information der Öffentlichkeit Ober SCien

tology und ihre Organisationen. Das Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit steht dabei in ständigem 

Kontakt mit den Jugendämtern sowie den Sektenbeauftrag

ten der katholischen und evangelischen Kirche. 

Es werden derzeit auch Konzepte zum Umgang mit neureli

giösen Gruppen entwickelt und abgestimmt. 

Die katholische Kirche beabsichtigt, in der Südpfalz wegen 

der dortigen Scientology-Aktivitäten Informationsveranstal

tungen durchzuführen. Daran wird sich auch das Ministerium 

fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit beteiligen. 

Wie bereits in der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses 

am 3. Februar 1994 angekündigt, habe ich die Ergebnisse der 

Anhörung zur sektenproblematikzum Anlaß genommen, um 

zum 1. März 1994 - mit Zustimmung des Personalrats - eine 

zusätzliche Mitarbeiterin einzustellen, die ausschließlich den 
Problemkreis Sekten bearbeiten wird. Sie wird zum Belspiel 

Informationen sammeln und auswerten und entsprechend an 

die Öffentlichkeit weitergeben. 

Derzeit bereitet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie 

und Gesundheit eine Fachtagung zum Thema Sekten vor. 

Diese wird nach jetziger Planung am 2. Mal1994 im "Frank

furter Hof• in Mainz stattfinden. Bei dieser Fachtagung soll 

ein Erfahrungsaustausch zwischen den Fachleuten unter Ein
beziehung der interessierten Offentlichkeh: stattfinden. Da

bei sollen auch Wege diskutiert werden, wie man mit dem 

Problem offensiv und zielgerichtet umgeht. 

Wichtig ist nach Auffassung der Landesregierung eine grund

sätzliche Auseinandersetzung mit den Sekten und ihren men

schengefährdenden Aktivitaten. Erst dann, wenn diese Aus

einandersetzung eindeutig geführt wird, werden möglicher

weise die Aktivitäten der Sekten bei noch mehr Menschen ins 
Leere gehen. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Herr Kramer. 
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Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister Galle, wo wird die Landesregierung ziel~ 
gerichtet Veranstaltungen durchfahren, um gegen diese Ver

breitung der Sekten vorzugehen und aufklärend tätig zu 
werden? 

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

Herr Abgeordneter Kramer, ich habe in der Beantwortung 
der MOndlichen Anfrage bereits darauf hingewiesen, daß ei

ne erste Veranstaltung im Bereich der Südpfalz gemeinsam 

mit dem Sektenbeauftragten der katholischen Kirche statt
finden wird. Ich habe des weiteren darauf hingewiesen, daß 
Oberregional die Fachtagung im ,.Frankfurter Hof" in Mainz 

Anfang Mai stattfinden wird. Ich habe ferner darauf hinge

wiesen, daß ich vor wenigen Tagen eine zusätzliche Mitarbei

terin eingestellt habe. Bitte erlauben Sie mir, daß ich zu

nächst diese Aktivitäten mrt der zuständigen Mitarbeiterin 

bespreche. Sie wird sich einen Überblick verschaffen. Dann 

kann ich Ihnen gern nähere Auskünfte Ober weitere mögliche 

Aktivitäten geben. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, ob es in Karlsruhe ein Ver

fahren gibt, um die Bezeichnung "Eingetragener Verein" bei 

der Scientology-Mission abzuerkennen? 

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

Nein. Das ist mir derzeit nicht bekannt. Ich hatte in der Sit

zung des Sozialpolitischen Ausschusses -wenn ich das richtig 

in Erinnerung habe- auf juristische Aktivitäten im Zusam

menhang mit anderen Sekten hingewiesen. Ich habe gerade 
auch den Abgeordneten Wittkowsky darOber informiert, daß 

gegen "Universelles Leben" ein Ermittlungsverfahren -die 

Staatsanwaltschaft in Würzburg ist zuständig- wegen dieser 
Zeitschrift, die auch vor dem Landtag verteilt worden ist, ein

geleitet worden ist. Ich verfüge aber im konkreten Fall nicht 

Ober solche Informationen. 

Sollten Sie oder andere solche Informationen haben, wäre ich 

Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns diese zugänglich machen 
könnten, andernfalls bin ich gern bereit, Ober die Ansprach

partnerin im Ministerium Ihren Informationswunsch zu erfül

len. 

Prasident Grimm: 

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 Dietmar 

Rieth (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN). Einsatzübung des Bundes· 

grenzschutzes (BGS) im Westerwaldkrels und in der Stadt 

Montabaur zur vermeintlichen ,.Abwehr einer Protestaktion 

gegen ein Atomkraftwerk im Westerwald" - Drucksache 

12/4440 ·betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet für die Landesregie

rung. 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth 

wie folgt beantworten: 

Am 17. Februar 1994 fOhrte die GrenZS<hutzschule LObeck in 

eigener Zuständigkeit im Westerwaldkreis eine Übung durch, 

zu der ausschließlich Polizeivollzugsbeamte des Bundes

grenzschutzes eingesetzt waren. Rheinland-pfälzische Poli

zeidienststellen waren weder bei der Anlage und Vorberei

tung noch bei der Durchführung der Übung beteiligt. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Übung wurde durch die Grenzschutzschule 

LObeck entsprechend den Bestimmungen des Bundeslei
stungsgesetzes, § 69, bei der zuständigen Kreisverwaltung 

des Westerwaldkreises ordnungsgemäß angemeldet. Nähere 

Einzelheiten zu Übungszweck und-inhaltwurden in der An
meldung nicht mitgeteilt, sondern lediglich die Anzahl der 

Obenden Polizeibeamten des Bundesgrenzschutzes sowie die 

Zahl der Kraftfahrzeuge und Hubschrauber. 

Als Übungsthema wurde der Einsatz einer Grenzschutzabtei

lung im Raumschutz angegeben. 

Eine Unterrichtung der Landesregierung ist nicht erfolgt. Sie 

ist in solchen Fällen auch nicht vorgeschrieben. 

Zu Frage 2: Die Einsatzübung des Bundesgrenzschutzes be

trifft ausschließlich den Verantwortungsbereich des Bundes
ministers des lnnern. Ich bitte daher um Verständnis, wenn 

ich eine Wertung hierzu nicht abgeben möchte. Dies gilt auch 

fOr die Auswahl des Übungsthemas. 

Im Obrigen bin ich der Auffassung, daß der Staat mit Themen, 

die die Menschen- objektiv gerechtfertigt oder nicht- ängsti
gen, behutsam umgehen sollte. Insoweit habe ich persönlich 

auch volles Verständnis für die Haltung der betroffenen Be

völkerung. Ich habe selbst zahlreiche Schreiben erhalten. 
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Unabhängig davon sind Meinungsaußerungs~ und Versamm

lungsfreiheit grundgesetztlieh verbriefte Rechte. Die Polizei 

in Rheinland-pfalzgewährleistet die AusObung dieser Grund

rechte und sieht deren Schutz als vorrangige Aufgabe. 

Die rheinland-pfälzische Polizei realisiert bei ihren Einsätzen 

seit Jahren mit Erfolg eine besonders versammlungsfreundli

che Linie. Diese Taktik ist bestimmt von den Grundsätzen der 

Rechts- und Verhältnismäßigkeit, der Kooperation mit Veran

stattern und Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie der 

deeskalierenden Vorfeldarbeit und Einsatzdun:hfahrung. Sie 

gewährt der friedlichen Meinungsdarstellung die von der 

Verfassung gewollte größtmögliche Entfaltung. 

Aufgrund der Erfahrungen mit dieser Einsatzgestaltung ist 
die Landesregierung weiter der Überzeugung, daß die BOrge

rinnen und BOrger unseres Landes auch kOnftig keine Beein

trächtigungen ihrer verfassungsmäßigen Rechte zu besorgen 

haben. 

Zu Frage 3: Eine Information rheinland-pfälzischer Behörden 

durch den Bundesminister des lnnern ist nicht erfolgt. Die 

Übungsanmeldung bei der Kreisverwaltung des Westerwald

kreises, wie sie durch die Grenzschutzschule LObeck erfolgt 

ist, entspricht der bei Übungen gangigen Praxis. 

Zu Frage 4: Aus GrOnden der Sicherung des Straßenverkehrs 

hatte die Polizeidirektion Montabaur anläßlich der Übung le

diglich an einer innerörtlichen Kreuzung in der Stadt Monta

baur zwei Funkstreifenwagenbesatzungen eingesetzt. Wei

tere Verkehrsmaßnahmen, insbesondere eine polizeiliche Be

gleitung, sind nicht erfolgt. Kosten zu lasten des Landeshaus

halts sind daher nicht entstanden. Sie waren im Obrigen als 

Polizeikosten durch das land zu tragen. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wäre es der Kreisverwaltung Montabaur 

möglich gewesen, sich gegen die Durchfahrung dieser Übung 

zu wehren und diese auf ihrer Gebietskörperschaft zu versa

gen? 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, nein.lch habe darauf hingewiesen, 

daß dies der gangigen Praxis entsprochen hat. Im Obrigen 

war auch durch die Darstellung und die Bezeichnung der 

Übung im Grunde genommen nichts zu besorgen. 

Prllsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hat die Landesregierung Informationen, 

weshalb gerade im Westerwaldkreis diese Übung durchge

f0hrtwurde7 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Nein. Die Landesregierung hat darOber keine Informationen. 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, ob die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN die Fragen auch dort gestellt hat, wohin 

sie gehören, nämlich in den Deutschen Bundestag? 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Das ist mir nicht bekannt. Es ware allerdings sehr hilfreich, 

wenn die Fragen dort gestellt worden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie sah denn das genaue Einsatzszenario 

aus? Aus der Zeitung ist nicht ganz deutlich, gegen wen diese 

Übung von der BGS-Schule aus gemacht wurde. Ist das nur 

gegen Atomkraftgegner oder auch noch gegen Bankräuber 

und andere gerichtet gewesen? Könnten Sie das einmal ein 

bißchen schildern? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Landesregierung -darauf ha

be ich hingewiesen- hat darOber keine Erkenntnisse. 

Ich möchte noch einmal das aufgreifen, was Abgeordneter 

Schweitzer dargesteift hat. Ich kann Ihnen nur empfehlen, 

diese Fragen Ober Ihre Möglichkeiten, die Sie haben, an den 

Bundesinnenminister, der hierfOr zuständig ist, heranzutra

gen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Hans-GQnther Helnz (F.D.P.), Kritik des Finanzministers an 

der Wohnungsbauförderung ·Drucksache 12/4453 • betref· 

fend, auf. 

Der Finanzminister antwortet. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 

Wohneigentumsförderung nach § 10 e des Einkommensteu

ergesetzes ist eine Maßnahme, die außersteuerliche Gründe 
hat, nämlich die Förderung des Wohnungsbaus und der Ei

gentumsbildung. Die derzeitige progressionsabhängige För

derung ist mit dieser Zielrichtung indessen nicht zu vereinba

ren, da es nicht einzusehen ist, daß der Staat die Vermögens
bildung eines höher verdienenden BOrgers starker fördert als 

jene eines geringer verdienenden. 

(Beifall der SPD) 

So schwanken die Steuerentlastungsbetrage der gettenden 

Grundförderung nach § 10 e des Einkommensteuergesetzes 

beim Wohnungsneubau fOr den Gesamtförderzeitraum von 

acht Jahren w wie das Gesetz es vorsieht - zwischen 

ca. 29 000 DM bei niedrigen Einkommen mit einer Progres

sionsstufe von 20% oder mH: einer Eingangsstufe von 20% 

und 73 000 DM bei höheren Einkommen mit einer Progres

sionsstufe von 50%. 

zur Beseitigung dieser offensichtlichen Schieflage, daß nlm

lich der höher Verdienende in seiner Vermögensbildung mit 

54 000 DM starker begOnstigt wird als der geringer Verdie

nende, haben die Koalitionsparteien daher in ihrer Koaliw 

tionsvereinbarung festgelegt, sich fOr eine Umstellung der 

steuerlichen FOrderung auf einen für alle SteuerbOrger gleich 

hohen Abzug von der Steuerschuld einzusetzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu den Fragen ist im einzelnen zu bemerken: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung geht davon aus, daß die Ge

wahrung eines einheitlichen Einkommens- und damit prow 

gressionsunabhängigen Abzugsbetrags von der Steuerschuld 

sich günstig auf den Erwerb oder die Anschaffung von Woh

nungseigentum durch die Bezieher kleiner und mittlerer Einw 

kommen auswirken wird. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat sich bereits im Rahmen 

des Steueranderungsgesetzes 1992 für eine entsprechende 

Umstellung der progressionsabhangigen FOrderung des 

§ 10e des Einkommensteuergesetzes eingesetzt und eine 

entsprechende Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein

Westfalen unterstützt. Dieser Antrag war im ersten Durchw 

gang im Bundesrat auch erfolgreich, scheiterte jedoch letztw 

lieh im Bundestag. Die Landesregierung wird das Vorhaben, 

wie beschrieben, zum frühestmöglichen ihr geeignet erschei

nenden Zeitpunkt erneut aufgreifen. 

Prllsident Grimm: 

Zusatzfragen sehe ich nicht. - Doch. Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß die.. 

se ungerechte Steuergesetzgebung, die Sie hier in dem Inter

view beschrieben haben, auch fOr andere Steuertatbestande 

gilt, die ebenfalls im Rahmen einer gerechteren steuerlichen 

Behandlung der unteren und mittleren Einkommen entspre.. 

chend in diesem von Ihnen vorgeschlagenen Paragraphen gew 

ändert werden müßten? 

Prlsldent Grimm: 

Herr Staatsminister, ich mache darauf aufmerksam, daß diese 

Frage natürlich weit Ober das Thema dieser MOndlichen An

frage hinausgeht. 

(Mertes, SPD: Richtig I) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich bin gerne bereit, bei Gelegenheit auf diese Frage zurück

zukommen. 

Prlsident Grimm: 

Gelegentlich darauf zu antworten, aber nicht in diesem Kon

text. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich habe dazu auch eine sehr dezidierte Meinung. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Ehrenberg. 
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Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, gehen Sie bei Ihrer Antwort davon aus, 

daß es bereits konkrete Probeberechnungen gibt, in welcher 

Höhe diese Pauschale demnAchst anzusetzen ist, und, falls ja, 
können Sie diese Zahlen bereits nennen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja, es gibt konkrete Probeberechnungen. Es hat beispielswei

se eine gegeben, die dem damaligen Antrag des Landes 
Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegen hat. Der Antrag sah 

damals bei unveränderter Höchstgrenze pro Wohnungsmaß
nahme, nämlich 330 000 DM, einen degressiv gestalteten Ab

zug von der Steuerschuld Ober einen Zeitraum von acht Jah

ren vor, der zu einer Gesamtentlastung von 49 500 DM ge

fahrt hätte. Es gibt im Obrigen eine FOlie von Berechnungen, 

zum Beispiel von Landesbausparkassen und auch der Deut

schen Bank, die allesamt zu dem Ergebnnis kommen, daß die 

steuerliche Förderung insgesamt pro Wohneinheit bei rund 

50 000 DM liegt. 

Es gibt auch andere denkbare Varianten. Wenn man mit dem 

durchschnittlichen Steuersatz rechnet, der normalerweise bei 

Probeberechnungen von steuerlichen Maßnahmen zugrunde 

gelegt wird, nämlich 27 %, dann kämen knapp 40 000 DM 

Entlastung heraus. 

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage ist be

antwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Erhard Lalle (CDU), Auswirkungen der Neueinteilung der 

Zlei-2-Gebiete- Drucksache 12/4461 -betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Rainer BrOderie antwortet fOr die Lan
desregierung. 

BrOderie, Minister fOrWirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch die Ent

scheidung der EU-Kommission vom 24. Januar 1994 sind die 

Raume Pirmasens/ZweibrOcken und Kaiserslautern in das 

Verzeichnis der Industriegebiete mit rOckläufiger Entwick

lung, sogenannte Ziel-2-Geblete, aufgenommen worden. Die 

Tatsache, daß neben dem Raum Pirmasens/ZweibrOcken, der 

bereits Im Zeitraum 1989 bis 1993 Ziei-2-Gebietwar, Teile der 

Stadt und des Landkreises Kaiserslautern neu in die Ziei-2-

FOrdergebietskulisse aufgenommen wurden, hat zum Neuzu

schnitt des Ziei-2-Fördergebietes geführt. 

Aufgrund der außerst restriktiven Vorgaben der EU
Kommission fOr die Neuabgrenzung der deutschen Ziei-2-

Gebiete mußte auch bei den rheinland-pfälzischen Gebiets

teilen eine Einschränkung des Fördergebietsumfangs akzep

tiert werden. 

Berücksichtigt man allerdings, daß das frühere Ziei-2-Gebiet, 

das im wesentlichen die kreisfreien Städte Pirmasens und 
ZweibrOcken sowie den gesamten Landkreis Pirmasens um

faßte, rund 183 000 Einwohner aufwies und demgegenOber 

die neue Gebietskulisse nur rund 10 000 Einwohner weniger 

aufweist, scheint mir dies letztlich ein akzeptables Ergebnis 

zu sein. Dabei ist auch zu berOcksichtigen, daß andere Bun

desländer ihre Fördergebietskulisse wesentlich stärker ein

schränken mußten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt. 

Zu Frage 1: Die EU-Strukturfondsverordnungen sind durch 

Ratsbeschluß vom 20. Juli des Jahres 1993 geändert worden. 

Danach gelten fOr die Anerkennung eines Gebiets mit rOck

läufiger industrieller Entwicklung als Ziei-2-Gebiet nunmehr 

folgende Kriterien: 

eine Ober dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegende Ar

beitslosenquote, 

ein Ober dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegender Anteil 

der Industriebeschäftigten sowie 

eine Ober mehrere Jahre rOckläufige Zahl der lndustriebe

schäftigten. 

Obwohl die Räume Pirmasens/ZweibrOcken und Kaiserslau

tern die vorgenannten harten EU-Kriterien nur zum Teil er

tollen, ist es durch intensive BemOhungen der Landesregie

rung letztlich gelungen, zu erreichen, daß sie als Ziei-2-

Gebiet berOcksichtigt werden. Ausschlaggebend dafor war, 

daß dort fOr die regionalwirtschaftliche Entwicklung domi

nierende Industriezweige, wie zum Beispiel die Schuhindu

strie oder der Maschinenbau, vorhanden sind, bei denen in

folge des industriellen Strukturwandels größere Arbeitsplatz
verluste eingetreten sind oder noch einzutreten drohen. Dies 

hat zu einem gravierenden Anstieg der Arbeitslosigkeit im 

genannten Gebiet gefOhrt. 

Zu Frage 2 a: Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministeri

um war an allen vom Bundeswirtschaftsministerium mit den 

Länderwirtschaftsministerien gefOhrten Abstimmungsge

sprächen Ober die Neuabgrenzung der deutschen Ziei-2-

Gebiete beteiligt. 

Zu Frage 2 b: Das Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr hat 

zur Beschaffung der notwendigen Informationen fOr die Ziei-

2-Neuabgrenzung die einschlägigen Stellen in der Region, in 

erster Linie die zustandige Bezirksregierung, darober hinaus 

auch die beiden Städte Pirmasens und ZweibrOcken, die be-
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troffenen Kreisverwaltungen sowie die zuständige Industrie
und Handelskammer fOr die Plalz, eingeschaltet. Die lnfor· 

mationsbeschaffung erstreckte sich Ober den gesamten Zeit
raum, in dem die Abstimmungsgespräche auf Bund-länder

Ebene liefen. 

Zu Frage 3 a: Der Raum Pirmasens/ZweibrOcken umfaßt als 

Ziei-2-Gebiet die kreisfreien Städte Pirmasens und Zwei
brOcken sowie Teile des Landkreises Pirmasens mit den Ge

meinden Dahn, Fischbach, Hinterweidenthal, Bottenbach, 
MOnchweiler-Rodalben, MOnchweiler-Aithornbach, Contwig, 

Oellfeld, Dietrichingen, Großsteinhausen, Hornbach, Klein

steinhausen, Mauschbach, Windsberg und Walshausen. 

Zu Frage 3 b: Wesentliches Kriterium für die Festlegung der 

Ziei-2-Fördergebietskulisse für den Raum Pirmasens/Zwei

brocken war die Forderung der EU-Kommission nach einem 

zusammenhängenden Fördergebiet um die beiden Schwer

punkte Pirmasens und Zweibrücken. DarOber hinaus wurde 

der Forderung der EU-Kommission nach weitgehender 

Deckungsgleichheit von Ziel-2· und GA-Fördergebiet Rech

nung getragen. 

Zu Frage 3 c: Die Tatsache der Übereinstimmung von Ziel-2-

und GA-Fördergebietskulisse bedeutet fOr die nicht mehr 

zum Zielgebiet 2 gehörenden Gebietsteile zwar, daß eine 

Förderung aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds nicht 

mehr möglich ist, ich betone jedoch, daß diese Gebiete nach 

wie vor zum GA-Fördergebiet gehören und damit diese För

dermöglichkeiten weiterhin in vollem Umfange in Anspruch 

nehmen können. 

Zu Frage 4: Es trifft zu, daß der Einsatz von Mitteln der Ge

meinschaftsinitiative außerhalb der Ziel-2- und S-b-Gebiete 
bisher nahezu ausgeschlossen war. Lediglich aufgrund von 

Artikel 10 der EFRE-Verordnung konnten beispielsweise im 

Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG I innovative 
Projekte außerhalb der Ziel-2- und 5-b·Gebiete gefördert 

werden. Aufgrund der geänderten EU-Strukturen von Ver

ordnungen kann jetzt generell für den Förderzeitraum 1994 
bis 1999 auch ein begrenzter Teil der Mittel der Gemein

schaftsinitiativen für geeignete Projekte außerhalb der Ziel

gebiete verausgabt werden. 

Soweit zur Zeit abzusehen ist, wird die Region Pirma

sens/ZweibrOcken auch weiterhin Zielgebiet von INTERREG 

sein. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatsminister, die Kreisverwaltung und die Kommunen 

hatten keine Gelegenheit mehr, zu Ihrem Abgrenzungsvor-

schlag entsprechend Stellung zu nehmen. Habe ich das so 

recht verstanden? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sie hatten die Möglichkeit, im Rahmen unserer Kontakte ihre 

Meinung zu äußern. Nachdem das Verfahren abgeschlossen 

ist, besteht die Möglichkeit zu Veränderungen jetzt nicht 

mehr. 

(Frau Schneider, SPD: Das ist richtig I) 

Das ist die Logik des Abschlusses eines Verfahrens. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dletmar Rieth (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Betrieb von 

Block A des AKW Blblls trotz SicherheitsmAngeln - Drucksa

che 1214462 ·betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren lieh darf die MOnd

liehe Anfrage wiefolgt beantworten: 

Zu Frage 1: Das Kernkraftwerk Biblis unterliegt der atom

rechtlichen AufsichtsfOhrung durch das hesslsche Umweltmi

nisterium, das seinerseits in Bundesauftragsverwaltung ge

maß Artikel 85 des Grundgesetzes handelt. Die sicherheits
technische Beurteilung des Kernkraftwerks Biblis obilegt da

her ausschließlich dem hessischen Umweltministerium und als 

Bundesaufsichtsbehörde dem Bundesministerium fOr Um

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Nur diesen Behör

den liegen die technischen Detailinformationen vor, die eine 

Bewertung des Sicherheitszustands der Anlage Biblls Block A 

ermöglichen. 

Daher ist das rheinland-pfllzische Umweltministerium weder 
fOr eine Bewertung des Sicherheitszustands von Block A des 

Kernkraftwerks Biblis zuständig noch ist das Umweltministe

rium aufgrund der vorliegenden Informationen hierzu in der 
Lage. 

Zu Frage 2: Die rhelnland·pfälzische Landesregierung hat 
- wie ich bereits ausfChrte - keine rechtlichen Zuständigkei

ten, um Schritte gegen den Betrieb von Biblis Block A einlei

ten zu können. Gleichwohl verfolgt sie die vom hessischen 
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Umweltministerium eingeleiteten Verfahrensschritte mit 

großer Aufmerksamkeit und unterstützt jede Maßnahme, die 

der Sicherheit- auch der rheinland-pfälzischen Bevölkerung

dient. Sie wird nicht zögern, auf politischem Wege gegen
Ober den zuständigen Behörden zu intervenieren, wenn sie 

Sicherheitsdefizite bei dem Kernkraftwerk Biblis erkennen 
sollte. 

Zu Frage 3: Für den Zeitraum planmäßiger Revisionen wer
den von den Kraftwerksbetreibern die erforderlichen Reser

veleistungen vorgehaften. Deshalb ist es durch den Betriebs

ausfall von Biblis A im Stromversorgungsnetz-auch in Rhein

land-P1alz - bisher nicht zu Versorgungsengpässen gekom

men. Diese Reserveleistung ist jedoch in der Regel nach Ab

lauf der planmäßigen Revisionszeiten fOr andere Reserveauf

gaben bereits verplant. Ohne spezifische Untersuchungen 

der fOr die Versorgungssicherheit entscheidenden Faktoren, 

insbesondere des auch wjtterungsbedingten Spitzenbedarfs, 

sind genereite und abschließende Aussagen Ober eventuelle 

zukünftige Engpässe allerdings nicht möglich. 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, welche politische Initiative wird die 

Landesregierung auf Bundesebene ergreifen, um die eben 

genannten Absichten zu unterstützen, bzw. welche Initiati

ven wird sie bei Bundesumweltminister Töpfer direkt ergrei

fen? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist fOr die Landesregierung kein 

Grund ersichtlich, auf Bundesebene fOr einen Vorgang und 

ein Kernkraftwerk, welches sich in Hessen befindet, bundes

rechtliche Schritte zu ergreifen oder anzunehmen. Ich gehe 

davon aus, daß der Kollege Fischer dies alles, was er in seiner 

Möglickeit sieht, tut und unternimmt. 

Ein ZWeites: Ansonsten gibt es auch aus eigener Initiative des 

Landes Rheinland-Pfalz heraus zu dem, was bislang von 

Rheinland-Pfalz in der Frage derfriedlichen Nutzung der Ker

nenergie unternommen wurde und unternommen wird, kei

nen zusätzlichen Handlungsbedarf. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage ist be

antwortet. 

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

Die Fragestunde ist damit beendet. 

Ich rufe nun Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Neue Erkenntnisse Ober die Tltigkeften des 

V-Mannes Klaus Steinmetz zwischen RAF 

und rhelnland-pfllzischem 

Verfassungsschutz" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4448-

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh zitiere aus dem 

internen Bericht des BKA vom 13. August 93 im Zusammen

hang mit dem V- und RAF-Mann Steinmetz: ,.Diese Perso

nen" -es geht um die Überbringer von Material - ,.sind dem

nach in die Strukturen der RAF eng verzahnt und dürften zu

mindest im Kurierbereich, vermutlich aber auch darOber hin

aus, als tragende Mitglieder der RAF zu bezeichnen sein." 

(Mertes, SPD: Mehr haben Sie nicht?) 

Dieser Bericht ist vom Referatsleiter T 11 geschrieben wor

den, dem höchsten Beamten zum Linksterrorismus im BKA, 

der kurz nach Bekanntwerden dieses Textes versetzt wurde~ 

seltsamerweise. 

(Mertes, SPD: Nicht durch diese 

Landesregierung, durch 

die RAFI) 

Dieser Bericht wurde niemals dementiert, er wurde niemals 

zurückgezogen, er gilt also weiterhin. Wenn diese Behaup

tung stimmt, dann sind bisher- auch in diesem Bundesland

die Öffentlichkeit und das Parlament vom Innenminister ent

weder fOr dumm verkauft oder gar desinformiert worden; 

(Mertes, SPD: Vorsichtig I-

Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn Sie hatten diesen Bericht bereits im September dieses 

Jahres, aber Sie haben es nicht dem Parlament mitgeteilt. 

(Zuruf von der SPD) 

Es ist ein Schlapphut-Skandal, ein typischer, ein Skandal, der 

unverzeihlich ist, 

(Schweitzer, SPD: Sie sind ein Skandal I) 
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aber in dem System von Verfassungsschutz und bei der Arbeit 

mit V-Männern immer wieder vorkommen wird. 

(Mertes, SPD: V-Männer nur 

gegen Recht!) 

Bei den bisherigen Informationen aus dem Innenministerium 

war niemals die Rede davon, daß der V-Mann Steinmetz Ku

rier der RAF war, daß er Briefe und anderes Material- bewie

sen ist es bei den Marmeladengläsern -transportiert hat. Die 
staunende Öffentlichkeit konnte einem "Spiegel"-lnterview 
entnehmen, daß der V-Mann drei Wochen lang dem Verfas

sungsschutz entkommen war und herumgefahren ist. Auch 
das ist völlig neu. Uns wurde erzählt, er war immer in der Ob

hut des Verfassungsschutzes. 

Meine Damen und Herren, wo ist den hier die Wahrheit? Die 
Reporter des ,.Spiegel" machen Interviews im Oktober mit 

diesem V-Mann, der Dinge erzählt, die wir im Parlament hier 

nicht erfahren. 

Es tauchen mehr Fragen auf, als bisher geklärt sind. Wo sind 

denn die zwei verschwundenen Briefe von Birgit Hogefeld7 

Was wußte der Mann wirklich von Weiterstadt7 Eines ist ganz 

klar: Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat sich 

beim V-Mann-Einsatz übernommen. Es gilt einmal wieder: 

,. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.,. 

(Mertes, SPD: Das gilt auch fürSie I Das 

wird ein Vergnügen sein!) 

Sie wollten den großen Coup landen. Der große Coup: End

lich die RAF durch Rheinland-P1alz gefangen? Ein Desaster ist 

herausgekommen - fOr den Rechtsstaat und fOr das Ansehen 

des Staates. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die RAF ist wieder in aller Munde. Die Ausstiegskonzepte 

sind beseitigt. Der V-Mann als Kurier der RAF war der klassi

sche Doppelagent, der auf beiden Schultern trägt, der völlig 

ungestört - sogar noch von den Behörden gefördert - gear

beitet hat, weil er nämlich wußte, er wird nicht observiert. So 

konnte er besonders gut den Verbindungsmann spielen. Er 

wußte, daß ihm niemand nachfolgt und daß niemand sein 

Telefon abhört. 

(Schweitzer, SPD: Woher wissen Sie das7) 

Das ist schon ein starkes StOck. Wo bleiben denn die Konse-

quenzen aus diesem starken St0ck7 

Die Verantwortung for dies alles ist klar. Der Innenminister 

trägt sie natürlich, auch die gesamte Landesregierung trägt 

sie. Man muß sich schon fragen, warum wir nicht informiert 

wurden; denn letztlich hat der Ministerpräsident schon zu 

der Frage einmal Stellung zu nehmen, wieso die landesregie-

rung diese Bedeutung nicht erkannte, die Bedeutung eines 

Mannes, zu dem in der RAF- ich zitiere aus dem Papier- .,ein 

langjährig erprobtes und exponiertes Vertrauensverhältnis'" 

bestand. Diesen benutzte man als V-Mann und war noch sehr 

stolz darauf. Ich weiß, nachher kommt das große Lob. Aber 

was man selbst nicht weiß, heißt noch lange nicht, daß es 

nicht so war. 

(Zuruf von der SPD: Woherwissen 

Sieesdenn7) 

Der V-Mann Steinmetz ist einer der unglaubwürdigsten Leu

ten, von denen ich je gehört habe. Einmal behauptet er dies, 

einmal behauptet er das. Beweisen Sie mir einmal, daß das, 

was er sagt, auch stimmt. Das möchte ich hier gerne einmal 

hören. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Mertes, SPD: Wen wollen 

Sie damit sch0tzen7) 

Alles konnte letztlich nur geschehen - das ist strukturell -, 

weil wir zum Schutz unserer Verfassung einen Geheimdienst 

haben, der letztlich unkontrolliert arbeitet. Wer mit V-Leuten 

politische Gegner und auch Terroristen unterwandert, wird 

immer wieder solche Pannen erleben. Es liegt in der Struktur 

der Dinge, daß, wie beim Zauberlehrling, alles aus der Kon

trolle laufen kann. Dann sitzt natürlich jeder, der Vorgesetz

ter ist, auf dem Schaukelstuhl; denn die Grauzone, in der ein 

solcher V-Mann agiert, ist nicht definiert. Sie ist, wie oft, jen

seits der Legalität. Hier verwischen sich die Grenzen zwischen 

Recht und Unrecht. Daher ist dies für unseren Staat nicht zu

mutbar; denn rechtsstaatliches Handeln darf sich solcher Me

thoden nicht bedienen. Sie sind eine Gefahr. Herr Zuber, Herr 

Scharping, deshalb wollen wir jetzt wirklich einmal wissen, 

was bekannt ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Daraus müßten dann Konsequenzen gezogen werden, damit 

der Staat nicht weiter beschädigt wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Prasident Grimm: 

Es spricht Herr Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Generalbundesanwalt hat nach der Zugriffsaktion in Bad 

Kleinen gegen den V-Mann Klaus Steinmetz ein Ermittlungs

verfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer 

terroristischen Vereinigung und der Nichtanzeige einer ge-
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planten Straftat eingeleitet. Mit Vertagung vom 28. Janu
ar 1994 hat der Generalbundesanwalt das Ermittlungsverfah
ren gemäß§ 170 Abs. 2 der Strafprozeßordnung eingestellt. 

Von der geplanten Einstellung des Verfahrens war zuvor das 

Bundesjustizministerium unterrichtet worden. § 170 der 
Strafprozeßpordnung schreibt vor- ich zitiere-: "Bieten die 
Ermittlungen genogenden Anlaß zur Erhebung der öffentli
chen Klage, so erhebt die Staatsanwaltschaft sie durch Einrei
chung einer Anklageschrift bei dem zuständigen Gericht. An

dernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein." 

Im konkreten Fall bedeutet dies also, daß die Ermittlungen 

des Generalbundesanwalts, die dieser mit Hilfe des Bundes
kriminalamtes vorgenommen hat, keinen genOgenden Anlaß 

zur Erhebung einer Anklage gegeben haben. Dies gilt nicht 

nur für den Verdacht der Mitgliedschaft in einer ter

roristischen Vereinigung, sondern auch fOr den Vorwurf, der 

V-Mann habe vor dem Anschlag auf Weiterstadt von diesem 

gewußt und dieses Wissen verschwiegen. Dies sage ich auch 

in aller Deutlichkelt in Richtung Hessen. Es steht der rhein

land-pfälzischen Landesregierung nicht zu - ich habe auch 

keinen Anlaß-, im konkreten Fall Entscheidungen des Gene

ralbundesanwalts in einem Verfahren, für das dieser zustän

dig ist, zu kritisieren. 

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

ln der Öffentlichkeit ist jedoch ein Arbeitspapier eines Refe

ratsleiters des Bundeskriminalamtes bekanntgeworden, das 

in dem Ermittlungsverfahren eine Rolle gespielt hat. Dieses 

Papier ist offensichtlich rechtswidrig bestimmten Journalisten 

zugänglich gemacht worden. Deswegen und auch wegen an

derer Vorgänge ermittelt der zuständige Staatsanwalt im Be

reich des Bundeskriminalamtes wegen des Verdachts des Ge

heimnisverrats. Die Schlußfolgerungen dieses Arbeitspapiers 

vom 13. August 1993 wurden nach Angaben des Bundeskri

minalamtes durch die weiteren Ermittlungen nicht bestätigt 

und mOssen deshalb relativiert werden. Der Generalbundes
anwalt hat in Kenntnis und in Würdigung dieses Papiers das 

Verfahren eingestellt. 

Meine Damen und Herren, so weit das, was von der Sache her 

zu sagen ist. 

Dann aber kommt zunächst Herr Wilhelm und bezichtigt Be~ 

amte des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes schwe

rer Straftaten. 

(Frau SChneider, SPD: Wo ist er denn? 

Wo ist HerrWilhelm?) 

Er behauptet nämlich - ich zitiere -, zwei persönliche SChrei

ben der mußmaßliehen Terroristin Birgit Hogefeld, die Stein
metz anscheinend transportiert habe, seien anscheinend 

beim rheinland-pUlzischen Verfassungsschutz venchwun· 

den. So weit das Zitat von Herrn Wilhelm. Meine Damen und 

Herren, welche Bilder will Herr Wilhelm uns mit diesen Vor

warfen vor Augen führen? 

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

Etwa den rheinland-pfälzischen Beamten des Verfassungs

schutzes, der Beweismittel unterdrückt, der Terroristen be

günstigt, der die Strafverfolgung von Terroristen vereitelt? 

Das alles- so will uns die Pressemitteilung des Herrn Wilhelm 

glauben machen - fußt auf Angaben des Bundeskriminalam

tes. Natürlich spricht Herr Wilhelm diese Verdächtigungen 

nicht aus; denn er ist, genauso wie Brutus, ein ehrenwerter 

Mann. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Dies gilt auch für den Landesvorsitzenden und Bonner Flan

kenschützer, der vor einer Sitzung der Bonner PKK öffentli

che Aufklärung fordert und nach dieser Sitzung Ungereimt

heiten ausmacht, die natürlich nicht aufgeklärt werden kön

nen, weil sie nicht belegt und genannt werden. Heute war er 

noch nicht einmal in der Sitzung des Innenausschusses des 

Deutschen Bundestags, in der der Abschlußbericht Ober Bad 

Kleinen diskutiert worden ist, anwesend. Meine Damen und 

Herren, so groß ist sein Interesse an einer Aufklärung. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von SPD und CDU) 

-Ich weiß, daß Ihnen das nicht gefällt. Es geht Ihnen auch gar 

nicht um die Sache. 

Ich darf feststellen: 

1. Der rheinland~pfälzische Verfassungsschutz hat die ent

sprechenden Briefe, deren Inhalt im Obrigen auf technischem 

Wege rekonstruiert wurde, nicht erhalten. 

2. Es gibt keine Angaben des Bundeskriminalamtes, die einen 

solch schlimmen Verdacht gegen Beamte des rheinland

pfälzischen Verfassungsschutzes zulassen würden. Selbst in 

dem Artikel des .FOCUS", der offensichtlich Vorlage fOr die 

Presseerklärung des Herrn Wilhelm vom 28. Februar 1994 

war, werden solche Behauptungen nicht aufgestellt. 

3. Richtig ist allerdings, daß der V-Mann von Birgit Hagefeld 

zwei Gläser - Herr Abgeordneter Henke - Heidelbeermarme

lade erhalten hat, die er der Mutter von Frau Hegefeld Ober

Jassen soll. Ob allerdings der Transport von Heidelbeermar

melade von der Tochter zur Mutter den Schluß auf eine hoch

karätige Kuriertätigkeit des V-Mannes innerhalb der RAF

Kommandoebene zuläßt, Oberlasse ich Ihrem gesunden Men

schenverstand. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich will die 
andere Oppositionspartei hier im Hause der Darstellung des 

Herrn Wilhelm nicht nachstehen. Wir haben das eben hier 

vorexerziert bekommen. Meine Damen und Herren, manch-
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mal hat man den Eindruck, der rheinland-pfälzische Verfas

sungsschutz solle in einer unheiligen Allianz von CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verunsichert werden, seine Weiter

arbeitsoll unmöglich gemacht werden. 

(Mertes, SPD: So ist es!

Beifall bei der SPD. 

Widerspruch bei der CDU -

Zurufe aus dem Hause) 

Wenn man, wie die Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

keine parlamentarische Mehrheit findet, um den Verfas
sungsschutz aufzulösen, 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

dann versucht man, sein Ziel auf anderem Weg zu erreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Gerade an dieser und von dieser Stelle aus danke ich den 
rheinland-pfälzischen Beamten des Verfassungsschutzes, die 

die schwierige Aufgabe der FOhrung eines V-Mannes, der wie 

jeder dieser Leute- dies habe ich stets betont- kein Chorkna

be ist und von dem man nicht immer genau weiß, auf welcher 

Seite das V für "Vertrauen" steht, mit viel Geschick und siche

rer Hand gemeistert haben. 

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

Meine Damen und Herren, aber das interessiert natürlich die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN überhaupt nicht. Sie 

schicken ausgerechnet den P1arrer im Wartestand Henke vor, 

um den lnnenminister, so Ihre Presseerklärung, der LOge zu 

bezichtigen. Seien Sie Manns genug, Herr P1arrer Henke, und 

gehen Sie hierher und entschuldigen sich dafOr. 

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

Sie brauchen nicht den Kopf zu schütteln, Frau Abgeordnete, 

sorgen Sie im Vorfeld dafür, daß solche Entgleisungen nicht 

vorkommen. 

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

Herr Abgeordneter P1arrer im Wartestand Henke, haben Sie 

eigentlich noch die Aussagen Ihres Fraktionskollegen Seibel 

nach der Sitzung des Innenausschusses im Juli vergangeneo 

Jahres im Bewußtsein, die zu Schlagzeilen führten, wie "DIE 

GRÜNEN klatschen Minister Beifall"? Ihr Kollege Seibel, der 

übrigens im Unterschied zu Ihnen an beiden Sitzungen des ln

nenausschusses im Juli und August teilgenommen hat und 

Ober einen etwas anderen Informationsstand verfügen wird, 
hatte damals die Informationspolitik des Innenministers ge

lobt. Herr Abgeordneter P1arrer Henke, diese Informations

politik will ich Ihnen noch einmal deutlich machen, weil Ih

nen doch vielleicht nicht alles so präsent ist wie den Mitglie

dern des Gremiums, das dieses Haus zur Kontrolle des Verfas

sungsschutzes eingesetzt hat. 

Hier einige Daten: 

26. Februar 1992 bis 28. Februar 1992: Treffen in Paris. 

25. März 1992 und 25. März 1993: Information der PKK 

Ober das Treffen und die Gesprächsinhalte und Ober ein 

am 15.April1993 geplantes Treffen in Bernkastei-Kues, 

das dann später nach Cochem verlegt wurde. 

14. April1993 bis 17. April1993: Treffen in Cochem. 

30. April 1993: Information der PKK Ober das Treffen in 

Cochem und die Verabredung eines weiteren Treffens in 

Bad Kleinen. 

27. Mai 1993: Information der PKK in Einzelheiten Ober 

den Fortgang der Konzipierung des Einsatzes in Bad Klei

nen. 

27. Juni 1993: Zugriffsaktion in Bad Kleinen. 

2. Juli 1993: Information der PKK Ober den Verlauf in Bad 

Kleinen. 

20. Juli 1993: Information der PKK Ober Aussagen des 

V-Mannes nach Bad Kleinen. 

Als ab dem 16. Juli 1993 die Identität des V-Mannes durch 

den Bruch von Dienstgeheimnissen und einem schriftlich ge

äußerten Verdacht von Frau Hagefeld enttarnt worden 

war, habe ich in Abwägung der Sicherheitsinteressen des 

V-Mannes mit dem Interesse der Öffentlichkeit begonnen, 

die Öffentlichkeit zu informieren. Zusätzlich zu den dem Par

lament in der PKK gegebenen Informationen habe ich den ln

nenausschuß in zwei Sitzungen unterrichtet. Herr Plarrer im 

Wartestand Henke, daraus folgt- meine Damen und Herren, 

bitte geben Sie dies auch weiter an Ihren Kollegen Wilhelm -, 

die von diesem Hause gewählten Abgeordneten wurden 

nach den von diesem Hause aufgestellten Regeln kontinuier

lich Ober die Entwicklung informiert. 

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

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich den Mitgliedern der 

PKK für ihr Vertrauen und ihre Verschwiegenheit danken, oh

ne die die schwierige Operation, nämlich zum ersten Mal ein 

von der Polizei überwachtes Treffen von Mitgliedern der 

RAF-Kommandoebene und damrt die Möglichkeit des polizei

lichen Zugriffs zu erreichen, nicht hätte durchgeführt werden 

können. Ihnen, Herr P1arrer Henke, und Ihnen, Herr Wilhelm, 

wünsche ich ein wenig von dem Vertrauen in Ihre Kollegen, 

das ich den Mitgliedern der PKK entgegenbringe. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend stelle ich fest: 

Es gibt keine neuen Erkenntnisse, weder in bezug auf Herrn 

Steinmetz noch in bezugauf Weiterstadt. Ich habe das Parla

ment und die von ihm eingesetzten Gremien lückenlos und 

umfassend informiert. Unterlassen Sie deshalb Ihre Versuche, 
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die Landesregierung und den verantwortlichen Ressortmini· 

ster ins Zwielicht bringen zu wollen, und -dies ist for mich 
noch viel entscheidender- unterlassen Sie es endlich, die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter des rheinland-pfalzischen Ver

fassungsschutzes ins Zwielicht zu bringen. Bringen Sie endlich 

den Mut auf, festzustellen, daß hier eine gute Arbeit gelei

stet worden ist. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 

öffentliche Diskussion Ober die Vorgänge in Bad Kleinen wird 

noch lange andauern. Sie wird einmal stärker, einmal weni

ger stark aufflammen. Spätestens aber bei der Strafverhand

lung gegen die damals festgenommene Frau wird in allen 

Einzelheiten unter Anwendung justitiahier Kategorien alles 

versucht werden, die Wahrheit herauszufinden. Dabei wird 

es auch selbstredend maßgeblich um die Rolle des rheinland

pfälzischen V-Mannes gehen, der schließlich seit 1984 vom 

Verfassungsschutz dieses Landes geführt wurde und dessen 

Rolle seit 1992 hinsichtlich der RAF in einem vorher nicht ge

kannten Maße bedeutsam wurde. 

Der V-Mann berichtete von persönlichen Treffen mit Topter

roristen der RAF. Damit wurde die Regierung dieses Landes in 

intensivster Weise in die Verfolgung der terroristischen Verei

nigung RAF einbezogen. Deshalb ist auch die derzeitige 

Offentliehe Diskussion gerechtfertigt, welche Rolle dieser 

V-Mann tatsächlich dabei gespielt hat und ob er von der Lan

desregierung richtig eingeschätztworden ist. 

(Beifall bei der CDU • 

Frau Linnerth, SPD: Welche 

Landesregierung?) 

Zweifel an der bisherigen Einordnung des V-Mannes durch 

diese Landesregierung als Nicht-RAF-Mitglied sind aufgrund 
einer nunmehr bekanntgewordenen Studie aus dem BKA in 

der öffentlichen Diskussion laut geworden. Danach wird der 

V-Mann vor dem Hintergrund bestimmter Vorgänge in Über

legungen und Erwägungen praktisch als RAF-Terrorist einge

stuft. Er sei nicht nur Kurier gewesen, wird verlautbart. Kurier 

ware eine Funktion des V-Mannes, die dem bisher hier von 
der Landesregierung vermittelten Bild des V-Mannes wohl 

nähergekommen ist. 

Man muß in diesem Zusammenhang schon sehen, Tatsache 

ist, daß der V-Mann ein von der RAF direkt akzeptierter und 

somit exponierter Vertrauensmann war. Es laßt sich daher 

durchaus die Auffassung vertreten, daß der V-Mann von der 

RAF selbst als einer der ihrigen angesehen und so behandelt 

worden ist. 

Andererseits steht aber auch fest, daß der V-Mann nicht alles 

der Landesregierung mitgeteilt hat, daß er wesentliche Vor

gänge verschwiegen hat, wie zum Beispiel Treffen in 
Boppard und Metz. 

Fest steht weiterhin, daß er von einem rein zufälligen Treff 

auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Kreuznach berichtet hat 

und dabei, wie konspirativ üblich, der ausgewählte Ort 

Bernkastei-Kues für das nächste Treffen gegen den Ort 

Cochem ausgewechselt worden ist. Diese Zusammenkunft 

mit diesem Ergebnis als zufällig anzugeben, trifft mit Sicher

heit nicht die Wahrheit. Dieser Vorgang wird in der Fachspra

che als sehr wohl geplantes sogenanntes "Schütteln" behan
delt, um nämlich Verfolger oder Observierer in die Irre zu 

fOhren.lm Einverständnis des V-Mannes ist das in diesem Fall 

auch schließlich gelungen. 

Ebenso sind begründbare und plausible Zweifel daran ge

rechtfertigt, daß der V-Mann - wie bereits angesprochen -

nicht stets sehr wahrheitsliebend war. Er behauptete, die in 

Bad Kleinen - unter dem Verdacht RAF-Terroristin zu sein -

verhaftete Frau nicht schon von Anfang an als solche gekannt 

zu haben. Allerdings hatte er schon zu jener Zeit intensive 

Kontakte zu der eingeweihten Mutter der Frau. Deshalb be

stehen auch Zweifel daran, daß der V-Mann die erwähnte 

RAF-Frau erst viel später, beim Besuch im Hotelschwimmbad, 

identifiziert habe. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Es können deshalb auch sehr wohl Zweifel aufkommen, ob 

der V-Mann, wenn er nur das gesagt hat, was bisher dazu be

kanntgegeben wurde, die Wahrheit um sein Wissen zum An

schlag auf die JVA Weiterstadt mitgeteilt hat. ln diesem 

Punkt dorfte die entscheidende Beurteilungsgrundlage zu 

finden sein, ob der V-Mann RAF-Terrorist oder Mittelsmann 

mit in selbst gesetzter Entspannungsmission zwischen RAF 

und Staat unterwegs war. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Schnarr, CDU: 

·Ja, ich habe nur noch fOnf Sitze. 

ln diesem Zusammenhang ist es schwerlich plausibel zu ma

chen, warum auf die Frage, ob der Ministerpräsident Ober die 

Funktion des V-Mannes in Bad Kleinen unterrichtet werden 
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sollte, geantwortet wurde: lieber nicht. - Diese ist einfach 
nicht unterzubringen. 

Zu seiner tatsächlichen Rolle - das ist das Entscheidende -
müßte der V-Mann persönlich gehört werden. 

(Mertes, SPD: Richtig, hier im Landtag!) 

-Ob diesdurch den Landtag möglich und leistbar ist, 

(Mertes, SPD: Selbstverstandlieh I) 

bleibt zu untersuchen. 

Um den Verfassungsschutz des Landes aus der Diskussion, die 
ihn in den verschiedensten Schattierungen ziehen, zu brin

gen, wareeine solche Vernehmung wichtig. Wir brauchen ei

nen funktionsfähigen Verfassungsschutz in diesem lande, 

gerade in dieser Zeit. 

(Mertes, SPD: Spat!) 

Staatsfeinde von rechts und links, terroristische Vereinigun

gen sind zu stoppen. Dazu brauchen wir auch den Verfas
sungsschutz. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Einverstanden!) 

Er sollte nicht weiter dezimiert und schon gar nicht demoti

viert werden. Auch hierin liegt die wichtige Aufgabe der Lan

desregierung, zu handeln. Dazu fordernwirsie auf. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun der Abgeordnete Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 
haben nun neben dem Innenminister zwei Einschätzungen 

gehört, warum diese Aktuelle Stunde stattfindet, einmal von 

Herrn Henke, der einen Kurs steuert, den Verfassungsschutz 

und damit den Kontrolleur des Verfassungsschutzes in eine 

zwielichtige PosH:ion zu bringen. Die zweite Kurve, die Herr 

Schnarr skizziert hat, war die, Zweifel zu streuen an der Per

son des Herrn Steinmetz oder dieses V-Mannes und Zweifel 

am Verfassungsschutz, aber irgendwie auch zu reklamieren, 

daß man für den Verfassungsschutz ist. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Kolleginnen und Kollegen von der CDU, mir wäre es ganz 

lieb, wenn Sie sich einmal eindeutig erklären könnten und 

nicht diesen Versuch machen WOrden, wie Herr Schnarr dies 

getan hat, die Regierung, den Verfassungsschutz irgendwo 

hineinzubekommen nach dem Motto: es wird schon etwas 

hangenblieben. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Bei der Vorbereitung fOr diese Sitzung habe ich mir überlegt, 

warum wir diese Aktuelle Stunde machen. Ich muß sagen, im 

Grunde genommen stehlen Sie uns eine Stunde Zeit, die wir 

für andere Dinge im Landtag dringend gebrauchen können, 

Herr Henke. 

(Beifall der SPD) 

Neue Erkenntnisse gibt es keine. Was bekannt geworden ist, 

ist eine Einschltzung, eine Bewertung eines Auswerters beim 

Bundeskriminalamt. 

in diesem Hause bin ich einer der wenigen, der schon mit 

V-leuten zu tun gehabt hat, auch Bewertungen gegenober 

anderen Dienststellen, gegenober dem Staatsanwatt oder 

dem Oberstaatsanwalt abgegeben hat. SOlche Sachen wer

den bei bestimmten Verfahren immer wieder gemacht. Na

türlich ist es eine subjektive Darstellung desjenigen, der den 

V-Mann beurteilt, wie er ihn beurteilt und was er beurteilt. 

(Muscheid, SPD: Und zu welchem 

Zeltpunkt er beurteilt!) 

-Und zu welchem Zeitpunkt. 

Ich finde es schon erstaunlich, daß Sieaufgrund eines solchen 

Berichts formulieren, wie Sie es getan haben, daß der Verfas

sungsschutz unkontrolliert gearbeitet hätte, daß das Anse

hen des Rechtsstaates verletzt worden sei und daß dies ein 

Schlapphut-Skandal in Rheinland-P1alz gewesen ware, Herr 

Henke. So etwas Dummes- entschuldigen Sie- darf man doch 

eigentlich gar nicht sagen. Selbst Sie dUrften so etwas Dum

mes nicht sagen. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe an der zweiten Sitzung des Innenausschusses teilge

nommen, in dieser vertraulichen, der sehr vertraulichen Sit

zung, in der die SChreibutensilien eingesammelt worden sind, 
wo der Innenminister und der V-Mann-Führer Erläuterungen 

gegeben haben. Das, was der Innenminister heute erklärt 

hat, hat er dort ausführlich dargestellt. Herr Henke, soweit 

mich mein Gedlchtnis nicht trOgt, waren Sie doch dabei, zu

mindest bei der zweiten Sitzung, und haben dies alles gehört. 

Von daher empfinde ich es schon als ungehörig, dann ein sol
ches Ansinnen an den Landtag zu stellen, Ober die Frage von 

neuen Erkenntnissen zwischen RAF und rheinland-pfäl

zischem Verfassungsschutz zu reden. 

Ich sage Ihnen noch etwas, auch aus der Kenntnis aus dem Be

ruf heraus: Wenn Sie es genau verfolgt haben, was Frau 
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Hagefeld nach der Verhaftung getan hat. Natürlich war die 
Szene der Meinung, dieser Mann gehört zur RAF. NatOrlich 

war er selbst der Meinung, er gehört dazu. Sonst hätte er die
se V-Mann-Tätigkeit gar nicht ausOben können. Das liegt in 

der Natur der Sache. 

Herr Schnarr, auch Sie können trefflich Ober die Frage fabu

lieren, was er wußte und was er gesagt hat. Er gibt sein Wis

seneben nur so weit preis, wie er das will. Soweit ich mich er

innere, sind Sie irgendwann einmal im Rechtswesen bewan

dert gewesen. Sie sind heute nicht mehr in der Lage, mit kör

perlichen Pressionen auf jemanden einzuwirken, damit er Ih

nen sagt, ob er möglicherweise sein ganzes Wissen offenbart. 

Ich bitte, einmal genauer hinzuschauen und keine solchen 
Behauptungen aufzustellen, die am Schluß folgendes bei den 

Menschen im Kopf bewerkstelligen. Die Menschen werden 
sagen, die haben die Sache nicht im Griff gehabt- das stimmt 
auch, das ist aber ein anderer Teil der Geschichte - und die 

Aufbereitung war nicht in Ordnung. 

Ich stelle fOr die Sozialdemokraten ausdrücklich fest, daß das, 

was der Innenminister getan hat, zu der Zeit, zu der er die 
Kontrollkommission informiert hat, zu der Zeit, zu der er den 

Innenausschuß kontinuierlich informiert hat und auch das Ri

siko eingegangen ist, daß sich der V-Mann-FOhrer im Innen

ausschuß offenbart hat, fOr sein rechtsstaatliches Verständnis 
spricht. Dies Ist eine eindeutige und wichtige Erklarung, die 

er abgegeben hat. Wir stehen hinter diesem Handeln des ln

nenminsters. 

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

Ich will noch einmal eines sagen, Herr Henke. Das ZWeite, was 

mich bei Ihrem Vortrag besonders stört: Sie stellen eine eige

ne Behauptung auf, die durch nichts begrOndet ist. und 

schlußfolgern dann Dinge daraus, die wirtun müssen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Lassen Sie das doch bitte sein. Es spricht nicht für Ihre Intelli

genz, es spricht auch nicht für die Seriosität der BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN-Mitarbeiter und der Kolleginnen und 

Kollegen. 

Meine Damen und Herren, abschließend stelle ich fest: Herr 

lnnenminister, Sie haben richtig gehandelt. Wir haben keine 

Zweifel an den Handlungen, die Sie als Kontrolleur des Ver

fassungsschutzes, als erster Kontrolleur, dann Ober die PKK, 

durchgeführt haben. Diese Arbeit von Ihnen ist ohne Fehl 

und Tadel. Herzlichen Dank dafür. 

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

Prllsldent Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

"Neue Erkenntnisse Oberdie Tätigkeiten des V-Mannes Klaus 

Steinmetz zwischen RAF und rheinland-pfälzischem Verfas

sungsschutz'" soll das Thema der Aktuellen Stunde sein. Ob 

dieses Thema die Sachverhalte jedoch zutreffend bezeichnet, 

um die es geht, ist allerdings sehr die Frage. Meiner Meinung 

nach ist zunächst einmal Ober altbekannte ,.Merkwürdigkei

ten" beim BKA zu sprechen. 

(Mertes, SPD: So ist das I· 

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

Zur Erinnerung: Nachdem am 14. Februar 1994 die Medien 

Ober die am 28. Januar erfolgte Einstellung des Ermittlungs

verfahrens der Bundesanwaltschaft gegen den V-Mann be

richtet hatten, gelangte - aus welchen Motiven und auf wel

chen Wegen auch immer- ein 1ß..Seiten-Papier an zwei Pres

seorgane, im politischen Spektrum von links außen bis rechts 

innen angesiedelt, die hierOber am 26. und 28. Februar be

richteten. Das Papier war wahrlich nicht neuesten Datums. Es 

datiert vom 13. August 1993 und ist ein halbes Jahr alt. Es soll 

-obwohl als "nicht gerichtsverwertbar· gekennzeichnet- un

ter dem 26. Oktober 1993 an die Bundesanwaltschaft ge

sandt und von dieser in der Einstellungsverfügung gewürdigt 

worden sein. Sonderlich Oberzeugend scheint die Argumen

tation nicht gewesen zu sein, sonst ist die gleichwohl ausge

sprochene Einstellung des Verfahrens nicht zu erklären. 

ln diesem Papierwurde die These aufgestellt, Steinmetz sei in 

die Strukturen der RAF eng verzahnt gewesen und als ver

mutlich tragendes Mitglied der RAF zu bezeichnen. Aus ge

fundenen SchriftstOcken und sonstigen Asservaten sei zu 

schließen -wörtlich-, "daß Steinmetz als Kurier von persönli

chen Briefen fungiert hat". 

Herr Kollege Schnarr, so neu ist diese Behauptung freilich 

wieder nicht. Der "FOCUS'" schreibt in seiner Ausgabe vom 

6. September 1993: Den Ermittlungsbehörden sind derzeit 

rund 30 Mlnner bekannt, die am Informationsaustausch zwi

schen aktiven und inhaftierten RAF-Mitgliedern sowie ihrem 

Unterstützerleid beteiligt sind. Etliche Kuriere stammen of

fenbar aus radikalen autonomen Kreisen, dem sogenannten 

"Schwarzen Block'". Aktivitäten dieser Personen, darunter 

Top-Kuriere, sind in BKA-,.Lagebildern• vermerkt. Klaus 

Steinmetz, der aufgeflogene V-Mann, war auch ein "Top

Kurier". 

Diese These ist - wie der Innenminister heute erneut darge

stellt hat - widerlegt. Auch dieser Bericht enthielt - im übri

gen sogar im Bild gezeigt- Quellen, die nicht zur Veröffentli

chung bestimmt waren, zum Beispiel den Terminkalenderdes 

Grams, was dem ,.FOCUS'" eine Durchsuchung seiner Redak

tion am 12. Januar eingetragen hat. 
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Meine Damen und Herren, die Informationsfreudigkeit je
denfalls von Teilen des BKA gegenüber bestimmten Presseor

ganen kontrastiert deutlich zu der Informationspraxis des 
Amtes gegenOber jenen Institutionen, die es eigentlich an

geht. 

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

Ich darf daran erinnern, daß der seinerzeitige Generalbun
desanwalt von Stahl sein Amt verlor, weil er den Desinforma
tionen des BKA aufgesessen war. Gegenüber dem Parlament 

- nämlich dem Innenausschuß des Deutschen Bundestags -

wurde die jetzt ach so bedeutende Ausarbeitung vom 13. Au

gust 1993 nicht erwähnt, obgleich dieser Ausschuß nur weni
ge Tage später- am 18. August 1993- tagte. ln dem dem Aus

schuß vorgelegten Zwischenbericht ist die Ausarbeitung auch 

nicht ansatzweise enthalten, obgleich die Endfassung zu ei
nem Zeitpunkt abgeschlossen worden sein muß, in welchem 

die Berücksichtigung noch möglich war, wie sich daraus erR 

gibt, daß sich dieser Zwischenbericht mit einer "Panorama" R 

Sendung vom 12. August 1993 auseinandersetzt (Anlage 2, 

Seite 8 des Berichts). 

ln der Sitzung des Innenausschusses des Deutschen BundesR 

tags am 18. August 1993 hat der rheinland-pfälzische Innen

minister ausfUhrlieh Ober die Person des VRMannes berichtet, 

so daß Anlaß bestanden hätte, Gegenteiliges darzustellen, 

wenn man dieser Meinung gewesen ware. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Aus gutem Grund kommt daher der Zwischenbericht vom AuR 

gust 1993 zu dem zusammenfassenden Ergebnis: Es besteht 

kein Zweifel. daß bei der Tatortarbeit und bei der SpurensiR 

cherung nach dem Schußwechsel erhebliche Fehler gemacht 

worden sind und ebenso die Informationsweitergabe - einR 
schließlich der Unterrichtung des Parlaments und der OffentR 

lichkeit- nicht befriedigend verlaufen ist. 

Diese Situation hat sich R wie die neueren Ereigniss~ zeigen R 

jedenfalls ln bezug auf das BKA bis heute nicht gelndert. 
Glaubt man dem ,.FOCUS'" in seiner Ausgabe von dieser Wo

che, so soll das Verhalten gegenOber den Gremien des DeutR 

sehen Bundestags auch gegenwärtig noch in geschiklerter 

Form anhalten. Bei der geplanten Reorganisation des BKA 

kann man dem Bundesinnenminister daher nur eine giUckliR 

ehe Hand wonschen. 

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

Mertes, SPD: Das ist wahr I) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrUße weitere GAste im 

Landtag, und zwar Schalerinnen und Schüler der VerwaiR 

tungsschule Kaiserslautern sowie Mitglieder der Frauenge

meinschaftaus Kandel. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

(Schmidt, SPD: Zuerstdie Entschuldigung!) 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Zunlchst ein perR 

sönliches Wort. Der Versuch, mich persönlich zu demontie

ren, indem man bei mir als einzigem Abgeordneten ständig 

meinen Beruf nennt, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Der verpflichtet 

eben zu etwas!) 

ist R ich betone das- der Versuch am falschen Ort. 

(Mertes, SPD: Wer anderen Wasser predigt! R 

Bruch, SPD: Aberdas istdoch 

ein guter Beruf I) 

Es ist natUrlieh ein gemeiner Versuch, gegen den man sich 

sehr schwer wehren kann. 

(Staatsminister Zuber: Du sollst nicht 
falsch Zeugnis reden wider 

deinen Nächsten! R 

Beifall bei der SPD) 

- Herr Zuber, ich denke, wenn wir von Christ zu Christ reden, 
gilt auch etwas anderes, nämlich: Das Neue Testament ist 

wichtiger als das Alte. - Vielleicht haben Sie das so nicht ge

lernt. Ich denke, wenn ich Sie und mich als Christen bezeich
ne, sollten wir eine andere Umgangsform haben.lch habe Sie 

nie persönlich beschuldigt. 

(Staatsminister Zuber: Sie haben 

mich als LOgner bezeichnet!) 

- Das machen Sie ständig, wenn Sie nicht weiter wissen, und 

das ist genau der Trick. Wenn man inhaltlich nicht weiter 

weiß, beschuldigt und demontiert man den Boten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Ist die einfachste und billigste Methode, sich jeder Diskus

sion zu entziehen; denn die Frage, um die es hier geht, ist ei

ne ganz entscheidende Frage. Die hat nichts mit den Zehn 
Geboten zu tun, sondern mit der Wahrhaftigkeit aller. 

Der Beamte, der das aufgeschrieben hat und dessen Text ich 
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hier zH:iere, hat in aller Wahrhaftigkeit seine Einschätzung 
hingeschrieben, 

(Muscheid, SPD: Vom August 1993!) 

und hier wird behauptet, ichwareder LOgner, der das zitiert. 
Wer das tut - das ist das Gemeine an der Sache -, versucht, 

Menschen zu demontieren, die Kritik Oben. Sie können es na

türlich probieren. Aber ich werde mich auf dieses Niveau 

nicht begeben. 

Ich denke mir, das Problem bei der ganzen Geschichte ist der 

Verfassungsschutz, seine Methoden und natürlich die Ein

schätzung, die von einem Dienst außerhalb von Rhelnland
pfalz diesem V-Mann von einem - ich betone das noch ein
mal- absoluten Fachmann zugeschrieben wurden. 

(Mertes, SPD: Jetzt ist er Fachmann, 

morgen ist er Amateur!) 

Der ist hier nicht kritisiert worden. Offensichtlich sind seine 

Methoden in Ordnung. Seine Schlußfolgerungen sind auch 

nicht angegriffen worden. Es heißt nur, sie wurden herabge

senkt in ihrer Bedeutung. Da hätte ich gern einmal etwas ge

hört, weshalb das BKA zuerst zu dieser- so wird jetzt behaup

tet- falschen Schlußfolgerung kam. 

(Bruch, SPD: Fragen Sie doch einmal!) 

Dazu jedoch bisher kein Wort. Wenn Sie das Papier durchle

sen, werden Sie feststellen, daß die SchlOsse, die darin gezo

gen sind, sehr einleuchtend sind, zum Beispiel die beiden 

Briefe. Wo sind sie denn? Wo ist der Laptop von Steinmetz? 

Wo ist er denn geblieben? 

(Mertes, SPD: Wo ist die Marmelade?) 

Er ist nie Oberprüft worden. Sagen Sie dazu einmal etwas. 

Weil hier dauernd auf meinen Beruf angespielt wird, möchte 

ich noch etwas sagen. Herr Zuber, ich habe Sie vorhin ge

fragt: Können Sie ausschließen, daß das ein RAf..Kurier war?

Da zitiere ich einmal das Neue Testament: Deine Antwort sei 

ja ja, nein nein. Alles andere ist von Übel. -Was war Ihre Ant

wort? Gar nichts. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie schon darunter wollen, da komme ich auch dahin. 

Ich denke mir, seit September wissen Sie Ober dieses Papier 

Bescheid. Wir sind nicht informiert worden. Wo haben Sie 

denn informiert, daß der V-Mann Material transportiert hat? 

Wo haben Sie denn das Parlament und die Öffentlichkeit hier 

informiert, daß der drei Wochen abgehauen war? Nichts ist 

darüber bisher gesagt worden. Dann habe ich gesagt: Entwe

der war es Absicht, uns nicht darOber zu informieren, oder 

man wußte gar nichts davon. - Nichts anderes habe ich ge

sagt. Das ist weiterhin offen und die Antwort ist von Ihnen 

nicht gegeben worden. Da können Sie mich beschimpfen, wie 

Sie wollen. Ich hatte gern die Antwort. 

Die ganz pikante Sache, ob Weiterstadt noch weiter im Spiel 

ist, wissen wir bei diesem V-Mann sowieso nicht. Einmal sagt 

er ja, einmal sagt er nein. Einmal sagt er, er hat ein Papier, 

einmal hat er keins gehabt. Darauf sollen wir uns verlassen? 

Wer sich auf solche Zeugen verläßt, der ist verlassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnlo-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es tut mir ein biS

chen leid, daß bei diesem wichtigen Thema eine solche Stim

mung hier aufkommt. Ich denke, daß der Herr Innenminister 

eine bemerkenswert temperamentvolle Rede im Vergleich zu 

denen, die er manchmal sonst hier hält, abgeliefert hat, was 

mich in bezug auf seine Rolle,· die er in diesem Zusammen

hang spielt, etwas nachdenklich gemacht hat. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Eine eigenartige 

Schlußfolgerung I) 

-Ja, eine eigenartige Schlußfolgerung. 

Lassen Sie mich noch etwas dazu sagen. Es ist doch so, daß er 

hier immer auch den Verfassungsschutz - und auch Sie, liebe 

Kolleginnen und Kollegen von der SPD- vorfahrt. Haben Sie 

sich eigentlich einmal Gedanken gemacht, daß der Herr ln

nenminister fOr das zuständig ist, was letzten Endes von sei

nem Ministerium und von ihm in dieser Geschichte zu verant

worten war? 

Sie haben in aller Kürze noch einmal die Chronologie aufge

rollt. Wenn ich Ihnen jetzt sage, wie das in diesem März 1993 

war, was da war, nachdem dieser Kinkei-Vorstoß gemacht 

wurde, nachdem der Gerichtsbeschluß vorlag, was da in der 

öffentlichen Diskussion war, was bei den Sicherheitsbehör

den war und was bei allen betroffenen Behörden damals in 

Rede gestanden hat, so war mit einem Anschlag auf eine Ein

richtung zu rechnen, die mit Gefangenen oder sonstigen Din

gen zu tun hatte. Das war nicht nur intern, das war damals 

auch öffentlich gewesen. Meine Damen und Herren, es war 

dieser Zeitpunkt, wo dann am 27. März 1993 dieser Anschlag 

tatsächlich stattgefunden hat. 

Was war zuvor? Der Verfassungsschutz Rheinland-pfalz hatte 

seinen Minister längst informiert, daß eine sehr wichtige Per

son aus diesem Umfeld geführt wird. Er hat auch Informatio

nen - welche auch immer - nach Köln oder auch an andere 
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Bundesbehörden weitergegeben. Aber was ist denn passiert? 

Niemand hat dann daraus den Schluß gezogen - Herr lnnen
minster, da stehen letztlich Sie in der Verantwortung und 
nicht die Beamtinnen und Beamten des Verfassungsschut

zes-, daraus die Konsequenzen gezogen, wie sie dann gezo

gen worden sind, als auf einmal nach der PKK-Sitzung doch 

der Justizminister und die Justizbehörden hinzugezogen 
worden sind. Weshalb ist das denn nicht zu diesem Zeitpunkt 

geschehen, nämlich nach Weiterstadt und bevor der V-Mann 

sich mit wem auch immer damals in Bad Kreuznach bzw. wie 

geplant in Bernkastei-Kues getroffen hat7 Weshalb hat man 

nicht in Rheinland-pfafz Oberlegt, ob jetzt nicht eine Situa
tion eingetreten ist, bei der man Bundesbehörden oder auch 

die Justizbehörden allgemein hätte einschalten müssen, um 

Schlimmes zu verhOten? Weshalb hat man nicht einen frOhe

renZugriff überlegt? 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusam

menhang sagen, es stellt sich for uns schon die Frage, was das 

jetzt mit der eidesstattlichen Erklärung, die Sie zur Ehrenret

tung dieses Ministerpräsidenten in diesem Land abgegeben 

haben, die ihn davor bewahren soll, in irgendeine Ver

quickung mit dieser V-Mann-Geschichte zu kommen, zu tun 

hat. Hängt das nicht damit zusammen, wie es Herr Neander 

in der "Welt• im Juni in seinem Kommentar zum Ausdruck 

gebracht hat, daß der Ministerpräsident nichts mit den Tätig

keiten des Innenministeriums in diesem Zusammenhang zu 

tun haben wollte, da vielleicht das Ministerium das getan 

hatte, was man im nachhinein als Fehler hätte einschätzen 

können? 

(Beifall der CDU) 

Das ist ein Zusammenhang, den ich einfach noch einmal ge

klärt haben möchte. Ich möchte noch einmal sagen, daß auch 

in den Sitzungen des Innenausschusses diese Fragen immer 

dann mit einer Art Klappe zu Ende waren. Es kam nie bis zu 

der entscheidenden Antwort, die wir zu alldiesen Fragen er

wartet hätten. Ich bin der Meinung, daß das heute ein wichti

ger Anlaß ist, noch einmal weiterzumachen. FOr uns ist es kei

ne Überraschung, daß dieses Thema weiterhin auf der Tages

ordnung steht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht der Abgeordnete Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Debatte, die wir heute fahren, ist natürlich fOr die Opposition 

aus zweierlei Gründen sehr schwierig. Die GRÜNEN haben bei 

ihrem Parteitag am Wochenende beschlossen, die Verfas

sungsschOtzer insgesamt in der Bundesrepublik abzuschaf-

fen. Eilfertig wird das hier eingelöst. Die rheinland-pfäl

zischen Banalos wollen bundesweit beweisen, daß sie treu 

zur grOnen Fahne stehen. Punkt 1 der Motivation ist klarge

legt. 

Dann kommt Herr Henke. Wenn er doch nur ein einziges Mal 

mit weniger Selbstgerechtigkeit an das Rednerpult treten 

warde. Wirmassen natOrlich nicht jedem Abgeordneten sei

nen Beruf vorhalten, aber wenn man einen solchen Beruf mit 

einem solchen Anspruch hat, muß man sich sagen lassen, wer 

öffentlich kegelt. bei dem wird auch öffentlich nachgezählt. 

Herr Henke, das gilt gerade für Sie! 

(Beifall der SPD) 

Sie kommen hierher und reden in Bausch und Bogen die Ar

beit des Verfassungsschutzes in Grund und Boden und ken

nen keine ROcksicht. Sie sind dann am Ende betrübt, wenn Sie 

in der gleichen Qualität zurückbekommen - Auge um Auge, 

Zahn um Zahn, um in Ihrem Jargon zu bleiben. 

(Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause) 

- Ich wollte nur einmal versuchen, zu zeigen, daß ich in mei

nem Kopf auch noch irgend etwas aus der Bibel festgehalten 

habe. Sie haben recht, es gibt viel schönere Zitate, aber in 

diesem Fall paßt es. 

Meine Damen und Herren, die Freude der CDU ist absolut 

verfrüht. Sie haben natürlich die Schwierigkeit, daß sich der 

Bundesinnenminister gegen den Vorwurf wehrt, er sei ein la

scher Hardliner, und Reformen des Bundeskriminalamtes an

kündigt. Wer mit einer ganzen Seite verwöhnt wird, muß na

türlich sehen, daß er irgendwo, wenn es geht, eine andere 

Streichholzschachtel zum Entflammen bringt. Das haben Sie 

durchaus geschafft. Also gehen wir wieder auf den alten Kä

se - muß man sagen -, den wir im Innenausschuß zweimal be

raten haben, zurück, und der Innenminister liest ihn zum drit

ten Mal vor. 

Nun will ich einmal als jemand, der kein Polizist ist, etwas sa

gen: Was erwarten Sie denn, wie ein V-Mann innerhalb einer 

RAF-Szene zwischen Polizei, Verfassungsschutz und dieser 

Szene agieren soll? Hat er eine Rolex an7 Hat er einen ·was 

weiß ich - großen Daimler7 Wie wOrden Sie sich das vorstel

len? Wie wenig Sie Ihre Politik zusammenhängend verstehen, 

wird vielleicht an folgendem Beispiel deutlich: Sie, die Sie 

zum Beispiel fOr den verdeckt arbeitenden Agenten die mi

lieubedingte Straftat geradezu fOr wichtig halten, fangen 

jetzt an und sagen, ja, aber der hatte glaube ich an dem Tag 

seinen Ausweis nicht dabei, und fragen, ob er auch seine 

Bahnsteigkarte gelöst hat. Das fragen Sie plötzlich alles nach, 

Sie, wo Sie uns abhandeln wollen, daß jeder Polizist milieube

dingte Straftaten begehen muß, um anerkannt zu werden. 

Ich sage es Ihnen nur. 

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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· Sie natOrlich nicht. Soweit denken Sie in der Tat nicht. Es 
gehtjetzt um die CDU. 

Meine Damen und Herren, wer so denkt, muß sich fragen las

sen, ob das, was er jetzt vorfUhrt, noch durch Lebenserfah

rung gedeckt ist. Es ist nicht gedeckt! So kommt es zu einer 

unheiligen Motivallianz zwischen CDU und GRÜNEN. 

Frau Kohnle-Gros hat diese Allianz durchaus noch verstärkt. 

Es geht Ihnen am Ende um die Verunsicherung des Verfas

sungsschutzes- das ist klar-, aber natUrlieh auch des dahin
terstehenden lnnenministers. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie werden sehen, es gelingt Ihnen nicht! 

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

Wir werden weiter hinter dieser Arbeit stehen. Denken Sie 
aber bei all Ihren künftigen Beiträgen, bei dem, was Sie zu 

verdeckten Ermittlern sagen, was Sie zu V-Leuten sagen und 

all das, was Sie im Polizeibereich durchaus ausweiten wollen, 

an das, was Sie zu diesem Herrn Steinmetz gesagt haben. Ich 

würde dem Herrn Steinmetz weder Portemonnaie noch Näh

maschine anvertrauen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie eine Nähmaschine?) 

Das ist bei v.Leuten so. Aber tun Sie bitte nicht so, als wenn 

das Chorknaben oder Meßdiener sein könnten. Dann wären 

sie nicht in der Lage, die Aufgaben zu erfüllen, die sie für uns 

erfOIIt haben. 

(Beifall der SPD) 

Pr:lsident Grimm: 

Es spricht noch einmal der Abgeordnete Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Eben habe ich dem Bundesinnenminister bei der Reorganisa· 

tion des BKA eine glückliche Hand gewünscht. Vorgestern 

veröffentlichte die ,.Süddeutsche Zeitung" ein Interview mit 

dem Bundesinnenminister Kanther, das in bezugauf das BKA 

einige bemerkenswerte Formulierungen enthält. Zum Bei· 
spiel: ,.Es gab freilich auch Mängel in der Führung. Vor allen 

Dingen Mängel im kommunikativen Verhalten der BKA· 

Führung untereinander und gegenOber der Öffentlichkeit. Es 

sind Informationen gehütet worden von Mann zu Mann, die 

ausgetauscht gehört hätten. Es sind Informationen falsch 

weitergegeben worden. Mein Amtsvorgänger hat ja hier mit 

den Inhabern der Information am Tisch gesessen und hat sie 

nicht erhalten." Ende des Zitats. 

Man stelle sich das einmal vor! Da gibt es ein Amt, das dem 

Innenminister unterstellt ist, und das Amt verweigert dem ln· 

nenminister in einer so brisanten Angelegenheit die Informa

tion. Deshalb sagte ich, ich wünsche diesem Innenminister ei

ne glückliche Hand bei der Reorganisation des B KA; denn das 

BKA ist wichtig für die Verbrechensbekämpfung in unserem 

Land. Hierfür ist wiederum wichtig, daß das BKA das Vertrau· 

en der Bevölkerung besitzt, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD) 

Wenn der Befund von Innenminister Kanther zutreffend ist 

-wer hat Grund, das zu bezweifeln·, dann sollte man sich hü

ten, den offenbar gezielt und selektiv verstreuten Meldun· 

genaus diesem Hause einen allzu hohen Beweiswert zukom· 

men zu lassen. Daß bestimmte Organe diese Dinge besonders 

hochspielen, hat natürlich seinen Grund. Möglicherweise hat 

man teuer dafür bezahlt. 

Ich zitiere einmal aus der ,.Mainzer Allgemeinen" vom 

1. März 1994, die Ober ein Ermittlungsverfahren gegen das 

BKA berichtet: ,.Seit mehreren Wochen ermittelt die Ankla

gebehörde im BKA wegen des Verdachts der Verletzung des 

Dienstgeheimnisses. Es besteht der dringende Tatverdacht, 

daß mehrfach vertrauliche Informationen aus dem BKA her· 

ausgegeben und an Medienvertreter weitergegeben wur

den, sagte Oberstaatsanwalt Hans Josef Blumensatt. Das Ver
fahren richte sich derzeit noch gegen Unbekannt. Konkrete 

Beschuldigte gebe es nicht. Oie Staatsanwaltschaft könne 

nicht ausschließen, daß bei der Weitergabe vertraulicher Ex

pertisen auch Geld gezahlt und angenommen worden sei." 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund kann ich 
nicht von neuen Erkenntnissen, sondern allenfalls vom Her· 

vorrufen neuer Spekulationen sprechen. 

{Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Ich halte mich jedenfalls lieber an die gemeinsame Bewer

tung der eigenen Landesregierung, der Generalbundesan· 

waltschaft und des Gesamturteils des BKA in seiner Presseer· 

klärungvom 28. Februar 1994 und habe keinen Anlaß, an 

diesem gemeinschaftlichen Urteil gegenwärtig zu zweifeln. 

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

Vizepr3sident Helnz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Seibel 

das Wort. 
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Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Dieckvoß, zunächst müßte man Ihnen die Frage 

stellen: Wer schreibt denn bei Ihnen Pressemitteilungen, und 

was haben Sie damit zu tun? Es wird zwar Ihr Name in der 

Pressemitteilung genannt, nur, Herr Kollege Dieckvoß, Ihre 
beiden Redebeiträge haben mit dieser Pressemitteilung 
nichts mehr zu tun. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ich habe es auch 

selbst geschrieben I 

Bauckhage, F.D.P.: Falsch interpretiert! 

Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich zitiere aus Ihrer Pressemitteilung vom 1. März 1994. Darin 

steht unter anderem: "Insbesondere sieht der Abgeordnete 
Aufklärungsbedarf, inwieweit die Berichte Ober eine Analyse, 

die dem V-Mann eine bedeutendere Position in derterroristi

schen Szene als bislang angenommen zumessen, richtig 

sind.· An anderer Stelle: .. Diese Frage- so Dieckvoß- habe ei

ne solche Brisanz, daß eine Aufklärung schnellstmöglich er· 

folgen sollte. Insbesondere sei der rheinland-pfälzische Ver

fassungsschutz• - Sie haben ihn genau wie den rheinland

pfälzischen Innenminister in beiden Redebeiträgen allerdings 

nicht angesprochen- .. nun aufgerufen, zur Klärung der Situa

tion beizutragen. • 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist heute geschehen!) 

Wir hätten es in der Tat begrüßt, wenn Ihre Redebeitrage das 

wiedergegeben hätten, was Sie in Ihren Pressemitteilungen 

verlautbaren. Aber nun gut. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist wohl das Problem der F .D.P., daß man sich nach außen 

anders äußert als in diesem Parlament beziehungsweise in 

den Koalitlonsarbeitskreisen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum zweiten, weil der Innenminister mir unterstellt hat, ich 

hatte ihn gelobt: Es ist richtig, daß ich nach der ersten Sit

zung des Innenausschusses gesagt habe, daß - gemessen an 

der Informationspolitik der Bundesregierung, des Bundesin

nenministers, des Generalbundesanwalts und anderer- der 

rheinland-pfälzische Innenminister eigentlich sehr umfas

send, jedenfalls was die zeitliche Dimension und die Seiten

zahl der vorgelegten Papiere betrifft, informiert hat. 

Ich habe darüber hinaus weiter ausgeführt: .. Wir werden 

jetzt abgleichen, ob es zwischen den Informationen, die wir 

in Rheinland-pfalz bekommen haben, und den Informatio

nen, die in Sonn gegeben worden sind, Widersprüche auftau

chen und dann gegebenenfalls erneuten Informationsbedarf 

anmelden, was wir dann in der Folge auch getan haben, ver

ehrter Herr Minister Zuber. Wenn Sie das nun als Lob an Ihre 

Adresse bezeichnen, dann können Sie das tun, allerdings hat 

es mit dem von mir Gesagten relativ wenig zu tun. 

(Mertes, SPD: Das stand sogar in der Zeitung! 

Sie haben es nie dementiert!) 

Im Obrigen können Sie bis auf den heutigen Tag, bis zur Be

antragung dieser Aktuellen Stunde, feststellen, daß wir ge

nau diesen Informationsbedarf Immer wieder angemeldet 

haben und immer wieder deutlich gemacht haben, daß es in 

der Tat eine Reihe von aufzuklärenden Fragen gibt, die bis 

heute nicht aufgeklart worden sind, und zwar weder von Ih

nen - insoweit stimme ich dem Kollegen Dieckvoß ausdrück

lich in diesem Punkt zu - noch von den entsprechenden Ein

richtungen, Organisationen und Institutionen des Bundes. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, in Zusammenhang mit der Verhaf

tung, mit dem Vorfall in Bad Kleinen, stellen sich für uns drei 

Fragen bzw. man muß bewerten, was das eigentlich Schlim

me ist. 

Zunächst haben wir bis dato den Vorgang- jedenfalls aus un

serer Sicht- des nicht endgültig aufgeklärten Todes des mut

maßlichen RAF-Terroristen Wolfgang Grams. Wir haben zum 

zweiten die Problematik -so ist es auch in den entsprechen

den Presseorganen anläßlich des Abschlußberichts nachzule

sen -, daß Abgeordnete belogen und/oder nicht umfassend 

informiert worden sind. Wir haben zum dritten die Problema

tik, daß jetzt Journalistinnen und Journalisten, Presse und 

Medien durchsucht werden; wohl eher vor dem Hintergrund 

der Tatsache, daß sich bestimmte Staatsorgane und Einrich

tungen, auch des Bundes, selbst schotzen wollen, als vor dem 

Hintergrund des Straftatvorwurfs .,Geheimnisverrat". 

All diese Punkte zusammengenommen haben das Ansehen 

unseres Rechtsstaates schwer in Mißkredit gebracht. DarOber 

hinaus - jedenfalls aus unserer Sicht • muß ich nach wie vor 

und jetzt erst recht die Frage stellen, ob die Arbeitsweise des 

Verfassungsschutzes und der Einsatz von V-leuten sich Ober

haupt noch rechtfertigen laßt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wann denn sonst, wenn nicht jetzt, sollte man diese Frage 

nicht nur stellen, sondern auch erneut thematisieren. 

Herr Innenminister Zuber, in dem Zusammenhang würde uns 

schon interessieren, welche Haltung die rheinland-pfälzische 

Landesregierung im Hinblick auf die wohl zugesagte Kron

zeugenregelung für den V-Mann Steinmetz gespielt hat. 

Welche Auffassung haben Sie denn da vertreten? Uns würde 

schon interessieren, ob zum Beispiel die Landesregierung 

konkret auf den Generalbundesanwalt eingewirkt hat, das 
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Ermittlungsverfahren einzustellen, oder ob Sie das nicht ge
tan haben? 

(Staatsminister Zuber: Ach du lieber Gott I) 

Nicht zuletzt würde uns in dem Zusammenhang auch die Fra

ge interessieren, wie Sie das denn bewerten, ob der V-Mann 
Steinmetz die rheinland-pfälzischen Behörden nicht sogar in 

der Hand hat; 
(Beck, SPD: Du lieber Gott I) 

denn wenn er angeklagt wOrde und wenn es zu Gerichtsver

fahren kirne, WOrde er versuchen, sich reinzuwaschen und 
dann gegebenenfalls Aussagen machen wie damals im Zu
sammenhang mit Weiterstadt, die er dann zurückgezogen 
hat bzw. abgeändert worden sind. 

(Staatsminister Zuber: Das ist abenteuerlich I -

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Dann wären Sie wieder entsprechend in der Klemme, das 
heißt, wer sich in eine solche Situation begibt, der hat nicht 
nur die V-Leute in der Hand, sondern umgekehrt wird dann 

auch genauso ein Schuh daraus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Verehrter Herr lnnenminister, deswegen können Sie sich fest 

darauf verlassen, daß fOr unsere Fraktion mit dieser Aktuel
len Stunde der Fall .Bad Kleinen•, der Fall .V-Mann Stein

metz" und die Rolle, die das rheinland-pfälzische Innenmini

sterium und der rheinland-pfalzische Verfassungsschutz da

bei gespielt haben, mit Sicherheit noch nicht erledigt sind. 

(Glocke des Prasldenten • 

Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Unruhe im Hause) 

Vlzeprlsldent Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Geimer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! So

wohl die heutige Aktuelle Stunde als auch die Sitzungen der 
Parlamentarischen Kontrollkommissionen in Bonn und in 

Mainz haben fOr mich und far uns erwartungsgerniß mehr 

Fragen als Antworten an das BKA, aber auch an die Landesre

gierung von Rhelnland-P1alz und die ihr nachgeordneten Be

hörden gebracht. 

(Beifall der CDU) 

Ich will deshalb heute abschließend fOr meine Fraktion noch 

einmal einige wichtige Fragen kurz erläutern. Aber lassen Sie 

mich zuvor doch noch zwei Bemerkungen zu Inhalten dieser 

Debatte machen. 

Herr lnnenminister, meine Damen und Herren von SPD und 

F.D.P., zu feiern ist heute Oberhaupt nichts, weder daß Sie 

den V-Mann Steinmetz in die Kommandoebene einge

schleust hltten, noch ist zu feiern, daß diese ganze Angele

genheit abgeschlossen sei. Aus dem Schneider ist noch nie

mand. 
(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD

Fraktion ist im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz 

nichts zu feiem. Sie haben ein kurzes Gedächtnis. 

(Tölkes, CDU: Jawohl I) 

Meine Damen und Herren, in der Vergangenheit ist der Ver

fassungsschutz von Ihnen mehrfach immer wieder nur im Zu

sammenhang mit ,.SchnOffelpraxis" apostrophiert worden. 

(Beifall der CDU) 

Heute fahren Sie sich als Gralshüter des Verfassungsschutzes 

auf. 

(Zustimmung bei der CDU • 

Widerspruch bei der SPD • 

Beck, SPD: DerVerfassung I) 

Meine Damen und Herren, das ist die schnelle Wende, die Sie 

vollziehen. 

Es sind einige Fragen von uns nach wie vor zu stellen. Wir 

werden sie an der entsprechenden Stelle wiederholen; denn 

Sie haben zwar informiert, Herr lnnenminister, mehrfach, 

aber Sie haben eine ganze Menge Fragen nicht beantwortet, 
hier und im lnnenausschuß. 

(Staatsminister Zuber: Dann fragen Sie ein

mal Herrn Schnarr! Reden Sie einmal 

mit Herrn Schnarr darOber I) 

Meine Damen und Herren, es fallt beispielsweise auf, daß 

nach dem Treffen in Paris zwischen Steinmetz und Hagefeld 

angeblich die ldentitat von Hogefeld nicht zweifelsfrei fest· 

gestanden habe. 

(Mertes, SPD: Das ist ein Dingi) 

Das war bisher nicht glaubwürdig, wenig glaubwürdig, und 

es wirft meines Erachtens unverlndert die Frage auf, warum 
das Bundesamt für Verfassungsschutz Ober dieses Treffen 

nicht informiert wurde, um beispielsweise als Bundesamt far 

Verfassungsschutz die Möglichkeit der Observation wahrzu. 

nehmen. 

(StaatsministerZuber: Olle Kamellenil 
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Es fällt auf, daß am 8. April 1992 das Bundesamt fOr Verfas
sungsschutz Ober die Existenz eines V-Mannes unterrichtet 
wurde und nach Aussage im hiesigen Innenministerium keine 

Erinnerung darOber bestand, ob dabei der Name genannt 

wurde, dagegen im hessischen Untersuchungsausschuß diese 

Aussage dahin gehend korrigiert wurde, man habe dem Bun

desamt fOr Verfassungsschutz gegenOber den Vornamen ge

nannt. 

Meine Damen und Herren, wie dem auch sei: Meines Erach

tens sind die Bundesbehörden viel zu spät unterrichtet wor
den. 

(Staatsminister Zuber: Alte HOte!) 

Die Tatsache, daß es weitere Treffen, zum Beispiel zwischen 
Hagefeld und Grams, gegeben hat und daß vereinbarte Tref

fen kurzfristig verlegt wurden, ohne daß das Landesamt fOr 

Verfassungsschutz durch den V-Mann informiert worden wä

re, spricht nicht fOr den Vertrauensmann Steinmetz, eher fOr 

eine bemerkenswerte Sorglosigkeit des Verfassungsschutzes 

von Rheinland-Pialz. 

Es bleibt nach wie vor unerklärlich, warum das Innenministe

rium nach eigenen Aussagen seinen Ministerpräsidenten erst 

informiert haben will, als die Aktion in Bad Kleinen abge

schlossen und die Medien die Beteiligung eines vom Verfas

sungsschutz Rheinland-PJalz geführten V-Mannes veröffent

licht hatten. 

(StaatsministerZuber: Alter Hut!) 

Zwar nicht alle Weft, Herr lnnenminister, aber die Spitze von 

Innenministerium und Justizministerium, das BKA, das Bun

desamt fOr Verfassungsschutz wußten von der Existenz eines 

V-Mannes, der Zugang zur Komandoebene der RAF hatte. 

Beides, daß dieses so sein sollte und daß der Ministerpräsi

dent darober angeblich nicht informiert war, ist einmalig in 

der Republik. 

Meine Damen und Herren, Scharpings, das heißt des Minister

präsidenten verlorener Prozeß gegen .FOCUS" belegt des

halb, daß man die Frage stellen darf, ob der Ministerpräsi

dent ,.der einzige Fremdling'" in diesem Lande war, 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Zum GIOck darf jeder 

sagen, was er will!) 

das heißt als einziger vom V-Mann und seinen RAF

Kontakten nichts wußte. 

Schließlich- ich beziehe mich auf den heutigen Bericht in der 

HWelt'" -, 

(Mertes, SPD: Ja I) 

meine Damen und Herren, wird von Mitgliedern des hessi

schen Untersuchungsausschussesdie Vermutung geäußert, 

(Staatsminister Zuber: Jawohl!) 

es solle dem Parlament nicht nur eine zutreffende Beurtei

lung von Weiterstadt unmöglich gemacht werden, 

(Staatsminister Zuber: Er ist eine einzige 

Vermutung, dieser Ausschuß!) 

sondern auch eine qualitative Bewertung des V-Mannes 

Steinmetz. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen zusammenfassend 

nur sagen: 

(Glocke des Präsidenten) 

Vor dem Hintergrund und mit Blick auf die Ergebnisse des 

Untersuchungsausschusses in Hessen will ich fOr meine Frak

tion auch heute nicht ausschließen, daß wir zur Aufklärung 

Ober die tatsichliehe Identität des Vertrauensmannes oder 

des Mittlers zwischen den demokratischen Fronten oder des 

Mitarbeiters der RAF und - damit zusammenhängend - Ober 

Verantwortlichkelten innerhalb der rheinland-pfllzischen 

Landesregierung einen eigenen Untersuchungsausschuß 

(Staatsminister Zuber: Sehr gut I) 

hier im Landtag beantragen werden. 

(Staatsminister Zuber: Hattet Ihrschon 

fingst machen müssen!

Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprhident Heinz: 

Herr Kollege Geimerl 

Abg. Geimer, CDU: 

Meine Damen und Herren, das Thema ist nicht vom Tisch. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Zuber: Ihr habt 

doch keinen Mut dazu I -
Unruhe im Hause) 

Vlzeprlsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 
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Abg. Dleckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Gei· 

mer, in der Tat, zu feiern gibt es Oberhaupt nichts. Aber ich 

glaube auch nicht, daß meine beiden Beitrage hier irgend et

was gefeiert hätten, im Gegenteil. 

Nun zu Ihnen, Herr Kollege Seibel. Meine Presseerklärung 
vom 1. Marz steht nicht in Widerspruch, sondern ausdrOcklich 

in Einklang mit dem, was ich heute vorgetragen habe. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich habe in der Tat der aus dem Bereich des BKA lancierten 

Spekulation Brisanz zugemessen; das ist wahr. Ich habe aber 
meine MOndliehe Anfrage nicht im Dissens, sondern im aus

drücklichen Vertrauen auf den rheinland-pfälzischen Verfas

sungsschutz gestellt, wie Sie der Formulierung entnehmen 
mögen: .Insbesondere sei der rheinland-pfälzische Verfas· 

sungsschutz nun aufgerufen, zur Klärung der Situation beizu

tragen, da er den V-Mann zehn Jahre lang geführt habe und 

daher bestens beurteilen könne, welche Funktionen dieser 

wahrgenommen habe." 

(Bauckhage, F.D.P.: So istdasi

Beifall bei der F.D.P.) 

Ganz klar: Ich habe die Brisanz der lancierten Spekulation er

kannt, ich habe die Frage für klärungsbedürftig gehalten, 

und ich habe den rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz 

wegen seiner Erfahrungen Ober ein Jahrzehnt hinweg hierzu 

am besten für legitimiert gehalten. Ich habe des weiteren für 

aufklärungsbedürftig gehalten, ob bei der Einstellung des Er· 

mittlungsverfahrens durch die Bundesanwaltschaft die Stel· 

lungnahme des BKA vom 13. August 1993 Gegenstand gewe· 

sen ist, ob man sich damit auseinandergesetzt hat. Diese Fra
gen sind heute • allerdings muß ich auch sagen: durch Be

richtentattungen in den letzten Tagen bereits vorher zum 

Teil - aus meiner Sicht geklärt worden. Eine Differenz zwi
schen meiner Presseerklärung und dem, was Ich heute vorge
tragen habe, besteht in keiner Weise. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsldent Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Es ist für den Zu

hörer wahrscheinlich etwas schwierig, diese Debatte zu ver

folgen, weil sie nur aus Vermutungen besteht, Frau Kohnle

Gros. Man stellt eine Vermutung in den Raum und fragt 

dann, ob die Vermutung nicht irgendwo von irgend jeman

dem begründet werden könnte, den man dann noch sucht. 

Ich frage mich immer bei dieser Debatte: Was wäre denn ge

wesen, meine Damen und Herren, wenn Bad Kleinen mit ei

nem Erfolg- sprich: nicht mtt zwei toten Menschen-, sondern 

mit zwei Verhaftungen bzw. drei Verhaftungen geendet hat

te? Was hätten Sie dann hier gesagt? 

(Zustimmung bei der SPD

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dann will ich noch einmal ins Ge

dachtnis rufen, daß es im Umfeld der Terroristenbekampfung 

in der Bundesrepublik noch nie vorgekommen ist, daß ein 

Verfassungsschutz die Möglichkeit hatte, bis in die höchsten 

Kreise hinein Wissen zu schöpfen - noch nie. Dazu haben Sie 

noch kein Wort gesagt. Sie nehmen das so hin, sagen, man 

könnte einmal, es könnte ein bißchen schwierig sein und so 

wetterund so fort. Meine Damen und Herren, es ware fOr Sie 

und Ihre Glaubwürdigkeit besser, Sie wOrden seriöser argu

mentieren. Erste Bemerkung. 

(Beifall bei der SPD) 

Zweite Bemerkung. Herr Geimer, wir brauchen keine Beleh

rung Ober die Frage, wie die Sozialdemokraten sich zum Ver

fassungsschutz verhalten. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir sind froher krttisch damit umgegangen. Wir gehen auch 

heute kritisch damit um, wenn es denn nötig ist, und nicht, 

wie Sie, willkürlich. Je nach Opposition, je nach Regierung 

hängen Sie in der Argumentation Ihr Mäntelchen nach dem 

Wind. So machen Sie das. Jetzt hauen Sie drauf, weil Sie mei

nen, Sie sind nicht an der Regierung. Dummes Zeug ist das! 

(Zustimmung und Beifall bei der SPD. 

Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

Meine Damen und Herren, die einzige Frage, Ober die hier se-

riös zu diskutieren wäre, wozu Sie nicht fähig sind- Sie sollten 

einmal mit Ihren hessischen Kollegen reden, wie das dort dis

kutiert wird; Ich habe das getan -, ist: Wann wurde was Ober 

Weiterstadt bekannt? Das hat der Innenminister in dieser ver

traulichen Sttzung erschöpfend und wirklich tiefgehend vor

getragen. Er hat das auch in Hessen gemacht. Nun, man sagt 

halt: Aber das genügt uns nicht. 

(Mertes, SPD: Jal) 

Nur - Entschuldigung, ich sage es noch einmal -, man kann 

nur insoweit von einem Vertrauensmann schöpfen, wie man 

mit ihm reden kann, nicht anders. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Letzte Bemerkung, meine Damen und Herren, olmlieh zu Ih

rer Ankündigung, daß Sie einen Untersuchungsausschuß ein-
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setzen wollen. Nun, Sie sollten dann endlich irgendwann ein
mal etwas tun und nicht immer nur äußern, man könnte viel

leicht einmal. Tun Sie es. Dann kommen wir vielleicht noch 
ein StOck weiter, wenn Sie denn der Meinung sind, Sie mOß

ten es tun. 

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

VIzepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

-Nein? 

(StaatsministerZuber: Nein!) 

(Staatsminister Galle: Er hat doch 
vorhin geredet I) 

Dann sind wir am Ende der Aktuellen Stunde. 

(Unruhe im Hause) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Rheinland-P1alz 

Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 

• Drucksache 1214458-

Hier soll dem Vernehmen nach der Geschäftsführer Dr. Hans

Wilhelm Stupp wiedergewählt werden. Dazu eine Wortmel

dung? 

Herr Kollege Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky,CDU: 

Die CDU-Fraktion schlagt den unter Buchstabe b im Wahlvor

schlag benannten Herrn Dr. Hans-Wilhelm Stupp zur Wahl 

vor. 

Vizeprlsldent Helnz: 

Ich danke vielmals. Gibt es weitere Vorschläge?- Das ist er

kennbar nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Vorschlag, 

Herrn Dr. Hans-Wilhelm Stupp zu wählen, seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte Ich um das Handzeichen I • Danke 

schön. Gegenstimmen?- Danke schön. Enthaltungen?- Damit 

ist dieser Vorschlag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

(Beck, SPD: Zu SchiOssigkeit und Verhalten .. 

weisen: Wenn von der SPD jemand vorge

schlagen wird, enthalten Sie sich der 

Stimme und bei einer anderen Frak

tion stimmen Sie zullch will das 

nur einmal gesagt haben!) 

Ich begrOße Gäste im rheinland-pfalzischen Landtag, 

(Zurufe von der SPD und vom 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und zwar Mitglieder des Seniorenclubs Albsheim-MOlheim 

aus dem Landkreis Bad DOrkheim und Senioren des CDU

GemeindeverbandesAitenahr. Seien Sie uns alle herzlich will

kommen! 

(Beifall des Hauses) 

Die Tagesordnungspunkte 4 und 5 werden vereinbarungsge

mäß in der morgigen Sitzung aufgerufen. 

Wir kommen jetzt zu den Punkten 6 und 7 der Tagesord

nung: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landeskrankenhausgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

• Drucksache 1212666-

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpoiltischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12/4390 • 

Überarbeitung des Landeskrankenhausplanes 

Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 121436. 

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU darf ich zu

nächst der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Glsela 

Bill, das Wort erteilen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der CDU

Fraktion .Landesgesetz zur Änderung des Landeskranken

hausgesetzes• • Drucksache 12/2666 • wurde am 19. Febru

ar 1993 eingebracht. Durch Beschluß des Landtags vom 

26. Marz 1993 Ist der Gesetzentwurf federführend an den So

zialpolitischen Ausschuß und mitberatend an den Rechtsaus

schuß Oberwiesen worden. Der Sozialpolitische Ausschuß hat 

den Gesetzentwurf in seiner 25. Sitzung am 6. Jull1993, in 
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seiner 26. Sitzung am 16. September 1993, in seiner 27. Sft

zung am 12. Oktober 1993, in seiner 30. Sitzung am 2. De

zember 1993 und in seiner 32. srtzung am 3. Februar 1994 be

raten.ln seiner 30. Sitzung am 2. Dezember 1993 hat der Aus

schuß zu diesem Thema ein Anhörverfahren in öffentlicher 
Sitzung durchgefOhrt. 

Da der federführende Sozialpolitische Ausschuß in seiner 
32. Sitzung am 3. Februar 1994 die Ablehnung des Gesetzent

wurfs empfohlen hat, fand eine Beratung im mitberatenden 

Rechtsausschuß nicht statt. 

Nebenher möchte ich noch bemerken, daß sich der Ausschuß 

in der Sache relativ einig war, daß es nämlich mit der Situa

tion der Hygiene in den Krankenhäusern vorankommen muß. 

Er lehnte allerdings mit Mehrheit den Gesetzentwurf der 

CDU-Fraktion in dieser Form ab. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Vielen Dank der Berichterstatterin. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Kroh 

das Wort. 

Als Redezeit sind 15 Minuten je Fraktion vereinbart. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor dem Hinter

grund der Tatsache, daß nach vorsichtigen Schätzungen zwi

schen 5 und 10% aller Patientinnen und Patienten in Akut

krankenhäusern krankenhausaufenthaltsbedingte Erkran

kungen erleiden, halt die CDU-Fraktion eine gesetzliche Re

gelung der Krankenhaushygiene weiterhin für unabdingbar 

und unerlllßlich. 

Dies gilt insbesondere fOr § 32 des rheinland-pfälzischen Lan

deskrankenhausgesetzes, der nach unserer Auffassung einer 

dringenden Änderung bedarf, da konkreter Handlungsbe

darf besteht. Dieser Handlungsbedarf kann auf keinen Fall 

durch den Erlaß einer einschlägigen Verwaltungsvorschrift 

abgedeckt werden, wie dies seitens des Gesundheitsministe

riums vorgesehen ist. Kündigte doch HAnkOndigungsmi

nisterH Galle im Februar 1993 noch eine Krankenhaushygie

neverordnung an, 

(Beck, SPD: Wo sind wir denn hier? 

Das ist doch keine Kneipe 

in ZWeibrOcken I) 

so wurde dies im Laufe des Jahres 1993 auf den Erlaß einer 

Verwaltungsvorschrift zurückgeschraubt, die mittlerweile im 

Entwurf vorliegt -wohlgemerkt: im Entwurf. Dies ist mein 

Wissensstand. 

(Staatsminister Galle: Das muß 

nicht richtig sein!) 

Diese Vorschrift beschränkt sich im wesentlichen darauf, Kon

trollmechanismen festzulegen und zu regeln, dient aber kei

nesfalls- wie von uns gefordert- der Verbesserung des Hygie

nestandards in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. 

Herr Galle, mit diesem Papiertiger leisten Sie keinen Beitrag. 

dazu, die krankenhausaufenthaltsbedingten Erkrankungen 

in Rheinland-Pfalz nachhaltig zu reduzieren. 

(Zuruf des Staatsministers Galle) 

Sie haben den von uns aufgezeigten Handlungsbedarf wohl 

erkannt, reagieren aber- wie man es von Ihnen zwischenzeit

lich gewohnt ist- oberflächlich, schlampig, schludrig. 

(Beck, SPD: Berichten Sie einmal 

ausderAnhörungi

Brinkmann, SPD: Das ist eine 

Unverschämtheit!) 

Der von Ihnen vorgelegte Entwurf der Verwaltungsvorschrift 

ist ein einziger durchsichtiger Versuch, Herr Galle, den von 

der CDU-Fraktion vorgelegten Gesetzentwurf abzublocken. 

Herr Galle, Sie stellen sich damit ein weiteres Armutszeugnis 

aus. 

(Zurufe von der SPD: Ohl) 

Wie viele solcher Armutszeugnisse wollen Sie uns noch zumu

ten? 

Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der letz

ten Plenarsitzung, 

(Bauckhage, F.D.P.: Worum geht 

es eigentlich, Herr Kollege?) 

in der Sie, Herr Galle, von Ministerpräsident Scharping im Re

gen stehengelassen wurden, und vor dem Hintergrund der 

Sitzung des Untersuchungsausschussesam letzten Montag, in 

der Sie ein denkbar schwaches Bild abgaben, muß ich Sie fra

gen: Wie lange soll dieses Schauspiel noch andauern? Ein 

Trauerspiel für uns alle -für die Landesregierung, tor die 

SPD -, ein Trauerspiel fOr das ganze Land. 

Meine Damen und Herren, wie von der Berichterstatterio be

reits erwähnt, wurde zu dem von der CDU vorgelegten Ge

setzentwurf eine Anhörung durchgetohrt, Herr Beck, in de

renVerlaufsichtbar wurde, daß die gegenwartig gottigen Re

gelungen - sprich: Empfehlungen - zur Krankenhaushygiene 
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einer deutlichen Nachbesserung bedürfen. Dies war das Er

gebnis der Anhörung. 

{Beck, SPD: Nein, das war ein ganz 

anderes! Das Ergebnis war, daß der 

Gesetzentwurf nichts taugt!) 

Wir von der CDU-Fraktion vertreten die Auffassung, daß im 

Hinblick auf Rechtssicherheit und Rechtsqualität eine Nach
besserung nur in Form einer Gesetzesänderung erreicht wer

den kann. Auf keinen Fall kann dieses Ziel durch den Erlaß ei

ner Verwaltungsvorschrift erreicht werden, und dann noch 

einer Verwaltungsvorschrift, die äußerst dürftig ist, die der 

Sache nichts bringt, außer mehr Bürokratie in den Kranken

häusern und in den Amtsstuben. 

Der Hinweis, daß das Landeskrankenhausgesetz vor dem Hin
tergrund des GSG einer grundlegenden Änderung bedarf, in 

diesem Zusammenhang auch§ 32 des Landeskrankenhausge

setzes geändert werden soll, zeigt doch, meine Damen und 

Herren von der SPD und meine Herren von der F.D.P., in aller 

Deutlichkeit auf, daß die CDU-Fraktion mit ihrem Gesetzent

wurf richtigliegt. Die Regierung und die Koalitionsparteien 

sind jedoch nicht bereit, diesen von der CDU aufgezeigten 

Weg mitzugehen, 

(Beck, SPD: Alle Fachleute haben 

das Gegenteil gesagt!) 

weil sie aus parteipolitischem Kalkül nicht bereit sind, von der 

Opposition aufgezeigten Handlungsbedarf aufzuarbeiten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie sind nicht 

ernst zu nehmen I) 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie nunmehr eine Wer

tung des gleichfalls aufgerufenen Antrags der SPD·Fraktion 

Hüberarbeitung des Landeskrankenhausplanes". Herr Galle, 

auf eine Kleine Anfrage von mir zum Vollzug des Landes

krankenhausplans antworten Sie unter dem Datum 19. Sep

tember 1991 unter anderem: Die Landesregierung beabsich

tigt, den Landeskrankenhausplan zu überarbeiten. - Das war 

vor gut zweieinhalb Jahren. Geschehen ist nichts. Herr Galle, 

am 27. März 1992 äußerten Sie sich im Rahmen der Haus
haltsberatungen auch zum Landeskrankenhausplan und 

sprachen von einer Oberfälligen Überarbeitung des Landes

krankenhausplans- ich betone: einer Oberfälligen Überarbei
tung des Landeskrankenhausplans -, Originalton Ullrich 

Galle. Zwei Jahre sind ins Land gegangen - geschehen ist je

doch nichts. 

Herr Galle, Sie wurden in Ihrer nunmehr knapp dreijährigen 

Amtszeit zu keinem Zeitpunkt mOde, die gemeindenahe 

Psychiatrie zu propagieren. Doch den Worten folgten keine 
Taten, weder in Kaiserslautern 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

noch in Zweibrücken, noch in Pirmasens. 

(Staatsminister Galle: Machen Sie 

sich em einmal sachkundig!) 

Nur Sprechblasen, Nullnummern und dies landesweit mit ei

ner Ausnahme, Herr Galle. Ich meine die forensische Abtei

lung der Landesnervenklinik Andernach im Nettegut. Wäh

rend Ihrer knapp dreijährigen Amtszeit drohte diese sensible 

psychiatrische Abteilung zu einem Haus der offenen TOr zu 

werden und führte zu einer großen Beunruhigung weiter Be

völkerungsteile. Gemeindenahe Psychiatrie lt Ia Galle. Herr 

Galle, auch hier ist das Maß voll. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit flotten Sprachen aus ihrem Munde: Nettegut, alles gut., 

zeigen Sie in aller Deutlichkeit, daß Sie nicht erkannt haben, 

welch hohes Maß an Verantwortung Sie fOr die Patienten im 

Nettegut und fOr die Bevölkerung haben und daß Sie dieser 

Verantwortung zu keinem Zeitpunkt gerecht wurden. 

(StaatsministerGalle: Dazu brauche 

ich gerade Siel 

Zurufe von der SPD) 

- DarOber wird Obermorgen noch zu reden sein. Aufdiese Ak

tuelle Stunde freue ich mich jetzt schon. 

(Staatsminister Galle: Das Sexheft 

haben Sie noch vergessen!) 

- Herr Galle, das Sexheft geht Ihnen anscheinend sehr im 

Kopf herum. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Herr Galle, Sie wur

den seit der Obernahme der Regierungsverantwortung bzw. 

der politischen Verantwortung fOr dieses Land auch dem Be

reich der Krankenhäuser im land Rheinland-P1alz nicht ge

recht. Sie haben auf der ganzen Linie versagt. 

(Schweitzer, SPD: Die Zumutung 

wird immer größer!) 

ln Ihrer vermeintlichen Erfolgsbilanz führen Sie unablässig 

die Entwicklung weiterer Herzzentren in Trier und Ludwigs
hafen auf. Herr Galle, die Einweihungsfeier in ludwigshafen 

dürfte Ihnen noch in guter Erinnerung sein, Stichwort: Wo 

war Galle? 

(Schweltzer, SPD: Glauben Sie nicht, 

daß der CDU Ihre Rede peinlich ist?) 
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Meine Damen und Herren von der SPD und meine Herren von 

der F.D.P., ich darf in Erinnerung rufen, daß die Entscheidung 

far die Einrichtung drei weiterer Herzzentren in Ludwigsha

fen, Koblenz und Trier neben den bestehenden Zentren in 

Mainz und Kaiserslautern zu Zeiten gefällt wurde, als die 
COU noch das Sagen hatte. Die beiden gesundheitspoliti
schen Sprecher von SPD und F.D.P. singen jedoch das Hohe

lied auf die rheinland-pfälzische Krankenhauspolitik in höch

sten Tönen. 

Ich möchte mich deshalb den tatsächlichen Gegebenheiten 

zuwenden. 1988 wurde der Landeskrankenhausplan verab

schiedet. Spätestens- dieses Damoklesschwert droht aber Ih

nen, Herr Galle- im Jahr 1995 ist er fortzuschreiben. Es ist im 

landeskrankenhausplan festgeschrieben, daß die Anzahl der 

genehmigten Betten von 29139 bis zum Jahr 1995 um 1 715 

auf 27 424 zurOckzufOhren ist. Herr Brinkmann von der SPD, 

Sie wurden zu der Zeit, als Sie noch in der Opposition saßen, 

nie mOde, diese Reduzierung um 1 715 Betten als einen zu 

kleinen Schritt zu bezeichnen und sich der Forderung der Ko

stenträger anzuschließen, die Bettenzahl um mindestens 

4 600 Betten zu reduzieren. Das war alles vor dem 

21. April 1991. Seitdem hüllt sich Kollege Brinkmann in 

Schweigen, keine kleinen Schritte mehr, sondern ein Auf-der

Stelle-Treten miteingelegtem Rückwärtsgang. 

Meine Damen und Herren, in den Jahren 1988 bis 1991 wur

den unter der Verantwortung der damaligen Gesundheitsmi

nister Wilhelm und Dr. Beth folgende Krankenhäuser aus 

dem Landeskrankenhausplan herausgenommen - ich zitiere 
aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage von mir; ak

tuelle Antwort vom 28. Februar dieses Jahres-: 1988 wurden 

geschlossen: Henrietten-Theresien-Stift in Nassau, Kinder

krankenhaus Nardini in Pirmasens, Sankt-Josef-Krankenhaus 

in Koblenz-Horchheim. 1989 wurden geschlossen: Sankt

Franziska-Stift in Bad Kreuznach, HeinrichhausEngers in Neu

wied, 1991 Krankenhaus Sankt lrminen in Trier, Langzeit

und Nachsorgekrankenhaus in Betzdorf, 1992 - unter Ihrer 

Ägide, Herr Galle- Fehlanzeige, 1993- Herr Galle, unter Ihrer 
Ägide- Fehlanzeige. Von 1989 bis 1990 wurden drei Fachab

teilungen aus dem Landeskrankenhausplan herausgenom

men. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsldent Heinz: 

Herr Kollege Kroh, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kol

legen Bauckhage7 

Abg. Kroh, CDU: 

Bauckhage, nein danke. 

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

Eine einzige Fachabteilung wurde unterihrer Ägide geschlos
sen, wahrlich eine Großtat, Herr Galle. Stattdessen schwadro

nieren Sie im land herum und propagieren die These: Das 

Krankenhaus zum BOrger bringen. - leere WorthOisen, 

Sprechblasen, wie wir es von Ihnen gewohnt sind. 

Nun zu Ihnen meine Herren von der F.D.P., insbesondere zu 

Ihnen, Herr Bauckhage. Erlauben Sie mir, Herr Präsident, ein 
Zitat einer kurzen Passage aus einem Artikel in der ,.Staats

Zeitung•- Sie erkennen sich wieder, Herr Bauckhage -,Über

schrift: Krankenhausplan anpassen- auch das land muß Bei

träge leisten ... Auf eine Überarbeitung des rheinland-pfäl

zischen Krankenhausplans drängt der sozialpolitische Spre

cher der F.D.P.-Landtagsfraktion Hans-Artur Bauckhage. 

Bauckhage wies darauf hin, daß die Krankenhäuser nach wie 

vor ein horrender Kostenfaktor im Gesundheitswesen seien. 

Zur Senkung dieser Kosten mOsse auch das land Rheinland

P1alz seinen Beitrag leisten. • 

Es geht dann an anderer Stelle weiter: "Dazu mOßten insbe

sondere noch mehr Betten als bisher abgebaut werden." 

.,Staats-Zeitung" - eine seriÖSe Zeitung. Herr Bauckhage, das 

Datum der Veröffentlichung war der 16. September 1991, zu 

Zeiten der neuen Koalition. Herr Bauckhage, wo ist Ihr Drän

gen seit 1991 geblieben, die horrenden Kosten im stationä

ren Bereich zu reduzieren? Herr Bauckhage, wo bleibt denn 

Ihre Forderung, noch mehr Betten als bisher abzubauen? Al
les Schnee von gestern, Herr Bauckhage. Ebenso wie die SPD 

steckt die F.D.P. den Kopf in den Sand und tut nichts gegen 

die äußerst unbedachte Gesundheitspolitik des Herrn Galle in 

diesem land, eine Gesundheitspolitik, die sich durch zweier

lei besonders auszeichnet: Einmal durch eine beispielslose 

Konzeptionslosigkeit und andererseits durch eine mangelnde 

Bereitschaft, Worten Taten folgen zu lassen, und eine man

gelnde Bereitschaft, unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. 

Dies ist ein Fazit, das aus unserer Sicht Ihnen zu keinem ZeitR 

punktzur Ehre gereichen kann. 

(Beifall bei der CDU -
Schweitzer, SPD: Der CDU ist wirklich 

nichts mehr peinlich genug!) 

Vlzeprlsidant Hainz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkrnann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Dies war gerade 

ein Redebeitrag, wie er nicht gehalten werden sollte. Es war 

ein böswilliger Rundumschlag, Herr Kroh, den Sie sich da 

eben geleistet haben und der zur Sache wenig Richtiges ent
hielt, dafor aber gespickt war mit persönlichen Angriffen ge

gen Herrn Minister Galle. Diese Angriffe sind nicht nur sehr 

durchsichtig, sondern sie sind teilweise mehr als primitiv und 
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zudem beleidigend. Deshalb sollte man so etwas hier eigent

lich unterlassen. 

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

Sie hatten 15 Minuten Zeit, zur Sache zu reden. Dies haben 

Sie allerdings versäumt. 

(Kroh, CDU: Aus Ihrer Sicht I) 

Meine Damen und Herren, die hausgemachte Infektionsrate 

unserer Krankenhauser liegt bei 6% und damit bei mehr als 

einer Million FAllen pro Jahr. Wenngleich wir damit im inter

nationalen Vergleich an der unteren Grenze liegen, sind die

se Zahlen erschreckend. Sie werden noch schlimmer, wenn 

man weiß, daß an in Krankenhäusern entstandenen Infektio

nen jährlich mehr Menschen als an Verkehrsunfällen sterben. 

Fast ebenso erschreckende finanzielle Folgen kommen hinzu. 

Die Krankenhäuser bilden ohnehin schon den größten Ko

stenfaktor in unserer Gesundheitsversorgung. Allein durch 

hausgemachte Infektionen entstehen Mehrkosten von jähr

lich mehr als 3 Milliarden DM. Sie bedeuten also einen nicht 

unbeträchtlichen volkswirtschaftlichen Schaden. 

Allerdings sind Fachleute Obereinstimmend der Auffassung, 

daß mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel die

ser in den Krankenhäusern entstandenen Infektionen unver

meidbar sind. Es gilt sicherlich auch, daß die Ursachen ver

meidbarer Krankenhausinfektionen vor allem im betrieblich

organisatorischen Bereich und damit weitgehend außerhalb 

der Einflußmöglichkeiten der Landesregierung liegen. Trotz

dem muß getan werden, was getan werden kann. Dazu ge

hört auch der Erlaß einer Krankenhaushygieneverordnung. 

Dies setzt allerdings die Änderung des Landeskrankenhaus

gesetzes voraus. Hier besteht genereller und insgesamt um

fangreicher Änderungsbedarf, nicht zuletzt verursacht durch 

das neue GSG. Wir sind deshalb nach wie vor der Auffassung, 

daß der Erlaß einer Krankenhaushygieneverordnung im Kon

text einer Gesamtgesetzesüberarbeitung und -Veränderung 

erfolgen soll. 

Wir befinden uns hier in völliger Übereinstimmung mit der 

Landesregierung und teilen ihre Auffassung, daß die zwi

schenzeitlich erlassene Vewaltungsvorschrift zusammen mit 

dem in Kooperation mit der Deutschen Krankenhausgesell

schaft entstandenen Maßnahmenkatalog zur Vermeidung 

von Krankenhausinfektionen mehr als nur eine gute Zwi

schenlösung ist. Beide sind für die gesamte Bundesrepublik 

im übrigen mustergültig. 

Wir lehnen den Gesetzentwurf der CDU .Änderung des Lan

deskrankenhausgesetzes" demzufolge nach wie vor ab. Er ist 

Flickwerk, und es besteht aufgrundder getroffenen Maßnah

men der Landesregierung Oberhaupt keine Veranlassung zu 

Oberhasteter Eile. 

Meine Damen und Herren, das Protokoll vom April letzten 

Jahres aus dem Plenum zur Debatte zu diesem Punkt hält 

nach meinem Überweisungsantrag an den Sozialpolitischen 

Ausschuß den Zwischenruf von Herrn Wittkowsky ,.sehr an

ständig" und den von Herr Kroh ,.sehr gut" fest. Da hatten 

die beiden Herren ausnahmsweise einmal recht, und zwar 

gleich in doppelter Hinsicht, erstens was unseren Verfahrens

vorschlag betraf, und zweitens in inhaltlicher Hinsicht, was 

das Ergebnis betraf. 

Die im Ausschuß im Dezember letzten Jahres erfolgte Anhö

rung von Fachleuten ergab nämlich weitestgehende Überein

stimmung mit unserer Auffassung und der der Landesregie

rung. Herr Kroh, ich möchte nur exemplarisch zwei Anzuhö

rende zitieren. Ich wähle hierzu den ersten und den letzten 

aus der langen Reihe der Anzuhörenden aus. 

(Kroh, CDU: Rein zufällig I) 

Ich nenne den ersten, Herrn Professor Dr. Bhakdi von der 

Mainzer Universitätsklinik. Er bezeichnete den von der CDU 

vorgelegten Gesetzentwurf als insgesamt ein bißchen ober

flächlich, so wortwörtlich, und als an der eigentlichen Proble· 

matik vorbeigehend. Die letzte Anzuhörende, Frau Eggert 

von der ÖTV, hielt den Gesetzentwurf fOr völlig OberfiOsslg, 

wenn man denn endlich die bestehenden Vorschriften beach

tet. 

Meine Damen und Herren, wir lehnen den Gesetzentwurf der 

CDU zusammen mit den allermeisten Fachleuten ab, wollen 

statt dessen eine alsbaldige Hygieneverordnung in einem ins

gesamt Oberarbeiteten Landeskrankenhausgesetz. Wir be

danken uns bei der Landesregierung -sprich: Herr Minister 

Galle- erstens für die mustergOitige und der Sache Oberaus 

dienliche Verwartungsvorschrift 

(Beifall der SPD) 

und zweitens fOr den mit der Krankenhausgesellschaft erar

beiteten Maßnahmenkatalog für die Verbesserung der Hy

gieneverhältnisse in den Krankenhäusern. 

Meine Damen und Herren, der hier jetzt mit zu debattieren

de Tagesordnungspunkt 7 beinhaltet den Antrag meiner 

Fraktion "Überarbeitung des Landeskrankenhausplanes". 

Dieser Antrag ist vom 9. Oktober 1991 datiert. Ich nenne die

ses Datum deshalb, weil danach die Verabschiedung und das 

lokrafttreten des GSG erfolgten, ein Ereignis mit beachtlicher 

gesundheitspolitischer Tragweite, das auch fOr die derzeitige 

Situation sowie für die künftige Weiterentwicklung der Kran

kenhäuser wesentliche Neuerungen brachte und bringt. 

Damals wie heute und so auch in Zukunft galt, gilt und wird 

getten, daß das Krankenhaus ein, wenn nicht der tragende 

Eckpfeiler in der Gesundheitsversorgung unserer Bevölke

rung ist. Unsere Krankenhausversorgung muß auf hohem Ni

veau möglichst wohnortnah gewährleistet werden. Sie muß 

in einem für alle vertretbaren Kostenrahmen bleiben. Dies 

bedingt geradezu gewisse lnteressenskonflikte. 

'"' .-... -.. ,·. 
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So stehen zum Beispiel der wohnortnahen Versorgung die 
Zentralisationsbestrebungen aus Wirtschaftlichkeitsgranden 
gegenüber. So steht zum Beispiel der betriebswirtschaftli
ehen Sicht der Krankenhäuser die eher volkswirtschaftliche 

Sicht anderer gegenüber, und so steht oftmals die politische 
Entscheidungstindung mit der Entscheidungstindung aus Be

darfsgesichtspunkten in Konkurrenz. 

Machen diese drei Beispiele schon deutlich, wie schwierig 

Landeskrankenhausplanung ist, so kommt die veränderte de

mographische Entwicklung hinzu. Die Menschen werden im

mer älter. Es gilt, der immer größer werdenden Zahl alter 
Menschen bei immer größer werdenden AnsprOehen und 

Möglichkeiten, bei sich ausweitender Multimorbidität mit ei

nem angemessenen und spezialisierten Angebot gerecht zu 

werden. Es galt in den letzten Jahren auch, die beachtlichen 

Zuströme von Aus- und Umsiedlern mit zu berücksichtigen, 

die im Grunde genommen eine schwer kalkulierbare Größe 

bildeten. 

Meine Damen und Herren, die Fortschreibung des Landes

krankenhausplans soll nach sieben Jahren erfolgen. Der jetzi

ge landeskrankenhausplan wurde im Juni 1988 beschlossen. 

Für die Vorlage brauchte die damalige CDU-geführte Landes

regierung sage und schreibe elf Jahre. Sie verpaßte mit dieser 

Zeitvergabe die große Chance einer geordneten Fortentwick

lung der Krankenhauslandschaft in Rheinland-pfalz. 

(Beifall bei der SPD) 

Der dann schließlich mit großer Verspätung vorgelegte Ent

wurf war offenbar nur unter allergrößten Nöten zustande 

gekommen. Sein größter Mangel war seine Subjektivitlit. 

Zwar wurden wissenschaftliche Kriterien für die Berechnung 

der Kapazitäten bis hin zur Berechnungsformel angegeben, 

die Ergebnisse im Landeskrankenhausplan waren aber damit 

auch bei größtem Bemühen nicht nachvollziehbar. 

Jetzt sind sechs Jahre seit dem lokrafttreten des gültigen Lan

deskrankenhausplans vergangen. Wir liegen gut in der Zeit. 

Wir soiJten uns mit endgültigen Entscheidungen auch noch 

etwas Zeit lassen. Ich betone ausdrücklich: Mit endgültigen 

Entscheidungen. - Das schließt keinesfalls aus. daß an einer 

Fortschreibung gearbeitet wird.lm Gegenteil, es wird hiermit 

nicht nur empfohlen, sondern wir haben es sogar beantragt. 

Mein Hinweis, sich Zeit zu lassen, hängt mit der Notwendig

keit zusammen, in die künftige Landeskrankenhausplanung 

die Auswirkungen des Gesundheitsstrukturgesetzes mit ein

zubeziehen. 

Um nur einige Stichworte zu nennen: Es geht unter anderem 

um die Folgen von DeckeJung durch Budgetierung, um Fall

pauschalen, um vor- und nachstationäres Behandeln, um am

bulantes Operieren, um Tageskliniken usw. - Dies geschieht 

immer mit der Zielsetzung, Ober eine Reduzierung der voll

stationären Fälle eine Verringerung der Krankenhauskosten 

zu erreichen. 

Interessant dürfte auch die wünschenswerte Neuregelung 

der pauschalen Investitionsförderung durch das land wer

den. Gelingt es nämlich, das Förderkriterium ,.Bettenzahl .. 

durch andere Kriterien abzulösen, werden die Rahmenbedin

gungen allerdings weniger zum Bettenabbau als vielmehr zu 

Umwidmungen wesentlich verbessert. 

(Beifall des Abg. Dr. SChiffmann, SPD) 

Hierbei denke ich insbesondere an geriatrische Einrichtungen 

und Reha-Maßnahmen. 

Meine Damen und Herren, Landeskrankenhausplanung muß 

ein fortlaufender Prozeß sein. Die unterschiedlichsten Verän

derungen im Umfeld von Krankenhäusern einerseits, die dar

aus resultierende Notwendigkeit zur Anpassung anderer

seits, sowie die Verpflichtung, mit Geld verantwortlich umzu

gehen, bedingen dies. 

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

Dabei ist auf folgendes besonders zu achten: 

Ziel der Krankenhausplanung muß die bedarfsgerechte Ver

sorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen sein. 

Seine Leistungsfähigkeit muß Grundvoraussetzung für die 

Aufnahme und den Verbleib eines Krankenhauses im landes

krankenhausplan bleiben. Ein Krankenhaus muß wirtschaft

lich, das heißt sparsam, geführt sein. Das Krankenhaus muß 

beim Menschen bleiben, das heißt, die Wohnortnähe muß 

gegeben sein. 

(Beifall derSPD) 

Das gilt insbesondere für die Geburtshilfe, für die innere Me

dizin und für die Chirurgie. Der Verzahnung ambulanter und 

stationärer Versorgung und der Einrichtung von Tagesklini

ken muß mehr Bedeutung denn je zukommen. Die psychiatri

sche Versorgung muß dezentralisiert werden. Die Kranken

hausplanung hat sowohl landesgrenzenüberschreitende Be

dingungen als auch besondere regionale Strukturen zu be

rOcksichtigen. 

Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion entspricht diesen 

Grundsätzen und dem Grundanliegen auf fortlaufende Über

arbeitung der Krankenhausplanung. Wir bitten deshalb heu

te um Ihre Zustimmung. 

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

Vizeprlsldent Helnz: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir sind uns wohl alle darOber ei-
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nig, daß die Vermeidung von Krankenhausinfektionen ein 
außerst wichtiger Beitrag zur Prävention und zur Sicherung 

der Qualität medizinischer Leistung ist. Wenn es daran fehlt, 

laufen auch die größten, zum Beispiel chirurgischen, Leistun

gen ins leere, abgesehen vom persönlichen leid der Betrof
fenen, die zum Beispiel nach einer geglückten Operation ei

ner Krankenhausinfektion anheimfallen. 

Insofern ist die lnrtiative der CDU im Grundsatz zu begrüßen. 

Darin sind wir uns wohl auch mit den meisten der angehörten 

Verbände einig. Dies gilt nur im Grundsatz, wohlgemerkt. 
Aber der Gesetzentwurf der CDU hat eine ausschlaggebende 

Schwache. Das ist auch in der Anhörung sehr stark aufgefal
len. Unter Abschnitt C- Kosten- steht geschrieben: Durch die 

Gesetzesänderung entstehen keine unmittelbaren Mehrko

sten. - Sie begründen diese Feststellung mit Einsparungen 

durch den ROckgang hygienebedingter Folgeerkrankungen. 

Langfristig haben Sie dabei sicherlich recht. Aber zunächst 

einmal wird und muß, wenn wir so weit jemals kommen wol

len, in diesem Bereich eine stark verbesserte Personalausstat

tung und eine stark verbesserte sachliche Ausstattung erheb

liche Kosten verursachen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihre Formulierung 

suggeriert letztendlich, daß es sich allein um eine Frage man

gelnden Bewußtseins handelt, die durch eine gesetzliche Re

gelung Nachdruck finden soll. Tatsächlich ist die Hygienepro

blematik in Krankenhäusern aber eine sehr komplexe Ange

legenheit. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist richtig I) 

Sie kann nicht mit einem gesetzlichen Federstrich ertedigt 

werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wurde auch in den Ausführungen der angehörten Ver

bände sehr deutlich. Sie war im Prinzip zustimmend, aber es 

gab die Warnung vor einem HHohlpararaphen'". Dies war 

Oberall zu vernehmen. 

Wenn ein Gesetz Wirkung haben soll, müssen die fehlenden 

Strukturen diskutiert, verbessert und zum Teil auch neu ge

schaffen werden. DiesbezOglieh scheint die Landesregierung 

inzwischen in die Gänge gekommen zu sein. Sie ist gefragt, 

mit den Kostenträgern, den Krankenkassen und den Kran

kenhausträgern, so schnell wie möglich die entsprechenden 

Voraussetzungen zu schaffen. Ein bißchen mehr Tempo. Herr 

Minister Galle, diese Feststellung ging aus der Anhörung 

auch sehr deutlich hervor. 

Die von uns vorgetragenen Mängel, zum Beispiel die Erfas

sung der lnfektionsfälle, Krankenhaushygienekataster, Aus-

wertung der HygieneOberwachung, aber auch die fehlende 

EDV·Ausstattung der Medizinaluntersuchungsämter und der 

Gesundheitsämter wurden in der Anhörung ebenfalls bestä

tigt. Ohne die Erfassung von Infektionsfällen ist den Kosten

trägern nur sehr schwer deutlich zu machen, daß sich Mittel 

für diese zusätzliche Stellen, für zusatzliehe Sachkosten loh

nen. Insofern braucht die Landesregierung eine gewisse Vor

laufzeit, um Verhandlungen auf der Basis von entsprechen

den Belegen in dieser Sache abzuschließen. Das hätte natür

lich aus unserer Sicht auch schon längst weiter voran sein 

können, wenn rechtzeitiger damit begonnen worden wäre. 

Interessant war aus unserer Sicht bei der Anhörung auch zum 

Beispiel die Feststellung der Deutschen Angestelltengewerk

schaft, daß die Wahrnehmung von Reinigungsarbeiten durch 

Fremdfirmen nicht zur Verbesserung der Hygienesituation 

beiträgt, sondern eher das Gegenteil der Fall ist. Dieses Pro

blem wurde mir vom Krankenhauspersonal mit Nachdruck 

bestätigt. 

Aufmerksam gemacht wurde ich unter anderem auch darauf, 

daß ein stärkeres Augenmerk auf zum Teil unnötige, aber 

teure und ökologisch nicht vertretbare Hygienemaßnahmen 

gerichtet werden müsse, so zum Beispiel die Verwendung 

von Einmalgeschirr und ähnlichem. Abgesehen von den Schä

den für die Umwelt und den Menschen wäre das Geld an an

derer Stelle der Hygienemaßnahmen besser eingesetzt. Ich 

hoffe, daß auch solche Gesichtspunkte Bestandteil der Dis

kussion um eine Verbesserung sein werden. 

Im Sozialpolitischen Ausschuß haben Sie Fortschritte in der 

Sache zur Kenntnis gegeben, Herr Minister Galle. Ich hoffe, 

Sie können inzwischen noch ein wenig detaillierter von Fort

schritten sprechen und perspektivisch genauer von noch aus

stehenden Vorhaben berichten, zum Beispiel darüber, was 

die angekündigte Verwaltungsvorschrift betrifft, wo diejeni

ge inzwischen angelangt ist, die bei der Ausschußbespre

chung noch im Justizministerium lag. Eine Nachfrage hat er

geben, daß sie noch nicht bei den Krankenhäusern, zumin

dest noch nicht beim Personal angelangt ist. Wo sie hingt, 

können Sie uns nachher vielleicht sagen. 

Trotz dieser konstruktiven Kritik an den langsamen Mühlen 

der Landesregierung lehnen wir den CDU-Antrag in dieser zu 

kurz gedachten Fassung ab, 

(Bauckhage, F.D.P.: Aha I) 

erwarten allerdings von der Landesregierung umgehend ver

stärkte Aktivitäten, die die Grundlagen for eine dann effekti

vere Änderung des Landeskrankenhausgesetzes forcieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Antrag der SPD "Überarbeitung des landeskranken

hausplanes• vom 9. Oktober 1991 muß ich sagen, dieser An

trag ist so pflegeleicht und hygienisch einwandfrei, daß er 
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heute noch so aktuell ist wie 1991 und es in drei Jahren auch 

noch sein wird. 

(Schweitzer, SPD: Wollen 

Sie keine Hygiene?) 

~Das war nur ein Wortspiel. 

Darin steht nichts Falsches - ich würde sagen -, nichts Fürch
terliches. Manches hätten wir GRÜNEN anders formuliert. Da

zu komme ich nachher noch einmal. 

Meine Damen und Herren von der SPD, da Sie die hehren Zie

le schon vor so langer Zeit formuliert haben - auch wenn sich 

derweil in Bonn einiges geändert hat-, bin ich gespannt, wie 
weit der Herr Gesundheitsminister auf dem Weg dorthin zu 

diesen Zielen schon gekommen ist. Uns GRÜNE interessiert 

ganz besonders - darauf haben wir hier auch immer einen 
Schwerpunkt gelegt - die Nummer 7 des Antrags der SPD: 
"Die Psychiatrie im lande ist weiterzuentwickeln." 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Diese Nummer 7 hätten wir GRÜNEN sicher auch etwas deut

licher formuliert, was zum Beispiel den Umbau und den Ab

bau der großen Kliniken angeht. Dazu steht wohlweislich 

kein Wort drin. Herr Minister, ich muß sagen, daß Sie in der 

Schaffung gemeindenaher psychiatrischer Versorgungsange

boteeinen politischen Schwerpunkt Ihrer Arbeit immer und 

Oberall bekundet haben. Da ist sicherlich einiges vorange

kommen, aber der Stand der Dinge macht nicht nur uns GRÜ

NE noch nicht so ganz giOcklich. 

(Staatsminister Galle: Mich auch nicht I) 

Es gibt da sicher Fortschritte, wie die psychiatrische Tageskli

nik fOr Kinder und Jugendliche. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war aber sehr zurückhaltend!) 

- Habe ich mich versprochen, oder was ist? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, völlig in Ordnung!) 

·Gut. Ich dachte, ich hAtte es vielleicht falsch herum gesagt. 

(Bruch, SPD: Sie waren nicht ganz 

giOcklichl Das hat man gemerkt!) 

• Ich war nicht ganz giOcklich. Ich bin nicht ganz giOcklich. 

Aber nicht nur ich. Es gibt sicher Fortschritte, wie die psychia

trische Tagesklinik far Kinder und Jugendliche in Neuwied 

-ich lobe Sie jetzt; hören Sie alle gut zu-, die Tageskliniken in 

Bad Kreuznach und Trier oder die Versorgungsverpflichtung 

fOrWittlich und Frankenthal. 

(Bruch, SPD: Sie lobt uns alle I) 

Da ist unbestritten etwas vorangekommen. Aber nicht so 

richtig voran kommt die Umstrukturierung der großen Lan

desnervenkliniken. Erste Schritte, wie zum Beispiel die Statio

nen der großen Kliniken in Regionen statt in Krankheitsbilder 

aufzuteilen, wären unheimlich wichtig, hier endlich einmal 

etwas zu tun, um far eine spätere Verlagerung in die Region 

alles sanft vorzubereiten, damit die Menschen da nicht ab

rupt wegkommen, sondern daß das einfach durch eine solche 

andere Strukturierung gut vorbereitet wird. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das fehlt leider immer noch. 

Ebenfalls keinen Fortschritt sehe ich darin, was den SPD

internen Streit um die Standorte Pirmasens und ZweibrOcken 

angeht. Die sinnvollen Pläne, hier eine stationäre Klinik und 

eine Tagesklinik in Pirmasens und in ZweibrOcken einzurich

ten, scheinen wohl vom Tisch zu sein, und der Bezirkstag 

powert wieder ein Großprojekt in Kaiserslautern. Ich denke, 

das ist sehr kontraproduktiv, daß die SPD hier ha schreit und 

dort hott tut. Ich WOrde mir wanschen, daß sich das Ministe

rium hier besser durchsetzen könnte. 

ln Kusel und Trier ist ebenfalls kein Weiterkommen, was die 

dezentrale Akutversorgung angeht. Herr Minister, vielleicht 

können Sie dazu in diesem Zusammenhang mit dem landes

krankenhausplan unter anderem auch Stellung nehmen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was die anderen Punkte des Antrags betrifft, will ich mich 

dazu in der Kürze der Zeit nicht auslassen. Ich bin davon aus

gegangen, daß wir Ober diese Punkte eventuell im Ausschuß 

noch einmal diskutiert hätten, weil jeder einzelne Punkt sehr 

wichtig ist, wie ich finde. Ich warde mich deswegen freuen, 

wenn dieser Antrag an den Ausschuß Oberwiesen warde. Wir 

wOrden ihm allerdings auch so unsere Zustimmung geben, 

wenn er auch nicht ganz im Detail in unserem Sinn ist. Aber 

zumindest zeigt er eine Zielrichtung an, die wir nicht total ab

lehnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Vizeprlsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eigentlich lohnt es 

sich nicht, auf Herrn Kroh einzugehen, weil er eine Streitkul

tur an den Tag legt, die nur beweist, daß er in der Sache kei-



Landtag Rheinland-Pialz- 12. Wahlperiode -74. Sitzung, 9. März 1994 5953 

ne Substanz hat und AusflUchte ins tief Persönliche hinein 

macht und verletztend wirkt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD

Schweitzer, SPD: Das ist unerträglich!) 

Meine Damen und Herren, wer so streitet, muß in der Sache 

schwach sein. 

(Schweitzer, SPD: HerrGerster läßt grOßen!) 

ln der Plenarsitzung im März 1993 haben wir den Gesetzent

wurf der CDU-Fraktion- Drucksache 12/2666- und eine Gro

ße Anfrage der CDU-Fraktion und die Antwort der Landesre

gierung besprochen. Zwischenzeitlich hat im Sozialpoliti
schen Ausschuß eine Anhörung zum Gesetzentwurf der CDU

Fraktion "Änderung des landeskrankenhausgesetzes" statt
gefunden. Meine Damen und Herren, ein eindeutiges Votum 

tar eine dringend gebotene Änderung des Landeskranken

hausgesetzes ergab sich aus dieser Anhörung nicht. Die 

F.D.P.-Fraktion ist der Überzeugung, daß eine Verbesserung 

der Hygiene in Krankenhäusern notwendig ist. Wir sind aber 

auch der Auffassung, daß zum jetzigen Zeitpunkt kein drin

gender Handlungsbedarf in gesetzgeberischer Form geboten 

ist. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Aber des Ministers!) 

Oberstes Ziel einer Gesetzesänderung darf übrigens nicht die 

Aufblähung der Gesundheitsverwaltung und des Erfassungs

und Kontrollapparates sein, sondern wirkliche Verbesserung 

der Hygiene in den Krankenhäusern, um somit der Gefahr 

von Infektionen zu begegnen. 

Ziel des (DU-Gesetzentwurfs ist es, daß der Minister für Ar

beit, Soziales, Familie und Gesundheit ermächtigt wird, durch 

Rechtsverordnung Vorschriften in bezug auf Erfassung, Do

kumentation und Auswertung von Krankenhausinfektionen, 

den Umfang und das Verfahren von Hygienekontrollen, die 

Anzahl, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Bestellung 

und die Aufgaben und Kompetenzen des im Krankenhaus 

eingesetzten Hygienefachpersonals festzulegen. 

(Geimer, CDU: Sehr gutl) 

Darober hinaus sollen kontinuierlich fortzuschreibende Richt

linien und Empfehlungen für Hygienestandards beim Bau 

und Betrieb von Krankenhäusern, und zwar im Einverneh

men mit den Selbstverwaltungsorganen, erlassen werden 

können. 

(Geimer, CDU: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, dies alles hört sich gut an und mag 

unter Umständen auch Verbesserungen im Hinblick auf die 

Hygiene in Krankenhäusern mit sich bringen. 

(Geimer, CDU: Sehr gut I) 

Zunächst erachte ich es als wichtig, daß einmal klargestellt 

wird, und zwar im Hinblick auf bestimmte Verunsicherungen 

der Menschen, die in Krankenhäusern liegen bzw. vor der 

Notwendigkeit stehen, in ein Krankenhaus zu müssen, daß es 

eine Untersuchung von Infratest aus dem Jahre 1989 gibt, die 

repräsentativen Charakter hat und die in einer Bandbreite 

von 5,7 % bis 6,3 % Patienten für infektiös aufgrund der 

Krankenhaushygiene betrachtet. Herr Kroh, Sie sagen 6% bis 

10% 

(Kroh,CDU:S% bis10%1) 

oder 5% bis 10 %, die während eines Krankenhausaufent

halts also eine Infektion erfahren. Eindeutig ist, daß nur ein 

Drittel dieser Krankenhausinfektionen vermeidbar ist. 

Meine Damen und Herren, ich möchte damit das Problem 

nicht herunterspielen, sondern nur noch einmal darauf hin

weisen, daß in den rheinland-pfälzischen und bundesdeut

schen Krankenhausern in bezugauf Hygiene nicht gerade der 

Notstand herrscht. Ich denke, es muß darauf hingewiesen 

werden, daß Regelungen eigentlich jetzt schon gegeben 

sind. Sie wissen, es kommt noch eine Verwaltungsvorschrift 

hinzu. Ich erinnere an die Richtlinien des Bundesgesundheits

amtes und an das Bundesseuchengesetz. 

Übrigens muß auch erwähnt werden, daß jetzt schon Hygie

nefachkräfte in Krankenhäusern beschäftigt sind. Hinzu 

kommt noch, daß nach der derzeitigen Fassung des § 32 des 

Landeskrankenhausgesetzes die Bildung von Hygienekom

missionen unter Leitung eines Arztes möglich ist. 

Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang noch einmal dar

an erinnern, daß noch im Jahre 1990 der damals verantwortli

che Minister Dr. Altred Beth in einer Sitzung des Ausschusses 

für Umwelt und Gesundheit auf die Frage, ob eine Verord

nung notwendig sei, sinngemäß erklärte, das Ministerium sei 

nach wie vor der Auffassung, daß es keiner Verordnung mit 

entsprechenden Ver- und Geboten bedOrfe. Der damalige 

Minister Dr. Beth ist heute übrigens noch Mitglied der CDU

landtagsfraktion. Unter Umständen hätten Sie seinen Rat 

einmal einholen können, Herr Kroh. 

(Mertes, SPD: Ob Sie den eingeholt 

hltten7 Der paßt schließlich nicht I) 

Um nicht mißverstanden zu werden, die F.D.P.-Fraktion will 
selbstverständlich, daß jede vermeidbare Infektion mit mög

lichst allen Mitteln vermieden wird. 

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

Neben notwendigen baulichen und technischen Vorausset

zungen müssen vor allem die personellen Voraussetzungen 



5954 Landtag Rheinland-P1alz -12- Wahlperiode -74. Sitzung, 9. März 1994 

geschaffen werden. letzteres ist wiederum nur Ober die An

erkennung des Hygienefachpersonals bei den pflegesitzen 
zu erreichen. 

Man muß aber in aller Form sehen, daß die Budgets der Kran

kenhäuser in den nächsten Jahren nicht stärker ansteigen sol
len- in Bonn beschlossen- als die Einnahmen der Krankenkas

sen. Das heißt, daß die Hygienevorschriften wiederum nicht 
zu einer Ausweitung des Krankenhausbudgets führen dür

fen, es sei denn, die Kostenträger wären bereit, entweder 
den jetzt nach dem Gesundheitsstrukturgesetz gültigen 
Deckel zu öffnen oder auf anderem Weg die Kosten zu er

statten. 

Hinzu kommt noch, daß - bedingt durch ein Urteil des Bun

desverwaltungsgerichts - Anlagegater durch den Pllegesatz 

finanziert werden müssen, also eine zusätzliche Erschwernis 

der Krankenhaustriger damit verbunden ist. Man sollte sich 

besser schon einmal vorher informieren, Herr Kroh. 

Meine Damen und Herren, man sieht, es ist eine komplexe 

Materie. Deutlich wird auch erkennbar, daß unter Umstan

den das Sozialgesetzbuch V noch einmal geändert werden 

müßte- dies wiederum müßte in Bonn geschehen-, wenn die 

Kosten, die durch den Antrag der CDU-Fraktion entstehen 

-denn es entstehen dadurch erhebliche Kosten-, auch abge

deckt werden sollen. 

{Kroh, CDU: Und auch Einsparungen, 

Herr Bauckhagel) 

Frau Bill hat zuvor das Richtige gesagt. Am Anfang entstehen 

schon erhebliche Kosten. 

Klar istfürdie F.D.P.-Fraktion, daß notwendige Hygiene nicht 

an den Kosten scheitern darf. Klar ist aber auch, daß vor dem 

Hintergrund, daß im Jahr 1996 für die Krankenhauser und die 

Beziehung zwischen Krankenhäusern und Kostentragern ei

ne neue Situation entstehen wird, was nach meinem Dafür

halten wiederum eine Änderung des Landeskrankenhausge
setzes herbeiführen muß. Es ist wesentlich sinnvoller und bes

ser, dann eine umfassende Gesetzesnovellierung vorzuneh

men, wobei die Hygiene eine besondere Rolle spielen muß. 

Meine Damen und Herren, damit bin ich eigentlich schon 

beim Antrag der SPD-Fraktion Hüberarbeitung des landes
krankenhausplanesH. Die Koalitionspartner SPD und F.D.P. 

haben in ihrer Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, daß 

der landeskrankenhausplan Oberarbeitet werden soll. Dabei 
sollen wirtschaftliche und regionale Aspekte beracksichtigt 

werden. Gleichzeitig haben die Koalitionspartner vereinbart, 

daß Anreize zu einer wirtschaftlichen Führung von Kranken
hausern verstärkt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion unterstützt die 
Intentionen der SPD, den landeskrankenhausplan zu überar

beiten. Selbstverstandlieh wissen wir, daß gerade in einem 

Flachenland wie Rheinland-P1alz das Krankenhaus ein Be-

standteil regionaler Daseinsvorsorge ist und daß bei einer 

Fortschreibung des Landeskrankenhausplans diese Tatsache 

eine entsprechende Berücksichtigung finden muß. Wir erach

ten es als richtig, daß spezialisierte Angebote den Versor

gungsstrukturen angepaßt und gegebenenfalls länderober

greifend -jedenfalls da, wo es möglich ist- geregelt werden 

massen, wobei die gegebenen länderabergreifenden Struk

turen bei der Weiterentwicklung der Versorgung entspre

chend berücksichtigt werden müssen. 

{Beifall der F.D.P.) 

Der Antrag der SPD-Fraktion stammt vom 9. Oktober 1991. 

Damals waren die Vorgaben des Gesundheitsstrukturgeset

zes aus dem Jahre 1993 noch nicht klar erkennbar. Heute wis

sen wir, daß gerade in bezug auf die Finanzierung der Kran

kenhauser mit dem Gesundheitsstrukturgesetz eine andere 

Ausgangslage gegeben ist. Das Finanzierungssystem sieht so 

aus, daß wir in einer Übergangsphase durch die Anbindung 

der Budgetierung der Ausgaben der Krankenhäuser an die 

Grundlohnsumme eine Abkehr vom Selbstkostenprinzip er

fahren. Das ist übrigens eine Forderung, die die F.D.P.

Fraktion immer erhoben hat. 

{Beifall derf.D.P.) 

DarOber hinaus soll ab 1996 ein Übergang zur monistischen 

Finanzierung ermöglicht werden. Das bedeutet, daß das 

strikte Prinzip der dualen Finanzierung durch Instrumente er

gänzt wird, die zu einer monistischen Finanzierung führen 

sollen. Im Klartext heißt das beispielsweise, daß Fallpauscha
le, Sonderentgelte und Basispflegessatze eingeführt werden 

sollen. Das ist auch eine Forderung, die die F.D.P.-Fraktion 

schon lange im Hinblick auf die Wirtschaftlichkelt der Kran

kenhAuser und im Hinblick auf die Belastung der Beitragszah

ler erhebt. 

Dies wiederum bedeutet auch, daß eine völlig neue Situation 

bei der Wirtschaftlichkeit der Krankenhauser gegeben sein 

wird. So ist es unter Umstinden jedenfalls sehr viel leichter, 

daß sich die Probleme des jetzt noch gegebenen Bettenüber

hangs andere eigene Lösungswege suchen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird dadurch ein SystemObergang bei der Krankenhausfi

nanzierung eingeleitet. Unter Umstanden werden die Under 

erheblich weniger Kompetenzen und GestaltungsmOglichkei

ten im Krankenhauswesen erhalten, was nicht bedeutet, daß 

die Gestaltungsmöglichkeiten, die die Länder dann noch be

halten, nicht genutzt werden müssen. Meine Damen und 

Herren, deshalb erachten wir den Antrag der SPD-Fraktion 
zur Fortschreibung des Landeskrankenhausplans als eine gu

te Grundlage. 

Wir machen keinen Hehl daraus, daß wir einen Bettenabbau 

wollen. Ich sage auch ganz offen, Herr Kroh, Ihr Vorwurf von 

zuvor lief völlig ins leere. Sie haben mich zuvor aus einer 
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Pressemeldung zitiert. Dazu stehe ich nach wie vor. Nur ist 
auch klar, daß der derzeitige Landeskrankenhausplan GOitig

keit hat und von daher Rechtsansprache an das land entste
hen können. Man kann nicht mir nichts, dir nichts Kranken

häuser schließen. 

(Kroh, CDU: 1 750 Betten sollen abgebaut 

werden! Dies ist nicht geschehen, 

Herr Bauckhagel) 

Wenn Sie sich etwas mit der Materie beschäftigt hätten - of
fensichtlich nicht nach diesem Beitrag-, dann hätten Sie wis
sen mossen, daß jetzt auch die Möglichkeit der Krankenkas

sen zu KOndigungen gegeben ist. Ich könnte Ihnen als Bei

spiel Traben-Trarbach nennen. 

(Kroh, CDU: Das ist nichts Neuesl) 

Herr Kroh, Sie mossen das zur Kenntnis nehmen. Das fällt 

manchmal schwer, wenn man mit Sachwissen konfrontiert 
wird; das kann ich bei Ihnen gut verstehen. Aber es kann 

schädlich sein, wenn man von der Sache etwas versteht. 

(Kroh, CDU: Vor allem mit 

Ihrem Sachwissen!) 

Das ist bei Ihnen oft spürbar; denn zur Sache haben Sie nicht 

gesprochen. Sie haben nur primitive Vorwürfe gegen den Ge

sundheitsminister abgeschossen, 

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

die übrigens irgendwann zum Bumerang werden. Darauf 

können Sie sich verlassen. Ich bin dabei sehr gelassen. 

Aber Sie wissen, daß jetzt die Kündigungsmöglichkeit gege

ben ist und daß von daher auch ein Instrument zur Wirt. 

schaftlichkeit und -ich sagte es zuvor- zu einer bestimmten 

Eigendynamik in der Sache gegeben ist. 

Meine Damen und Herren, es ist unschwer zu erkennen, daß 

die F.D.P.-Fraktion natürlich den Antrag der CDU-Fraktion ab. 

lehnt und dem Antrag der SPD-Fraktion zustimmt. Dies nicht 

deshalb, weil er von Ihnen kommt, sondern weil er einfach 

von der Substanz her zuwenig bringt, Herr Kollege Geimer. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzaprlsidant Hainz: 

Als Gäste im rheinland-ptalzischen Landtag begrOße ich Mit· 

glieder einer Parlamentsdelegation aus der Republik 

Dagestan. 
(Beifall des Hauses) 

Seien Sie herzlich willkommen! 

Wir begrüßen weiter Mitglieder des Sportvereins von Stein

wenden und Mitglieder des Rentnerbundes aus Mainz. Seien 

Sie ebenfalls herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile nun Herrn Staatsminister Galle das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

bin der Meinung, der Sprecher der SPD-Fraktion, Ernst

Ganter Brinkmann, und auch der Sprecher der F.D.P.

Fraktion, Hans-Artur Bauckhage, haben ein entscheidendes 

Stichwort in die Diskussion gebracht, das offensichtlich dem 

Sprecher der größeren Oppositionpartei entgangen ist, näm

lich das Gesundheitsstrukturgesetz. Meine Damen und Her

ren, die Regelungen des Gesundheitsstrukturgesetzes -dar

auf ist hingewiesen worden- verandern die Rahmenbedin

gungen fOr den Betrieb von Krankenhäusern wesentlich. Der 

Selbstkostendeckungsgrundsatz wird aufgegeben, die Kran· 

kenhauser erhalten die Möglichkeit, ambulante Operationen 

durchzuführen. Ich bin auch sehr dafor, daß diese Möglich· 

keit, wo immer es geht, genutzt wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vor- und nachstationäre Behandlungen sind nach der neuen 

Rechtslage auch im Krankenhaus vorgesehen. Die Finanzie

rung der Betriebskosten soll weitgehend auf leistungsbezo

gene Entgelte umgestellt werden. FOr eine Übergangsphase 

wurden- auch darauf ist in der Diskussion schon hingewiesen 

worden- Budgets der Krankenhäuser an die Entwicklung der 

Grundlohnsumme gekoppelt. 

Prognosen Ober die Entwicklung des Bettenbedarfs mossen 

auf der Grundlage empirisch ermittelter Daten hergeleitet 

werden. Das Gesundheitsstrukturgesetz enthält neuerdings 

dazu auch entsprechende Übergangsregelungen. Die neuen 

Rahmenbedingungen wirken sich erst ab 1996 in vollem Um

fang aus. Es ist notwendig, einer mittelfristigen Prognose Da

ten zugrunde zu legen, welche diese neuen Rahmenbedin

gungen berücksichtigen. 

ln diesem Zusammenhang bitte ich zu berücksichtigen, daß 

sich die Prognosen des soviel gelobten Landeskrankenhaus

plans aus dem Jahre 1988 in ganz erheblichem Maße nicht 

realisiert haben. Dies, obwohl die Rahmenbedingungen des 

Betriebs von Krankenhäusern sich nach 1988 bis zum Jahr 

1993 bei weitem nicht so stark verändert hatten, wie dies 
nunmehr durch das Gesundheitsstrukturgesetz vorgesehen 

Ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung wird selbstverstandlieh dem Landtag Ober den aktuellen 

Stand des Vollzugs und der Fortschreibung des Landeskran-
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kenhausplans ausfahrlieh berichten und den Plan ohne mehr· 

jahrige Bettenzahlprognose vorlegen. Eine mittelfristige Be

darlsprognose ist vor 1996 nicht vorgesehen. 

Möglich ist indessen die präzise Beschreibung der gegenwär

tigen Situation und der bevorstehenden Angebote sowie die 

Darstellung von Perspektiven, wobei auf genauemehrjährige 

Bettenzahlprognosen fOr die Zukunft verzichtet wird. 

Meine Damen und Herren, der Landeskrankenhausplan wird 

ständig fortgeschrieben. Unter Mitwirkung der an der Kran

kenhausplanung Beteiligten wurden Abteilungen erheblich 

erweitert bzw. neu geschaffen, die im Landeskrankenhaus

plan nicht vorgegeben waren, weil der Bedarf da war und 
weil es Aufgabe- denke ich- der Gesundheitspolitik ist, gera

de diesen Bedarf auch in den Regionen zu decken. Bei diesen 

Diskussionen -das wissen die Fachleute- stellt sich heraus, 

daß dies im Einzelfall wesentlich schwieriger ist, als das viel

leicht in einer kurzen Darstellung hier dargelegt werden 

kann. 

Einvernehmlich wurde das neurochirurgische Angebot bei

spielsweise bedarfsgerecht erweitert. Neben den im Kran

kenhausplan vorgesehenen herzchirurgischen Zentren wur

den zwischenzeitlich zwei weitere herzchirurgische Abteilun

gen eröffnet. Auf neue Bedarfsentwicklungen wurde insge

samt flexibel reagiert. Seit 1988- nun hören Sie einmal genau 

zu- wurden insgesamt mehr als 1 700 Planbetten abgebaut. 

Demgegenober wurden aber - das ist die andere Seite der 

Medaille - 1 400 Planbetten neu zugewiesen, weil es ganz 

konkreten neuen Bedarf gab, den dieser hervorragende lan

deskrankenhausplan, von dem hier gesprochen worden ist, 

Oberhaupt so nicht prognostiziert und auch nicht erkannt 

hat. Man kann natürlich sagen, es wurden einfach Betten ab

gebaut, es wurde nicht darauf reagiert. Dies in der Diskussion 

zu tun, dies den BOrgerinnen und BOrgern unseres Landes zu

zumuten- Entschuldigung-, das halte ich nicht für richtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat darauf 

geachtet, daß ortsnahe Angebote im Interesse der Bevölke

rung erhalten bleiben. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit setzt sich auch gegenwärtig für den 

Erhalt ortsnaher Einrichtungen der Grundversorgung ein. Ich 

hoffe, daß bei solchen Gelegenheiten dann auch immer mit 

einer Zunge gesprochen wird, daß man nicht hier den Betten

abbau fordert und dann vor Ort als zuständiger Abgeordne

ter den Gesundheitsminister ermuntert, dafür zu sorgen, daß 
die Betten um Gotteswillen erhalten bleiben. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Regionale Verwerfungen wurden beseitigt oder es wurde de

ren Entstehung verhindert. Neue, im Krankenhausplan 1988 

nicht vorgesehene Angebote wurden, soweit dies sachge

recht war, mit den betroffenen Nachbarländern auch abge
stimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, neue Tagesklini

ken für ättere Menschen und für Kinder wurden bzw. werden 

eingerichtet. Die Landesregierung -das ist richtig, Frau Bill

arbeitet zur Zeit gemeinsam mit den an der Versorgung Be

teiligten an der Dezentralisierung des stationären psychiatri

schen Angebots. Auch dies- das habe ich gelernt- ist ein Ge

schäft, das so einfach, wie einige sich das vorstellen, nicht ist. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Da geht es um vielerlei Interessen und um vielerlei Rücksicht

nahmen. Da gibt es viele Beteiligte, in deren Köpfe Sie erst 

einmal hineinbekommen müssen -das ist Gott sei Dank ge

lungen; darauf bin ich stolz-, daß sich die Gemeinde, daß sich 

das Krankenhaus vor Ort wieder der psychiatrischen Versor

gung stellt. Das hat es lange Zeit nicht gegeben. Die Situation 

in der P1alz, um auf den Sprecher der größeren Oppositions

partei zurückzukommen, wo der Bezirksverband der P1alz 

den Versorgungsauftrag hat und dieser ihm auch zugewiesen 

ist, sollten Sie, Herr Abgeordneter, eigentlich besser kennen, 

als Sie das hier dargestellt haben. FOr den Vertreter einer 

landtagsfraktion, die die Psychiatriereform Mitte der 80er 

Jahre einfach verschlafen und auf zweistellige Millionenbe

träge verzichtet hat, die wir heute und damals hätten gut 

brauchen können, war das schon starker Tobak, was Sie hier 

zur Psychiatrie erzählt haben. 

(Beifall der SPD) 

Es gibt fOnf Tageskliniken. Es gibt die Jugend· und Kinder· 

psychiatrie in Bad Neuenahr. Es gibt andere Schritte. Ich lasse 
mich da Oberhaupt nicht beirren. Zug um Zug wird dieser 

Weg auch fortgesetzt. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben neuen 
Entwicklungen -wie gesagt- Rechnung getragen. Ich nenne 

beispielhaft die schweren leukämieerkrankungen, wo im 

land einfach etwas passieren mußte. 

Im Bundesdurchschnitt werden ca. 79 Krankenhausbetten je 

10 000 Einwohner vorgehalten. Rheinland-pfalz verlOgt Ober 

weniger als 74 Krankenhausbetten je 10 000 Einwohner, die 

im Jahre 1992 gut ausgelastet waren. Der durchschnittliche 

Auslastungsgrad der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser 

von ca. 85% ist auch im Zusammenhang mit der flexiblen Re

aktion der Landesregierung auf neue Bedarfsentwicklungen 

zu sehen. Ich denke, gerade diese Tatsache muß bei einer zu
künftigen Überarbeitung auch Berücksichtigung finden, weil 

sie zeigt, daß die Betten hoch ausgelastet sind, so daß in vie

len Fällen nicht die Rede davon sein kann, daß etwa Oberpro
portional unnütze Betten vorgehalten wOrden. 

Wegen der zwischenzeitlich erfolgten Änderung der Rah~ 

menbedingungen bedarf auch das Landeskrankenhausge

setz - das steht für die Landesregierung Oberhaupt nicht in 
Frage- mittelfristig der Überarbeitung. Eine Überarbeitung 
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des Landeskrankenhausgesetzes soll die Entwicklung der 

Rahmenbedingungen entsprechend dem Gesundheitsstruk· 

turgesetz berücksichtigen. HierOber - hören Sie wiederum 

gut zu, Herr Abgeordneter- besteht im Obrigen auch Einver

nehmen mit den Kassen und den Krankenhäusern. DarOber 

ist nämlich gesprochen worden. 

Ein Wort noch zur Krankenhaushygiene. Krankenhaushygie

ne -auch darauf ist in der Diskussion hingewiesen worden

ist keineswegs ausschließlich eine Frage der Kosten. Dies hat 
nicht zuletzt die schon mehrfach zitierte Anhörung der Sach
verständigen am 2. Dezember 1993 bestätigt. Im wesentli
chen ist das Verhalten der in Krankenhäusern tätigen Perso

nen fOr die Zahl der vermeidbaren Infektionen maßgeblich. 

Das Verhalten dieser Menschen kann nicht durch Regelungen 

in Rechtsverordnungen unmittelbar beeinflußt werden. Die 

von mir forcierte engmaschige Hygieneüberwachung der 

Krankenhäuser durch die Gesundheits- und Medizinalunter

suchungsämter sowie deren intensive Beratung führt zu ei

nem deutlich gesteigerten Problembewußtsein. Außerdem 

werden ganz konkrete Verbesserungen sowohl im baulich

technischen Bereich als auch im betrieblich-organisatorischen 

Bereich ermöglicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Investitionen und die lnvesti

tionszuschOsse, die im Krankenhausbereich vorgesehen sind, 

werden auch gezielt für solche Maßnahmen eingesetzt, weil 

wir der Auffassung sind, daß der Operationsbereich auch un
ter hygienischen Gesichtspunkten in Ordnung gebracht wer

den muß, bevor man möglicherweise andere Sanierungsmaß

nahmen angeht, weil dies zunächst dem Krankenhaus selbst 
und damit unmittelbar den Menschen, die auf Hilfe angewie

sen sind, zugute kommt. 

Um die Einhaltung bestehender Vorschriften im Hygienebe

reich zu verbessern, habe ich das Hygieneprogramm Rhein

land-pfalz sowie eine hierzu korrespondierende Verwal
tungsvorschrift, die in allernächster Zeit erscheinen wird, zur 

Überwachung der Hygiene in Einrichtungen des Gesundheits

wesens erarbeiten lassen, die zusammen sinnvolle prioritäre 

Hygienemaßnahmen beschreiben. Grundlage ist der aktuelle 

Kenntnisstand. Hierin sind sich die Spezialisten und Wissen

schaftler, die wir zu Rate gezogen haben, einig. Das gegen

wärtig zu Fordernde und mittelfristig Realisierbare wird voll 

ausgeschöpft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist in Deutsch

land gegenwärtig keine Krankenhaushygieneverordnung be

kannt, die den Problembereich der Hygiene in Krankenhäu

sern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens so 

umfassend und präzise regelt, wie dies das Hygienepro
gramm Rheinland-pfalz in Verbindung mit der schon genann

ten Verwaltungsvorschrift tut. 

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

Ob Ihnen dasjetzt paßtoder nicht, das ist ganz einfach so. 

Die Regelwerke wurden weitestgehend im Einvernehmen so

wohl mit den Krankenhausträgern- auch diese brauchen wir 

dazu - als auch mit den Kostentragern -auch diese brauchen 

wir dazu; darauf ist hingewiesen worden- erarbeitet. Dieser 

Umstand ist bestimmt nicht unwesentlich für den Erfolg die

ser Maßnahme. Bestehende Defizite im Bereich der Kranken

haushygiene können aufgedeckt und behoben werden. Die 

Situation der Hygiene in rheinland-pfälzischen Krankenhäu

sern wird dadurch- denke ich- spOrbar und nachhaltig positiv 

beeinflußt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung wird- wie gesagt- bis Mitte des Jahres einen ausführli

chen Bericht über die Krankenhaussituation in Rheinland
pfalz vorlegen. FOr den Bereich der Krankenhaushygiene ha

be ich auf die eingeleiteten Maßnahmen und die daraus sich 

ergebenden Erfolge hingewiesen. Es besteht daher aus der 

Sicht der Landesregierung kein weiterer Handlungsbedarf. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. ln zweiter Beratung ist Ober 
den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU ,. Landesgesetz zur 

Änderung des Landeskrankenhausgesetzes• -Drucksache 

1212666- zu befinden. Da der Ausschuß die Ablehnung des 

Gesetzentwurfs empfohlen hat, stimmen wir unmittelbar 

Ober den Gesetzentwurf in zweiter Beratung ab. Wer diesem 

Gesetzentwurf- Drucksache 12/2666- seine Zustimmung ge

ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen I - Danke. Ge

genstimmen?- Keine Enthaltungen!- Damit bleibt festzustel

len, daß der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/0IE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Antrag der 

Fraktion der SPD "Überarbeitung des Landeskrankenhauspla~ 

nes·- Drucksache 12/436-. Soll Ober den Antrag in der Sache 

oder Ober die AusschußOberweisung abgestimmt werden? 

Was ist vorgesehen? 

(Zuruf von der SPD: Entscheidung hier!) 

-Entscheidung? Also Abstimmung in der Sache. Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Stimm

enthaltungen?- Dann bleibt festzustellen, daß dieser Antrag 

einstimmig angenommen ist. 
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Ich rufe Punkt 8 derTagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des 
Kommunalwahlgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4270-

ZWeite Beratung 

Vereinbart sind zehn Minuten Redezeit je Fraktion. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Geimer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

will mich kurz fassen, 

(Mertes, SPD: Zehn Minuten!) 

weil alles andere vergebliche LiebesmOhe ware angesichts 

(Dieckvoß, F.D.P.: ... der klaren Positionen!) 

der Ablehnung von seiten der anderen Fraktionen hier im 

Hause. Dabei bin ich mir im klaren und sicher, daß dies aus 

unterschiedlichen Motiven erfolgt. 

Ich will in der gebotenen KOrze zu einigen Punkten Stellung 

nehmen, die bei der Aussprache in der ersten Lesung als Ge

genargumente gegen unseren Gesetzentwurf vorgetragen 

worden sind. 

Es ist das Hohelied auf die positiven Erfahrungen mit der 

Durchführung der personalisierten Verhältniswahlen 1989 

gesungen worden. Ich will durchaus einräumen, daß wir mit 
diesem personalisierten Verhältniswahlrecht hohes Vertrau

en in die Wähler gesetzt haben und daß dies im Grunde auch 

nicht enttäuscht worden ist. 

Was nach wie vor weder durch Behauptung noch Gegenbe

hauptung klargestellt werden kann, ist die Frage, ob die Aus

wahlmöglichkeiten und die Ausschöpfungsmöglichkeiten 

von Personenstimmen von jedem in der Wahlkabine so wahr

genommen werden konnten, wie er sich das vorgenommen 
hatte oder wie es bei dem Druck und dem Andrang, der dort 

bei der praktischen Durchführung von Wahlen und Abstim

mungsvorgängen erzeugt wird, der Fall gewesen ist. Also da 
steht Behauptung gegen Gegenbehauptung. 

Die Zahl der ungültigen Stimmen, die hier als sehr niedrig 

apostrophiert worden ist, steht im selben Zusammenhang. 

Was ist gültige, was ist ungOttige Stimme, wenn sich beispiels

weise jemand nicht in der Lage gesehen hat, alle Personen-

stimmen auszuschöpfen? Sicher keine ungültigen Stimmen, 

aber nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten . 

(Mertes, SPD: Reine Hypothese! 

Vielleicht wollte er auch nicht!) 

Was die Frage der Wahlbeteiligung von 1984 auf 1989 anbe

langt, bin ich der Auffassung, daß ein von uns- übrigens von 

uns allein - angebotenes neues personalisiertes Wahlrecht 
durchaus Interesse- damit haben wir gerechnet- beim Wäh

ler gefunden hat. 

Ich habe in der letzten Aussprache gesagt, daß wir den Men

schen und den BOrgern und Wählern nicht Steine statt Brot 

geben wollen. Wenn weitere Wahlgänge hinzutreten, ver

schärft sich der Druck auf diejenigen, die ihre Stimme abzu

geben haben. 

Meine Damen und Herren, nun ein Wort zu den Kosten. Die

se sind auch hier im Hause bemüht worden, von anderen 

Fraktionen und vom Gemeinde- und Städtebund, pflichtge

mäß, sage ich einmaLich kann nur sagen: Wenn alle fünf Jah

re die BOrger in unseren Gemeinden zu ihrer Stimmabgabe 

fOr kommunale Räte- andere sagen ,.kommunale Parlamen

te• - aufgefordert werden, dann darf es uns bei der Inflation 

des gedruckten Wortes in unserer Republik nicht an 

3,50 Mark liegen, die man mehr aufwenden muß 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

- Obrigens gar nicht für jeden Wähler-, um ihm die Stimmzet

tel nach Hause zu schicken. Das ist kleinkariert 

(Zustimmung bei der CDU) 

und wird auch, denke ich, von der Mehrheit---

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, Entschuldigung! Sie sind das letzte Mal schon 
dafür abgestellt worden, hier dazwischenzublöken. Das hat 

mich meine Redezeit gekostet. 

(Mertes, SPD: Ach nein! 

Also ich bitte Siel) 

Ich bin der Meinung: Jetzt halten Sie einmal ein bißchen an 

sich, bis Sie endgültig zu Wort kommen für Ihre Fraktion! 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, erstaunlich ist, in welcher Art und 

Weise die anderen drei Fraktionen eine ernstgemeinte Initia

tive von uns vom Beratungstisch fegen. 

(Zu rufvon derSPD: Dasglauben 

Sie doch selbst nicht!) 
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Das, was Sie da vorgetragen haben, richtet sich gar nicht in 
erster Linie gegen die CDU-Fraktion, es richtet sich gegen die 

BOrger und die Wähler in unserem land, 

(Beifall bei der CDU) 

die eine völlig andere Intention und eine völlig normale Ein

stellung zu dem haben 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

-natürlich-, was von uns vorgeschlagen worden ist. 

(Erneut Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Der Südwestfunk hat unlängst eine Telefonumfrage im 
Rundfunk gemacht. Eine BOrgerio hat sich zu Wort gemeldet 

und gesagt- zu der Befürchtung, die Familie könne hier auf 

das Wahlverhalten Einfluß nehmen-, es sei bei ihr und in ih

rer Familie eigentlich ganz normal, daß Ober Wahlen und 
Kandidaten gesprochen werde; eine unmittelbare, massive 

Wahlbeeinflussung halte sie - übrigens: in der gegenwärti

gen Zeit - für ausgeschlossen. Die ,.berühmte Oma" - Ent

schuldigung -, der wir, wie dies immer wieder behauptet 

wird, zu nahe treten, die geknebelt und gefesselt zur Stimm

abgabe gezwungen wird, die gibt es im ganzen Land 

Rheinland-pfalzund darüber hinaus nicht, meine Damen und 

Herren. 

(Beifall bei der CDU -

Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

bei der SPD) 

Sie haben die Anhörung von Sachverständigen verhindert, in

dem Sie- der Herr Präsident hat sich als Redner für die SPD

Fraktion dazu hergegeben -die Ausschußanhörung verwei

gert haben. Es hatte, glaube ich, Ihnen allen gutgetan-ob Sie 

dies noch vor dieser Wahl dann geändert hätten oder nicht-, 

wenn Sie zu dieser Frage in der Ausschußberatung und in der 

Anhörung sachverstandlge Stimmen gehört hatten. Dann 

wäre von Ihrer- meines Erachtens herabsetzenden- Kritik an 

Professor Rupp, für die ich Oberhaupt kein Verständnis habe, 

nicht mehr sehr viel Obriggeblieben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben also dazu noch nicht einmal das bißchen Demokra

tie wagen wollen. 

(Mertes, SPD: Ja, ja I) 

Übrigens, der SPD paßt der ganze Kram nicht. Warum spre

chen Sie es denn nicht aus?ln Festtagsreden und in Glanzbro

schüren reden Sie von mehr Bürgerbeteiligung; sie wird dort 

abgefeiert. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Ihre Einstellung zum Kumulieren, 

Panaschieren und zur Urwahl ist heute vielleicht verschleiert, 

aber sie ist dieselbe geblieben. 

(Mertes, SPD: Ach I) 

-Sie ist dieselbe geblieben.- Sie haben bis vor zwei Jahren al

les abgelehnt, und Sie tun es heute genauso. 

(Tölkes, CDU: Sehr richtig I

Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

Meine Damen und Herren, die verfassungsrechtlichen Beden

ken, die hier vorgetragen worden sind, entspringen nicht der 

Sorge um Bürgerrechte, sondern Ihrer Angst vor dem mündi

gen Bürger; nicht anders kann man dies bezeichnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie sonst könnten von Ihnen- von Ihnen allen übrigens, auch 

den GRÜNEN-

(Mertes, SPD: Aha!) 

verfassungsrechtliche Bedenken bezüglich der Allgemein

heit, Freiheit und Gleichheit dieser Wahlen so leichtfertig in 

den Wind geschlagen werden? Da sind Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts und anderer Gerichte- das will ich 

Ihnen gleich sagen- bemüht worden. Das Bundesverfassungs

gericht hat in dem einschlägigen Briefwahl-Urteil gesagt: 

,.Mit der Einführung der Briefwahl hat der Bundesgesetzge

ber den ihm offenstehenden Gestaltungsspielraum nicht 

überschritten." 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

"Die Briefwahl eröffnet auch solchen Wahlberechtigten, die 

sich sonst, aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen 

Gründen, gehindert sehen, ihre Stimme im Wahllokal abzu

geben, die Teilnahme an der Wahl. Sie trägt dadurch dem 

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl, der besagt, daß 

grundsätzlich alle Staatsbürger an der Wahl sollen teilneh

men können, in erhöhtem Maße Rechnung. Wenn der Ge

setzgeber mit der Einführung der Briefwahl dem Ziele, eine 

möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen, ein be

sonderes Gewicht beigemessen und damit zugleich die Wah

rung der Freiheit der Wahl und des Wahlgeheimnisses in wei

terem Umfange als bei der Stimmabgabe im Wahllokal dem 

Wähler anvertraut hat, so ist das verfassungsrechtlich nicht 

zu beanstanden." 

(Zuruf von der SPD: Das gilt fOr die 

Briefwahl! Wer bestreitet das denn?) 

Meine Damen und Herren, das gilt fOr das, was ich im Zusam

menhang mit unserem Gesetzentwurf gesagt habe. Das Bun

desverfassungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht, der 



5960 Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode- 74. Sitzung, 9. Mlirz 1994 

Bayerische Verfassungsgerichtshof haben, was die Beein

trächtigung der Unmittelbarkeit, Freiheit und Geheimhal
tung der Wahl anbelangt, gesagt: Eine Rechtfertigung von 

Beeinträchtigungen kann sich nur aus kollidierendem Verfas

sungsrecht ergeben. Hierunter fallen namentlich die einzel
nen Wahlrechtsgrundsätze selbst, die möglicherweise jeweils 
nicht in voller Reinheit verwirklicht werden können. Durch 

die Allgemeinheit der Wahl werden solche Einschränkungen 

gerechtfertigt. Ich hatte darauf hingewiesen, niemand von 
den anderen Rednern ist darauf eingegangen. 

Meine Damen und Herren, Sie können und Sie werden weiter 

so machen in einer Ihnen mittlerweile immer mehr zuge

wacf1senen Überf1eblicf1keit. ln Bobenf1eim-Roxf1eim hat vor 

wenigen Tagen eine Abstimmung im Zusammenhang mit 

dem BOrgerentscheid stattgefunden. lcf1 nef1me diese Ab

stimmung und das, was dort als BOrgerwille zum Ausdruck 

kommt, sehr ernst. 

(Beck, SPD: Wer hat sie denn 

beantragt?) 

-Der BOrgermeister- er ist nicht von uns- und im übrigen die 

Mehrheiten auch nicht 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Dort sind großmundige Sonntagsredner im Zusammenhang 

mit BOrgerbeteiligung eines Besseren belehrt worden. 

(Beck, SPD: Das ist eine völlige 

Verdrehung der Realität! -

Zuruf von der SPD: Was wollen 

Sie damrt beweisen?) 

lcf1 kann nur darauf hoffen, daß Ihre Einstellung zu unserem 

Gesetzentwurf vom mündigen BOrger entsprechend hono

riert wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man kann sich 

wirklich nur wundern, wie die CDU mit dem nun wirklich 

ernstzunehmenden Thema, die BOrgerinnen und BOrger stär

ker an den Entscheidungen in unserem Gemeinwesen zu be

teiligen, umgeht. 

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

Hier wird an diesem - wie ich finde - völlig untauglichen Bei

spiel der mündige BOrger bemüht, und es werden so hochtra

bende Sätze mit Stentorstimme verkündet, die da heißen: 

Die Koalitionsfraktionen und die GRÜNEN richten sich, weil 

sie dem Antrag der CDU nicht folgen, gegen den mündigen 

BOrg er. 

{Geimer, CDU: So ist es!} 

-Ja, so ist das, lieber Kollege. SOllen wir einmalihr parlamen

tarisch politisches Verhalten im Zusammenhang mit der Re

form der Kommunalverfassung rekapitulieren? Wenn wir uns 

beispielsweise in Erinnerung rufen, welche Position gerade 

Sie bei der Diskussion Oberdie direkte Beteiligung der BOrge

rinnen und BOrger an Mitentscheidungen in Ihrer Gemeinde 

angenommen haben. 

(Beck, SPD: So ist es!· 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Sie mußten doch zum Jagen getragen werden, meine Damen 

und Herren von derCDU-Fraktion, 

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

um die direkte Mitwirkung, nämlich Ober den BOrgerent

scheid, Ober das BOrgerbegehren und so weiter, zu ermögli

chen. 

Meine Damen und Herren, wie ist es beispielsweise bei der 

Diskussion innerhalb der Enquete-Kommission "Verfassungs

reform", Herr Kollege Dr. Volkert? Wir, die Koalitionsfraktio

nen, diskutieren nicht nur ernsthaft darüber, in die Landes

verfassung Formen der direkten Beteiligung des BOrgers auf

zunehmen; Sie verweigern sich beharrlich. 

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

Ihre politischen BlutsbrOder in Bonn haben jedweden Ansatz 

bei der Diskussion Ober die Verfassungsreform fOr eine Form 

der direkten Beteiligung auf Bundesebene systematisch hin

tertrieben. Das ist die Art und Weise, wie ernst die Union den 

mündigen BOrger nimmt. Sie glaubt nun, mit einem -wie ich 

finde- sehr weit hergeholten Scheinproblem hier Punkte 

sammeln zu können. 

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

Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei: Sie haben hier 

ein Bild gemalt im Zusammenhang mit -zugegebener

maßen- nicht gerade elegantesten Formen des Wahlverfah

rens und der Wahlabläufe bei der Kommunalwahl, die Sie zu 

einem Problem hochstilisiert haben, das der mündige BOrger 

gar nicht hat und das er auch gar nicht als solches empfindet. 

(Geimer, CDU: Dann haben Sie 

nicht hingehört!) 
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- Ich habe auf Sie gehört, und ich habe auf den mündigen 

BOrger gehört. Ich habe bisher bei keinem der Gespräche, die 

ich zu diesem Thema geführt habe, wirklich erkennen müs

sen, daß es einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf gibt. 

Natürlich kann man es bequemer haben, und es sind sicher 

Verfahrensweisen denkbar, die den Wählerinnen und Wäh

lern das Wahlverfahren erleichtern. Aber das ist doch nicht 
ein Wert an sich. Das ist doch ein Abwägungsprozeß, dem Sie 
sich beharrlich entziehen, nämlich die Frage: Ist das, was viel

leicht wünschenswert wäre, um ein praktikables Verfahren 

auf den Weg zu bringen, auch tatsachlich verfassungsrecht· 

lieh gewünscht und zulässig? Das ist doch der entscheidende 
Punkt. 

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

Bei der Gratwanderung zwischen den beiden Wahlprinzi

pien, nämlich der Allgemeinheit und der Geheimhaltung der 

Wahl, 

{Geimer, CDU: Mehrere Prinzipien!) 

laufen Sie Gefahr, abzustürzen. Das ist meine feste Überzeu

gung. 

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

Ich bleibe dabei: Sie sind jeden Nachweis schuldig geblieben, 

daß es gleichsam sogar verfassungsrechtlich geboten sei, die

se Änderung einzuführen. 

Wenn Sie so das Prinzip der Geheimhaltung der Wahl zur Dis~ 

position stellen -ich bin davon überzeugt, daß es keine Not

wendigkeit gibt, Herr Kollege Geimer -,dann werden Sie die 

gesamte deutsche Staatsrechtswissenschaft gegen sich ha

ben, dann wird Sie auch keine Autorität von der Juristischen 

Fakultät der Universität Mainz retten können. Das Bundes
verfassungsgericht, das Sie sehr selektiv zitieren und noch se

lektiver interpretieren, stützt Ihre Position nicht. 

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

Meine Damen und Herren, wir nehmen natürlich solche, 

wenn auch durchaus- wie Sie zugeben- nicht ganz repräsen

tativen Umfragen zur Kenntnis. Das soll natürlich auch Ver

anlassung sein, darOber nachzudenken. Ist ein verständliches 
Anliegen des BOrgers auch verfassungsrechtlich sauber umzu

setzen? Wir kommen zu dem Ergebnis, daß das nicht der Fall 

ist. Wir sagen in aller Offenheit den mündigen BOrgerinnen 
und BOrgern: Bitte, bedenken Sie -das ist bei dieser Sendung 

auch nicht ansatzweise unternommen worden, nämlich auf 

die verfassungspolitischen und verfassungsrechtlichen Be
denken einzugehen- diese Fragestellung! 

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

Es wundert mich eigentlich, daß es nicht eine hundertprozen

tige Befürwortung Ihres Gesetzentwurfs gegeben hat. Es 

scheinen ein paar Leute sensibler gewesen zu sein, als sich das 

so mancher Redakteur und vielleicht auch so mancher von Ih

nen gewünscht hat. 

Meine Damen und Herren, Sie machen es sich zu leicht. Weil 

Sie es sich zu leichtgemacht haben, kommen auch -wie ich 

finde- sehr vordergründige Schuldzuweisungen dabei he

raus. Ich nehme fOr mich in Anspruch, Herrn Professor Rupp 
nicht herabsetzend kritisiert zu haben. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Nein, ich habe nur gesagt, daß ich mich sehr wundere, daß 

sich der von mir ansonsten sehr hochgeschätzte Professsor 

Rupp in -wie ich finde- sehr oberflächlicher Art und Weise 

mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat. 

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

Es ist nicht so - ich bin sicher, daß Professor Rupp das heute 

auch anders formulieren WOrde -,daß der Grundsatz der ge

heimen Wahl zur Disposition des Wählers steht. 

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

Das ist ein Verfassungsgrundsatz, fOr den der Gesetzgeber 

und die Exekutive einzustehen haben. 

(Beck, SPD: So ist das I) 

Das ist verfassungsrechtliche Verpflichtung. Weil das so ist 

und weil wir diese Verpflichtung sehr deutlich spüren, lehnen 

wir Ihre -wie wir finden- außerordentlich vordergründige 

und populistische Initiative ab. Weil wir keine Kompromiß

möglichkeit sehen, haben wir auch deswegen dieses- wie wir 

zugeben- sicher nicht alltägliche parlamentarische Verfahren 

gewählt, Ihren Gesetzentwurf nicht an den Ausschuß zu 

überweisen. Da gibt es wirklich keine Gemeinsamkeiten. Wir 
lehnen Ihre Initiative ab. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibal, BÜNDNIS901DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenlieh 

will nicht all das wiederholen, was ich schon bei der ersten 

Beratung zu diesem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ausge

führt habe, und auch möglichst nicht das, was mein Vorred
ner bereits richtigerweise zu diesem Gesetzentwurf ange

merkt hat; denn wir sehen dies genauso, wie das der Kollege 

Grimm für die SPD-Fraktion ausgeführt hat. 
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FOr uns steht das Prinzip, und zwar das unveräußerliche Prin~ 

zip - aus unserer Sicht jedenfalls -, der geheimen Wahl nicht 

zur Disposition. Es kann auch nicht zur Disposition stehen. Bei 

der Annahme Ihres Gesetzentwurfs wäre aber nicht nur zu 

befürchten, daß das Prinzip der geheimen Wahl quasi aufge
hoben ist, sondern es ware angesichts der Realitäten in 

Baden-WOrttemberg davon auszugehen, daß die geheime 
Wahl, wie wir dies in unserer Verfassung niedergeschrieben 

haben und wie es auch das Bundesverfassungsgericht sieht 

und bewertet hat, nicht mehr stattfinden kann, Herr Kollege 

Geimer. Sie haben bei der ersten Beratung Ihres Gesetzent

wurf selbst auf diese Problematik mit der bezeichneten Äu
ßerung hingewiesen, daß man das so handhaben könnte, 

wenngleich sie das so nicht in Ihren Gesetzentwurf geschrie

ben haben, wie das in Baden-WOrttemberg der Fall ist, näm

lich einerseits wohl wissend, daß viele Wählerinnen und Wäh

ler mit bereits ausgefüllten Stimmzetteln in die Wahllokale 

kommen, aber andererseits nichts dagegen unternehmen. 

(Geimer, CDU: Entschuldigung, Herr Kollege 

Seibel, ich habe genau das Gegenteil für 

uns gefordert, daß die Praxis von 

Baden-Württemberg von uns 

nicht übernommen wird!) 

Herr Kollege Geimer, man kann das unschwer im Plenarpro

tokoll nachlesen, was Sie gesagt haben. Sie haben das so dar

gestellt, daß Sie natürlich wissen -die Baden-WOrttemberger 

wissen das auch, daß das so läuft -, daß viele mit einem aus

gefüllten Stimmzettel ins Wahllokal kommen und daß man 

dagegen natürlich gar nichts unternehmen kann; denn die 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und die Wahlvorstandsmit· 

glieder in den Wahllokalen wären völlig überfordert, jeden 

einzelnen Wähler und jede einzelne Wählerio quasi zu Ober

prüfen, ob er oder sie einen ausgefüllten Stimmzettel mit

bringt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: DOrfen sie gar nicht!) 

-Im übrigen dürfen sie das Oberhaupt nicht. 

Deswegen sehen wir hierin ganz klar die sukzessive Aufwei
chung bis Aufhebung des Prinzips der geheimen Wahl. Das ist 

mit uns nicht zu machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir geben Ihnen in einem Punkt recht. Wir hätten es durch

aus begrüßt, wenn dieser Gesetzentwurf in den AusschOssen 

hatte beraten werden können, und zwar deswegen, weil wir 
ganz fest der Meinung sind, daß die dazu anzuhörenden Ex

pertinnen und Experten dann mit uns gemeinsam zu dem Er

gebnis gekommen wAren, daß Ihr Gesetzentwurf nicht den 
Interessen der Wählerinnneo und Wähler dient, sondernde

ren Interessen genau entgegenlAuft. Das ist für uns der 

Hauptkritikpunkt. 

Herr Kollege Geimer, im übrigen wenn Sie das BOrgerbegeh

ren und den BOrgerentscheid in dieser pfälzischen Gemeinde 

erwähnen, wo es zur Ablehnung eines BOrgerhauses kam, 

dann verwundert uns das schon; denn die CDU hat sich be

kanntermaßen sehr schwer bei der Einführung des Bürgerbe

gehrens und des BOrgerentscheids getan. Auch das ist in den 

Plenarprotokollen nachzulesen. 

(Zu rufdes Abg. Geimer, CDU) 

DarOber hinaus haben wir feststellen müssen, daß Sie enorme 

HOrden fOr das rheinland-pfälzische BOrgerbegehren und 

den BOrgerentscheid aufgebaut haben. Daran war gerade 

die CDU-Fraktion auch nicht unbeteiligt, diese HOrden mög

lichst hoch zu schrauben. Deswegen müssen wir Ihnen den 

Vorwurf machen, wir können Ihnen diesen Vorwurf nicht er

sparen, daß Sie sehr taktisch mit dem Willen der Wählerinnen 

und Wähler umgehen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Sie bringen einen Gesetzentwurf ein, weil Sie glauben, das 

würde Ihnen im Hinblick auf die bevorstehende Kommunal

wahl irgendeinen Nutzen bringen. Aber an anderen Stellen, 

wo es ebenfalls darum geht, die Mitwirkungsmöglichkeiten 

und Mitwirkungsrechte der BOrgerinnen und BOrger elemen

tar zu stärken, ist die CDU eher diejenige, die solche Verfah

ren bremst bzw. erschwert. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen sehen wir auch der Auseinandersetzung Ober die

se Frage sehr gelassen entgegen. Ich habe gerade nach der 

ersten Beratung Ihres Gesetzentwurfs auch die Gelegenheit 

gehabt, mit vielen Wählerinnen und Wählern zu sprechen. 

Ich habe die Feststellung machen können, wenn man die Pro

blematik entsprechend mit den Menschen erörtern kann, daß 

dann auch sehr schnell denjenigen diese Problematik ein

leuchtet und daß dann insoweit Ihr Gesetzentwurf nicht be

grOßtwird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den vo .. itz) 

DarOber hinaus nochmals und abschließend die Feststellung: 

Die rheinland-pfälzischen Wählerinnen und Wähler sind sehr 

gut mit dem rheinland-pfälzischen Kommunalwahlrecht zu

rechtgekommen. Deswegen - auch aus diesem Grund - be

steht aus unserer Sicht Oberhaupt kein Anlaß, dieses Kommu

nalwahlgesetz in irgendeine Richtung, schon gar nicht in der 

von Ihnen vorgeschlagenen, zu ändern. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 
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Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Ausführungen des Kollegen Geimer zu dem vorgezogenen 

BOrgerentscheid von Bobenheim-Roxheim habe ich nicht 
ganz verstanden. Wir fühlen uns durch den Ausgang absolut 

in dem bestätigt. was wir in der neuen Kommunalverfassung 

geregelt haben. Wir fühlen uns auch ermutigt darin. Allein 

die Beteiligung, die Klarheit der Aussage, zeigt, daß Bürger

beteiligung sinnvoll ist und die Behauptung, man müsse alles 

den Parteien überlassen, ein Fehler ist. 

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

Nun zum heute zu besprechenden Gesetzentwurf. Die 
Grundsatzdebatte Ober den Gesetzentwurf der CDU haben 

wir vor 14 Tagen geführt. Ich habe die Ablehnung der F.D.P.· 

Landtagsfraktion ausfUhrlieh begrUndet und kann heute auf 

diese Ausführungen mit einer Ausnahme verweisen. Herr 

Kollege Geimer, die Parallele zur Briefwahl, die Sie ziehen, ist 

völlig unberechtigt. Bei der Briefwahl verhält es sich so, daß 

der BOrger mit seinem Wahlrecht ausgeschlossen wäre, wenn 

man sie ihm nicht einräumte. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das, genaul ~ 

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

Nur aus diesem Grund nimmt das Bundesverfassungsgericht 

die Relativierungen vor, von denen Sie gesprochen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt: Die Wahl~ 

grundsätze sind alle relativ -, wie Sie das tun, sondern nur 

deswegen, weil der BOrger sonst ausgeschlossen wäre und 

damit der Grundsatz der allgemeinen Wahl tangiert wäre, 

hat das Bundesverfassungsgericht das so dargestellt Es hat 

seinen Grund, warum Sie bei der Briefwahl bestimmte GrOn~ 

de darstellen müssen, briefwahlberechtigt zu sein, warum 

Sie, Herr Kollege Geimer, eine eidesstattliche Versicherung 

Ober die Kennzeichnung des Wahlzettels abgeben müssen. 

Das sind die Sicherungen, von denen das Bundesverfassungs~ 

gericht spricht. 

Es ist nicht die Meinung des Bundesverfassungsgerichts, daß 

die Wahlgrundsätze alle relativ wären, sondern nur weil der 

Wähler ohne die Briefwahl ausgeschlossenn wäre, sein Wahl~ 

recht wahrnehmen zu können; deswegen dieses. 

Die von Ihnen zitierte Parallele besteht in Wahrheit nicht. 

(Geimer, CDU: Die Vergleichbarkeit 

besteht I) 

~Nein, sie besteht nicht- definitiv nicht. 

(Geimer, CDU: Das habe ich Ihnen gesagt, 

Sie sind nur nicht darauf eingegangen!) 

Die rechtliche Parallele, die Sie ziehen, besteht definitiv nicht. 

Noch ein Weiteres: Die Umfragen sind zustande gekommen, 

weil man den Befragten beide Wege als gleichwertig vorge~ 

legt hat. Hätte man gesagt, der eine ist verfassungskonform, 

der andere ist verfassungsrechtlich bedenklich, wenn nicht 
verfassungswidrig, dann ~das sage ich Ihnen ~wäre das Er~ 

gebnis ganz anders ausgefallen. 

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

Die CDU-Fraktion hat sich beklagt, daß wir nicht in die Aus

schußberatungen eingetreten sind. Das war aber ganz klar. 

Die von Ihrem Gesetzentwurf aufgeworfene Frage kann man 

nur mit Ja oder Nein beantworten. 

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

Da unsere Antwort hierzu eindeutig klar ist, hätte eine Aus~ 

SchußOberweisung keinen Sinn gemacht. Deshalb war die Di~ 

rektablehnung in erster Lesung aus unserer Sicht geboten. 

For die F.D.P.~Fraktion begrüße ich, daß der Innenminister vor 

14 Tagen angekündigt hat, daß die Kommunalwahl ebenso 

sorgfältig durch Veröffentlichungen vorbereitet werden 

wird, wie dies vor fOnf Jahren geschehen ist, als~ ich erwähn

te es~ trotzgegenteiliger Prognosen die Zahl der ungültigen 

Stimmen gegenOber der Kommunalwahl von 1984 nicht 

stieg, sondern von 4,1 % im Jahre 1984 auf 3,0% im Jahre 

1989 sank, und dies, obgleich die Wähler erstmals von den 

neuen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht haben. 

Sie taten dies ausgiebig. Mehr als die Hälfte - insgesamt 

56% • der Stimmzettel wurden verändert. Dieser Erfolg des 

neuen Wahlrechts wird noch dadurch verdeutlicht, daß sich 

die Wahlbeteiligung gegenober der Kommunalwahl des Jah

res 1984 um einen Prozentpunkt von 76,35% auf 77,3 % am 

18. Juni 1989 erhöht hatte. Die gute Vorbereitung der Wahl 

durch das Innenministerium hatte hieran mit Sicherheit we

sentJichen Anteil. Es ist daher erfreulich, daß der lnnenmini~ 

stereine ahnlieh sorgfältige Vorbereitung auch bei der Korn~ 

munalwahl am 12. Juni 1994 angekündigt hat. 

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

Die Behauptung in der Begründung des (DU-Gesetz

entwurfs, wonach die Erfahrungen bei der Kommunalwahl 

1989 gezeigt hätten, daß eine Vielzahl von Wählerinnen und 
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Wählern in der KOrzeder in der Wahlkabine zur Vertagung 

stehenden Zeit mit dem ,.Wahlpensum· nicht oder nicht in 

der geWOnschten Weise fertig wOrde und oftmals eine ungOI

tige Stimmabgabe die Folge gewesen sei, ist absolut unzu

treffend. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich habe vor 14 Tagen in Zusammenhang mit den verfas
sungsrechtlichen Bedenken gegen das vorherige Versenden 

der Stimmzettel den Bericht des stellvertretenden Landes

wahlleiters Dr. Manfred Unglaub (Statistische Monatshefte 

Rheinland-pfalz 1990 Heft 4) zitiert. Ich will dies- heute im 

Hinblick auf eine Gesamtbewertung des neuen rheinland

pfälzischen Kommunalwahlrechts - nochmals tun. Dr. Un

glaub zieht folgendes Fazit- ich zitiere-: 

,.Die Höhe der Wahlbeteiligung, ihre Zunahme gegenOber 

den letzten Kommunalwahlen, der geringe Anteil ungültiger 

Stimmzettel sowie die Nutzung der Möglichkeiten des Kumu

lierensund Pa;,aschierens weisen darauf hin, daß die Wähle

rinnen und Wähler das Wahlrecht angenommen und auch 

verstanden haben. Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und 

wählerfreundliche Auslegungsbestimmungenwurden bereits 

bei den ersten Kommunalwahlen nach neuem Recht Werte 

wie gegenwärtig in Bayern erreicht. Dort waren im Landeser

gebnis bei früheren Wahlen teilweise deutlich mehr als 6 % 

der Stimmzettel ungültig gewesen. 

Auch der Anteil der nicht vergebenen Stimmen liegt im Lan

desergebnis mit 7,5 % relativ niedrig. Bei den letzten bayeri

schen Kommunalwahlen wurden im Landesergebnis 12,4 % 

der Stimmen nicht vergeben. Die rheinland-pfälzischen Wer

te sind um so beachtlicher, als das bayerische Kommunal

wahlrecht im Unterschied zum rheinland-pfälzischen noch 

zusätzlich eine Auslegungsvorschrift kennt, wonach der 

Wahlvorschlag als unverändert angenommen gilt, wenn der 

Wähler in einem Wahlvorschlag den ersten Bewerber als ein

zigen kennzeichnet, ohne ihn zu häufeln (kumulieren) und 

ohne die Kopfleiste anzukreuzen. • 

Meine Damen und Herren, diese ausgesprochen positive Be

wertung des neuen rheinland-pfälzischen Kommunalwahl

rechts und seiner erstmaligen Anwendung durch die Wähle

rinnen und Wähler am 18. Juni 1989- dargelegt durch einen 

ausgesprochenen Fachmann - setzt die CDU-Fralction in Zug

zwang, die wahren Motive für ihren Gesetzentwurf zu offen

baren, 

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

nachdem die dem Entwurf beigegebene Begründung mit der 

Wirklichkeit in einem offenkundigen Widerspruch steht. 

(Geimer, CDU: Motivforschung I) 

-Von der Motivforschung hatten Sie gesprochen. Die F.D.P.-

Landtagsfraktion lehnt diesen Gesetzentwurf, wie schon vor 

14 Tagen ausführlich begründet, ab. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt im übrigen 

noch einen weiteren Grund, die CDU-Fraktion aufzufordern, 

die wahren Motive für ihren Gesetzentwurf zu offenbaren, 

einen Grund, den der Herr Innenminister vor 14 Tagen bereits 

gestreift hat; denn nicht nur der eben von mir erwähnte stell

vertretende Landeswahlleiter oder der von mir bei der ersten 

Lesung des Gesetzentwurfs ausführlich zitierte Gemeinde

und Städtebund haben sich ausführlich analytisch mit der 

Kommunalwahl vom 1 B. Juni 1989 befaßt. 

Auch die vom Landtag eingesetzte Enquete-Kommission 

"Möglichkeiten direkter BOrgerbeteiligung und -entschei

dung in der repräsentativen Demokratie" hat dies getan und 

diesem Thema in ihrem Schlußbericht vom 17. Dezem

ber 1990- Drucksache 11/4707- einen eigenen Abschnitt 

- D. Beratungsgegenstand "Änderungen des Kommunalwahl

rechtsaufgrund der Erfahrungen mit den Kommunalwahlen 

1989"- gewidmet. ln diesem Abschnitt wird unter Num

mer II 2 die Frage der Übersendung der Stimmzettel entspre

chend dem baden-wOrttembergischen Kommunalrecht aus

drücklich aufgeworfen und von der Enquete-Kommission ver

neint. 

Der Bericht formuliert hierzu wörtlich (Seite 14): "Die 

Enquete-Kommission hat sich dennoch gegen eine Übersen

dung der Stimmzettel ausgesprochen. Sie hat es dahingestellt 

sein lassen, ob hierin ein unzulässiger Eingriff in den Grund

satz der geheimen Wahl zu sehen ist. FOr sie war ausschlagge

bend, daß sie bereits aus rechtspolitischer Sicht jegliche Ge

fahren, die hierdurch für das Wahlrechtsgeheimnis ausgehen 

könnten, von vornherein abwehren möchte. 

Sie meint, daß das Problem einer nicht vollständigen Stim

menausnutzung besser durch eine verstärkte Aufklärung der 

Wahlberechtigten gelöst werden sollte. • 

{Geimer, CDU: Wir sind 

heute klOgern 

Der im wesentlichen von CDU und F.D.P. getragene Mehr

heitsbericht trägt eine bekannte Unterschrift: die des Kam

missionsvorsitzenden Geimer. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des Ionern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist sichertich nicht zu bestreiten, daß das von Ihnen, meine 
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Damen und Herren von der Union, vorgeschlagene Verfahren 

von manchen Wahlberechtigten, insbesondere von älteren 

und gebrechlichen Menschen, als Erleichterung empfunden 

wOrde. Andererseits darf aber nicht außer acht gelassen wer

den, daß die Zusendung der Stimmzettel vor den Wahlen im 

Hinblick auf den Grundsatz der geheimen Wahl ein hohes 

verfassungsrechtliches Risiko birgt. Das Wahlgeheimnis steht 
in engem Zusammenhang mit der Wahlfreiheit. Eine wirklich 

freie Entscheidung ist nur garantiert, wenn sich der Wähler 

und die Wählerinnen darauf veriassen können, daß Sanktio

nen gegen ihn schon deshalb nicht möglich sind, weil nie

mand erfahren kann, wie er seine Stimme wirklich abgege

ben hat. 
(Beifall der F.D.P.) 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß in einzelnen 

Fällen die Stimmzettel nicht von den Wahlberechtigten selbst 

ausgefQIIt werden, sondern von anderen Personen, oder daß 

auf andere Art und Weise die freie Willensentscheidung be

einflußt wird. 

Sie werden nun einwenden können, daß dies natorlich auch 

fOr die Briefwahl zutreffen kann, das ist richtig. Nicht ohne 

Grund werden zum Teil auch gegen die Briefwahl verfas

sungsrechtliche Bedenken geltend gemacht. Deshalb sieht 

das Gesetz die Möglichkeit der Briefwahl nur in Ausnahme

fällen vor, 

(Beifall der F.D.P.) 

nämlich dann, wenn der Wahlberechtigte gehindert ist, im 

Wahllokal zu wählen. Bei der Briefwahl hatte der Gesetzge

ber abzuwägen zwischen der Gefahr einer unzulässigen Be

einflussung auf der einen Seite und der Möglichkeit, Ober

haupt an der Wahl teilzunehmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch in Baden-WOrttemberg, wo den Wahlberechtigten tra

ditionell die Stimmzettel fOr die Wahl der Gemeinderäte, 

Kreisräte, Ortsbeiräte, Ortsschaftsräte spätestens einen Tag 

vor der Wahl durch die Post oder durch Boten zugestellt wer

den, ist dies nicht unbestritten, wie Sie wissen und wie auch 

die juristischen Auseinandersetzungen in Kommentaren und 

in Gerichtsverfahren immerwieder zeigen. 

Um einen Mittelweg zu finden, könnte man nun daran den

ken, die Stimmzettel zwar nach Hause zu schicken, ihre Kenn

zeichnung aber erst in der Wahlkabine zu erlauben. Hiertor 

ist es aber nicht erforderlich, den Wahlberechtigten den Ori

ginalstimmzettel zuzuschicken. Ich wiederhole, was ich vor 

zwei Wochen von dieser Stelle aus gesagt habe: Der berech

tigte Informationsbedarf der Wählerinnen und Wähler kann 

auch anders, etwa durch vorherige Veröffentlichung des 

Stimmzettel in amtlichen Bekanntmachungsorganen, Infor

mationsschriften und Broschüren zufriedengestellt werden. 

Dies ist bei den letzten Kommunalwahlen so geschehen. 

Selbstverständlich werde ich auch bei den Kommunalwah-

len 1994 dafür sorgen, daß eine umfassende Information der 

wahlberechtigten BOrgerinnen und BOrger erfolgt. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Schon wegen des 

unkalkulierbaren rechtlichen Risikos kann ich der Zusendung 

der Stimmzettel vor den Wahlen nicht zustimmen. 

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

DarOber hinaus bin ich aber auch nicht davon Oberzeugt, daß 

wir in Rheinland-P1alz tatsächlich einen ausgeprägten Bedarf 

fOr eine solche Regelung haben. Ich bin sicher, daß die Kom

munalwahlen, die Europawahl und erstmals die Wahl der eh

renamtlichen und zum Teil auch der hauptamtlichen BOrger

meister von den Wählerinnen und Wählern gut bewältigt 

werden. 1988 wurde das Kommunalwahlrecht mit den Mög

lichkeiten des Panaschierensund Kumulierens noch unterder 

CDU-gefOhrten Regierung eingefOhrt. 

(Geimer, CDU: Gegen die SPDI) 

-Herr Geimer, damals gab es Stimmen, die meinten, die Wäh

lerinnen und Wähler WOrden Oberfordert, wenn man ihnen 

die Stimmzettel nicht vorher zuschicken wOrde. Die Beden

ken wurden durch den tatsächlichen Verlauf eindeutig wider

legt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Ergebnis der letzten Kommunalwahlen hat gezeigt, daß 

die Wählerinnen und Wähler durchaus auch in der Wahlkabi

ne in der Lage waren, das neue Wahlrecht richtig anzuwen

den und umfassend- was uns gefreut hat- zu nutzen. Die An

nahme, die Zahl der ungültigen Stimmen worde zunehmen, 

hat sich ebensowenig bestätigt wie die Befürchtung, die 

Wählerinnen und Wähler worden die zur Vertagung stehen

den Stimmen wegen der Vielzahl der durchzufahrenden 

Wahlen und des dadurch entstehenden Zeitdrucks in der 

Wahlkabine nicht nutzen können. Ich wiederhole das, was 

gesagt worden ist, weil man es nicht oft genug feststellen 

kann: Die Zahl der ungültigen Stimmzettel ging sogar noch 

von 4,1% im Jahre 1984 auf 3,0% im Jahre 19B9 zurOck. Nur 

7,5% der den Wählerinnen und Wählern zur Verfügung ste

henden Stimmen sind bei den Kommunalwahlen 1989 nicht 

genutzt worden. Das sind die Fakten. 

Wir mOssen gemeinsam durch Aufklärung dafür sorgen, daß 

die Zahl von 7,5% noch gesenkt werden kann. 

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

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir abschließend 

noch eine kurze Bemerkung zu den Kosten. Durch die Zusen

dung der Stimmzettel WOrden den Gemeinden erhebliche 

Mehrkosten entstehen. Legt man lediglich Versandkosten 

von 2 DM pro Wahlberechtigtem zugrunde, zum Teil kann 
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das Porto sogar 3 DM betragen, so wOrden allein Versandko

sten in Höhe von 5,8 Millionen DM anfallen. Wenn dies auch 

nicht unbedingt ein ausschlaggebendes Argument ist, so soll

te diese Tatsache bei der ohnehin angespannten Haushaltsla

ge unserer Kommunen auch nicht gänzlich unter den Tisch 

fallen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Die letzte Änderung des Kommunalwahlgesetzes datiert vom 

5. Oktober 1993, ist also gerade fOnf Monate alt. Die jüngste 
Änderung der Kommunalwahlordnung habe ich am 1. Febru

ar 1994 unterschrieben. Bis zum Termin der Kommunalwah

len sind es noch nicht einmal vier Monate. Ich denke, wir soll

ten uns allen, den Wählerinnen und Wählern, den Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen sowie den 

ehrenamtlich tätigen Bürgern, die an der Vorbereitung und 

der DurchfOhrung der Wahlen beteiligt sind, die Gelegenheit 

geben, zunächst einmal die Änderungen des Kommunal

wahlgesetzes zu nutzen und umzusetzen, die als Ergebnis ei

nes Kompromisses zwischen den Regierungsparteien und der 

CDU vereinbart und im Landtag im September 1993 beschlos

sen worden sind. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe damit 

die Aussprache zur zweiten Beratung des Ihnen vorliegenden 

Gesetzentwurfs. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf "Än

derung des Kommunalwahlgesetzes" -Drucksache 12/4270-

in zweiter Beratung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthal

tungen?- Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Gesetz Ober die Nichtanpassung von Amtsgehalt 

und Ortszuschlag der Mitglieder der Landes

regierung in den Jahren 1994 und 1995 
Gasetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1214369-
Erste Beratung 

Es wurde eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion ver
einbart. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

räume offen ein, daß wir uns sehr gefreut hätten, wenn die

ser unser Gesetzentwurf Ober die Nichtanpassung von Amts

gehaltund Ortszuschlag der Mitglieder der Landesregierung 

für die nächsten beiden Jahre, also für die Jahre 1994 und 

1995, von unserer Fraktion nicht hätte eingebracht werden 

müssen. 

(Beck, SPD: Mein Gott!) 

Wir hätten es begrüßt, wenn die Landesregierung, wenn das 

Kabinett des Ministerprasidenten Rudolf Scharping diesen 

Gesetzentwurf selbst eingebracht hatte. Damit hatte diese 

Landesregierung zum einen ihren Sparwillen dokumentieren 

können, zum anderen hätte die Landesregierung deutlich 

machen können, daß sie sich auch im Interesse der Steuerzah

lerinnen und Steuerzahler bemüht, mit Steuergeldern sinn

voll umzugehen und Steuergelder insbesondere in den näch

sten beiden Jahren dort einzusetzen, wo hoher und dringen

der Bedarf besteht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Ministerpräsident und diese Landesregierung hätten 

insbesondere deutlich machen können, daß es nicht angehen 

kann, daß Ministerinnen und Minister, die im Jahr Ober 

200 000 DM verdienen, 

(Mertes, SPD: Das ist weniger 

als ein Sparkassenvorstand I) 

aufgrund der Gehaltserhöhungen, die wohl auch im öffentli

chen Dienst in den nachsten beiden Jahren bei den Beamtin

nen und Beamten zu erwarten sind, ebenfalls automatisch ei

ne weitere Gehaltserhöhung kassieren, insbesondere vor 

dem Hintergr.und der Tatsache, daß auch diese Landesregie

rung im Bundesrat den Leistungskürzungen bei den Beziehe
rinnen und Beziehern von Sozialleistungen zugestimmt hat. 

Ich erinnere in dem Zusammenhang nur daran, daß zum Bei

spiel die Leistungen der Arbeitslosengeldbezieherinnen und 

-bezieher seit 1.Januar 1994 um 3% gekürzt worden sind. 

Das betrifft, wie wir alle wissen, Ober 4 Millionen Menschen 

in dieser Republik. Dies betrifft eine Reihe von Menschen, die 
seit vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, in die Sozialver

sicherungssysteme Beiträge eingezahlt haben. Sie werden 

von diesen Kürzungen, die jetzt von der Bundesregierung, 

aber auch vom Bundesrat beschlossen worden sind, besonM 

ders betroffen. 

ln solchen Zeiten ist es nicht nur fOr uns, sondern auch für die 

Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar, daß -wie gesagt- die 

Gehalter der Ministerinnen und Minister -jetzt vergleiche ich 

einmal das Ist-Ergebnis 1992 mit den Haushaltsansätzen 1994 

im gerade erst verabschiedeten Doppelhaushalt 199411995-

zum Beispiel pro Jahr um 14000DM, um 21 OOODM, um 
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23 000 DM -das betrifft beispielsweise den Justizminister- er
höht werden sollen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie sagen wider 

besseres Wissen etwas! Das ist 
doch eine Ermächtigung I) 

- Herr Kollege Preuss, Sie wissen doch alle, daß w;r im 
rheinland-pfälzischen Ministergesetz eine sehr luxuriöse Re
gelung haben, die eine solche Amtsgehaltsanpassung, wie 

man das ausdrOckt, der Öffentlichkeit entzieht. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch 

Unsinn, was Sie da sagen!) 

Diese Regelung besagt nämlich, daß die Amtsgehälter und 

die Ortszuschläge der Mitglieder der Landesregierung quasi 

immer automatisch an die Besoldungsgruppe B 11 gekoppelt 

sind. Das heißt, wenn die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst mit Warnstreiks, gegebenenfalls mit Streiks, mit allen 
denkbaren Maßnahmen, zu denen zum Beispiel die Gewerk

schaften greifen können, in dieser sicher schwierigen Zeit fOr 

die öffentlichen Haushalte jetzt wohl eine Gehalts- und Be

soldungsanpassung von 2%, 2,5% oder vielleicht 3% gegen 

die öffentlichen Arbeitgeber durchsetzen können, zu denen 

auch Herr Scharping gehört - der Ministerpräsident vertritt 

auf der Arbeitgeberseite eine Nullrunde, um die öffentlichen 

Haushalte nicht weiter belasten zu müssen -, wenn also die 

Gewerkschaften diese 2 % oder 3% gegen die Arbeitgeber 

-auch gegen den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten

durchsetzen, dann streichen auch die rheinland-pfälzischen 

Ministerinnen und Minister in der Gesamtsumme- Vergleich 

Ist 1992 zum Ansatz 1994- insgesamt 205000DM pro Jahr 

mehr an Amtsgehältern und Ortszuschlägen ein. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie kennen diese 

Problematik alle; denn wir -unsere Fraktion- haben bei der 

Novellierung des rheinland-pfälzischen Ministergesetzes dar

auf hingewiesen, daß wir es begrüßen worden, wenn -wie 

das fOr die Abgeordneten selbstverständlich gilt; wir müssen 

uns dann dieser schwierigen Diskussion auch jedes Mal als 

Abgeordnete aussetzen- auch für die Ministerinnen und Mi

nister ein Festbetrag in das Ministergesetz geschrieben wird 

und daß dann, wenn dieser Betrag erhöht werden soll, das im 
Rahmen eines Gesetzesänderungsverfahrens ebenfalls mit 

öffentlicher Diskussion durchgeführt werden muß. 

(Mertes, SPD: Machen wir nicht!) 

Aber leider haben die Koalitionsfraktionen diesen Vorschlag 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Dieser Vorschlag 

war auch sehrvernünftigi

Mertes, SPD: Die Rede ist gut für einen 

Parteitag der GRÜNEN I) 

- Herr Kollege Mertes, Sie können hier so viele Zwischenrufe 

machen, wie Sie wollen, 

(Mertes, SPD: Das ist richtig I) 

wir wissen, daß die riesige überwältigende Mehrheit der Be

völkerung in dieser Frage auf unserer Seite steht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Es ist sehr einfach, Neid 

und Mißgunst zu schOren!) 

Deswegen stören mich Ihre Zwischenrufe nicht. 

Herr Kollege Mertes, weil Sie diese damals von uns vorge

schlagene Lösung abgelehnt haben, 

(Mertes, SPD: Genau!) 

müssen wir heute diesen Gesetzentwurf einbringen, und 

zwar angesichts der Gesamtlage der öffentlichen Haushalte 

und angesichts der Situation in den Arbeitnehmerhaushal

ten, daß- wie wir vor kurzem nachlesen konnten- zum ersten 

Mal seit 1982 die realen Einkommen sinken, angesichtsder 

Beteuerungen dieser Landesregierung und dieser Koalition, 

einen Sparhaushalt mrt Einschnitten auch dort vorgelegt zu 

haben, wo es Schmerzen bereitet. Angesichtsall dieser Aussa

gen und Äußerungen in den letzten Monaten und Jahren, 

auch des Ministerpräsidenten, der verschiedentlich darauf 

hingewiesen hat, daß es nicht nachvollziehbar sei, daß auch 

die Spitzenverdiener bei den Beamtinnen und Beamten 
durch die Tarifsteigerungen 2 000 DM oder 3 000 DM mehr 

verdienen, wobei er sicher recht hat -das ist ein kritischer 

Punkt-, haben wir diesen Gesetzentwurf eingebracht. Wir 
wären -jedenfalls dann, wenn wir Sie beim Wort nehmen 

könnten- auch zuversichtlich, daß dieser Gesetzentwurf in 

diesem Hause eine Mehrheit findet. 

Übrigens sei mir noch der Hinweis gestattet, daß auch das 

Bundeskabinett einen solchen Weg mehrfach beschritten hat 

unddamit 

(Beck, SPD: Einen solchen Weg 

hat es nicht beschritten!) 

- genau diesen, Herr Kollege Beck-

(Beck, SPD: Nein, den hat es 
nicht beschritten!) 

- genau diesen beschritten - für mehrere Jahre die Anpas

sung der Gehälter der Ministerinnen und Minister und der 

Staatssekretäre der Bundesregierung nicht vollzogen hat. 

(Beck, SPD: Das mit den Staatssekretären 

stimmt übrigens nicht!) 
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Im Obrigen - Sie wissen das - hätte es zwei Wege gegeben. 
Wir haben das vom Wissenschaftlichen Dienst Oberprüfen las

sen. Ich will das hier nur erwähnen, damit nicht die Legende 

gestrickt wird, unser Gesetzentwurf wäre formal nicht zuläs
sig. Es hätte beide Wege gegeben, nämlich einmal, das Mini
stergesetz zu ändern. Das hatten wir damals vorgeschlagen. 
Es ist von Ihnen abgelehnt worden. Deswegen haben wir die

sen Weg gewählt, nämlich -wenn Sie so wollen- sozusagen 
hier ein Spezialgesetz einzubringen mit dem Ziel, die Anpas

sung von Amtsgehalt und Ortszuschlag der Mitglieder der 
Landesregierung fOrdie Jahre 1994 und 1995 nicht zu vollzie

hen und damit im landeshaushalt in den beiden Jahren 1994 

und 1995 205 000 DM einzusparen. Das gleiche gilt natürlich 

auch fOr die rheinland~pfälzischen Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler. 

Ich beantrage die Überweisung unseres Gesetzentwurfs fe

derfohrend an den Haushalts- und Finanzausschuß und mit

beratend an den Rechtsausschuß. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich darf Gäste bei uns begrUBen, und zwar zum einen Mitglie~ 

der des Bauernvereins Gau-Aigesheim und zum anderen Mit

gliederdes Jahrgangs 1929/30 aus Mainz~Mombach. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

gestehe gern, daß die Versuchung sehr groß ist, zu dem, was 

der Abgeordnete Seibel hier vorgetragen hat, Stellung zu be

ziehen. Ich versage es mir, jedoch nicht ohne mir die Anmer

kung zu erlauben, daß diese Rede ein profunder Appell an 

niedere Instinkte gewesen ist. 

(Mertes, SPD: Neid und Mißgunst!) 

Ich kann nur sagen, als Betroffener erlaube ich mir und neh

me mir die Freiheit, zu erklären, daß ich mich vor wenigen 

Monaten gern entschlossen habe, ein Regierungsamt zu 

Obernehmen, obwohl ich damit meine Einkommensverhält~ 

nissenicht verbessert habe. 

(Dr. Langen, CDU: Ehrlich? Dann sind 

die Sparkassendirektoren Oberbezahlt I) 

Ich sage es nicht um des Lobes willen. Ich sage nur- ich kom

me gleich auf das Inhaltliche-, daß wir achtgeben müssen, 

nicht so zu tun, als gäbe es in der Politik nur solche, die sich 
die Taschen vollmachen. Solche gibt es auch, übrigens nicht 

nur bei den anderen, sondern auch- wie auch die kurze Ge

schichte der GRÜNEN belegt~ bei Ihnen. 

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

Ich wollte diese Vorbemerkung gern machen. Meine Erre

gung verbot es mir, sie zu unterdrücken. 

Meine Damen und Herren, die Tarifgemeinschaft der Länder 

sah sich in Übereinstimmung mit dem Bund und den kommu

nalen Arbeitgebern bislang außerstande, in der zur Zeit lau

fenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes ein Angebot zu 

unterbreiten. Es ist bekannt, daß die öffentlichen Arbeitge

ber insgesamt einen Tarifabschluß anstreben, der bei Null 

oder nahe bei Null liegt. Ich habe mich im Rahmen der 

Schlußberatungen des Haushalts im Januar in diesem Sinne 

auch an dieser Stelle geäußert. 

Die aktuelle Entwicklung der Tariflandschaft, insbesondere 

nachdem nunmehr in der vergangeneo Woche der Pilotab

schluß in der Metallindustrie zustande gekommen ist, nährt 

die Einschätzung der Offentliehen Arbeitgeber und bestärkt 

sie auch, daß ein Tarifabschluß bei oder um Null möglich sein 

kann und auch wird. Keineswegs wird es- da kann man weit

gehend sicher sein - zu einer generellen Anhebung Ober alle 

Einkommensgruppen hinweg kommen. Diese Einschätzung 

wird insbesondere für die höheren Einkommensgruppen zu 

gelten haben. 

Da ein Tarifabschluß erfahrungsgemäß präjudizierende Wir~ 

kung auf die Beamtenbesoldung hat, an die die Ministerbe

soldung angekoppelt ist, geht die Landesregierung davon 

aus, daß sich die Frage der Erhöhung der Ministerbesoldung 

1994 nichtstellen wird. 

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

Sollte es dennoch und wider alle Erwartungen zu einer Anhe

bung der entsprechenden Besoldungsgruppe mit Folgewir

kung für die Ministergehalter kommen, wird die Landesre

gierung dem Landtag zu gegebener Zeit einen Vorschlag mit 

dem Ziel unterbreiten, die Gehalter der rheinland-pfAizischen 

Minister im Jahre 1994 nicht anzuheben. 

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

Insoweit wird also die Kopplung an das Besoldungsrecht der 

Beamten aufgehoben. Eines Vorauseilens zu diesem Ereignis, 

das mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht eintritt, be

darf es also nicht. Insoweit ist nach Einschätzung der Landes

regierung der vorliegenden Gesetzesinitiative auch der Bo

den entzogen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! FOr 

die Sozialdemokraten bin ich froh Ober diese Erklärung des 

Ministers der Finanzen. Meine Damen und Herren, sie war 

klar und deutlich. 

Zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN will ich von seitender Sozialdemokraten 

bemerken, daß die Begründung wirklich so war, wie man sie 

von Ihnen, Herr Seibel, weniger erwartet, nämlich populi
stisch. Die Bemerkung, es hätte Sie gefreut, wenn dieser Ge
setzentwurf von Ihnen nicht eingebracht worden wäre, ist 
nicht sehr glaubwürdig. Sie waren auch sicherlich, wenn Sie 

das Recht der ersten Einbringung zur Sprache bringen, das Sie 

schon öfter beansprucht haben, etwas hintendran, da die 

Bundesregierung, Niedersachsen, Hessen und Schleswig

Holstein vor Ihnen sind. Von daher gesehen entzieht das die

ser Begründung den kompletten Boden. 

Ich habe bei dieser Diskussion eine andere SOrge, Herr SeibeL 

Ich bitte Sie einmal ehrlich, dies bei einer solchen Diskussion 

ab und zu abzuwägen. Die Bemerkung, die Sie gemacht ha

ben, daß die Bevölkerung genau hinter dieser Argumenta

tion steht, teile ich so nicht. Meine Erfahrung ist, daß man 

sehr wohl von den BOrgerinnen und Bürgern ein gerechtes 
Bild ihrer Einschätzung erfährt, wenn man Ober die Frage der 

Höhe der Besoldung von Ministern, Staatssekretaren und 

auch der Diaten spricht. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Höhe habe ich gar nicht 
angesprochen I) 

- Sie reden schon Ober die Höhe, wenn Sie sagen, sie verdie

nen 200 000 DM und auf einmal haben sie noch 14 000 DM 

mehr. Dann haben Sie doch Ober die Höhe gesprochen. Ich 

finde schon, da Sie auch Kenner- das unterstelle ich jetzt po

sitiv - des Haushaltsrechts sind, daß diese Haushaltsansätze 

genau das sind, als die sie Professor Preuss in einem Zwischen

ruf skizzierte, nämlich eine Haushaltsermächtigung, ein Rah

men, in dem sich dies abspielt, und nicht das, was darin steht. 

Aber das wollen Sie dann natürlich nicht hören; Sie wollen 

lieber den populistischen Klang hineinbringen. 

Wenn wir so diskutieren, dann frage ich mich ehrlich, welche 
Bewertung wir einem solchen Amt noch geben und wie wir 

das Amt dann noch entsprechend öffentlich darstellen wol

len. Ich bitte herzlich um Entschuldigung, aber nur der Ehre 

halber wird sich niemand hier hinsetzen. 

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

Er benötigt schon eine angemessene Besoldung. Meine Da
men und Herren, in dem Bereich - so muß ich sagen - ist die 

Besoldung der Ministerinnen und Minister nicht gerade so, 

daß man sagen kann, sie sprengt jeden Rahmen. Im Länder

schnitt liegen wir da weit unterhalb der Mitte, jedenfalls 

nicht in der Spitzengruppe. 

Ich bin der Meinung, wir sollten ein wenig sorgfältiger damit 

umgehen; denn es kann sehr leicht zu der Schlußfolgerung 

kommen, Herr Seibel, am besten geben wir denen gar nichts, 

weil die uns sowieso genug Geld kosten. Damit ist die sache 

erledigt. Das wäre die nächste Schlußfolgerung, die ich dann 

von Ihnen bei den nächsten Haushaltsberatungen erwarte. 

Das macht sich dann besonders gut; denn mit dieser populi

stischen Einstellung werden Sie natürlich noch viel mehr BOr

gerinnen und BOrger auf Ihrer Seite haben, als Sie mit Ihrer 

Argumentation auf Ihrer Seite haben. 

(Mertes, SPD: Was hatten Sie davon, 

wenn die noch etwas mit

bringen müssen?) 

Meine Damen und Herren, besonders stört mich die Geschich

te mit dem SOndergesetz. Ich bin der Meinung, Sie gehen ei

nen falschen Weg. ln seiner Haushaltsrede hat Herr Professor 

Dr. Preuss auch zu Ihrem Haushaltsvorschlag zur Änderung 

des Ministergesetzes schon Ausführungen gemacht. Ich weise 

darauf hin: Wir halten auch diesen Weg fOr falsch.- Wir be

grOßen ausdrücklich die Argumentation der Landesregie

rung. Es ist für uns klar, daß ein öffentliches Amt einen höhe
ren Anspruch an den Amtsinhaber, auch an die Frage im sen

siblen Bereich der jetzigen finanziellen Situation, stellt, ob 

die Besoldung erhöht werden soll oder nicht. Wir sind aber 
auch der Meinung, daß der Tarifabschluß abgewartet wer

den soll. Sollte er wider Erwarten so ausfallen, daß es eine Er

höhung gibt, werden wir nicht anstehen, den Gesetzentwurf 
der Landesregierung zu erwarten und entsprechend tätig zu 

werden. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun HerrWittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Der 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegte Ge

setzentwurf will bewirken, daß 1994 und 1995 die Gehälter 

des Ministerpräsidenten sowie der landesministerinnen und 

-minister nicht erhöht werden. Möglicherweise hat er jetzt 

·.·.•.·.· 
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nach der Erklärung des Herrn Finanzministers auch schon sei

ne Wirkung getan. 

Ich möchte dazu folgendes ausfahren: Die CDU-Fraktion ist 

grundsätzlich der Auffassung, daß es eigentlich nicht der Ob

liehe Weg sein sollte, in solchen Fällen des Einfrierens von Be

zOgen durch gesetzliche Regelungen anderen ins Portemon

naie zu greifen. Der Verzicht auf die Erhöhung von Einkünf

ten sollte von den Beziehern dieser Einkünfte selbst ausge

sprochen werden. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

An sie sollte man und soll man appellieren, das zu tun. Natür

lich, sie sollten die Chance erhalten und behalten, es von sich 
aus zu machen. Das halten wir für den richtigen Weg und 

nicht die Verfahrensweise Ober einen Antrag oder Gesetzent

wurf einer Fraktion, dem dann andere Fraktionen zustimmen 

sollen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Beck? 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Ja, sehr gerne. 

Abg. Beck, SPD: 

Verehrter Herr Kollege Wittkowsky, darf ich Ihren Ausfeh

rungen entnehmen, daß Sie auch in diesem Sinne Gespräche 

mit den ehemaligen Mitgliedern der Landesregierung füh

ren, so daß sie entsprechende Erklärungen Ober den Verzicht 

auf Teile von BezOgen abgeben, die ihnen aus ihrer früheren 

Amtstätigkert aus Landesmitteln zustehen? 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren früheren Kolle

gen, auch mit den entsprechenden Ministern. 

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

Ich kann Ihnen versichern, daß die von Ihnen aufgeworfene 

Frage im Sinne dessen, was wir vortragen, ihre Beantwortung 

findet. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte dem 

jetzt eine ernsthafte und angemessene Erklärung anschlie

ßen, Herr Kollege Reck. Wir unterstreichen, daß es in der ge

genwärtigen Situation mit den Oberall großen finanziellen 

Schwierigken:en, den Einschränkungen, die allenthalben ge

boten sind, ein gutes Signal von hohem Wert sein kann, wenn 

herausgehobene Repräsentanten des Staates auf die Erhö

hung ihrer Bezüge verzichten. Es gilt ebenso für die Abgeord

neten, und das ist von uns auch mehrfach so praktiziert wor

den. 

(Mertes, SPD: Eben I) 

Die Mitglieder der Landesregierung hatten das meines Wis

sens bisher noch nicht getan. Sie haben es heute erklärt, 

nachdem dieser Gesetzentwurf vorgelegt worden ist. Ich hät

te mir eine etwas angenehmere Situation für eine solche Er

klärung der Landesregierung denken können; denn dies, was 

jetzt hier erklärt worden ist, ist keine Aktion von sich aus, es 

hat den Anschein einer Reaktion. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Beck, SPD) 

Aber es gibt auch noch einen besonderen Fall, der zu beach

ten ist. Dieser besondere Fall besteht darin, daß Herr Schar

ping, der Ministerpräsident dieses Landes, wohl in seiner an

deren Eigenschaft als Bundesparteivorsitzender der SPD in ei

nem Zeitungsinterview vor wenigen Wochen gefordert und 

als eine seiner ersten Taten in Bonn, für den Fall, er würde 

Bundeskanzler, angekOndigt hat, die Gehälter der Mitglieder 

des Bundeskabinetts einzufrieren und darober hinaus die Re

gierung zu verkleinern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, beide Forderungen 

zielen zum einen größtenteils ins leere, zum anderen aber 

stehen sie in einem eklatanten und schroffen Gegensatz zu 

dem, was Herr Scharping in Mainz, wo er jetzt schon handeln 

könnte, in Wirklichkeit tut. 

(Beifall der CDU) 

Ins leere zielt die Forderung nach Einfrieren der Gehalter in 

der Bundesregierung. Das wird bereits seit zwei Jahren prak

tiziert und wurde jetzt auch für das dritte Jahr noch beschlos

sen. Der schroffe Gegensatz zwischen den Forderungen von 

Herrn Scharping für Bonn und seinem tatsächlichen Tun hier 

in Mainz liegt auf der Hand. Die Mitglieder der Landesregie

rung hatten bisher nicht auf die Erhöhung ihrer Gehalter ver

zichtet, wie die Bonner Kabinettsmitglieder das getan haben. 

Das Kabinett in Mainz ist bekanntlich durch Herrn Scharping 

nicht nur nicht verkleinert, sondern bei der Regierungsbil

dung noch um zwei Ministerposten vergrößert worden. 
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Diese Forderungen von Herrn Scharping stellen sich deshalb 

als blanke Heuchelei dar. 

(Tölkes, CDU: Das ist richtig!) 

Das ist der besondere Fall. 

Dessenungeachtet werden wir uns nach der Erklärung, die 

der Finanzminister fOr die Landesregierung heute abgegeben 

hat, bei der Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Stimme enthalten. 

(Beifall der CDU) 

VIzepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Zu

rückkommend auf die Geschäftsordnungsdebatte von vor 

14 Tagen, wird -so denke ich- deutlich, daß die erste Bera

tung des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN auch heute noch völlig zur rechten Zeit kommt und die 

Kritik des Kollegen Seibel vor 14 Tagen völlig unbegründet 
war. 

Herr Seibel, Sie haben vorhin gesagt, daß Sie sich sehr gefreut 
hätten, wenn Sie Ihren Gesetzentwurf nicht hätten einbrin

gen müssen. Ich glaube, daß Sie dieser Freude auch heute 

noch in Oberreichem Maße zuteil werden können; denn in 
der Tat hatte es aus meiner Sicht der Einbringung Ihres Ge

setzentwurfs nicht bedurft. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion sieht im gegenwärtigen Zeit

punkt für ein Gesetz des vorgeschlagenen Inhalts keinerlei 

aktuelles Bedürfnis. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

weist in ihrem Gesetzentwurf zutreffend darauf hin, daß die 

Amtsbezüge der Mitglieder der Landesregierung an die Bun

desbesoldungsordnung B - nämlich die Besoldungsgruppe 

B 11 -gekoppelt sind. 

Insoweit hat sich durch die Neufassung des Landesgesetzes 

Ober die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregie

rung Rheinland-P1alz vom 12. August 1993, welches wir in 

zweiter Lesung am 26. Mai 1993 beschlossen haben, gegen
Ober dem früheren Rechtszustand materiell nichts geändert. 

Daß sich aus dieser Koppelung aktuell eine Erhöhung der 

Amtsbezüge der Landesregierung ergeben wird, halten wir 
für reichlich unwahrscheinlich. 

Die derzeit laufenden Tarifverhandlungen im Offentliehen 

Dienst sprechen dagegen. Die Arbeitgeber im Offentliehen 

Dienst -sowohl der Bund als auch die Tarifgemeinschaft 

Deutscher Länder, als auch die Kommunen- haben durch ihre 

Verhandlungsfohrer, Bundesinnenminister Kanther, Finanz

minister Schleußer, Nordrhein-Westfalen, und Oberstadtdi

rektor Klein, Duisburg, sich im wesentlichen Obereinstim

mend für eine "Null-Runde" ausgesprochen, letzterer- Ober

stadtdirekter Klein- hat sogar gemeint, es müsse KOrzungen 

geben. Er sprach von einer ,.roten Null". 

ÖTV und DAG haben zwar dieses Verhandlungsziel katego

risch abgelehnt- sie verlangen eine Erhöhung um 4% -, aber 
bisher hat sich an dem Verhandlungsstand nach der heutigen 

Wiederaufnahme der Gespräche nichts geändert. 

ln dieser Frage einen Beschluß im Sinne der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN zu fassen, wäre eher kontraproduktiv, 

weil er gerade in der heißen Phase der Verhandlungen signa

lisieren könnte, der Landtag von Rheinland-ptatz erwarte 

nicht mehr, daß die Verhandlungsposition der öffentlichen 

Arbeitgeber gehalten wird, und treffe deswegen gegenwär

tig eine eigenständige Regelung. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine abenteuerliche Argumentation!) 

Die zeitlich wesentlich frOher angekündigte "Null-Runde" 

der Bundesregierung mag man noch als ein positives Signal in 

diese Richtung -und als ROckenstärkung für den Bundesio

nenminister- deuten können. 

Kollege Wittkowsky, es ist müßig, darober zu rechten, ob 

nicht die Landesregierung ihrerseits zu einem früheren Zeit

punkt ein ähnliches Signal hätte setzen sollen. 

(Wittkowsky, CDU: Das hätte 

besser ausgesehen!) 

Ihren verwendeten Begriff der Heuchelei finde ich freilich 

deutlich übertrieben. 

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

Ich darf darauf hinweisen, daß sich der rheinland-pfälzische 

Landtag bereits vor Ablauf des vergangeneo Jahres auf eine 

.Null-Runde" for das Jahr 1994 festgelegt hat. Zum jetzigen 
Zeitpunkt aber ginge von einem solchen Beschluß keine posi· 

tive Wirkung mehr aus. Er würde eher Mißtrauen in die 

Festigkeit der Verhandlungsführer der öffentlichen Arbeitge
ber stgnalisleren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist mit den Wählerinnen und Wählern?) 

Selbst wenn • rein hypothetisch gedacht - das Ergebnis der 
Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in den nächsten 

Tagen einen anderen Verlauf als eben prognostiziert näh

me, was ich mir insbesondere fOr die höheren Lohngruppen 

-der Finanzminister hat zu Recht darauf hingewiesen- abso

lut nicht vorstellen kann, so bestünde gleichwohl kein Grund 

zur Eile; denn dann käme es immer noch auf die Übernahme 
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des Ergebnisses der Tarifverhandlungen auf das Beamten

recht an. 

Ich erinnere daran, daß das Besoldungs- und Versorgungsan

passungsgesetz 1993 vom 20. Dezember 1993 datiert. Es be

stünde also hinreichend Zeit, das Ziel einer "Null-Runde" fOr 

die Ministergehälter -wie es der Finanzminister angekündigt 

hat- auch zu verwirklichen, falls es sich wider alles Erwarten 

nicht aus den Tarifverhandlungsergebnissen im öffentlichen 

Dienst ohnehin ergeben sollte, womit wir jedoch fest rech

nen. 

FOr den Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN sehen wir daher aktuell keinen Bedarf, halten ihn- wie 

dargestellt- gegenwärtig sogar eher fOr kontraproduktiv, 
stimmen aber einer Überweisung des Gesetzentwurfs zur Be

ratung an die zuständigen AusschOsse zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Sie 

werden verstehen, daß ich mit besonderer Spannung auf das 

gewartet habe, was Herr Kollege Wittkowsky ausführen 

wird. 

Herr Kollege Wittkowsky, ich habe diese Spannung deshalb 

empfunden, weil ich Ihre Vorschläge gern in Überlegungen 

einbeziehen möchte, die ich mit Blick auf die nähere Zukunft 

treffen werde. 

Da hilft mir nicht so sehr, daß Sie auf Bonn verweisen; denn 

das sind völlig andere Orientierungsdaten. Wenn ich es rich

tig im Kopf habe: 19 Bundesminister, zwei Staatsminister, 

36 Staatssekretäre; eine nie dagewesene Größe der Bundes

regierung. Das, was vorher in einem Ministerium gemacht 

worden ist, hat der Bundeskanzler in drei Ministerien aufge

teilt. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Das können Sie uns nicht als Muster vorschlagen. 

(Beifall der SPD

Bruch, SPD: So istdas I) 

Verehrter Herr Kollege, wenn Sie Vorschläge zu machen ha

ben, dann wäre ich Ihnen doch dankbar, wenn dies mehr wä

re, als ein allgemeiner Appell, Ministerien zu streichen. Dann 

nennen Sie doch bitte einmal welche, außer daß Sie Ihr ge

störtes Verhältnis zur Frauenförderung dadurch zum Aus-

druck bringen, daß Sie die Auflösung des Frauenministeriums 

fordern. 

(Beifall bei der SPD • 

zurufe aus dem Hause) 

· Herr Chef der Staatskanzlei, so weit wOrde ich nie gehen; 

dies ist wahrscheinlich auch nicht kollektiv, sondern nur indi

viduell festzustellen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie werden das verste

hen; denn mit einer solchen Entscheidung -das wOrden Sie 

doch von jedem Regierungschef zu Recht einfordern - ist 

doch nicht nurdie Frage verbunden, ob es den einen oder an

deren Ressortchef mehr gibt, sondern damit ist doch eine 

Aussage Ober Politikfelder getrofffen, Ober wichtige Politik

bereiche, die man nicht mehr fOr so bedeutend hält, daß dort 

ein eigenständiges Ministerium ist. 

Jetzt frage ist Sie einmal: Möchten Sie denn beispielsweise 

das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung auflö

sen? Glauben Sie nicht mit mir, daß exakt in diesem Bereich 

nicht nur in diesem Land Rheinland-ffalz in diesen drei Jah

ren Hervorragendes geleistet worden ist, sondern daß wir ge

rade dort vor einer der großen Zukunftsherausforderungen 

unserer Gesellschaft insgesamt stehen? 

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn es uns nicht ge

lingt, den Vorsprung der Bundesrepublik Deutschland im Be

reich Wissenschaft, im Bereich Forschung, im Bereich Innova

tion zu halten, dann werden wir unsere Gesellschaft nicht 

auf der Ebene halten können, auf der sie eigentlich sein soll

te. Den Weg, den Sie uns da in Bonn vorpraktizieren, daß wir 

zwischenzeitlich bei den Anstrengungen für Wissenchaft und 

Weiterbildung an das Ende der europäischen Schlange ge

langt sind, was die finanziellen Anstrengungen angeht, den 

werden wir nicht mitgehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Frage: Wollen Sie da einen Vorschlag machen? Machen Sie 

ihn, dann reden wir darüber. 

Ich lasse jetzt bewußt die sogenannten klassischen Ministe

rien einmal weg. Wollen Sie uns vorschlagen, das Umweltmi

nisterium aufzulösen und woanders mit zu integrieren? 

(Zuruf von der SPD: Das hatten 

wir doch schon I) 

- Das hatten wir schon einmal. Sie haben es selbst geändert. 

Ich warte auf Ihre Aussage. Auch da muß ich Ober die Bedeu

tung dieses Themas nichts sagen. Diese fast kindisch

lächerliche Diskussion, das Umweltministerium und andere 
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Ministerien an der Größe ihres Etats messen zu wollen, zeugt 

doch zumindest von totaler Unkenntnis, die ich Ihrem Lan
desvorsitzenden gern bestätige, aber Sie, die Sie in diesem 
Haus sitzen, sollten ein bißchen mehr wissen. 

(Beifall bei der SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie soll das denn weiter 

durchdekliniert werden? Wollen Sie etwa das Landwirt
schaftsministerium in diesem land Rheinland-P1alz auflOsen 

- in einer Zeit, in der ein Berufsstand wirklich um eine Neu
orientierung, um eine Chance far die Zukunft kämpft-, wäre 

das Ihr Vorschlag? 

Ich lasse dies jetzt einmal offen. Sie können gern auch andere 

Vorschläge machen. Aber Sie werden eines nicht machen 

können: ständig gackern und keine Eier legen.- Solche HOh

ner werden nämlich in der Regel geschlachtet und kommen 

in den Suppentopf, meine Damen und Herren; das sollten Sie 

wissen. 

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

Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Tei~ Heiterkeit, teih Unruhe bei der CDU) 

Sie machen es sich wirklich zu einfach. Sie wissen, wie sehr ich 

die Sachkunde und auch die Sachlichkeit des Kollegen BOhr 

schätze. Aber Sie sollten aufpassen, daß Sie den neuen An

fang, den Sie in der Fraktion genommen haben, nicht so 

schnell wieder verspielen, 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

indem Sie sich in Ihren Vorschlägen von außerhalb dieses Par

laments bestätigen lassen; 

(Unruhe bei der CDU -

Glocke des Präsidenten) 

denn Sie drohen in der Tat---

(Basten, CDU: Unmöglich hochmUtig-- -) 

- Ich bringe den Satz zu Ende, Herr Präsident, wenn der Kolle

ge Basten sich so weit wieder beruhigt hat, daß er sich in den 

Griff bekommt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Sie sollten sehr aufpassen, meine Damen und Herren, daß Sie 

auf dem Weg, auf dem sie sich befinden, das Niveau einer au

ßerparlamentarischen Opposition mit wirklich wenig Sach

und Fachkunde zu erreichen, sich nicht weiter fortbewegen. 

Machen Sie Vorschlage- wir reden dann darOber -, aber ver

suchen Sie uns nicht mit ungelegten Eiern hier in irgendein 

Bockshorn zu jagen! Das wird nicht funktionieren. 

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

Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu die

sem Tagesordnungspunkt. 

Der Überweisungsvorschlag lautet: Haushalts- und Finanz

ausschuß als federführender Ausschuß sowie Rechtsausschuß. 

Ich erkenne keine Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesentwicklungs- und Raumordnungs

gesetz des Landes Rhoinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4435-

Erste Beratung 

Für die antragstellende Fraktion begründet Herr Rieth den 

Gesetzentwurf. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Gesamtverant

wortung der Politik zum Schutz unserer natürlichen Lebens

.grundlagen- Boden, Wasser und Luft- ist ein Ziel, das in die

sem Plenum bestimmt alle unterschreiben und als politischen 

Auftrag akzeptieren. Schauen wir uns aber einmal die kon

krete Situation an! Da treffen wir auf BodenversiegeJung 

- durch immer neue Ausweisungen für Verkehr, Industrie, 

Wohnen und Freizeit, Entsorgungsanlagen und Kumulierung 

der Bodenbelastungen -, auf hohen Wasserverbrauch, knap

pe Trinkwasservorrlte, belastete Wasserschutzgebiete und 

Altlasten darin, hohe Luftschadstoffemissionen, in Rhein

land-pfalz allein ca. 40 Millionen Tonnen C02 pro Jahr. Dazu 

kommen noch viele andere Schadstoffe und in der Folge sau

re Waldböden mit verminderter Wasserrückhaltefähigkeit 

des Waldes mit den bekannten Folgen, zum Beispiel auch bei 

der jüngsten Hochwasserkatastrophe. 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrund lagen, wenn es nicht 

beim reinen Lippenbekenntnis bleiben soll, muß folglich in 

allen Politikbereichen Priorität erhalten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer den Schutz der natOrlichen Lebensgrundlagen will, der 

muß auch die Instrumente zur Durchsetzung dieses - sicher

lich nicht einfachen- Vorhabens klar benennen. Die Landes-

planungist einer der wichtigsten Ansatzpunkte in der Hoheit 

des Landes, um den Willen für eine vorausschauende, die Le

bensgrundlagen für die künftigen Generationen erhaltende 

Politik zum Ausdruck zu bringen. 

(Mertes, SPD: Nun Obertreiben 

Sie nicht I) 
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Das wollen wir mit diesem Gesetzentwurf im Landespla

nungsbereich festschreiben. 

Die Bundesregierung hat in den Leitlinien Umweltvorsorge 

vom 3. September 1986 hervorgehoben, daß sie ihre Politik 

der vorsorgenden Emissionsminderung, Gefahrenabwehr, Ri

sikovorsorge, Zukunftsvorsorge mit Nachdruck fortsetzen 
will. Sie hat dabei betont, daß Emissionswerte allein zum 
Schutz von Mensch und Umwelt nicht ausreichen, sondern 
diese durch konkrete Umweltqualitätsziele ergänzt werden 

mossen. 

Basierend auf dem ersten Abschlußbericht ,. Umweltqualitäts

ziele fOr die ökologische Planung", erstellt vom Institut fOr 

Landesplanung und Raumforschung und dem Institut fOr 

Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover 

im Auftrag des Umweltbundesamtes, wird von uns mit der 

Einführung der Umweltqualitätsziele in die Landesentwick

lung und Raumordnung in Rheinland-P1alz erstmals der Ver

such unternommen, Risiko- und Zukunftsvorsorge bereits auf 

der Planungsebene, beginnend bei den Gemeinden, zu ver

ankern. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Umweltschutz kann nur vorsorgend erfolgen, wenn sich auch 
das wirtschaftliche Handeln am Prinzip der Nachhaltigkelt 

orientiert. Nachhaltigkelt läßt nur eine erhaltende Nutzung 

der natürlichen Lebensgrundlagen durch den Menschen zu, 

keine zerstörende. Damit ist für uns begründet, weshalb wir 

die Ökologie erstmals als Führungsgröße in diesem Gesetz 

gesetzlich verankert haben. 

(Beifall beidem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ohne den konsequenten Schutz 

der Umwelt ist auch in Zukunft kein Wirtschaften mehr mög

lich. Wer die Diskussion im Landesplanungsbereich etwas ver
folgt, kann feststellen, daß einerseits - zu unserem Bedau

ern- erfolgreich versucht wird, mit der Brechstange das Pla

nungsrecht um die Bürgerbeteiligung zu amputieren, auch 
unter Mithilfe dieser rheinland-pfälzischen Regierung, und 

andererseits Strategien zur vollkommenen Umstellung der 

Raumstruktur zum ZWeck der Verkehrsvermeidung, der re

gional orientierten Versorgung und Produktion sowie der 

energetisch optimierten Siedlungsplanung eingefordert wer

den. 

Dies wird zum Beispiel sehr deutlich, wenn man sich den Ent

wurf des Landesentwicklungsprogramms der Landesregie
rung einmal näher ansieht. Weiter kann nach unserer Auffas

sung die Schere zwischen praktischer Politik und notwendi

ger Umsetzung von Erkenntnissen nicht mehr auseinander
gehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der Bundesgesetzgeber hat mit 

dem Raumordnungsgesetz einen verbindlichen Rahmen vor

gegeben. Dieser Rahmen darf und muß in landesrechtlicher 

Hinsicht ergänzt werden. Wir haben darauf geachtet, daß bei 

der Ausfüllung dieser landesrechtliehen Kompetenz der 

Gestaltungs- und Abwägungsspielraum der Kommunalebene 

nicht unzulässig eingeengt wurde. 

(Mertes, SPD: Da bin ich mir nicht sicher!) 

Wir geben der kommunalen Ebene sehr viel mehr Einwir

kungsmöglichkeiten als bisher, allerdings wollen wir auch das 

kommunale Kirchturmdenk.en zugunsten eines regionalen 

Ansatzes überwinden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Das isteine Denunzierung 

kommunaler Hoheit!) 

Herr Mertes, das ist erklärte Absicht unseres Gesetzes. 

Mit den Gemeindeentwicklungskonzepten auf Verbandsge

meindeebene, die dann als Bausteine einer regionalen Ent

wicklungsplanung anzusehen sind, wird entgegen der sonst 

häufig geübten Praxis der kurzfristig angelegten Einzelmaß

nahmen 

(Mertes, SPD: So ist esl) 

-hören Sie zu, Herr Mertes- eine langfristige und viele Berei

che umfassende ökologische, soziale und wirtschaftliche Per

spektive fOr die gesamte Gemeindeentwicklung aufgezeigt. 

Das landesplanungsrecht beinhaltet die Möglichkeit, steu

ernd in Entwicklungsprozesse einzugreifen. Es darf allerdings 

nicht allein als ordnungspolitisches Instrument gebraucht 

werden. Das land darf nicht den Fehler begehen, der ober

sten Ebene mehr an Befugnissen zu erteilen, als dies für die 
Rahmensetzuns und Kontrolle notwendig ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie sprechen von 
einem anderen Gesetzentwurf!) 

- Nein, von diesem Gesetzentwurf, Herr Bauckhage. Die in 

unserem Gesetzentwurf angestrebte Stärkung der regiona

len Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit sowie die Betei

ligung der vielen Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Ober 

die verschiedenen Beiräte am Planungsprozeß, sind der kon

krete Versuch, planerlschen Vorgaben mehr Kompetenz, Effi

zienz und Akzeptanz zu verleihen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

selbstverstandlieh sind der von uns im Gesetzentwurf vorge

gebene Rahmen sowie die Ziele und Grundsätze verbindlich 

und werden auch eingefordert. 

~ ' ' ' .. ' .. 
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Um die Beteiligung der parlamentarischen Gremien sicherzu

stellen und eine möglichst breite Öffentlichkeit in der Diskus

sion um das Landesentwicklungsprogramm zu erreichen, 

wird das Landesentwicklungsprogramm in unserem Gesetz

entwurf als Gesetz festgeschrieben. Den Planungsgemein
schaften fällt im Zusammenwirken von Landes-, Regional

und Gemeindeebene nach unserer Auffassung eine entschei

dende Rolle zu. Wer wiederum die eigenständige Entwick
lung von Regionen ernst nimmt, der muß diesen Planungsge
meinschaften den notwendigen Raum fOr konzeptionelle 
Planungen lassen und sie besser in der jeweiligen Region ver

ankern. Deshalb sehen wir eigenständige Geschäftsstellen for 
die Planungsgemeinschaften vor und geben weiterhin die 

Möglichkeit, planerisch konzeptionelle Aufgaben aus regio

nal bedeutsamen Gebieten durch diese Planungsgemein

schaften mit zu übernehmen. 

Darüber hinaus wirken die Planungsgemeinschaften bei der 

Erstellung von strukturpolitischen Maßnahmen auf Landes

ebene mit. 

Die Bedürfnisse und das Wissen der Menschen vor Ort, die re

gionalen Potentiale insgesamt sind wichtige Bausteine far ei

ne ökologische und soziale Landesplanung. Es ist selbstver

ständlich und kommt in unserem Entwurf deutlich zum Aus

druck, daß insbesondere die benachteiligten Regionen- also 

auch die von der Konversion betroffenen -von unserer Kon

zeption besonders profitieren werden. 

Im Sinne eines Stadt-land-Ausgleichs, einer Strategie, die die 

Zunahme des Bodenverbrauchs, das Wachstum des Verkehrs, 

die Steigerung der Exportrate nicht zum Gradmessser zu

künftiger Entwicklung macht, können neue innovative Berei

che eröffnet und Arbeitsplätze geschaffen werden. Somit 

kann der soziale und ökologische Umbau konkret im Lande 

beginnen. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die grenzOberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 

Regional- und Landesplanung ist in unseren Augen selbstver

ständlich und muß deshalb nicht mehr ausdrUcklieh in diesem 

Gesetz verankert werden. Die Zusammenarbeit darf sich je

doch nicht nur auf die ministerielle oder mittlere bis untere 

Verwaltungsebene - den 

GmbHs- beziehen. 

sogenannten Bürgermeister-

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig I) 

Nach Artikel 28 des Grundgesetzes (neu) haben nun die Ge

meinden ganz normal die Möglichkeiten für die grenzOber

schreitende Zusammenarbeit. Das sollte auch fOr BOrgerin

nen und BOrger beiderseits der Grenzen gelten, die sachbezo

gen und temporär eine Zusammenarbeit suchen und dabei 

von der Verwaltung alle erdenkliche Unterstatzung bekom

men sollten. 

Mit unserem Gesetzentwurf, ich wiederhole es noch einmal 

(Glocke des Präsidenten) 

-ich komme zum Schluß, Herr Präsident-, wird die Ökologie 

zur erstrangigen Planungsgröße sowie die Starkung der re

gionalen Planungsverantwortung besonders hervorgehoben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Wir hatten im Ältestenrat eine Redezeit von zehn Minuten 

vereinbart. Sie muß nicht ausgeschöpft werden. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 

Aufgabenstellung heißt: Was soll Landesplanung leisten? Sie 

soll leisten, daß unser land und seine Teile sich so entwickeln, 

daß der Mensch seine Entfaltung in der Gemeinschaft ermög

lichen kann. Wunderbare Sätze.lieber Herr Kollege Rieth, Sie 

haben das jetzt fortgesetzt. Sie soll erreichen, daß die Men

schen mit den natürlichen Lebensgrundlagen als Vorausset

zung ihrer Entfaltung vernünftiger umgehen und Zielkonflik

te in der Raumnutzung abgebaut werden. Das ist alles schöne 

Theorie. 

(Zuruf der Abg. GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Punkt der Auseinandersetzung mit dem Gesetzentwurf 

der GRÜNEN ist in aller KOrze der, meine Damen und Herren: 

Das, was Sie vorschlagen, ist formal zu großen Teilen das, was 

die Landesregierung in die Anhörung hineingegeben hat. Es 

ist vom Prinzip her zu begrüßen, daß Sie das machen, daß Sie 

das schön abgeschrieben haben. Allerdings haben Sie den 

ganzen Versuch noch zu einem Erdrosselungsergebois ge

führt; denn Sie fahren noch ein paar weitere Ebenen ein, die 

sich nach meiner Meinung mit der kommunalen Planungsho

heit nicht vertragen. 

Bei Ihnen ist die Frage, wieviel Landesplanung es sein soll und 

wieviel kommunale Planungshoheit es sein muß, zugunsten 

des Landes beantwortet worden. Das verstehe ich auch. Sie 

haben auf der kommunalen Ebene nichts zu melden. Was 

sollten Sie sich also Gedanken darOber machen, ob Ihr Geset~ 

zesentwurf jetzt kommunalfreundlich ist. Ich aber bin von 

meinen BOrgern des Ofteren gewählt worden und sage Ihnen 

hier- Landesregierung hin, Landesregierung her-, eine weit-
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gehende Planung, die sich bis ins letzte in meine Gemeinde 

hineinbewegt, lehnt die SPD ab. 

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

Jetzt will ich Ihnen noch sagen, warum dies der Fall ist, damit 
Sie nicht meinen, ich ware irgendwie gegen Staatssekretär 
Klär oder gegen irgend jemanden eingestellt. Nein, das ist es 

nicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann ich mir nicht vorstellen!) 

Sehen Sie, die vorhergehende Landesregierung hat in Ihrem 

Bemahen, den ländlichen Raum zu stärken, an die Gemeinde 

Buch im HunsrOck ein ,.L" gesetzt; "l" wie Landwirtschaft. 
Soll ich Ihnen etwas sagen? Das war vor 15 Jahren gar nicht 

falsch. Da hatten wir noch 30 verschieden Formen von land
wirtschaftlichen Betrieben. ln den letzten Jahren wurden es 

immer weniger. Also ist das Ergebnis, die Bauern haben sich 

einfach nicht an das "L • der Landesregierung gehalten. 

(Zuruf von der SPD: Was sagen Sie dazu?) 

Das heißt, die ganze Landesplanung ist sozusagen zusam

mengebrochen. Was will ich damit demonstrieren? Also nicht 

Obertreiben mit der Detailfreude. Genau das machen Sie. Sie 

gehen noch einmal den alten Weg der Überziehung bis hin in 
den Bereich, daß die kommunale Planungshoheit bei Ihnen 

keine Rolle mehr spielt. Sie gehen sogar so weit, daß Sie ver

mischen, was rechtlich nicht vermischt werden darf; denn nur 

das, was Oberörtlich ist, hat Zugang in der Landesplanung. 

Das in der Sache. 

Wir wünschen uns also keine Landesplanung, bei der die ei

gene kommunale Entwicklungsplanung von Gesetzes wegen 

von vornherein geboten ist, sondern wir wollen uns selbst 
entscheiden, wann wir das für richtig halten. 

Im Obrigen: Wie sieht denn die Realität da aus? Wir haben ei
ne Nahverkehrsgemeinschaft. Wir haben die Planungsge

meinschaft. Wir haben die Verbandsgemeinde. Wir haben 

den Kreisentwicklungsplan. Wir haben alles mögliche ge

meinsam- die Verbundsplanung -. Da bedarf es keiner Ergän

zung mehr. Unser Problem ist eigentlich, daß wir weniger 

brauchten. 

Im Obrigen also keine zusätzlichen Planungsebenen einbau

en, die dann auch noch ein Beschäftigungsprogramm werden 
wOrden, wenn wir Ihnen folgten, weil Sie jede Menge Detail

planungen machen wollen. Wenn ich mir Oberlege, wie oft 

wir den Flächennutzungsplan dann fOr viel Geld auf Ver

bandsgemeindeebene ändern müßten, sofern wir das Gesetz 

scharf einhalten, dann ist mir das schon zuviel, weil es in 

Wirklichkeit zu keiner Qualitätsverbesserung führt. Das ist 

der Punkt. Wenn es zu einerneuen Qualität fahren würde, 

worden wir das Geld ausgeben wollen, aber es fahrt nicht da

zu. 

(Schweitzer, SPD: Für die Planer doch!) 

-Herr Kollege Schweitzer, nur fOr die Planer. Das ist zuwenig. 

Beispielsweise Ihre hinreichend parzellenscharfen Auswei

sungen sind zum Beispiel schlicht rechtswidrig. Das ist Sache 

der kommunalen Planungshoheit. Das könnten sicher andere 

noch besser sagen, aber merken Sie sich das ein für allemal: 

Das geht nicht. -Das ist einfach ausgeschlossen. 

Da Sie, was Ihren Belehrungscharakter von diesem Pult aus 

angeht, unübertroffen sind, möchte ich darauf hinweisen, 

daß Sie frauenfeindliche Gesetzentwürfe machen. Da steht in 

§ 9 ein "Chef der Staatskanzlei·, als wäre es vollkommen aus

geschlossen, eine "Chefin· zu haben. Daß wir in Rheinland

pfalzdank der Fürsorge der Landesregierung auch eine Land

rätin haben, ist Ihnen auch entgangen. 

(Heiterkeit im Hause

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das zeigt, wie schludrig Sie irgendwo abgeschrieben haben 

müssen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich werde darauf drängen, daß 
wir das verbessern!) 

Es ist gut, wenn Sie auch etwas lernen. Aber bedenken Sie 

auch bei dem, was Sie von hier aus predigen, daß Sie das auch 

einhalten mQssen. 

Summa summarum: Ich habe Verständnis dafOr, daß Sie 

schneller sein wollen als die Landesregierung. - Wir mOssen 

unser Gesetz in eine Anhörung bringen, um die kommunale 

Planungshohert, um den kommunalen Sachverstand mit ein

zubinden. Das mangelt jetzt an Ihrem Entwurf; das sehen Sie 

ganz deutlich. Deshalb brauchen wir etwas mehr Zeit. Wir 
werden diesen Gesetzentwurf im Innenausschuß beraten. Da 

Sie lange Strecken parallel mit dem gehen, was sowieso Usus 

in diesem Lande ist, ist das ,undramatisch, aber dort, wo Sie 

Einschnitte und Erdrosselungen kommunaler Selbstverwal

tung einbringen, ohne es zu wollen, von mir aus jeden

falls.Herr Seibel, schauen Sie nicht so arrogant weg. § 16 ist 

nichts anderes als die Beschreibung dessen, was Sie den Ge

meinden an Einzel- und Fachplanung aufoktroyieren. Das 

wollen wir so nicht haben, weil es erstens keine Qualitätsver

besserung bringt und zweitens nur Geld kostet. 

ln diesem Sinne: Ihr Gesetzentwurf ist lieb gemeint, aber un
brauchbar. 

(Beifall bel SPD und F.D.P.) 
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Vizeprlsldent Bojak: 

Nun hat Herr Kollege Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Zufall hat es so gefügt, daß ich schon wieder hier stehen muß. 

Wir reden heute Ober den Entwurf eines Landesplanungsge

setzes der Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und erwar

ten gleichzeitig einen Gesetzentwurf der Landesregierung, 
der gemeinsam mit den Kommunen und den betroffenen 
Planungsgemeinschaften beraten werden soll. Lassen Sie 
mich deshalb zunlchst einige Anmerkungen zum Verfahren 

machen. 

Wie es mit diesem Gesetzentwurf gegangen ist, meine Kolle

ginnen und Kollegen von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN, ist unüblich. Das kann nur als mit einer Art von Abstau· 

bermentalität zustande gekommen betrachtet werden. Das 
von Ihnen gewlhlte Verfahren wird hoffentlich keine Schule 

machen, meine Damen und Herren. Dem Gesetzentwurf, ein
mal angekOndigt, als Thema zurOckgezogen, offenbar an
geblich im Tausch mit einem anderen Gesetzentwurf dann 
wieder angekündigt, dann endlich als Gesetzentwurf vorge

legt, ist anzumerken, daß er unausgegoren ist und daß er 
-ich sage es einmal ganz milde- unter großem Zeitdruck ent

standen Ist, mit all den rechtlichen Problemen, die der Kolle

ge Mertes eben schon aufgeführt hat. Aus Ihrer Fraktion 

selbst Ist zu hören, daß Sie mit der zeitlichen Enge, mit der 

dieser Gesetzentwurf fabriziert worden Ist, keineswegs zu

frieden sind. Sie haben versucht, mit diesem Gesetzentwurf 
das Landesplanungsgesetz zu demokratisieren, zu Okologisie

ren und soziale Aspekte stärker zu berücksichtigen, alles heh

re Ziele. Doch lassen Sie uns darOber diskutieren, wenn auch 
der Gesetzentwurf der Landesregierung in diesem Haus zur 

Beratung und zur Abstimmung steht. 

Meine Damen und Herren, Sie können diesen Eindruck auch 

nicht durch die Berufung auf die Änderung des Raumord

nungsgesetzes des Bundes verwischen. Sicherlich gibt es von 

daher einen gewissen Änderungsbedarf. Auch hier gilt, daß 

wir dies gern in einem Zug zusammen mit dem Gesetzent~ 
wurfder Landesregierung, der bevorsteht, erörtern möchten. 

Ich möchte gleichwohleinige Bemerkungen aus der Sicht der 

CDU-Lancltagsfraktion machen, die es vielleicht doch lohnen, 

auch heute schon kurz angemerkt zu werden. 

Die CDU will zum einen in einem neuen Landesplanungsge

setz Regionen und Regionalplanung gestarkt wissen. Wir 

wollen darOber diskutieren, mit weichen Instrumenten und 

mit welchen gesetzlichen Inhalten die Elgenverantwortllch

keit der Regionen und die Verwaltungskraft der Planungsge

meinschaften gestlrkt werden können. Wir wollen darOber 

diskutieren, ob vor dem Hintergrund dieser Stlrkung eine 

Flexibilisierung der Instrumente der Regionalplanung not~ 
wendig ist, um den Kommunen Ober die Instrumente der Re

gionalplanung Mittel in die Hand zu geben, die sie zu einer 

nachhaltigen Stärkung ihrer eigenen Krlfte nötig haben. 

Wir werden darüber zu diskutieren haben, ob der staatliche 

Einfluß bei der Regionalplanung ventarkt oder zurOckge

drlngt werden sollte. Ihr Gesetzentwurf ist, wenn Ich das ein~ 

mal so sagen darf, sehr stark etatistisch. Sie wollen ein ganz 

dichtes, engmaschiges Netz von venchiedenen Maschensyste~ 

men Ober das Land legen. Sie lassen keinen Raum fOr eigene, 

von den Kommunen her in Gang gesetzte Planungen. Sie ma

chen das alles sehr zentralistisch, sehr etatistisch, mit einem 

Maschensystem von engem Netz, das Sie Ober das land wer~ 

fenwollen. 

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

Wir denken, daß die Argumentation der kommunalen Splt· 

zenverbinde in diesem Zusammenhang voll ihre Berechti

gung hat, die Planungsgemeinschaften auch als kommunal 

verfaßte Körperschaften des Offentliehen Rechts erheblich zu 

stlrken. Notwendig Ist dazu eine Verlnderung der Organisa

tionsstruktur der Planungsgemeinschaften. Sie bedürfen 

mehr Aufgaben und mehr Kompetenzen. 

Ich möchte einen zweiten Punkt nennen: Die CDU-Fraktlon 

ist der Auffassung, daß die Entwicklung unseres Landes stAr

ker als bisher den Erfordernissen des Zusammenwachsens Eu~ 

ropas in Regionen Rechnung zu tragen hat, insbesondere 

durch Abgrenzung, Abstimmung und Festlegung grenzOber

schreitender Regionen. Wirtschafts-, Verkehn- und Waren

strOme fließen heute durch ganz Europa. Dabei muß sich die 

Regionalplanung doch die Frage stellen, welche Auswirkun

gen das haben kann. Wir reden stlndig vom Europa der Re

gionen. Das novellierte Landesplanungsgesetz muß darauf 

Antworten geben. 

Ich will einen dritten Punkt nennen. Die CDU-Fraktlon steht 

mit jeder Phase des Herzens dafür ein, die lindliehen Rlume 

nicht weiter abzudrlngen, wie dies leider von der amtieren

den Landesregierung mit einer Reihe von Handlungen bisher 

getan worden ist. 

(Mertes, SPD: Der wird ausflliigl) 

Aus der Palette von Maßnahmen, die die Verwaltungskraft 

und die finanzielle Starke der Kommunen erheblich gemin

dert haben, will ich aus dem Bereich der Raumordnung und 

der Regionalplanung Insbesondere nur den Entwurf eines 

Landesentwicklungsprogramms 111 nennen; denn die Rolle, 

die in diesem Entwurf den lAndliehen Rlumen zugeordnet 

wird -Ich sage es einmal ein blßchen sarkastisch., als Erho

lungsraum fOr gestroßte Stlclter, kann aus der Sicht des groß. 

ten Teils unseres Landes, nlmlich dieser landliehen RAume, 

nicht hingenommen werden. Auch die Novelle des Landes

planungsgesetzes muß dem Rechnung tragen. Darauf wer

den wir in der Debatte zurückkommen. 

.•:•· 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich an 

dieser Stelle noch ein anderes Beispiel nennen. Nicht nur die 

Einteilung in Ober-, Mittel- und Unterzentren gehört unseres 

Erachtens in dieses Landesplanungsgesetz, nein, hier hinein 

gehört auch die Zulassung sogenannter Entwicklungsachsen 

unabhängig von dieser Einordnung Ober-, Mtttel- oder Un
terzentrum. Wir erkennen doch, daß im ländlichen Raum 
wirtschaftliche Entwicklungen sich oftmals entlang der Ver
kehrsachsen darstellen. Die Regionalplanung muß, wie ich 
meine, auch dieses Faktum aufgreifen und entsprechende 
planerische Voraussetzungen dafar schaffen. Das war nur ein 
Punkt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eine Viel
zahl von Anregungen und Möglichkeiten, die in einem novel

lierten Landesplanungsgesetz ihren Niederschlag finden soll

ten. Sie, meine Damen und Herren von der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN sind aufgerufen, sich rege an der Novel

lierung des Gesetzes zu beteiligen. Sie sollen Ihre Vorstellun

gen bei dem Gesetzgebungsverfahren einbringen. Wir hof

fen, daß Ihr Schnellschuß ein Einzelfall gewesen ist; denn 

sonst werden wir uns in Zukunft bei jeder absehbaren oder 

geplanten Gesetzesnovelle zu verschiedenen Zeiten und zeit

raubend mit unterschiedlichen GesetzentwOrfen beschafti

gen müssen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Helnz. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

ihrer Koalitionsvereinbarung haben die Fraktionen von SPD 

und F.D.P. die Absicht festgeschrieben, das Landesplanungs

gesetz zu OberprOfen. Den Belangen des Umweltschutzes soll 

danach eine starke Aufmerksamkeit bei der Aufsicht der Pla
nung, der Koordination und dem Vollzug der Fachplanung 

beigemessen werden. Eine Novellierung des Landesplanungs

gesetzesist daher notwendig geworden, da der Rat der Euro

päischen Gemeinschaften im Juni 1985 eine Richtlinie Ober 

die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli

chen und privaten Projekten beschlossen hat, die der Bundes

gesetzgeber in einer Änderung des Raumordnungsgesetzes 

wiederum vom 11. Juni 1989 in nationales Recht umgesetzt 

hat. 

Auch wenn die EG-Richtlinie kein eigenes Raumordnungsver

fahren fordert, sondern nur beabsichtigt, daß eine Umwelt

verträglichkeltsprOfung fOr ein Vorhaben so frOh wie möglich 

durchgefOhrt wird. so hat der Bundesgesetzgeber die Ulnder 

darober hinausgehend mit rahmenrechtlichen Regelungen 

ermächtigt, Rechtsgrundlagen für ein entsprechendes Raum

ordnungsverfahren zu erlassen. Raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen sollen danach untereinander und mit den 

Zielen der Landesplanung frOhzeitig abgestimmt werden, um 

zu verhindern, daß sich Vorhaben rechtlich und faktisch der

art verfestigen und Korrekturen kaum noch möglich sind. 

DarOber hinaus herrschte in den 70er Jahren, also in der Zeit, 

aus der das heute gültige Landesplanungsgesetz stammt, die 
lehre der sogenannten integrierten Landesplanung vor, wo

nach der Staat die gesamtwirtschaftliche Entwicklung durch 

eine umfassende Planung der Tätigkeit der öffentlichen 

Hand mittels detaillierter Handlungsprogramme steuern soll

te. Die Erfahrung jedoch hat gezeigt. daß der staatliche Ein

fluß auf die gesellschaftliche Entwicklung nur begrenzt sein 

kann und auch nur begrenzt sein darf. 

ln der Praxis ist deutlich geworden, daß sich detaillierte und 

umfassende Programme der öffentlichen Hand nur schwer 

effektiv koordinieren und an sich indernden Bedingungen 

anpassen lassen. Es ist daher notwendig, das Instrumentari

um der Landesentwicklungsplanung an diese geänderten Er

kenntnisse und Auffassungen anzupassen.lnsbesondere muß 

die Planung im Interesse einer größeren Effizienz und Flexibi

lität gestrafft werden. 

Über diese angesprochenen notwendigen Änderungen des 

rheinland-pfälzischen Landesplanungsgesetzes hinaus ent

hält der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN -Drucksache 12/4435- neue Punkte, die es zu diskutie

ren gilt. Ich nenne hier die Integration des Regionengesetzes 

sowie verschiedener Verwaltungsvorschriften in ein neues 

landesentwicklungs- und Raumordnungsgesetz, das Aufstel

len von Gemeindeentwicklungskonzepten und Kreisentwick
lungsplänen und die Verabschiedung des Landesentwick· 

lungsprogramms als Gesetz durch den Landtag. Besonders 

den letztgenannten Punkt möchte ich hier noch einmal an
sprechen, gar problematisieren. 

Der Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat im Auftrag der 

Fraktion der Freien Demokraten und auf besondere Anre

gung meines Kollegen Professor Reisinger das FOr und Wider 

einer Verabschiedung des Landesentwicklungsprogramms als 
Gesetz ein Gutachten angefertigt. Er ist dabei zu dem Schluß 

gekommen, daß die Verabschiedung durch den Landtag 

grundsatzlieh möglich. aber nicht praktikabel ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies betrifft insbesondere die im Gesetz enthaltene Ermachti

gung. daß die oberste Landesplanungsbehörde Im Wege ei

ner Rechtsverordnung Ausnahmen vom Landesentwicklungs

programmzulassen kann. Die Tatsache, daß der Gesetzgeber 

selbst im Wege eines Gesetzes in EinzelfAllen Ausnahmen von 

gesetzlichen Regelungen zullßt, wird zwar durch die Nen
nung spezieller Kriterien für diese AusnahmefAlle konkreti

siert. Dies ist allerdings wieder nur im Einvernehmen mit al

len bei der Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms 
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Beteiligten möglich. Ob sich eine solche Handhabung in der 

Praxis bewährt, ist fraglich. Durch das geforderte Einverneh

men wird eine wünschenswert schnelle und flexible Reaktion 
auf veränderte Verhältnisse erschwert. 

Die durchaus notwendige Beteiligung des Parlaments bei der 

Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms wird nach 

Auffassung der Freien Demokraten in ausreichendem Maße 

auch mit der derzeitigen Handhabung, also der Beteiligung 

des Innenausschusses des Landtags, in ausreichendem Maße 

gewAhrleistet. 

Neben diesen offensichtlichen Neuerungen sind bei der 
Durchsicht des Gesetzentwurfs weitere Aspekte auffallend, 

zwei nämlich, die aus Sicht meiner Fraktion besonders kritisch 

hinterfragt werden mOssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Landesplanungsgesetz und das Landesentwicklungspro
gramm müssen für die kommunalen Gebietskörperschaften 

einen Rahmen setzen, der ihnen auf der einen Seite verläßli

che Planungsgrundlagen für ihre eigenen Entwicklungskon

zepte liefert und auf der anderen Seite genügend Freiheit 
und Flexibilität für eigene Ideen und Bedürfnisse bietet, das 

heißt Gestaltungsmöglichkeiten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Einfluß der obersten Landesplanungsbehörde muß auf 

ein unbedingt notwendiges Mindestmaß begrenzt bleiben. 

Die kommunale Selbstverwaltung darf durch Obertriebene 

Planungswut nicht unnötig eingeschränkt werden. Die ver

bindliche Integration der kommunalen Entwiddungskonzep

te in das als Gesetz verabschiedete Landesentwicklungspro
gramm sehrankt die kommunale Selbstverwaltung dagegen 

wesentlich ein, was auch von den Vorrednern bereits ange

deutet und worauf hingewiesen wurde. 

Viele Einzelpunkte des Gesetzentwurfs der GRÜNEN lassen 

zudem befOrchten, daß es der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN nicht um ein ausgewogenes Planungsgesetz geht, das al

le Fachplanungen gleichermaßen koordinieren soll. Es er

weckt vielmehr den Eindruck, als ginge es um ein spezielles 

Umweltschutzgesetz, das den Vorrang des Umweltschutzes 

in allen Bereichen festschreibt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben Sie gut erkannt I) 

Mit Sicherheit haben sich die Kenntnisse Ober die Umwelt 

und die Anforderungen, die an den Umgang mit der Umwelt 

gestellt werden, seit 1977 verändert. Aber auch im Jahre 1994 

kann bei einer Novelllerung des Landesplanungsgesetzes nur 

Ober eine neue Gewichtung der Umweltbelange in dieser Ge

samtplanung nachgedacht werden. Diese Gesamtplanung 

muß weiterhin sicherstellen, daß den Bedarfnissen aller Fach-

planungen nach dem Prinzip der gegenseitigen Abwägung 

Rechnung getragen wird, 

(Beifall der F.D.P.) 

wodurch letztlich erst die zukünftige Entwicklung des Landes 

im Interesse seiner Bürger ermöglicht wird. 

Zusammenfassend lassen Sie mich für die Fraktion der Freien 

Demokraten folgendes feststellen: Die Anpassung des beste

henden Landesplanungsgesetzes an die veränderten rechtli

chen Rahmenbedingungen und Ansprüche ist nötig. Diese 

Absicht haben die Koalitionsfraktionen für diese Legislatur

periode auch vereinbart. Wir lehnen die Verabschiedung des 

Landesentwicklungsprogramms in Form eines Gesetzes durch 

den Landtag ab, weil dies wenig praktikabel erscheint und ei

ne schnelle und flexible Reaktion auf veränderte Strukturen 

und Bedürfnisse damit unnötig erschwert. 

Wir wünschen uns ein Landesplanungsgesetz, das die Selbst

verwaltung der Kommunen in ausreichendem Maße berück

sichtigt und eventuell noch stärkt. Das Landesplanungsgesetz 

muß auch weiterhin die Voraussetzungen für eine ausgewo

gene Gesamtplanung liefern, in der alle relevanten Fachpla

nungen gegeneinander abgewogen werden müssen. Diese 

Anforderungen kann der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN eingebrachte Gesetzentwurf nicht in ausreichen

dem Maße erfüllen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.O.P.-Fraktion stimmt dennoch einer Oberweisung an 

den zuständigen Ausschuß zu. 

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

und bei der CDU) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun HerrStaatssekretär Dr. Klär. 

Dr. KlAr. StaatssekretAr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für die Landesre

gierung möchte ich mich zu dem von der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegten Entwurf eines Landesent· 

wicklungs- und Raumordnungsgesetzes auf zwei Feststellun

gen, auf zwei kritische Anmerkungen und auf eine Bitteam 

Schluß beschrAnken. 

Die erste Feststellung: Die Landesregierung ist sich mit der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN durchaus einig, daß das 

geltende Landesplanungsgesetz der Novellierung bedarf. So

zialdemokraten und Freie Demokraten haben in ihrer Koali

tionsvereinbarung 1991 festgehalten, daß den Belangen des 

Umweltschutzes im Bereich der Landesplanung größeres Ge

wicht beigemessen werden müsse. Die Landesregierung hat 

einen entsprechenden Referentenentwurf erarbeiten lassen, 
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dem der Ministerrat Im November des vergangenen Jahres 
grundsitzlieh zugestimmt hat. Die Anhörung ist soeben ab

geschlossen worden. Der Gesetzentwurf befindet sich unmit

telbar vor der abschließenden Ressortbeteillgung. Nach der 

endgOitlgen Beschlußfassung durch den Ministerrat wird er 

dem Landtag zugeleitet werden. 

(Mertes, SPD: Bravo I. 

Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vieles von dem, was die GRÜNEN jetzt vorschlagen ~ andere 
haben es auch schon gemerkt-, erweckt den Eindruck, als sei 
es gradewegs aus dem Regierungsentwurf abgeschrieben. 
Das kann ich, wie Sie verstehen werden, nicht ernsthaft krtti
sieren. Das ist meine zweite Feststellung. 

(Zuruf des Abg. Selbel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt komme Ich zu meinen kritischen Anmerkungen. ln dem 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegten Ge

setzentwurf sind Landesplanung und Raumordnung nahezu 
ausschließlich ökologischen Gesichtspunkten untergeordnet. 

Das mag in manchen Kreisen gefallen und ist doch ein Irrweg. 

Zwar Ist es wahr, daß ein Landesentwickiungs- und Raumord· 

nungsgesetz der Sicherung der natOrlichen Lebensgrundla

gen gebührende Aufmerksamkelt schenken muß, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Priorität I) 

aber Umweltschutzerwägungen dürfen die Aufmerksamkeit 

nicht restlos gefangennehmen. 

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

Raumordnung und Landesplanung erheischen eine Abwl
gung zwischen mehreren Belangen und Erfordernissen. 

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

Abgeordneten Wittkowsky, CDU -

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

·Das erklire Ich nachher. 

Gerade wenn das Ziel • nachhaltige Entwicklung• heißt: Die 

Umwelt • nun einmal ernsthaft, Frau GrOtzmacher - ist 
Lebens-, nicht nur Erholungsraum. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Richtig I) 

Das bedeutet, daß in diesem Raum auch ertragreich gewlrt· 

schattet werden muß. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man muß auch atmen können I) 

Die Abwlgung zwischen Ökonomie und Ökologie, der not

wendige Kompromlß im Sinne nachhaltiger Entwicklung, wl· 

re nach dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht gewlhrlei· 

stet. ich habe abrlgens Zweifel, ob Sie das mit der nachhalti· 

genEntwicklungwirklich begriffen haben. 

(Zurufe aus dem Hause) 

lassen Sie mich noch einen zweiten Aspekt kritisch anspre
chen. Der Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht 
vor, daß es auf kommunaler Ebene zusatzliehe Kreisent
wicklungs- und GemeindeentwicklungsplAne geben soll. Da· 

gegen erhebe ich zum einen systematische Bedenken. Solche 

Kreis- und Gemeindeentwicklungsplane gehören nicht mehr 

zur Landesplanung. Zum anderen kritisiere ich den konzep
tionellen Ansatz. Das von den GRÜNEN vorgeschlagene Ge

rOst von PlAnen worde mit seinen formalisierten Abstim
mungs- und Aufstellungsverfahren geradewegs in die piane
rische Erstarrung fahren. 

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

WOrden bis auf die Gemeindeebene herunter solch detaillier

te Pläne gesetzlich fixiert, könnte den Herausforderungen an 

die Entwicklung des Landes nicht mehr flexibel begegnet 

werden. So wünschenswert ist, daß bei Gemeinden und Krel· 

sen durchdachte Vorstellungen Ober die jeweilige Raumnut
zung existieren- genau in diese Richtung geht auch der Ent
wurf des Landesentwicklungsprogramms -, so wenig Gutes 
wAre von einem solch organisierten Stillstand durch Verfah
ren zu erwarten. 

(Schweltzer, SPD: So ist es I) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Sie haben sich 

nach meinem Eindruck zuviel vorgenommen. Sie gehen zu 
perfektionistisch an die Dinge heran. 

Ich komme zum Schluß. Nehmen Sie Ihren§ 16. Darin fordern 

Sie fOr das Landesentwicklungsprogramm eine Prognose 
aber die voraussichtliche Entwicklung von Bevölkerung und 

Wirtschaft innerhalb der nächsten zehn Jahre. Nach§ 17 soll 

dieses hellseherische Landesentwicklungsprogramm dann 

Gesetz werden. 

(Mertes, SPD: Ja I) 

Was aber ist, wenn sich die Prognose lndert? Das kommt 
schließlich vor. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Soll der Landtag dann jedesmal auch das Gesetz Indem, oder 

verfügen Sie Oberunbekannte Fähigkeiten, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei den GRÜNEN weiß man nie I) 
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Zeugungsrate und Wanderungsbewegung zu beeinflussen 
und konstant zu halten? Falls das der Fall ist, wäre die Lan· 

desregierung an Aufklärung interessiert. 

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

Vizeprlsldent Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 
die Aussprache in der ersten Lesung. 

Es ist vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 12/4435 - federfUh

rend an den Innenausschuß und mitberatend an den Rechts

ausschuß zu aberweisen. ~Ich sehe keinen Widerspruch. Dann 
wird so verfahren. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen mit

teilen, daß wir am Ende der heutigen Sitzung sind. Ich wün

sche Ihnen noch einen erholsamen Abend. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung:19.36Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe 12A4 3 0 
12. Wahlperiode 01. 03. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Belastungen durch die UrananJage Eilweiler 

In der aktuellen Diskussion um die wissenschaftliche Studie von Dr. Wolfgang 
Hoffmann .Inridenz maligencr Erkrankungen bei Kindern und JUßendlK:hen in 
der Region Ellweiler, Rheinland-P!a.Iz• wkd seitens des Autors der Studie von 
einem Zusammenhang der Radiumbelastung der Bevölkerung in der Umgebung 
der Anlage und festgestellten Leukimi.eerkrmk.Wlgen gesprochen. Dagegen hat 
die Umweltmininerin Vorgehen, Methodik und Ergebnisse der Arbeit als falsch 
zurückgewiesen. 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Welche Untersuchungen bzw. Gutachten lieten der Landesrcgieru~ mit Blick 
auf Umweltauswirkungen und -bebstungen durch die Unmanlage Eilweiler 
vor? 

2. Zu welchen Bewertungen und Einschätzungen kommt die Landesregierung 
aufgrundder ihr vorliegenden Gutachten? 

3. Zu welchen Einschätzungen und Bewertungen kommt die Landesregierung 
insbesondere betreffend den Zustand bzw. die mögliche Belastung des Grund
wassen im Bereich der Urananlage und eine mögliche Belastung des Steinau
baches (Radiumbelastung)? 

Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t2A4 3 4 
12. Wahlperiode 02. 03. 19~ 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietcr Muscheid (SPD} 

Studie zu Hochwasserschäden der Bundesanstalt für Gewisserkunde 

Nach einer Studie der Bundesanstalt fiir Gewässerkunde, über die das Ente 
Deutsche Fernsehen berichtete, hätten bei einer Autwlß von Auenwildem und 
Poldern am Oberrhein anläßtich des • Weihnacbtsbochwusers• Schiden in 
Millionenhöbe zwischen Koblenz und Köln vermieden werden können. 

Ich fnge die Landesregierung: 

J. Teilt sie die Einschitzung. daß durch eine Flutwtg am Oberrhein Hochwasser
schäden in Rbeinl&nd-pfalz hätten vermieden werden können? 

2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Gründe, weshalb Auen
wilder und Polder am Oberrhein in Baden-Wümembers nicht geflutet 
wurden? 

Dieter Muscheid 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachel2/4431 
12. Wahlperiode 01. 03. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Bericht über die RoJle des enttarnten V-Mannes Steinmetz in der 
Roten-Armee-Fraktion 

Presseberichten zufolge hat das Bundeskriminalamt am 13. AUßWl 1993 einen 
Bericht angefertigt, der die Rolle des enttunten V-Mannes Steinmetz analysiert. 
Demnach soll der V-Mann als .Kurier oder mgendes Mitglied der RAF"' eine be
deutendere Position in der terroristischen Szene eingenommen haben aJs hislang 
angenommen. 

Ich fuge die Landesregierung: 

1. In der Landesregierung dieser Bericht des BKA bekannt? 

2. Wie bewertet sie diesen Bericht? 

3. Liegen der Landesregierung Erkenrunisse duüber vor, warum die Bundes
anwaltschaft die Ermittlungen gegen den V-Mann eingestellt hat, obwohl ihr 
der Bericht am 26. Oktober 1993 zugegangen sein soll? 

Hans Hermann Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucluache12144 3 7 
12. Wahlperiode 02. 03. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred K.ramer (CDU) 

Neue Aktivitäten von Scientology in RheinJand-Plalz 

In diesen Tagen hat das Di&netik-Zentrum Karlsruhe in der Südpfalzper Brief
kasten-Wurfsendung für die L Ron Hubbud-Schrift .Selbsunalyse• geworben. 

Bereiu vor einigen Wochen ist in der P{alz eine Einladung des Dianeti.k
Beratungszentrums der Scientology-Mission K.arlsruhe zu einer täglichen Film
vorführung unter dem Titel .Das Ehepaar - der wahre Grund, warum eine Pan
nenchaft zerbricht• ver~ehickt worden. 

Damit unternimmt diese Orp.nis.ation einen weiteren zielgerichteten Versuch, 
über Berawngs- und Diensdeistungsangebote neue Interessenten, Anhinger u.nd 
Mitglieder zu gewinnen. Die genannte Einladung ist offenbar auch gezielt &n 
Penonen geS~::hickt worden, die aufgrund ihrer momentanen fMniliä.ren Siruation 
für derartige Angebote empfänglich sein könnten (Scheidung etc,). 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Erkenntnisse hat sie über die genannte Initiative der Scientology
Mission bzw. des Dianetik-Zentruna Karlsruhe in Rheinland-pfalz, insbe
sondere über die Art des Angebotes, den Adress.atenkreis und die Resonanz? 

2. Welche Maßnahmen bat sie, insbesondere in Kooperation mit den kommu
nalen Gebieukörper~ehaften und den Experten für Sektenfragen bei den 
Kirchen, in diesem Zusammenhang ergriffen? 

3. Was gedenkt sie in diesem Zusammenhang künftig und weiterhin zu unter
nehmen? 

Manfred Kn.mer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduachet2f444Q 
12. Wahlperiode 02. 0), 199<1 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Ricth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einsatzübung des Bundesgrenzschutzes (BGS) im Westerwaldkreil 
und in der Stadt Montabaur zur vermeintlichen ,.Abwehr einer 
Protestaktion gegen ein Atomkrahwerk im WcsterwaJd• 

Nach Informationen von Prene und Rundfunk im nördlichen Rheinland-Plalz 
fand am I>onnerstag. den 17. Februar 1994 eine Einaatzübunß des BGS von 
bundeswett zu.sammengezogenen Einheiten im W e.urwaldkreis und in der Stadt 
Mentabaut statt. Obungsinhah war die ,.realistische Nachsteßuntl; eines Vor
gebcas bei einer politischen Demonstration gegen ein gedachtes Atomkraftwerk 
im Waterwald". Dabei beißt es weitet in der Prase: .Richtig g"'&ltt.itig wurden 
die Demomtranten bc.i der angenommenen Atomanlage in einem Waldgebiet. • 
Dies wurde mit 120 BGS-Demonstranten und 500 BGS-Beamten datt;atellt. Mit 
sieben Hulnchraubern, einem Wasserwerfer und etlichen Bussen wurden die 
Hundertschaften berangekarrt. 
Diese .Knüppel-Übung" stieß sowohl bei der Bevölkcrwlß vor On als auch bei 
vielen seit Jahren friedlich engapenen BÜJ'Kerinnen und Büq;ern um das AKW 
Mülheim-Kärlich auf völliges Unverständnis und wird von ihnenals bewußte Pro
vokation und Einschüchterungsversuch durch das Bundesinnenministerium im 
Vorfeld des beginnenden Prozesses gegen die 1. TG (neu) vor dem OVG 
Koblenz empfunden. Gleichfalls befürchten viele Bürgerinnen und Bürger, die 
sich seit Jahren gegen die lebensfeindliche Atomenergienutzung verantwortlich 
engagieren. daß sie durch diese Übung kriminalisiert werden soüen. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

I. Hatte die Landesregierung im Vorfeld Kcnntniue, und wenn ia. welche, über 
diese BGS-Einsat:zubung im Westerwaldkreis und in der Stadt Montabaur? 
Wenn ia. hat sie zu dieser Übung. mit welcher Begründung, ihr Einverständnis 
erk.Jirt? 

2. Wie bcwenec sie Zielrichtung, Zweck und Zeitpunkt dieser bundesweiten Ein
satzübung, insbesondere vor dem Hintergrund der Befürchtungen der o. g. 
Bürgerinnen und Bürger? 

J. Wurden die Bezirksregierung Koblenz, die Kreisverwaltung des Wesurwald
kreises und/oder die Stadt Montabaur im Vorfeld über diese Einsatzübung 
durch du Bundesinnenministerium informiert bzw. sogar in die Ablauf
planung mit einbezogen? 
Wenn ja. wie haben sich die jeweiligen V erwa.ltungen dazu verhalten? 
Wenn nein, inwtcfern entspricht du gängiger Praxis von Landes- oder Bundes
behörden r;egenübcr betroffenen kommunalen Gebieukörpencbaften? 

4. Kosten in welcher Höhe sind durch diese Obllllß für du Land bzw. die 
kom:munalcn Gebictskörpenchaften entstandten. etwa im Bereich der polizei
lieben Begleitung der .Knüppel-Übung•? 
Wenn K01ten für rbeinland-pialz.ische Behörden entstanden sind, wer trägt 
diese? 

Dictmar Riech 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache1214453 
12. Wahlperiode 04.03.1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (FD.P.) 

Kritik des Finanzministers an der Wohnungsbauförderung 

In einem Interview mit der Rhein-Zeitung bat Finanzminister Gernot Minlcr den 
Abschreibungsparagraphen 10 e des Einkommensteuergesetzes kritisiert. Dabei 
bat der Minister vorgeschlagen. den Paragraphen 10 e und seine Progressions
wirkung durch eine einheitliche Pawc:bale zu ersetzen. Die Änderung dieser 
steuerlichen Abschreibungsmöglichkeit soll für die öffentliche Hand kosten
neutral sein. 

Ich frase die Landesregierung: 

l. Geht die Landesregierung davon aus, mit einem solchen einbcidichen Pauschal
satz den privuen Wohnungsbau für die Bezieher kleiner und minlercr Ein
kommen stärker a.!s derzeit möglich fördern zu können? 

2. Trifft es zu, daß die Landesregierung beabsichtigt, spätestens nach der Bundes
u.gswahl 1994 sich für eine entsprechende Steuerrechtsnovelle einzusetzen? 

Hans-Günther Heinz 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache1214461 
12. Wahlperiode 04. 0). 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Erbard Lelle (CDU) 

Auswirkungen der Neueinteilung der Ziel-2~Gebiete 

Nach jü.ngtten Preacbcrichten hat die vor kunem. wirksam gewordene Neu
ordnu.nc der Struluurfonds der EU zu erbeblieben Verinderungen der Förder
gebicte geführt. So sind große Teile der Region Pirmasens/Zweibrücken aw der 
Ziel-2-Förderung herausgefallen. Dies hat vor Ort große Beunruhigu.ng bervorge
nae~ 

Ich bitte die Landesregierung um Bnntwortwlß folg;ender Fragen: 

I. Nach welchen Kriterien wurde die Awwabl der neucn Fördcrgebiete für die 
Ziei-2-Förderung im Gesamtj~;ebiet der EU getroffen? 

2. a} Inwieweit wa.r die Landesregierung an der Bestimmung der ncuen Ziel
gebiete beteiligt? 

b) In welchem Umfang und zu welchen Zeitpunkten wurden die Kommunen 
un Bestimmunssverfahren für die NeuabgreRZUJiß beteiligt? 

J. a) Welche Gemeinden aw der Region Pirmuens/Zweibrücken gehören seit 
dem !.Januar 1994 noch :w.r Ziel-2-Fördergebietskul.isse? 

b) Nach welchen Kriterien erfolgte die Feinabgrenzung der neuen Förder
gebietskulisse innerhalb der Region Pirnwens/Zweibrücken? 

c) Welche Folgen ergeben sich für die aw der Fördergebietskulisse herausge
fallenen Gemeinden? 

4. Nu:h Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 
16. Juni 1993 über die Zukunft der Gemeinschaftsinitiativen im Rahmen der 
Strukturfonds (Grünbuch) konnten die Mittel der Gemeinschaftsinitiativen 
bislang nur in den förderfähigcn Gebieten awgegeben werden. Trifft dies auch 
für den neuen Förderzeitrawn 1994 bi. 1999 zu, und welche Awwitkungen 
ergeben sich hieraus für die R.eßion PirmasensiZweibrücken apeziell in bezug 
auf die Gcmeiruc:hafuinitiativc INTERREG m 

Erhard Lelle 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache12A462 
12. Wahlperiode 07. OJ. 199<4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Betrieb von Block A des AX'\V Biblis trotz Sicherheitsmingdn 

Durch Weituag da BundeiiWDWeltministen Töpfer kann Block A da 
AK.W Bib& wM:der aDJ Netz geben. E.r kam damit einem Stillegungsbetcheid des 
beultc:ben Umweltminilten FliCher zuvor, der wegen der zahlreX:hea Sic:her
beiumiqel den Betrieb für nicbc vaurwon:bar bilt. E.r beruft lieh dabei auf den 
Ablauf der Frist für Nac:hribtauflagen seiDa COU-Amuvorgingen Weimar, der 
Auflagen lm Brmdschw:., bezüg.lich der Etdbebenaicherbeit von Kühlvorrich
tungen und der Sicherheit gegen .Angriffe von Au.ßen• belm Betreiber RWE 
durcbseuen wollte. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesl'eßierung den Sicherbeitnustand von Block A dea 
AKW Biblia im Hinblick auf mögliche Auawirkungen auf Rheinland-Pfalz? 

2. Wird die Landestegienmg Schriue gegen den Betrieb von Block A in Biblia 
unternehmen, wenn ja. welche? 

l. Stimmt aie der Auffusung zu, daß durch den Betriebsswpp von Bibl.is A im 
Winter auch in Rheinland-Pfalz. keine Stromvenorgungsengpille aufgetreten 
sind und solche Engpisse auch künftig nicht zu erwanen sind? 

Dietma.r Rieth 
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